


THE UNIVERSITY 

OF ILLINOIS 

'vA*ä/v *ä£ä 

AA*/^ 

£k&A:& 

J J 
; / - 

« 
' A3 ;'ön i 

. '< & A Ä Sk ( fiÄi 
kfxfeM \0> 

"" ' ' .Ä 



Return this book on or before the 
Latest Date stamped below. 

Theft, mutilation, and underlining of books 
are reasons for disciplinary action and may 
result in dismissal from the University. 

University of Illinois Library 

yikß.i KMi 









anl 

Jieb^cljnter $anb. 

(9fa. 1-26.) 

Qzxlin 1880* 

SS e r t a g Don ($eorg 6 t i l f e. 

SSetjren = (Strafe 4. 



®tucf üon 33 ®. Xeubnerin ßei^aig.. 



jJÜ e g i |I e r. 

1. politifipe uni furibifrire SCuffitt?** 

Snlonb. 
©eite 

Sie §amburgifdpe ©elbfibertoaltung. SSon SB. b. Stelle ... 81 
Sie beutfdpe 93ertoaltung in ©IfafpSotpringen. SSon 91. ©cprider 273 
Sa§ SSoÜSeintomraen unb feine SSertpeilung int preufnfdpen Staat 

bon 1872—78. SSon SWorifc SWeper.275 

2lu§Ianb. 

8ran!reicp am ©nbe be§ 8aP*e§ 1879. SSon ©mit 2anb§berg. 4 

Ser 2uEor=8aß. SSon 2. ©efjner.49 
©runbetgentpum§refornt in ©nglanb. SSon ®arl SSIinb . . .113 

3ur Drientirung über ben Wipili§mu§. SSon 3. SW. 9lfper . . 161 

©nglanb§ auStoärtige ißolitit nnb bie SBaplauSfidpten ber 2iberalen. 
SSon $arl SSlinb.#.177 

Sa§ SlttentatSfieber. SSon Philosophus.209 

SöaS !oftet eS, ein M. P. gu tnerben? SSon 2. bon Dmpteba . 210 

Srtanb. SSon 8- §. ©. 241. 259 
Wodpmalä baS StttentatSfieber. SSon ©eorg8ung.244 

Ser Umfdpttmng in ©nglanb. SSon ®arl 35linb.305 
3ur ©efdpicpte ber öftreicpifdpen ißolitif. SSon Historicus . . . 310 

Weun SWonate „©oalition§"=Wegierung. SSon SBalter Wogge . 353 

Heber ben Sßanflabi§mu§. SSon 8ntmanuel Wofenfiein 369. 387. 404 
8rangöfifcpe $uftänbe. SSon §. SB. SSalbeniuS.385 

2. Hatuncipnfrijnftüdjcö unb tffieograppifdirs, 

©in SSefucp bei bem SWaparajap bon ffSatiala. SSon SBilpelm 
59 
56 

8oeft.41 

8ür ba§ Seleppon! SSon St. b. ©. 
Ser geograppifdje Unterridpt auf ben beutfcpen ©pmnafien. SSon 

©eorg SBinter.74 
©bifon unb ba§ eleftrifdpe 2icpt. SSon ©.SW.133 
Ser animalifdpe SWagneti§mu§ unb bie Waturtoiffenfcpaften. SSon 

Monacensis.145. 164 

Ser „bierte 9lggregatgufianb" ober „bie ftraplenbe SWaterie". SSon 
©. ^alifcper.165. 187 

SWoberne ©cptoinbfudptäturen. ©in SSeitrag gur ©efcpici)te be§ menfcp= 

licken S^nm§. SSon 5. Sornblütp.211 
Surcp bie Sorrelfirafje. SSon SSruno SS. ©dptoargbacp . . . 219 
SSinnentneere unb ©ifenbapnen in ber ©apara. SSon ©eorg 

Äollm. 232. 249 
3Ba§ ift ©eifieSftörung? SSon Dr. ^Saul §affe . . . . 264. 296 

Sie etpnologifdpen SSerpältniffe beS europäifdpen Wufjlanb. SSon 

©mil Sedert. 321. 356 

3. Hernxifrijte 5luffätje, £eite 

©töder unb Sreitfcpfe. SSon §. 33. Dppenpeim.l. 17 

Süliangbriefe. SSon A. E. I. 0. U.8 
©pracplicpe Unarten. SSon Wobert SSotg .12 
©in ^euiEeton bon ©rnft Äoffaf. ©irtgeX. bon ißaul 2inbau . . 21 

Sa3 Subelfeft ber belgifdjen Unabpängigteit. SSon Sriebrid) 
Detter.33 

Speaterbränbe. SSon $rang 2Boa§.39 
Ser ©eremonienmeifter am §ofe ber Wepublit. SSon 2ubmig $rei= 

perrn bon Dmpteba.51 
Deftreicp unb ^reufjen (1780—1790). SSon 8ul. SBeiSbrobt 65. 83 

SSUIige 9tu§gaben. SSon £an§ £errig.87 
7. ©ine culturpiftorifdpe ©tigge. SSon 8°P- SSlocptoip .... 89 
Wapoleon I. nacp ben SWemoiren ber $rau bon Wemufat. SSon 

91. ©cpneeganä.97 
Sppograppifdpe Unarten. SSon ißaul bon ©dpöntpan .... 104 

Siefydjnter ©artb. 
©eite 

Sie Ueberburbung ber ©dpüler mit päuSIicper Slrbeit. SSon Sßaul 

§affe.119 
Sie communiftifdjen ©efellfcpaften ber Union. SSon Wubolpp 

©IdpO.129. 148 

Sie $oefie im preufjifdjen Slbgeorbnetenpaufe. SSon ©uftab SBed 156 
9Jtit §ertoegp unb 2ubtnig Seuerbad>. SSon Äarl Sluguft SWaper 196 

Sieißarfigemeinben inißerfien unb ^nbien. SSon SBiUjelm ©eiger 199 
kleine S3riefe. SSon S. ©piper.217 

©in ©efprädj mit Weffper. SSon Hermann Lettner . . . . 219 

§eine in Kärnten. SSon Äarl ©mil f^rangoS.248 
Ueber Sluguft Weffper.249 
$ur ©efd^ic^te be§ Sugenbbunbe§. SSon Sllfreb Stern .... 257 

©patfpere ober ©patefpeare? SSon SB. Wolf §.281 

Sie internationale gifd)ereiau§fteltung in SSerlin. SSon 3- Srojan 282 

299. 316. 348 
Sie Drientbafjnen. SSon Velatus. 289. 337 

©in ©tüd mejicanifcper ©efc^icpte. 9lu§ ben papieren eines Siplo= 
maten.307 

Sie Slbpanblung bon ber mapnfinnigen SSIutmurft. SSon SWinutiuS 
DuiSquiliuS bon Sßtutperling. ©birt bon $°l)anneS ©c^err 324 

Weuter unb §orn. WeuterS ©lüdtounfd^ gum SlmtSfubiläum be§ 
Stifters ber beutfd^en SSurfd^enfdiaft. SWitgetpeilt bon 
Satenborf.371 

Slpotpeofe beS ^Sutttamer’fc^en Weditfc^reibungSbecretS. SSon SS. . 380 
gm „©alnten" gu Wpeinfelben. ©ine Weifebrief bon ®ar! 33raun= 
SBieSbaben.892 

Widfelieu unb 33iSmard. ©ine gefd|id)tlid)e parallele bon ©arl 
SS et er S.401 

SSom päpftlidien Slrcpib. SSon ©eorgSBinter.407 
©pafefpeare ober ©patfpere? SSon gripÄrau^.408 
©ommerlicpe SSriefe. SSon SSuul 2inbau.410 

4. fiterarifdje ^tuffüpe. 

a. (Sebtd)te. 

„Sie ©egentoart." Weujapr 1880. SSon ©rnft Sopnt. . . l 
„Sie 33rüd’ am Sap." (28. Secember 1879.) SSon Speobor 

gontane . ..20 
©ine 8ugenb=©legie bon $ert)inanb greiligratp. Wtitgetpeilt bon 

©eorg SBaltematp.101 

„©ru^." SSon ®art bon §oltei.116 

„Sie ©pmpponie." ©in ©efpräcp. SSon Hermann 2ingg . . 131 
„Stbenbgeficpte." SSon Wtartin ©reif.195 
„Meine Silber/' Won 8- Srofan.214 
„Sie §eimfepr." SSon ©rnft SBidp ert.245 

„Mtnft unb Waturali§mu§." Sott SBilp. 8enfen.262 
Sidptungen bon Sllejanber Wigo Wangabe.291 

„Sie Wiutter." Son ©iofue ©arbucci. Seutfdp bon SBolbemar 
faben.358 

„SBibmung." Won § an § Hopfen.406 

b. @ffap§. 

Weligiöfe Weformbeftrebungen ber ©egentoart. Sie neupegelfipe unb 

neutantifdpe Speologie. Won ©buarb bon ^artmann . 6. 24 
Sie botf§tpümlidpe Womanfcpriftftellerei in grantreid). Won Saut 

b’Slbreft.28 

Ueber Slrcpibe. ©ine Säubern- Won W. W.29 
§erber§ SBanberjapre. Son SW. ©arriere.117. 153 
Sie naturaliftifcpe ©dpute in 8raufreicp unb „Wana" bon ©mile 

3ola. Son Sßuul 2inbau. 150. 168. 182 
®arl Sernparb Sriuiu§ in Seiergburg. Won 91. S. SSrüd. . . 180 

Wobert bon SWopl. 3ur ©rinneruug. Won M Sraun = 3Bie§baben 193 



91 e ß i fl e r 

©eite 

§. 93. Oppenheim. gur ©rinnerung. 93on ißaul Sinbau . .225 
©ugen Sabine. SSon bemfetben.276 
(Siofue ©arbucci. 93on ©iegfrieb ©amofcp. 292. 345 
Sßeibigg Sob. (Sine ©tubie üon Start ©mit granjog. . . .359 
ißietro ©offa. SSort ®. Ä.379 
S3eaumarcpaig über ©oetpeg ©taüigo. Sion Stnton SSetteipeim 396 

c. Stierarifd)e ®ritif. 

©ine neue „Slorrebe", üon Sttej:anber Sumag. 93efprodpen üon 

ißaut Sinbau.9 
SB. üon S3iebermanng ©oetpe=gorfdpungen. S3efprocpen üon Subtoig 

(Seiger ..37 
©cpopenpauetg Sepre in fritier gortbitbung. SSefprodpen üon 

SBitpetm SSotin.43 
„grans üon £otftein." ©eine nacpgelaffenen ©ebidpte, perauggegeben 

unb mit einer biograppifcpen (Anleitung üerfepen üon granj 

93uttpaupt. SSefprodpen üon <3. 93agge.50 
gtoei cutturpiftorifcpe ©rjäptungen. 93on $art SSartfcp ... 52 
Stug bem 3^ad^taffe SSaparb Xaptorg. 9Son Ubo S3racpüoget . . 70 
Stegppten üon ©eorg ©berg. 93efprodpen üon griß Rommel 68. 93 
gopamt ißeter £>ebetg ©ebicpte. SSon S. 9Jte|ger .... 102. 121 
gran§öfifdpe fRpptpmif üon ©. €. Subarfcp. 93efprodpen üon Sttöfer 157 
Stug SBeftafrifa (1873 -1876). ©rtebniffe unb SSeobacptungen üon 

^ermann ©opaup. SSefprocEjen üon Hermann Stinbt . . .171 
Xteutfcpe ©pradptüeigpeit. ©tpmotogifdpe Stpporigmen üon ©bmunb 

üon §agen. 33efprocE)en üon 3- Trojan.185 
„grau SSenug." Vornan üon Start grenzet. 93efprocpen üon iß aut 

Sinbau.215 
ÜJioberne guftanbe. SSon Sttepanber gung. SSefprocpen üon iß aut 

ffterrlicp.229 
„SSor bem ©türm." Vornan in üier 93änben üon Xpeobor gontane. 

SSefprocpen üon Subtü. ißietfcp.262 
Sicptungen aug ©übbeutfcptanb. 93on Tt. ©arriere.279 
3ur ißfpcpotogie ber Sprit. SSon Dgtoatb ©ofal.294 
Seutfcpe Sicptung in grantreicp. Sion Subtoig giemffen . .312 
©ine ©dpmäpfdprift gegen Xeutfcptanb. S3efprocpen üon ißaut Sinbau 314 
„©eneral Xumourie^." SSon 9L üon 93ogutatüg!i. SSefprocpen üon 

g. ©dpeibert.329 
„Quififana." SJtoüette üon griebridj ©pietpagen. 93efprodpen üon 

ißaut Sinbau.339 
3ur ©efdpicpte beg Xangeg. Sion ©jartüingtp. SSefprocpen üon 

§. ©prlidp.350 
©in ©reignifj auf bem gelbe ber Sepifograppie. ©ncpftopäbifcpeg 

frangöfifdp=beutfcpeg unb beutfdp=franäöfifcpeg SBörterbudp. Sion 

©. üan SÄupben...363 
gutes ©taretie. La maitresse. SSefprocpen üon ißaut Sinbau . 372 
,Brigitta." ©rjäplung üon 93ertpotb Stuerbadp. SSefprocpen üon 

bemfetben.390 

d. SSüpne unb SSüpnenfritif. 

„Sie Xodpter beg §errn gabriciug." ©dpaufpiel in 3 2tuf§ügen 
üon Stbotf SBitbranbt. S3efprocpen üon ißaut Sinbau. . . 23 

„iötarmorpergen." ©dpaufpiel in 5 Stufgügen üon Xp. SSarriere 
unb S. Xpibouft. Xeutfdp üon ^einricp Saube. SSefprocpen 
üon bemfetben.45 

„Ser jüngfie Sieutenant." ißoffe mit ©efang in 3 Steten üon 

©b. gacobfon. SSefprocpen üon bemfetben.109 

©eite 
„Ser 93ibtiotpefar." ©dptoan! in 4 Steten üon @. üon iDtofer. 

Söefprocpen üon ißaut Sinbau.123 
Sie §auptfcene beg neuen ©dpaufpielg „Saniel 9todpat" üon SSictorien 

©arbou. 3Son bemfetben.135 
2tug ben Speatern. 9Son bemfetben.138 
„Stuf ber 93rautfaprt." Suftfpiel in 4 Steten üon §ugo 93ürger. 

93efprodpen üon bemfetben.202 

93on S^utifer Speatern I u. II. 95on ^ßaut b’Stbreft. . . 235. 328 
„Saniet Siodpat." ©dpaufpiel in 5 Sluf§ügen Don 93ictorien ©arbou. 

93efprodpen üon ißaut Sinbau.245 
„Ser gugüoget/' ©dptoan! in 4 Steten üon ©. üon SJtofer unb 

g. üon ©cpöntpan. 93efprocpen üon bemfetben.298 
Sie Sloüitätenbüpne. 93efprodpen üon bemfetben.331 
„Ser §errgottfcpni|er üon Slmmergau." 9Sotfgfdpaufpiet in 5 SIuf= 

§ügen üon @angpofer=Steuert. 93efprodpen üon bemfetben . . 365 

5. tBUbenbe Äünpe. 

Sie SSergamenifcpen 93itbmer!e. 9Son ©. ©be.76 
Se Steuüitteg „Se 93ourget". 93efprocpen üon Subtoig $ietf(p . 125 
Sie 9Jteperpeim=, grieg= unb Siertp=StugfteEung in ber 9Jationat= 

gaterie. 9Son bemfetben.139 
Stenaiffancebauten in 95ertin. 9Son ©. ©be . 189. 205. 238. 252. 269 
Sie geuerbacp^Stugftetlung in ber Stationatgaterie. 93efprodpen üon 

Subtoig ^5ietf(p.284 
Sie japanifepe Slugftettung im ßunftgetoerbe=9Jtufeum. 93efproi^en 

üon bemfetben.333 
SB. Sübfeg ©efdticpte ber itatienifdpen SJtaterei. 93efprocpen üon 

Sp. gontane.342 
Sie Süffetborfer $unft= unb ©etoerbeaugfteltung. 95efpro^en üon 

Snbtoig ißietfdp. 346. 375. 412 
©in neueg 93itb üon §ang SItafart. 93efprodpen üon ©iegmunb 
getbmann.• . . 395 

6» $tuftk* 

§angti(Jg„SOtufi!atifdpe©tationen". 93efprocpen üon ©pr. ©taubiuS. 106 
Stug bem ©oncertfaate. 93on §. Ärigar.142 
3iücfbticfe auf bie mufifatifdpen Stuffüprungen. 93on §. ©prtii^ 221. 237 
^autine Succa. 9Son bemfetben.268 

7» lh>ti?oit. 

©eite 15. 30. 46. 62. 79. 95. 110. 126. 143. 158. 173. 174. 190. 206. 
223. 239. 254. 270. 287. 302. 319. 335. 350. 367. 382. 398. 415. 

8. ©ffm Briefe mtb Ttntmorten u. 
Sion Dr. ©rnft görfter 15. S3on Dr. SBitpetm SSictor 31. SSon 

3B. SBigticenug 31. Sion SJt. ©arriere 63. Sion ©manuel 

©eibel 86. Sion Äart SStinb 111. Sion 93eetpoüen, peraugg. 
ü. Siatpufiug 127. Sion Dr. §. SIfunnenfcpmib 127. Sion 

©rüntoatb 127. Sion ^Irof. §einridp Kiepert 143. SSon 
bemfetben 159. SSon Sangenfcpeibt 159. SSon Sippotb, Sanb^ 

gerieptgratp 175. SSon griebriep Satenborf 207. SSom SSorftanb 
ber S3udpbrutferei=gaftore §u Seipjig 223. SSon g. g„ stud. jur. 255. 

SSon Start ©mit gran§og 271. SSon San. ©anberg 303. SSon 
§. iß. greiperr üon SBotjogen 303. SSon §ugo Selff 319. 
Sion Dr. ißaut Sierrtidp 319. SSon Dr. ©art SSittmann 335. 

9. tBibitograppie, 

©eite 79. 111. 159. 255. 271. 399. 415. 



^erlitt, bett 3. 1880. Band XVH. 

Pie (fcgcmumt. 
lenfdfrtft für Literatur, $mtjt unb öffentliches ßeöett. 

fl 
Bu be?iie&| 

gnf?att 

Herausgeber: 'gfauf cliltbau in 23erltn. 

so ctfrfjcint eine Humttttt. 
utfitianbluitflen unb Sßoftanftalten. 

Verleger: ©efltß ©ttlfe in SBcrlin. fttts prj fittttfol 4 flink 50 fff. 
Snjerate jebet 2Irt bro Sgefaaltene Sßetiljeite 40 <B>. 

fgeittoart. Bit S^euja^r 1880. 33on ©rnft Sopitt. — ©töcfer unb XreitfcEife. SSon £>. 33. Oppenheim. I. — graiifreic!) am 
5e§ JapreS 1879. 33on ©mil Sanb§berg. — ßiteratur uni) Äunp: Sieligiöfe ffteformbeftrebungen ber ©egenmart. 33on 

tiott §artmann. — 2iHian§briefe. 33oit A. E. I. 0. U. — ©ine neue „33orrebe" non Sllejanber ®uma§. Söefprodjen ton 
Unbau. — ©pradfjttdje Unarten. 33oit Stöbert 33olj. — Siotijen. — Offene Söriefe unb Stnttoorten. — Jttferate. 

Dl 

V0\ 

De 

23or ettic 
treter ber intrH 
bie urtbiBlifc^e 
in Sd)u| §u 
Sln^ang unter 

3Me a^EgEntaflit 
§u Uleujafyr j(880. 

Ite 3ahr beit lebten (Srufl, 

'uns jugerufen; 

tief uerfefyleiert, 

[eue letfe fdjon Öen 

i^ufunftstempels erfte Stufen, 

[üt^ern tuirb aud? btefes 3ahr 

Iginnenbe gefeiert; 

je mirb’s bes alten 

In ber gebanfenlofen Schaar 

Joelen tuetblicfy angeleiert. 

irb es bas IDort uon beff’rer ^eit, 

ertfeifnen, enblicfy galten? 

\xtjt, gute £eute, 

s ^rieben, birgt es neuen Streit 

ga bicfytgerafften galten? 

jtHcr unb treitfdjke. 
Joit tf. 3. ©ppenpeint, 

I. 
„Eien de plus prompt ä baisser que la eivili- 

sation dans des crises comme elle-ci; on perd en 
trois semaines le resultat de plusieura siöcles. 
La civilisation, la nie est une chose apprise et 
inventfec, qu’on le Sache bien: „Inventas aut qui 
vitam exeoluere per artes.“ Les hommes aprös 
quelques annöes de paix oublient trop cette vöritö: 
ils arriveut ä croire que la culture est chose innee, 
qu’eUe est la meme chose que la nature. La sau- 
vagerie est toujours lä ä deux pas, et, dös qu’on 
lache pied, eile recommence.“ Sainte-Beuve. 

iren trat einmal ein confequenter 23er= 
en Orttiobojie auf, um bie ©rbe gegen 
ftung, baff fie fiel) um bie «Sonne brepe, 

£>err fßaftor &nat fanb %mx leinen 
[bilbeten, aber bie TOe^r§atft ber ©ebil= 

leicht ruarb ber ^ufunft Häthfelmort mir funb, 

3d? bin bie ©egentuart, bas bleute; 

Des tuirflicken lebenb’gen £ebens, 

Des flüd^t’gen Uugenblids berebter UTunb 

P3u fein, ber einj’ge Hu^m, ber midj erfreute. 

Unb folgen Hu^mes nur ein ©heilten mär’ 

Hekfylidjer £oljn mir faft neunjäljr’gen Strebens; 

©rof$ UTüfyfal unb Befdftuerben 

Dürft’ ftolj idf fagen — unb mas miU id? meljr? — 

3^ lebt’ unb ftrebf unb ruirfte rtid?t vergebens. 

Die 3ufunft, beren mir fo lang’ gedarrt, 

UTag enblidf <£>egemr>art fie merben! 

(£s fei bes neuen 3ahres 

Deuif unb Signatur ber (Segenmart: 

Den UTenfdjen <£>lücf unb ^reub’ unb ^rieb’ auf (£rben! 

€rnü ^apm. 

beten Ifätte boep gro^e M^e gehabt, i^n birect §u miberlegen; 
fie Ratten eben bie alten, erlernten Argumente längft oergeffen. 
Um bie aftronomifefje 33infenma^rl)eit im großen fßublicum 
rnieber anf^ufrifdpen, mu^te ßnal lommen. §ätte ber 9Jtann 
mit feiner fbtarotte eine mirllid) ftreitenbe JHrdfe ober ein 
pofitiöe§ Sntereffe oertreten, fo pätte ber Streit größere ®i= 
menfionen anne^men tonnen, unb ber Srrtlfum ^ätte oielleidpt 
feine ßeit gehabt. 233er ptte e§ §. 23. bem Spiritismus mit 
feiner oierten ®imenfion, ber Süfeorie ber ßufnnftSmufil, ber 
©octrin, baff ^ornjötte baS SBrob billiger machen, üorljergefagt, 
mie meit fie es bringen mürben! ©er Journalismus unb bie 
fReclame, bie ßerfplitterung nuferer 23ilbungSmittel nnb bie 
Drganifation ber ßoterien bieten tjeutgutage bem Jrrtljum unb 
ber abfi^tlidjen ©äufdjuug foldfe !panb|aben gur ^älfcpung 
beS öffentlichen ©eifteS, baff bem gemiffentiaften Patrioten 
taum eine anbere Aufgabe §u erfüllen bleibt, als gegen baS 
fReidf einer oerberblid)en Sop^iftil an§utämpfen. 



1. 
Die ©rgnttuart. 

©ie Reaction finbet baS gelb toof)l bereitet; ein bürftiger 
aber felbftbemupter Realismus pat fid^ admäplicp ber ©e- 
mütper bemächtigt. ©ie früher an ben Sieg ber Sbee ge= 

glaubt, glauben nun hoh^Iei^elrtb nur noch an ben Sieg ber 
Kanone, an baS fRecht beS ©tarieren, ©aneben macht fiel) in 
einem mapgebenben ©peile ber politifdjen Greife ein ejraltirter 
.fperoencultuS geltenb, ber mit V3oduft bie eigene Ueberseugung 
bem SSiden beS fReid^Sfangter^ opfert. |)err bon ©reitfepfe 

fann baS niept leugnen; er roirb auch wicht leugnen fönnen, 
bah baS feine ber freien ©ntmidelung beS VolfSgeifteS günftige 

Stimmung ift. Solche Stimmung unb bie baburep bemirften 
guftänbe mögen bequem unb nüplicp fein, um einen SRilitär* 
etat burcpjubrüden, um geftungen gu bauen, ©ifenbapnen gu 
confolibiren unb gemiffen Snbuftriesmeigen SRonopolien §ugu= 
menben, — aber meber für bie humanen gmede ber allgemeinen 

©efepgebung, noch für bie VolfSbilbung finb fie erfprieplid). 
SRan hat auch angefangen, ber Humanität offen ben ilrieg 

§u erflären unb in einem für bie Sßiebereinfüprung ber fßrüged 
[träfe fchmärmenben StaatSanmalt einen Retter ber ©efedfepaft 

begrüpt. Sd) he9e eine gefcpichtlid) begrünbete Abneigung gegen 
berartige ©efedjcpaftSrettungen. ©S mirb üiel bon ber neuere 

bingS eingetretenen Vermilberung ber üRaffen gerebet, ohne bap 
man auch nur unterfucht, ob bie gunahme ber Strafproceffe 

nicht auf bie SSerbefferung ber Suftij surüdsufüpren ift, ftatt 
auf bie Verfcplecpterung beS VolfeS. freilich mag aus bem 

SBiebcrermadjen längft übermunbener Vorftedungen bon grau= 
famen Strafen unb bereu SSirffamfeit eher auf eine gemiffe 

Vermilberung in ben fogenannten gebilbeten klaffen gefcploffen 
merben. ©ap baS rohe StbfcpredungSfhftem, mie es nun mieber 

anempfohlen mirb, fiep felbft in barbarifepen feiten nicht bemährt 
hat, mirb fein fRecb)t§b)tftorifer beftreiten. ©aS grope $ßubli= 
cum aber unb felbft ein ©peil ber gaepmänner haben dldeS 

bergeffen, maS feit Veccaria unb gilattgieri gegen bie förper= 

lidjen Strafen unb gu (fünften eines pumanen StraffpftemS 
borgebradjt unb bargetpan morben ift. . äSaprlicp niept aus 
einem fträflicp meicplichen Riitleib mit bem Verbrecher, fonbern 
im Sntereffe ber allgemeinen ©efittung mürben bie mittelalter= 

lid^en Strafen abgefepafft. 2öaS gegen baS ©nbe beS hörigen 
SaprpunbertS jebeS $inb begriff, maS bie Männer begeifterte, 

baS mirb nun mieber angejmeifelt unb berleugnet. ©er ®reiS= 

lauf ber ©ulturentmidelung fod gleich eiuer ©retmühle merben, 
in melcper ein ermübeteS Saftthier fich mibermidig bemegt. 

§err ÜRittelftäbt ift ber Jfrtaf beS Strafrechts, unb bie 
neueften £>ep=£>ep=Scpreier finb bie $nafS auf einem anberen 
Gebiete beS öffentlichen RecpteS. 

SSenn ein SRann mie ©reitfepfe, bem eS ficperlid) nicht 
an Selbftgefüpl fehlt, fich aus ©rünben, melche ich guttäd^ft 
l)ier nicht erörtern mid, in eine folche ©efedfepaft begibt, fich 

smifepen Rtarr unb Stöder auf bie Vanf fept, mo noch eben 
bie ©eplfen, ^ßerrot, ÜR. 5t. Rienborf unb 0. ©lagau gefeffen 

haben, fo piept er fich menigftenS burch eine bornehmere ÜRo= 
tibirung ja unterfepeiben. ©ieS mirb ihm, bem gemanbten 
gormfünftler, nicht ferner faden, maS bie gornt betrifft; befto 

fdjmerer in Vejug auf ben Snpalt. ©enn maS an biefer juben= 

feinblichen Vemegung etma neu fein fönnte, baS ift agrarifcp= 

focialiftifcpen UrfprmtgS, baS gehört §um größeren ©heile 
§errn Joachim ©efjlfen unb beffen ©epülfen an, nicht £>errn 
b. ©reitfepfe. Vor fünf fahren mürbe bie Sache auSgepedt; 
batnals maren fogar bie Suben nur ein Vormanb; bie eigent; 

liehe ©pipe mar gegen ben ÜteichSfanaler gerichtet, mie bie 
©heilnafjme ber b. ©ieft=©aber unb b. SBebemeper bemieS. 

©iefe Seute phantafirten bon einer Verfdjmörung, §u melcher 

fich ViSmard, SaSfer unb Vleicfiröber bie §änbe reichten. Slud) 
biefer Unfinn fanb feine gläubigen Slnhänger unb feine publi= 
ciftifcfje Vertretung fomohl in ber „©ermania" mie in ber 

„^reusjeitung" Sn ber Subenfrage gingen biefe beiben Dr= 

gane ftets ^>anb in ^anb.*) Sch barf mich mohl barauf be= 

V Sn einem fehl' Bemerlenämertljeu Slrtifel ber „ißo jener Rettung", 
9?r. 859 oom 7. ©ecember b. S-, Subentpitm in ber ißrejfe", mirb 

rufen, bap ich öor hier bis fünf Satiren in 
fdjrift („©egenmart" 1875, dir. 40 bom 2. Octj 

©itei: „Ueber baS dtieberträchtige", bief 
leuchtet habe. 

©er VeidjSfansler lieh gerichtlidje Verfol] 

unb belegte bie Streusjeitung im Reichstage 

Vann. ©agegen erhoben fich bie fogenannt 
Seitbem haben fid) bie $ßarteiberl)ältniffe mj 

unb gerabe in ben eben be§eidb)neten Greife] 
Seitung'' unb ber „ReidjSglode" hat bie neue 
beS ReichSfanslerS ihre märmfte Unterftühun] 

@S ift alfo fein Bmeifel, bah bie gegem 

eine Subenhepe sa bemerfftedigen, langer 
finb unb baf fie mit bem fpftematif^en 
politifchen, firchlichen unb üor Sldem einer] 

Reaction sufammenhängen. ^err 0. ©reitj] 
mahrfcheinlich unbemupt, im ©ienfte biefer Rec 
menn er bie $rage, ftatt fie in ihrem adger 
bange gu erfennen, §u ifoliren fud)t, um be) 

red)t unb eine Sd)ulb nad)sumeifen. ©r 

— er fdjilbert fie falfd) —, aber maS er me] 
nicht für neu auSgeben. 5Ide feine Vefchmt 
unb reblidjer formulirt, finb uns fdt)on in b| 

Sahren entgegengehalten morben. 
©er Schreiber biefer geilen gehört 

©eneration an, meldpe bamalS, unter ©abrielfj 

Seitung, in ben einseinen beutfehen Staate] 
bie ©mancipation geführt pat. ©S mar eir 
in ben man mit gansem, oodem fersen ein] 
galt mirfliche Vorurtheile sa überminbw 

feiten sa befeitigen, mirfliche HebersC 
2Bir hatten grimmigere, überseugtere uni 
©egner als h^ute, aber aud) eine ganj 

Sßiberfacher, melche fich fpäter für befeh] 
neben unb über ben fßöbelhaftigfeiten, 

biefem ©iScuffionSftoff ansuhaften pflegen,] 
fad)lid)e ©ebatte mit mirflid)en dlrgumentej 

§eute ift baS umgefeljrt: bie Subei 
fjSrätejct, bie Bona fides fehlt; gans anbere 

ficht genommen unb [teilen auf bem Spiele 

noch Stöder merben es unternehmen modei 

©ebuctionen nach öiersig Sahren su erschüttert 
Selbft oor einem rumänifcheu publicum J 

feinblic^en Vojaren nicht gelungen. SBirl 
nicht in biefe ©efenfioe brängen laffen. 

pation in f^rage fteden, baS hi^e/ bie 
bie mirthfchaftlichen ©runblagen beS Ree 

SSer fich beffen erbreiftet, hätte eS nicht 
SU thun. 

$ür uns alfo liegt bie $rage nidj 

©leichberedjtigung ber ©onfeffionen nod) ei] 
SU biScutiren. Rieht bie Subenfrage an fic 

beS SubenhaffeS, maS baran maljr ift un^ 
mirb, interejfirt uns an ber heutigen Vev, 

SSettn ein dlnberer als ©reitfepfe fiep] 
SSeife, mie er gegen bie Suben, auf bie 
beriefe, fo mürbe er bem Verbadjt böfen ©IJ 

©enn man fann befanntlicp mit folcpen] 
unmepbaren ©iitbrüden unterftüpen, ma^ 
ftüpen mid. 2Ser an bie trüben ©efüpls 

fiep in ber Regel bem SRiptrauen aus, 

nichts §u bieten pabe unb Vermirrung 
bie unermiefeneit allgemeinen Vetradptd 

gefunbe Sinn jebeS unbeftodjenen SRanne 
cuffionen, ob ber conferoatioe ober ber li] 

momentan mächtiger fei, gehören pocpfteil 

bie eigentliche Snitiatibe biefer rilöläupgen S3eio| 
taite Partei gnrücEgefüfirt unb baran bie Vetrl 
9Jtajnnfe fteeft bie Seimrutpe au§ unb — §err t] 

[»cpen= 
bem 

be= 

litreten 
jjropen 

fanten. 
joben, 
mbeS= 

[politif 

[erfuepe, 

[bereitet 
einer 

jftlicpen 
Itt mir, 
Irbeiten, 

jammen= 

jein Un= 
ßuftänbe 

[er felbft 
fepärfer 

fnb 40er 

jon ber 
länsenber 

[impf für 

^ampf, 

Inte. ©S 
(cpmierigs 
[ugleicpeit. 

jffinnigere 

tqefepener 

li. ©enn 
einmal 

|ine ftreng 

nur ein 

|b in SluS* 
©reitfepfe 
fiegreidje 

überlegen. 

Jben fuben= 
uns alfo 

f.benemanci= 

ftlicpen unb 
angreifen, 

'ben Suben 

märe bie 

ben Suben, 

bie grage 

mit besmedt 

auSgibigen 
Solfsinftincte 

|icpt entgepen. 
lisbaren unb 

Jerabe unter= 

Ippedirt, fept 
em Verftanbe 

lode, ©egen 

[prt fiep ber 

gropen ©iS= 
]ug im Volfe 

Ibie Vierbanf, 

jf bie ultrantoit= 
[gefnüpft: „§err 
Ile gept barauf." 
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aber als (Srunblage realpolitifdjer Seiftungen finb fie lädjerlidj 
unb afcgefdjmadt. 9tun tjat §err ü. ©reitfdjfe nodj eine anbere 
($igenb)eit, bie auch feine gebiegenften ©Triften beeinträchtigt, 
nämlid) ein falfdjeS Slugenmaß: ißm feßlt baS ridjtige 9ftaß 
ber ©inge; beiläufigen Vemerf ungen üereinzelter Snbiüibuen, 
Zufälligen (Srfdjeinungen legt er, wie eS ißm gerabe bient, einen 
Sertß bei, als ob eS birecte Sfftanifeftattonen beS SCBettgeifteS 
ober enbgültige (Sntfcßeibungen beS SftationalwillenS Wären, 
©aßer biefer enorme Verbrauch unpaffenber unb ^ebenfalls 
übertriebener Vezeicßnungen. 

9ttan fann nidjt umhin, bei ben Verirrungen biefeS be= 
beutenben ÜDianneS fid) za erinnern, wie ber eßrwürbige alte 
f^riebr. (Sßr. Sdjloffer, ber Patriarch ber beutfcßen ^iftorifer, 
ftetS bie politifche Befähigung feiner (Senoffen unb (Schüler 
angejweifelt unb baoor gewarnt hat. Sn einem Briefe an 
Ärieg! fagte er: „(Sin ©eleßrter oermag wohl alle hänget beS 
politifd^en guftanbeS feiner Nation za erfennen, ja oietteicßt 
fogar einen richtigen Vorfdjlag über bereu Befeitigung za machen. 
SlÜein fobalb fid), was in einer bewegten 3ßit leicht unb mit» 
unter rafd) eintritt, ber guftanb änbert, bann ift ber (Seleßrte 
nicht gleich bem praftifch gebilbeten, wirtlichen (Staatsmann im 
(Staube, bieS fofort za erlernten unb banacß feine $lnfidjt za 
mobificiren; er oertieft fid) üielmeßr in biefe, tommt baburdj 
in SSiberfprudj mit bem (Sang ber ©inge, hilft/ ohne es gu 
wiffen, biefen in eine (Sadgaffe brängen unb beförbert fo 
baS o erb er blich e (Streben f elb ftf üchtiger Parteien unb 
ber auf üteaction bebauten (Staatsmänner/' 

§We ftarten unb fcßwacßen «Seiten beS berühmten fRhe' 
toriferS treten in bem üielbefprochenen $lnti=Subem2lrfifel 
(„Unfere 5luSficßten" im S^ooemberheft ber „preußifdjen Saßr- 
büdjer") befonberS beutlid) ßeroor. (Sr prälubirt gunächft mit 
bem conferoatioen (Srgebniß ber testen äßaßlen. ©as Volt 
will eine ftarfe Regierung unb ff rieben mit berfelben. ,,©ie 
Nation ift beS (SezänfeS ihrer Parlamente bis jum 
(Sfel überbrüffig." — ülftüßte man nach folgen Ueber= 
treibungen nicht glauben, bis üor furgem habe es ber Regierung 
an parlamentarischen Stüßpunften gefehlt, währenb noch ber 
ganze Hnterfchieb §wifdhen Sonft unb Se|t barin beftanb, ob 
bie Regierung fid) mit ben Üftationalliberalen ober mit Slgrariern 
unb Ultramontanen üerftänbigen wollte. §err o. ©reitfdjfe 
nannte fich ftetS einen greißänbler unb and) einen Siberalen, 
aber er fd)eint hoch biejenige ^egiermtgSmetßobe üorzuzießen, 
weldje it>m in beiben fünften Unrecht gibt. Natürlich SXUeS 
unter bem Vorbehalt, bah er niemals mit ViSmard in SBiber^ 
fprucß gerätß. feenn aber ViSmard morgen eine liberale 
Mehrheit will, fo fann er fie gewiß oon benfelben 2Bäßler= 
fcßaften ohne 5fnftrengung erhalten. ©aS Volf wäre alfo eher 
unreif als unfrei za nennen, aber feinenfalls ift eS fo unreif, 
p glauben, ein Parlament fei benfbar „ohne (Sezänfe". 

„Unterbeffen," fo beginnt o. ©reitfdjfe einen folgenben Slbfaß, 
„arbeitet in ben liefen unfereS VolfSlebenS eine wunberbare 
mächtige Erregung. (SS ift als ob bie Nation fich auf faß 
felber befönne, unbarmherzig mit fich dtS ©ericht ginge. SSer, 
Wie ber Schreiber biefer Beilen, bie testen Monate im 2luS= 
lanbe oerlebte unb nun plößlich wieber eintritt in bie ftürmifdje 
beutfcße Sßelt, ber erfcßridt faft Oor biefem (Srwadjen beS VoifS= 
gewiffenS, üor biefen taufenb Stimmen, bie fich anter einanber 
entfdjulbigen ober oerflagen." 

SaS für große SBorte, oon benen man faft jebeS unter= 
ftreichen möchte, wenn fie nidjt alle gleidjwertßig, nämlich gleich 
werthloS wären. ÜDZan glaubt ben PulSfdjlag beS geitgeifteS 
flopfen §u hören, eS ift aber nur baS (Seräufdj beS (Souliffen= 
fcßiebenS. Sollten anbere Sftenfdjen, welche feine SonntagS= 
finber finb, etwa gweifet feßen in biefe Vifion geßeimnißüoller 
Regungen beS VolfSgeifteS, fo hat £>err oon Sreitfcßfe fich 
üorfichtig fchon ben Sftüden gebedt burch bie (Srflärung, baß 
„ber Hergang fich faft ganz unabhängig oon ber Preffe üotU 
Zieht; benn noch nie finb unfere gedungen jx,eTtig ein treues 
Spiegelbilb ber öffentlichen Meinung gewefen." 

SllS ob ber Spiegel bie SSaßl h^tte, zu reftectiren ober 

nidjt! Sd) habe gdeunbe befragt, welche fich meljr, als ©reitfdjfe 
ober anbere Stubengelehrte, unter bem Volle bewegen; feiner 
berfelben hot etwas oon ben tiefen felbftquälerifdjen ©ewiffeuS= 
trieben bemerft, auf welche ©reitfdjfe einen f5eibgug „gegen bie 
weidjtidje Philantropie unfereS geitalterS" begriinben Will. Vei 
ben SSaßlen oerrieth fich/ fdjon in ber geringen Unzahl ber 
SBäßlenben, ein ßoßer (Srab politifdjer Snbifferenz, weldjer 
naturgemäß ben (Sonferüatioen zu9ud fommen mußte unb 
ber ber allgemein aboptirten Meinung nicht wiberfpricht, baß 
bie wirthfchafttidjen Sntereffen zut geit weitaus bie über= 
wiegenben finb. 

§err ü. Sreitfdjfe fann unmöglidj fcßon oergeffen haben, wie 
in ber leßten 3feich§tagSfeffion baS taute Halali ber Sntereffem 
Jäger felbft bie Seibenfdjaft ber fird^ticbjen Kämpfe zum Schweigen 
brachte, — ba war fein „ParlamentS=($ezänfe" mepr, fonbern 
Ijolbe (Sintracht in weiten unb fonft einanber fern fteljenben 
Greifen. (Sr fann nic^t oergeffen haben, baß eine Steiße h^t' 
oorragenber VolfSüertreter ißre äfianbate im ©ienfte ißrer 
Snbuftriezweige auSnußten. @S War fein erfreulicher Unblid, 
fein erbauficßeS Bilb, üon welchem Stanbpunft aus man eS 
auch betradjten wollte. Scß frage §errn o. Xreitfdjfe nidjt, ob 
getaufte ober gar ungetaufte Snben babei betheiligt waren; ich 
hatte fotche Unterfuchungen für pueril. Sn ben langen Saljren, 
bie idj im cioilifirten UuStanbe üerteben mußte, habe i<h üer= 
lernt, bei S^anb ober $riab nach ben Stammregiftern ober 
bem (Seburtsfdjein za fragen. UllerbingS würbe ich feitbem 
manchntal unfanft aus biefer Unbefangenheit auf gerüttelt. SBie 
bem auch fri, üon einem Spanne, wie Sreitfchfe, ber fo oiet 
Untagen zam Sittenrichter ßat, fann man oerlangen, baß er 
baS Unfittlidje angreife oßne Unfeßen ber perfon, baß er 
Sittenrichter fei unb nicht Heßerricßter! 

üftad) ^reitfcßfeS pßantaftifcher SDarftellung ift „baS ©ewiffeu 
beS VotfeS" ganz plößlicß „erwacht" unb ßat fid) „bie tiefe 
Umftimmung, wetdje burcß nufer Volf geßt," binnen „wenigen 
Monaten" begehend ®ie „leibenfhaftlicße Vewegung gegen baS 
Subentßum" ift ißm „befrembenb", benn „üor wenigen Monaten" 
ßerrfhte in SDeutfdjlanb nocß baS berufene „umgefeßrte ^>ep= 
§ep=Ö5efchrei". ®er geringfte Sftomanfdjreiber wäre oerpflidjtet, 
eine fotcße pftjdjologijche Uöenbung feiner Perfonen za motioiren 
unb ber große ^iftorifer ber beutfcßen Nation behauptet uv. 
ber (Segenwart eine allgemeine unb ßödjft befrembenbe USenbung 
oßne ben Schotten eines tßatfädjlidjen VeweifeS ober einer 
pfhdjologifcßen SKotioirung. Sn biefer Veßauptung ^reitfcfjfeg 
finb brei grobe thatfädjliche S^rißümer mit einanber com= 
bintrt; benn: 

(SrftenS ßat gar feine plößlicße Veränberung ftattgefunben. 
gweitenS ßat baS, was er „baS umgefeßrte §ep=|)ep=(Sefchrei" 

nennt, nämlich ein bis _zat Veoorzugung gefteigerteS gart= 
gefüßl gegen bie Saben, in ben weiteren Greifen SeutfdjlanbS 
auch aor Monaten nicht geljerrfht. 

Unb ^Drittens geßt bie jeßtge fogenannte „leibenfcßaftlidje 
Vewegung gegen baS Subentßum" gar nidjt burdj baS Volf. 

Ad. @inS fo berufe icß micß auf meine obige ®arftettung 
unb benfe feines ©ritten SSiberfpruch zu erfahren, wenn icß 
beßanpte, baß baS, waS ber §iftorifer ©reitfdjfe als eine fpontane 
unb plößlicße USenbung bezeichnet, Weber fpontan nocß plößlicß 
ift, fonbern einem (Saffenßauer gleidjt, ber feit oielen Saßren 
anf benfelben ©reßorgeln abgeleiert wirb. 

Ad gwei baS (Sinzige, waS fidj feitbem oielleicßt geänbert 
ßat, befteßt barin, baß mit ber oorbringenben fReaction in ben 
geitungen gewiffer Parteien ber feinbfelige ©on gegen 
bie Suben, wie baS £>eßen gegen ben behäbigen ÜDrittelftanb, 
fcßamlofer geworben ift. ©aS ift aud), WaS ©reitfdjfe beirrt ßat; 
er meint auSbrüdlicß bie Vewegung in ber Preffe; benn er 
fagt: „wer fid) (früher) unterftanb, über irgenb eine unleugbare 
Schwäche beS jübifcßen SßarafterS geredjt unb maßooll za 
reben, warb fofort faft oon ber gefammten preffe als Varbar 
itnb SfteligionSüerfolger gebranbmarft". 

£)ier alfo ift eS bie „preffe", unb auf ber üorigeu Seite 
füllte bie Vewegung, üöllig unbewußt unb nicht gefpiegelt oon 
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bet Preffe, in ben liefen ber VollSfeele ficf) oodjiepen. Balb ! 
barauf wirft er ben Suben oor, baff fie bie Preffe beperrfcpen, 
nnb eben gibt er §u, bah bie treffe fid) gegen bie Suben ge= 
Wenbet pabe. 

©o wirb mit großen SBorten pin nnb per gefabelt! 
©epeu wir uns nun bie Belege für feine britte Behauptung | 

etwas nät)er an, fo Wirb eigentlich nur eine Opatfacpe ange= 
führt, unb jwat eine falfdje, nämlich „baf? bie SJtehrpeit ber 
Breslauer SBäpler — offenbar nicpt in witber Stufregung, fonbern 
mit ruhigem Vorbebadjt — fidj üerfdjwor, unter leinen Um= 
ftänben einen Suben in ben Sanbtag ju wählen". OaS fott 
bod) wopl ben (Stauben erweden, als ob alte Parteien über 
biefen einen punlt einig gewefen wären; wie eS aber auct) 
gemeint ober gemünzt fei, eS enthält jebenfads eine grobe ©nd 
ftedun^ ber Opatfacpen. Oie Breslauer SBaplbewegung war 
bieSmal belanntlidp lein SJtufterbilb „rupigen VorbebacptS", 
fogar bie „witbe Stufregung" bradp beim erften Sßaplacte burd), 
als oon ©eiten ber Lecpten einige §ef)^ep=artige Steuerungen 
taut würben. OieS gefdjat) gerabe beSpatb, weil bie gort^ 
fcprittspartei beut Suben greunb it)re ©timmen gab. Oer Sube 
fjreunb würbe nur barum nicpt gewählt, Weit bie SortfcprittS; 
partei unb bie nationalliberale Partei, ftatt fiep üon Stnfang 
au ju oerftänbigen, fiep in tjä^üd^er SBeife gejault unb er= 
bittert patten, 1° bah bie nationattiberate Partei auf ber rechten 
©eite itjre Slnlepnung fucpte. Söäre bieSmal, wie früher fo 
oft, bie Verftänbigung jwifcpen ben beiben liberalen ^ractionen 
BreSlauS ju ©taube gelommen, fo wären ficperlid) ber Sube 
greunb unb pöcpft it>ab)rjc^eintid^ auch ber Sube £aSler aus ber 
SBaplurne peroorgegangen, nnb §err o. Oreitfcple hätte weiter 
leine weltpiftorifcpe Opeorie baran Inüpfen lönnen. StderbingS 
Würbe gegen SaSfer fepr üiet unb oon befonberS einflußreicher 
©eite intriguirt; eS War ein guter ©port für bie geinbe beS, 
Parlamentarismus, ben tpätigften Stbgeorbneten einmal auS= 
jufdjliefjeu, ihm ein Häuflein ©ctjmu| in ben Söeg ju Wätjen, 
bah er bariiber ftotpern fodte. Stber ein ©emeinwefen wie 
BreSlau, weldjeS fo wichtige Sntereffen ju wapren pat, wirb 
ficß bei ber Söapl feiner Vertreter nicht oon linbifcpen Vor= 
urtpeilen leiten taffen. Sn feiner ©ommunaloerwaltung, wie 
in feiner potitifdjen Vertretung war feit jeher — gleichwie in 
ben weiften großen ©täbten — ben Suben ein breiter Stntpeil 
gefidjert, jumal wenn man aud) bie getauften Suben mitjäplt. 
UebrigenS lann ja, beiläufig gefagt, baS Vorarbeit, welches 
mit ber Oaufe beS Betreffenbett aufpört, fo fepr bitter unb 
tiefwurjelnb nicpt fein. 

Sftit BreSlau wäre es atfo nichts, -Sperr Profeffor! Stber 
©ie fahren fort: „Slntifemitenoereine treten jufammen, in er; 
regten Verfammlungen wirb bie „Subenfrage" erörtert" u. f. w. 

Oie ©ntftedung liegt pier in bem pturatiS, aber nicpt bloS 
barin. Oie erregten Verfammlungen unb bie Stntifemitew 
oereine, baS SttteS rebucirt fid) auf ein paar ©tatiften ä la 
St’nönagel, bie ben ©eneratftab beS ^ofprebigerS ©töder bitben 
unb bie immer wieber hinter ber Bühne fid) fammetn, um oon 
Stenern über bie Bretter ju gießen. Oaju lommt nod) neuer- 
bingS ein oöttig unbelannteS Snbioibuum, baS fid) erft oor 
lurjem burd) Stufrufe jur Bilbung eines großen £effing=BunbeS 
belannt ju machen oerfucßt pat. Sn biefem über Stad)t be¬ 
lehrten ©autnS feljen oietteidjt ©töder unb Xreitfcßle ben Ringer 
(SotteS. 

®ie Strt, wie Xreitfd)le biefe ^teinigleiten aufbaufd)!, jeugt 
für meine Beobachtung, bah er mit einem fatfchen Stugenmah 
behaftet ift. ®aS ift eine fchtimme ©cßwäcße für einen ^iftoriler, 
namenttidh wenn er fid) einer gewiffen fanatifdjen Seibenfdt)oft= 
lidjfeit nicht erwehren lann. 

S)ann befprid)t Xreitfdjte bie „jubenfeinbtidhen Sibede"; er 
leugnet nidjt, bap beS ©d)mu|eS nnb ber Stoheit nur attju oiet 
barin fei, aber weit er baS nicht leugnen lann, fügt er hinjn, 
„bah wancfje jener Branbfchriften offenbar aus jübifchen gebern 
flammen" Sßot)er weih er baS“? Sdh glaube eS nicht unb ich 
erwarte feinen Beweis bafür. 2)ie Stamen, wetcße ich ttorljin 
als bie Urheber ber Bewegung genannt habe, haben burdjweg 

einen cßriftlicßen Ä’tang; and) bie Stamen 3)tarr, ©töder u. f. W. 
beuten nicht auf jübifchen Urfprung. Sch Jenne jwar nicht ade 
bie obfcuren Perfönlidhleiten, Welche in ©chmu| unb ©lanbat 
ein wenig Stotorietät ju fifdjen fudjen, unb ich gefteße offen, 
bah ^ eS nicht ber ÜMlje Werth gefunben hätte, and) unr¬ 
eine biefer ©cßriften anjufehen, wenn nicht Sredfd)leS Stamen 
unb baS Sntereffe an jeinen ftiliftifcßen fünften, fowie bie 
©ntrüftung ber greunbe meine Stufmerlfamleit gefeffelt hätten, 
©odte aber er, ber profeffor, ©d)riftfteder, Stebacteur, bie 
ßeit haben, fid) um bie Stbftammung nnb (Sonfeffion btefeS 
(SefinbetS ju belümmern? 

Profeffor pautuS ©affet*), ber wohl in biefen Streifen mehr 
Erfahrung hat, als Xreitfcßle unb ich, beftreitet auch feiue Be= 
hauptung unb nennt fie „oödig ungered)t". 

©S lommt §errn o. Sreitfcßle augenfcßeinticß fehr barauf 
an, bie ©jiftenj einer „Subenfrage" ju bemonftriren unb bem 
gemeinen Subenhah (pöbetropeit unb (SefchäftSneib) eine fdhein= 
bar ibeate (Srunbtage ju leihen; er ift aber nicht glüdtid) in 
biefer Stnftrengung. ©S ift bernt)igenb, bah er eS nid)t über 
längft abgeftanbene adgemeine Lebensarten hiuauS bringt unb, 
Weil Beweife fehlen, fid) mit llingenben Phrafen auSßilft. 

(Srobe ßiftorifcße ©chnther haben ihm fdtjon Dr. Soel 
(„Offener Brief an §errn Prof. £). o. tEreitfd)le." BreSlau 1879, 
2 Steigert.), Paulus ©affet unb Stnbere nadhgewiefen. Sd) 
nehme nicht an, bah ^ ben XacituS abficßtlicß fatfd) citirt hat, 
ober bah er bie (Sefdjichte ber fpanifdjen, bie §erlunft ber pot- 
nifdßen Sitben beffer gelaunt habe, als er fie anführt unb 
oerwerthet. $eni oon mir fei jeber berartige Slrgwotju! Stber 
ein Sehrer ber dlefcßicßte, ein Publicift oon Sreitfi^leS (Sewicht 
hat nid)t baS Lecf)t, oberflächlich ju fein; unb fadS bie ßeiben= 
fd)aftlid)leit jur Oberfläd)tii^leit oerfühtt, fo h°t er ficß oor 
ber üeibenfcßaftticßfeit ju hüten, namentlich wenn biefelbe, wie 
jumeift bei ihm, ju (Sehäffigleit nnb Verfolgung reijt. ©S ift 
ju h offen, bah bie ©rfahrnng, bie er unb Stnbere an feinem 
Verl)ältnih Jur „Subenfrage" machen, ihn felbft ju einer 
fd)ärfereu ©etbftlritil anregen unb baS größere publicum, 
WetdjeS bisher bem enthufiaftifdtjen ©dhönrebner einen naioen 
©tauben gefcßenlt hat, etwas üorficßtiger ftimmen wirb, ©dhon 
beShalb ift eS ber SJiüße werth, ißm in biefer ©acße ©cßritt 
für ©dhritt ju folgen. 

(2)er ©d^Iiiß be§ Sluffa^eS folgt in ber nächten Stummer.) 

iFrattkreid) ant €ttbe bcs Saures 1879. 

Sn ben erften SEagen beS Sat)reS, wetdheS je|t jur Leige 
gegangen, war, wie männigtid) belannt, in Sdantreid) bie Lepubtif 
eine SBat)rßeit geworben. OaS Sanb hatte lurj juoor in in- 
birecten SSahlen auch ben ©enat mit einer repubtilanifdhen 
Majorität ausgeftattet unb nun war an bie ©tede eines burch 
ßweibentigleit unb unmännliche ©cßwäcße ju ©rnnbe gegangenen 
miXitärifdjen Präfibenten einer ber juoerläffigften Lepräfentanten 
beS repubtilanifd)en BürgertpumS, an bie ©teile beS ÜLarfcpadS 
üon Ltac=9Lahon, -fperjogS üon Sltagenta, ber eprenwerthe 
LecptSanwatt SuleS ©reop getreten. Oer grofje Umfcpwung 
patte fidp fo geräufdjloS üodjogen, wie am Baume baS tobte 
Blatt abfädt unb baS junge leimt; ber Procefj war ein ge= 
funber, naturgemäher unb ade SBett wünfcpte ben granjofen 
baju ©lüd, bie Lepublil, welche bei ihnen bie notpwenbige 
Lefuttante piftorifißer VorauSfe|ungen war, baran ade ©o= 
ppiSmen, and) bie beftgemeinten, fcpeitern muhten, fo woptfeil, 
fo eprenood unter Oad) unb Sacp gebracht ju paben. ©S wor¬ 
ein grober 2id)tpunlt in ber neueften frangöfifcßen ©efcßicßte, 
biefer unblutige unb mit rein gefeplidpen SBaffen erfod)tene 
©ieg ber repubtitanifcpen SJtaffen über bie (Koalition ber 
monarcpifchen Parteien, unb wenn eS £)errn ©ambetta wirl= 

'*) SBiber §einrid) üon Oreitfdpfe für bie S»ben. Berlin 1880, 
©tapn. <S. 18. 
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Itd) gar .jo feßr nadp mititärifcpem ßiußme gelüftet, fömtte baS 
Verbienft, ber üftapoteoit biefer ©timmptteßVataiße gemefen p 
fein, feinem (£f)rgei§e genügen. 

9hm ift im SSölterteben ein Saßr aßerbingS eine geringe 
(Spanne $eit; audj entfpridpt eS mieberum nur einem natür- 
ließen ©efeße, menn auf taugen unb peißen ftampf eine furp 
s45eriobe ber Mübigfeit unb ©rfcßtaffung folgt. Daper märe 
eS tpöridßt, bie junge fftepubtif fdjoit ßeut pr Verantmortung 
gu §iet)en, menn fie in einem Satire rticfjt atte bie $rücf)te ge; 
pitigt pat, metdje fie in ben Decemtien ißreS ©mporringeuS 
oerßeißen patte. Slßein and) mit biefen Vorbeßatten mirb fie 
au ihrem erften SBiegentage, fürchten mir, menig ©runb haben, 
auf baS ©apitot gu fteigen unb ben (Göttern p bauten: ber 
©rnft beS SebenS bat fie früh gepadt, bie Stera ber ©cßmierig; 
feiten, metcbe ihr §err ©ambetta fetbft prophezeite, ift nicht 
auSgebtieben, üietmebr folgte ürife auf ®rife unb eben in biefem 
Slugenbtide minbet fie fiep in einer neuen ßuduitg, in melcßer 
teiber nod) fein potitifcßer 2lrp baS ßeicßen einer naben ©e= 
nefung entbeden fann. Mancße Diagnofe tautet fogar auf ein 
unheilbares, organifdpeS liebet, auf bie böfe ©rbfranfßeit ber 
ßteuerungSfudpt, jener ganz eigentßümtidjen ©pecieS üon Sßedjfeß 
fieber, metdje ben Körper batb roth, batb fcßmar^ überläuft 
unb mit feinem ßtegime p Kräften fornmen läßt, fo piar, baß 
bie freie Suft ibm gar nidpt pträgticß, am ©nbe fetbft töbttid) 
märe. DaS finb inbeb grobe Uebertreibungen. Die Vepubtif, 
prn erften Mate ganj auf eigenen Süßen ftebenb, fucbt nod) 
etmas unfidjer ihren 2Beg; aber meit entfernt, fd)on ihre Dßn; 
mad)t bargetßan p haben, zeigt fie bis jeßt nur bie natürlichen 
©rfcßeinungen eines tangfamen, aber ftetigen ©ntmidetungS= 
ganges unb man bürfte eßer umgefebrt fagen: nur eine im 
©runbe notbmenbige Regierung fann ungeftraft bie 
Seßter begepen, metcpe biefe Regierung feit einem 
Sapre begangen tjat. 

Senn baS muß ipr ber Üßeib taffen: geteiftet tjat biefe 
erfte ed)te fRepubtif biSper fo gut mie gar nicptS. Mit 
täppifdjer §anb rüprte fie gleichzeitig au ÜtßeS unb unternahm 
in einem $uge folgenbe Meinigfeiten: einen „©utturfampf", 
eine goßreform, eine Suftipeform, eine neue ißreß=, Vereins; 
unb ©emeinbegefeßgebung, eine fReoifion beS ©ifenbaßnregimeS, 
ber ©runbfteuer, beS Slctienrecßts, beS ©riminaloerfaßrenS, beS 
©ßeredjtS .... bie Sifte macßt nocp tauge nidpt auf 9Sott= 
ftänbigfeit 5lnfprucp. Das SttteS rupt nun bis auf beu heutigen 
Dag nocp in bem 5tbraßamSfd)oß ber ©ommiffionen. Der 
fcßteppenbe ©efcßäftSgang, metdper eines ber £muptgebrecßen 
beS ^Parlamentarismus in atten Sänbern unb eigentlich nur 
eine anbere unb fdptimmere Sorm jener Vureaufratie ift, gegen 
bie mau ben ^Parlamentarismus erfunben pat (similia simili- 
bus!), tput baS ©einige unb fo oft nadp einer unerträglich 
tangen ©jpofition bie bramatifcpe §anbtung enbticp beginnen 
miß, fällt ber Vorßang, eine pope VotfSüertretung gept auf 
Serien. Man fann es ats ein Sljiom pinftetten: in einer 
franzöfifdjen Kammer barf bie müßigfte Stngetegenpeit ficßer 
fein, attemat am epeften unb grünbtidpften ertebigt p merbeu. 
Sßenn ein iproject, mit ßtecßt ober Ünrecpt, ber öffentlichen 
Meinung in Stanfreicp am £>erpn tag, menn eines nacp atten 
jfticßtungen ermogen unb burcßgefprocßen mar, menn enbtid) 
eines bie nationaten ßeibenfdpaften entfeffette unb aus atten 
biefen ©rünben p ber fdpteunigften Sofung brängte, mar eS 
bodp ficpertidj bie oietgenannte Serrp’fdje Vortage, metcpe ben 
pöperen Unterricht unter bie Stegibe beS ©taatS prücfteiten 
unb aus ben betten beS SefuitiSmuS unb oermanbter tanbeS= 
feinblidjer Mäcßte befreien miß. 9tod) burd) befonberen 93e= 
fdjtuß für bringtidp erftärt, fdptummerte fie eine ©migfeit im 
9tuSfd)uffe, bis ber Stbgeorbnete ©putter, beffen Stof? pier 
nicht etma angepoeifelt, fonbern oietmeßr bemunbert merbeu 
foß, feinen Veridpt fertig geftettt patte, einen jener monumen; 
taten „Rapports", auf metd)e bie franpfifdßett ^Parlamentarier 
fo ftolz finb unb bie, mapre iparobien einer miffenfcpafttidjen 
Monographie unb aus atten ©onoerfationSte£ifonS jufammen; 
getragen, regelmäßig mit beu Porten beginnen: „Meine Herren! I 

bie mid)tige Srage, metdje Spnen ber RegierungSentmurf oor; 
legt, mar, menn mir ben Duetten ©tauben fcpenfen biirfeit, 
Stbam unb @oa nocp unbefannt. ®ie Sepr^eit, metdje Safob 
in ben ^itrben SabanS oerbrai^te, fann mopt nur uneigenttid) 
mit ben (Siuricptungen einer heutigen §odjfd)ute oergtidjeit 
merbeu/; u. f. m. darüber maren bie £mnbstage gefommen; 
bie Vortage mürbe gtüdtidj nod) oor Xporftßtuß ootirt unb 
an ben ©enat geleitet; pier aber pätte mieberum £err SuteS 
©inton gegen bie etementarften begriffe üon ber Siirbe beS 
DberpaufeS gu oerftoßen geglaubt, menn er fid) nicht bie @r= 
taubniß ausgebeten pätte, ex cathedra einen neuen „Rapport" 
toSzulaffen, um bie bebauertidjeu Süden auSjufitßen, metdje 
ber eprenmertpe ©oßege üom anberen fpaufe in feiner bod) 
etmaS oberftäcpticpen Slbpanbtung eines ©egenftanbeS getaffert 
pat, ber . . . abermals u. f. m. tiefer ^meite 93ericpt, beffeit 
Duinteffenj jebem 3eitungStefer feit Sapr unb %ac\ bis §um 
Ueberbruß geläufig ift, erbtidte enbtidp üor einigen Etagen baS 
Sidjt ber ©enatstribüne, natürtid) mieber in bem Stugenbtide, 
ba bie ©effion iprem ©dptuffe entgegengept. Sßir mäptten 
atS 23eifpiet oon aßen taufenben Arbeiten beS ^Parlaments bie= 
jenige, metcpe nocp am meiteften gebiepen ift: eine Söfung 
magen mir ipr aucß für ben näcpften Saprgang nidht ju oer= 
fpredpen. 

©inen mapren Slpofteteifer entmidett hingegen biefeS ipar= 
tament jebeSmat, menn eS gilt, fiep in Dinge eingumifdpen, 
bie eS nichts angepen, unb pier finb mir bei ber eigentlichen 
2öur§et beS ItebetS, bei bem teßten ©runbe ber eben beftagten, 
trofttofen llnfrucptbarfeit angelangt, metcpe jeßt, ba man bie 
S3itanz beS SapreS ziept, Sebermann in bie 9tugen fpringt. 
Die franzöfifthe Kammer üon 1877 mißadptetin pimmetfdpreienber 
9Beife baS iPrincip ber Dpeitung ber ©ematten: fie befinbet 
fidp, opne baß eS ipr Semanb üermeprt, im 3uftanbe bes 
dpronif^en ißerfaffungSbrucpS. Sft baS ©tedenpferb, metcpeS 
fie feit iprer erften ©ißung reitet unb mit bem fie fepon §mei 
ober brei Minifterien über ben Raufen gerannt pat, baS 
ipoftutat ber fogeuanuten „©äuberung beS SeamtenförperS'' 
etmaS ÜlnbereS, ats ein flagranter ©ingriff in bie fRecpte ber 
ejecutioen ©emalt? §ier ober nie pätte für bie Regierung 
baS priucipiis obsta gelten foßen, pier mar ipr nur eine 
ßteptif ertaubt: entmeber ein MißtrauenSootum ober fein 2Bort 
mepr! Stnftatt beffen ließen bie Minifterien fidp täglich megeu 
eines ipotheifergeanten, eines Se^pißerg ober eines Dabaf; 
bureauS pr fRebe fteßen unb bettelten etenbigtid) um eine 
gnäbige DageSorbnung, mo ipre ipftiept gemefen märe, bie 
ipräjubicialfrage §u fteßen ober, mop fid) ber ^riegSminifter 
erft in ber teßten ©ißung aufraffte (unb aueß er nur, ats er 
prn IRüdtritte fdjon entfeßtoffen mar), baS fpauS p oertaffen. 
Su einer anberen Sra9e/ metcpe nädpft ber eben ermäpnten 
ben meiften ©taub aufmirbette, mar ber llebergriff ber £egis= 
tatioe nidpt minber greß. @ie befdptießt ein ©efeß, nadp metdpern 
aße potitifdpen SSerurtpeitten, metcpe ber ißräfibent ber Ülepubtif 
in einer beftimmten Snß begnabigt, ber ßtecptsmoßttßaten einer 
Stmneftie tpeitpaftig merbeu foßen. Vortrefflich; aber ein SSort, 
ein Mann, ©obatb baS ißartament fich beS oerfaffungSmäßig 
ipm aßein pftepenben IRecpteS, eine Stmneftie p becretiren, 
auf gemiffe 3e^ unb unter befonberen VorauSfeßungen p 
©unften beS ©taatSoberpaupteS entäußert, metcpeS feinerfeits 
fonft nur baS ßtedjt ber ©nabe pat, gept baS Weitere nur 
nocp bem ißräfibenten an. Die Kammer pat aber gar feinen 
Stnftanb genommen, ben ©iegetbemaprer „über bie 9trt unb 
Sßeife, mie baS 91mneftiegefeß burdpgefüprt morben", inter= 
peßiren unb megen ber 5tuSfd)tießung biefer ober jener Kategorie 
üon ©ommunarbs abfanjetn p taffen, eine Ungeredßtigfeü, metcpe 
baS Minifterium abermats nadp einem nur gan§ fdpüdpternen 
Vorbepatte gebutbig über fiep ergepen ließ. 

Diefe partameutarifdje Stnarcpie ift eS in SBaprpeit, 
metcpe, menn man ben Dingen auf ben ©runb gept, ein ge; 
beiptidpeS äöirfen nidpt auffommen ließ unb bie jeßt fo tief 
eingeriffen ift, baß man aßerfeitS bie größte Müpe paben mirb, 

i bie ©cßranfen mieber aufpridjten, metcpe ein inftinctio reoo; 
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tuttonärer ©cift fo ntutpttnttig unb jo ungeftraft ans bem 
SBege geräumt pat. ©S fe^tt biefer Kammer üon 1877 neben 
bieten anberen Gingen (als potitifcpe Gilbung, partamentarifcpe 
©rfaptung, latent, ©rnft, AuSbauer unb gotgericptigteit), eS 
feptt ipr ber ©taube au bie beftepenbe Serfaffung. ©ie be¬ 
trachtet bie ©onftitution atS einen Vertrag, beffen 9Sortt)eite 
man bis auj ben testen ©ropfen auSprefjt, beffen Saften man 
aber niept anertennt ober auf jebem erbentlicpen SSege p 
untgepen fucpt. ©aS Snftitut eines, fei eS audp aus einem 
pöcpft bemofratifcpen Aßaptfpftem perborgegangenen Senats ift 
ipr ein ©orn im Auge; in ber ©gecutioe erbtidt fie ihren 
uatürlicfien geinb; wie baS Stinb in ber Zertrümmerung feines 
©ptetgeugS, mie ber SBitbe ober ber Abergtäubifcpe in ber 
Züchtigung feiner ©öpenbitber, gefällt fie fiep in ber ©emo= 
tirung iprer ÜDinifterien. 9Dit einem SÖBorte, fie fann ipren 
Itrfprung nidjt berteugnen; benn fie ift ja, mie mir nicht ber= 
geffen bitrfen, nichts AnbereS atS bie ^meite unb berftärfte 
Auftage jener 363, metepe ohne jebmebe Düdficpt auf fonftige 
Begabung tebigticp gemäptt morben maren, gegen bie Regierung 
öom 16.- Stai ©türm p taufen, ©ah es unter biefen 
Stauerbredjern manchen „SBibber" gibt, ben ber £nmmet nur in 
feinem Zorn einem ^efe^geber beftimmt hat, metcper §auS= 
freunb beS ißatais Sourbon mödjte es leugnen? Zu tt)m' 
SBeppmung muffte bie*©efcpäftSorbnung ins ©rafonifcpe über* 
fe|t merben; ©ambetta muffte fie natürlich betehren, bah 
baS„Affommoir" nicht gerabe eine ©ncpttopäbie partamentarifcpen 
©tilS ift; fo ganj paben fie fiep aud) peute noch nicht bie 
£örner abgetaufen. ©ben mährenb mir bieS fdpreiben, fteht 
ber ißräfibent ©reop, mie es fcpeint, auf bem ißuntte, ipnen 
eine neue unb ernfte Section p ertpeiten, ein ©ottegium über 
©onftitutiouatiSmuS unb ©rennung ber ©ematten, über Ztoeü 
lammerfhftem unb Stinifterüerantmortticpteit p palten. 
Sn Zotge ber bisherigen Zeitoerfcpmenbung pat fich ie&* 
ein ungeheures SO^ateriat in ben ©artonS ber AuSfcpüffe 
pfammengeftaut, ein Srennftoff, ftart genug, gehn Parlamente, 
mie biefeS, in bie Suft p fprengen. SBirb man alfo, ftatt 
riiftig für baS allgemeine Sefte p arbeiten, noch Weiter mit 
bem $euer fpieten? SBirb man nidjt aufpören, eine Amneftie 
p forbern, bie nach filtern, maS fdjon gefcpepen, nur nodj bie 
Apotpeofe beS gemeinen SerbrecpenS märe, pente bie Armee, 
morgen bie Suftig öor bie Sarre p fcpteifen, ben ©onüent, 
nein — benn ber ©onoent pat menigftenS aucp @rojfeS ge= 
fcpaffen — einen müften Salobinerctubb p fpieten unb um 
togifcpen ©räumereien p Siebe ben befonnenen $ortfcpritt 
fpftematifdj p pemmen unb p biScrebitiren? ©ie bentenben 
Stopfe ber repubtilanifcpen Partei legen, unb mit fRedjt, ben 
pödpften SCöertp barauf, bah bie Depublif einen boppetten 23e- 
meiS iprer SebenSfäpigfeit, ipreS ©inneS für Drbnung unb 
©tabitität gebe, inbem nämtidj bie Kammer unb baS ©taats= 
oberpaupt eubticfj einmat ben normaten ©nbtermin iprer ©e= 
matten erreichten. Sor biefer pöperen Düdfidpt beugt fid) 
felbft ber ftitle, aber teiber fdponfepr intenfioe Antagonismus, 
in metcpen fid) §err ©ambetta p §errn ©reüp geftettt 
pat: eS ift in unterrichteten Streifen befannt, bah ber ©rftere 
bem Präfibenten ber Depubtit par gern feinen SBitten bictiren, 
aber feineSmegS bie fiebenjäprige fjjrift feiner Amtsgemalt oer- 
fürjen mödjte. ©ie ©ematten ber Kammer taufen im October 
1881 ab unb nur menige SSodjen fpäter foß aud) ein ©rittet 
beS ©enats mieber erneuert merben. ©S tiegt auf ber §anb, 
mieöiet baS junge ©taatsmefen burd) fotcfj regetmäfngeS Jeu“ 
feiner ©runbeinricptungen au Autorität nacp innen unb auheit 
geminnen mürbe: ,,©aS Sapr pat eine peitigenbe Straft.'7 Siet= 
teicpt barf man hoffen, bah, toenn feine anbere, menigftenS 
biefe ©emägung bie ^eihfporne ber repubtifanifdpen Union 
einigermahen §ur Sefinnung bringen mirb. Son feinem per- 
föntidpen ©tanbpunfte hätte iperr ©reop eine Kammer auf töfung 
feineSmegS p fürcpten: mepr atS ein Anjeicpen beutet barauf 
hin, bah baS Sanb in biefem Augenbtide conferüatiüer unb 
bocp nicht minber repubtifanifdp gefinnt ift, atS bie Majorität 
feiner Pertreter. ©S mürbe peut üietfacp anbere SJtänner 

mähten, anbere nad) ber ©efinnmtg unb nacp ber Dualität. 
Stögen bie bermatigen ©eputirten fiep bieS gegenmärtig patten 
unb im Sapre 1880 naeppoten, maS fie im Sapre 1879 oer= 
fäumt, mieber gut maepen, maS fie gefünbigt paben! 

$ari3, SBeipnaipten 1879. (£mtl £anbsberg. 

^Uetatur mb 

iteli^iöfe HeformbeJtrebutttjeu ber ^egemnari. 
©ie neupegetfepe unb neufantifepe ©peotogie. 

3Son €buarb oon hartmantt. 

Sßir leben anerfannter SDtahen in einer Zeit fo grober Um= 
mätgungen, mie biefetben feit ber Aenaiffance unb Deformation 
niept bagemefen finb. SCßenn bamats bie mittelalterliche Sbee 
beS römifepen StaifertpumS burep Sitbung gefeftigter ©erritoriaü 
ftaaten in bie Srüdje ging, fo befinben mir uns jept in ber 
ißeriobe ber ©onfotibirung ber Dationalftaaten; menn bamats 
mit bem ©ompafj bie überfeeifepen SSetttpeite entbedt unb mit 
bem ©^iehputoer erobert mürben, fo mirb jept ber Söeltüerfepr 
burdp ©ampf unb ©teftricjtät einpeittiep organifirt; menn bamats 
bie grieepifepsrömifepe ^tafficität neu erfiptoffen mürbe, fo finb 
mir jept im Segriff, bie gefammte SBetttiteratur uns anjueignen. 
SBenn bamats ber ©eift fiep Oon ber Autorität ber SArcpe eman= 
cipirte, fo pat er jept alte autoritatioen geffetn serbrodpen unb 
fidp auf eigne gü|e geftettt; eben baburd) aber ift fo Sietes 
probtematifdp gemorben, maS oorper gmeifetloS gefiepert fepien, 
unb auf atten ©ebieten finb brennenbe fragen aufgemüptt, metdpe 
bie ©emütper bemegen. ©ie mapre Sebeutung biefer äuheren 
unb inneren Urnmanbtungen §u bemeffen, ift bem Stittebenben, 
ber mitten int ©trübet ber Semegung ftedt, nicht teidpt gemadpt; 
mie man bie ASidptigteit beS nape tiegenben Steinen überfepäpt, 
fo unterfepäpt man gar teicpt bie ©ematt eines Stromes, üon 
bem man unmittfürlicp felbft getragen mirb. ©rft bie ©ntfernung 
beS ©tanbpunttS, mie eine fpätere Zufunft fie geminnt, ermög; 
tidpt eine objectiüe Seurtpeitung fotdper gefdpidpttidpen Sorgänge, 
unb icp glaube, bah in ipr bie Sermunberung barüber über= 
miegen mirb, mie ©rofjeä unfer Satmpunbert erlebt pat, opne eS 
in feiner ©rohe reept §u mürbigen. 

©iu befonberS nape tiegenber S^tpunt ift eS, bah man fiep 
üerteiten täht, bie Sebeutuug ber geiftigen SebenSerfdpeinungen 
nacp bem Särm p beurtpeiten, ben fie in ber öffentlichen ©ageS; 
meinung oerurfadpen. ©enn oft bereiten fich gerabe bie mich? 
tigften Ummätpngen tauge Zeü pinburdp in alter ©titte öor, um 
atSbann ptöpticp bie ©Bett butdp ipr Sorpanbenfeitt §u über= 
rafdpen. ©o ging eS 3. S. mit ber abfotutiftifdp = öemogogifdpen 
Deorganifation beS ^atpoticiSmuS in ben erften §mei ©ritt= 
tpeiten biefeS ScipipunbertS unb mit ber ©ntmidetung ber fociat* 
bemofratifdien Semegung bis 1870. ©an§ äpnticp gept eS aber 
augenbtidlidp mit ben Ummanbetungen unb DeuerungSüerfudpen, 
metdpe fidp im ©dpofje ber proteftantifdpen ©peotogie feit einem 
Sapr§epnt Oottjiepen, unb metepe meines ©raiptenS eine meit 
pöpere gefdpidpttidie Sebeutung beanfprudpen tonnen als feiner§eit 
bie Deformbeftrebungen, metepe mir unter bem Segriff: „Sor* 
täufer ber Deformation" pfammenjufaffen gemopnt finb. 

©ah baS retigiöfe Sntereffe im Sott niept erftorben, nur 
abgeftumpft ift in gotge unjutängtidjer Daprung, baS ift eine 
nidpt fepmer §u conftatirenbe ©patfaepe; ber peut §u beobaeptenbe 
fireptiepe SnbifferentiSmuS in proteftantifdpen Greifen ift lange 
nidpt fo groh, als eS beifpietsmeife berjenige ber Stütpotifen ju 
Anfang beS fedpjepnten SaprpunbertS mar. ©aS ©efüpt, bah 
nur eine grünblidpe ©rneuerung auf retigiöfem ©ebiet $ütfe gu 
fcpaffen üermag, bricht fidp in ben Streifen, bie eS mit ber 
Detigion ©ruft nepmen, mepr unb mepr Sapn, unb eS fdpeint 
beSpatb nidpt unjeitgemäh, bie Aufmerffamfeit auf folcpe tpeo; 
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togifche ©rfdjeinungen ^ingutenfen, melche all bie — {ja 16 bc« 
wußten, halb unbemuhten — Pioniere einer neuen religiösen 
Slera Be§eidjnet merben fönnen. 

Sor Sittern finb f)ier bie fpeculatioen Geologen ju nennen, 
in erfter ttieitje Sltoi! ©rnanuel Siebermann, ^ßrofeffor ber 
Sheotogie in ßürid), unb neben ihm Dtto ^fleiberer belgt. §u 
SSerXin; erfterer tjat feine Slnfidjt niebergetegt in feiner: „d)rift= 
ticken $>ogmatif" (Bürid) 1868), teuerer in feiner „^Religion!« 
bhilofopfp auf gefchi<httid)er ©runblage" (Berlin 1878). 

®ie fpeculatioe Geologie ifi z^ar in ben Singen ihrer 
Urheber bie eigentliche Slulfchälung bei religiöfen ®erngehatt! 
au! ber ©d)ale be! gefcX)ic6)tXicb)en ©hriftenthuml, aber in ben 
Singen ber unbefangenen Äritif ift fie ber Uebergang §u einer 
princpiett neuen unb X)öXjeren ©tufe be! religiöfen Semuhtfeinl. 
Sie öertanfd£)t bie tfjeiftifdhe SBefenlfrembheit bon ©ott unb 
ÜRenfd) mit ber pantfjeiftifcfjen SBefenleinheit Seiber nnb bem 
entfpredjenb bie ttjriftlic^e 2etjre bon ber ©rlöfung be! SKenfdfen 
burch einen dritten mit ber Seljre bon ber pantljeiftifttjen ©elbft« 
erlöfung, fomie bie gefdjichtlichen ©rlöfunglmunber mit ber 
emigeit göttlichen |ieil§orbnung unb bereu gefetjmähiger pftjcho« 
logifdfer Sermirftidiung. ®ein ißunft ber ^irdfenletjre bleibt 
bon ber brincifnetten Ummälgung berfdmnt, jebe! einzelne SDogtna 
mirb formell in fein ©egentljeil berfeljrt, um feinen religiöfen 
©ehalt bem ©tanbpnft ber göttlicfjen Immanenz gemäfs §ur 
®arftettung ju bringen, unb mo ein ^ßunft bon biefer grunb« 
ftürjenben ©intbirfung be! entgegengefeiten $rincip§ unberührt 
fd^eint, ba fjat man e! lebiglid) mit einer $nconfequenz be! 
fubjectiben SDenfen! §u tlpn,. metcfje burd) bde Stadffotger über 
furz ober lang berichtigt merben muff. Unmefenttid) ift e! bei 
biefem Umfdpung, bah bie Urheber ber pecutatiben Stheotogie 
ihr bem ©hriftenthum entgegengefe|te! ^Srincip nominell bem 
herfömmlichen Stauten be! £het3ntu! unterftetten ju fönnen unb 
bie Sejeichnung be! ißantheilmu! ablehnen za bürfen glauben, 
ba bie greunbe tt)ie bie ©egner barin übereinftimmen, ben 
thatfächlidjen Uebergang pm ißantheilmu! bottzogen p finben, 
unb nod) untoefentlicher ift el, bah erftere bie gefdjichttii^e 
Kontinuität mit bem ©hriftenthum fefthalten Su fönnen glauben, 
ba biefe ©elbfttäufchung allzu burchfichtig ift, um auch nur eine 
©chule p ermöglichen. ®ie Bafunft mirb bie gefd^icfjtlicfje Se« 
beutung ber fpeculatiben Rheologie Sicherlich nicht in einer 
fheculatioen Steftiiuiion unb ^Regeneration be! ©hriftenthum! 
Suchen, fonbern barin finben, bah fie in ben bon ber Serftanbe!« 
fritif aufgelöften chriftlichen Dogmen bie religiöfen £enbenzeit 
bon ber unzulänglichen ©ebanfenbafi! unterfchieb unb burd) Steu« 
begrünbuug auf bereränberter ©ebanfenbafi! für ba! religiöfe 
Semuhtfein rettete, bah fie bie religiöfen Seftrebungen, melche 
auf <hriftli<hstheifiifcher ©runblage feit pei Sahrtaufenben ber? 
gebend nach tbiberfbruch§lofer ©elbftoermirflidpng ringen, burch 
Steconftruction auf bantheiflifdjer ©runblage nicht bto! pr miber« 
f|ruch§lofen Steatifirung führt, fonbern zugleich auch auf eine 
höhere ©tufe bei religiöfen Semuhtfein! erhebt.*) 

Sortäufig ergibt fich für bie fpeculatiben Ideologen bie 
berfönlich unangenehme ©ituation, bah ba! Serbienft, melche! 
fie felbft fich binbiciren, bon feiner ©eite Slnerfennung finbet, 
bah hingegen ihre ma|re gefd)id)tlicf)e SJtiffion bon ihnen felbft 
berleugnet, bon ber «Theologie ihnen zum Sormurf gemacht, unb 
bon ben braufsen ©te|enben, felbft bon ben ^ßhilof°Phen nDC§ 
gar nicht geahnt mirb. Unter fo betoanbten Umftänben fann 
ber birecte ©influfj ber f|eculatiben l£heD^09^e auf öie Sorgänge 
innerhalb bei ©hrihenihumg nicht bebeutenb merben, befto gröber 
aber fann ihr inbirecter ©influh fein in bem ©inne, bah ihr 
Sorbilb benfenbe Sheoiogen beranlaht, bie ©rgebniffe ber Ser« 
ftanbelfritif bei firchlichen ®ogmal anperfennen unb erft auf 
biefen ben Sfeubau ber chriftlichen S)ogmatif p berfuchen, menn« 
gleich nnter Sorgfältigerer Sermeibung einel fo offenfunbigen 
Sruch! mit ben ©runbhrinci|)ien ber chriftlichen Religion. ®er« 
jenige Theologe, melcfjer borjuglmeife berufen fdjeint, bei feinen 

*) Sgl. meinen 2luffa|: „2)er fpeculatibe ißroteftantilmul ber 
©egenmart'' in „Unfere Seit" 1879, §eft 10. 

gachgenoffen bie negatiben unb pofitiben Sefnltate ber fhecula; 
tiben S:he0^0S^e jnr Slnerfennung p bringen unb hoch ihre 
grmtbftürjenbe Sebeutung für bal Ktpfienihnm f° Qefcf)icft all 
möglich p berfhleient, ift tttidfarb Slbatbert Sipfiul, ißrofeffor 
in Sena. ®ie ^Beliebtheit unb bal Slnfehn, melchel fein rafd) 
hintereinanber in pei SCuflagen erfchienenel „ßehrbuch ber eban« 
gelifchproteftantifchen ®ogmattf" (Seidig 1876 unb 1879) in 
ben freifinnigen Greifen ber jüngeren Slptogen genieht, läht 
barauf fliehen, bah ber inbirecte ©influh auf bie beutfehe 
Geologie, p metchem auf biefem SSege bie Siebermannh'dien 
Sbeen gelangen, fein unbebeutenber fein mirb. ©efchichtlid) be« 
trachtet aber Scheint bal neufantianifche ©dileiergemebe bon 
theoretifchem ©fehticilmul unb religiöfem Sogmatilmul, mit 
melchem Sipfiul biefe ^been umhüllt, feinen anberen ©inn haben 
p fönnen, all ben, bal ©hriftenthum unbermerfter ber testen 
^h°fe feiner ©elbftaufhebung entgegenpführen. 

Sihfiul felbft erfennt an, bah pifdjen ihm unb Siebermann 
„meber über bie ©rgebniffe ber Serftanbelfritif nod) über bie 
(Stellung bei fheculatiben ^robleml, noch über ben religiöfen 
©ehalt ber bogmatifdjen Slulfagen irgenb melche erhebliche Siffe« 
renj" beftehe, bah ^ //in allem SBefentlichen berfelbe ©ebanfen« 
gehalt" fei, ben Siebermann all objectimmiffenfdjaftliche ©rfennt« 
nih, er all religiöfe SBeltanfdiauung gelten taffen motte.*) ©r 
räumt ferner ein, bah er fomohl bon Siebermannl Sogmatif 
für bie fheciette Slulfütjrung bietfach gelernt habe (Seitr. ©. 113), 
all auch fdmn beffen lange borher erfchienene „Sreie Sheotogie" 
banfbar benutzt habe (ebb. ©. 203). ©egen biefe Stnteljnung an 
Siebermann erfd)einen bie bon ttlitfchl entnommenen SRobifica« 
tionen (©. 113) unerheblich unb jebenfatt! minber mistig all 
ber ©influh bon g. Sl. Sange, beffen erfenntnihtheoretifdje Unter« 
fuchungen er für „gruubtegenb" hält (@. 151, 188). Slul bem 
Sange’fchen Sleufantianilmul hat Sihfiul bie hh^°f°hhif(he Safil 
entlehnt, bon ber aul er über ben fhecutatiben ©tanpunft Sieber« 
mann!- hinan! gelangen p fönnen meint, unb er ift fich beffen 
bemüht, bah ber ©treit pifchen bem neuhegetfdjen unb neufanti« 
fdjen ©tanbhunft im Bufammenhange fteht mit bem neuentbrannten 
©egenfa| biefer „pei fo^ilofo^Xjifcbjen ^»auhtrichtungen unferer 
Beit" unb nur im Bufammenhang mit ihm aulgefochten merben 
fann (©. 133). SBenn ich bie Sheologie bon Sihfiu! all neu« 
fantifefje Sheotogie bezeichnet habe, fo gefdjaf) e! nicht etma in 
Sejug auf bie ^ant’fdje fReligionlfoXjiXofop^ie fonbern in Sepg 
auf ihr Sahen in ber neufantifchen ©rfenntnihtheorie all bem 
einzigen principetten Unterfchieb, ber fie bon ber fheculatiben 
Xheotogie trennt, unb au! bem bie übrigen Unterfchiebe erft 
herborgehen. 

Siefer ^»rincifoiette Unterfchieb bleibt auch bann beftehen, 
menn bie fpeculatibe Sheotogie aufhört, ttteuhegetianilmu! im 
©inne eine! blohen ^antogilmu!**) zu fein. Son bem ißantogi!« 
mu! bemerft Sipfiu! mit Specht, bah er bei feinem Seftreben, bie 
Dbjectibität ber ^Religion miffenfchaftli<h ermeifen, za bem ent« 
gegengefe|ten Sfefultate gelangen müffe, fie all eine fich aotfj« 
menbig erzeugenbe aber and) ebenfo notlpenbige fubjectibe $ttufiou 
ZU ermeifen (©.187,185), miebieSluflöfung ber ^eget’fchen ©chule 
bie! gefchichttich gezeigt hat. Slber Siebermann bermo^te gerabe 
nur baburch ben gebanflichen Soben für feinen fbecutatiben ÜReu« 
bau za geminnen, bah er ben abftracten SRonilmu!***) be! §eget« 

*) „Sogmatifhe Beiträge jur SSertheibtgmtg unb Erläuterung meine! 
Sehrbuchl" bon 9t. 21. Sipfiu! (Seipätg 1878, g. 21. 93artb) 215 
u. 127. Sd) citire biefe bogmatifchen Beiträge unter ber Slbfürjung 
„SSettr.", bon bem Seljrbucf) aber nur bie Saftt bei §, tuelcfie in beiben 
Sluflagen biefelbe ift. 

**) ^anlogilmu! ift ein metabhbfif<he§ Stiftern, in melchem ba§ 
Sogifhe ober bal SSernunprincih beit atteinigen Urgruub unb bie @ub= 
ftanj alle! ©ajein! bilbet. 

***) SJtonilmu! im hhttbfbbhif<hen ©üradigebrauch bebeutet 2lll=©in= 
heitllehre, b. h- bie Sehre, bah e! nur ©ine Subftanj ober ©iit SBefen 
gibt, meldhe! allem SDafein za ©ruitbe liegt. ©I ift biefer metaühbftfd)e 
Segriff bei SJtonilmu! nicht zu bermechfelit mit £>ädel! ©ebrauch bei 
SBortel, mo e! nur auf bie 2lrt ber in ber Söelt maltenbeit ©efe|mähig= 
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fdjen ißantogiSmuS p einem concreten üUtoniSmuS beS abfotuten 
®eifteS um tu anbette, trenn and) biefe IXmtranbtnng in feiner 
Togmatif rietteidjt nod) nidjt mit ber münfdjenSmertfjen Teuttidj; 
feit fjerüortrat. ©djetting Ijatte p biefer Umtuanbtnng in feiner 
pofttiren ißljilofopfjie bie 2Bege getriefen, unb fetbft trenn eS 
Biebermann perföntid) nicht gelingen füllte, bie 9tefte beS ißan; 
togiSmuS gän§ti<h abpftreifen, fo mürben bodj feine SKadjfotger 
ganj gemifj üon ben gegen ben ißantogiSmnS gerichteten Sipfiu^s 
fcf)en Bormürfen (^>t)poftafirung beS abfotuten Begriffs pm ab 
fotuten ©nbject unb itnterfdjiebnng beS fd)öbferifdj;moIlenben 
an ©teile eines rein benfenben ©ubjects) nidjt metjr getroffen 
fügten. 

(gfortfc^uttfl folgt.) 

Mifltt^brtefe. 
2Bten, SBeiljnacfitett 1879. 

können ©ie mir motjt fagen, rereljrter unb rieterfafjrner 
Freunb, marnm FeuiUetoniften fo faul finb? ^reitid) ift Faut; 
heit ber Urpftanb, menigftenS beS Sttenfdjen. Ten göttlichen 
(Griechen pfotge fjaben aud) bie ^immtifdjen nur g’enoffen, nicht 
gearbeitet. Unfer (Sott aber — trenn Fhr StnthSemitenrerein 
biefe jübifdje ©rfinbung nodj gelten täfjt — hQt an ber Arbeit 
feine Sreube gefunbeu, unb fdjuf bie SBett. $lber rom SCRenfchen 
mirb un§ berichtet, bafj feine erfte Arbeit mar, fidj fdjtafen p 
legen. Tie (Sotttjeit, bie it)n barunt beneibete, erfcfjuf itjrn baS 
2Beib. Unb ba mar eS mit ber Butje p @nbe, nicht aber mit 
ber Fautljeit. Faulheit ift ber Urpftanb unb menn baS ©djaffen 
göttliche SBonne ift, fo ift ruljigeS (Seniejjen tjimmtifdj für ben 
Sttenfdjen. Fdj habe mid) bereben taffen, Sitten Stttianjbriefe 
aus SBien p fdjreiben. Stber fdjon ber Anfang finbet mid) 
faut, idj geftetje mir, bafj idj tieber Ffme Feuilletons tefe, ats 
Fljnen bie meinigeit p tefen gebe unb id) frage ©ie nochmals, 
marum FeuiUetoniften fo faut finb? 

Fd) menigftenS bin es unb fühle mid) bamit in guter ®e; 
fettfdjaft. Tenn alte unfere Feuitletonfdjreiber, — bie rechten, — 
finb faut. ©ie fernen unfern ©freibet*, er ift fo faut, baff er 
bie Autoren Ijafjt, meit fie iljn pingen, über ihre ©tüde p 
fdjreiben. ©ie fennen Taniet ©fn|er. (£r Ijafjt bie Slrbeit unb 
fjat feine Feuilletons, um fid) ben ÜDiüfjiggang babei menigftenS 
rorpfaiegetn, ©paprgänge genannt. Fd) füllte mich, maS 
Faulheit betrifft, biefen beiben üDtuftern beS ernften unb Weiteren 
©titeS röttig gemadjfen. äfteirte Ueberjeugung, bafj eS nod) 
immer p riet (SuteS p tefen gibt, ats bafj man ©djtedjteS 
fdjreiben fottte, ift tiefgemurjett. 5tber „Öefen unb tefen taffen" 
ift Fhre Tarife unb fo ntufj ict) mid) benn pm ©djreiben ent! 
fdjtiefjen. 

2ßie idj eS anfangen fott, bei fotzen Ueberseugungen Ff)^en 
billigen 2Bünfd)en nadjpfomuten, ift mir freilich nicht ftar. 9Jtan 
fann nicht meiter rorn anfangen, ats idj eS getljan: bei Stbam 
unb ber Schöpfung. ÜDian fann feine größeren ©prünge machen, 
ats ron bort bis p ©freibet unb Taniet ©pi^er. Fdj fühle 
mich M ber Ttjat fdjon ftarf ermübet unb merbe meine Arbeit 
für peute abbred)en. F<h fd)reibe Fpnen bafitr ein anbermat. 
Für heute ttjue idj nur, maS Feber tljut, ber nidjts tljun mitt, 
— id) gebe Ft)nen mein Programm. 

Fd) merbe Fpnen atfo ron Sfteufaljr ab un§ätjlige Briefe 
fdjreiben, metd)e SttteS enthalten fotten, maS einem t)ot)en beutfd)en 

feit (ob Kaufalität unb Teleologie, ober ob erftere aüetn) 93ejug t)at- 
3(bftracter iOtoniSmuS ift ein foldjer, ber bie SBielfjeit als btoben ©cbein 
in ber abftracteu Siufjeit untergeben ta^t, concreter iöioniSmuS ein 
foldjer, ber bie SHentität unb ©etbftftänbigfeit beS ejiftirenben Eoncreten 
gegenüber ber (Siitbjeit beS SBefenS toabrt. 

ÜteicbSbubticum aus 2Bieit unb ber öftreid)ifd)-uugarifd)en SUion- 
ard)ie jn miffen intereffant, nottjmenbig unb überftüffig er; 
fd»einen möd)te. 2BaS immer ber £efer fich münf^en unb 
erhoffen mag, eS fei itjrn hiermit rerf))rod)en. ®ie enge F^eunb; 
fd)aft, metdje bie beiben fReidie nunmetjr rerbünbet, tä^t mich 
hoffen, bafj man in SSertin biefem titerarifdjen Slfipreturüerfeht: 
baS größte Frtereffe entgegentragen merbe. F^ merbe über 
SttteS in feber Tonart fdjreiben. Fdj merbe objectir er§ät)ten 
unb mit ebter Seibenfdjaft raifonniren. F<h merbe 33etrad)tungen 
anftetten, tieffinnig, aber ot»ne tangmeitig ju merben. @5efeü= 
fdiaft, ißotitif unb ^unft fotten burdj mic^ aufs (Sigenartigfte 
beteuertet merben. 

Tie SBiener ©efettfdjaft 5. 58. ift eine ber befonberften unb 
eigenthümtidjften ber SBett nnb eS mirb fid) mandjeS 58ebeutenbe 
ron i^r berieten taffen. SBir höben hier 5triftofraten, Bürger, 
Fuben unb Zünftler, bie in friebtiefjer (Seringfdjä^ung neben; 
einanber tjirteben. Tie ©efettfdjaft befiehl aucT tyivc, mie anber; 
märts, barin, ba^ einige Sftenfdjen jufammenfommen, unb fid) 
barüber freuen, bafj 5tnbere, bie gerne fämen, nicht fommen 
bürfen. ©otdje (Sefettfchaften nennt man bie „Greife ber ^aupt; 
ftabt". ©ie fm&en mandie öerü^rungSbunfte, inbem Fnbett 
mandjmat geabett unb riete Striftofraten 58anf|)räfibenten merben. 
TaS f)inbert aber baS gefetXfchafttiche Vergnügen nicht, benn bie 
Fuben fränfen fid) trofjbem, bafj fie ju abetigen ©oireen nicht 
getaben finb unb bie Striftofraten ärgern fich, bie Fnben 
nicht ärmer merben. 

Ter ©rnubfa^ atfo, ba^ bie 3ttenfcf)en auf ber 28ett finb, 
um einanber angenehm 5U fein, finbet and) in Söien feine rotte 
SSertörperung. Fd) ra^e fa9en inffen, ba^ man in Berlin, 
in ifSariS unb Sonbon biefetbe Beobachtung gemadjt fjabe. Tie 
SBett mar einft, als eS bemotratifdje ©runbfä|e nur in Büchern 
gab, ganj anberS beftctXt. Ter Bürger burfte nicht baS S*teib 
beS @bten tragen, ber ?lbet beugte bie ®uie ror ber SJiajeftät, 
baS Botf ftanb überall „braufjen", mo brinnen ntuficirt unb ge; 
tan^t mürbe unb Feber hatte Freube an feineSgteichen. (Ss mar 
freilich Ijäfjtid), bafe bie fdjöne grüne @rbe ron lauter Ijoljen, 
feften dauern burchsogen mar, bie SJtenfdj ron SJienfchen 
trennten. 5lber bie ©hranten maren fichtbar, hoch unb fotib 
nnb mem einmal fein (Sebiet auSgemeffen mar, ber rannte meber 
mit bem ®opfe an bie ©dieibemanb, noch fonnte er metjmütt)ig 
hinüber fhieten. @S !am ber allmächtige @)eift ber $eit; Fiei= 
heit, ©teicht)eit, Brübertid)teit marfen mit einem tieberotten 5tn; 
fturm bie Baftiüe über ben Raufen unb auch focialen 
SJtauern ftür^ten pfammen. Einige Sttenfdjenteben maren atler= 
bingS §u Beilagen — eS geht bei ben fdjönften Feften nicht ohne 
©ebränge ab — aber nun meid) fdjöne StuSfidjt! Feber fann 
ungetjinbert p bem ?tnbern ^inüberfchauen, fich fernen nach ben 
Belagen ber Jpöljeren, fich freuen, ba§ Stnbere nieberer finb. 
Tie ©heibemänbe finb oerfdjmunben, nur fteine ©räben unb 
heden trennen bie focialen Gebiete unb bie Reiften, bie leichten 
FufjeS tjinüberpfhtenbern tjoffen, brechen in einem folgen 
(traben ben Fufj, ober fielen fich blutig au ber fjede. Tie 

1 @£ctufiüität, bie trennenbe, ift noch ba; aber ber gegenfeitige 
1 ÜMb ift bapgefommen. 311t bieS aber, metd)e§ motjt ben @o= 
1 cietäten atter ©täbte gemeinfam ift, mirb in Sßien burch einen 

£)audj üon ©emüttjtichfeit ummoben, ber in anberen ©täbten 
nicht rortjanben ift. Tie Wiener ©emüttjtihfeit ift feine Fabel, 
fie egiftirt, aber nur in ben Frbiribuen. Frbiüibuett ift 3ltteS 
gemüttjtich, rom ®aifertjauS bis pr if?raterbube. ©ie macht 
uns nicht gefd)eibter, nicht rorurttjeitstofer, unb im ©runbe nicht 
beffer, als anbere Seute finb, aber fie mad)t ben Berfefjr leichter 
unb angenefjmer, inbem fie fteife |>öftidjfeitSformen burh eine 
|)öftid)feit beS ^er^enS erfe^t, bie immer p fagen fdjeint: F<h bin 
ein guter ®erl, bu bift ein guter ®erl, mir finb jmei gute Äerte. 
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Audp bic ißotitif mar früher gemütptid) bei unS. Sie pat 
nur fdpeittbar aufgepört, es p fein, feitbcm fte nicpt in SDBieit 
aüein gemalt toirb. ©S nt uff in 3)eutfcplanb uub anbertoärtS 
oft einen müften ©ittbrud macpen, menn ©opf nnb ©lieber beS; 
felben 9teidpeS miteinanber üerpanbetn, brecpen unb fid£> her* 
gleiten. Unfere Blätter paben ben 3)uatiSmuS fo oft bejammert, 
üerpöpnt, belächelt unb bemitleibet, baff ein AuStänber ficf) oer; 
munbern mu|, mie biefeS gefpattne fReidb) nocp immer nicpt auS; 
einanber gegangen. Sftun fommt ber |>aber in bent ci^teittjanen 
Oeftreidp felber bap, Anfprücpe ber ©§ecpen auf cjecpifcpe 
AmtSfpradpe, Anfprücpe ber Voten auf eine polnifcpe ßnfunft, 
SJiajorifirung ber 3)eutfdpen im Zentrum beS fReic^g, unb all 
bie nationale Verbitterung, toelcpe man nacp ben Stimmen ber 
Varteipreffe üon Ottern, toaS toie Ausgleich Hingt, bei unS p 
ertoarten pflegt. (Glauben Sie bem Stemmer nicpt altp fet)r: 
ba§ Voll — in alten feinen Scpidpten — nimmt biefen Streit 
oiet gemütplicper. ©S pat feine Vräbitectionen, eS pat feine 
Antipathien, aber es fennt feinen £>ah unb tpeitt nicht bie Vers 
adptung gegen bie einzelnen Nationen, toelcpe ficf» bei fo mancper 
Votemif an bie Stelle ber Argumente brängt. 35er 3)eutfcpe 
in Deftreidp Weih fehr moht, bah ihm bie füprenbe fRotte in 
Deftreicp gebührt, — menn er nur ebenfo gut mühte, too er 
bie Scanner finbet, bie biefe 9totte toürbig nnb ftng, toie eine 
angeborne, nicht toie eine angemafjte p fpieten oerftehen. (Sr 
fann fte auch üicpt Oertieren, er fönnte fie pödjfienS oerfpieten. 
3)och barüber fprecpe ich Spnen ein anber SCRat, bentt Sie 
fönnten am ©nbe glauben, idp mühte nidpt, baff man in einem 
Programm nichts VerftänbticpeS fagen bürfe. 

Sdj toerbe Spnen enbticp über ©unft nnb Speater fcpreiben. 
®aS oerfteht fiep eigentlich üon felbft. toerbe meine greunbe 
toben nnb meine geinbe tabetn, benn es toäre fchänbticf) üon 
mir, meine greunbe §u fchetten unb gang bnmm, tootlte ich weine 
Seinbe toben. 53<P toerbe üon jebem mobernen 3)icpter baS 
$öcpfte Oertangen, toaS bie Atten je geteiftet, unb forbern, baf$ 
er anherbem auch amüfant fei. toerbe nie in Vetracpt 
jiehen, bah berjettige, ber ein Stüd componirt ober gefcpfteben 
hat, fiep mehr bamit geplagt hat, als icp mit meiner ©ritif, 
fonbern toerbe mir ftet§ üor Augen patten, bah idh nicpt nötpig 
hätte, eine Üfecenfion p fchreiben, toenn ber ^ader baS Arbeiten 
untertaffen hätte. toerbe Abolf Sßilbranbt üerachten, 
Dumas fils bemitteiben nnb Heinrich Sanbe einen biebern „atten 
©naben'' nennen. $cp toerbe über ben gtoeiten Act eines StüdeS 
fchreiben, toährenb ber britte beginnt, nnb toerbe 2öipe machen. 
Sie fotten mit mir pfrieben fein. 

a. e. i. o. u. 

(Eilte neue „Dorrebea tum ^Uetanber Dumas. 

Atejanber 35untaS ber jüngere hat eine neue titerarifdje 
Speciatität erfnnben ober toenigftenS mit ©oitfequen§ burd)= 
geführt; ich weine bie Vorreben p feinen bramatifepen SBerfen. 

ift mir nicht nnbefannt, bah, am nur üon feinen SanbS; 
tenten p fprechen, fcpon punbert 3>apre üorher VeaumarcpaiS 
nnb 3)iberot, nnb mehr benn punbert Sapre üor biefen ©orneiKe 
einige ihrer toichtigen bramatifcheit Söerfe in ber $orm üon 
Vorreben mit längeren ppitofoppifdpsäftpetifdpen Abhanbtungeit 
üerfepen haben. Aber biefe patten immer eine unmittelbare 
Vejiepmtg p bem fotgenben SBerfe fetbft, fuepten ben ©rfotg 
ober ben ÜHliherfotg p erftären, bie Veredptigung beS 3)idpterS 
jnr Söapt feinet Sujets ober pr Art ber Vepanbtung beSfelbett 
nadpptoeifen, ober enthielten, toie bieS audp in ber Vorrebe §um 
„©rornmett" üon Victor ^>ugo ber galt ift, eine Art üon 5ßro= 
gramm, ben ©atedpi^muS einer neuen Scpnte. Siefe Vorreben 
entftanben baper auep immer an§ einem beftimmten Antaffe unb 

bitbeten in bem feprififtetterifepen Sdpaffen ein toenn and) rtiept 
untoicptigeS, fo bod) immer nur getegentticpe§ (Sjtraorbinarinm. 
Vei bem jüngeren 3)uma§ aber finb bie Vorreben Drbinaria 
getoorben. 

©in jebe§ feiner neuen Stüde, ba§ er in ber ©efammts 
an§gabe feines „XpeaterS" üeröffenttidjt, toirb burdp einen längeren 
Anffap eingeteitet, ber unter bem 3itet „Preface“ halb in ber 
gornt einer leichten feuittetoniftifepen Vtanberei, batb mit ber 
feptoeren ißrätenfion einer toiffenfdpaftticpen Abpanbtnng fidp über 
alte mögtiepen 35inge nnb einige anbre üerbreitet — über 
3)inge, bie mit bem Stüde fetbft faft immer nur in fepr tofent 
unb biStoeilen in gar feinem 3afantmenpang fiepen. 

©§ ift natürtidp, bap ein fo befähigter unb origineller 
Scpriftftetter toie 3)uma§, ber nod) bap einen auSgefprocpenen 
§ang jnm ©rübetn befipt unb mit nnoerfennbarer Vorliebe 
feinen Sdparffinn an ben fcptoierigften Problemen be§ menfdp= 
ticken SöiffenS übt, in ber notpgebrnngenen ©napppeit be§ 
3)ramaS niept Alles erfdpöpft, ioaS er §n fagen pat ober toenigftenS, 
toa§ er fagen möchte, — bah mancher gute ©infall ba unters 
brüdt toerben muh unb manche lange AnSeinanberfepung, bie 
ipm originell p fein fcpeiut, feinen 9laum finbet. 3)iefe Vors 
reben finb alfo bap beftimmt, biefen obbaeptofen ißaralipontena 
ein Afpt p fepaffen. 

SSie unausbleiblich, ift bem ©ffapS=fcpreibenben ®ramatifer 
ber Appetit beim ©ffen gefommen. 3)ie erften Vorreben, bie in 
ber 3pat pm groben 3peil ans bem $t>eenfreife beS Stüdes 
felbft perauS entftanben toaren, patten burdp ipre Srifcpe, bie 
feden 5|3arabot:en nnb bie flotte nnb geiftüoHe Vertpeibigung ber 
eigentpümtidpften 3pefen einen ftarfen Anftang gefnnben. SDnmaS, 
ber als 3)ramatifer gan^ genau bie SRotptoenbigleit ber Steiges 
rung ber ©ffecte fennt, pat barauS bie ©onfequens gepgen, bah 
er immer fräftiger, immer lauter nnb immer länger fprechen 
tnitffe, um mit ben fpäteren biefetbe Söirfung p errieten toie 
mit ben erften „Prefaees“; nnb aHmäpticp paben biefe einleitenben 
Abpanblnngen ben Umfang üon ftarfen Vrofdpüren angenommen, 
ber pinter bem Umfang beS StüdeS, bem fie als ©infüprung 
bienen füllen, nur toenig prüdftept. 

3)ie Vorrebe p bem fepr toirffamen nnb üortrefftidpen Stüde 
„Monsieur Alphonse“*) bitbet ein fteineS Vud) für fiep, — ein 
tonnberlicpeS Vndp, baS teiber nur in feinem gemähigten nnb 
bei ioeitem intereffanteften fteinen Scptuhfapitet fiep mit ber 
©omöbie nnb ben Anregungen bap befepäftigt, in feinem |>aupt= 
tpeite aber in ben benfbar ftärfften AuSbrüden eine ppitofoppifcp 
fociale 9ieformfd)rift p fein prätenbirt, bereu nnfidierer 3)ilettan= 
tiSmnS nur um fo ftörenber toirft, je lauter unb energifdier bie 
Spradpe ift, toeldje er führt. 

SBenn i<^ 3)nmaS reept üerftanben pabe, fo toill er auf 
SotgenbeS pinauS: @r finbet, bah anherepelicp geborene 
©inb üon ber ©efettfepaft fdpledpt bepanbett toirb. iJiacp feiner 
Anffaffnng pat bie Allgemeinheit nnb pat ber ©injetne bie ^flidpt, 
in biefer Vejiepnng reformatorifdp üorpgepen. 3)ie Allgemein; 
peit, ber Staat, inbem er Snftitute f dp afft, ettoa oerüollfommnete 
Sinbetpäufer, in toeldpen bie ©inber auf StaatSfoften eine iprett 
gäpigfeiten entfpreepenbe AnSbitbnng erpatten; ber ©in^elne, 
inbem er alle Regungen, bie 3)umaS als Vornrtpeite nnb Un= 
gereeptigfeiten bejeiepnet, nieberfämpft. ®nmaS nimmt, nnt ein 
Veifpiet für ben lepteren galt anpfüpren, gteidp baS ejüremfte. 
©r fagt, bah wenn ein ©atte erfäprt, mie feine ©pefran eine 
fotepe unregelmahige SJiutterfdpaft oerleugnet pabe nnb menn er 
bie Ueberjengnng geminne, bah biefe ben gepttritt aufrichtig 
bereue — bah er bann bie SßjTidpt pabe, feiner ©attin p üer; 
jeipen unb baS ©inb als fein eigenes p betrauten. 3)aS ift 
befanntlidp audp ber Vormurf p bem Stüde „Monsieur Alphonse“. 

Um nun p biefem Scpluffe p gelangen, berüprt 3)nmaS 
alle erbenftidpen Xpemata, natürlich bie fdpmierigften gaitj befonberS 
unb fagt barüber mit einer Unüerfrorenpeit fonbergleicpen 35inge, 
bie pnädpft oerblüffen, bann als originell unb geiftreiep erfdjeinen, 

*) Alexandre Dumas fils, Theätre complet avec prefaees inedites. 
YI. Monsieur Alphonse. L’etrangere. Paiüs 1880, Calmann Levy. 
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bei näherer Prüfung aber fich bod) alg boKfommen unhaltbar, 
I)ot)I unb nichtig bjerauSftetten. 

(Sr ftettt bte fecffiett parabogalen 33eljauptungen mit einer 
9luf)e unb Unbefangenheit auf, atg ob eg unerfdjüttertidje Söaljr; 
feiten feien, bie fid) jeber Slngmeiftung entgiehen. Um einen 
iteinen 33emeig baöon gu geben, braune icfj btog ben ersten ©alg 
gu citiren, in bem £)umag augfpricht, bah „ber Sftenfch burd): 
fc^nittlicf) meniger (Seele tjabe alg bag Sfjier''. 

Um bieg nadjgumeifen fprid)t SDumag gunädjft bon ber Siebe 
atg ©efdjledjtgtrieb nnb ermähnt babei, bah bag £t)ier feine 
jungen fchüjgt nnb näljrt, big fie über ben Suftanb ber |>ülf; 
loftgfeit hinauggefommen finb, mährenb fid) im SJtenfchengefchledjte 
$unberte unb £aufenbe bon Sttüttern finben, bie itjr neugeborneg 
®inb tobten, berftümmetn, Ijülflog bertaffen. 

®ag führt it)n bann meiter auf bie Ungerec^tigfeit ber 
©efetlfchaft felbft gegen bag natürliche ®inb. darauf fpridjt er 
oon ber ©raufamfeit beg ©efefgeg gegen bagfetbe, unb bieg bietet 
ihm ben ermünfdjten Stntah, über bie (Sinfeitigfeit beg rnenfdj* 
liehen bon Männern gemachten ©efetjeg überhaupt fich beg SSeiteren 
auggutaffen. (Sg berfteht fid), bah er, hier angelangt, nicht ftehen 
bleibt, fonbern nun alg ein begeifterter Stnmatt ber grauen; 
emancipation anftritt, bie (Gleichberechtigung unb ©teidjbefäljiguttg 
ber grauen gum ©egenftanbe einer langen Slugeinanberfepung 
macht unb bie S3etljeitigung ber grauen an ben Arbeiten beg 
(Staateg nnb ber ©efepgebung forbert. ©efdjiel)t bieg nicht, fo 
mirb eine furchtbare Seit fommen. ®untag bertoanbelt fid) nun 
in einen Propheten, ber fo fc^tr>ar§ mie möglich fieht. Ung er; 
märtet, menn mir biefem Ungtüdgraben trauen bürfen, nicht 
geringereg alg ber allgemeine ®rieg, bellum omnium in omnes. 

S3ei ber ©d)itberung ber furchtbaren Sufunft, bie ung beöorfte^t, 
geräth ber ©djriftftetter in eine (Slftafe, bie man faum anberg 
begeidjnen fann alg ein mahrhafteg Delirium. (Sr fieht fd)on 
ben Untergang ber Sßelt öor fid). Sing biefem heiltofen Peffimig; 
mug fdjtägt er plöhlidj in ben boßen Dptimigmug über. (Sr 
gibt gu, bah ein fteter nnb ununterbrochener gortfehritt in ber 
©efdjidjte beg SDtfenfdjengefdjfedjtg gu conftatiren fei unb bafj bte 
Sage beg golbenen Seitatterg fdjtiehttd), bieüeidjt in £aufenben 
bon Sofmhunberten, aber bod) fdjliehtid) bem (Srbenbemohner 
beöorftänben, eine allgemeine greilfeit, §erglidjfeit, S3rüberlid)feit. 
^Darauf alfo hatten mir füo&uarbeiten nnb unfer aller Pflicht 
fei eg, nad) unfern beften Kräften bie grift, bie ung öon jenem 
(Glüdgtage ber allgemeinen unb emigen ©eredjtigfeit trennt, ab; 
gufürgen, nnb bagu fei ein Stnfang — 2)umag lehrt ang ben 
ungeheuren Peripherien ber pfjantaftifdjen Greife, bie er gezogen 
hat, nun plöplid) auf ben Sftittelpunft gurüd — bafj ber Wlann 
in ber ©he feiner grau gegenüber ebenfo bulbfam fei, mie etma 
ber Sunggefeße ber fernftehenben S)ame gegenüber, bie fiel) etmag 
habe gu ©djulben fommen taffen unb ben S3eiftanb beg festeren 
anruft. SDer ©bemann follte alfo in bem gegebenen traurigen 
gälte feine grau nicht atg eine einfad) ©d)ulbige unbarntljergig 
öon fid) flohen nnb bag ®inb, bag nicht bag feine ift, graufam 
ber Ungemifiheit unb bem Jammer überliefern, er foHe ber 
reuigen ©ünberin bergeben nnb bem unfdjulbigen ®inbe ein £>eint 
in ber gantilie fdjaffen. 

SDag ift ber (Gebanfeitgang ber SSorrebe gu „Monsieur 

Alpbonse“. gef) miß mich nun mit ben öerfdjiebenen $bfdjnitten 
biefer Slbf)anbtung im (Siitgelnen befaffen. 

Sunädjjt gibt fid) alfo SDumag grohe üßlütje, bon feinen Sin; 
fidjten über bie Siebe in ihrer S3ebeutung atg ©efdjledjtgtrieb 
aßerljanb ®inge gu fagen. (Sr hot biefelben offenbar gang ang 
fid) herauggefjolt. (Sr glaubt ot)ne Steifet, bah er ber ©rfte 
ift, ber eg fid) gur Slufgabe gemalt f)abe, bieg Problem gu 
unterfudjen, nnb bon biefem ©efidjtgpunfte ang betrachtet, ift, 
mag er fagt gemifj recht berbienftlid) unb atg inbiöibueße Seiftung 
beadhtenSmerth. 

§ätte ihm ein guter unb unterrichteter greunb gur ©eite 
geftanben, fo mürbe ihn biefer barauf aufmerffam gemacht haben, 
bah bag £l)ema bon allen möglichen Philofophen fdjon red)t 
biel grünblid)er unb burdjbadjter behanbett morben ift — in 

ueufter Seit bon (Sbuarb öon £>artmann, ben 5Dnmag felbft 
munberbarer SBeife citirt. 

Stber bie ©igenthümtichfeit ®nmag atg pijitofoph, — unb 
atg fotdher möchte er in ben SSorreben bornehmtidj erfdjeinen, — 
ift eben ber ©ilettantigmug. ©eine phitofophifdje S3ilbung ift 
offenbar eine fetjr geringe, lüdenljafte nnb rein getegentlidhe. gd) 
glaube, man mürbe ihn in eine ernftijafte SSerlegenheit bringen, 
menn man il)tn bie grage bortegte, metdje bie hanptfäd)li^eu 
Unterf^eibunggmerfmale ber bebeutenberen phitofophifdjen ©tjfteme 
finb. geh bermuthe fogar, ba^ er einige ber erfien Philofophen 
faum bem Flamen nach fennt. ®a nun aber HDumag unftreitig 
ein fehr fdharffinniger unb felbftbenfenber ^opf ift, nnb mie ich 
fd)on fagte, einen ftarfen $ang gum ©rübetn hot/ ber fich bei 
gemiffenhafteit ©tubien möglicherrneife gn einem gang eigenartigen 
phitofophifchen latente herangbilben fönnte, fo ftöfjt er bei feinen 
(Grillenfängereien auf mancherlei intereffante ®inge, an benen er 
feine greube hot nnb it)m alg etmag gang ÜJteueg, noch nie (Ge; 
fagteg, noch nicht (Gefannteg unb erft bon ihm (Sntbedteg er; 
fdjeinen. (Sr ift babei im beften ©tauben, bottfommen naib nnb 
aufrichtig nnb ahnt nicht, bah bag SRefuttat feineg 5Ra<hbenfeng, 
bag ihn eine Offenbarung gn fein bünft, bon ber gadjphitofophie 
tängft gn Sage geförbert, gefistet, meiter geführt nnb entmidelt, 
oft fchon längft übermuuben ift. ®nmag märe im ©taube, jept 
aug manchen eigentümlichen SBahrnet)mnngen herauggufpintifiren, 
bah auf bem mefttichen Streite nnfrer |>emifphäre unbedingt nod) 
gefttanb gu finben fein müffe. (Sr mürbe bag in fehr geift; 
boller SBeife ptanfibel machen nnb höd)ti<h erftannt fein, menn 
man ihm fagte, bah fit fton öot längerer Seit (Sotumbug bie 
greiheit genommen höbe, Slmerifa gu entbeden. 

SDie erften ©eiten finb eine fraufe, im Uebrigen recht 
nnterhaltenbe aber abfotut nidjtg 5Reueg bietenbe unb mandheg 
SBefentliche überfttagenbe Slngeinanberfehung beg ttnterfdjiebeg 
gmifchen ber an beftimmte Seit gebunbenen ©efchlecht^liebe ber 
Spiere unb ber geittofen Siebe beg SRenfchen. ©umag fagt ba 
mit langen nnb mie ich feinegmegg leugnen tpitC fehr t)öbfchen 
SBorten nichts Slnbereg, atg mag ber Ijotbtrunfene ©ärtner 
Slntonio in „gigarog ^ochgeit'' braftifcher nnb fnapper mit bem 
einen ©a|e fagt: „Boire sans soif et faire lamour en tout 
temps, il n’y a que <ja, qui nous distingue des autres b6tes.“ 

S3iel fidjerer fühlt fidh ®nmag auf bem (Gebiete, bag er 
nunmehr befdjreitet. SBenn er, mie auch biegmal gegen bie 
Ungeredjtigfeit ber (Gefenfdjaft gegenüber bem natürlichen ®inbe 
metter» fann, ift er nicht um bag rechte SBort bertegen. (Sr 
finbet immer neue Slrgumente nnb gibt biefen immer eine neue 
gornt. ©eit einigen Sofien geht nun burch bie SDumag’fdjen 
SBerfe ein mpftifch retigiöfer Sog, nnb biefer geigt fid) biegmal 
auch füer- ®nmag führt ang, bah bag Soog, melv^eg unfere 
©efellfdhaft unb nnfer ©efe^ bem natürlichen ®inbe bereitet, 
birect gegen bie göttlichen Sßorfdjriften berftohe, unb er finbet 
bafür bie fotgenben fdjönen SBorte: „®er fanfte ©eetenljirt, bon 
bem man nie einen anbern SSater gefannt hot, atg S°febhr ^en 
Slboptiöbater, unb ©ott, ben unfidjtbaren SSater — ift biefer 
nicht ber göttliche &t)pug beg natürlichen ®inbeg? Unb menn 
er auf bie (Srbe niebergeftiegeit ift, ift eg nicht gefdjehen, bamit 
er beftätige, augbehne unb heilige bag ©efe| bon Säftofeg, jeneg 
Xtjpng beg ginbelfinbeg?" 

!gm meiteren Verlauf mieberhott nun ®umag, mag er be; 
reitg mehrfach gefagt hat, bah bag ©efe| ben SSater beg unehe; 
liehen IfHnbeg in feiner SBeife behelligt, ber Sttutter bie gange 
SSerantmortung übertäht unb fie ftraft, menn fie ihren Pflichten 
nicht nadjfommt, bag mtfdjulbige SSefen, bag ®inb felbft, aber 
mit ber gröhten ©raufamfeit bet)anbelt. ®a fann ®umag natür* 
lieh gehörig togfegen! 

©g gibt nichtg ®anfbarereg, atg gegen ^nftitutionen angu; 
rennen, bie fich burch öahrtaitfenbe confolibirt hoben unb bor; 
augfidhttich noef) Sahrtanfenbe befteljen merben. Sonäöhft ift eg 
ein gang gefaljrlofeg beginnen, benn ber (Singetne barf fich 
fagen, bah er babei fdjmerlid) groheg Unheil anridjten fönnte. 
2)ann aber läfjt fich bei biefer ©elegenheit eine gang unge; 
möhnlicfje ©nergie entmideln, melche bag ©rftannen ber gaffenben 
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Stenge erregt. SÜtan famt mit geballten häuften unb mit 
Knütteln braufloSfcplagen, uttb unter bem Seifatt aller berer, bie 
fiep nidjt bie SCRütje gegeben paben, ernftpaft nacpgubenfen, unb 
bie gu bequem bagu finb, um fid) flar gu machen, tnie Ieid)t ber 
Särnt gu fcplagen ift, tann man miber bie offenbaren Schmähen 
unb Ungeredjtigteiten biefer Snftitutionen, bie — tnie Wittes 
pienieben — notpgebrmtgen unbottfontmen finb, in ben aller; 
ftärfften SluSbrüden eifern. 

2)aS tput benit and) 2)umaS in biefent gatte. (Sr nimmt 
beit SJtunb fo üott tnie nur irgenb möglich- Unb ba er fiep 
nun einmal in biefen fcpreienben «Stil fjineingelebt fiat, ift eS 
fepr begreiflid), bah er nun aud) gu proppegeien anfängt. Er 
ift ja fo fdjött im Buge! Unb baS guturum ift ja gu fpracp: 
lidjen Uebertreibungen gang befonberS qualificirt! 

SDumaS folgert aus feiner Sluffaffung, baff bie grauenrecpte 
nicpt genügenb getnafjrt merben, einen allgemeinen 51ufeinanber= 
fto| aller Eefettf haften: „einen unermehlicpen SSiberftreit, ber 
uns in fürgerer griff benorftefjt, als man gemeiniglich glaubt." 
— 2Ba§ mirb bann gefcpepen? tthm pöre man, toie fic^ S)umaS 
nnfere ßulnnft auSmalt: „®ann toerben nicpt Armeen üon 2= bis 
300,000 SD«tann, toie ioir eS jüngft mit Scpaubern erlebt fjaben, 
anfeinanberfto^en, nein, bie SSöÜer toerben in SJtaffen oott 
ttßittionen bon ttftenfcpen fiep aufeinanbermälgen. ®er Erbboben, 
ber biefe furchtbaren £>eere trägt, toirb nicpt im Staube fein, 
fie gu ernähren unb in golge beffett toerben fie fid) notpmenbiger; 
toeife gegenseitig Oöttig aufreiben müffen. 35ie SBiffenfcpaft toirb 
instoifdhen folcpe gortfcpritte gemacht paben, *>ah man fih auf 
ber Erbe, unter ber Erbe, auf bem SJteere, unter ben Sßetten, 
bietteicpt in ben Säften befämpfen unb tobten toirb. )punbert; 
taufenbe oon Seiten toerben bie Erbe büngen. Slipenbe 9iafe; 
ten toerben gange Stäbte einäfdjern, unb burcp e^plobirenbe 
Seinen toirb man gange Viertel beS ErbbattS in bie Suft 
fprengen." 

ttlacp biefer erbaulichen 9tebe fährt 2)umaS fort: „2Bir 
möchten tttaum genug haben, um nacpgumeifen, melcpe unglaub; 
liehen Umtoälgnngen ber 2)rang gu toiffen, gn fef)en, gu befipen, 
gn genießen in bem bi§f>erigen Stanbe ber SDinge perbeigufüpren 
beftimmt ift." 

ES fehlt ifint alfo bloS ber 9taum, um unS baS flar gn 
machen. (Sr meifj eS alfo gang genau! Schabe, bah eine folche 
rein äu|erlidje fRüdfic^t ihn baüon abhält, unS fein SBiffen gu 
offenbaren, bemt er ift ficher ber eingige SCRenfd) anf (Srben, 
ber biefe $inge fo genau fennt. Unb man betoeife ihm baS 
Eegentpeil! 

(Sin ungeheurer SBeltfrieg toirb alfo entbrennen, alles 23e= 
ftehenbe toirb nmgeftürgt, bie Sßiffenfcpaft toirb SÜüttel unb 2Bege 
finben, bah baS SCRenfchengefchlecht mit gröhter Schleunigfeit üom 
(Srbboben toeggefegt toerbe, eS toirb „21tteS oerrungenirt toerben", 
— fo fagt 2)umaS, unb ich toieberhole: man betoeife ihm baS 
Eegentpeil! 

tttun fönnte ein Slttberer aber ettoa bie folgenbe ißroppegeiung 
auSfprecpen: bie SBiffenfcpaft toirb bie bemühten tttaprungSpitten 
entbeden, beren eine für einen gang geringfügigen ißreis, ettoa 
für einen ttteiep^pfennig, üottanf genügt, um ben üttienfepen auf 
24 Stnnben gu fättigen unb gn laben. SDamit märe fepon bie 
fociale grage, bie ja oormiegenb eine ÜDiagenfrage ift, gelöft. 
$er Spiritismus mirb als eine feftftepenbe Spatfacpe fid) über 
ben gangen Erbbatt üerbreitet unb bnreh eine flaffifcpe 21uS; 
bilbung ber Sftebien eS ermöglicht haben, bah toir alle in ftetem 
58erfepre mit ben bebeutenbften Eeiftern ber Stbgefdjiebenen fiepen 
unb uns beren Erfahrungen unb ®enntniffe gu SJhtpe machen 
fönnen. So mirb alfo auch in einer gemeinfamen Bufammem 
fnnft oon SlriftoteleS, 31rchimebeS, tttetoton, Ealilei, SSolta, 
§elmholh, gechner, SBeber, Böttner unb einigen anbern ga<h; 
leuten bem gefammten Stttenfchengefchlecht bie oirtuofe ©enupung 
ber oierten ®imenfion beS 9taumeS gugänglich gemacht fein, 
ttteben unfern fünf Sinnen mirb fid) ber fed)fte, für baS Reichem 
bah’fhe Öb fenfitibe, gn einer bis je^t ntht geahnten S^er; 
bottfommnung entmidelt haben. $er Uebergang bom 51norgani; 
fhen gum Drganifhen mirb anSgegühen fein, mir toerben alfo 

auS leblofen Stoffen gu unfern ®ienfien §omunfeln bilbett, bie mir 
mit einer phhfiihett ^raft, einer gntettigeng unb 23ebürfnihlofigfeit 
anSftatten merben, oon ber mir bis feijt noh leine Slhitung haben 
fönnen. ®ie bemegenbe ®raft beS SonnenlihteS toirb praftifh ber= 
merthbar, bie Eleftricität gur SSeförberung bonßaften geeignet gemäht 
fein — furgum, bie gortfhritte toerben fich als fo erftaunlid)e 
unb getoaltige barftetten, bah alle Eonflicte, bie nnS betoegen, 
mie leihte Staubmölfhen fortgeblafen merben. ES mirb feine 
Entfernung mehr geben. ®ie feelifdje B^friebenheit mirb als 
mohlfeiler Sranf jebergeit eingenommen merben fönnen. 2)ie Beit, 
in ber fein ®raut gegen ben l£ob gemahfen mar, mirb über; 
mnnben fein. Emiger griebe, emige grennbfhaft, emigeS Elüd, 
emigeS Seben merben hieniebett herrfhen. 

®aS ift bie SInffaffung jenes ülnberen, nun möge SDumaS 
ihm baS Eegentljeil gu bemeifen unb flar gn mähen fudjen, bah 
Setter ein fhlehterer Prophet getoefen ift als er! 

Sh üergidjte auf eine meitere Unterfnhnng ber 2)umaS,fhen 
ijShantaftereien. 9Jtit melher äßiffenfhaftlihfeit ber poh^egabte 
bramatifhe ®ihter babei gu SBerfe geht, mag nur baS Eine 
SSeifpiel erhärten. Er behauptet, bah fjartmann bie allgemeine 
Efjelofigfeit unb bamit bie Unterbrücfung, refp. baS SluSfterben 
beS 9Jtenfhengefhleht§ geforbert habe. Er fagt S. 44: „2)er 
ehelofe Staub mürbe nah einer getoiffen Beit nicht nur bie 
eingelne, fonbern auch allgemeine gamilie unterbrüden. $)aS 
ift eS, maS gerabe in biefent ütugenblide, inbeffen mie ich meine: 
ohne rechte 21uSfid)t auf Erfolg, ber beutfdje ^hll°f°hh §art; 
mann in ber Hhat forbert."*) 

2SaS mag Ebuarb b. ^artmann gn biefer ihm angefonnenett 
allgemeinen SJtenfhenbertilgung gefagt haben? 

S)a mir bie Ehre haben, ben $hil°f°bhen Unbetouhtett 
gu unfern älteffen unb treuefien StRitarbeitern gn gäljlen, fo habe 
ih if)n einfah gefragt. 

§ier ift feine Ulntmort: 
S3erlin, ben 28. $ecbr. 1879. 

§od)geehrter §err! 

3Bie Sllej;. 2)uma§ gu ber S3ehauptung gefommen ift, bab ich eilt 
unitierfelleS Eölibat forbere, ift mir unerfinblidj. SBenn er meine ©hriften 

fennte, fo mürbe er miffen, bah ih nicht nur im Slttgemeineu bie efo; 
terifhe Woxat ©h°penhauerS, bie SlSfefe, befämpfe, fonbern auch gang 
fpeciell bie gorberung eines allgemeinen (EölibatS fritifh beleuhtet unb 
berurtljeilt habe, melche ber ©dmPenhauertaner Philipp iOtainlänber in 

feiner „tßlnMopbie ber Erlöfung" als alleiniges Mittel gur SSelterlöfuug 
proclamirt hat (bgl. meine „Phänomenologie beS fittlihen SSemubtfeinS" 
©. 688-690). 

Ptit hohahtnngSboHem ©ruh Shr ergebener 
©. b. §artm ann. 

Bum Shluh möhte ih «oh einige Sßemerfungen über bie 
formale Seite biefer SSorreben mir erlauben. $ah ®nntaS einen 
eigenartigen, fdjarf pointirten unb braftifhen Stil befiigt, ift als 
einer feiner groben SSorgüge allgemein befannt. Sn ben lebten 
Sapren hat er inbeffen eine Eemofjnheit angenommen, bie anf 
bie ®aner anherorbentlih ftörenb mirft unb mir bie Secture 
feiner Profaauffäpe faft gang berleibet: ih meine bie 51nfgäh; 
inng, baS Slnijänfen bon SluSbrüden für bermanbte begriffe. 
®iefe Eigenthümlihleit erflärt fih gur Eenüge ans bem SSeftreben 
beS SSerfafferS, gu generalifiren. SBenn er nun irgenb etmaS 
gefagt pat, fo merft er, bah baS Eefagte fih notpmenbigertoeife 
niht nur auf ben einen galt fonbern auf einen gmeiten, britten, 
bierten gu begiepen pabe, unb er berfänmt eS bann niht, SCtteS, 
maS ipm einfättt, pergufagen. SSentt alfo ®nmaS „Eefettfcpaft" 
fhreibt, fo fäprt feine geber mehanifh fort „Staat unb Stircpe" 
pingugufepen. 

®iefe SJtanier, bie gur ftörenben Unart gemorben ift, geigt 
fih faft anf jeher Seite. Sh ütitt pier einige S3eifpiele an; 

*) . . . le celibat qui, au bout d’un certain temps, supprimerait 
nou-seulement la famille particulibre, mais la famille universelle, 
comme le demande ä cette heure meme, mais inutilement, je crois, 

le philosophe allemand Hartmann. 
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führen. (Sr fagt atfo, baß fic^ über bie ciüitifirte ©Bett üer; 
breiten merben „bie Unmiffenpeit, bie Neugier, ber 3orn, bie 
(belüfte, bie ©egierben aller ©Irt". ©eite 36: „Seitbem bie 
©Renfdjen ben :Dob ihrer ©äter, ibjrer ©Rütter, ihrer ®ittber, 
it)rer Sieben, it)rer ffreunbfcpaften, ihrer ßuneiguitgen oder ©Irt 
bemeineit . . . Stuf berfelben (Seite: „©Bop bient ad bie 
©erpceiflung, mop bienen ade biefe ©ermünfcpungen, biefe ^uf- 
fcpreie, biefe 3tüdje, biefe Dpränen?" Sluf ber folgenben ©eite: 
„diejenigen, üon benen mir geboren finb, biejenigen, bie mir 
geboren paben, bie ©IScenbenten, bie (hatten, bie ®inber, bie 
■©rüber uitb bie Sdjmeftern, baS mar unfre ganje (Gegenwart, 
unfre Bufunft, unfre ganp greube, unfre gan^e Sorge! 2öie 
üertpeibigte ntan ba baS gelb, ben £>erb, baS eheliche Säger, 
bie SSiege beS ®inbeS, baS (Srab beS ©aterS, baS Daheim ber 
Familie! SIBer ber ®rieg, ber -fpanbel, bie fünfte, bie ©Biffen= 
fdjaft, ber $ortfdjritt unb bie Siüitifation unter aden möglichen 
formen paben bie Srbc nad) aden ©lidjtungen pin fo burd)' 
ftreift, burdjfurdjt, umgemanbett, baß ade biefe jerftreuten ga; 
mitten ficb) gejmungenerrnaßen jerftreut, üerbreitet, begegnet, ge; 
paßt, geliebt, gefreut, mobificirt unb enblicf) toieber einanber 
genähert l)aben, mit neuen ©ebiirfniffeit, mit neuen Qbeen, mit 
neuen Elementen, bie fid) miteinanber auStaufcpen; unb auf biefe 
©Seife finb bie Sitten, bie Bntereffen, bie Seibenfcpaften, an bie 
Stede ber Siebe, beS (©efüplS, beS $fteats getreten/' 

Solche Säße finb auf jeher Seite §u finben. ©Benn man 
fed)§ig Seiten mit biefen angetjäuften Sä|en getefen pat, fo 
gehört eine gefunbe, ftarfnerüige (Sonftituiion bap, um nad) bem 
beftänbigen ©Bortgeraffel unb (©eflapper, baS uns im Opre bröpnt, 
baS ©udj uid)t unmidig bei Seite 511 merfett. 

£>aS ©efte an ber ©orrebe p „Monsieur Alphonse“ ift 
unftreitig baS fid) baratt anfdjtießenbe Stüd fetbft. ©Benn Dumas 
behauptet, baß aus ben ©ieflegionen, bie er in ber ©orrebe put 
©eften gibt, baS Stüd fetbft entftauben fei, fo glaube id), baß 
er fid) einer geliitben Selbfttäufdjung fdjutbig macht. Sh er; 
innere mich ba ber ©Intmort eines aufrichtigen ScpmftftelterS, 
ber auf bie Srage, mie er eigentlich auf ben öon if)m bepanbet; 
ten Stoff gefommen fei, mit ber ©egenfrage ermiberte: „könnten 
Sie mir üiedeicpt barüber ©luSfunft geben?" Sh meine: DumaS 
commentirt feine eigenen ©Berfe mie jene (Sommentatoren bie 
©Berfe ©Inberer, bon benen ©oettje fagt, baß fie nicht ausfegen, 
fonbern unterlegen. Die Sdjmädjen beS hochbegabten Drama; 
tiferS als ©erfaffer ber ©orrebeu üerpinbern pm ©lüd nid)t, 
baß feine beibett lepten Stüde, „Monsieur Alphonse“ unb „Die 
Srernbe" p ben reifften unb getungenften ber DumaS’fhen 
Scpaufpiete p recpnen finb, unb ba bie ©orrebeu ja pm ©lüd 
nidjt auf ber ©üpne bargeftedt merben, merben fie ben brama; 
tifdjen Dichtungen pm ©lüd auch nicht meiter fcpaben. 

Paul £inbau. 

^pradjlidje Unarten. 

Die Sprache, mir miffen es, ift nichts SeftftepenbeS, ebenfo 
menig mie bie Denfmeife ber ©Renfcpen, bie Sitten ber ©efedfdjaft, 
fetbft ihre ©egriffe öon ©tedjt. ©in ©Börterbucfj ber ©Ifabemie 
ift fein bleibenber ©obe£ mie baS römifdje fRed)t, benn nicht bie j 
©eiehrten finb eS, meiche bie Sprache machen. Die Sprache ift 
in fteter gortbitbung begriffen, perauSmacpfenb aus ben ©ebürf; 
uiffen unb ©tnfdjauungen ber ©Renfdjen mie aus ©efdjmad unb 
©Boplfaut. Sie folgt fidjerer ihren ©ntmidtungSgefepen mie bie ! 
Organismen DarminS ©üotutionStheorie, bie Buhtmapl lehrt fie 
neue ©Sorte fdjaffen unb täfjt alte öerfümment. häufig, fepr 
hcinftg aber eS ift nicht baS ©ebiirfni§, nidjt ber ©Ränget ber 
richtigen ©egeidjnung für einen neuen ©egriff, fonbern ber SRei^ 
ber Neuheit ift eS, melier neue ©Sorte erfinbet, bie Sucht nad) 
Originalität, auch nach ©efonberheit ohne ©eredjtigung; bie ärgfte 
Sünberin, metdje bie Sprache öerbirbt bur^ fatfdje ©Sortbitbung 
mie burd) fatfche ©ehanbtung, ift bie ©equemti^feit, bie ©lad); j 
laffigfeit. ©Ser hierin am meiften auf bem ©emiffen hat, ift bie ' 

periobifdje, bie 3eitungSpreffe, bie in bem ©efdjaftSbrange ber 
©lebaction nicht bie ©eit Imt, aud) ben Stil p beachten, bie aber 
gerabe burd) ben täglichen Umgang ben größten ©inftufj auSübt. 
Denn bei aden fotchen unnötljigen unb unberedjtigten ©leuerungeit 
flohen mir auf bie bebenfticfje ©leigung, bah he atsbatb aufgegriffen 
unb nachgeahmt merben, unb ehe mir uns üerfehen, hat bie Sprad)e 
redjt fd)lechte ©emohnheiten angenommen, unb halb mirb man 
fid) nicht mehr bemüht fein, metd)e ©erunglimpfmtgen unb Un; 
richtigfiten fid) eingefdjmuggelt hoben. 

©Im frudjtbarften in ©leubifbungen finb befanntfid) bie 
Specialitäten, unb unter ihnen befonberS bie ©oft, baS ©Rititär, 
bie ®anjtei. Sie mögen freilich fo manche Dinge hoben, metdje 
im gemöljntichen Seben nicht üorfommen, unb ba fanu eS ihnen 
nicht üermeljrt fein, auch neue ©Sörter bafür p erhüben, aber fie 
fodten bann hoch immer fpradjgeredjt fein. Ipat bie Sprache aber 
bereits ein bejeichnenbeS ©Bort bafür, nun, bann fönnte mau eS 
babei betaffen. ©Ran möchte fonft glauben, bah eS barum ju thun 
fei, an ber Sprache fcfjon, an ben ©Borten mie an einer Uniform 
ein ©rfennungSjeichen p hoben, in meffen Dienften fie fteljen. 

Die iß oft, meld)e ftotj fein fann, in aden gebitbeten Sprad)en 
mit bem gleichen ©tarnen genannt p merben, metd)e fidjerlid) 
bem SBoIjltaute p lieb ihren ©efdjäftSüerf)ättniffen bie gelehrte 
lateinifche ©nbung ber poftatifchen gibt, hot unter ben banfenS; 
mertt)en ©emühungen beS neuen dürften Durn unb DajiS, beS 
St. Stephanus, fdjon manches grembmort abgefd)üttett unb bem 
Deutfdjen erobert, ©licht h°h) 9eoug anpfdjtagen ift, bah er 
einen ©Bettpoftüerein ftatt eines internationalen gegriinbet. $m 
eigenen §aufe ift er aderbingS noch mit einer Sprache umgeben, 
mit einer ©trt ©lothmetfd), als ob ein poftatifd)er Saie fie nid)t 
öerftepen biirfte. Da nennt bie ißoft baS ©luStragen ber ©riefe 
„abtragen", ipre ©eftedung „Ueberfunft", fie täht fie „abpeben" 
ftatt abpolen, ein Ort ift ipr im ©ejirf „belegen", ber. ©Inbern 
gelegen ift, fie bitbet aus bem 3eitmort entnehmen bie ,,©nt; 
napme", aus bem üon abtegen pot fie bie „ißoftablage" gefdjaffen, 
lauter ©Börter melcpe, bie erfteren in ber gemöpnlichen Sprache 
einen gan§ anbern Sinn paben, bie letzteren aber fpracpmibrig 
gebilbet finb, ba fie baS ©Bort „©lapme" nicht fennt, unb baS 
©Bort „Sage" nur im paffiben rupenben Sinne gebraucht mirb 
mie aucp Säger, mäprenb eS pier einen Segeort bebeuten fod, 
einen Ort, mopin ber ©tbteger abtegt. ©Rit biefen menigen ©ei; 
fpieten aber mirb ber poftalifche Sprachfcho|, bem ich als ©lid)t= 
eingemeipter fern fiepe, ficper niht erfcpöpft fein. 

Die ßanjiei ift fo überreih an ©rfinbmtgSgeift, bah he 
ganje ©Sörterbüher auffteden fönnte unb §mar für jeben ©unbeS; 
ftaat ein befonbereS. Die neue 3eit ift aber üon bem auf; 
richtigen ©eftreben erfüdt, biefen meltticpen ©uriatftit üodftänbig 
abpfhaffen, unb fie pat auh fhou fo purificirenb gemirft, bah 
eS jept fhon einen ®ansteiftit eigenttih nid)t mepr gibt. Dod) 
ift ber ^ansleinatur bei ihrem üppigen ißrobitctionSüermögen 
niht p trauen, ob fie, menn auh mit Stumpf unb Stil auS; 
getrieben, bodj niht mieber auSfdjtägt. DeSpatb mirb man niht 
genug gegen neue Spröhlinge auf ber §ut fein fönnen. Show 
begegnen mir mieber fotdjen ^inbern ihrer Saune, metcpe auh 
fhon aus ben ^an^teien ins bürgerliche Seben übergegangen 
finb. Da paben fie ein neues ©Bort gefdjaffen, ben „©fnmärter". 
©BaS ift baS für ein ©Bärter? ©S ift gar fein ©Bärter, fonbern 
@iner, ber auf etmaS märtet, ein ©Bartenber unb bem man eine 
©erecptigung pm ©Barten gegeben pat, eine ©Inmartfdjaft, beS; 
palb gibt man ipm mit arger ©ermirrung ber ©egriffe unb 
gemaltfarner Spradjüerbilbung ben Ditef „©tnmärter". ®r ift atfo 
ein ©Ifpirant ober ben ber ©törner üon feinem meihen ®emanbe 
Sanbibat nannte, eine ©e§eihnung, bie mir bisher für bie 
poperen ©erufe beibepalten patten. ©Bürben mir ipn, mie ber 
©lönter, nah feiner äußeren ©rfheinung benennen, fo müßte eper 
feine meiße gorbe in bie fhmarje urngemanbelt merben. 

Gsbenfo unrihtig ift ein „©Infdjreibeit" gebilbet, niht etma 
baß man an einen (©egenftanb, ein £auS, an eine Säule, mie 
ißaSquino unb ©Rarforio, etmaS anfhreibt, fonbern baS ift ein 
an ^emanben, an eine ©epörbe gerichtetes Scheiben, ©lun be; 
fomntt man fogar ein ©litfhteiben mit „©lüderbittung", b. p. r. 
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remissioue salva, mit ber SBitte um SÜtdfenbitng. ®a finb 
freilirf) bic grentbmörter r. s. remissione salva bermieben, aber 
mit meldjer Ueberfepmtg. Slbgefel)ett babon, bafj ein |>aupt; 
mort bott erbitten, bie ©rbittung nid)t ftattbjaft ift, ba bie 
©pradje tjiefiir bad SBort Söitte befipt, fo ift bie SSerbinbung 
mit „riid“ uttpläffig, ba ein begriff mit bem SBorte ber; 
bunben mirb, ber gar nicht in if)m liegt. Stüdfeljr, Siüd; 
fall, Stüdpftfung finb richtige begriffe, mtb bietteidjt bef'ommen 
mir and) noch bad Stüdfaljrtbiftet, aber „fie ging mit ber Stüd= 
Ijoffnung“ ober „er blieb mit ber Stüdermartung“, mirb mof)l 
fanm im emancipirtefteit Vornan Slufnaljme finben. Sind) bie SBorte 
„ber SSerbteib“ mtb „ber SSermerf“ finb bebeitflidj, ba ed feine 
£>auptmörter ber SSteib nnb ber Stterf gibt. SSöttig unrichtig ge; 
braucht aber bie San-;tei erft in neufter geit bad SSort „SSeran; 
laffung“. SDadfelbe ift pafftber Statur, nidjt p actiber Slptigfeit 
übertragbar, ed mirb mtr tranfitib, menn ed in fein geitmort auf; 
gelöft mirb, SSeranlaffung erhalten ober geben p einer §anblnng. 
$>ie Sanjtei gebraucht nun aber bad SBort in höflicher SBeife 
ftatt Slufforberung, ttnb fcfjidt einem beliebigen ifjr ©Treiben 
„mit ber SSerantaffung“, bied ober bad p tf)un, b. £). um il)tn 
beranlaffung p geben. ®ad SBort beranlaffung an fid) ift aber 
in biefer actiben tranfitiben SBeife nicht anpmenben. — Sin; 
erfennendmertf) bagegen ift bie officiede SSepidjnung „Steidjdfchap; 
amt“ ftatt ginanpninifterium. 

®ie Sftilitärfpradje fjat und and) mit einer Stnpf)l neuer 
SBörter berfe^en, metdje bei ihrer nothmenbig bjäufigen ber; 
menbmtg fchon ganj unbermerft aber feft in bad bürgerliche Seben 
übergegangen finb. ©ie nennt bie Sluffüljrung „gührung“, ,,fid) 
führen“ ftatt fid) anffüljren, „gührungdatteft“ ftatt Slufführuitgd; 
pugnifi, fie änbert „fid) fteHen“ in „fid) gefteden“, „©eftedungd; 
orber“. Söeber ber Söoljttaut nod) bad beffere SSerftäitbnifj ber; 
langen bied. Sin ber ©infüfjrung eined anbern Sßorted in bie 
bürgerliche ©prad)e, obmoljf ed bom ©prcirett fjerpfommen 
fcfjeint, ift fie mol)t nid)t fdjutbig. Söemt ber ©olbat in bie 
frühere ißofition prüdfeljren fod, fo lautet bad Sommanbo: §er; 
ftettt! ®a aber beim lauten Stuf bad l) nicht gehört merben 
fann, fo tönt ed: ©rftedtl $)iefed SBorted nun tjat fid) bie bürger; 
tidje ©prache bemächtigt mtb gebraucht bad „erfteden“, ,,©r; 
ftetlung", für erbauen, errichten, ftatt baff ed eigentlich tjebfteden 
hiefje. S)ad SBort ift nicht unrichtig gebilbet mtb tautet nicht 
fehlest. @d reiht fidh neben bie gleichartig gebilbeten, mie er; 
fdjaffen, ergrünben, ermannen, ertttorben, mo bie SSerbinbnng mit 
er bem ©rmtbmorte ben SSegriff ber i^hdtigteit berfeiht, mährenb 
bie S3ebeutung bon her, einer S3emegung ber Slnnäherung fehlt. 

Söir laffen natürlich jebem Berufe mie jeber äöiffenfdjaft 
bie ihnen nothmenbigen tedjnifchen Sludbrtide. Sftögen fie bie; 
fetben beibehaltett, fo lange fie ihrer bebürfen. Dlpebied befiehl 
gegenmärtig ber allgemeine gug, bie grembmörter p bermeibett, 
fo fern mir felbft ben richtigen Stitdbrud befipen, fo baff ich oi<ht 
nöthig höbe, nod) beabfichtige, mit meinen geilen biefer SSemegttng 
p bienen. .©ie geht bon felbft. Stur möchte ich füenge ©renp 
macht holten mtb bertjüten, baff nicht bie neuen ©rfinbungen and 
bem fReiche jener ©pecialitäten plifrei nnb ungehemmt in bie 
bürgerliche ©ftrache einbringen, menn fie nicht bie Sltarfe ber 
©i^theit mitbringen, ©dpnen mir und nun außerhalb biefer 
©üecialitäten, bon benen ich einige SSeifpiele andgehoben, in 
ber bürgerlichen ©pmdje um, fo begegnen mir manchen Slbfonber; 
lidjteiten. 

©in SBort, meithed ich nur fdjüchtern ermähne, meil ed bod; 
ftänbig in bie ©efe^gebung aufgenommen nnb baburch ©|tt:ad); 
gebrauch getoorbeit ift, fo ba^ Stiemanb mehr feine ©ntftel)ung 
analüfirt, ift ber „©tabtberorbnete“. ©d fcheint bied urfürünglich 
and einer Ueberfehmtg bon ®etegirter entftanben p fein, ift 
aber äufjerft unglüdlid) gemählt. SCSeber ber SDetegirte ift ein 
SSerorbneter, noch fennt bie ©ftrache überhanftt einen SSerorbneteit, 
ttod) ift ber SSerorbnete berorbnet, fonbern er ift ermählt, beauf; 
tragt, bebodmäd)tigt, abgeorbnet, alfo ein ©tabtabgeorbneter, mie 
ber Slnbere ein Sanbtagdabgeorbneter ift, ober pm ©tabtrath 
ein ©tabtbeirath- 
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auf mtb merben pmal bon ber ©üradjberberberitt, ber geitnngd; 
Üreffe, bie nach f^onter Söaare geigt, mit mtglaublidjer §aft auf; 
gegriffen, p adgenteiner SSettuhung aldbalb nadjgeahmt ttnb mie 
eilte üdlobemaare mit Suft pr ©d)au getragen. Sd) nenne folcher 
jmei, beibe uttfinnig, unnött)ig, gefd)ntadlod. ®ad erfte „tttter; 
finblid)“, gebraucht für unerftärlich, für etmad, bad pmal im 
geiftigett ©inne nid)t aufpfinbett ift, mtaufftubbar, mährenb 
unerfinbli^ nur SDittge fein fönnett, bie matt nicht erfittben fattn, 
bad Perpetuum mobile, bie Cuabratur bed girfeld, ber ©teilt 
ber Sßeifen. ®ad anbere SBort ift „unberfroreu“. ®ie Slbfidjt 
feiner S3ebeutung ift eigentlich „unberfchämt“; ed fod ben ©imt 
biefed Söorted audbriiden, mährenb man and bem neuen Sßorte 
leine beleibtgenbe Slbficht bemeifen fann. SJian modte mohl bamit 
fagen „fall bid and ^er^ h«ian“, in feiner gufaimneitfetpng 
hei^t ed aber gerabe bad ©egentheil, nämlich mann. Slber mad 
tl)nt bad, ed lautet gut, unb ba unberfchämt fef)r nahe an ©hrem 
frättfung ftreift, fo ift ein Söort beffer, momit matt badfelbe fagt 
unb bad hoch nicht bid pm Siidjter reid)t. ©elbft ehrenmerthe 
S3lätter ber ^Sreffe, melche eilten anftäitbigen ©tit p cultibireu 
fndjen, fdjliefien folche fftrai^licheit Sludmüchfe nicht bon ihren 
©palten and. 

©inen gredett ©inblid, mie foldje Steuerungen entfielen, 
gibt und bad fdiötte SBort „ber Sittentäter“, ©in SBihblatt er; 
fanb p ber ©ad)e bie ißerfon, mtb gab, mie bie %f)at ihren 
^höter hot, fo bem Sittentat feinen Sittentäter. Stach Slnfangd 
fcherghofter SSermenbuttg mürbe and bem ©djerp halb ©ruft, unb 
nun — ed ift fein gfänpnbed geugnifj, ba^ man ed audfpechen 
mn^ — mar ber ©cherg bie Slmme bed SBorted, fo mürbe bie 
Unmiffenheit fein ^flegebater. SDad Sßort läuft unbeanftanbet 
burd) bie treffe. 

Sldmählid^ hot fid) eine ganp Slnpht öon uubebentenb 
fdieinenben SBörtern gebilbet ober eittgebrängt, meli^e nicht nur 
ben ©tit üerberben, fonbern meift and) fhradjmibrig gebilbet finb. 
2)ie einen fommen auf Stechitung ber S3equemfid)feit, um fich 
eine ridjtige ©a|bilbung, eine correcte SBortftednng p erfparett. 
^)ier ift „bepglich“ ein gar bequemed Sßort, momit man ohne 
Uebergang, ohne SSerbinbuttg leicht auf jeben anberen ©egenftanb 
fommen fann, unb gar „bepeljungdmeife“ fügt bap nod) feine 
eigene unflotte gom. ©d flammt and ber Slansfei, melche iljr 
„refheetitie“ bareitt überfe^te, je^t aber ift ed ©emeingut aller 
Gebern, „^lürttbergerd Setd)e mürbe nach SBiett bepeljungdmeife 
SStöbliitg üerbracht.“ „®ie gradjt beftanb and Slepfeln, be= 
pehttugdmeife kirnen.“ @otd)e ©ä|e lefen mir jeben Xag in 
ben geitungen. SSad foll ich bem formell unerlaubt p; 
fammeitgefchmeihtett mtb gang überflitffigett „biedbegüglich“ fogen, 
bad fchon attd ber geitungdpeffe ©ingattg in bie ©{mache ber 
hohen ©efellfi^aft gefmtbett hot; benn bort mo begitglich au; 
gemenbet mirb, fattn ed fich ^0 nur ouf biefed beziehen, auf 
bad, mad gerabe borliegt, fo ba^ biefer SSeifa^ ebenfo fehlerhaft 
in ber gorm, mie itberflüffig im ©ebanfett ift. 

$)ie anbern, mtb bap fann man bad foeben genannte 
au^ pf)len, entflammen offenbar bem ofteitfiüen 33eftreben, burd) 
SSerlängerung ber SBörter benfefbett eine größere 2öid)tigfeit gtt 
geben, ed ift eine ©ucht nach ©efpreigtheit, eine SBichtigthuerei, 
auf Soften ber ©thönheit, bed SBohlflangd, ber Stidjtigfeit; ed 
ift ber Srofd) in ber gäbet, teiber ohne ©efaljr für ihn. ®a 
ift bad SBort „©eilend“, beffen mir und gar nicht mehr er; 
mehren fönnen. guerft hiefi ed „001t ©eiten“, unb mürbe mehr 
in unüerföntichen SSepeljungett gebraud)t, Oon ©eiten ber Sßiffett; 
fchaft, üott ©eiten ber Stegierung, ober um SJtifmerftänbniffe pt 
oermeiben. Söenn p S3. bon feinem ©achmatter eilte Sied)td; 
oerlehung behauptet mirb, fo fepte man bott ©eiten bed ©ad); 
malterd, um nicht bie Stechldbertepung auf bett ©achmatter felbft 
fommen p taffen, ©eitbem aber bad „bon ©eiten“ p einem 
gürmorte „feilend“ gemorben, bad bett ©enitib beibehätt, ttad) 
Slrt bon „betpfd“ gebilbet, meift aber fogar noch mit grofjem Sin; 
fangdbuchftabett gefchrieben mirb, feitbem mirb gar fein Unter; 
fdjieb ntef)r gemacht, unb man gebraucht ed einfach für „bon“ 
ober „burd)“, febigfid) um bad SBort bolltönenber §u machen, 
©eilend ber |>anbeldfammer mttrbe eine ©i^ung abgeholten; 



14 Die (föjgettroari. Nr. 1. 

(Seitens ber Stationäre mirb fölage erhoben. Tie Bealfcpule in 
Saarbant erhielt jährlich eine Summe feitenS beS ruffifcpen 
„(SeiteralS" ferner lefen mir immer häufiger in einem Sa^e 
„ber leptere", mo gar fein erster ober erfterer um ben Seg ift. 
Tie Staatsregierung mirb Beamte auffteden unb ben festeren 
Befugniffe erteilen, ober bie ®ird)e zu Sölcpingen mürbe bon 
ben Johannitern erbaut, meid) letztere im Drte begütert maren. 
Senn bie Schreiber fotcf)er Sä^e nach Strt ber Telegramme für 
jebeS ihrer Sorte mit beffen Serif) einftepen müßten, fo mürben 
fie mopl folcpe Seitfcpmeifigfeiten unterfaffen. Jn biefe Pfaffe 
gehören noch anbere Unarten. Sef^e anbere Slbficpt fann mopl 
ein Sort gefcpaffen paben mie „perabminbern". Sine Berboppelung 
beS (SebanfenS, ber fcpon im Stammmorte liegt, fönnte nur in 
ber Slbfidjt ber Schärfung beSfefben geftattet fein, aber bann mühte 
bod) and) ein (Segenfap benfbar fein in ein hinauf, fonft ift eS 
bod) nur leeres Sortgeffingef. (Sattz baS (Sleicpe ober nod) 
fcplimmer ift eS mit bem Sorte „5lbmangel", ba in folcper Bu; 
fammenfepung baS Beimort „ab" immer eine Trennung ober Be; 
megung pinmeg bon bem Stammmorte bebeutet, mie in 3lbfd)nitt, 
Sfbfaff, Abgang, aber nie eine Berftärfuug mie eS in Sfbmangef 
gemeint ift. 

Sine grofie Bode in ber Berberbnifj nnferer Sprache fpielt 
bie Bequemlicpfeit, bie — man fann eS niept anberS nennen — 
bie Tenffaulpeit, bie aber niept nur im Stil ber £anbluugS; 
reifenben fid) breit macf)t, bon bem fie biedeicpt auSgegangen ift, 

c fonbern bereits in Scpriftftüden ber gebifbeten Greife geübt mirb. 
(SS ift bieS bie Berbinbung gmeier Sätze lebiglicp mit „unb", mit 
bodftänbiger Berleugnung ihres logifd)enBufammenl)angS, melcper 
eine ganz anbere Berbinbung berlangte. Jd) citire einige Sätze 
aus beliebigen Blättern; aus jebem Bud)e, aus jeber Beitung 
faffen fie fid) entnehmen. Ter Sann mürbe immer ftärfer unb 
fünfte icf) mid) beranlafjt ic. Tie Berfammlung patte nic^t ftatt 
unb fefjrten bie SfJiitgfieber :c. Tie Safe finb überfüllt unb ben 
pinbern bie ÜÜtenfcpenmaffen bie richtige Betrachtung. Ter ®aifer 
ift abgereift unb berliefj bie Begleitung ben Perron. Ter Burfcpe 
mürbe bon feinem £>errn auSgefcpidt unb ging er barauf tc. Jcp 
berlieh ben Drt unb habe ich wich entfcploffen k. ic. 

Solcpe Sapbilbungen müffen auf ein ftiliftifd) gebifbeteS 
Dpr bie gleiche Sirfung herborbringen mie auf ein mufifalifcpeS 
bie fcpreienbften Tiffonanjen, unb bennod) fet)en mir folcpe Un; 
ricb)ttgfeiten immer allgemeiner fid) berbreiten, tropbem biefe 
lüberlic^e Scfjreibmeife fo unfcpön als fehlerhaft ift. Jn ben brei 
erften Beifpielen berfangt bie logifcpe Jolgericptigfeit eine Ber; 
binbung bon „fo bah", „moburcp"-ftatt beS „unb", in ben cmbern 
ift baS Boranfepen beS BeitmorteS nur geftattet, menn eS fid) 
auf baS gleiche Snbject im borhergehenben Satze bezieht, fonft 
berfeitet eS zu Jrrtpümern, unb man erhält ptö^ticf) eine ©e; 
banfenofjrfeige, menn unermartet an Stelle beS ®aiferS feine Be; 
gleituug tritt. Tie Siebet’holnng enblicp beS auf baS Snbject 
bezüglichen Br°uomenS ift unnöthig, fpracpmibrig nnb äufjerft 
unfcpön. Slber mer mirb folcpe Berunglimpfungen berhinbern, 
menn nicht bie Bebactionen ber geachteten Blätter fiel) entfcpliehcn, 
fie in ihren Spalten nidjt mehr zu bulben. 

(Sine ülbficpt ber Sprache, ber gesprochenen mie ber ge; 
fcpriebeüen, ift bocf) fieper auef), bafj ber £>örer ober Sefer halb 
inne merbe, moran er ift, unb niefjt irregefüprt merbe. Bei Ber; 
neinungett erreichen bie Sprachen mit boppelter Negation bieS 
leicht burd) bie borauSgefenbete negatibe Berlünbigung. Ter 
Tentfdje fann bieS meift auch erreichen burd) bie Sortftettung, 
merfmürbigerrneife fängt er aber in neuerer Beit an, bieS zu ber= 
f (pumpen, er füprt ben Sefer burd) einen pofitiben Beginn beS 
Satzes in bie Jrre unb platzt bann plö^lid^ am Schluffe mit ber 
Begation heraus, mie in folgenben Sähen: (SS liegt ein ©runb, 
bie Bitte zu bermeigern nidbjt bor. Beim Branbe hat ber (Sigeit; 
tpümer einen Sdjaben ni<ht erlitten. Jür feine ^anblung berlangte 
er einen Sohn nicht — ftatt burd) baS berneinenbe „fein" bem Sape 
fchon bon bornherein feinen beabfidjtigten Sinn zu geben. Ober foKte 
bielleicht biefeS Bepirfpiel bie 51bfidjt einer logifchen lftid)tigfeit ber; 
rathen, inbem in ber bisherigen Seife mit bem Beitmorte etmaS ißofi; 
fitibeS feftgefteüt mirb, maS bann burd) bie Begatiou beim £aupt; 

morte mieber aufgehoben mürbe? er berlangte, er erlitt, maS? — 
nichts! Tent Beftreben nad) logifdjer DXichtigfeit haben mir auch 
fchon, mie bie Urnmanblung beS BeicfjenlehrerS in Beithb^^^ 
fo je|t baS fd)öne Sort „bie ÖJaftin" zu berbanfen, mobei bie 
Sprachberbefferer freilich bergeffen haben, bafj baS Sort ©aft — 
fie ift mein (Saft — für beibe (Sefd)led)ter gilt. Tem Jtaliener 
geht in feiner Sprache ber Sohllaut über MeS, bei unS meint 
ber Sdjulmeifter, zumal feit er erfahren, bajj er eS mar, ber bei 
töniggräh gefiegt, bie erfte Stimme zu haben. 

(SS märe zu bermunbern, menn ber SXorben unb Süben, 
melche fo berfdjiebene Spred»meifen haben, nicht and) ihre eigen; 
tl)ümlid)en Bezeichnungen ober Sfiebemenbungen hätten. Schauen 
mir uns um, ob mir foldje finben. Jrn korben fagt man „fort; 
fallen", im Süben „megfaden"; ber bort übliche SluSbrud „in 
JortfaH fommen" ober auch „in Segfall", ber jetzt im Süben 
einheimifdj mirb, ift feine gelungene ißh^afe, ba baS einfache B^its 
mort bodftänbig genügt, unb noch ^aS Subftantib Fortfall 
ober Segfall fonft gar nicht egiftirt. Ueber her unb f)iu beftehen 
noch nicht ganz einheitliche Begriffe, obmohl eS im ^rincip an; 
erfannt ift, bafj her bie Bemegung gegen ben Spredjenben zu unb 
hin bie oon ihm Ijiumeg bebeutet. Senn aber bieSfeitS ber üötaüt; 
linie ber Sirtp ben unflätljigen ©aft öor bie Thüre fe|t, fo mirft 
er il)n hinaus, jenfeitS berfeiben aber mirft er ihn heraus, als ob 
er felbft aufjen ftänbe. 

Sehr befannt unb in illorbbeutfchlanb in ber Sdjriftfpraihe 
allgemein geübt ift eine Bebemeife, meldie burch Bermenbung 
einer falfdjen Beit ben Sinn üerfehrt, bie Sadie in bie gegen; 
märtige Beit (ißräfenS) öerfe^t, mäljrenb ihr Begriff bod) ber 
Bergangenheit (^erfectum ober Jmperfectum) angehört, ben fie 
fogar noch mit einem barauf Ijütmeifenben Beimort begleiten 
fann. Beifpiele aus anerfannten Blättern fonnten fagen: Sllejan; 
ber ber (Srofje ift in Babplon ermorbet (als ob feine Seiche nod) 
bort läge); geftern ift in Dlpmpia ein grauenfopf aufgefunben 
(morben); ber Berbrecher, melcper geftern enthauptet ift (mürbe); 
ein Apparat, ber fürzlid) für baS phpfifalifd)e ^Xabinet ermorben 
ift (mürbe). ($S fann feine Jrage fein, bah biefe Jorm nur bann 
richtig gebraudjt merben fann, menn bie üergangene $anblung in 
ber (Segenmart noch fortbauert, mie: bie Berurtpeilten finb nach 
Sibirien tierbannt; zu biefem Bepufe ift ipm ein zmeimonatlicper 
Urlaub ertpeilt. Jm fiebrigen mirb fie mopl nid)t zu bertpei; 
bigen fein. 

Sine ©igentpümlichleit ntö^te ich Sum ^c^Xuffe nod) ermäp; 
nen, melche nicht zu ben Unarten gehört, fonbern melche nur 
Zeigen mag, mie häufig Saune unb (Semopnpeit über ben (Se; 
brauch in ber Sprache entfepeibet. Sie betrifft bie an fiep glei<h; 
bebeutenben Sorte „geftatten" unb „erlauben". Bisher mürbe 
bieSfeitS jener glüdlidj überbrüdten Sinie baS Sort geftatten nur 
tranfitib — ich geftatte Jemanben —, nie auf bie ißerfon felbft 
mirfenb — id) geftatte mir — gebraucht, mie bieS jenfeitS ad; 
gemein gefepiept, mäprenb baS Sort erlauben nad) beiben Bid)1 
tungen bermenbet mürbe. SJlan fonnte baran bie Heimat beS 
SdjriftftederS erfennen mie ben Sprecpenben am Tialeft. §eute 
fepon paben fiep aber mit rieftger Scpnedigfeit bie Böller ber= 
mifept, unb mir Sübbentfcpen geftatten jept niept nur 31nbern, 
fonbern auch uns felbft, maS mir früher nur erlaubt hätten. 
Sidig erfennen mir and) hierin bie SlnziepungSfraft beS Starten. 

Sei biefer flehte 51uffap eine Anregung, — er ift ja meit 
entfernt, ben (Segenftanb erfd)öpfeit zu moden. @in Berberbnip 
ber Sprache ift immer ein nationales Unglüd. @S zu berpüten, 
fenne icp fein attbereS SJtittel als baS gute Beifpiel, baS Ber; 
meiben ber Bachapmung. Sie ber ©roherer eine frernbe Spracpe 
einfüprt, mie baS nationale Bemuptfein fiep berpflidjtet, fie nidjt 
Zu gebrauchen, fo mühte eine national gefinnte treffe Ber; 
unglimpfungen ber Spracpe niept zulaffen. Tenn ber (Sebraucp 
ift in ber Spracpe Tprann, unb §oraz pat in ©piftel II. 3 
mopl Becpt: 

Multa renascentur, quae jam cecidere, cadentque 
Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, 

Quem penes arbitrium est et jus et norma. 

Hobert U0I3. 
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Sie Seaction pat auf oielen ©ebieten ber inneren ißolitif ju 

Seujapr ihre ®arte abgegeben, unbefiimntcrt, ob fie ©lücfmüttfcpe empfing 

ober ©rüfje auf beit 2Beg befarn, bie mit bem birecten ©egentpeil ber 

jitr gapreSmenbe üblichen ©egenSfprücpe eine ber^toeifette 2let>nlic^leit 

hatten. Dptimiften moütcn bie ©rfcpeinung gar nicht gefepen paben, 

toafteten behaglich unter greunben auf baS ©ebeipeit beS Liberalismus 

uub leugneten frifdhtoeg, baff bie fßferbe hinter ben ©taatSmagen ge* 

fpannt unb befehle §ur Umfepr ergangen mären, ©uijot hatte freilich 

fdhon bor fahren erftärt, Seaction !önnc auch gortfcpritt bebeuten, uub 

ber berbiffene Soctrinär mochte bamit unter feinem ©eficptsminfel Siecht 

haben. SJian lehrt fa mieber Singe, an melcpen mir unS bie Einher* 

fchulje abgelaufen, unb infofern erfcpeint bie Söelt ohne greifet berfüngt. 

©o faun eS nicht meiter gehen, pieh eS angeblich bon oben, uub ber 

groffe §aufe fprach eS gläubig nach, mahlte auf ©ommanbo unb miff= 

traute ben güprern, bie in Ungnabe gefallen mareit unb baffer beffer 

eine geit lang falt gefteüt mürben. Seutfcplanb ift ftoI§ auf feine ©cpul* 

bilbuug, läfjt aber an ©elbftthätigteit beS SenfenS periobifdh 51t münfcpen 

übrig. ©in granjofe beS fiebjehnten gaprpunbertS hatte einmal eine 

©dhrift oeröffentlicpt, bie ganj ernfthaft eine smeifelpafte 2Intmort auf 

bie breifte grage gab: Est-ce qu’un Allemand peut avoir de l’esprit? 

©S mar bieS allerbingS ein ^efutt, SöoupourS geheimen, ißrofeffor in ißariS 

unb SourS, fpäter Hauslehrer bei ©olbert, ber fein gaitjeS langes Leben 

an heftigem ßopfmep litt unb baper noch eines ftärferen UnfinnS fähig 

mar, als gefuiten, fßrofefforeit unb Hauslehrer auch fonft mopl noch 

heute §u Sage förbern. Serfelbe gelehrte Staun fteüte einen Katalog 

oon Büchern jufammen, melcpe man unmöglich lefeit fönute, mooon bie 

Siep^apl aber beutfche ober bon Seutfcpen gefchriebene maren. SÖSeitn 

er heute lebte, mürbe bielleicht fein Segifter auch eine ganje IMpe bon 

©ffapS unb ©jcurfen ber fonberbarften 2Irt umfaffen. 2I1S üSotto fönnte 

ipm ber ©pruch: Sie liberale Partei hat abgemirthfcbaftet, ober irgeub 

ein anberer ©emeinplafj beS SageS empfohlen merben. ©enau fo piep 

eS in ben fünfziger gapren, als ber berftorbene ©tahl, femitifchen 21it= 

gebenlenS, bie SBiffenfcpaft fich umbrehen piep unb bie gunferpartei gmar 

feine Ä'apujinaben nicht berftanb, aber meil er nur bie Bürger unb 

Säuern jur Zahlung ber ©runbfteuer für fähig erflärte, mit feinen 

fonftigen fraufen Theorien ganj einberftanben mar. ge£t präfeutiren 

fich i>ie geubalen als Agrarier, finb aber im Uebrigen biefelben geblieben. 

Söenn man fie hört unb lieft, foHte man mirfliep glauben, bie fepönen 

Dlmüper gapre mären miebergefommen, unb bie 21uferftepung beS 9San= 

teuffel’fchen Regiments ftehe bor ber Spür. Somit hat eS inbeffen mit 

Serlaub ber Roheit Herrfcpaften ooüfommett gute 2Bege. SaS beutfche 

~3ieicp ift bon ©otteS ©naben freiheitlich geboren, mit bem allgemeinen 

©timmrecht getauft unb mirb feinen Urfprung niemals berleugtten 

fönnen. £)b bie SSarf Sraubenburg unb §interpommern in ber bor* 

fünbflutplicpen geit ein IßarabieS maren, barüber fehlt uns jebe fichere 

Äunbe. 2lber eS ift eine piftorifcp feftbegrünbete Spatfacpe, bah ^ 

feines ©perubS bebarf, ber bie Siücffepr in bie engen, fleinlicpeit, per3= 

unb geiftlofen gufiänbe ber erften §älfte beS gaprpunbertS, als bie Ser= 

heifputgen glorreicher Kriege fchnöbe pintaugefefät mürben, ein für at(e= 

mal ju berlcgeit eigens beauftragt märe. Safür forgt fchon ber un* 

äerftörbare gufammenpaug ißreuheuS mit bem Seid) unb bie über* 

nommene Rührung. Sie Seaction pinmegsuleugnen, märe tpöriept; fie 

ift ba unb macht fich tu bem ©intagSleben, melcheS ihr eine ©aprice 

beS ©djicffals gemährt hat, breit genug geltenb. Slber fie trägt ein 

hippofratifcheS ©eficht unb mirb beim erften grühlingShaud) auf 

Simmermieberfehr gerftieben. ©ine Sürgfdfaft für biefe 3u0erfi(hl 3e' 

mährt nid)t nur bie Unmöglidjfeit preiSgugeben, maS mir über bie 

früheren ©rennen h^auS burch (Ströme foftbaren SluteS gemonnen 

haben. Sie bolfsfeinbliche ©peculation ber Ultras leibet noch an einem 

anbereit Sedjenfehler. Siefe fcheinen nicht §u merfen, bah mit ber 

SBieberholung ihrer conferüatiben SadimittagSprebigten bie SJiitmelt 

grünblich ermüben. 911S Lamartine gegen baS ©nbe ber öiergiger Saljt'e 

fein: La France s’ennuie! ins Lanb rief, machten unfere heißblütigen 

Sachbarn einmal mieber Seöolutiou. Sßir finb phlegmatiföher angelegt, 

miffen auch, bah, um bie bejopften unb gepitberteu ©efpenfter loS 31t 

merben, bie uns am hellen Sage heimfudjen, neue uub foftfpielige Kämpfe 

unnöthig mären. Uber auch mir ertragen fchmer, maS eine heitcre 
LebenSfreube nicht auffommen läht. Sie Seaction ift langmeilig, unb 
barum mirb fie beim nächften frifchen Siorgeugraueit oon felbft oer= 
fdjminben. 

Offene ^triefe unb Jlnfmorfen. 

©ehr geehrte Sebactiou! 

©S ift mir moljl geftattet, ein SBort ber ©tmiberuitg auf bie Se= 

merfungen meines feljr geehrten greunbeS 3JI. ©arriere in Sr. 50, 

©. 83 ber „©egenmart" über mein 93itch „Sie beutfche ®unft in 93ilb 
unb SBort tt." meldje, menn fie begrünbet mären, meber jur ©mpfehlung 

beS $8ucheS, noch ju ber SluSjeichttung bienen mürben, neben ben 211b 
meiftern ber Äunftgehhidjte genannt 31t merben. 2Benn ich bie beutfche 
58aufunft beS USittetalterS mit ^inmeifuug auf ihre Senfmale als folge= 

richtig aus bem SomaniSmnS burch ben ItebergangSftil 3ur ©othif enb 
micfelt unb beSljalb biefe als fpecififch beutfdj begeichnet habe, fo beruht 
bieS auf bem llmftanb, bah m Seutfchlanb in ber ©othif baS oerticale 

ißrincip, bie ©eele ber djriftlichen S3aufnnft, rein unb 31m höchften 2Soll= 
enbmtg burchgeführt ift, mäljrertb in anbern Läubern, unb fo namentlich 

in granfreief), baS im SomaniSmuS aufgenommene antife §ori3ontab 
princip autih in ber ©othif mit gäfjigfeit feftgehalten ift unb biefe bamit 

an ber ooügültigen ©eftaltung gehinbert hat. 

Sie ©rflärung ber ©gterfteine in SSeftfalen bürfte nod) eine 

offene f5iage fein. Sie 2IuSlegung ber ©eftalt mit bem Äinb im 21rm 

über bem $reu3, bie ich ia meinen „Senfmalen ber beutfehen $unft" 

gegeben, unb melcpe ©arriere feftfjält (®ott Sater mit ber ©eele ©hrifti 

im 2Irm), habe ich aufgegeben in ©rmägung, bah baS S'reus im §eiligen= 

fchein ber fraglichen ©eftalt bei „@ott Sßater" nicht mopl am ißlahe 

märe, bie S'reuseSfahne in ihrer Linfen auf ben auferftanbenen ©hriftuS 

fjinmetft, ber bie fegnenbe §anb sur trauernben SSutter h^abfenft, ihre 

©eele in feinen ©dfufs nehmenb. 

2BaS „baS Salziger 23ilb" in feiner 23e3ieljung sum „^üngften ©e= 

rieht" in SBeaune betrifft, fo fiept bie grage einfach fo, ob man für 

beibe ©emälbe einen unb benfelben Urpeber annimmt ober niept? Bmt 

unb §erfunft beS leptern 5&iIbeS fiepen feft; feine üielfacpe Ueberein= 

ftimmung mit bem erftern ift unoerfennbar. Verneint man bie 21nnapme 

beSfelben UrpeberS für beibe, fo fiepen mir bor bem überrafepenben ffrall, 

bah ber SSeifter beS Sausiger 23ilbeS, biefeS grofjartigften, ppantafie= 

reiepften unb in feiner üoüenbeten Surchfüprung bemunberungSmürbigften 

SenfmcrfS beutfeper SSalerei auS ber smeiten §älfte beS 15. 3aprpun= 

bertS, ben Ißlan basu, 21uffaffung, 2Inorbnung, ©parafteriftif, ©til unb 

Diele ©inselpeiten einem früpern fremben SBerfe entleput, ja, bah er 

barauS bie Hauptfigur feitteS 93ilbeS, bie ©eftalt beS SBeltenric^terS, Qug 

für $ug, f^alte für gälte (man Oergleidje bie Sacpbilbungen in meinem 

33ucpe!) genommen paben fod. 2Ber mag baS für möglich palten? 

©cpliehlicp möcpte ich noc§ fw Sumopr unb SSaagen, Rugier uub 

©cpnaafe, bie mit mir als 23egrünber ber neuern ßunftgefepiepfe oon 

©arriere genannt merben, bei benen mir auep S. ißaffaOant unb 0. Ouaft 

u. 21. niept oergeffen bürfen, baS 2ßort ergreifen, menn er bei ipneit 

„eine ftrengere SSetpobe, arepioarifepe gorfepungen neben ber Unter* 

fu^ung malerifcper Secpnif unb ißinfelfüprung, bie 3U miffenfcpaftlicper 

23egrünbung füpren" Oermiht unb baS SSerbienft, folcpeit 2Inforberungen 

31t genügen, ben „Seuern" sufepreibt, bie bamit „gar SJfancpent eine 

anbere ©eftalt gibt, als eS in ber erften Hälfte beS gaprpunbertS patte". 

Söer mag fiep in miffenfcpaftlicper SSetpobe mit ©cpnaafe, in ber ©rünb* 

licpfeit aripiOarifcper gorfepungen mit Sumopr meffen? ober bei ment 

Oermiht er bie miffenfdjaftlicpe 23egrünbnng? ©ie paben 2Iüe, ein 

geber an feiner ©teile, niept nur baS Lanb urbar gemaept, fonbern auep 

reiepe ©rnten bation in bie ©^euer gebracht, unb maS fie angebaut, 

ftept, mit geringen 2luSnapmen, mopl erpalten feft, auep für bie Seitern. 

HocpacptungSüoII ergeben 

SSündpeit, ben 18. Secember 1879. 
Dr. ©ruft ^örfter. 
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$ it f MT a t e. 

|Untc illujlvirtc pUnljimftfjrifh 
^rei Don jebein ciiifeitigen politifdieu ober foufefftonellen 

Stanbpunft. 
Das erjle (Quartal J880 enthält unter Knberem: 

j.Bem Ormel (Don 9Juan. Cioman ton £)an| Hopfen. J19it 3I(iuftrationen bon 
VÖolDcmar jprieöriiSj. — 2tu| bei ^Briefmappe bei j-reunbin. .ßobelle bon 
(ßrn|t llßidiert. — ®ic ^>djleppe. grsaüluna bon Heinricfj Jiepbel. — ferner: 
gine .-itobetle bon B. f. franjop, beleljrenbe ISeitcägc bon Berrig, SSudjec, 
3ü. b. gge/ Jkieler, 9|. Banftc u. b. 9f. 

Sülluftrationen crlten Bangel natfj Bnau|, 45. Bitfiter, Bodjoli, Biröerg, grütsner, 
^>trpobj|fip, ^pangenöctg ic. 
Die erfteitummer, welche einen prächtigen i^oljfdjnitt bes berühmten Hid)ter’= 

fdjen Stlbes bei Königin £uife enthält iß gratis in allen Sud;t)anblungen 311 
ijaben, forme and] bireft non bet ©erlaglfjanblung 91. B. „Scfjorer in 23erlin, W., 
Cdütsotofirafse 6. 
preis r>ierteljät|rlicfj nur jßfi. i.6o, ober audj in jährlid? J4 ^eften 3U 50 pf. burd; 

alle Sudjhanblungen unb poftanftalten. 

©inlafrmts !«m gUrumtewumU 

^fallet 
für 

litetarifüie Unterhaltung. 
ffrausgcgflifn m fittolf tum f flttfdjall. 

4. Sßötbentlift eine Kummer bon jöiei Söogcn. qheil 
bterteijüijrltct) 5 Söt. 50 q?f. 

(Bering vrn $. 2t. Örurkljaus in fleißig.) 
$iefe geitfe^rift hat öom Jahrgang 1880 

an mehrfache Umgeftaltungen erfahren, im 
Innern wie im pufferen, unb barf be§^alb 
hoffen, ju ihrem bisherigen großen Seferfreije 
noch jaljlreidje neue greunbe ijingntreten $a. 

fefjen. @ie ift bie einzige geitfdjrift, welche 
bie neuen ©rfdjeinungen ber gefammten niefjt 
ftreng wiffenfchaftlidjen öeutfdjen Siteratur mit 
möglicher aSoüftänbigfeit befpricht unb §war 
ebenfo anregenb al§ maffbott. 3hre Seetüre ift 
allen, Welche ben Bewegungen ber beutfehen Site= 
ratur im ^ufammen^ange ju folgen wünfdjen, 
pnt Bebürfnife geworben, fo baff namentlich lein 
^ournalcirlel, lein Sefelolal fte entbehren fann. 

Mt nBudjljanblmtgen neljmen Zbomtements 
auf bie „101 älter für mernrifdre Unterhaltung“ 
an unb legen bie er|te Hummer ber. neneit 
Jahrgangs tnr 3tnftri)t ocr._ 

Soeben ist erschienen: 

Erster Halbband. 
Lex.-8. Brosch. 6 JC 

Verlag der Weidmann’schen Buchh. in Berlin. 

Dentsctie DicHtni im Mi 

Gedichte 
literaturgescliiclitliclien Inhalts 

gesammelt 
und mit Anmerkungen begleitet von 

Dr. J. Imelmann, 
Professor am königl. Joachimathal’sclieii Gymnasium 

zu Berlin. 

(XXVI u. 619 S.) gr. 8. geh. 7 JC 

^äfbacliott» ISerfin, N.W., Äroiiprin^eniifer 4. 

B1BLIOTHEQUE UNIVERSELLE 
ET KEVUE SUISSE 

85® annee. — 1880. 
Medaille d’or ä l’Exposition -universelle de 1878. 

La Bihliotheque universelle va entrer dans sa 85e annee. Depuis quatorze ans, le nombre 
de ses abonnes avait plus que septuple, par une croissance assez reguliere. Mais dans l’annee 
1879 la Revue a gagne tin nombre de souscripteurs nouveaux plus de trois fois aussi con- 
siderable que la moyenne des annees precedentes: c’est surtout en France, en Italie, en 
Allemagne, en Angleterre, et dans l’autres pays d’Europe, qn’elle a trouve ce bon accueil, 
qui ne lui a pas fait defaut non plus au dela des mers, en Amerique et dans T extreme Orient. 

Comme precedemment, la Revue continuera de publier des travaux sur toutes les prin- 
cipales questions du jour, des essais litteraires, philosophiques, politiques, economiques, 
historiques et biographiques, des etudes de la nature, des recits de voyage, des esquisses 
de moeurs, des recits fictif irreprochables au point de vue de la morale, etc. etc. Elle compte 
un corps nombreux de collaborateurs, dont le nom est connu, et qui s’aeroit chaque annee 
a mesure que son public s’agrandit. Devenue, partout oü eile a penetre, une revue de la 
famille, lue par tous ses membres, jeunes et vieux, eile maintiendra le caractere qui lui a 
valu la confiance de ses lecteurs et la medaille d’or a l’Exposition universelle de i878, sans 
cesser de chercher ä repondre toujours mieux aux exigences de son public. Le progrbs 
accomplis depuis 1866 sont un garant de ceux de Favenir. 

La Bibliotheque universelle publie regulierement chaque mois quatre chroniques, — de 
Paris, de l’Italie, d’Allemagne et d1 Angleterre; — tres variees de fond et de forme, dont 
le succes n’a cesse de croitre. 

Du reste, le programme de la Revue pour 1880, renfermant, outre le sommaire des 
douze livraisons de 1879, l’enumeration de quelques-uns des travaux qni seront publids 
prochainement, sera envoye franco ä toute personne desireuse de se renseigner qui en fera 
la demande par carte postale a l’une des adresses ci-dessous. 

Les livraisons de la Revue constituant un voluine, ne peuvent etre donnees gratuite- 
ment ä titre de specimen, mais la livraison de janvier 1870, — qui paraitra du 20 au 25 
decembre, — sera par exception envoyee franco par la post ä toute personne qui en fera 
la demancle au Bureau de la Bibliotheque universelle, Lausanne, Suisse, avec deux francs 
en timbre-poste, lesquels seront decluits du prix de l’abonnement, s’il est pris ensuite ä la 
merne a,dresse. 

La Bildiotheque universelle parait ä Lausanne, au comniencenient de chaque mois, par 
livraisons de pres de 200 pages. 

PRIX DE L’ABONNEMENT. 
(Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre.) 

Union postale universelle: Enrope, Etats-Unis d’Amdrique, etc. Un an: 35 fr. — Six mois: 14 fr. 
On s’abonne: 

Lausanne, Bureau de la Bibliotlieque universelle, Bäle et Leipzig: Librairie H. Georg, 
et chez tous les libraires et aupres de tous les bureaux de poste d’Allemagne et d’Autriche. 

♦ A W Amhrne’ npQnhinhfp Ha»* Mucil# ♦ 
♦ 

A. W. Ambros' Geschichte der Musik. 
Zweite Auflage. 

Billige Ausgabe in 30 Lieferungen zum Subscriptionspreise von ä 1 Mark. ♦ 
♦ 

# Alle 14 Tage erscheint eine Lieferung von ca. 5 Bogen. — Nach Vollendung des ♦ 
T Werkes tritt der frühere Preis von 45 ,jIL wieder ein — Vnllsf.ändiorer Prnsneef. «rrntis. ♦ ♦ 
♦ 
♦ 
❖ 
♦ 
♦ 

Werkes tritt der frühere Preis von 45 JC. wieder ein. — Vollständiger Prospect gratis. 
Bestellungen auf diese neue wohlfeile Subscriptions-Ausgabe nimmt jede Buch- oder 

Musikalienhandlung entgegen und legt die erste Lieferung zur Ansicht vor. 

Leipzig, im November 1879. Die Verlagshandlung F. E. C. Leuckart. 

♦ 
♦ 
♦ 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Op. 1. Trio für Pianoforte, Violine und Viola. Esdur 

Op. 2. Erste Sonate für Pianoforte und Violine. Cmoll . 
Op. 3. Zweite Sonate für Pianoforte und Violine. Dmoll 

10.— 
5.50 
6.— 

Sür bie SRebaction beranttoortUif): ^eorg in ^erlitt. 
®rucf bon 3t. g>. $<u6n;r in /eipjta. 

^xpebition, ^erlitt W., Söe^ren • ©träte 4. 
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Vßodjenfdjrift für Literatur, .fünft unb öffentliches ßebett. 

Herausgeber: ^auf cÜttbrtU in Verlin. 

3tben gnnnnBcnb crfrfjetnt litt« |utnitt«i. 
Sn BetfeCicn burdj aEe Sucßtianblunnen unb <BoftanftaIten. 

Verleget: ©ctu'ß ©tilJe in SSerlin. ßrcis pro Quartal 4 £Har(i 50 JJf. 
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©töder unb Xreitfc^fe. 93ott £. 93. Oppenheim. (©djluhartüe'f.) — ßiierotur unb Htttifi: ®ie 93rücf am £at). (28. ®ecember 1879.) 
$8on 5n)eobor g-ontane. — @üt geuifleton 0011 ®*nft ^offaf. 99ät (Einleitung öon 93. S. — ®ie £od)ter be§ §errn gabriciu§. 
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§nl)aft 

<£tö(ker uttb teitfdjke. 

93on £). ©ppentjetm. 

(Sd^luBartttel.) 

Um bie gegenmärtig irt (Scene gefegte Subertüerfolgung 

a(S ben ,,9luSbrud) eines tiefen, lange üerl)altenen 3orneS" er? 

feinen §u taffen, bringt fie Hen: °on £reitfdjfe in einen 
täufdjenben ©egenfab zu ber „teutonifchen Subenhepe beS SatjreS 
1819 ", rneldje er als eine „flüdjtige Slufmallung", als „t)ot)t 

unb grunbloS" bezeichnet. £ner tbut Herr üon £reitfd)fe feinen 
Vorläufern bitteres Unrecht; ich bin überzeugt, menn er 1819 
gelebt unb gemirft hätte, fo mürbe er gerabe fo gut, mie heute, 

ber berebte Snterpret beS „SnftincteS ber Waffen" gemefen 

fein, metdje „eine fernere ©efaljr, einen hodjbebenflidjen <Sdjaben 
beS neuen beutfehen SebenS richtig erlannt" haben unb itjre 
Ztoeitaufeubjährige ©ultur üor ben ©inmirfungen beS Semitem 

tl)umS zu retten beftrebt finb. Xah Herr öon Xreitfd)fe heute 
an bem „Vorurteil" nnb ber „Votjeit", mie er fie fetbft be= 

Zeichnet, Xljeit nimmt, fann Vermunberung erregen, aber 1819 

märe eS gemifj ganz nad) feinem Sinne gemefen. ©r hätte 

fid^erlich bamatS ben teutonifchen Staat, gleich jenen über= 
fpannten Säuglingen, nur auf ber ©runblage ber SRaffeneinljeit 

begriffen, benn er l)at auch heute biefe Vorftellung nod) nidjt 
übermunben. Slu^erbem hatte bamatS bie Subenfrage nod) nicht 
eine abgefcploffene Vergangenheit mie heute. SlllerbingS ging 

baS HeP (H~nicht bloS gegen bie Hebräer, fonbern 
and) gegen ©bedeute unb Potentaten, aber fd)on ans Vorfidjt 

fing man bei bem £ an. Sn granffurt, SBür^burg unb anberen 
Orten begann man bamit, bie V3ol)nungen ber Suben §u 

plünbern. ®ie Snben mehrten fid) thureidjenb ihrer Haut unb 
ihrer Habe, unb ganz zule|t fdjritt and) bie Polizei ein. H^tte 
bie Vemegung mehr 9tad)brud bemiefen, fo märe fie üieüeidjt 
üon höhnen Greifen üermertljet morben. Vörne (mit Verlaub, 
Herr üon Xreitfdjle!) fd)er§te bamatS: „Sn ©l)ina ift eine 

ffteootution auSgebrochen, an bereu Spitje ber faifer ftel)t." 
SSenn baS Voll fo niebrig ftünbe, mie H^r üon jlreitfd)le 

eS uns fd)ilbert, fo mürbe bie heutige Subenhefserei unfehlbar 
§u ©emaltthätigleiten führen, mie 1819. ©S mar §mar and) 

bamatS nicht baS eigentliche Voll, fonbern ein deiner Xheit 
beS Röbels, melier ton phrafenberaufd)ten Ha^Öelehrten auf^ 
geftadjett mürbe. 5lber an folgen termilberten unb terlommenen 

Elementen mag eS and) heutzutage — nad) gropen Kriegen, 
bei grimmigen 9^othftänben unb unter ber Aufregung ber ge= 
fteigerten Sutereffenfagb — nicht fehlen. @S ift immer ein 

leichtfertiges, ja gemiffenlofeS Spiel, fotche Kräfte herauf§u- 

befchmören, unb nicht bloS bie Suben merben barunter zu 

leiben haben. 
2lber Xreitfdhle bietet feinen „israelischen SJätbürgern'' 

ben ^rieben unter ber einfachen Vebingung: „fie füllen 2)eutfd)e 

merben, fid) fd)ticht unb recht als Xeutfche fühlen". @r meint, 
bie beutfehen Suben fügten fid) nicht fo leicht ber abenb= 
länbifdhen ©ultur ein, mie bie Slblömmlinge fceS fpanifdfeu 

(ober portngiefifchen) SubenftammeS. Sch aus eigener 

9lnf(hauung, bah cüefe gauzc Vorftellung nad) beiben Seiten 
hin auf milllürlichen gic^°ucu beruht. Sn Sranfreid), @ng= 
taub, Haßanb finb bie aus ber iberifd)en Halbinfel überfiebetten 
Suben nur eine geringe äfttnorität gegen bie beutfehen Suben 

unb meit abgefd)loffener als biefe. Von benen, meldje an bent 
gemeinfamen öffentlichen Seben mit ihren dhriftüd)en SDiit- 

bürgern einen regen 2lntt)eil nehmen, finb gemtfi neun ßehntet 
bem beutfd)en Subenftamm entfproffen. Sn biefem finb bie 
©inmirfungen ber europäifd)en (Euttur fidjer fo alt, menn nicht 

älter, als bei ben Vorfahren beS He^u ton Xreitfd)fe, mährenb 
bei ben fpanifdjen Suben orientalifche 2lnfd)auungen tielfach 
unter benf5amilientrabitionen lebenbig erhalten mürben. Xreitfdjfe 

hat offenbar geglaubt, bah °Ke bie befannten Subenfamiiien, 
meldje in Paris, ßonbon, Slmfterbam eine Spotte fpielen, 

fpanifd)en UrfprungS feien, unb l)Qt auch uid)t gemuht, bah 
bie potnifdjen Suben erft aus SDeutfdjlanb auSgemanbert finb. 

Vefanntlid) fpred)en bie Suben in ganz Europa üon Haus 

aus beutfd). 
Von falfd)en Vorftellungen auSgeheitb, fornrnt Sreitfchfe 

natürlich aud) zu falfdjen 9iefultaten. ©r fühlt baS felber 
unb üermidelt fid) in 9ßiberfprüd)e. ©r mirft ben Snben einen 

SOabel an ben ^opf unb, ftatt benfelben zu ntotiüiren, fügt er 

einen zweiten h^nSu/ ber fid) mit bem erften nicht zufammem 
reimt. ®ie 2Biberfprüd)e liegen in ber SlnSbrndSmeife, mie 

im Snhalt. ®er SluSbrud tft halb apobiltifd), balb umher= 
taftenb unb unfid)er, nnb ztoar jenes nnb biefeS für benfelben 

punft. SBenn eS nid)t Xreitfchle märe, möchte man glauben, 
ber Verfaffer habe eine beftelite Slrbeit invita Minerva, b. h- 
nicht miber SSillen, aber miber beffere ©inficht auSgeführt. 

9luf ber einen Seite fpridjt er üon ben fchmerften ©e= 

fahren, bie fo ernft finb, bah bie ©rlenntnip berfelben fd)on 
in bie liefen ber VolfSfeele gebrungen ift; bie Sal)rtaufenbe 
alte germanifche ©efittnng ift bebroht, einem ßeitalter beutfd)= 
jübifd)er SOiifchcultnr zu meidjen; bie alte gemüthlid)e SlrbeitS; 
freubigleit beS beutfehen Volles mirö üon fchnöbem Materialis¬ 
mus erftieft; bis iu bie höchften Greife hinauf tönt eS aus 

einem ÜJhtnbe: „Xie Suben finb unfer llnglüd"; nnb ber= 

gleichen ülmönitäten in SJJenge! 

5Did)t baneben mirb nur ganz 3°hm behauptet, „bah w 



18 $ i r ® e 3 e lt am r t. Nr. 2. 

neuefter ßeit ein gefährlicher (Seift ber Uebcrljebung in fübd 
fhen Greifen ermadft ift, baff bie ©inmirfung beS gubenthumS 
auf unfer nationales Seben, bie in früheren Sagen manches 
©ute fdjuf, fid) neuerbingS bietfad) fdjäblicl) geigt". ©S mirb 
bann tröftlidj auf „bie harten beutfdjen ^öpfe" pingemiefen, als 
ob ©reitfdffe fetbft bie Slngft bor ber beutfch?jübifd)en 9DSifch= 
cultur in ihrer Bidjtigfeit feigen trollte! 

Unb ibährenb ber ÜJttann ben guben bortbirft, bah fte 
nicht ©eutfdje fein tootlen, tabelt er fie bafür, bah fie, tbaS 
bie ©mancipation betrifft, zu breift auf ihrem „Schein" be? 
ftanben haben. 93eibeS märe fchlimm, menn and) nicht in 
gleichem SDZahe, aber bie beiben Bormürfe reimen fid) nicht 
zufammen; bie ßufammenftettnng leibet an einem inneren 
SBiberfprud). ßum ©lüd finb beibe Bormürfe burdjauS um 
gutreffenb. 

2Ben meint er mit ben guben, meld)e fich ber ©e? 
meinfdjaft beS nationalen ßebenS entziehen?" geh habe 
nicht errathen tonnen. §aben irgenbmo bie guben ben Kriegs? 
bienft bermeigern mollen? gm ©egentheil! Schon 1813 
haben fid) zahfreid)e f5rei^iUtge aus ben gubengemeinben 
gemetbet. Unb in ben testen Kriegen haben fie überall bie 
Slnerfennung ber Kameraben mie ber Borgefepten §u er? 
merben üermod)t. Sin alten Betätigungen beS communaten, 
ftaatsbürgerlidjen, potitifchen unb literarifdjen SebenS, an allen 
Seiftungen ber BereinSttjätigfeit unb ber öffentlichen 2Sot)t? 
thätigfeit nehmen fie einen fo reidjlidjen Stntpeil, bah er jeben? 
falls meit über ihren procentfap zur allgemeinen BeüölferungS? 
giffer hinausgeht. ©abei mögen rietfach bie günftigeren Ser« 
mögenSüerhältniffe in betracht tommen, aber nicht bloS biefe, 
fonbern bor Slllem gemiffe ©parafterf eiten unb Begabungen. 
SSenn §err b. ©reitfepfe aufrichtig fein unb Setbftertenntnih 
üben tritt, fo muh er geftehen, bah feiue gntoleranz gerabe 
an biefen Punft anfnüpft itnb bah er gegen bie guben biel= 
leicht toleranter märe, menn fie fid) bem öffentlichen Seben 
ferner halten. ©enn guben, metd)e zu ©reitfcpfeS gähne 
fchmören, finb allerbingS feiten. Sie get)en meiftenS etmaS 
mehr nach tintS, unb ba fie nun einmal burd) ihre ganze 
©ntmidelung bem SiberatiSmuS berfchrieben finb, fo märe es 
natürlich für bie Reiften bon ihnen unenbtidj fepmer, nicht 
etmaS entfehiebener zu fein als ^err b. ©reitfdjte. ©ie ©igen? 
heiten, melche fie bon ihren d)riftlidjen Mitbürgern untern 
fcheiben, füllen nicht geleugnet merben; fie finb nicht alle tabelnS? 
mertl), aber fie merben alle mit ber ,3dl berblaffen. ©enn feit 
ber ©mancipation l)errfcht ein [tarier SlffimilationStrieb in ben 
guben. gd) fchreibe biefeS gerabe am Meipnachtstage; in faft 
allen fübifepen gamilien Berlins glimmen buftenbe SßacpSferzen 
an reich gefepmüdten ©annenzmeigen. Sie betrad)ten baS geft 
nid)t mehr als ein ftreng confeffioneKeS, fonbern als ein pifto? 
rifdjeS unb nationales, unb fie magen es auf bie tteine Keperei, 
bamit ihre Kinber fid) bon ber allgemeinen geftfreube nicht 
auSgefcploffen, nicht ihren cbjriftticljen Kameraben entfrembet 
fühlen. 

Bei bem Borherrfd)en einer folchen Stimmung märe eS 
tein Bormurf, bah bie guben bie enblicp bertangte ©mancipation 
— unb fie mürben fie nicht fo eifrig erftrebt haben, menn fie 
fid) nicht als ©eutfepe fühlten — nicht als einen bloßen Schein 
annahmen, fonbern, mie ©reitfepfe fagt, „auf ihrem Schein be= 
ftanben". ©S bleibt aber tro|bem unerfinblid), maS ©reitfdffe 
©abelnSmertpeS bamit meint, benn gerabe zur Beamtencarriere 
haben fid) bie guben bisher nicht tjerangebrängt. 

©reitfdjfe ift ein gemanbter Polemifer. töo eS ihm an 
Bemeifen fehlt, meih er bie gnfinuationen gefchidt zu grup? 
piren, bie inneren Sßiberfprücpe fcpön zu berbeden; mo er bem 
Berftanbe nichts bietet, bermirrt er bie ©mpfinbung. Sßenn 
er aber feften Boben unter ben gühen fühlt, ba berlä^t er 
bie Pofition nicht, ol)ne fie gehörig auSgubeuten. ©arum üer? 
meilt er in einem jroeiten unb umfangreichen gubenartitet 
(„Herr ©räp unb fein gubenfpum", im ©ecemberpeft ber 
„Preuffifcpen gaprbücper") faft auSfdjliehlich bei bem taftlofen 
unb gelotifd; einfeitigen ÜDtamte, beffen grohe ©elehrfamteit 

burd) bie Slbjurbuat feiner Bupaumenbmtgen um ihren ganzen 
Segen gebracht mirb. ©ah eS auch unter ben guben ab unb 
ZU einen fanatifirten ober fonftmie berbrehten ©eteprten gibt,, 
bamit märe nun allerbingS felbft für §errn b. ©reitfdjfe nicht 
biel bemiefeu. ©ie guben finb fo menig für Herrn ©röp 
berantmortlid), als baS Königreich Sacpfen für bie Berirrnngen 
beS §errn b. ©reitfehte. ©iefem einfachen ©inmanbe mitl nun 
©reitfehte burd) bie ©rftnbung begegnen: ,,©aS Buch beS Herrn 
©räp mirb leiber bon einem ©heile unfereS gubenthumS als 
ein Standard work angefehen." SJtan bente, ein SBerf bon 
elf ober gmölf biden Bänben, foHte fich baS mirtlich in bielen 
©aufenben bon Haushaltungen finben? ©ragen eS bielleicht 
„bie ftrebfamen pofenüerfaufenben günglinge", über bie Herr 
b. ©reitfehte fo anmuthig fc£)ergt, in ihrem Duerfad mit fich? 

©in zmeiteS SBert ber ©räi^fchen ©attung oermag ©reitfehte 
nicht an^uführen. 5lber er beruft fid) miebert)olt auf bie „un= 
gähligen Slrtitel jübifdjer gonrnaliften boll gel)äffiger äBitjelei 
gegen ©hriftentl)um unb ©ermanenthum". 

©ie Sd)arffi<htigteit biefeS SJtanneS ift erftaunlid), er fieht 
baS ©raS machfen, er hat bie Söitterung bon Menfcf) unb Bieh- 
©r ertennt an ben anonpmen gournalartiteln — benn menn 
fie nicht anontjm mären, fo mühte er bie Berfaffer nennen, 
— bte ©onfeffion ber Urheber, ©er beutfdje gournaliSmuS 
beru t ja auf Slnoupmität; ich glaube mo!)l auch einige ©r= 
fahrung in 3edun9^fad)en haben, aber ich könnte ihm auf 
biefer S, itrfagb nad) bem confeffionetlen ©eruch ber geitungS^ 
fdfreiler mmöglich folgen. 

C S gibt freilich and) „fd)lechte ©hriften" unter ben beutfdjen 
guben b t es unter ben beutfct)en ©hriften fo biele fd)led)te 
©hriften g;bt. ©ie frommen guben haben bie ©emotjnhdt, 
jeber anbeien Beligion Sichtung §u bezeugen, unb bie nicl)t= 
frommen guben führen fetbft innerhalb beS gubenthumS ben 
Kampf mit mtfhiebener Mäßigung, (gür einzelne StuSnahmen 
tann m m n atürlid) bei folchen Beobad)tungen nicht einfteljen.) 
©ie jütifdje Stepfis ift prneift innerhalb ber ©onfeffion ge? 
blieben; abe1 bie beutfdje ißlgl0!0!#6 unb bie theotogif^e 
Kritit in ©ei tfchlanb, oon Kant unb Heget bis §u Sd)open= 
hauer, © aoib Strauh, gerb. ©tjr. Bauer unb ber ©übinger 
Schute, ßubnig geuerbad), Bruno Banr unb unzähligen 
Slnberen, habe t felbftüerftänbtidj auch uuter guben ihre gal)l= 
reichen Sl ihän, er, bereu Sleuherungen ben grommen im ßanbe 
nicht immer angenehm flingen unb bem $ßharifäertljum genug 
Slntah zu üUÜhbeutung unb Berbächtigung geben, ©reitfehte 
ift eben auf allen ©ebieten üorzugsmeife Parteigänger, unb 
maS er ben guben üormirft, ift, bei Sichte befeljen, lebigtid), 
bah fte nid)t Sille genau fo fühlen unb benfen, mie er. 

©arurn finb ihm befonberS bie guben in ber ©ageSpreffe 
ein ©orn im Stuge; er ift mit biefer gbiofpnlrafie unb bei 
feiner caoalieren Slrt, mit ben ©hatfadjen umzufpringen, bereits 
fo meit gefommen, in febem gournaliften; ber ihn ärgert, aud) 
gleid) einen guben zu errattjen. 

„®aS unbillige ltebergemidjt ber guben in ber ©ageS? 
preffe" ift ihm ein unurnftöffticheS Sljiom; „ber fleine SJtann 
läfjt fid) nid)t mehr auSreben, bah bie guben bie gdtungen 

fdjreiben, barum mill er ihnen nicht mehr glauben." ©iefer 
Seetenzuftanb beS fleinen Mannes gehört zu ben ©ntbedungen 
beS Henm o. ©reitfehte. ©er fleine Mann tieft in ber IRegel 
nur eine 3ätung, aber biefer pflegt er meiftenS mehr ©tauben 
Zit fd)enfen, als fie oerbient, felbft menn er oon einem jübi= 
fchen Sdebacteur ober SJätarbeiter an ber 3ßttung miffen follte. 
Söenn ©reitfehfe 9tedjt hätte, fo mürbe bie golge fein, bah 
bie conferoatiüen Blätter, an melden menige ober feine guben 
mitarbeiten, ein höl)ereS Bertrauen geniehen; aber bie Slbon= 
nententiften miberfpred)en bem. gn 5tr. 859 ber Pofener 
tung (7; ©eebr. 1879) mirb mit namentlichen Slnführungen 
nachgemiefen, bah, mit oerfchminbenben SluSnahmen, faft alle 
gro|en Blätter Berlins unb ber proüinzialftäbte tmn d)rift? 
liehen Bebacteuren geleitet merben unb bah felöft ber Slntheil 
ber getauften guben nid)t fel)r bebeutenb ift. ©enfelben Bach= 
meis führt noch ausführlicher Herr ^rof* Harrh Brehlan in 
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feinem öortreff£id)en „©enbfcpreiben" an ©reitfepfe. ($ur Stoben* 
frage. ©. 18 u. ftgbe. SSerlin 1880, ©ümmler). 

©reitfepfe t)at aud) tjier mieber mit fatjdpem Stugenmafj 
aus einer Müde einen ©leppanten gemalt. Slber mir bürfeu 
biefeS Gebiet nidjt tiertaffen, opne ipm nod) eine Steuerung 
oorgupatten, bie mit pöfticpen döorten fdjmer gu dparafterifiren 
ift. ©r fagt: „Unter ben füprenben Männern ber fiunft unb 
döiffenfcpaft ift bie gapf ber Suben nic£)t fepr grofj; um fo 
ftärfer bie betriebfame ©dpaar ber femitifcpen latente britten 
dlangeS. Unb mie feft pängt biefer ßiteratenfdjmarm unter 
fiep gufammen; mie ficfjer arbeitet bie auf ben erprobten ©e= 
fcpäftSgrmtbfap ber ©egenfeitigfeit begrünbete UnfterbtidpfeitS* 
23erfidperungS=2tnftatt, atfo bap jeber jübifcpe fßoetafter jenen 
©intagSrupm, mdcpen bie gedungen fipenben, btanf nnb baar, 
opne 23ergugSginfen auSbegaptt erhält." 

2öenn bie gapt ber Suben, metepe in ®unft unb SQ3iffen= 
fcpaft eine teitenbe (Stellung einnepnten, aud) „nidjt fepr grop" 
ift, fo mirb bamit bocp gugegeben, bap eS beren (Einige gibt. 
Unb in biefem gugeftänbnip liegt eine enorme Stnerfennung. 
2öie tiiete ^umbotbt, Witter, §etmpot|, dianfe bringt benn 
fetbft bie geifteSgrope beutfdje Nation in einem öaprpunbert 
pertior! SBenn nun bie Suben in ©eutfcptanb faum etmaS 
mepr ats ein ißrocent ber 23etiötferung betragen (©reitfdpfe 
fetbft bringt bie dtedjnung in feinem gmeiten Slrtifet auf 
520,575, atfo etroa 1V6 fßrocent im Sapre 1875), fo ift eS pöcpft 
eprentiod, bap fie pier überhaupt in SSetradl)t tommen. Slber 
„bie betriebfame ©dpaar ber femitifcpen latente britten langes" 
ift natürticp oiet gaptreidjer; biefer Siteratenfdpmarm pängt, 
nad) ©reitfepfe, feft unter fid) gufammen nnb pat eine, mie eS 
ipm fdjeint, fepr mädjtige Sobaffecurang begrünbet! — Man 
rnup ©reitfcpfeS gmeiteS gefiept paben, um tion bem feften 
gufammenpang ber in ber ißreffe arbeitenben Suben als folcper 
etmaS gu bemerfen. Meine greunbe g. 23. tierbinbet, fomeit 
fie biefetbe |>ertunft mit mir tpeiten, bie potitifepe Uebergeugmtg 
tiiet inniger, ats bie ©rabition ber Slbftammung, nnb mit ben 
$uben anberer Parteien paben mir in ber IReget gar feinen 
23erfepr. ©ie ®tage über baS 23eftepen tion Sobaffecnrangen 
ift tioltenbS feit jeper in ber beutfepen Literatur, im gufammen* 
pang mit ber oft perrfdjenben Mipgunft nnb IRecptpaberei, 
fo tierbreitet, bap fie jebenfadS ätter ift, ats ber ©inftup ber 
Suben in ber ßiteratur. gumeift nnb am tebpafteften pörte 
man fotepe 23efdpmerben über gegenfeitige SoboerficperungS* 
anftatten aus bem Munbe tot ©upfoms, ber an 23erfotgungS* 
mapnfinn litt nnb jebeS einem ©ritten gefpenbete £ob als eine 
perföntiepe SSeteibigung empfanb. ©S gibt aderbingS literarifepe 
©oterien, metdje momentan ben Marft beperrfepen unb tpeiU 
meife aitcp burep perföntidpe 23egiepungen bie ©unft ber Äritif 
genießen. Slber bie Suben paben gnfatlig menig ober niepts 
bamit gu tpun. Unter ben ißerföntiepf eiten, metdje g. 23. in 
ben 23ertiner 23tättern eine beaeptete ®ritif üben, müpte idj 
faum ein ober grnei Suben gu nennen. SBer 5tnftagen erpebt, 
pat bie fßflidpt, feparf gu formntiren. ©ie moptroodenben 
^ritifer brauepen nidpt immer bnrdp bie SlnSfidpt auf ©egen* 
feitigfeit tiertodt gu fein; tiiete tion ipnen probuciren gar nicpt§ 
©etbftftänbige§. ©ie ©emopnpeit be§ tägtidpen 91ecenfiren§, 
ber Ueberbtid über bie maffenpaften 9J7ittetmäpigfeiten ftumpft 
oft ab ober ftimmt mitbe. 23or aden ©ingen aber ift e§ natürtid), 
bap man feine greunbe ober ^arteigenoffen beffer mürbigt, 
als feine ©egner. §err o. ©reitfepfe fetbft ftept an ber @pipe 
eine§ Organs, metdpeS rnepr als irgenb ein anbreS ben IRuf 
geniept, ein ftrammeS unb einfeitigeS Parteiorgan jn fein, 
metepes bie potitifdpen, afabemifdjen unb titerarifdjen grennbe 
ftetS rittertiepft in @cpup nimmt unb bie 2tnberSmeinenben 
minbeftenS tobt fdjmeigt. Unb ©reitfepfe mirb beSpatb fieper^ 
tief) nidpt tion ©emiffenSbiffen gepeinigt. 

©ie Suben paben gar feinen ftarfen (Stiquengeift; fie 
tiermögen fdpon aus bem einfaepen ©runbe nidpt oiet in biefer 
$orm, meil ipnen bas germanifepe ^neipteben ferne liegt, 
©etbft bie Untierpeiratpeten bringen ipre meiften 2lbenbe in 
gamitienfreifen ju. ©ie fdomantif ber (Stammfneipe ift ipnen 

nidpt auf gegangen; bamit entgept ipnen baS in fßotitif unb ©ageS- 
preffe mirffamfte 23inbemittet für ben perföniiepen ^ufammen- 
pang unb bie Keinen ©ienftteiftungen, metdje auf ©egenfeitig^ 
feit berupen, aber fid) bodp im ©in§elnen fepmer eingeftepeu 
taffen. 

©aburep, bap §err ti. ©reitfdpfe biefe titerarifepen 23er-' 
pättniffe nad) iprer 23ebeutung unb 2öirffamfeit auperorbenttiep 
überfepäpt, fapen mir unS genötpigt, fie auSfüprtid)er ju 
beteuepten. ©afür befpriept er bie öfonontifepe grage nur gan^ 
fur§, aderbingS in gemattigen ©dptagroörtern, aber bodl) mepr 
ber 23odftänbigfeit megen, mie es fdpeint. ©enn menn er fagt, 
bap bie Suben, bie naep feinem ^ugeftänbnip in alten §anbe!S= 
ftäbten tiiete eprenpafte unb adptungSmertpe firmen jäpteit, 
audp „an ber freepen ©ier beS ©rünber=UnmefenS einen gropen 
2tntpeil'' patten, fo fagt er etmaS gan§ @etbfttierftänbtid)eS. 
2Benn bie Suben adein fid) tior bem adgemeinen ©aumet be- 
maprt patten, fo mären fie beS pöcpften SobeS mürbig, mie es 
feinem ©emerbftanbe gegeben ift. 2lber bie Suben gepörten, 
fcpon aus ©efcpäftsfenntnip, nidpt gu benen, metepe ben 23ogen 
am fdpärfften fpannten, nnb es bürfte bod) aud) ermäpnt merben, 
bap eS Suben maren, metepe fid) guerft gegen baS ganje itn= 
fitttidpe unb unmirtpfcpaftlicpe ©reiben erftärt paben. 

StRepr ins ©emidpt fädt bie anbere Stnftage, bap bie 
Suben „eine fepmere SD7itfcputb an jenem fcpnöben 2JiateriatiS= 
muS nuferer ©age/y paben, „ber jebe Arbeit nur noep als 
©efepäft betrachtet unb bie alte gemütplicpe Strbeitsfreubigfeit 
unfereS 23otfeS ju erftiden bropt." 

Unter bem „fcpnöben Materialismus uuferer ©age;/ fanit 
id) mir feptecpterbingS nidpts benfen, maS bie geminnfücptigni 
©enben^eu beS §eitgenöjfifcpen 23erfeprStebeuS tion bem ©igen= 
nup im Raubet unb 2Sanbet anberer ©podjen unterfepiebe; 
bod) fteden fiep fotepe 2Borte itberad ein, mo 23egriffe fepten. 
©od nun biefer fcpnöbe Materialismus fiep barin funbtpun, 
bap erftenS bie Arbeit nur noep ats ©efdpäft betrachtet mirb, 
unb bap jmeitenS bie SlrbeitSfreubigfeit beS 23otfeS tierfümmert 
mirb, fo gerätp ©reitfdpfe mit biefen, bei ben paaren perbei- 
gezogenen 23ormürfen tpeitS in baS ©epege ber, tion ipm be- 
fämpften, ®atpeber=©ociatiften, tpeitS in baS ber ßünftter, 
§umat biefer tepteren. 

2ttfo bie Arbeit fod nidpt ats ©efepäft betrachtet merben; 
ats maS benn? ©oip mopt nidpt ats leibeigner ©ienft, ober 
als Stuftrag beS ©taateS? „SttS etpifepe Seiftung", mirb mir 
©reitfepfe mitfammt ben ®atpeber'©ociatiften ermibern. 23or= 
trefftidp! SldeS, maS ber 2J7enfd) fepafft unb teiftet, pat feine 
etpifdpe ©eite. ,,©aS ift’S ja, maS ben Menfcpen gieret') pat 
fcpon ©epider gejagt, ber baS richtige 23erpättnip in ber „©toefe" 
gang auSgegeicpnet formutirte, ber aber aud), mie mir miffen, 
über feiue flaffifcpen ©eprifteu mit ben 23ucppänbtern gefdpäfttidp 
unterpanbetn mupte. 2Benn -Sperr ti. ©reitfepfe erft ben ©dpup- 
madper gefunben paben mirb, ber, gum ßobe ber Strbeit §pmnen 
fingenb, aus etpifd)em iÖemuptfein ©tiefein baut, fo mirb er 
ipm fieper nidjt tauge feine ^unbfdpaft bemapren, fonbern batb 
gu bem 23erftänbigeren gurüdfepren, ber bie Slrbeit gefdpäfttidp 
betreibt unb beffen ©tiefetn gemip beffer fipen. 

2öenn baS ©rmerbsteben mirftiep burep bie fdjärfere 2tn= 
fpannnng oder Kräfte an ©emütptidpfeit tiertoren pätte (mann 
hätte eS jemals in ©emütplidjfeit ejeedirt?), fo märe bie 23er= 
fdputbung ber Suben baran erft noep gu bemeifen. „©er 
23itbungStierein. ©entralblatt für baS freie ^ortbitbungS^ 
mefen in ©eutfiptanb" (tion SutiuS ßippert) pat in dir. 48 
unb 49 oom 26. dioti. unb 3. ©ec. 1879 fepr gutreffenbe 
58etracptungen über biefe gteipnerifepe dtomantif ber geroerb= 
titpen ©emütptidpfeit angeftedt. ©r fagt unter Stnberem bei= 
fpietsmeife: „©er conferoatioe, in ber ©emütptidpfeit ber alten 
ßeit fteden gebliebene Sanbmirtp tierftept eS auperorbenttidj 
gut, ben grünen ©antmt feiner grüplingSfaaten ats 2öaare 
gu fdpäpen, unb er täpt fid) in ber dtedjnung meber burd) bie 
Sieber ber ßerdje, nod) bie ber ißoeten beS gefammten beutfepen 
©kptermatbeS, bie er fonft fepr pod) fdpäpt, beirren." — Slde 
^ßrobucte finb nad) einer ©eite pin 2öaare unb als 2Baare gu 
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Beurteilen, waS aber ber fßrobuction ißren fittlicßen uub 
ibealen eßaratter nid)t benimmt. ®aS ©eflenne über bie Um 
gemütßlicßfett ber mobernen fßrobuctton gebt oon ben ©tümpern 
aus, meldje Zeitgemäßes nidßt teiften fönnen, unb benen eS 
natürlich eine Rettung märe, menn fie fid) hinter bie Privilegien 
ber Zunft ober eines fchußpEnerifdjen $rotectionSfhftemS üer= 
fcban^en tonnten, tiefer ©treit ift fd)on über ein gaßrhunbert 
alt unb ift fetbft in granlreid) nicht ohne mehrfach toecßfelnbeS 
St'riegSgtüd p @nbe geführt morben. 511S Xurgot in ben 
fiebriger fahren beS oorigen gahrßunbertS bie Zünfte ab= 
fd) affte, maren fie längft in Verfall gerathen. dennoch erhob 
{ich ein großer ©türm p ihren fünften, fo baß man bie 
freie Gilbung oon Innungen geftattete. Slber bie alten Znnfb 
meifter, toeldie fcßon bamatS, mie heute bei uns, unter ber @e= 
mütßlicßfett ber Arbeit ben ©dpß ber Polizei für Zwangs = unb 
S3ann=Rechte oerftanben, geigten fid) bereits, mie fpäter überall, 
unfähig git felbftftänbigen Organifationen. Elucß nad) 1791 hatte 
bie (iemerbefreiheit in granlreid) ihre fritifchen Kämpfe p be= 
ftehen, mie bie ihr correlate §anbelSfreif)eit nod) in ber geßtpit. 
£>eutfd)tanb hat nichts babei gemonnen, baß eS mit ber ©enterbe? 
freifeit beinahe am längften gezögert hat. S3ei ben burd) tecßnifdje 
ßultur unb ©efdjmad erhöhten 93ebürfniffen beS ißublicumS muß 
ber freie jßerfeßr bem feßßaften ^anbmerl ergänpub p £>ülfe 
tommen. 2)er ©roßljaubel unb baS §anbmerf haben fid) auf 
biefem 23oben je nad) SSeruf unb gäljigfeit auSpßelfen unb 
auSeinanberpfepen. S)em £anbtoerl bleibt babei ein fdjöner 
St'reiS non, ber EluSbreitung unb SßerüoEfommnung fähigen, 
Xhätigteiteu übrig, menn eS nicht bie §änbe in ben ©cßoß 
legen unb nicht, ftatt p arbeiten, jammern miE. £)en Weinen 
Hanbmerfern gefdßießt burd) bie SKöglicßleit, für 907agajine p 
arbeiten, eine große 2Bol)lthat; ben befferen unb gefdjidteren 
eröffnet fid) eine neue Saufbahn in bem ®unftgemerbe, ber 
fünftlerifdßen EluSftattung beS ^anbmerfS. ^ierin, in bem 
Streben nach bem SSoEfommenften unb ©cßönften, ift baS 
fruchtbare gelb ber mahreu ElrbeitSfreubigteit, unb nid)t 
in fdjüterhafkn ffteminiScenpn an „goljann ben muntern 
©eifenfieber". ©d)on oor mehr als ßmtbert gaßren meinte 
baS pnftige §anbtoerl, es tönne bie rechte ElrbettSfreubigfeit 
nid)t bemahren, menn mau nidjt meuigftenS ben ^leinßanbel 
auf bem Sanbe oerböte. Etodj jefct ift bie SeßrlingSfrage unb 
manches bamit Znfammenhängenbe üoE inhaltfcßmerer Eluf? 
gaben für uns, meil baS ^mnbtoerf, burch gaßrßunberte lange 
Privilegien unb Polipifdpß oermöhnt unb entmünbigt, bie 
©elbftßülfe oerlernt hat. Elfle biefe Zünftler, toelcße in reactio? 
nären ißerbrüberungen ißr <!peil fueßen, unb p ©töder laufen, 
um in baS Sieb „oom böfen guben" mit einpftimmen, finb 
— id) mette Zehn gegen ©ins — ungefeßidte unb unfolibe 
Arbeiter in ißrem gadß. £)enn ment baS EBefen irgenb einer 
Arbeit aufgegangen ift, ber meiß audß, mo bie rechte §ülfe 
für bie Arbeit p finben ift. S33iE -fperr 0. Sreitfcßle aucß 
biefe Seute für feine d)riftlicß?germanifd)e SSrigabe anmerben? 

gm ©rmtbe haben biefe S)inge mit ber gubenfrage nur 
infofern etmaS p tßun, als ber ©roßßanbel unb bie große 
gnbuftrie, barunter auch bie ©iufüßrung neuer oaterlänbifcßer 
gnbuftrie^meige, oon ben betriebfamen unb oermögenben guben 
oielfeitige görberung erfaßten haben. ©oE eS ißnen etma 
pm 33ormurf gereidtjen, baß fie in ber gnbuftrie mie in ber 
EBiffenfdjaft etmaS leiften, unb märe man ißnen moßlgeueigter, 
menn fie nidjtS leifteten, fo ftimmt baS freilid) p STreitfcßfeS 
(in bem Etrtilel gegen @räß auSgefprocßener) naioer Söefürdj? 
tung: „gtt einer näßen Zulunft wirb fieß unter fe pßn gebilbeten 
preußifeßen Männern ein gube befinben."*) ®ann ein Sanb 

*) SreitfcßfeS SBerfucß, eine ftarfe jübifeße ©intoanbernng batptßun, 
bentßt nur auf gaßlen, meldje bie etmaS [tariere gunaßnte ber jübifc^en 

33eoöI!erutig in getniffen ©polten gu belegen fdjeinen. Sen 58etoeiS 
einer conftanten gnbafion „ftrebfamer tjofenberfaufenber giinglinge" 

bleibt er fdfulbig; ja feine eigenen ftatiftifdjen Einführungen tt»iber= 

fpreeßen bem. Sagegen bringt fßrof. Dr. 301. SagaruS in einem 2ln = 

ßange p feiner foeben erfeßeittenben ©cßrift („2Ba§ heifet national?“) 

p%iele gebilbete Eftänner befißen“? — ®ie guben finb nämlicß 
naeß Xreitfcßle fo inbiScret unb übermütßig, baß fie über baS 
oon ber ©tatifti! erlaubte SD7aß ßinauS bie ßößeren ©cßulen 
befueßen. ®er geleßrte Profeffor bürfte bod) jbebenteu, baß 
bie ftatiftifeßen ®urdhf(ßnittSphlen fieß eben aus ben ©jtremen 
pfammenfeßen. Sßenn ^reitfeßfe baS beutfd)e SSol! unb bie 
guben felbft oor jübifeßer Ueberßebung unb iBerblenbung rnarnt, 
voarurn füreßtet er auch SSiffenStrieb, ber gegen Ueberßebung 
unb Sßerblenbung bie beften Heilmittel liefert? 

SBaßrfcßeinlicß maren bie guben bisher in ber SBorfteEung 
befangen, baß SSilbung nidßt bloS 3)?acßt oerleißt, fonbern 
aucß oor ben ÜD?enfd)en moßlgefäEig imacßt.^SJiögen fie fieß 
bnrd) bie übelmoEenben unb ungerechten Angriffe §mar pr 
©elbftprüfung anregen, aber nidßt oon ben ßößeren öeftrebungen 
abfdjreden taffen; mögen fie, prüdblidenb auf bie Sänge ber 
bureßmeffenen ©treden, fid) nießt beirren laffen burd) bie 
©teiudjen, bie man ißnen jeßt, naße am Zm^ in ben 2Beg mirft! 

I 

Literatur unb $unß. 

Die Drück’ am ®otj. 
(28. Secember 1879.) 

■When shall we three meet again. 

Macbeth. 

„SÖBann treffen mir brei mieber pfamm?'y 
„Um bie fiebente ©tunb’, am SSrüdenbamm."' 

„Elm 3)iittelpfeiler." 
„g(ß löfeße bie glamm." 

„gcß mit." 

„gcß lomme üon 37orben ßer." 
„Unb icß üon ©üben." 

„Unb icß oom SReer." 

,,^>ei, baS gibt einen 9Ungelreißn, 
Unb bie Sörüde muß in ben ©runb hinein." 

„Unb ber Zog, ber in bie E3rüde tritt 
Um bie fiebente ©tunb’?" 

„(£i, ber muß mit." 
„Ettuß mit." 

„fSanb, Sanb, 
gft baS ©ebilbe oon SJtenfdßenßanb!" 

mahrheitSgetreue EluSgüge aus ben grünbli<ßen Unterfiußungen beS be= 

mährten ©tatiftiferS Sleumann über biefe grage. Sanacß hat in ben 
gahren 1834—55 bie jübifeße EluSmanberung ans fßreußen bie (Sin? 

mattberuug um 10,476 ®öpfe übertroffen, gn ben fpäteren gaßren ift 

gleiißfallS überall nadjpmeifen, baß ber Ueberfd)uß ber ©eburten über 
bieSobeSfäüe innerhalb ber jübifeßen 58eoöIlerung bipfer nur tßeilmeife 
pgute lommt, fo baß bie Siffereng burd) bie übermiegenbe EluS? 

manberung ertlärt merben muß. gm gaßre 1855 betrug ba§ SSerßält? 

niß ber guben pr ©efammtbeüöllerung l,36i ißrocent; biefe ESerßältniß? 
pßl ßat im ©anjen, aber nidßt mit großer Eiegelmäßigfeit abgenommen, 

unb betrug 1875 nur noch M22 5ßrocent. ©ine anormale gaßreSreiße 
ßatte Sreitfcßfe für fein SSemeiStßema ßeranSgegriffen. Elber fann eS 

für bie oermeintlicße SluSgleicßung angeblidßer ©egenfäße mirfließ auf 
biefe §unbertftel oon ißrocenten anfommen? Eöeldß ein niebriger, faft 
rumäniftßer ©tanbpunft! — SapruS’ ebenfo gebanfenreidje als fdßmung? 

oolle ©dßrift, bie icß aucß §errn 0. Sreitfcßfe hiermit bringenb empfohlen 

ßaben miE, bient feinem politifcßen gmeefe; fie ift anS einem für guben 

in einem jübifeßen herein gehaltenen SSortrag entftanben. 
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Stuf ber Storberfeitc, baS SrüdenpauS — 
SCCCe genfter fepen nacp ©üben aus, 
Unb bie SrüdnerSleut’, opite IRaft unb fRut) 
Unb in Sangen fe^en nacp ©üben p, 
©etien nnb Warten, ob nicpt ein Sicpt 
Ueber’S SSaffer pin „icp fomme" fpricpt, 
„3cp fomme, trop Stacpt unb ©turmeSflug, 
3 cp, ber ©binburger 3ug." 

Unb ber Srütftter jept: „3cp fep’ einen ©d)eitt 
Slm anberen Ufer. SaS muf} er fein. 
9hm, SCRutter, weg mit bem bangen Sraunt, 
llnfer ^otjnie fommt unb will feinen Saum, 
Unb was nocp am Saume oon Sicptern ift, 
3ünb’ SlKeS an wie pnt {(eiligen ©prift, 
Ser miü peuer 5 w ei mal mit uns fein, — 
Unb in elf Minuten ift er perein." 

* 

Unb eS mar ber 3^g. Slm ©übertpurtu 
®eutpt er oorbei jept gegen beit ©türm, 
Unb 3opnie fpncpt: „'Sie Srüde nod)! 
Stber was ttjut es, mir pnngen eS bocp. 
©in fefter Reffet, ein bofapetter Sampf, 
Sie bleiben ©ieger in folgern ®ampf, 
Unb wie’S and) raft unb ringt unb rennt, 
SBir Iriegen eS unter: baS ©{erneut. 

Unb nnfer ©tol§ ift nnfre Srüd’; 
3cp ladje, benf icp an früher prüd, 
Sin att ben Jammer unb ad bie 9^ott) 
9Jht bem etenb dtten ©d)ifferboot; 
2Bie ntancpe Hebe ©priftfeftnacpt 
$ab icp im gäprpauS pgebracpt, 
Unb fap unfrer genfter timten ©cpein, 
Unb §ät)tte, unb fonnte nicpt brüben fein." 

* 

Stuf ber fftorberfeite, baS SrüdenpauS — 
Sitte Senfter fepen nad) ©üben aus, 
Unb bie SrüdnerSleut1 opne Staft unb fRutj 
Unb in Sangen fepen nacp ©üben p; 
Senn wittpenber mürbe ber SBinbe ©piel, 
Unb jept, als ob Sener oont Fimmel fiel', 
©rgliipt eS in nieberfcpiepenber $racpt 
Ueberm SSaffer unten ... Unb mieber ift 9tacpt. 

„Sßann treffen mir brei mieber pfamm?" 
„Um üühtternacpt, am SergeSfamm." 

„Sluf bem popen 9Reer, am ©rlenftamm." 

,,Sd) fomme." 
,,8d) mit." 

„Unb icp bie Slameu." 
„3cp nenn’ eucp bie 3flpf-" 

„Unb id) bie Üual." 
„£ei, 

SBie ©Ritter bracp eS entjmei." 

„Sanb, Sanb, 
3ft baS ©ebilbe bon SJtenfcpenpanb." 

Cpeobor d°ittanc. 

(Ein JFntiUeto» non (Ernfl Äof)*oh. 

Slm 2. Januar biefeS BapreS ift ©ruft Äoffaf nacp langem üetben 
itt Serlttt geftorbeit. ©ruft ®offaf, ben man opne Uebertreibung als 
„SSater beS berliner ^eniUetoitS" pat bejetcpneu fönnen, pat in feiner 
©lanä^eit ebeitfo unbeftritteu mie BitleS $aniu in IßariS, mit bem er im 
Uebrigen gar leine Slepnlicpfeit pat, bie erfte ©teile unter ben geniÜeto= 
niften eingenommen unb ficf) ber allgemeinften Popularität p erfreuen 
gehabt. $iefe ©lan^eit pat etma mäprenb gmeier Baprjepnte, Oont 
SluSgang ber bier§iger bis über bie SOhtte ber fedpSjtger $apre augepalteu. 
^offaf mar mäprenb biefer 3eit h«uptfäcf)IidE) tpätig im geuitteton ber 
„©onftitutioneüen 3eitung/'/ in ber „geuerfpri^e", in „Serliit" unb 
fdjtiefslidj in ber „SDtontagSpoft", beren ©pefrebacteur unb pauptfäct)^ 
lid^er SJhtarbeiter er mar. Slu^erbem fdjrieb toffa! gaptreicpe Sericpte 
für eine ganje Üteipe angefepener beutfder Slätter, für bie „tölnifcfje 
Leitung", für bie „Hamburger Sia^ridjten", für bie „töniggberger 
§artungfd)e Leitung", für bie „@cf)tefif(f)e Beitung", für „lieber Sanb 
unb Sfteer" ic. SSon ben berliner Zünftlern mürbe feine fcparfe unb 
geiftboüe tritd fet)r gefürchtet, ©rnft Äoffaf patte oiel gelernt, er 
patte fepr gute ©infälle, er lannte ba§ Sertiner Seben ganj genau, 
er fcprieb ein fepr correcte§ ®eutfcp, memt aucp fein ©til nicpt gerabe 
at§ baä iOtufter be§ geuiüetonftilg bejeicpnet merben {amt. Semfelben 
paftete im ©Segentpeil eine gemiffe ©cpmerfälligfeit an; aber gerabe biefe 
mirfte bei ben fepr luftigen Sluffaffungen nur um fo pumoriftifcper. 
üoffaf gepörte nicpt ju ben fcplecpten ©rgäptern, bie fiep ipre SBipe felbft 
megtatpen. @r bemaprte immer ein feierlibp ernfteä ©efiept, unb baburep 
{amen feine ißointen ftet8 jur boKften ©eltitng. 

3n ©rnft f offal ift {ebenfalls einer ber origineüften berliner ©dprift= 
fteller, menn er aucp pfäüig niipt in SSerliit geboren mar, p ©rabe ge= 
tragen- Sitrdp bie überftarfen BunmtfWttgen/ bie er an feine SIrbeit 
ftetlte, unb burdp ftarfe perfönlicpe ©rregungen ift feine traft leiber §u 
früp aufgerieben morben. ben lepten jepn Qapren pat er niepts 
©rpeblitpeS mepr p leiften üermoept. ©eine lepte größere SIrbeit ift bie 
Sefcpreibung ber §ilbebranbt’fdpen Steife um bie SBelt. 

Bn bem Stadpiaffe meines ©cpmiegertiaterS ®. talifcp pabe iip 
einige Beiträge Oon ©rnft toffa! gefunben, bie für pumoriftifepe p?ubli= 
cattonen beftimmt, mie aus bem Sriefmecpfel p erfepen ift, aus rein 
auperlicpen ©rünben: meü baS SOtanufcript p fpät eingetroffen mar- 
ober ben öorgefepriebenen Staunt überfepritt, 51t bem gebaepten 3mede 
eine Skrmertpung nicpt paben finben fönnen. SXuS biefen geftatte icp 
mir in bem golgenben ein f^euiUetou mitptpeilen, baS meines SSiffeuS 
Oon toffaf nicpt anbermeitig benupt morben ift. ©S ftammt aitS ber 
beften 3ed beS ©tpriftfteüerS, ®ecember 1854, unb pat in ben fünfmtb= 
ämanjig bie, feitbem eS oerfapt morben ift, berfloffen finb, an 
griftpe, SiebenSmürbigfeit unb ©epatfpaftigfeit nitptS eingebüpt. Qcp 
poffe fomit, bap burep biefe SSeröffentlicpung bem einzigen Qtvtäe, ben 
idp bamit im Singe pabe: bem geiftüoüen ©cpriftfteüer burdp fein eigenes 
Söerf eine lepte ©pre p ermeifen, entfproepen merben mirb. 

p. £. 

#in 

SBöipenttid) bringen bie 3eitungen Sericpte oon Jubiläen, 
ftlberne unb golbene ^oepjeiten, aber ba§ feltenfte geft biefer 
Slrt, baS Serlin je gefepen pat, ift iprent ©eparfbtid entgangen. 

Slm 18. ©eptember 1857 feierte ^>err ©priftopp ©ottlieb 
©firiefife fein 25jäprigeS SuMUmm als Srof(p!enfutf(per. 

SSenn e§ unter allen Sebingungen ein erfreulicpeS ©cpau= 
fpiel ift, einen talentooden Seamten bie ©taffe! ber pöpereit 
$apre erflimmeit unb fein Slmt mit ungefepmäepten Kräften oer= 
malten p fepen, fo gemäprt eS ein boppelteS Sergnügen, ein 
felteneS ©enie aus ber ©ppäre beS SrofcpfettwefenS biefeS meit^ 
geftedte 3iet erreiepen p fepen. 

©priftopp ©ottlieb ©priefile mürbe int S^P^ 1832 als 
Ipunbertgarbift für baS bamalige ejeluftüe Srofdjfenfuprmefeit 
unter |>eno(^ angemorben. Sleltere fßerfonen, bie bamals mit 
ipm gefapren finb, rüpmen ttoep peute bie SCRilbe feiner ©itten, 
bie SereitmiHigfeit, bem ^aprgaft bie SJtarfe p geben, ben 
guten Srab feines Sramten, bie Unoerbroffenpeit, menn eS fpät 
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SbenbS galt, Dom petriplap nad) ber @d)ü|enfaferne in ber 
St'öpniderftrajje, ober Don bem bamaligen Säger nad) bem neuen 
SbuigStpore gu fahren. «Stets galt ihm ber Sd)napS nur für 
eine ben Eeift unb Körper in ftrengen BerufSgefd)äften ftärfenbe 
Srgnei, nidjt für ein tägliche burd) Unterfdilagung Don äJtarfen 
gu ergielenbeS Eetränf. Spriefife war, eine gu jener 3ed fettene 
Tugenb, gegen Tarnen galant, aber ber ©ruft feines Berufes 
unb fein Sit) auf bem Sode oerpinberten il)n, auS ber Erfennt; 
licpfeit beS frönen Eefcpled)teS ben füfjeit Sopn gu ernten. 

SIS bie ^enoi^’fchen |junbertgarben il)r Priüitegium Der= 
toren unb Berlin Don einer Trofd)fenfünbflutp überfcpwemmt 
mürbe, fap fid) Spriefife am Sbgrunbe großer Bebrängnifj. 3« 
eprlih, uni burd) jahrelange Befeitigung Don Warfen ein fletneS 
Kapital gurüdgelegt gu heilen mtb fid) felber als Trofcpfenfupr; 
herr etabtiren p fönnen, fap er fid) in bie traurige Sotpwenbig; 
feit oerfept, in feiner befepeibenen Subalternftettung auSgupalten 
unb and) fernerhin bem Eemeinwopl feine perfönlicpen Tieufte 
anpbieten. Tod) btieb feinem t)oheu Reifte nid)t ber in fotzen 
fcpwierigeu Satten eintretenbe Seelenfampj erfpart; aber er be; 
fdübichtigte bie Wilbeit 3weifel, ob er feinen irbifepen Beruf 
oerfeplt hübe, burd) ppilofoppie unb bie bernhigettbe ®raft bon 
®ümmeloffigier. 

9Sit Beharrlichkeit tnanbte er fid) ber Siteratur p; er War 
bei Söifopfi lange Suhre pinburdj abonnirt nnb pat bie botfS= 
tpürnlicpfteu Somane ber beutfd)en nnb auSläubifcpen neueren 
Siteratur auf atten £>altepläf)eu unb Trofcpfenftationen getefen. 
Sie aber faf) man ihn, Wenn nad) ihm gepfiffen ober gerufen 
mürbe, mit ber bei (Selehrten fo oft bemerkten Ungebutb, baS 
Sud) aus Unmuth über bie Störung tropig gufcplageu unb bem 
trodenen Eefcpäfte folgen. Tie Poefie mar eine $reunbin, eine 
Tröfterin feines SebenS; beherrfd)en burfte fie ihn nie; Spriefife 
mar ein 9Sann. Sine Eigarre rauchen mar feine $reube, aber 
er unterbrüdte ftetS feine SieblingSnetguitg, Wenn ein Eonftabler 
in ber Sähe War. Tie gewöhnlichen fteinen Sd)Wäcpen feiner 
StanbeSgenoffen waren ihm burd)auS fremb. Spriefife fd)tief 
nie beim gapren, futfepirte niemals gegen Säuthe, niemals aus 
3erftreutheit in bie Sinnfteine, fuchtelte nicht ol)ne Erunb mit 
ber peitfepe, üerlangfamte nie ben Trab feines IRoffeS, wenn 
er nad) ber Uhr engagirt War, betrug ficf) freigebig nnb ans 
ftänbig bei feinen Tourfaprten unb Dergeprte fein ÜSittagSbrob 
niemals innerhalb feiner Trofcpte. 

Ter Einfpänner 2021 mar beSl)alb als eines ber rein; 
lid)ften woplerpaltenften gaprgeuge auf atten Stationen pod)s 
angefepen unb länger als feit gehn Sapren genofj Spriefife bie 
Eenugtpuung, bafj er faft an jebern Sonntage, Wenn er SiittagS 
auSgefpannt hatte (welche SmtSpanblung er nie, wie Diele feiner 
leicptfinnigeren Eottegen, als SorWanb benutzte, fich einer unmUtt 
fommenen $upre p entziehen), berufen mürbe, gebammen mit 
ihren Täuflingen nad) ber Kirche unb mieber prüdpfahren. Seit 
biefer 3eit nal)m er etwas EeiftlicpeS in feiner Haltung an unb 
fuhr borpgSWeife gern nach ber SSattpäifirhftrafje. 

TaS Sapr 1848 erfparte auch ihm nicht Dielen unb fepmerg; 
liehen Kummer, gead)tete, anfdieittenb feft begrünbete Einrid); 
tungen umgemorfen 51t fepen. Seine Trofd)fe mürbe umgeworfen 
unb als Eitabette benupt. Tiefes reDolutionäre Ereignifj unb 
baS fpottfd)led)te Suprjapr 1848 entfd)ieb über feine politifdje 
Eefinnung, jebod) bequemte er fid) nur ungern bem einige ^apre 
barauf eingeführten militärifdjen Veline mit bem geberbufd). 
Seiner tiefften Hebergeugung nach hielt er baS Trofcpfenfupr; 
mefen für ein Ö5efd)äft beS StiebenS, baS aus ihm perbor; 
gegangen, nur burd) ihn p beftepen, in ihm p leben unb blühen 
oermöge; fein frommer Sinn begriff beSpalb nicht, Warum ber 
Trofdjfenfutfdjer fein ruhiges, pöcpftenS mit bem SSetter unb bem 
Schlafe fämpfenbeS §aupt mit bem feinte bebeden, unb warum, 
SWänge man ihn einmal bap, nicht jeher preufje gleich ihm einen 
§elm tragen fotte. 

Sicht weniger oppofitionett üerhielt fiep Spriefife gegen bie 
anberaumten Trofcpfenparaben, obwohl fein Sßiberftanb ftetS 
nur ber einer geiftDotten Seaction War, benn Spriefife blieb ftetS 
ber Theorie nach £unbertgarbift bei §enocp unb fat) in ber Er; 

Weiterung beS TrofchfenWefeuS bie Begrünbung eines traurigen 
Proletariates. Bon unbebingtem ©htgefüljl ^eS Trofd)fenfutfcherS 
auSgel)eitb, feinen Stol§ in reingewafchenen SBagenfenftern, gangen 
Scheiben, fauberen Tritten, gutfdjliefjenben Tpüren unb feft eins 
gefchlagenen Sägeln fudjenb, fah er in ber Trofdjfenparabe nur 
eine bie Selbftftänbigfeit beS ^nftituteS fd)Wäd)enbe Zeremonie, 
gut genug für unreife Knaben nnb fdjwanfenbe Säuglinge, aber 
fränfenb für ben feiner ernften Pflichten bewußten SSann. 

©inen auperorbentliehen Sd)arfblid bewährte er, als er fopfs 
fdjüttelnb üor ^üpnS Annoncen auf ben Südlehnen ber Trofchfeit 
jagte: „Ter befdjmieri man bie SßagenS nnb gerreipt bie Seute 
bie Kleiber unb bringt nifdjt inn, jar nifchtl" Ter fd)anerlid)e 
©rfolg biefer mit ber permanengerflärnng PaffargeS*) enbenben 
Speculation hat baS ernfte Sßort biefeS Philofophen auf bem 
S3od nur p fepr beftätigt. 

Saft noch tiefer fränfte Spriefife bie Einführung ber 
Ufjrbrofdjfe, Wie er fie nannte, ber „perpenbifelbrofchfe". 
Segeiftcrt für baS Sbeal eines freitnbfdjaftlichen, auf human ge; 
meffene Touren unb gern gegebene Trinfgelber begrünbeten 
SerljältniffeS pifipen S^utfdjer unb Sah^gaft, Iplt er ^>ie ^luf; 
ftettung eines mathematifdten PrincipeS jur Peftimmung ber 
gegenfeitigen Sedjte unb Pflid)ten, für bie offen unb amtlich 
auSgefprodjene ©rflärung ber tlnpüerläffigfeit beiber Parteien. 
Tod) gewährte ihm bie unDer'holjlett an ben Tag gelegte Sb; 
neigung beS publicumS gegen bie perpenbifelbrofdjfen einigen 
Troft. Sn fict) felbft bie S^age rid)tenb, ob eS pm ftrengen 
CISebot für ben ©hrerimann Werben fönne, fid) bem augenfehein; 
liehen Perfatt feines ©efdjäfteS burd) Sefignation redjtgeitig gu 
eut§iehen, üerneinte er fie nach ben reiflid)ften Erwägungen. 
Striefife fuhr weiter. Sa, er linberte felbft ben Kummer ber 
Perpenbifelbrofchfenfutfeher unb DerWieS ihnen ipre Säfterungen, 
Wenn Siemanb fie p größeren, aber $ebermann jn ben 
größten Touren, Wie 5. 93. nach SSoabit unb Eharlottenburg, 
ettgagiren Wollte, Weil fie, ihrem Statut nach, bann bie bittigfte 
Saljrgelegenheit barbieten. So fam ber 18. September 1857 heran. 

Spriefife hatte an biefem Tage 25 Sal)^ taug bie Seine 
in ber £>anb gehalten unb bie Peitfdje gefdjwungen! SSehr 
als breifjig Pferbe waren Don il)m fteif gefahren, mehr als 
80,000 Trofdjfenmarfen, nach einer annähernben Berechnung 
ber profefforen Ende nnb b. BoguSlawSfi, ausgegeben worben. 
Sie hatte Spriefife eine unterfdjlagen, aber auch nie gwei für 
eine gegeben. 

Sinnige Beranftaltungen waren getroffen worben, bem Tage 
einen feftlicpen Eharafter p geben, ben Subilar p ehren. SIS 
er am ÜSorgen, in feiner Snfprudjälofigfeit nichts aljnenb, in 
baS 3immer feines Sufjrherrn trat unb baS gewöhnliche, bie 
SSarfen beS Tages umfd)lie^enbe fleine Slbum in Empfang 
nehmen Wollte, war er nicht wenig überrafdjt, als ihm ber Eljef, 
fdjwarg gefleibet nnb fd)on rafirt, entgegentrat, unb il)m ein 
auffattenb bideS Padet TageSmarfen überreichenb, bie Bitte auS; 
fprach, er möge ben Ertrag beS heu^gen Safttages als fein 
Eigenthum, bie geringe Erfenntlidjfeit feines PublicumS unb 
Brobperrn für geleiftete treue Tienfte aufepen. 3ugleidj traten 
bie Töchter beSfelben in Weifjen EeWänbern näper unb befestigten 
unter lebhaften Elüdwünfd)en an ber Peitfc^e SpriefifeS eine 
neue, am biden Enbe mit einer rofafeibenen Schleife gegierte 
Shaur, bie fie felber für ben Saäilar gebrept patten. Sah 
Einnahme beS Kaffees, ber peute burh einen Sum nadjpaltiger 
gemäht Worben war, beftieg Spriefife ben Bod unb fupr mit 
feiner Trofcpfe, bie burh wob burh mit neuen weifjen Snti; 
macaffarS gegen fettige Beinfleiber unb Söde gefhüpt worben 
War, an ber Spipe einer Teputation Don Trofdjlen auS atten 
Stabtgegenben nah ber Station. Sie war befeitrein gefegt 
unb bie napeftepenbe Sittfa^fhe Snnoncenfäule oben reih mit 
Blumen befrängt; auS bem nahebei gelegenen glängenb becorirten 
Sd)napSfetter erfepattte ein Tufh Don Trompeten unb paufen, 
unb ber Söirtp beS SofaleS trat Spriefife mit feftlidjem Swäel; 
grup nnb einem großen Epreitfümmel entgegen. 

*) Berliner SBäfdjefabrifant. 
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Rop t)Qtte ber Jubilar nipt Seit gehabt, feiner greube 
über alle biefe unerwarteten (Sprenbejeugnngen einen lauten RuS; 
brud ju öcrleipen, als and) fpon in einer ®uifpe eine aus feps 
Riitgliebern beftcpenbe ^Deputation beS RJagiftrateS erfdjien nnb 
itap Ueberreupuug einer fpriftlidjen (Gratulation nur bon ipm 
in feiner Srofdpe ttap bem ganj nape gelegenen Ralppaufe 
^uvüdgefapren fein Wollte. 3War entfpulbigte fiel) ©priefife mit 
ber Unmöglidjfeit, fie Rlle aufäunepmeu, allein als fip 3toei in 
ben gottb, Srei auf ben Riidfift nnb (Siiter ju ipm auf ben 
93od festen, befriebigte er ipre SBünfctje nnb empfing auS ipren 
piinben eine ber greigebigfeit beS RtagiftratcS entfpredjenbe 
Remuneration. Slnt Ratppaufe erwartete i£>it fpon eine äpnlipe 
Seputatiou bon ©tabtocrorbneten, bie nach iprent VerfammlungS; 
faale gefahren fein Wollten, nnb fo brängten bie Slbgeorbneten 
ber erfien ^nftitute nnb 93et)örben einanber, um ber (Spre tpeil; 
paftig ju werben, bon bem Jubilar an feinem (Sprentage ge; 
fafjrert worben ju fein. Viermal muftte ©priefife an biefem 
Vormittage bie ermübeteit ^ßferbe einfpannenl nnb hier mal 
würben fie ipm an öffentliche $läpe napgefüprt! 

Rad) Sifp — nur §u einem furjen gefteffen bon fauren 
SMbaunen, Virnen nnb ®Iöften war Seit gewefen -— war ©priefife 
nic^t fobalb auf feiner tpalteftede erfpieuen, als aus allen napen 
genftern pfiffe nnb Rufe erfpallten. Sie Rapript bon feinem 
Jubiläum patte fiep berbreitet nnb bie ganje ©trafte wollte mit 
bem würbigen Veteranen ©pagierfaprten bor baS Spor ntapen. 
Sie Vefpüper beS alteften SrofpfenfutfperS forgten jebop ba; 
für, baft er au feinem (Sprentage nicht ber ©tabt entzogen 
werben fotlte, für bereu Verfepr er wäprenb eines Vierteljapr; 
punbertS fo unglaublip biel getpan patte. 

Rocp patte eS nicht zwei Üpr gefdjlagen, fo erfepien ber 
Reftor ber Raturwiffenfpaften, ber greife Verfaffer beS ®oSmoS, 
nnb beftieg bie Srefpfe 2021. ©priefife War nämlicp fpon am 
Vormittage burep eines biefer fleinen bergab gepenben Villete 
bon ber beborftepenben RuSjeipnung unterrichtet Worben. Ser 
unfterblipe Reifenbe er-pplte ©priefife bon ber RnbeSfette, bom 
magnetifepen ißole nnb ben RteereSfirömungen; als er auSftieg, 
lieft er fiep aufter ber weiften Rtarfe nop eine rotpe ä 1 ©gr. 
geben. (Sin garteS ©pmbol, baft biefer berüpmte ÜRann fiep für 
groft genug palte, um für zwei ^erfonen jn bejaplen. Spw 
folgten ©cplag auf ©plag: bie ©pipen ber Unioerfitöt, Sepu; 
tationen ber Innungen, felbft Rbgeorbnete ber jüngeren (Sieben 
beS ^aufmannSftanbeS fupren mit ipm unb legten nicht bie Veine 
auf ben Rüdfift. ©o wäprten bie gröftten SlnSjeicpnungen bis 
4 Vtpr RbenbS fort, ©priefife, ber bereits, palb erbrüdt bon 
fo bielen Veweifen ber Rptung, erflärt patte, er werbe nicht 
mepr fapren, war bon bem lepten Saprgaft in bie Räpe bon 
®ran§ler gelodt worben. RlS er bie Srofpfe umwanbte, um 
naep £)aufe ju fapren, bernapnt er einen ipm §u (Spreu bon 
Reüftab gebipteten, bon Zaubert in Rtufif gefepten £)pmnuS. 
Sie Slutfper ber Raptbrofpfen füprten ipn aus. ©priefife würbe 
bom Vod gepöben, unb er, ber noep nie in einer Srofdjfe ge; 
fapren war, fogar mittelft einer Raptbrofpfe naep §anfe be; 
forgt. (SS berftept fiep bon felbft, baft ber ©tat! mit dpnefifpen 
Saternen itluminirt war. ©o berlebte ber Jubilar ben fepönften 
Sag feines SebenS unb feine bauerpafte (Gefunbpeit läftt poffeit, 
baft er bereinft and) noep ben 3eitpunft feiner golbenen tpopzeit 
mit Srofpfe unb ißeitfepe feiern nnb neue, noep pöpere SüuS; 
Zeipitungen empfangen werbe. cErnfl Koffaf. 

Die fodjter fces fjernt ifabrtnu0. 
©paufpiel in 3 Stufjügen bon Dlbolf Söilbraubt. 

SiefeS neue bramatifdje 2Berf Rbolf SSilbranbtS — man 
barf bei biefem probuctiben ©epriftftetter niemals fcpreibeit baS 
„neufte" SCSerf, benu geWöpnlicp pat er jur felbeit Seit, ba eines 
feiner ©tiide bie erfte Ruffüprung erlebt, ein anbereS fd)Oit 
wteber boUenbet — pat wie man weift ein eigentpümlicpeS 

©cpidfal gepabt. Von ben 119 ©cftaufpielen, bie gur ^reiS; 
bewerbung in SRüncpen eingelaufen finb, ift biefeS SKerf boit 
ber VeurtpeilungScommiffion allein als baSjenige bezeichnet 
Worben, welcpeS naep ben Vericpten ber ißreiSricpter §ur Ruf= 
füprung geeignet wäre. Vor einigen SBocpen ift baS ©tüd in 
SRüncpen §um erften Riale öffentlich bargefteKt Worben. (Ss pat 
nad) beit Vericpten ber Seitungen p urtpeilen am erften Slbettb 
einen ftarfen ©rfolg erjielt, opne baft eS inbeffen, wie bie siffer= 
ntäftigen RuSweife ber Speatereinnapmen ergeben paben, ben 
(Srwartungen, Welcpe in Vetreff ber Speilnapme beS ißublicumS 
an ben (Srfolg gefnüpft worben Waren, üotlfommen entfprodjeu 
patte. Sie ^ritifen gingen in iprem Urtpeil über ben SSertp 
biefeS neuen ©tüdeS weit auSeinanber. 2Bäprenb einige baS 
SBilbraubt’fcpe ©djaufpiel als eine feiner gelungenen unb fepr 
wirffamen Sicptnngen rüpmten, fpraepen anbre bon bemfelben 
©tüde- mit offenbarer (Seringfcpäpung Wie bon einer Vircp; 
^3feifferiabe mittelmäftiger (Gattung. 

Vei bem Riiincpener ^5reiSanSfcpreiben War nun für ben 
RiobuS ber (Srtpeilung beS ^reifes golgenbeS feftgefept: Racp; 
bem bie „VeurtpeilungScommiffion'' aus ben eingegangenen 
Rianufcripten bie geeignetften Rßerfe, refpectibe baS geeignetfte 
SBerf perborgepoben nnb pr Ruffüprung empfoplen patte, follte 
ber $reiS erft naep ber Ruffüprung ertpeilt werben bon einer 
anbern (Sommtffiott, bie icp bie „(SntfdjeibungScommiffion" 
nennen WiH. Siefe ©ntfcpeibnngScommiffion follte beftepen aus 
ben Regiffenren ber föniglicpen ^)ofbüpne in Rtüncpen nnb einer 
gleichen Rnppl bon in Riüncpen lebenben ^unftfreunben unter 
bem Vorfip beS (Generalintenbanten. Ser $reiS follte bann 
bemjenigen SBerfe ertpeilt werben, baS fiep burd) feinen „inne; 
ren 2öertp" Wie burep ben „Vüpnenerfolg" am meiften per; 
borgetpan patte. 

Siefe (SntfcpeibungScommiffion pat nun einftimmig erflärt, 
baft baS SBilbranbt’fcpe ©paufpiel ben in bem ^reiSauSfcpreiben 
gefteüten Vebingungen nipt entfprepe, ba eS bie Speilnapme 
beS ^ublicumS nipt in bem notpwenbigen Riafte p erringen 
bermodjt pätte. 

0b bie (SntfpetbnngScommiffion mit biefem Votum baS 
Riptige getroffen pat, ift eine grage, bie ip nipt p unter; 
fupeit pabe. Sen fepr peftigen Angriffen gegenüber, Welpe 
biefe ©ntfpeibung betroffen pat, muft jebop conftatirt werben, 
baft bie (Somntiffion jebenfallS bap bereptigt war. Rlan pat 
pöpnifp auf ben erbärmlipen ©tanbpunlt pingewiefett, Welpen 
bie (Somntiffion einnepme, wenn fie ben ®affirer als bie lepte 
Snftanj für ipr Urtpeil anerlenne. SaS peiftt bop: mit SBorteu 
fechten! Ser ^affirer — WaS ift baS? Ser ^afftrer, baS ift 
eben baS publicum 1 Unb ba in bem V^eiSauSfpreiben ganj 
auSbrüdlip pertiorgepoben war, baft nipt bloS ber „innere 
SBertp" fonbern aup ber „Vüpnenerfolg“ für bie (Srtpeilung beS 
IßreifeS ben RuSfplag ju geben pabe, ba biefer Vüpnenerfolg 
aber tpatfäplip an feinem anbern Rtaftftabe §u bemeffen ift, als 
an bem beS J^affenrapportS, fo pat fip ber Sipter, ber bem 
Rufe ber Rtünpener (Generalintenban^ pr if^reisbewerbung ge; 
folgt ift, aUerbittgS factifp ben Eingaben beS IfaffirerS mitunter; 
worfen, unb fo pat bie (SntfpeibungScommiffion unjweifelpaft baS 
Rept nnb fogar bie ißflipt gepabt, fip naep ben $laffenrapporteu 
ber erften brei ©innapmen §u eefunbigeu. Senn eS peiftt auS; 
brüdlip in bem betreffenben (Sircular: „Von ben ©tüden Werben 
biejenigen prämiirt werben, bie nap ben erften brei Vor; 
ftellungen fip als bie erfolgreipften erwiefen paben." 

Rßilbranbt pat baS ©paufpiel „Sie Sopter beS |>errn 
SabriciuS" als Vüpnenmanufcript bruden laffen; ip pabe baS 
©tüd gelefen unb begreife nun fepr wopl, baft bie ^ritifer in 
argen Rßiberftreit über ben SBertp beSfelben geratpen finb. 

SaS ©tüd befunbet aufs Rene bie groften bipterifpen (Sigeit; 
fpaften Rbolf SBilbranbtS. @S ift namentlid) in feinen erften 
beiben Rcten üortrefflid) aufgebaut, flar unb fepnett ejponirt, mit 
grofter Sedpeit bis auf ben ^öpepunft gefüprt, läftt aber, wenn 
miep ber (Sinbrud, ben ip auS ber Seetüre gewonnen pabe, 
nipt täufpt, in feinem lepten Rete, bem brüten, wefentltdj uap 
nnb fpäbigt fip in biefem burp bie Rnpäufung oon RüprungS; 
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momenten an ungeeigneter ©teile nid)t unerpebtip an feiner 
Söirtung. 

@o bramatifp baS Ganze gebaut unb auSgefüprl ift, fo 
pabe ip mip bop beS GefüplS nipt erwehren können, bah 2Bit; 
branbt beffer baran getpan hätte, wenn er gerabe biefeS Sujet 
in ber weniger ftarf wirkenben epifpen ^orm beraub eit hätte. 
Stuf ber Bühne, bie jebem Bilbe ein ftarfeS Gotorit gibt unb 
für gebropne Söne fo fpwer §u gebrauten ift, bie fip bem 
liebergange fpröbe geigt nnb jebe Situation in unberminberter 
Spärfe berbortreten täfjt, muh bie tpanbtung, bie üöilbranbt 
bor unS fid) entwidetn täfjt, oft mepr atS peinlip uub wtbe; ; 
pagtip, fie muh bisweilen unberföfmlitf) unb oertepenb Wirten. 

SCRit kurzen Sßorten foft bie ^anblung I)ier ffiggirt werben. | 
Bn ber gabrit beS |>errn Notf ift als Buppatterin eine i 

junge SSBittwe angeftettt, Slgatfje Stern, bie fid) unb ihren fünf; 
jährigen Knaben, £>ugo, burp ifjre Arbeit rept unb fplept er- j 
näl)rt. Ser Befiper ber Babrif erhält ben Befup einer Brau 
Bba Neinpolb, bie bercinft eine berühmte Sängerin gewefen ift, 
burd) baS peramtapenbe Filter aber fid) genötigt gefeiten pat, 
auf ihre künftterifpen Erfolge §n bergidjten, bie fip nun in baS 
fßribatleben zurüdjiepen Witt nnb fid) bei ber Gelegenheit and) 
erinnert, bah fie einft üerpeiratpet gewefen unb Mutter ift. Bpr 
SDinb, öoit beut fie feit 20 Bopren nichts gehört ^at, ift, Wie 
fie ermittelt, eben jene Buppatterin in ber Sabril beS Ferrit 
Sftotf. Mutter unb Softer treten .nun pier gegenüber. Sn 
einer fepr richtig empfunbenen unb mit fünftterifpem Satte oor; 
trefflip ausgeführten aber barum nicht minber unerquicklichen 
unb fd)merklichen Scene erklärt bie Sopter, bah fie oon ihrer 
Mutter, bie ihr ®inb hat oergeffen können, niptS wiffen Witt. 

fperr Notf ift ein Mann Oon fepr humaner Geftnnung unb 
hat es fip namentlich §ur Aufgabe gemacht, fip ber enttaffenen 
Gefangenen anzunehmen. Gr hat nach biefer Stiftung hin fpoit 
fehr gtüdtipe Grfotge erhielt, unb biefem Umftanbe ift eS zu- j 
gufchreiben, bah er ben Befind) eines gewiffen BobriciuS erhält, j 
bem nach 24 jähriger guter Aufführung im Buptpaufe bie testen 
fepS Sah^e feiner Strafzeit erlaffen Worben finb. tiefer Unglüd= i 
tipe, ber in feinen jungen Satten ein siemlid) teiptfinniger 
Menfp gewefen ift, ift üon feiner Gattin, einer ®ünftterin, Oer? 
taffen worben. Sie ift ihrer ®unft napgegangen unb hat ihn 
allein ber Bezweiflung nnb bem Berberben entgegeneiten taffen. 
Gr ift tiefer unb tiefer gefunken. Unb in einer Sommernacht, 
als er obbaptoS fip peruuttreibt, ift er oor bem offenen Sanfter 
einer erleuchteten Stube ftehen geblieben, hat bort einen Menfpen 
fplafen fehen, ber offenbar oergeffen hatte, baS Sicht auSjubtafen, 
unb neben biefem beffen Gelbbörfe unb Uhr erbtidt. Gr ift 
eingeftiegen unb hat fiepten Wollen. Ser Betreffenbe ift aufs 
gewad)t, hat ben Sieb gepadt, — er war üiet ftärter atS ber 
Ginbringting, — hat ihn faft gewürgt, unb befinnungStoS, in 
ber fürptertipen Angft, hat BabriciuS fein Meffer gezogen unb 
ihm, bem Stärkeren, einen Stich bamit üerfept. Siefer ift unter 
wilbem Gefdhrei zufamtnengebropen, BabriciuS hat bie Btupt 
ergriffen, man hat ihn ereilt, er ift unter bie Anklage beS Oers 
fupten NaubmorbeS geftettt unb, wie wir fpon wiffen, ju 30 
Bahren BuptpauS üerurtpeitt worben. 

Siefer Ungtüdtipe muh fid) uun Agathe Stern, bie an 
bemfetben Sage bereits ein fo ungtüdtipeS Sßieberfepen mit 
it)rer bis batjin unbekannten Mutter gehabt hat, atS Bater offen; 
baren. Sah bieS SBieberfepen nicht weniger unerquidlip ift, 
als baS mit ber Mutter, braucht tooht nipt erft ouSgefüprt ju 
Werben. 

Beibe nun, biefer Bater unb biefe Mutter, werben unabs 
hängig oon einanber oon bem peihen Bertangen, baS ®inb ihres 
HiitbeS noch einmal p fehen, beoor fie in bie weite 28 eit hiuanS; 
gehen, in bie 2Bopuung beS $errn Notf, Wo auch Agathe Wohnt, 
Zurüdgefüprt. BabriciuS wirb im fpaufe ertappt unb bie oer; 
bäptigen Umftänbe, unter benen man ihn hat einfdhteidhen fehen, 
fowie anbre Bubicien taffen barauf fptiefjen, bah er Wieberum 
habe einbrechen wolten. Gr fetbft ftettt baS gar nicht in Abrebe, 
weit er feiner geliebten Sodjter bie Schmack) beS BetenntniffeS, 
bah ihr ^ater ein BuchthäuSter fei, erfparen will. So wirb 

benn BabriciuS aufs 9deue oor ben UnterfucfjungSrichter geftettt, 
nnb feine Berurtheitung erfcheint atS wahrfepeintid). 

Bis hwrper ift baS Stüd mit grober straft geführt, unb 
obgleich wir beftänbig burd) bie peinigenben Bertjältniffe fd)merjs 
lieh berührt unb gemartert werben, bleibt unfer Sntereffe an ben 
beseitigten Berfonen bod) ein oottkommen reges unb bie Gnergie 
beS Sid)terS, fowie feine Fähigkeit, ben fpröben Stoff mit künft5 

Xerifdper £janb 51t geftatten, flöhen uns Sdefpect ein. Bw testen 
Acte aber, ber beim UnterfucpungSrichter fpiett, fdjeint uns bie 
Söfung, welche eben nur bie Aufklärung ber eoibeitten Unfcpulb 
beS BabricinS fein kann, burd; bie StührungSmomente p fepr 
üerfepteppt p fein, unb wir finb ba and) genötpigt, bem 
couüentionetten Speaker p Siebe einige ftarke Gonceffionen 51t 
maepen. 

Bür bie Bereinigung ber nngtüdticpen Socpter, bie nod) 
bap ipr ®inb mitbringt, mit bem ungtüdlicpen Bater, bem alten 
BucpthäuSter, nnb ber pergtofeu unb reuigen Mutter, — für 
biefe tpränenreiepe Bamitienfceue ift baS GefcpäftSbureau eines 
nüchternen Beamten boep wopt niept ber reepte Drt. Unb bah 
nun pier gar noep bie Betopnung ber armen Agatpe, bie foüiet 
unoerfeputbet erlitten pat, in AuSfidpt geftettt wirb, bah pwr ber 
oorurtpeitSfreie 9totf, ber Agatpe fepon früher feine Siebe ge= 
ftanben pat unb beffen Siebe oon biefer erwibert wirb, Agathen 
atS Braut in feine Arme feptieht, fepeint mir bie Ungepörigkeit 
beS DrteS noch füptbarer p maepen. 

SBenn ein Sicpter ein fotcpeS Sujet bepanbelt, fo wirb er 
auf gewiffen Seiten unweigerlich bem Borwurf begegnen, bah 
er ein „fRüprftüd" ober ein „Scpauberbrama" gefeprieben pabe. 
Sa taffen fiep in ber Spat bie Accente, welche grobe Meto; 
bramatiker wie bie Berfaffer beS „Fils du for^at“ unb beS 
„Morte civile“ gebraucht paben, niept ganj oermeibeu. Aber 
gerabe ber Bergteich wit biefen auf bie plumpe SBirkung mit 
ben ftärkften Mitteln pinarbeitenben Büpnentecpnikern täpt bie 
Borpge eines SicpterS wie Abotf SBitbranbt erft reept erkennen. 
Sie Scenett finb unbarmherzig, oft gewattfam, ja! — aber bah 
fie tief empfunben finb unb bah Gmpfinbungen bon ed)tem 
biepterifepen AuSbrnde finb, wirb nur bie Gepäffigteit überfepen 
wollen. Gteicpwopt bin id; atS Sefer beS Stüdes über bie um 
erfreuliche Sßirkung beS Ganzen niept pinweggekommen, unb icp 
kann mir bettken, bah Bufcpauer im Speater baS Seibige 
beS Stoffes nod) tiefer füpteu muh- B^P bebaure baper, bah 
ein Sid)ter wie SBilbranbt fiep einen fo Oottkommen unbepag; 
tiepen Stoff auSgefucpt, ber bie B&ttpeit unb Beinfinnigkeit feines 
SatenteS üon üorn perein auSgefdjtoffen pat. 

Paul £tnbau. 

Mcliattöfe Meformbclkebumjen ber ^egetuoort. 

Sie neupegelfcpe unb ueukantifepe Speotogie. 

2Son €buarb oon partmamt. 

(gortie^uitg uub ©cfilufe.) 

Sie Burcpt, burep oöttigen. Anfpluh an bie fpecutatioe 
Speotogie ber Gonfequettz beS retigiöfen ^ipiliSntuS zu ber; 
faden (S. 190), war bemnap ein ganz untriftiger Grunb zunt 
Auffupen eines abweipenben StanbpunktS, unb in 3Baprpeit 
War wopt aup Wopt nipt bie Burpt Oor ber nipitiftifpen fonbern 
oor ben bantpeiftifpen Gonfequenzen baS Motiü, wetpeS 
SipfiuS bem Sange’fpen Neukantianismus in bie Arme trieb. 
Senn ber Begriff beS ^Santt)ei§mu§ wirkt auf SipfiuS wie auf 
alte Speotogen inftinctio abfpredenb, weil fie in ipnt baS Gnbe 
beS GpriftentpumS apnen. Nun mühte aber ein tpeologifper 
Senker fip bop als Senker oerpfliptet füpteu, ben Begriff beS 
BantpeiSmuS tropbem unbefangen aitSzubenfen unb erft aus ber 
fip babei etwa ergebenben Unzulängtipteit biefer Gonfequenzeu 
für baS retigiöfe Bewuptfein ben Grunb zu feiner Berwerfung 
Zu fpöpfen, anftatt aus priftliper Speu oor ben antiprifttipen 
Gonfequenzen biefeS Begriffs ipn überall nur atS ein Berrbitb 
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feiner felbft aufzufteden unb baburd) üor aller Unterfucfjung 
abzutpun. 

ßipfiug befinirt ben Pantheigntu§ alg biejenige Vorftedung 
beg Verpältniffeg bon ©ott unb 303eit, meldje ben Unterfcfjieb 
Zmifdjen ©ott unb 393elt ober ©ott unb SDtenfd) baburd) auf hebt, 
bah fie bie mirffante ©egenmart ©otteg im ©nblid)en mit bem 
räumlich; zeitlichen Dafein unb beffen ©aufalzufammenhang 
überhaupt ober mit ber räumlid);zeitlichen ©ntmidelung beS 
ettblidjen ©eifteg unb ihrer ©efehmähigfeit ibentificirt, in 
allen fällen alfo bag Verpältnih finnlid) auffafjt (Sehrbuch 
ber Dogmatif § 106, 249). @r behauptet, bah nad) bem Pan; 
tpeigmug bie an fid) mittenlofe SWadjt beS Stbfoluten fidb) erft 
im 90?enfd)engeifte p mirflidjem Sßoden emporarbeite (§ 336), 
bah fid) mit bem begriff einer unperfönlidjen fittlid)en SCBelü 
orbnung (b. I). bod) mopl ber 303eltorbnung eineg unperfönlichen 
©otteg) unabmeigbar bie Vorftedung einer ungeifügen 9DMf)t 
oerfd)meI§e (§ 345), bah ber PantheigtmtS bie Schöpfung unb 
©ntmidelung in einen emigen unb barum nidjtg oor ficd) bringen; 
ben Proceh üertoanble (§ 384), unb bah er in paganiftifcher 
303eife ebeufo ben Unterfcfjieb §mifd)en göttlichem unb rnenfd); 
lid)em SBirfen (§ 693) mie ben ztoifcfjen (Bott unb üDienfd) über; 
ftaupt (§ 632) oerflüchtige. Von ade bem gilt bag ftricte 
©egentl)eil in bem mähren Pantheismus, b. h- itt bem concreten 
DDionigmug beg abfoluten unperfönlidjen ©eifteg, melden tro| 
aller terminologifdjen unb fachlichen Differenzen Viebermann, 
Pfleiberer unb id) gemeinfam hoben. 

3d) erfenne fomohl bie Drangcenbenz mie bie Immanenz 
©otteg, unb ztuar in bernf eiben (Sinne mie ßipfiug (Veitr. 180 
big 181), an*), unb bin ebenfo fern üon feber naturaliftifdjen 
gbentification beg raumzeitlid)en Uniüerfumg mit ©ott mie üon 
einer ©rniebrigung beg abfoluten ©eifteg zur ©efammtheit ber 
enblichen (bemühten) ©eiftegfaroceffe, habe alfo 9ar deinen Slnlah, 
bag Verpältnih üon ©ott unb SB eit irgenbmie finnlid) üor; " 
Zufteden. Sd) fehe wt bem SBiden, unb zmar alg SRoment ober 
Attribut beg abfoluten ©eifteg üerftanben, bag fd)öpferifd)e 
Princip in ©ott, nehme im ©egenfat) zu Sipfiug1 emigem Proceh 
einen zeitlichen Anfang unb ein zeitlicfjeg ©nbe beg SBeltproceffeg 
an, üerftehe bie fittlidje 303eltorbnung ober ben teleologifdjen 
923eltplan im fd)Ied)tl)in geiftigen Sinne, unb trete alg concreter 
Sftonift jeher Vermifdjung ber ©renze ziüifcpen göttlichem unb 
menfd)lid)em SßSirfen fo mie jeber Verflüchtigung beg Unter; 
fc^iebeg üon ©ott unb SRenfcp, abfolutem unb inbiüibuedem ©eift, 
fcproff entgegen. Nidjtg befto meniger pat Sipfiug ben 0tanb= 
punft ber ppilofoppie beg Unbemufjten augbrüdlid) unter feine 
Definition unb ©parafteriftif beg pantpeigmug fubfumirt (§ 106), 
eben bamit aber biefe ©haratteriftif zu einer ©aricatur entftedt. 
Die üon ihm gemachten SCugftedungen mären ganz im diecpt ge= 
mefen, menn er fiep barauf befcpränft hätte, biefelben an bie 
SIbreffe beg dMuraligmug unb abftracten SRonigmug zu ricpten, 
anftatt mit ihnen ben mähren pantpeigmug treffen zu moden. 

Von bem Vegriff unb ber gefcpichtlicpen ©giftenz biefeg 
letzteren fdjeineit bie Herren Dpeologen noch immer feine Slpnung 
ZU haften; fonft mürben fie fid) feine Vefämpfung nicht gar fo 
bequem madjen, baburd) baff fie mich unter ben abftracten SCRo; 
nigmug, Viebermann unb Pfleiberer aber unter ben cpriftlicpeu 
Dheigmug fubfumiren. Sßenn einer üon ung Dreien bem ab; 
ftracten ÜUionigmug näher fiept, fo ift eg Viebermann, nicht ich; 
benn Viebermann fommt üon fpegelg panlogigmug ober ab; 
folutem abftracten dJtonigmug per (ber burd) bialeftifcpe ©om 
funbirung üon Spinozag oftjectiüem unb gichteg fubjectiüem ab; 
ftracten Sßonigmug entftanben mar); id) aber habe non Anfang 
an in Seibniz unb ber mobernen SMurmiffenfcpaft bag nöthige 
©egengemicht gegen ben abftracten SJtonigmug gefunben, ber mir 
opnepin bei Sdjeding unb ©i^obenhauer in minber fchroff er ©e; 
ftalt entgegentrat. SOBenn ich anbrerfeitg bem Staturaligmug 
näher zu ftehen fcbjeine alg Viebermann, fo ift bag lebiglich ein 

*) Vgl. meine „Phänomenologie be§ fittticfjen Vemnütfeing" 
©. 817—818 unb „Veufantiani3mu£, <Sh°beuhaueriautgmug unb §e= 
geltaniämug", 2. Sluft. @. 336—343. 

falfcher Schein, ber baraug entfpringt, bah id) meine ®raft bigher 
Zum groben Df)eil einer foliben naturbhtfofofthif^n ©runbleguug 
ber SUetaphbfif zugemanbt habe. SIber gerabe bie teleologifch; 
ibealiftifdjen ©rgebniffe meiner 9taturbhttof0bhie fomie ber £>af? 
ber mechaniftifchen ^aturforfchitng gegen biefelbe mühten eg and) 
bem Vefangenften flar machen, bah meine SRetaphhfif Zu adern 
Vaturaligmug in entfdjiebenem ©egenfa^ fteht.*) 

dtach ndebem hat Sipfing bag SBefen beg eigentlichen Patt; 
tl)eigmug noch gar nicht üerftanben, jebenfadg hat er benfelbett 
ttirgenbg charafterifirt unb noch meniger befämpft. Drohbent 
ift eg hoch mohl mefentlich bie bunfle Scheu üor biefem eigent; 
liehen Pantheigmug alg ber geahnten ©onfequenz fter Vieber; 
tnann’fchen Dogmatif, meld)e Sipftug nach einem abmeichenben 
Stanbpunfte hat fud)en laffen, menn bi^ Sdjeu auch nur itt 
menigen punften einen b^äcifen begrifflichen 3Iugbrud gefunben 
hat. Der michtigfte biefer punfte unb zugleich ber entfcfieibenbe 
für bie ganze Stedungnahme ift bag gehalten' an ber perfön; 
licfjfeit ©otteg, üon meit geringerer Vebeutuitg bagjenige an bem 
Unfterblichfeitgglauben, mogegen in ber Vetonung ber beter; 
miniftifchen Vafig ber fittlichen greifjeit Sibfiug fogar Pfleiberer 
unb mir näher fteht alg Viebermann. 

SBälfrenb Viebermann in Vezug auf “bie Unfterblichfeitgfrage 
mit ader ©nergie bagegen Vermahrung einlegt, bah ftie bag 
religiöfe Vemuhtfein um nichtg förbernbe, aber leicht fchäbigenbe 
Unfterblichfeitgüorftedung nach ihrer begrifflichen 31uflöfung bod) 
bhantafiemähig, unb menn auch ft^0§ alg 3ftöglicf)feit ber Hoffnung 
feftgehalten merbe (chriftl. Dogmatif § 949 u. 962), begeht er 
felbft.ben gerügten Verftofj bei bem baradelen Problem ber 
Perfönlidjfeit ©otteg, inbem er biefe begrifflich alg miberfbrud)!ü 
üod nachgemiefene Vorftedung alg nicht einmal mögliche, fonbern 
alg bemuhtermahen unmögliche Phantafieüorftedung feftgehalten 
mtffen mid (§ 716, 31nm. 8 n. 9). Unb hoch liegt eg auf ber 
£>attb, bah menn im erfteren gade bem religiöfen Vemuhtfein ber 
Verzicht auf bie unhaltbare Vorftellnng (ber Unfterblidjfeit) 
unb bag Vegnügen mit ber gbee (beg emigen ßebeng) zuge= 
muthet merben fann, eg nicht minber ftatthaft unb nothmenbig 
ift, im leideren gade beu Verzicht auf bie miberfbrud)3üode unb 
beghalb üermirrenbe unb unerträgliche Vofrftedung (ber göttlichen 
Perfönlidjfeit) unb bie Vefriebigung an ber gbee (beg abfoluten 
©eifteg) zu forbern, bah eg aber eine offenbare Suconfequenz ift, 
ben ©ebraitd) ber Vorftedung neben ber gbee bag eine 9DM zu 
üerbieten, bag anbere SCRal aber für zuläffig, ja fogar für unent; 
behrlich zu erflären. 

Diefe gneonfequenz Viebermanng aber ift eg, an meldje 
Sibfiug fid) anflammert; mäljrenb Pfleiberer bie Vorftedung ber 
Perfönlichfeit ©otteg. fchlechthiu faden läht, hält Sipftug fie für 
bag religiöfe Vemuhtfein alg fchlechthiu unentbehrlich feft, unbe= 
fdjabet beg Vugeftänbniffeg, bah fie für bag'Deuten. ttifoerfbruchg* 
üod unb unüodziehbar unb barum in einer phttoföfthtfdjeu. 303elt= 
anfehauung nttüermenbbar fei (§ 229, 268, Veitr. 214). 303emt 
Viebermann glaubte, mit biefer gneonfequenz nur eine harmlofe 
unb unfdjäblidje ©onceffton an bag auf üorftedunggmähiger, b. !)• 
nieberer Stufe zurüdgebliebene religiöfe Vemuhtfein zu machen, 
unb bie Unentbehrlicffeit biefer ©onceffion mohl hod)ftettg im 
ftrofiäbeutifchen Sinne, b. !)• alg eine üoriäufige, für ein üiedeicht 
noch recht Inngeg Vorbereitgftabium geltenbe, gemeint hatte, fo 
muhte er erleben, bah üon Sibftug biefe Unentbehrlichüit alg eine 
befinitiüe, im 303efen ber menfdjlichen Statur unabänberlich be; 

*) Schopenhauers ppdofophie läht im Unterfhieb üon ber meinigen 
eine naturaliftifdie Deutung zu, wenn bie Deleologie be§ VaturproceffeS 
als ein nur üon ber Sluffaffung beS SubjectS hineingelegter unwahrer 
Schein iuterpretirt wirb; fie lann aber auch im objectiü=ibealiftifchcn 
Sinne gebeutet werben, wenn bie Deleologie beS VaturproceffeS als 
reale SDianifeftation ber mit bem inbiüibualifirten 3Biden ibentifepen 
objectiüen gbee interpretirt wirb. Diefe ßweibeutigfeit maepi eS mög= 
lidp, 21npänger Schopenhauers foWopI im naturaliftifcpen wie im ent= 
gegengefepten Säger §u finben. (Vgl. SUbori^- Venetianer: „Schopenhauer 
als Sdjolaftiter", Verlin 1873, VIII l. „Schopenhauers Ueberein; 
ftimmung mit bem gubaiSmuS" S. 225—283.) 

s 
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grünbete gebeutet unb bamit eine miberfprucpgüolte Srganifation 
beg SRenfcpen conftatirt mürbe, ber einerfeitS eg nicpt taffen fann, 
fid) ber Sorftettung gu bebienen, bie er anbererfeitg genötpigt ift, 
fritifcp gu gerfe|en nnb aufgupeben. Siebermann bnrf fiep faurn 
befcpmeren über ben SBiberfprucp gtüifdjen ®opf nnb §erg in ber 
ßipfiug’fcpen Sogmatif, ba er fetbft ini Eentratpunfte berfetben, 
int Eottegbemuhtfein, mit beutticpen SEBorten bag Sorbitb gu 
biefem Smiefpatt gegeben pat, ben Si^)fiu§ nur in analoger SÖeife 
auf eine Stngapl anberer begriffe auggebepnt pat. 

Hm fiep im befonberen gatt gu fotcper Stugbepnuug befugt 
gu erachten, bagu mar für ßipfiug nicptg meiter erforbertic^, atg 
baf) er in ber Siebermann’fcpett gormulirung ber fpecutatiüen 
fReconftruction SEBiberfprücpe entbectte ober gu entbeden glaubte; 
benn überall, mo fiep peraugftettte, bah fetbft bie fpecutatiüe 
Ueberminbung ber SEBiberfprücpe ber firdfticpen Sogmatif, obfcpon 
bng Sefte, mag bie ntenfd)Iid)e Vernunft gu bieten üermöge, bod) 
fetbft nicpt frei fei oon SEBiberfprücpen, muffte ber Semeig ge; 
liefert fcpeinen, baff bie menfcptiche Sernunft ihrer fRatur nad) über 
eine miberfprucpgüotte ßöfung ber Probleme nidft pinauggetangen 
fönne, an benen fid) abgumüpen fie bod) anbererfeitg burch ihren 
eigenen Srieb unb burd) bie gorberungen beg retigiöfen Se; 
mufftfeing fortbauernb gegmungen fei. fRun muffte aber ßipfiug 
überall ba SBiberfprücpe in ber fpecutatiüeu gormutirung üor= 
gufinben übergeugt fein, mo itjre rein begriffsmäßige Raffung 
gmeifettog pantpeiftifd) ficf) barftettte, meit itjm ber fßantpeigmug 
oon üornperein atg unüerträgticp mit ben 33ebürfniffen beg reti; 
giöfen Semufftfeing gatt; aufferbem aber trat itjm bie S3ieber= 
mann’fcpe Raffung tpatfäipticp überall in miberfprucpgüotter Ee; 
ftatt entgegen, mo biefetbe nod) nicpt gum concretett SRonigntug 
burdjgebrungen, fonbern im abftracten SRonigmug fteden ge; 
btieben ift. 

ßeptereg fticbjt befonberg ba perüor, mo bie (Einheit beg 
Stbfotuten in abftracHmoniftifcper SEBeife atg Einfachheit nnb Hn; 
üeränberticpfeit gebeutet mirb. Senn bie CSinfad^tjeit ßebt bie 
fReatität ber inneren äRannicpfattigfeit, atfo and) bie IReatität 
oerfdjiebener Eigenfcpaften ober Attribute auf, unb bamit bie 
unertäffticpe Soraugfepung gur Entfaltung ober ©cpöpfmtg einer 
realen SBelt, gu metcper ein einfadb) Eineg nimmermehr gelangen 
fann. Ebenfo hebt bie Unüeränberticpfeit bie SD^ögticfjfeit eineg 
innergötttidjen ißroceffeg auf, unb bamit bie unentbehrliche Sor; 
augfepung ber ^Realität beg SBettproceffeg. Sie Einfachheit beg 
Stbfotuten macht atte gugteidjfeienbe Vielheit, bie Unoeränbertid); 
feit begfelben macht atte nacpeinanberfeienbe ßSietheit unmöglich; 
erftere macht bie Snbioibuation, teptere bie reate ©ucceffion ber 
SBettbegebenpeiten unerftärlid). Seibe gnfammen nöthigen gu 
beut Serfud), bie erfaprunggntöffige Snbiüibuation unb ©uccef; 
fion atg fubfectiüe Söufion gu erftären, ein Serfucp, ber bod) 
unter ben gemachten Soraugfepungen ftetg baran fcheitern muh, 
bafs bie Entftepung eineg nicht abfotuten, unb babitrch ittufiong; 
fähigen ©ubjectg unerftärtich unb unmöglich bteibt. 

Spreu fcpärfften Slugbrud finben biefe abftract moniftifcpen 
Soraugfepungen in ber Sepauptung, bah iti Eott Effeng unb 
SXctug, ober SBefen unb SEBirfen, ibentifd) feien; benn ba im Stb= 
fotuten bie Unoeränberticf)feit beg SBefeng fetbftüerftänbtid) ift, 
fo mirb burch jene Sbentification auch ber 5tctug ober bag SEBirfen 
atg unüeränberlicp gefegt. Sieg ift aber fcpon barum miber= 
finnig, meit emigeg SEBirfen fi<h fetbft miberfprid)t, infofern Emig= 
feit bie fRupe einfcptiefft unb Sßirfen bie Seit fept, auch mir; 
funggtofeg SEBirfen märe, menn nicpt eine Seränberung baburch 
herbeigeführt mürbe, menn atfo nicht ber termimxs ad quem 

ein anberer märe atg ber terminus a quo.*) ßeiber ift aber 
bei Siebermann bie in fid) miberfinnige ^bentification beg gött= 
liehen SBefeng unb SBirfeng ein feftftehenbeg Sogma, auf bag er 
häufig gurüdfommt, unb an metepern er namentlich bie Se; 
gietjungen (Sotteg gnr SSett miht unb regelt. ®aburch merben 
natürlich bie betreffenben Erörterungen fetbft mit SBiberfprüchen 
behaftet, um fo mehr, atg er auf eine reatiftifefje, concreHmoniftifche 

*) meine Schrift: „9ceufantiam§mu§, u- §egelinnt§= 
nmg", 2. Stuft. VI 3: „SBefeu unb Stctug" S. 346—350. 

Sßettanfchcmung hitttiug mitt, metche biefen abftract;moniftifdjen 
Soraugfehungen biametrat entgegengefe|t ift. 

ßipfiug feiuerfeitg erfennt nun biefe Söiberfprüdie bei Sieber; 
manu, aber er burdffchaut nidjt bie Üuette, aug ber fie ftammen, 
fonbern glaubt fidf um fo mehr berechtigt, biefetben atg unber; 
meibtich gu betrachten, meit Siebermaun barin nur biefetben 
SBiberfprüche fortfe^t, metd)e fid) burch Eefd)id)te ber 
2)ogmatif t)inburci)gie^en. Sm Eegentheit fommen ihm biefetben 
gang gelegen atg @tü|e feineg theoretischen ©fepticigmng, unb fo 
führt er bie Unaugmeiifdichteit biefer 2öiberfprüd)e mögtichft forg; 
fättig burch, um fchtiehtich bei ber Stntinomie gu münben, bah 
unfre geiftige Drganifation ung ebenfofeßr gum unftittbaren 
©treben nach Eottegerfenntnih gmingt, atg fie ung bereu 9ttög= 
tichfeit Oerfagt (§. 257, logt, auch 256, 298). S)iefe gange 
®ebuction ftii^t fich aber lebiglid) auf bie llnumftößtid)feit ber 
beiben Soraugfetjungen, bah bie Sorftettung ber fperföntichfeit 
Eotteg bem retigiöfen Semuhtfein unentbehrtich fei, unb bah 
SEßefen unb Stctug im Stbfotuten ibentifch fei; nnb hoch ift biefe 
oermeinttid)e Unumftöhtich^it eitt btoffeg Sornrtheit, für bag aud) 
nicht bie teifefte Segrünbung üerfudjt mirb. 

Sfteiberer hat h<h öon biefen beiben Soraugfetjungen frei 
gemacht, unb bamit einen ©djritt meiter üom abftracten gum 
concreten SJtonigmug gethan; hätte ßipfing bei ber gmeiten Stuf; 
tage feineg ßehrbudjg fßfteibererg fRetigiongphitofoph^ öor 
fich h^en tönnen, fo hätte er ben concreten SRonigmitg in einer 
Eeftalt lennen gelernt, metche feiner 2öiberfprud)giagb auf bem 
gelbe ber Eottegerfenntnih fein SSitb mehr barbietet, gür 
Sfteibererg ©tanbpunft ermeifen bie „Semeife für bag ®afein 
Eotteg“, menn auch nidjt in ihrer gemöhntichen, fo hoch in ihrer 
fpecutatiüen Eeftatt, bag mag fie ermeifen fotteu, bag ®afein eineg 
abfotuten geiftigen Sßettgrunbeg, ber atg „Eiunb unb Stoed ber 
SBett immanent ift, ot»ne barum in ihr aufgugefjen (atfo atg SSefen 
ihr trangcenbent bteibt)"; für ßipfiug’ ©tanbpunft finb alte Se; 
meife auch in ihrer fpecutatiüen gaffung an unb für fich merth; 
tog, meit fie nur burch einen Xrugfdfluh bag Safein eineg perfön; 
liehen auhermetttichen Eotteg bemeifen fönnen (§ 278 — 279). 
Stnftatt atfo gu unterfuchen, ob unb in mie meit ber phitofophifch 
ermeigtiche Eottegbegriff bem retigiöfen Semuhtfein Genüge tf)ut, 
erftärt er ben Eottegbegriff für unbemeigbar, hött an ber ©otteg; 
üorftettnng einer nieberen ©tufe beg retigiöfen Semufftfeing bog; 
matifch feft, unb fdfreibt in einer üöttig unbegreiftid)en SSeife 
biefen an fich mertfjtofen Semeifen nachträglich bod) mieber für 
bag in fich berutjenbe retigiöfe Semuhtfein einen retigiöfen Sßerth 
gu (§. 281, 289—291). 

Ein gef)ter Siebermanng, ben fßfteiberer nicht oerbeffert hat, 
tiegt in ber geitlidfen Unenbtichfeit beg SBettproceffeg, metche fid) 
atg fßrobuct einer boranggefe|ten Emigfeit ber ©chöpfung ergibt. 
SBiffenfchafttid) genommen ift bieg gteichfattg ein aus bem abftracten 
SJlonigmug fiepen gebliebener fReft, infofern bei ber gbentität Oon 
SBefen unb SBirfen auch ^ag SBirfen (mithin bag ©effaffen) ebenfo 
mie bag SBefen emig gebacht merben muh; in retigiöfer |)iuficht 
aber ift eg eine unerträgliche Soraugfeigung, meit nach ber 
fritifd)en ßerfehnng alter egd)atoIogifd)en fßhautafieüorftettungen 
ber abfotute ©chöpfnngggmed bann atg in febem SRoment erfüllt 
(menn auch nicht in üoltfommener SÖeife erfüllt) angenommen 
merben muh, mag hoch aUgufetjr mii ber peffimiftifd)eu Erfahrung 
contraftirt, um auf biefer Safig eine Sl)eobicee noch atg mög; 
tich erfepeinen gu taffen, ©ott bie Sernünftigfeit unb Eüte ber 
©dpöpfung gerechtfertigt merben, fo fepeint bieg auf feine anbere 
SÖeife möglich atg burd) eine, menn aud) fpecutatio üergeiftigte 
Stufrecpterpaltnug ber einftigen SBieberbringnng alter Singe in 
Eott (etma im fRotpe’fcpen ©imte); für biefe aber ift bie inbi; 
oibuette gortbauer ber Eefcpöpfe big gur Seit ber Sottenbung, 
b. p. bie Unfterbticpfeit, eine unertähtiepe Soraugfepung. SEBenn 
bie neupegetfehe Speotogie bag retigiöfe Semuhtfein mit ber 
Serfidferung gnfrieben ftetten gu fönnen glaubt, bah ber abfotute 
Smed ebenfomopt in jebem Moment erfüllt fei, atg er einer 
grabuell immer bottformnneren Erfüllung entgegengepe, fo ift bag 
ein fd)ted)ter fReft feneg fßanlogigmug, ber bie forntate Ser; 
nünftigfeit für bag altein ftattpafte Kriterien ber Eüte nnb 
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£refflid)feit ber ©djöpfuttg erflört unb bie Anlegung jebeS anbereit 
2öert£)ntefferg einfach burd) 2Radjtfprn<h verbietet. 

Slufjerhalb beS SReuhegelianiSmuS mirb btefer ©tanbpituft 
jo tocnig geteilt, bafj bie ©d)eu ber Jpofittöeren Geologen üor 
-ViebermannS Verneinung ber Unfterblidjfeit fid) tnof)l- Ijaupt* 
jiidjiid) auf baS mehr ober minber beutlic^e ©efüfit prüdfüljren 
läfjt, toie auSfidjtSloS auf foldjer VafiS bie ^Cpotogetif gegen beit 
VeffintiSmuS fei; beim bafs baS retigiöfe Vemufjtfein fein birecteS 
Sntereffe an bem Unfterblid)feitSglauben fjabe (SipfiuS § 971), 
ift eine ©infidjt, toeldje fid) nadjgerabe mehr unb ntefjr Valp 
bricht, ebenfo tuie bie loiffenfdjaftliche UnertoeiSlidjfeit biefeS 
©laubenS (§ 966 — 974) unb bie Unpläffigfeit einer foldjen 
pofitiüen Vel)auptuttg offne erbrachten VetoeiS immer Weitere 
Greife burdjbringt. ©o lange aber baS retigiöfe Vetoufjtfein an 
einer optimiftifchen VafiS feftljält — unb biefe fanit eS nicht 
faden taffen, fo fange als allgemeines unb festes Bief ber fRc* 
iigion bie Börberung beS menfdjlidjen SBol)leS üermittelft ber 
©emeinfdjaft mit (Sott fjingeftedt toirb (SBeitr. ©. 10) — fo 
fange muff eS aud) an ber ©idjermtg beS UnfterblidjfeitSglaubenS 
jene» angegebene inbirecte Bntereffe ^aben, unb fo fange toer* 
ben bie Geologen einem ©tanbpunft ben Vorzug geben, toeldjer 
beit UnfterblicfjfeitSglauben, anftatt il)n (tuie Viebermantt) p be* 
fämpfen ober (toie ißfleiberer) bem Velieben ber perfönlichen 
dReinung anljeimpfteden, als integrirenben Veftanbtfjeil ber 
$)ogmatif feftljält (toie SipfiuS § 977, 979), — unb fei eS and) 
nur als Object ber refigiöfen Hoffnung nicht auf ©onferüirung 
beS S<h, fonbern auf ©onferüirung feines religiös erhielten 
einigen ©eifteSgeljaltS. ©S ift bafjer djarafteriftifd), bafs für niete 
ber ineiter rechts ftefjenben Geologen grabe biefe entgegengefepte 
©tedungnaljme pr UnfterblidjfeitSfrage pm äußeren dlnlafj mirb, 
um bie ©ren§linie ber Bugefjörigfeit pm ©hriftentfjum pifdjen 
SipfiuS uitb Viebertnann p gieren. ©S bebarf feiner längeren 
SluSeinanberfetpng barüber, baff auf ber SpfiuS’fdjen VafiS ber 
neufantifdjen ©rfenntnifjtljeorie, Ino Beit unb Kategorien nur ein 
burd) ©eljirnorganifation erzeugter fubjectiöer Schein finb, üon 
einer pitlidjen Bortbauer nad) BunctionSeinftedung beS ©el)trnS 
ebenfotnenig bie fRebe fein fann toie boit einer Unjerftörbarfeit 
beS iitbioibueden SBefenS (ba aud) ber ©djein, ein Bnbiüibuutn 
unter biefen p fein, nur auf ber ©efjirnorganifation unb ben aus 
ihr entfpringenben Kategorien ber ©inljeit unb Vielheit beruhen fod). 

SffS ein fernerer jßunft, in Vepg auf melden ber SipfiuS* 
fdje ©tanbpunft ben mef)r nad) rechts ftefienben Xfjeologen an* 
nehmbarer fdjeint als ber Viebermann’fche, ift feine ©tedung 
pr Kirche p bezeichnen. ®ie ©infid)t in bie ttnljaltbarfeit ber 
©priftologie auf bem fpeculatiüen ©tanbpunft, ber SBunfd), bie 
fritifdh aufgelöfte ©inljeit beS chriftüdjen Sßrincips unb ber 
ißerfon Befu irgenbmie non üfteuem fjerpfteden, füt)rt SipfiuS 
bap, an ©tede ber unmittelbaren ©rlöfung beS ©inpfneit burd) 
Befum ©fjriftum eine mittelbare, b. 1). bnrcf) bie religiöfe ©e= 
meinfdjaft nermittelte p feigen. Unmittelbar gilt and) iljm bie 
©rlofung als ein fubjectiner (SeifteSjiroce^ im ©inne ber fpe= 
culatinen Uljeologie, b. unmittelbar erlöfe i(^ mid) felbft, 
inbem id) bie einige ^»eilSorbnung mit §ülfe ber göttlichen 
Srnmanens in meinem (SeifteSleben fnbjectin nertnirflictje; mittel* 
bar aber fod midj bie religiöfe (Semeinfdjaft erlöfen, inbem fie 
mir bie fubjectiöe Vertnirflichnng ber einigen ^eilSorbnung ge* 
fd)i<htlid) nermittelt, b. h- inbem fie mir bie gefdhibhtlichen Vor* 
bebingungen p ihrer ©rmöglidiung liefert (burd) Se^re, Veifpiel 
n. f. tn.), mid) bor fubjectinen Verirrungen bemahrt unb mid) 
als ©emeinfdjaftSglieb in meinem ©rlöfungSbeloufjtfein ner* 
getniffert (§ 733, 766). Um SefuS nod) irgeitb toeldje fRode 
bei meiner ©rlöfnng fielen p laffen, fiel)t BipfiuS fid) ge* 
nötfjigt, nnbefihabet beffen, ba^ id) eigentlich mid) felbft erlöfen 
mn^, pnädjft bie religiöfe (Senteinfdjaft p meinen ©rlöfer (ge* 
naner pm Reifer meiner ©elbfterlöfnng) p machen, bamit ich 
baburd) in bie Sage fomme, Sefnm, infofern id) ihn als nor* 
faßlichen (Sriinber unb ©tifter biefer religiöfen (Semeinfchaft 
betrad)tc, als lebten gefihidjtlichen (Srnnb ber gefchichtlidhen 
Uebermittelung ber einigen ^eilSorbnung (alfo als ^elferS* 
h elf er meiner ©elbfterlöfnng) p oerefjren. 

Snbern fo bie birccte herfönlidie Vejiehnng beS ©injeliten 
p ^efnS aufgelöft unb bie religiöfe (Semeinfd)aft, ober genauer 
bie gefd)id)Uid)e ©ontinnität beS ©hnftenthumS non B^fuS bis 
pr ©egentoart als SRittler gtnifchen ihm unb B^fn§ eingefcfjaltet 
mirb, mirb ber d)riftlid)en Kird)e eine Vebentnng ninbicirt, mie 
fie biefelbe im KatholiciSmuS jlnar non jeher befeffen, mie fie 
aber nom ißroteftantiSmuS non jeher befänpft unb beftritten 
morbeit ift. ©S ift beSljalb gegen SipfiuS nicht mit Unredjt 
ber Vormurf beS „KatholifirenS“ erhoben tnorben, menngleid) 
natürlich feilt ©tanipunft inhaltlich bem fatholifchen fchon ba* 
burp ganj entgegengefe^t ift, ba^ er jebe ntagifdje ©naben* 
nermittelnng ber Kirpe nermirft nub ihre Seiftung auf bie 
fpelferfdjaft pr ©elbfterlöfnng befchränft. Bn formeder §in* 
ficht treten foldje tatl)olifirenbe ^enbenjen als nnöermeiblid)e 
dteaction überall ba h^öor, mo bie £he°l°9ie bentlipe ©e* 
fühl geminnt, bad ber Voben unter ihren giihen p manfen 
beginnt unb ber ^nbioibnaliSrnnS bem objectinen Oogma über 
ben Kof)f mach ft; in folper Sage ift eS ja ftetS bie nädjft* 
liegenbe ^InSfunft, burdh Anlehnung an ben consensus omnium 

in ber religiöfen ©emeinfdjaft einen ^alt p fudjen gegen bie 
üermeintlichen SlnSfpreitnngen beS ©nbjectiöiSntnS. BnSbefonbere 
ber geiftliche ©taub fann burefj eine ftärfere Vetonung beS 
2Bertl)§ ber Kirpe nur gemimten unb bal)er einem £heol°Se*b 
ber auch auf bem linfen Slügel beS ^roteftantiSmuS foldje 
gorberungen ftedt, nur banfbar fein. 9Rag auch SipfinS jmifd)en 
Kirpe unb religiöfer ©emeinfd)aft mtterfcheiben, in ber 
mirb baS üon ber religiöfen ©emeinfd)aft ©efagte hoch ftetS auf 
bie Kirche angetoenbet merben, ba jene im Unterfchiebe non ber 
Kirche etioaS Ungreifbares unb UnbeftimmbareS ift. 

Breilid) fmt fold)eS Katholifiren auch lieber feine großen 
braftifchen Vebenfen; benn menn eS bod) einmal bie Kirpe fein 
fod, bie mich gleidjüiel mie pm £>eile führt, bann loerbe ich 
mip menigftenS nap einer feftftefjenben ©rohmachtfirche um* 
fehen, unb mich lieber an ben Belfen VeU'i Uantmern als an 
eine ber pl)^°fen 4?noteftantifchen ©ectenfirchen. SB eint ich bodj 
einmal bie beiben hiftorifchen Btctioneit in ben Kauf nehmen 
muh, ba| bk djriftlidje Kirche bie ©elbfterlöfnng im fpecnlatinen 
©inne lehre unb bah SofuS ber öorfä^licbje ©rünber unb 
©tifter ber chriftlidjeit Kirdie fei, bann mirb eS auf etmaS 
mehr ober tneniger bogmatifefje Slbmeichnngen jloifchen ber 
Kirchenlehre unb ber fpeculatinen ©rlöfungSlehre unb auf etmaS 
mehr ober tneniger hiftorifdje Biotionen in Vetreff ber ©tatt* 
halterfchaft Veiri n. f. m. and) nicht mehr anfommen. £hflt* 
fachlich führt folcfjeS formede Katholifiren anp inhaltlich pm 
KatholiciSmuS prüd, toofern eS nicht überhaupt feine Sßirfnng 
gänzlich üerfel)lt. Se^tereS mirb aber ftetS ber Bctd fein bei 
foldjen ©eiftern, bie ben Btih<tlt ber fpeculatinen ©rlöfungSlehre, 
mie SipfiuS ihn üorträgt, öerftanben unb in ihr reügiöfeS Ve* 
muhtfein aufgenommen ha&ett; ^emt foldje miffeit p unter* 
fdjeiben jmifd)en bem ißrincip, baS bie ©rlöfnng bemirft, unb 
ber pfädigen Slrt unb SBeife, toie fie pr Slneignuttg biefeS 
ißrincipS gelangt finb, pifchen bem Fimmel felbft unb bem* 
jenigen ber ihnen bie Seiter p bemfelben gehalten hat, — nor 
Sldem aber pifchen bem ©l)riftentl)um, baS bie ©rlöfnng burd) 
ben einigen SRittler Sefmtt ©hriftum prebigt, unb pifd)en ber 
aus Bic£)te unb Riegel entfproffenen fpeculatinen ©rlöfungSlehre, 
toeldje bie ©elbfterlöfnng beS enblidjen ©eifteS mit £>ülfe ber 
Brnmanenj beS abfolnten ©eifteS lehrt. 

SBäfjrenb SipfiuS bie Verfirdjlidjung beS proteftantifd)en 
©fjriftenthumS anftrebt, forbert Vhe^erer ©ntfirchlidjung 
beSfelben im Bntereffe ber ^Religion, ©ittge eS nad) SipfiuS’ 
SBunfd), fo mürbe bie non ihm aboptirte fpecnlatioe ©rlöfungS* 
lehre üon ber neu gefeftigten Kirche fidjerlidj als gräuliche fub* 
jectine Verirrung in Välbe anSgerottet merben. Vei bent 
biametralen ©egenfape, in meinem biefe Sel)re pr chriftlichen 
fleht, fann fie in ber £l)at nur gebeiljen, fann biefe höhere 
©tufe beS religiöfen Vemu^tfeinS nur bann Verbreitung ftnben, 
menn nicht nur baS CSh^iftertttjum entfirglicht fonbern fpaub 
in §anb bamit zugleich bie üorhanbeue Kird)e entchriftlid) t, 
b. h- bon ber in jeber ©eftalt obfolet gemorbenen ©hnftologie 
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gereinigt mirb. 3« legerem aber mirb nichts fo Iräftig i)in= 
mirlen, als mentt zunäcpft burcp folcpe SermittelungSPerfuhe 
mie ben bcfprohenen non SipfiuS in ben Greifen aller benlen-- 
ben ©peologen ber ($inficb)t inepr unb niepr Sapit gebrochen 
wirb, bak cinerfeitS burcp bie piftorifcpe unb ^t)itoyo^)t)ifcf)e 
Kritil ber ©tanbpunft ber Kirdjenlepre fcplediterbingS unpalt: 
bar gemorben ift, unb bak eS anbrerfeitS nur eine einzige ülrt 
gibt, ben gorberungen beS religiöfen SemuktfeinS Genüge zu 
ieiften, nämlich burcp Annahme ber pofitiüen ©rgebniffe ber 
fpeculatioen ©peologie, b. p. burcp tpatfählicpen Uebertritt Dom 
©peiSmuS jum Pantheismus, oon ber ©rlöfung burcp einen 
dritten jur ©elbfterlöfung auf pantpeiftifcper SafiS. 

Die uolköttjümlidje BomanfdjriftfkUem in iFrankreid). 

©S mirb im heutigen granlreicp für baS Soll literarifd) 
ungemein oiel probucirt unb Pon ©eiten beleihen im nämlichen 
Serpältnik ftarl confumirt. Unter biefem 2luSbrud „Soll" Per: 
ftehe man jebod) nidjt allein bie fentimentalen Kammerzofen unb 
gebilbeten ipauSmeifterinnen, bie ficb) für bie ©rlelmiffe eines 
Rontanpelben, bie Kniffe eines SöfemicptS unb bie Dualen einer 
partbebrängten Unfchutb ereifern, So mancher correcte ©entleman 
unb manche podjgeborene ©ame fteht in betreff beS ©efcpmadeS 
auf bem ^öpepunlt beS fogenannten SolleS unb finbet an ber 
nämlichen Seetüre ebenfolcpeS ©efatten mie befagte 3ofen unb 
§auSbeforgerSgattinnen. 

©ie neneften Romaufabrifanten, melcpe für biefe Kreife 
arbeiten, faffen ihre Aufgabe Pon einem höheren ©tanbpunft 
auf, fie fucfjen bie ziemlich abgegriffenen SiebeSgefhicpten unb 
bie banalen Abenteuer mit ber Sepanblung eines focialen ©pemaS 
ober bie SRifcpung einer politifcpen Slction zu Uenzen, $n ben 
SSerfen, bie fofort nach bem Krieg erfdjienen, rnaren es felbft: 
perftänblicp bie ©reigniffe Pon 1871, melcpe in biefer ^infidjt 
ben ©toff lieferten, bie Heroen ber ©rzäplungett toaren mehr 
ober ioeniger ffranctireurS, unb bie Romane fanben meiftenS ihr 
©cplukfapitel in bem ©emeprgefnatter ber ©ommune. Sanier 
be SCRontbpin, melier unter biefer ©orte ben erften Rang, um 
melcpen ihn nicht 3eber beneiben mirb, einnimmt, leiftete in 
biefer Beziehung ©rfledlicpeS; er mar breift genug, ben dürften 
SiSmard unb eine im beutfcpen ©taatsmefen höher geftettte Per: 
fönlidifeit als ben Reid)§fanzler ohne ©ebraud) Pon SCRaSfe, 
Pfeuboitpm ober Sermummung aufmarfchiren zu taffen unb in 
eine gntrigue zu Permideln, tuie fie eben nur erfunben mirb, 
um baS übliche „gortfepung folgt" zu einer pöcpft fpannenbett 
Söfung zu machen. Sefagter Papier betreibt übrigens ein eigen: 
tpümlicpeS ©emerbe — ber UluSbrüd ift pöcpft paffenb. ©a 
feine erften, Por 35 fahren erfchienenen Romane ziemlich un= 
bemerlt geblieben rnaren unb fiep nicht auf bem Repertoire ber 
Sucppänbler erhalten hatten, fo pupte er biefelben mit neuen 
©iteln auf unb banb bie alte 2Baare als höchfi originelle Arbeit 
perfchiebenen blättern unb Verlegern auf. ©er alte Sittemeffant 
Pom „Figaro" giug auf ben Seim — aber roeit entfernt, fich 
über ben ©treich Zu ärgern, befam ber journaliftifche panbur 
por bem, melcper folcher £mfarenftüdlein fähig mar, ben größten 
Rcfpect unb ÜRontepin mürbe für eine 3eit lang ber 2eibfeuitte= 
tonift beS „Scigaro", mo er eine enblofe Reihe Pon Sänben — 
fepr nacpläffig gefchrieben, aber ooüer ^anblung — abfe|te. 
3nt „gigaro" fanb bie pocpteactionäre «Stimmung SRontepinS 
freien Spielraum, unb er lieh eS fich uiept nehmen, in feinem 
Roman bie Republifaner, melche barin oorfommen, als ©fei 
unb als Schufte — manchmal beiöeS gugteich — zu fd)ilbern. 
SBenit aber Pon biefen Romanen bie fogenannten PolfStpümlihen 
Ausgaben mit Silbern Peranftaltet merben, beeilt fich ber über: 
zeugungSfefte ©hriftftetter, bie antirepublifanifcpen ©teilen zu 
ftreidjen unb bie üblen ©parafterzüge feiner republifanifcpen 
Slcteure zu milbern. ©onft mürbe baS plebejifcpe publicum 
bie Romane nicht laufen, unb namentlich bei politifirenbeu 
Romanfhriftftettern fommt zuerft baS ©efepäft unb bann bie 

ileberzeugung! ®aS Sorbilb, melcheS $errn SCRontepin offenbar 
Porfdjmebt, ber in Sorbeauj im SBinter 1871 Perftorbene ^onfoit 
bu Uerrail, ift für beit erfteren unerreichbar, fßoufon hatte eine 
fo reid)hQttige unb fühne Shantafie, bah er bie 3'äben feiner 
unmahrfcheiitlichen, aber höchft amiifanten ^ntriguen burcheinanber: 
merfen burfte, ohne bah ber Perirrte Sefer, Pon biefer SRenge üon 
©rfinbungen unb ©ombinationen geblenbet, Pon einem Auftritt in 
ben anbern, üon einem ©rlebnifi in baS anbere geftürjt, mie 
im türfifchen Sabe Pon einer brühheiken in eine eisfalte ®oud)e, 
nicht einmal merft, mie er ber urfprünglichen Fiction nicht mehr 
folgt unb fich Öen eleftrifch heröorgerufenen momentanen ©in: 
brüden fjirtgibt. SDiefe 9Racht, ben Sefer mit ©emalt burch feöh^, 
acht bis zehn Sänbe zu jagen unb zu hehelb ^e^ne 9anse Se= 
finnnng, feine fritifhen ©efühle, bie eigentlich gegen baS plumpe 
ber 9Rad)e fih Permahren fodten, bis zur ©hlukbhrafe beS 
lebten SanbeS zu conftSciren, biefe gähigfeit, melche ich eiuen 
i|5ak für jeglihen Slöbfinn bezeihuen möhte, mürbe mit bem 
©rfinber RocamboleS zu ©rabe getragen. ®er 51them feiner 
Rahfolger reiht faum htu, um bie ülufmerlfamleit beS SeferS 
mährenb zwei ober brei Sänbe auf ben nämlichen ©egenftanb 
ZU fi^iren, aber nicht uneitblich lang unb zwar fo, bafj förmlih 
Petitionen an ben Serfaffer gerihtet merben, er möhte boef) 
feinen bereits tobtgefhriebenenen ober tobtgemahten gelben 
mieber auferftefjen laffen. Dber gar, bak Romanfiguren mie 
einft 9Ronte ©hrifto, ober Ritter b’Slrtagnan, ber SCRuSletier, 
©egenftanb beS ganzen ©tabtgefpräh§ merben unb fogar bie 
£ageSpolitif unb bie übrigen ©reigttiffe in ben ^intergrunb 
brängen, bergleihen gefhieht heute nicht mehr — ber Roman 
a snccös mirb gelefen, Pielleiht hte unb ba in engeren Kreifen 
befprohen, aber man ereifert fich nicht mehr, menn baS Such 
gugefhlagen mirb, rneber für ben Serfaffer, noch für bie §anb: 
lung, aber am meuigften für bie barin üorlommenben ©eftalten. 
®aS htubert jeboh niht, bak bie pollsthümlihen Autoren auf 
einen grünen ßweig gelangen unb bafür zeugen bie enblofen 
Reihen Pon Ausgaben. 

SJenn bie Reaction ihren Sarben in §errn 3£abier be 
SRontepin befi^t, fo lönnen bie republilanifhen Sefer mit ftolzent 
©elbftbemuktfein auf UejiS Soitoier nieberfhauen, ber — iperrn 
Papier geiftig überlegen — in jebem feiner SEBerle bemükigt ift, 
bem „Solle" in beS SBorteS politifher Sebentung ein ^enlmal 
Zu fe|eu; bie in feinen Romanen hautierenben Republilaner 
ftnb Heroen in jeber Seziehung an 9CRuth fomie an Xugenben; 
ben innerften ©efüljlen ber Sefer mirb hter gefhmeidjelt, benn 
in biefen ©hilberungen beS muftergültigen DuprierS, beS grok= 
müthigen Proletariers, lann fih ja jeber Käufer einer ßmeifouS; 
Sieferung miebererlennen. ©huteihelhafte ©inbrüde, bie einem, 
ber fie herPorruft, taufenb unb taufenbfad) h^utgezahlt merben. 

©er Roman, meldier ben Ruf beS §errn Soupier, ber bis 
baljin laum als lleiner ^ournalift unb ©omponift oon Siebern 
für Kaffeeconcerte belannt mar, begrünbete, behanbelt ein poli; 
tifhe§ ©hema. ©erfelbe hatte baS hoppelte Serbienft, fomohl 
originell als actnett zu fein. ^>err Soupier behanbelte im 
„ttRouharb" bie Polizeimirthfhaft ber fogenannten „moralifhen 
Drbnung", bie girma ber Regierung, melhe auf ben Sturz 
©hierS im Sommer 1873 folgte, ©er elelhafte ^elb ber niht 
febr bermidelten aber immerhin ztemlih feffelnben ^»anblung ift 
ein PerlommeneS ©ubject, melhe^, nahbem eS allerlei Streiche 
oerbrochen, Pon bem berüchtigten Sagrange, bem ©hef ber ge: 
heimen Polizei beS ©mpire, für biefeS „^nftitut" gemonnen 
mürbe unb ber fein faubereS ©emerbe für bie Rechnung beS 
Satrapen ©ucrot meiter betreibt, ©enn ber Roman fpielt in 
Spon unb hat ben richtigen lugbunefifhen Seigefhmad, folibeS 
©ffen unb leichtfertige Siebfhaften. Sean Jacques erzählt in 
feinen „©onfeffionS", bak er auf feinen SBanberungen leine fo 
iafterhafte Stabt gefeljen mie Spon. SBenig Reifenbe merben biefer 
Sepauptung miberfprehen — etma mit ber einzigen ttRüberung, bak 
fie baSjenige als Seihtlebigleit bezeihuen merben, maS ^ean Jacques 
Safter nannte, ©in ehter Roman, ber in Spon fpielt, mukte burd) 
fröplihe§ ©eplape ber SeaujolaiSflafhen unb bie ©ritter ber 
©rifetten ber ©roijrouj aufgepeitert merben — unb barau 
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fehlt eg im „dRouharb" gemifj nicht. ©g geht baburd) ein gut* I 
müßiger 3ng, welcher fämmtüche Stritte Dom SSege, bie ung 
a(§ foldje erfheinen, entfdjulbigt ober alg natürliche bezeichnet, 
gerabe mie bie Ijede Sonne bert ©hntu| ber orientalifhen ©täbte 
oergolbet unb befhöttigt. 2Ber nur üorübergcljenb in Spott 
meilte, fie£)t bie rafdjen fReifeeinbrüde neubelebt unb in fräftigen 
Monteuren mieber. Sie ^räcifen unb malerifdjen ©djilberungen, 
tDeldje fonft nur ben „Sanbfhaftlern" im Stomanfadje eigen finb, 
fließen gan§ natürlich aug ber $eber Pouüierg, mag ihm ja 
ein Seichtes ift, ba er ja felbft jmifhen ben ©aone; unb Rhone- 
öuaig, oben auf ben mit Proletarierblut befpripten Slnhöpen 
ber ©uidotiöre geboren mürbe. $n jenen Speilen beg Pudjeg, 
meldje bie politifd;e Spätigfeit beg „äRoudjarb" beljanbeln, ftreift 
ber Perfaffer bereite an bag Pamphlet, unb eg mürbe feiten ber 
©ippe Proglie, gourtou unb ©ompagnie fetbft in fpegied poli; 
tifdjen 21uffä|en fo nie! 21rgeg unb parteg Dorgefe^t, raie in 
biefer ©fijje feiner fubaltern panblanger. Ser t)iftorifdje ©toff 
fehlte jmar alg ©ntmurf bem Romancier nidjt, ©riminalproceffe 
mit actenmäfjiger Sarftedung haben bemiefen, mag für Pad 
mitunter für bie gefjeime Polizei beg „moraüfhen" fReginteg ge; 
monnen mürbe. Ser Dbpffeug, ber Slgent ©oco, ber eine ganze 
Perfdjmörung erfann unb tro| ader Protectionen megen S3rief= 
fälfdjung üor (SJeridjt tarn, mag offenbar perrn PouDier Dor= 
gefdjmebt haben, alg er aug feinen gemöfjnlidjen Sieben ein 
SSedjeug ber politifhen permanbab machte. ©ine ©igenfdjaft, 
bie man bei ben übrigen Perfertigern Don Polfgromanen Der; 
mifjt, ber pumor quillt bei perrn PouDier aug einem reidj= 
fjattigen natürlichen Pont. ©r fdjeut fich fogar nic^t bie eigenen 
Sreunbe, idj meine bie ^otitifchen, zu zerfraden, menn ©es 
legenheit zu einem guten SBijj ift. Ser „dRoudfarb" mirb 
ein bezeidjnenber Panb für bie ©efdjidjte ber franzöfifhen 
Siteratur im Saufe ber 70er Salme bleiben. 2lber ber Perfaffer 
modte auf biefer Pahn nicht meiter fortfehreiten, er oerlegte fidj auf 
ben einfachen Schauerroman, mie ihn bie ©infougblätter ohne 
politifhen Unterfdjieb am liebften bringen, unb mie er auch ben 
Perlegern am meiften behagt. Sie Sngrebienz zu einem folchen 
literarifchen Ragout ift in ben meiften Süden ein gerichtlicher 
Srrthum. Sag begangene Perbrechen alg Rugganggpunlt, bie 
Pemeife, bie fidj gegen einen unfcfjulbig Pein^ichtigten auf* 
thürmen alg knoten unb bie ©ntbedung beg mirflichen Perbredjerg 
alg beruhigenber Ruggang, fo merben meifteng biefe Pücher 
conftruirt. ©aboriau, ber Diel §u früh öerftorbene ©rfinber beg 
Poligeiromang, erfanb bie Schablone unb Piele trachten nach 
biefer ;p arbeiten, aber ohne bie Sinbigfeit beg SReifterg zu er; 
reichen, ©g mimmelt in tiefen ©r§äl)lungen Don Unterfuchungg; 
ridjtern, ©taatganmalten, Rboocaten unb ©erihtgperfonen; ber 
Deus ex machina, ben man nicht Dergeffen barf, ift feit bem be= 
rühmten SRonfieur Secoq ©aboriau ber Saufenblünftler, ber adeg 
ÜRögliche zu ©taube bringt, unb aug einem Raffinementggefüf)l, 
m eich eg bem Sefer zugute fommt, bennoch gefoppt mirb. Snt ©egen; 
fa| ju ben politifhen SRoudjarbg finb biefe auf gemeine Perbredjer 
Sagb machenben ©pürljunbe ©hrenmänner — Iper nnb ba mit 
peitfe’fhent 21nflug. PouDier, ber immer etroag Originalität Dor j 
feinen ©odegen Doraug h°b/ knüpft an biefe ziemlich gröblichen 
PolijeiromamSngrebienjen eine Siebegaffaire jmifhen ber paupt; 
fhulbigen unb bem Unierfuhunggrihter, ber beauftragt ift, biefen 
gad „§u Derfolgen^. @g erftehen baraug Iräftigere ©egenfä|e unb 
ein Knäuel Don burdjeinanber gemobenen Sntriguen, melhe ben 
Sefer feftbannen. Sie „fdjöne S5n/;, bag ift bie Don ber richterlichen 
Perfon geliebte Perbrecherin, fanb bei bem Sefepublicum einen 
foldjen ©rfolg, bah binnen fehr lurjer S^ift über brei^ig 21uf; 
lagen baDon erfchöpft mürben. fRun arbeitet PouDier mit Sampf; 
Iraft, Don Anträgen überhäuft; in furjer ^Reihenfolge lä^t er 
,,Sie ^rau beg Sobten“, einen Prolog §ur fdjönen Sjn (nah ®e; ' 
enbigung beg fRomang Derfaht) bie „Belle grelee“ :c. Dom ©taf)el. 
©g Derfteht fih bon felbft, bah biefe Arbeiten auf Peftedung j 
nicht fo augfaden mie ber forgfam ftubirte unb gut bearbeitete I 
„dRouharb'h PouDier finft mit feinen lebten Probuctionen auf 
bag gemöhnlidje fRibeau prüd, aber biefeg fRiDeau, mo grobe 
^ntriguen unb grobe ©brahe Dorherrfhen, fheint bagjenige ber 

confumirenben äRenge ju fein. Um oodenbg fein ©lüd §u madjeit, 
brauht man obenbrein nur einige SRinuten lang bie 21ugen beg 
Seferg anjufeuhten. ©mile fRihebourg, ben Dor brei fahren 
SUemanb lannte, Derbanft Stuf unb 2Bol)lftanb einigen Dergoffenen 
Shränen. paul b’Tlbrefi. 

lieber ^rhtue. 
@tne piauberei. 

©g mag niht ganj ohne Perbienft fein, bag SBefen nnb 
äßeben in einem häufiger niht gelaunten alg Derfannten Perufe 
nah einigen adgemein gugänglihen ©efiht^punften ju jeihnen. 

Sh fprehe bom arhibarifhen Perufe, ben man neuerbingg 
mohl alg eine Slbart beg hiftorifhen ©elehrtenberufeg bejeidjuen 
lann. ©eit Sahräehnten haben bie hiftorifhen SBiffenfhaften in 
Seutfhlanb tro| unb neben ben fRaturmiffenfhaften, ja jum 
Sheil mit ihnen auf gleicher embirifhdritifher SRethobif be= 
ruhenb, in gebeihliher SBeife fih entmidelt. ©ine niht un= 
erhebliche Slngahl fahmähig gefhulter, meift bem SRittelalter 
pgemanbter, junger piftorifer Derlaffen adjährlih unfere Uni; 
Derfitäten unb bereu Seminare. Sie fRation fann bereinft biefen 
Süngern beg Dbjectioigmug eine unbefangenere, leibenfhaftglofere 
SPürbigung oder ftaatühen unb hbibaten SebengDerhältniffe 51t 
oerbanlen h^en. Bunähft freiüh honi)elt eg fih um eine 
prattifhe Perforgung berfelben im Sienfte ihrer $ctd)tt)iffenfhaft. 
Sa mirb benn eine grofje SRaffe fdjon abforbirt burct) bie be= 
fannten meitgreifenben Unternehmungen ber Monumenta Germa- 
niae historica, ber SRünhener hiftorifhen ©ommiffion, ber panfe; 
gefedfhnft, melhe ©orhorationen ade in ber Sage finb, ihre 
Sieifenben augjufenben mit ber ©gcerptenmabbe in ber panb, je 
nahbern eg barauf anfommt, nah $Rom, parig, in bie @hmei§ 
ober nah ^em IRorben. Sie meiften freiüh ntüffen fih auf bie 
Ülugbeutung beutfher (Pibüothefen unb) Slrhibe befhränfen. 
Se^tere lönnen ©taatg;, ©emeinbe; ober Priüatinftitute fein; 
ein eigentliche^ fReih^arhio lann erft nah Solmhuttberten beg 
Pefteheng unferg neuen Punbegftaateg aug fih hetaugmahfen. 
Sie Slngeftedten finb bie UlrhiDare; fRangabftufungen laffen mir 
hier unberührt. 

31der Anfang ift fhmer, unb manh’ hiwmelftürmenbem 
©enie mirb eg reht fauer, fih in ber ©elbftlofigleit ju üben, 
melhe in biefem Perufe Pflicht ift. Senn eg finb niht adein 
miffenfhaftlidje Pubücationen, benen er objuüegen hat. ©inen 
niht unroefentlihen Sheil beg Sageg hat er, mie fonft jeber im 
praltifdjen Seben fteljenbe HRenfh, ben Sntereffen britter Per; 
fonen, bem Sntereffe einer ©ommune, beg ©taateg §u opfern; 
unb eg ift häufig nur biefe ©eite feiner praftifhen Sljätigfeit, 
bie fpecififh=beamtlihe, melhe nah aufjen hin allgemeiner Der; 
ftanben unb gemürbigt mirb. 21 uh fehlt eg niht an energifdjer 
Pertretung biefeg ©efiht^hunfteg unter ben ftiden hatmlofen 
Seuten felbft, melhe ihr 21rhiü ihre SSelt nennen. Sa mu§ 
Stdeg nah neuen Principien georbnet, bag gan§e Dorhanbene 
SRaterial Don deten unb Urfunben umgemäljt, forgfältig refier; 
torifirt merben. Unb alte ©hriften lefen fih befanntlih niht 
mie 3eitungen; bie 21uflöfung berfelben ift, mie man meifj, 
©egenftanb einer befonberen SBiffenfhaft, ber Paläographie. 
Sßer babei rnüfjig gufhaut, bem mag bie Sache reht jmedlog 
Dorlommen, aber bag grofje publicum, bem folhe Steden ja 
Dielfah noh alg blofje ©inecuren erfheinen moden, bebenft 
niht, baff Diele 21rchiöbepotg mit fertigem -Rainen ber @ad)e 
nah erft in Pilbung begriffen finb. Snt SSeften beg beutfhen 
fReidjeg ift eg hauptfählih t)ie franjöfifhe fReüolution, melhe 
ade bie alten Papiere über ben paufen gemorfen hat; im 
übrigen Seutfhlanb haben fogar erft neuere unb neuefte ©r= 
eigniffe für bie ©ruppirung gemiffer 2tctenmaffen ju gefhiht; 
liehen ©inheiten bie Poraugfehung gefhaffen; mieber anbere 
21rhiüe, mo ber 9tecf)tgbeftanb beg Sanbeg niht fo maffioe 
Störungen erlitten, erfreuen fih einer üott 2Uterg hergebrachten 
Orbnung, melhe fih für praftifdje pmede j. 3- niht meljr be; 
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müßrt ober and) ben moberneu wiffenfdjaftltdjen Slnforberwtgen 
nidjt genüqt. SKeift aber befinben fidj moßl in allen 2luf; 
bemaßrungmorten öon Slrcßibalien immer foldje bon legerer Ve; 
fcßaffenßeit. £)agu fornmt bie lanfenbe Ergängung ber Veftänbe 
aum ben Eentral; refp. Unterbeßörben jeßiger Verföaltungmfreife, 
foweit btefelbe angetan erfeßeint; bie Erlebigung officieüer nnb 
^riöater Veterten bitbet ein langatmigem ^a^itet an nieten 
Slrdjioen nnb finbet oft ebenfotooßl in ber enblofen (Gutmütßigfeit 
bem 9trc^it>öorftet)er§ alm —- toir bürfen em tüofjt fagen — ber 
ttebenmmürbigen gnfoleng nnferer ®mtben ein günftigem gelb für 
innern Slrtibßumor. 

gd) roitt inbeffen ßter auf Slufgäßlung bon Veifpielen ber; 
gießten, icß fönnte fonft aum ben Vibliotßefarerfaßrungen gu 
feßöpfen ft einen, toelcße in einem ber borjäßrigen ipefte ber 
„(Grengboten" mitgetl)eilt finb; fo mannießfaeß äßnlid) finb auf 
biefem (Gebiete bie Bumntljnngen Slußenfteßenber an bie 9Ser= 
maßrer bon Slrcßib; nnb Vibliotßefftäßen. £)am getjt fo Weit, 
baß bon im übrigen ßoeßgebilbeten Beuten bie beiben gnftitute 
gang nnb gar bertoetfelt merben, wäßrenb bot itt einem galt 
ber borgugmweife gefeßtdebene, im anbern galt ber gebrudte 3ü; 
ftanb iljrer Veftänbe fton einen in bie Singen fallenben Unters 
ftieb begrünben fönnte. ®amt aber finb in ben Slrcßiben meift 
nur einmal borßanbene, in Vibliotßefen ber ^auptfaeße nat 
meßrfad) ejüftirenbe literarifte fßrobucte aufgeßäuft. Slucß fann 
man Slrcßioalien gutreffenb alm Stüde früherer ^Begebenheiten 
felbft begeüßnen, wam bon einem Vucß ober einer fogenannten 
4?anbfcßrift, em fei benn ein amtliter Veridjt, tooßl nur unter 
gang befonbern Umftänben gefagt merben bürfte. 

kommen mir auf bie 21rt nnferer Venüßer gu treten, fo 
gemährt em tooßl einem nitt gar gu häufigen Slrcßibbefucßer 
eine befonbere (Genugtuung, fit bei biefem ober jenem griebenS» 
bertrag gu fagen: ßier ßat bie mättige £>anb ®aifer ®arlm V. 
geruht; bam finb bie gezeigten Driginalgüge bem ftolgen Souim XIV; 
jene an bie .fpanbfcßrift unferm beutfeßen ®ronpringen erinnern; 
ben üRantenmcßiffren hat ber große ®urfürft bon Vranbenburg 
fürwaßr nitt gemalt, fonbern im 3)rang ber (Gefcßäfte taufenb 
9Rale fcßnell aber fidjer ßingefeßrieben! Unb melte lieber; 
raftung für ben Neuling, eine mirflicße pergamentene ®aifer; 
urfunbe — meinetmegen bon Star! bent (Großen, obtooßl bie« 
felben in beutfeßen Slrcßiben nitt meßr feßr häufig finb — 
borgelegt gu befommen, mit bem SCRonogramm unb bem biden 
SSacßmfiegel, mie em bor länger alm 1000 gaßren anfgeflebt 
worben ift. Eine foldje bilettantenl)afte Vewunberung ift ins 
beffen meit entfernt bon bem ftmer gufrieben gu fteUenben 
gorfeßereifer ber berufmntäßigen günger ®Iiom. Vei ißnen, mie 
bei bem Slrdßbar felbft, geht biefem innerlicße (Gefühl ber fßietät 
burt bie gefdjäftlicße Veßanblung begreifließ halb berloren, mie 
em ja ein allgemeiner Saß ift, baß bam Verftänbniß gemeiniglicß 
erft ba beginnt, mo ber Entßufiamrnum aufhört- SRandje bers | 
fdjließen fit fogar gefliff entließ gegen irgenb welcße berartige 
fo gu fagen poetifeße Slnmanblungen. SRicßtm beftomeniger finbet 
fit mohl einmal eine waßre §ergenmneigung bem f)üterm einem 
Slrtibm gu ben tm anbertrauten Scßäßen, bie nicht allein ge; 
tragen ift bon ftrengem ißfli<ßtbewußtfein unb aut fließt bureß 
eine Verfettung ber eignen Ve^fönlid)feit mit ben ©tidfalen 
bem Slrtibm ihre alleinige ©rflärung finbet; ^ergenmneigung in 
in bem Sinne, meine it, ba^ mit ben Ueberbleibfeln einer ber; 
ftotlenen Beit aut eüt Vilb biefer felbft fit im bergen bem 
Veftauenben miberffiiegelt, er ben -pulrnftlag berfelben in fit 
gu berneljmen glaubt unb bie Vergangenheit iljm nitt lebiglid) 
an feine IRegifter unb fRepofitorien gu ^eften ft eint, gürmatjr 
em ift gu bermunbern, marum nitt gerabe öfter Slrtibare unm 
marnte, lebhafte (Gulturftilberungen berftmunbener geiten geben. 
15)am oft lüdenhafte SlRaterial entftulbigt nitt immer. Slber 
freilit aut fouft, im Sitte bem ftetm Sltlem bergolbenben 9tüdmärtms 
benfenm betrattet, fann feine Slrbeit etmam fioetift Verflärtem 
^aben unb ift not meljr Slu^enfteljenben häufig fo erfreuen, 
faUm fie nicht gufäüig im felben äRoment ben iräger biefer er; 
habenen gbeen, mit bem Staubbefen in ber fpanb, ben fnnbamen; 
talften @tmu^ bon — hier butftäblit gu net)menben — galjr; 

Ijunbertcn bon einem Slrtibale befreien fallen. 15)ie „fragmentariften 
Erinnerungen einem alten Slrtibarm" in ber Sö^er’ften Slrtioa; 
liften ßeitfdjrift (l. u. 2. §eft) bieten unm Ijierbon mante aud) 
mettere Sreife bieüeitt intereffirenbe, liübfte Veifpiele. ®afelbft 
merben unter Slnberm aut bie SDtüljfale unb @tü)ierigfeiten 
geftilbert, melte bie Rettung bem fo mittigen Straßburger 
SIrtibm g. g. ber beutfdjen Velagerung 1870 berurfatte. 

!5)am größere publicum mirb fid) nun mot)l nat 0ov 
tljeilnaßrnmlom gegen bie Beugen einer oft nitt rüßmliten Ver; 
gangenßeit nnferer bisherigen baterlänbiften ^leinftaaterei ber; 
ßalten; am Drte felbft, mo fit bie ©epotm hierfür beßnben, finb 
bie betreffenben Solale oft nur mit großer SRüße anmßnbig gu 
rnaten; meitanm bie größte SMjrgat)! unferer lieben beutfd)en 
maßlberettigten fReit§bürger ßat nitt eine Slßnung babon, baß 
über 100 gaßre guriid, geftmeige benn 1000, fit bam ^Serben 
unferer Bbftänbc an ber §anb bon im (Gangen überreitltt eVl 
ßaltenen Driginalacten controliren läßt, greilit ßängt biem 
bamit gufammen, baß bie fRatur unb bie Vefdjaffenßeit ber 
Slrtibalien eine allgemeine uneingeftränlte Bugänglitleit gu 
benfelben ftetm aumftließen mirb. 21ber aut ber SBertß unferer 
nationalen (Geftitte überhaupt ft eint, troß ber großen quellen; 
mäßigen Siteratur auf biefem (Gebiete, in ber l]ßrajim immer 
not nitt ben genügenden Eoitrm gu ßaben, mie g. V. in Englanb, 
mo freilit bei ununterbrotener Vettmcontinuität jeber Urfunbe 
bon Ebmarb I. bim auf bie ÜReugeit ßerunter, menigftenm nominell, 
bie gleite (Gültigfeit anßaftet. 

15)am Eentrnm unferer meilanb römift;beutften fReit^' 
geftittef menigftenm bont Enbe bem 15. gaßrßunbertm an, liegt 
je|t außer Sanbem im faiferl. fönigl. §aum;, hof= unb Staatm; 
arttb gu SBien. Verlin ift alfo aut ttt biefem Sinne nitt 
bam, mam Sonbon unb Ißarim für englifcße unb frangöfte gorfter 
finb. Deftreidj ßat feiner Beit bie alten furergfangleriftcn 
Slrtiüe, barunter aut bam fogenannte alte 9teit§artiö, beffen 
fpüter ^nrntaing mar, bor bem Untergange bemaßrt. Em ift 
bort geblieben, mie bam 9teit§ßof^atßmartib fit ftDtt immer 
bort befunben ßat. Von anbern centralen ®örßerftaften, bent 
Stegenmburger fReit^tage unb bem 9leit§fammergeritt nahm in 
ber l^obemftunbe bem Sacrosancti Eomanorum Imperii ein jeber 
Staat bie Rapiere an fit, melte ißn betrafen; refßectibe cm 
mürbe biefe Säte fßäter orbnungmrnäßig geregelt. üRur Vatjern 
ßat aum feiner Sonberfteüung ßeraum fit neben bem SReitSratß 
gu Slnfang bem gaßrßunbertm aut befonberem 9feit§artiö 
gugelegt; bot beft^änft fteß biem felbfttierftänblit auf bam 2Bittetm= 
baffte Veit, fomeit em ben Vamen betrifft. Zl. zt. 

W oti$en. 

3)al neue frangöftfte SRinifterium tourbe bei feinem Slmtg; 
antritt öor etwa oiergeßn Sagen in gang (Sitxopa mit füßler §ößidteit 
begrüßt. 2ftan hatte fid) getoößnt, in §errn SBabbington einen §ort 
bem griebenm gu erbliden unb tonnte fit in bie fremben ©efid)ter nitt 
fogleit finben. 2tut ertönten halb bie gemoßnten Unfenrufe aum ben 
Veißeit berjenigen, bie jebe SIngft oor broßenben, menn aut eingebilbeteu 
©efaßren unb ein nerüöfem Sauve qui peut! ftetm für intereffanter 
ßalten, alm bie rußige Ertoägung ber Situation, mit Weiter fit gur 
Vefriebigung ber Vengier nnb äßnliter Seelenbebürfniffe bem Seferm 
nitt riet anfangen läßt. Sagu tarnen bann bie ßßlau beretneten, 
menn aut etmam fünftliten, um nitt gu fagen affectirten Veforgttiffe 
gemiffer moßlbefannter Parteien, bie aum bem 9Rißtrauen gegen grant= 
reit gern ßolitiftem Kapital für anbere Bmede fd)lagen. Sie ©teri= 
talen namentlkß Waren auf ein SRinifterium, beffen Signatur nidjtm 
weniger alm irgenb Welte Sonuioeng mit ben ultramontanen Viftöfen 
ßoffen ließ, ßerglid) ftledjt gu fpreten. Ser 3Rinifterpräfibent grepcinet 
ift obenbrein ißroteftant, baßer oon Oorn ßereiit oerteßert. Unb bot 
wußte bie ©ßronit anmwärtiger gefuitenblätter gerabe oon ißm einen 
Bug gu beritten, ber ißm, foKte man glauben, in ben 21ugen ber 9töm= 
linge Vergeißung für fein mangelßaftem ©laubenmbetenntniß erwirten 
foKte. Sin §err §enri Safferre, Verfaffer einem pompöfen Vutem über 
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llnfere Stelle fyrnit üou SourbeS, ergäplt rtämltcf; in ber Vorrebe, ein 
pvoteftantifc^er greuttb pabe ipm gerätsen, fiel) megen eines AngewleibenS, 
baS faft an Vtinbpeit ftreifte, nad) SourbeS 51t menben. §err Safjcrre 
fjattc Vcbenfen unb pielt fiel) einer befottberen ©nabe ber munbertpätigeu 
Jungfrau für nidjt mürbig. Sarauf fdjrieb ber niefjt fatpolifepe fjreunb 
an ben Pfarrer beS OrtcS, mo bie übcrnatürlidje Suede fprubett, erhielt 
baS gemeipte fjtfafcpcpen, nötpigte ben Uranien gunt ©ebrauepe beSfelbeti 
nnb berfdjaffte ipm baburdp eine bodftänbige §eititng. Sener ?freunb 
aber mar §err |5ret)cinetl SBaS §err Safferre in beut citirten Vucpe 
mtr biScret unb opne ©rmäpttung beS AarnenS angebeutet patte, mirb 
in niept beutfepen clerifaleit blättern ausführlich ergäplt, feltfamer SSeife 
jebod) niept etma gitm Aupme, fonbern gur Verunglimpfung beS igeren 
Srepcinet. SAan formte tiefen bamit boep pödpfteitS eines trpptofatpo* 
lifipen SßunberglaubenS geipeu, unb bie fpöttijcpe ©ntpüditng märe uit* 
begreiflich, müfjte man nicht, baff eS ben Antlägern irt ber Siegel biel 
tveitiger um religiöfe Uebergeugung als um bie fjörbentng beS Ißartei* 
intereffeS gu tpuu ift. fffrepcinet mag fonft glauben, maS er mitt. 
SSenn er jeboep ben liebergriffen ber Herren Dort jenfeitS ber Verge auf 
beut ftaatlidpen ©ebiete entgegen tritt, fo mirb er als geiitb bepanbelt, 
rtnb muff bafür büfjen. Ser neue Alinifterprüfibeni mirb ingmifepen baS 
Anatpema gu tragen miffen. @0 fange er unb feine ©oltegen bernüuftig 
borgepen, merben fie and) alle Anfechtungen überbauern. Iteine Ae* 
gierung mirb fie probociren, unb and) bie mepr als noppig adarmirte 
fßreffe mirb fiep bentpigen, pat auep fepon bamit begonnen. Sec biplo* 
ntatifepe ©tedenmedpfet, mo er infolge beS frangöfifepen UnifcpmungeS 
eintritt, ift unangenepm. Sie guten Vegiepungen jeboep, meltpe bie bis* 
perigen Qnpaber ber fraglicpen fßoften mit unbeftrittenem ©efcpicte 
mäprenb ber lepten ^tipre gepflegt patten, merben auep ipren Aacp* 
folgern gu (Statten fommen. SDiefe merben aderbingS megen tprer mepr 
rabicalen Vergangenheit bei bem erften Auftreten mit einiger Sieferbe 
empfangen merben. Aber auep fie merben beim AitSgepen feinen ©ala* 
brefer tragen, feine rotpe $apne an ben continentalen Rotels, mo fie 
eingiepen, aufpiffen. ©dpüefjlidp mirb man fiep übergeugen, bafj trop ber 
jemeiligen Aieberlage beS linfen ©entrumS in fßa]ü3 meber §annibal 
noep irgenb ein anberer $einb bor ben beutfepen Sporen ftept, bie opne* 
pin gut übermadpt unb gefepüpt fiub. Unfere AtiütärS folgen fepr toapr* 
fcpeinlidp ben Sntriguen ber frangöfifepen Kammern mit ungleich geringerem 
Sntereffe als anbere gaeppolitifer unb ftubiren gemip pöepft feiten ben 
©ourSgettel auSmärtiger Vörfen. Aber fie fennen bortreffliep feben mepr 
als gemöpnliepen Anfartf bon Scpupmerf unb äpnliepen Aequifiten in 
ben benachbarten Armeen. Sie auf mititärifdpe Singe begüglicpen Ar* 
tifet auSmärtiger Seitungen merben bon intedigenten Sfficieren gelefen 
unb für ben geeigneten ©ebrauep epeerpirt, bon beit Veridpten pöepft 
aufmerffamer Veobadpter an £5rt unb ©tede gu fcpmeigeit. Ser opite 
Aotp erfdpredte fßpilifter fann baper rupig fcplafen unb fiep berfiepert 
patten, bafj bie SSelt niept aus ben $ugen gept, meil eine frangöfifdje 
Partei gu ber anberen fagte: Ote-toi de la, pour que je m’y mette! 
unb ipr baS burep ein Sufammentreffen befonberer Umftänbe auch ein* 
mal mieber gelungen ift. 

* 
* * 

Sen Sefern $preS gefepäpten SBtatteS bürfte eS ermünfdpt fein gu 
erfaprett, bafj bon SStlpelm bon ©iefebrecptS ©efdpicpte ber 
beutfepen ^aifergeit bie Ausgabe einer erften Abtpeilung beS fünften 
VanbeS nape beborftept. Von ben gaplreicpen Vereprern beS borgitg- 
liepen SSerfeS mirb biefer Speit mit befonberer greube begrübt merben, 
ba er bie ©efepiepte ^riebriep VarbaroffaS bringt, bie gerabe auS ber 
geber ©iefebredjts mit ©pannung ermartet mirb. 

©flfene Briefe unb Jütfwortett. 

§ocpgeeprte Stebaction! 

©eftatten fie mir gütigft ein paar Söorte gu bem ©ingefanbt bon 
„SuftuS'' in Ar. 52 beS foeben beeubeten $aprgangS. Ser §err ©in= 
fenber erftärt fiep gegen bie „bon ber Vüpne per einbriitgenbe Unfitte", 
^ für in* unb auStautenbeS ß gu fpreepen, unb beftept für ben öu= unb 
Auslaut auf ber AuSfpracpe 9. Amt ift eS aber feineSmegS fo flar, 
melcpe AttSfpracpen ber §err ©infenber eigentlich meint, ober fo felbft= 
berftänbliep bap bie bon ipm berfodptene bie ridptige ift, als eS berfelbe 

git glauben fepeint. Sie palatalen, refp. gutturalen Saute (bie ortpo= 
grappifdie Vegeicpnung ift natürlid; fepr fdpmanlenb), melcpe pier in 
Vetracpt fommen fönnen, finb folgenbe fed)S: 1) ber meiepe tönenbe 
(ß), 2) ber meiepe tonlofe (ß), 3) ber parte tonlofe Verfcplu^laul 
(!, g), 4) ber meiepe tönenbe (j, ß), 5) ber meiepe tonlofe (ß, (p), 
6) ber parte tonlofe Aeibetant (cp, ß). Sie Saute 1) unb 4) fommen 
in norbbeutfdjer AuSfpracpe nur att= unb inlautenö, in fübbeutfeper über¬ 
haupt nie bor. Qn ©übbeutfcptanb ftepen für biefe anSfcptie^ticp norb= 
beutfepen Saute l) unb 4) — nacpläjfigermeife bielfacp aitcp für 3) unb 
6) anbrer Ahtnbarten — bie Saute 2) unb 5), meldje iprerfeitS in 
Aorbbeutfcplanb unbefannt fiub. Sie Saute 3) unb 6) finben fidp in 
gang Seutfcplanb. ©S fann niept gmeifelpaft fein, bap für ben in unfrer 
©dpreibung erfepeinenben Vucpftaben g im An* unb Anlaut früper 
einer ber meiepen Verfcptuplaute — je naep ber Sanbfcpaft 1) ober 
2) —, im Auslaut aber (mie aitcp bie mpb. ©dpreibung geigt) ber parte 
Verfdplufjlaut 3) gefproepen morben ift. Aun ift eS eine auS ber* 
fepiebenen ©praepen befannte ©rfdjeinung, bap päufig ber inlauteiibe 
meiepe Verftpluplaut l) [ober 2)] in ben entfpreepenben Aeibelaut 4) 
[ober 5)], meiter audp in palbbocalifcpeS i übergept unb enbli^ gar 
gang auSfädt; lat. paganus = frg. paien; agf. nägl =i|ngl. nail ic. 
SBenn nun baS inlautenbe ß in ßegen, Vürge ic. als Aeibelaut 4) ober 
5) — fcproerlidp je, maS ber §err ©infenber anbeutet, als parter (p*Saut 
6) — gefprodpen mirb, fo ift baS eben ein VemeiS, ba^ baS nämlicpe 
©efep auep im Seutfcpen mirffam ift. SaS itrtpeit beS inlautenben 
Verfdplit^g ift in ber Spat befiegelt, unb adeS maS mir tpun fönnen, 
ift, ipm burep gemeinfame Anftrengungen für bie nofpmenbig bis gu 
einem gemiffen ©rabe unnatürlidpe, fünftlicp gemadpte „§odpfpracpc" eine 
mepr ober minber lange ©nabenfrift gu ermirfen. gebenfadS fann in 
Vegug auf inlautenbeS Aeibelaut*ß für ehemaliges Verfdpluplaut=ß Don 
„poepgefepraubter forcirter AuSfpracpe" feine Aebe fein. — SaS ge* 
fproepene auStautenbe ß, meldpeS ber £>err ©infenber berlangt, put, 
menn bamit ber Saut 1) gemeint ift, abfotnt feine Verecptiguitg. Söuenbe 
©onfonanten im Auslaut finb im Seutfcpen (mau bergleicpe Sag mit 
frg. vogue ober engt, beg) gang unerpört. ©tttmeber ift in ber Ißra^iS 
ber alte tonlofe Verfcplu^taut 3) nodp beibepalten ober, naip Analogie 
beS im Anlaut eingetretenen SaittmanbelS, burep ben tonlofen Aeibelaut 
5) erfept. ©S fragt fidp pier nur mieber: SSoden mir mit beit ©dplefiern, 
©cpmaben ic. au ber erfteren, alten AuSfpracpe für bie „£>od;fpradpe" 
nodj feftpalten, fo lange eS eben gept, ober mit ben Anbern ber ©adje 
ipren natürlichen Sauf laffen? 

SSünfcpenSmertp ift eS jebenfadS, ba§ mir ©übbeutfipen in ber 
„§ocpfpradpe" unfere bequemen, aber unbeftimmten Saute 2) unb 6) 
aufgeben unb, mie bie Aorbbeutfcpen, nur einerfeitS bie tönenbeti 
meidpen Saute 1) uub 3), aubererfeitS bie tonlofen parten 3) unb 6) 
bermenben. Sb mir bann fdjlagen mit l) unb ©djlaß mit 3) nodp eine 
Seit laug berfpeibigen ober gleich bem unerbittlichen 4) unb 6) unS er* 
geben moden, baS ift giemlicp gleichgültig. 

Alit borgüglidper ^odpadptung 
ASieShaben, ben 27. Secember 1879. Dr. lüilpelm Pietor. 

* 
* * 

- Seipgig, ben 27. Secember 1879. 

©epr geeprter §err Aebacteur! 

AIS icp in Vb. XYI, Ar. 47 QpreS gefepäpten VlatteS jene Anfrage 
nadp einer beutfepen Ueberfepung ber ©pottberfe auf S°PatmeS a SaSfo 
taS, erinnerte idp midp an baS Siftidpon, mit melcpem SopanneS a SaSfo 
fein ©ebidpt an ben $ergog ®arl boit ©übermautanb beginnen liefj.' 
Siefe Verfe paben bie ©igentpümtidpfeit, baff fie Seto für Seüe unb 
Vucpftaben für Vucpftaben bormärtS unb rüdmärts gelefen genau baS* 
fetbe ergeben; biefetben lauten: 

Aspice! nam raro mittit timor arrna, recipsa 

Sise mente reget, non tegeret Nemesis. 

Aadpbem idp nun aus Ar. 49 ber „©egenmart" erfepen pabe, in 
mie mannidpfadper unb gum Speit bortrefflidper SBeife jene obenermäpnten 
©pottberfe auf SopanneS a SaSfo überfept morben finb, mödpte idp mir bie 
Vitte erlauben, bodp ben geeprtenSefern SP^eS VlatteS bie bonmirfoebeitan* 
geführten Verfe beS SopanneS a SaSlo gur Ueberfepung mit Veibepattuug 
jener oben befprodpenen ©igentpiimlicpfeit berfelben gütigft bortegen git 
moden. ^odpadptungSbod ergebenft 

Ul. iUislicenus, 
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iilnftvixtg £1* o ci j cnfxtjrift< 
^rei con jebem einfeitigen politifdieu ober fonfefftonellen 

Stanbpuuft. 
Das erfte Quartal f880 enthält unter Knberent: 

jUSein ©nüet ©on Sfluan. Boman ton ©an# Hopfen, jBit StBuftrationen tion 
lIMbemac frieöricfj. — JCus ber (Briefmappe ber fteunbin. jaobelle bon 
ecnfc IBic&ert. — ©ie .^cfjleppe. ©rjä&IuiiQ bon ©einridj ^»epbei.— ferner: 
©me J3obefle bon K. f. franko#, fielefjrenbe (Beiträge bon ©errig, (Budget, 
9t!. b. €pe, Stielet/ 3J. Banße u. b. 98. 

SÜHuftrationen erften Banget nactj Knau#/ «5. Bidjter, Boctjofi, Kirberg, ©rütsner, 
^trpoiopp, ^pangenfierg ec. 
Die erfie Hummer, tueldje einen prächtigen fjot3fd)nitt bes berutimtenHidjter’: 

fdjen Sübes ber Königin £uife enttjält ift gratis in allen Sudjfianblungen 3U 
haben, fotnie auch bireft non ber ©erlagpanWung SC. ©. gehöret in (Berlin, W., 
Xüt3oto(iraf3e 6. 
preis pierteljäfyrlid) nur JtäB. i.6o, ober aud; in jätjrlid? fjeften 3U 50 Pf. burd) 

alle 23ud)f)anblungen unb poftanftalten. 

SSerlag tion 2E JBrodljaug in ßeifijig. 

Dir Jdjaufptelc 
bet* dttglifdjett ^omöbiattten 

in 
$erauggegeben tion nult«# f&ittnuxnn* 

8. (SJet). 3 M. 50 A. &eb. 4 M 50 A. 

(Oenffdje 3)id)fer bes fe^äe^tfm 3mfjHjttnberfs, 13.1b.) 

Verlag von 
Friedrich Viewcg & Sohn in Braunschweig. 

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Anleitung 
zur 

ls. 
Astronomische Objecte für gewöhnliche Teleskope. 

Ein Hand- und Hülfsbuch für alle Freunde 
der Himmelskunde, besonders für die Besitzer 

von Fernrohren. 

Von Dr. Hermann J. Klein. 

Mit 75 in den Text eingedruckten Holzstichen, 
5 Tafeln, zum Theil in Farbendruck, 4 Stern¬ 

karten und einem Titelhilde. 

8. Geh. Preis 24 Mark. 

3m Vertage tion (SBnet & Seufiert in Stuttgart 
ift foeben erfdjienen: 

f&erdjtdjfe 
ber 

HeuohtttowBjett 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE 
ET REVUE SUISSE 

85® annee. — 1880. 

tion 

1789—1800. 
35on 

§. bon S^Bel. 

fünfter Söanb. $tueite SlbUjeilung. 
gr. 8. ißreig 11 M. 

307it bem ©rfcBeinen obiger Stbttjeitung Hegt 
bag epocfjemadEjenbeSSerf beg berühmten SSerfafferg 
je|t tiottftänbig tior. Sagfelbe ift mit Otedjt atg 
bie umfaffenbfte Darfteltung jener itieItt)iftorifd)en 
(Sreigniffe ju betrauten unb fdjitbert bem Sefer 
in Harem, fctiHdjtem, tion fdjarfer piolttifc^er 9te= 
ftejHon burdjbrungenem SSortrag bie grofte Um; 
roätgung beg tiorigen 3at)rl)unbertg. 

®er tßreig beg oollftänbigen SBerfeg mit bem 
Srgängunggbanb beträgt 53 JC. 40 a. 

Der neue Catalog der 

Collection Litolff 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

Medaille d’or ä l’Exposition universelle de 1878. 

La Bibliotheque universelle va entrer dans sa 85e annee. Au nombre des travaux , 
qn’elle publiera prochainement, ou peut indiquer dejä les suivauts: 
M. Eug. Rambert. — I. Arnold Escher de la Linth. — II. Les plantes suisses, d’aprbs Her¬ 

mann Christ. — III. ün poete zuricois: Jean-Martin Usteri. — IV. Le vers fran^ais, sa 
nature et son histoire. — V. Etüde de litterature contemporaine. — VI. Scönes de la 
nature alpestre. 

M. Ernest Naville. — La liberte religieuse. 
M. Louis Favre. — Les esprits du Seeland. Nouvelle. (En janvier.) 
M. Mare-Monnier. — I. Un futur thoatre en Suisse. — II. Giosue Carducci, poete, critiqua 

et philosophe itaHen. — III. Les plus recentes decouvertes au sujet de Pompei. 
M. Louis Leger. — I. La renaissance litteraire des Bulgares. — H. Contes et legendes 

slaves. — III. Les Slaves du sud et leur reveil actnel. 
M. T. Combe. — Tante et neveux. Nouvelle. 
M. E. Sayous. — Les lüttes des philosophes et des theologiens musulmans en Orient, du 

VIIIe au XI6 siede. 
M. Arvede Barine. — I. Une princesse amöricaine. — II. Les enfants chez tous les peuples. 

— III. Souvenirs d’une dame en Turqnie. 
M. Victor Daubree. — A travers le Dauphine. 
M. Henri Brocher de la Flechere. — Le röle du mariage dans la formation du droit. 
M. Auguste Glardon. — I. Nouvelles hindoues. — II. Les Missions americaines en Turquie. 
M. Honore Mereu. — Le joueur de harpe. Etüde italienne. 
M. Charles Vincens. — Un critique misanthrope. 
M. Joseph Noel. — I. La fille du kaid. Nouvelle algdrienne. — II. Rüben. Scenes de la vie juive. 
M. le Dr Paul Vouga. — Une excursion en Islande. 
M. Francois Dumur. — Les monuments de Part chretien en Suisse. 
Mme Camille Baumont. — Le secret de M1Ie Sibylle. Nouvelle. 
M. Alfred G-illieron. — L’Arcadie et la Suisse. 
M. E.-C Grenville-Murray. — L’heritage du vieux Joquelin. Nouvelle. 
M. Ed. Talliehet. — I. Etudes sur la Hollande. — II. Les promenades publiques. 

III. Etudes politiques et sociales. 
Cette liste est loin d’etre complete. II est beaucoup de travaux que la direction de 

la Revue pretere, pour diverses raisons, ne pas annoncer d’avance, et eile ne le pent 
naturellement pour ceux qui naissent d’evenements imprevus, et ce sont ces articles, sur 
des sujets actuels, qui Interessent surtout. 

Des chroniques de Paris, d’Italie, d’Allemagne et d’Angleterre sont publiees rögulierement 
chaque mois, donnant le tableau du mouvement litteraire, artistique et social de ces pays. 

La Bibliotheque universelle parait ä Lausanne, au conimenceiuent de chaque mois, par 
livraisons de pres de 200 pages. 

PRIX DE L’ABONNEMENT. 
(Les abonnements partent du commencement de chaque trimestre.) 

Union postale universelle: Europe, Etats-Unis d’Amörique, etc. Un an: 25 fr. — Six mois: 14 fr. 
On s’abonne: 

Lausanne, Bureau de la Bibliotheque universelle, Bäle et Leipzig: Librairie H. Georg, 
et chez tous les libraires et aupres de tous les bureaux de poste d’Allemagne et d’Autricbe. 

Soeben etfcf)ten bas erfte f^eft bes neuen 3af)rgangs oon 

^tnper^ Qentfdjx glzxmz ($£QenxxtavU 
^erausgcgebcn con Kuüolf tion aSattfcljaH. 

(Perlag uort f. JC. (Btocfijjau# in Xeipsig.) 

„Itnfrrc Zeit“ ift eine tier gebiegenflen unti tiieifeitigfttin üeutfdjen ßetiuen, aufseetiem 
öie ltiohifeilfle. (3öl{rl. \2 BTonatsl). r>. je (0 Sog.; preis uiertelj. <\M. 50 A.) Sie bringt 3 eit; 
gefdjidjtlid^e ^tuffä^e, Honellett, Reifefi'xfötn, polittfdje unb Iiterartfcf?e (Effays ic. 

Das erfte ffeft enthält Beiträge non dErnft l©idf>ert (eine litauifdje Dorfgefdpcfyte), 
profeffor l^illjeim l^unbt, 1. 25. aBppentjehn, Carl ©ogt, Jeiehrich i^ecöt, jFrietincö 
.maeuer bon J^altietß unb 00m Herau^getier. ^ 

Unterjeidjnungen merben oon alten Sucbbartbluttgen unb poftämtern angenommen. y 

Sirbaction, SJerfin, X.W., Stvonprin^enufer 4. gfflr bte SRebaction oerantmortlic^: &eorg $tifße in gSerft». 
3Drmf bon £i. $. {enönfr in 

^«pebUtott, ?SerCtn W., Stiebten * ©tra6e 4. 
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Dif (fff geil wart. 
Sßodjenfcpift für Literatur, Äirnft unb öffentliches Sehen. 

Herausgeber: 'gtottf cSittbau in Berlin. 

Ifhfn gunitflfieill» £#int tm guum. Verleger: ©eorg ©itlfe in Berlin. 
flu benieöen burd) alle SSuc&fianblunflen unb 35oftanßatten. 

jpts pro Quartal 4 glarü 50 ff. 
3n!erate iebet Slrt »ro 3gefaaltene USetit*etIe 40 (Et. 

gnljali: 

^ubelfeft bet belgifcfjen Unapängigfeit. 33on grieöticf) Detfer. — Sitcratur unb ffiunft: SB. 0cm 33tebermann§ ©oet^e= 
gorfepngen. 58efprod)en bon Snbtoig ©etger. —Spaterbränbe. SSon grauj 28oa§. — ©in SSefucf» bei bem SDtaprajat) bon 
fßatiala. 33on SBil^elm Soeft. — SdjopnpnerS Sepe in tritifc^er gortbübung. 33on SBilijelm 33oIin. — 9luÖ ber gitupfiabt: 
Srantatifcp 2litffüpungen. äftarmorprgen. ©cpufpel in fünf 2Iufgügen bon $f). Karriere nnb S. ^^tbouft. $eutfd) bon §einridf) 
Sanbe. Sepocpn bon )ßaul Stnbau. — Zotigen. — Snferate. 

D00 3«klfe|i ber bepifdjett Unabhängigkeit. 
# 

33on ^riebriefy 0etfer. 

3m nädpten «Sommer merbeu eS fünfzig Satjre, baff bie 
Belgier, an bie frart§öftfc£)e Sutireootution fid) anfdpieffenb, 
if)re ^Bereinigung mit Hodanb aufpben. @ar SRancpr mirb 
gu ber $rage geneigt fein, ob bieS mopgetpn mar; nicb)t 
Me merbeu bie gtage bejapn; aber Me ober boef) eine an 
©inmütpgleit grengenbe TOebjrtjeit merben geneigt fein, baS 
ptbpnbertjäpige SapeSfeft ber Selbftftänbigfeit Belgiens 
aufs gtängenbfte gu begehen, mie mau 1856 ein fünfunb= 
gmangigjäpigeS Subelfeft aufs glängenbfte begangen pt. 

damals ptte man pupfädpic| baS RegierungSjubitäum 
®önig SeopolbS im Mge, ber am 31. Suti 1831 ben beU 
giften SCpon beftieg; bieSmal mirb man ben geipuntt ber 
Befreiung fetbft entfdjeiben taffen unb fcpn ben nädpten Sommer 
1880 als bie gu feiernbe SatjreSmieberfe£)r betragen. 

Md) 1856 pt bie grage niep gefep, ob bie SoS= 
reijjung Belgiens oon Hokunk eine weife potitifcp Spt ge= 
mefen fei. 9Rep als ©iner pt fie oerneint, ja es brope auf 
Seiten ber Stamingen ein fdmeibenber SRijjltang in baS geft 
gu falten; attein eS gelang, ben SRipon gu oerpten, unb 
MeS jubette gteicfjmä^ig unb mit gteicpm ©ntgüden unb 
gteidpr Msbauer. Unb fo mirb aud) im nädpten Sommer ge= 
jubett merben. ßmar brop jep mieber ein SRifjltang, benn bie ; 
cterifate fßartei tobt über baS Sd)utgefe| ber Siberaten. Mer 
Riemanb mirb baS HerS pben, bie beüorftepnben geftlicp 
leiten gu ftören. Setbft ber betgifcp ©teruS bräpe eS niep 
fertig, bie ^Belgier oom f5eier= unb Sdjaugepränge fern gu 
Ratten. $ein SSotf ber ©rbe tiebt unb oerftep eS fo, mie bie 
Seoötlerung oon ffPnbern unb Trabant, in gtängenben Mfs 
gügen unb taufenbfacpn Subeirufen ber Suft unb $eftlid)feit 
ficü ^in§ugeben. 

Unb matjrtidf! aud) an @runb §ur f^reube mirb eS im 
Sommer 1880 nid)t fetjten. 9Rag man über bie SoSreifmng 
oom Stanbpunfte beS fRedjtS unb ber fßotitit beitfeu mie man 
mitt, mag eS.nod) fo ungegrünbet fein, baf) man fid) gegen 
bie Mfbrängung einer „fremben Spradje7' re. gu oertpibigen 
gehabt pbe, ©inS bteibt oöüig unbeftreitbar: iöetgien pt feit 
1830 ein ganj neues ßeben begonnen, pt einen Stuffdjmung 
genommen, mie üietteidjt nie ein £anb §uöor, pt in ßunft 
unb Sßiffenfcpft, in Uderbau unb Snbuftrie binnen fur§er 
ßeit baS Mprorbenttidjfte geleiftet, unb ift burd) ade Um= 
mäptngen unb Kriege in @urop, fetbft burd) baS grunb= 
ftür$enbe Sap 1848, fo gut mie gar niep berüpt morben. 

2)ie betgifdje iBerfaffung ift mop lein 9Ruftererjeugnp 
ber Staatslunft; fie oerbient meber baS ßob nod) ben Xabet, 
bie fie oon oerfepebenen Seiten in fo überfd^mängtidjem 9Rap 
gefunben pt; aber fie pt fid) fünfzig Sape tptfädjtic^ be= 
roäpt, unb baS mid etmaS pipn in einem 2anbe, baS 3ap= 
pnberte tang oon einem fetbftftänbigen politifpen Sebett faft 
gänpd) entmöpt morben mar. @S oerbient bie t)öd)fte M= 
erlennung, baff im ($ropn unb (langen an bie fep tporetifcp 
iBerfaffung fid) fofort unb faft unauSgefep ein ptjer paltifdier 
Sinn anptop ber üor gefäptidjen ippntaftereien bemapde. 
33efonberS ift aud) bie anfängliche ipüclpttuug ber ©terilaten 
mit einer gemiffen Betonung proorgupben. fDcag bieS nod) 

I fo fep auf beredjnenber ^tugpit berup pben, eS tarn immer= 
pn ber fdimeren Mfgabe, ber erften 3PammePaffun9 unb 
geftigung beS jungen StaatSmefenS pgute. Unb niep 
minber ift rütjmenb anguerlennen, ba^ bie Siberaten iperfeitS, 
baf) inSbefonbere ber ßüttiper Sturmbod fRogier, fdjnett er= 
lennen ternten, mie oiet teieper eS ift, eine jugenbtiep Spaar 
gu begeiftern unb fptematifd)e iBerfaffungSbeftimmungen gu 
üertpibigen, ats ber ppn unb unfügfamen Stoffe unb ©r= 
forberniffe ber SSirtticpeit Herr Su werben. 

ißor Mem aber mar eS ein gütiges ©efdjid, metpeS ben 
Setgiern in ber ißerfon ipeS unoergteid)tid)en HerrfdprS gu 
Hütfe lant. ^önig ßeopotb oerftanb eS mie lein Mberer, fid) 
in bie Sage ber ®inge gu fpiden. Sod ©infiep unb 2Bop= 
motten mupe er fid) ebenfomop meife guriidäuptten unb 
bie Parteien unb ipe SRinifter gemöpen gu taffen, ats im 
red)ten Mgenbtide teife eingitmirlen ober nad) Sefinben mit 
einem Itugen SSorte öffenttid) prüorgutreten. ißring Seopotb 
mar oiedeipt bie einige $nkftti<peit bamatiger 3e^t/ kic im 
Stanbe mar, mit ber betgifd)en Serfaffung gtüdtid) gu regieren, 
unb bie fperrfepft einem Sope unb IRacpotger gu pntertaffen, 
ber in meifer Sefd)eibung bie fßfabe beS SaterS manbetnb baS 
Meinfte beamtet unb bod) and) ben Stid auf ferne SBetttpile 
gerietet ptt. 

©S ift begreiftid), baü in Setgien aus ben Sap’en ber 
tangen frangöfifd)en ^errfdtjaft fRanc^eS gebtieben ift, maS 
nicht Sebem gufagt. Ramenttid) gitt bieS oon einem gemiffen 
gormatiSmuS unb Sd^ematiSmuS, ber mitunter bis §ur H^ter' 
feit bürr unb übertrieben fid) barftedt. Sd) erinnere mip baü 
ein geptjäpiger Änabe gang gemiffenpft ats celibataire 
ftaffiflcirt unb tabedarifirt mürbe, unb bafj einem S’rewben 
aus ber öffentticpn Sibtiotpl lein Sud) getiepn merben 
tonnte, meit er bie regtementmäpgen ©rforberniffe nipt bei= 
gubringen oermodfjte, obmop er bereit mar, einen bopetten 
unb breifadjen Sidprpitsbetrag gu pntertegen. Stdein auch 
biefe ftrengen Simmlipeiten ^ögen ip ©uteS gepbt pben, 
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meit fie jebenfaßS bap beitrugen, bern jungen ©taatsmefen 
eine geregelte DrbnungSmäpigfeit p fiebern, bereu grope Se= 
beutung nidjt p oerfennen ift. 

ütftepr fetbftftänbig ging man bagegen bei ber Gilbung 
unb Drganifation ber fßrotrittgen unb ©emeinben p Starte. 
.§ier erinnerte man fit ber atten ftotpn ©emeinmefen non 
§tanbern unb Srabant, jo bap audj bie jepigen (Stabte, non 
Srüffet unb ©ent bis p ben fteinften perab, fit eines popen 
©rabeS t>on (Setbftftänbigfeit unb ©etbftüermaltung p erfreuen 
paben. 

SefonberS lebhafte Slnerfennung pat bas betgifepe ©e= 
fängnipmefen gefunben, unb oor aßen Gingen paben fic^ bie 
93efferurtg§= unb ©rppungSanfiatten für üermaprtofte ®inber 
unb jugenblid)e 95crbred)er in einer Sßeife bemäprt, bap fie 
oieterorts getroft pm Sanfter genommen merben bürften. 

greitief) feptt eS aut an einigen fdjmacpen, ja munben 
©teilen in ber betgifdjen ©taatSentmidetung nitt: bie 
feputfrage j. S. unb ber ©pradjenftreit parren not einer be= 
friebigenben ßöfung. 

©er erfte ©egeuftanb mürbe in einem anbern ©taate fid) 
faum p einer ernften $rage bis jept paben geftatten fönnen. 
©S panbett fid) bis jept nitt etma barunt, bem ©taate baS 
gefammte Unterridjtsmefen p übermeifen, fonbern nur barnm, 
bie öom ©taate, begm. oon ben ©emeinben eingeritten ©tuten 
ber metttiten Leitung unb Seauffittigung üorpbepalten. ©ie 
Serfaffung gemährt allgemeine Unterritt§freipeit. Sn $otge 
beffen pat bie fatpolifte ®irte überalt, namenttit auf bem 
Sanbe, pptreidje ©tuten gegrünbet, in benen fie nat ©nt= 
bünten in oottfter $reipeit auSfttieptit unb mattet. 
SJtiemanb pat bisper üerfutt, tr bieS ßtett irgenbmie p 
tiertümmern. ©benfo menig ift ber ©eiftlitleit üermeprt, in 
ben ©emeinbefdjnten ic. ben 91 et igionS unterritt p erteilen. 
9tur im Uebrigen fott bie ®irte nitt in biefen ©tuten ben 
§errn fpielen, fonbern ber metttiten ©ematt meiten rc. 

SDtan fiept, eS ift nitt mopt möglkp, befteibener auf* 
ptreten, als bie betgifte liberale Regierung bis jept getpan 
fiat, ©teitmotjt bropt ber ©ternS mit ben bjärteften Wirten- 
[trafen unb tjat burt fein Sßutpgeftrei im Solle eine unge* 
möpntite Hufregung matgerufen. Hut mötte er gar p 
gern gtauben maten, bap er nur p minien braute, um baS 
Sott, namenttit bie Sanbbeüötferung, bemnätft oon ber SubeU 
feier fern p Ratten. Snbeffen mirb er einen folten Serfut 
ftmertit magen. Saft HßeS täpt fit ber Setgier teiepter 
nehmen, atS ein Seft, als ein prunfenbeS ©tanjpiet. Staifer 
Sofepp bjat bieS meitanb p feinem ©tmerje unb 9tatteit 
erfahren müffen. £>ätte er ben Seuten ipre ßirmeffen unb 
Siefenumpge nitt geftört, er mürbe gar Nantes tjaben ab= 
[teilen fönnen; allein jenes ging ben ©an§= unb ©rinU unb 
©djautuftigen p meit unb ber mättige ®aifer mupte natgeben. 

Hut ber ©teruS mirb mopt natgeben ober eintenfen. 
Sa, ber gange Särrn bürfte aßmäptit oerftummen, menn bie 
Regierung nitt meiter gept unb bagegen mit ooßer ©ntfttoffem 
peit geigt, bap fie baS begonnene einfat anfrett p erpalten 
nnb burcppfüpren gemißt ift. 

Htaniger pipig aber befto natpaltiger ober menigftenS 
tangatpmiger erfteint ber Äampf auf fprattit-nationatem ©e= 
biet. 9ttan pat pier eine ber munbertidjften nnb unerpörteften 
©patfaten tior fit: bie äReprpeit ber ©taatsbeoötferung mirb 
oon ber ©prate ber Sänberpeit beperrftt unb ift nape baran, 
51t unterliegen. 

©ie ber SBaten ober SJaßonen gn berjenigen ber 
Stamingen ober 9tieberbeutften oerpätt fit etma mie 3 §u 4; 
gteitmopt ift bie ©pradje ber Regierung, ber Kammern, ber 
Sermattnng, ber ©eritte, beS feeres, ber pöpern ©efeßftaft 
faft überall baS Smn§öfifte. 9Jian mufj gtemtit meit in ber 
©eftitte ^urüdgepen, um bergteiten begreiftid) ju finben; 
ber entfteibenbe fßnnft liegt aber in ber Ummätgung oon 1830. 

©ton feit ber burgunbiften |>errftaft in ben 9tieber= 
lanben unter ^ßpilipp bem ©Uten unb $arl bem Äüpnen, mürben 
bie ©inpffe franjöfiften SBefenS ftärfer nnb ftärfer. ©oep 

marb bie niebertänbifte ©prate im amttidjen Serfepr oon 
ben nieberbeutften, namenttit otamifdjen SanbeStpeiten, mit 
großer ßüpigfeit feftgepatten; not ®aifer f^ranj II. pat eine 
beSpatbige Serfiterung ertpeiten müffen. ©ine bebeutenbe 
Seränberung trat aber mit ber frangöfiften §errftoft nat 
Vertreibung ber Deftreiter ein. „Hommes libres,“ riefen bie 
^arifer Sre^e(tg:: nnb ©tekppeitSapoftet ben Setgiern p, 
mäprenb fie biefetben burt ÄriegScontributionen p ©runbe 
ritteten, ;tomrnes libres, quittez le langage des esclaves 
pour adopter celui de yos representants, celui de la liberte!“ 
Unb ein ©ecret 9tapoteonS oom 3. Snni 1803 gebot einfat: 
„Dans un an . . les actes publics . . devront tous etre ecrits 
en langue fran^aise.^ 

5ttS ber SBiener ©ongrep Setgien mit ^»oßanb oerbanb, 
mar $önig SBitpetm mit 9tett bebatt, baS eingebrungene 
Sranpfifte in Sdanbern 2C. mieber p befeitigen. Stber er 
beging ben hoppelten gepter, anfangs p pubern nnb bann 
bie ©ate p überpaften. ©tatt fofort einpftteiten, tiep er 
erft unterm 15. ©eptbr. 1819 nnb 26. ©ctbr. 1822 9tnorb^ 
nungen bapin erfteinen, bafj oom 1. San. 1823 an aße öffenD 
tkpen Slngetegenpeiten, inSbefonbere bie ©erittsoerpanbtnngen, 
in ber „ßanbeSfprate'' oor fit gepen fotlten. 

SBenn man ermägt, bap faft baS ganp Seamtentpum feit 
länger als pan^ig Sapren an baS granpfifte gemöpnt mar, 
fo täpt fit ermeffen, metter ©treden burt fönigtiepe 
©ebot madjgerufen mürbe, ©ogar bie ebenfo tätertite als 
miberfinnige Serbättigung bnrfte gemagt merben, atS panbete 
eS fiep um bie ©infüprung nnb Stufbrängung einer „fremben 
©pradje''. ©o marb eS mögtidj unb erftärtkp, bap, atS ber 
©ternS, metter bie ©prate beS pottänbiften ^SroteftantiSmuS 
fürttete, nnb bie Süttiter Siberaten, bie nur granpfift öer: 
ftanben, fit mit ben übrigen Unpfriebenen üerbanben nnb 
ein neues Regiment perbeifüprten, bieS ein Regiment in 
frangöfifeper ©prate unb nat franpfiftem ßnftnitt ge= 
morben ift. 

Unterm 16. Dctober 1830 oerorbnete bie prooiforifte 
Regierung, bap bie franpfifte ©prate sera la seule em- 
ployee dans les commandements; ben $ProOin§iatgouüerneuren 
marb babei übertaffen, für certaines localites nat Sebürfni^ 
Ueberfepungen p oeröffenttiten. ©in ©efep oom 19. ©eptember 
1831 engte fogar biefe oon 2y2 SJiittionen ©eeten bemopnten 
„certaines localites“ not W „communes“ ein unb fdpto^: 
le texte fran9ais demeurant senl officiel, mäprenb bie Ser= 
faffung oom 7. $ebruar ^33^ ^,en @a| anf[teilte: L’emploi 

des langues usitees en Belgique est facultatif. 
©ie SBapt unb Stnmenbung ber ©praten mar atfo „frei“. 

9tber eS ging mit biefer Sre^eit ungefäpr mie mit anbern 
SreipeitSfäpen ber betgifd)en Serfaffnng auep: bie ©inge ges¬ 
talteten fit fepr einfeitig. ©ie SereinSfreipeit ift 3. S. ge= 
mäprteiftet, aßein bie §auptfotge mar eine Ueberppl oon 
lUöftern unb Sefuitenpäufern; bie UnterrittSfreipeit ift ge= 
mäprteiftet, baS ©rgebnip mar, bafj faft baS ganp UnterrittS^ 
mefen in bie §änbe ber ©eifttiepfeit fam; bie Sre^e(t ber 
treffe ift gemäprteiftet, aber ber einflufjreitfte ©peil ber 
öffenttiten Stätter erfteint in ben meiften SanbeStpeiten unter 
frember Seitung unb in frember Bunge. Unb ebenfo ftept bie 
9lnmenbung „ber ©praten“ Sebem frei, aßein aße öffenttiten 
Sepörben bebienen fit üorpgSmeife beS ^ranpfiften. 

©ie Herren, mette baS 9tiebertänbifte nur für certaines 
localites oon Sebeutung eratteten, maren übrigens bamatS 
öielfat beS beften ©taubenS; benn erft bei ber aßgemeinen Solls- 
pptnng oon 1846 ergab fit bie ©emippeit einer erpebtiten 
otamiften ßfteprgapt. Von ba an aber pätte baS 9tett ber 
ÜJJeprpeit nitt länger oerlannt merben foßen. ©S mar ein 
politifter Zepter auf liberaler mie auf cterilater ©eite, bafj 
bieS fo tauge geftepen ift. ©rft in neuefter Be^ fit in 
biefer §inficpt mepr ©infitt gegeigt, nnb menn bie Siberaten, 
namenttit bie SBaßonen fo fortfapren, ben ^orberungen ber 
Slamingen gerett p merben, fo fönnen fie tebigtid) aus 
biefem ©runbe not auf manten entftiebenen äBaptfieg poffeit. 
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©cßon um bie SOZitte ber breißigcr Satire Ratten einzelne 
Scanner unb fetbft grauen ftc^ gegen ben SJZi^braucf) ber Stn= 
menbung beS grangöfifcßen in ben nieberbeutfcßen ßanbe§tt)eiten 
erhoben; eS entftanb bie fogenannte Stamifcße Semegung, 
bie feitbem ununterbrochen bis auf ben heutigen ®ag fort* 
gebauert unb in iünafter Reit aucß einige erbeblicfie (Srfotqe 
gu erringen üermocßt fjat. 

(SS fehlte nicßt an einflußreichen Scannern, melcße baS 
Sebenfticße ber üftieberfjattung beS Stamifcßen unb ber StuS= 
beßnung beS grangöfifcßen erfannten; aber deiner hotte ben 
STZuth, entfcßtoffen ben SBeg jum Seffern eingufdjtagen, fei eS, 
baß er bie entgegenfteßenben -Spinberniffe überfcßäßte, fei eS, 
baß er eine üerßängnißüolte (Spaltung in ber Seüölferung unb 
bamit eine Scßmäcßung, ja ernftlicße ©efäßrbmtg beS Staats 
fürstete. Setbft ©e ©eder, ber fdjon um 1840 eine Sro= 
fdjüre üeröffentticßte, morin er Itar unb nacßbrüdticß bartegte, 
baß es möglich, gerecht, angemeffen unb an ber 3eit 
fei, bem Verlangen ber Stamingen gu mittfahren, !am nadp 
geßenbS als erfter SDZinifter über einige unbebeutenbe $u= 
geftänbniffe nicht hinaus. 

©erabe unter fein Sttinifterium fiel baS gubitäum öon 
1856. ge meßr man ütamifcßerfeitS üon ©e ©eder, ber ge= 
raume $eit eine Strt mittlere Stellung unter ben ^Parteien 
eimtaßm, ermartet ßatte, um fo ftärfer marb ber Unmitte, atS 
9Jtonat um üftonat üerging, oßne baß pm Seften ber ülami= 
fcßen Sacße etmaS (SrßebtidjeS gefcßaß. SefonberS in StnL 
merpen mürbe man ärgerlich unb taut, unb atS bie Sor^ 
bereitungen pm gubitäum begannen, erltärte man gerabe 
heraus, baß bie Stamingen atS Unterbrüdte feinen ©runb 
hätten, an ben geftticßfeiten ©hett neßmen. 

§err ©e ©eder ufib ber König fetbft mürben auf baS 
Unangeneßmfte berüßrt. ©er SDZinifter beeilte ficß baßer, altertet 
befcßmicßtigenbe ^uficßerungen p geben. Unb bie Unpfriebenen 
maren mirfticß friebfertig unb feftluftig genug, fid) beruhigen 
p taffen unb bemnäcßft nacßbrücfticßft mitpjubetn. gur Ser= 
ßerrticßung ber gefte mürben ©icßterpretSfämpfe auSgefcßrieben 
unb gmar nicßt btoS in frangöfifcßer, fonbern aucß in ütamifcßer 
Spracße, unb, moßtgemerft, feinS ber ntitbemerbenben (Srgeug= 
niffe burfte meniger als einßunbertunbfünfgig Serfe enthalten. 

konnte man meßr üerlangen? 
Uber eS gefcßaß mirfticß nocß meßr! ©e ©eder feßte eine 

befonbere (Sommiffion öon neun ÜDUtgliebern nieber „ä Pellet 
de rechercher et de signaler au gouvernement les mesures 
les plus propres ä assurer le developpement de la littera- 
ture flaraande et ä regier l'usage de la langue flamande 
dans les relations avec les diverses parties de Padmini- 
stration publique“. 

Natürlich marb bie UuSmaßt ber üüitglieber mit großer 
Sorficßt unb Umficßt getroffen, ©en Sorfiß füßrte fogar ein 
geborener SSattone, .Sperr £. gottranb, ber jebocß ber otamifcßen 
Sacße eifrig pgetßan mar. ÜDUtgtieber maren bie befannteften 
unb befonnenften Staminganten, mie ^Srofeffor ©aoib in Sömen, 
Dr. Snettaert in ©ent, ber berüßmte Slomanbicßter (Som 
fcience ic. ©teicßmoßl tieß ißnen ber SDUnifter nocß bie auS= 
brüdlicße SJtaßnung pgeßen, d'agir avec prudence et de ue 
proposer d’autres mesures que celles qui pourraient etre 
defendues et soutenues par le gouvernement devant la 
Legislatur e. 

SZicßtSbeftomeniger fiel ber Sericßt gar menig pr ßu= 
friebenßeit beS ÜDUnifterS aus. Unb §err IRogier, ber 9Zacß= 
fotger ©e ©eders, mar nocß meniger bamit einoerftanben; benn 
gerabe in bie geit ber (Sinreicßung beS SericßtS, im §erbft 
1857, fiel ber Sftniftermecßfel, ber bie liberalen mieber ans 
dtuber bracßte. 

©kgubettage üon 1856 aber mürben öon alten Parteien, 
oom ganzen Sotfe mie üon einer einigen großen geftgenoffem 
fcßaft begangen; ber ©tang unb bie UuSbauer, metcße babei 
an ben ©ag gelegt mürben, fpotten jeber Sefcßreibung: man 
fann fagen, gang Setgien mar mocßentang ein braufenber 
geftfaat. 

Unb nicßt am menigften unermübtidj mar König Seopotb 
fetbft. 

Siißer, er fannte feine Setgier beffer, atS meitanb Kaifer 
gofepß fie gefannt unb beurtßeitt patte! (Sr bacßte nicßt 
baran, ißre greißeiten p üerleßen, ißrett (Sifer p ßemtnen, 
ißrer Setbfttßätigfeit üorpgreifen; eS fam ißm nicßt in ben 
Sinn, ißr SereinSteben p beeinträchtigen, ißre ©enußfucßt p 
pgetn, ober ißrer gefttuft unb ^Srunftiebe eine geffet anp= 
legen. (Sr tieß eS rußig geßßeßen, baß man 1856 SDZittionen 
üermenbete! (Sr tabette nicßt, mie einft gofepß in Dftenbe, 
bie jubetnbe Seteucßtung; er ging nicßt, mie jener, ben feuU 
bignngen ber Srüffeter aus bem S5ege; nein, er teiftete erft in 
feiner ^auptftabt baS Stenfcßenmögticße, na^ atten Seiten ßin 
taufenb unb aber taufenb 9J?at grüßenb unb banfenb unb fid) 
üerneigenb unb maS nocß meßr mar, panjig ober breißig 
9JM bie Sraban9onne anßörenb. 

©ann ging er nacß Srügge, nacß SZamür, nacß ©inant, 
nacß Urton, nacß Untmerpen, nacß Sütticß, nacß Raffelt, nacß 
©ent, nacß anberen Orten, unb überall mar er baS SBoßL 
motten unb bie (Smpfänglidjfeit fetbft, überall üott ©anf unb 
©ebulb für enbtofeS Sfteben, für taufenbfacßeS Scßaugepränge 
unb für ßunbertfacßeS SBieberßoten ber Sraban9onne. Unb 
am (Snbe beftagte er’S nocß in einem befonbern, atten ©e= 
meinben pgefertigten (Srtaffe, baß er nicßt jebeS Stäbttein, 
nicßt bie fteinften SBeiter befucßen fönne unb baS atteS troß 
ber broßenben Sieben unb troß ber furcßtbaren ©efaßren einer 
©orfbraban9onne! 

Son ben einzelnen geierticßfeiten unb geftbarftettungen 
in Srüffel mar bie Seteucßtung am 22. unb ber große Utm 
pg am 23. guli baS ©tän^enbfte unb ©roßartigfte, maS 
moßl jemals in biefer Strt geteiftet morben ift. gcß ßabe fie 
fetbft mit angefeßen unb bamatS aus frifcßer ©rinnernng 
©inigeS baritber niebergefcßrieben. 

Stn bem ßuge ßatte ficß baS ganje 2anb betßeitigt. 
gebe iproüinj ßatte einen ungeßeuern SBagen gefanbt ober 
einen Slufpg p ißferbe ober p guß, moburdß ein ©egett= 
ftanb ißrer ©efcßicßte ober ißreS eigentßümticßen ßebenS oer= 
gegenmärtigt mürbe. Stnbere S3agen mit üerfcßiebenen ©ar= 
ftettungen üon einzelnen Stäbten fcßtoffen ficß an, fo baß ber 
gange 3U9 e^e außerorbentticße ttuSbeßnung ßatte unb pm 
Sorübergießen meit über eine Stunbe in Stnfprucß naßm. 
gcß mitt bie eingetnen -Seftanbtßeite nur in ißren §aupL 
bebeutungen etmaS näßer angeben; eS genügt baS, nm ein 
allgemeines Sitb üon ber merfmürbigen ScßaufteEung gu 
liefern, ©ie (Singelßeiten gur StuSfcßmüdung unb gur ©rmeL 
terung unb StuSmatung ber ©runbgebanfen, bie gaßnen, 
Stanbarten, SBappenfcßitbe, Seibfarben, Sinnfprücße, bie atter= 
tßümlicßen Reibungen unb SSaffenftüde, bie ©erätßfcßaften 
unb Scßmudgegenftänbe, bie Sergierungen unb gnfcßriften, 
bie gange Slannicßfattigfeit ber gormen unb garben muß 
man ficß ßingubenfen; eine erfcßöpfenbe Sefcßreibung mürbe 
ein gangeS Sucß üon nicßt gemößnticßer Stärfe erforbern. 

2luS bem ßimburgifcßen fam ein SSagen, ber bie alte 
fränfifcße geit üergegenmärtigte. Soran gogen Krieger in 
attertßümticßen Stngügen unb Lüftungen, ßinterßer acßt rotß= 
braune Ocßfen üon gemattiger ©röße, atS ßugabe gu einem 
friegerifcßen SSanberguge. 

ßujemburg, baS Satertanb beS ßeifigen ^ubertuS, ßatte 
einen glängenben gagbmagen gefanbt, beffen Sorbertßeit in 
einen riefigen |)irfcßfopf austief. Sin ben Seiten maren Scßit* 
bereien auS ber ©efcßicßte beS SanbeS, g. S. bie Krönung 
^aifer ^einricßS YII. angebracßt. ®aS Obertßeit bitbete eine 
^apede auf einem getfen; ringsum ragten ®öpfe mitber ©ßiere 
ßeroor; bie ißferbe maren pracßtüott gefdjmüdt unb mit bem 
SBappen beS ÄaiferreicßS unb beS ßanbeS ßujemburg, fomie 
mit bem beS Königreichs gerufatem beßangen. Soran gog eine 
Sleute üon gaßlreidjen gagbßunben; ßinterßer fam ©ottfrieb 
üon Souitton mit feinen Gittern unb feinem ^)ofe; alte im 
(Softürn ber geit beS erften KreuggugS. 

S3eniger gtüdtid) ßatte tarnen ober Slamür gemäßtt. 
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Von ber ©omntiffion war biefem ßanbeStpeile bie ®arftetlnng 

ber ßeit ber alten Stbuatulen, beS gurüdgebliebenen ßroetgg 

ber ©imbern ober Teutonen, gugebadjt worben. Sittein baS 
mochte ben Settern in ber ißrooing bodj altgu witb unb gu 
niieptern erfepienen fein, SJtan patte beSpalb biefen ©egenftanb 

rtur gu einem Steile eines auS brei £>auptgruppen beftepenben 
3ugeS gemacht, nnb baneben einen SBagen anSgeriiftet, ber in 

Verfonen, Silbern, üESappenfcpilbern, gähnen, önfepriften unb 
fonftigen ^nttjaten bie iproning mit ipren pauptfädjlicpften 

(Stabten, Scannern nnb Vegebenpeiten oergegenwärtigen fottte. 
SDaburdj war aber eine gülle, ja eine gewiffe Verworrenheit 

entftanben, bie ben ©efammteinbrud unb baS Verftänbnip be^ 
einträeptigte. Unter ben ißerfonen war bie peilige SSegga, 

Vtutter ißepinS oon £>eriftal, als ©rünberin beS $lofterS 
Strbenne, fpäter Patronin ber Veginenpöfe, befonberS bemer= 

lenSwertp. ®er 3U9 marb eröffnet burdj einen Stbuatulen* 

Häuptling mit einigen ©enoffeit, bereit 3api 0^er §u gering 
war, um einen üotten ©inbrud gu maepen; ben Scplup bitbete 

eine pöcpft anfpreepenbe Stotte SBallonen aus bem breipig= 

jährigen Kriege. 
©inen mädjtigen ©inbrud machte ber riefige SBagen auS 

Qftflanbern, ber ben ©langpunlt beS ftäbtifepen ©e = 
meinbelebenS öarfteltte. Vier Stanbbilber auf ben ©den 

beS SSagenS oergegenwärtigten in gwei Sdjöffen, in einem 

£>elan ber ©ewerle unb in einem Slnfüprer ber berühmten 
Sßaffengilben, bie ^muptpebel ber ftäbtifdjen straft unb ffreU 

peitsluft beS oiergepnten SaprpunbertS. Stt ber Vtitte erpob 
fidj mit bem Vanner non glanbern bie gewaltige ©eftalt $a* 
lobs non Slrteoelbe, beS mäeptigen StuwaertS, ber ©ent unb 

mit ipm gang fflanbern auf ben ©ipfet beS SlnfepenS, ber 

^reipeit unb beS SBoplftanbeS erpoben. Trompeter gu ißferbe 
gogen oorauS; bie berüpmteften unb oerbienteften Männer beS 

oiergepnten Saprpunberts im ©oftüme ber $eit begleiteten ben 
SBagen. 

Sann folgte ber 3U9 non Vrügge für SSeftflanbern, 
ber glän^enbfte nnb and) einer ber lünftlerifcp getungenften 

non allen, ©r [teilte bie 3e^ SßptlippS beS ©uten mit 
beffen prächtiger fpofpaltung bar, unb war gebilbet wie folgt: 

©in Vannerträger, fecpS Trompeter, ein fpaufenfepläger, nier= 

unbgwangig Sßappenperolbe, ein Söappenmeifter (heraut cVarmes 
greffier), ein Sdjapmeifter, gwei Vannerträger, oiermtbgwangig 

Vitter nom ©otbenen Vliefj mit ipren ^ßagen, ein Stifter mit 

ber Stanbarte beS .fpergogS, nier Stifter mit ber ®rone, bem 
Scpwert, bem ßepter tc., gwei i^agen, tpergog ippitipp ber 

©ute non Vurgunb, gwölf fbofleute, eine Stbtpeilung Vogen* 
fepüpen, eine Stotte ^ellebarbiere tc. tc. ®ie lepten wie bie 

sf5agen waren gu ffupe, bie Uebrigen, unb gwar aeptgig an ber 
ßapl, alle gu Vferbe. 

^ennegau patte bie Verperrlidjung ber 3e^ ValbuinS 
unb beS flaubrifcp-tateinifcpen JtaiferreicpS in Stonftantinopel 

gewäplt. 5Der V3agen warb non §wötf gefepirrten Stoffen, bie 
non ebenfo nielen gupfne^ten gefüprt würben, gezogen. ®er 

Äaifer fap im nollen Sdjmud, 3ePter SBeltfugel in ben 
^änben, auf bem Xprone; jur Seite fein Vruber; ringsum 

bie tapferften unb angefepenften ürieg^ unb §ofmänner% be§ 
Steid)§. Sedp^ig 9Uceneftrel§ mit ipren Snftrumenten, einen 

SBappenperolb unb nier Trompeter an ber Spipe, xoaen bem 
SBagen norau§. 

3)er VJagen non Vrabant, in ©eftalt eine§ Scpiffe§ 
erbaut, [teilte bie ßeit ®arl§ V. bar. ®er ß'aifer mit 9Jtar= 

garetpa non Deftreicp, IDtargaretpa non iparma, Philipp II. 
unb einigen §of= unb ^rieg§männern, bitbete bie ^auptgruppe; 

eine anbere beftanb au§ ben berüpmteften Stieberlänbern jener 

3eit, Vefale, ®obonäu§, SJterfator, 0rteliu§, ipiantin, gran§ 
fflori§, Quentin 30tatfp§ u. Sl. gapnen, Söappenfdjilbe, Siege§= 

geiepen re. feplten natürlich niept. Stuf bem £intergrunbe [teilten 

nier g™uen bie nier ©rötpeile bar, in benen bie Vefipungen 
be§ &'aifer§, „in beffen Steidjen bie Sonne niept unterging", 
lagen. 

Slntwerpen patte bie 3eit öon Sllbert unb Sfabetta ge= 

! wäplt. Sein prächtiger SSagen trug, neben ben ©r§per§ogen 
unb iprer glän^enben Umgebung non geiftlicpen unb weltüdjen 
SBürbenträgern, bie ©eftalten non Stuben^, Otto Veniu§, Sor= 
baen§, Van ®pd, ^)uque§nop, SuftnS Sipfiu§ u. St. 

Sann !am ein SSagen ber Stabt St io eile, wopt ber 

angiepenbfte non allen, ©r war ber ©arftellung unb Ver= 
perrlicpung be§ St d erb au § gewibmet, in ©eftalt eine3 riefigen 

iPflug§ erbaut, überall nergolbet, unb finnreid) mit Steprem 

gewinben unb ^elbblumen gefipmüdt, mit oerfepiebenen ©ruppen 
non tpätigen Arbeitern befept unb ben Sinnfprucp ber Stabt 
podjemporpaltenb: Le travail auoblit. Seiber feplte e§ baneben 

nid)t an ben Stlfangereien einer ©ere§, ippöbe unb bergleidjen 
Spul nad) bem ©efdjmade be^> norigen SaprpunbertS, ber in 

Velgien pier unb ba nodj fortwnepert. Stilein ba§ warb 

reichlich ausgeglidjen burep bie Vefpannung unb burep einen 

3ng non länbltcpen Slrbeitern, weldpe mit allerlei tanbwirtp= 
fcpaftlidjen SBerheugen bem SBagen §u ipferbe unb §u 
folgten. S)a§ ©efpann be§felben beftanb au§ ni(pt weniger 

al§ 48 ipferben, §u nier unb nier gefepirrt, alle ber fdpwerften 

ftanbrinifepen Strt angepörenb; fie würben non jungen Sanb= 
leuten in blauen Mitteln gefüprt unb braepten einen waprpaft 

überwältigenben ©inbrud pernor. 
®te Söwener patten fiep erinnert, bafj ba§ „erfte ©lement" 

iprer Stabt unb ber Velgier überhaupt ba§ Vier ift; ipr 
SBagen war pauptfäcpliih ber Verperrlid)ung ber uralten Vrau= 
funft Söwen§ gewibmet. 

Sütticp war burd) gwei SBagen nertreten, welcpe bie nor= 
nepmften ©rwerb^weige ber V^onin§ unb ber Stabt, namenL 
licp bie SBaffener^eugung barftetlten. ®en anjiepenbften unb 
ergreifenbften Stnblid aber gewäprte ein Strbeitergug, welcper 
au§ jenem SanbeStpeile perbeigefommen war. SJtepr al§ elf= 

| punbert SBerfleute aller Slrt in eigentpümlicpen Slnsügen unb 

mit nerfepiebenften Strbeitsgerätpen nerfepen, folgten in wopL 
georbneten Steipen bem SBagen; felbft bie botteresses, namentlidj 
bie liotteuses, bie Vipern unb ^ö^enträgerinnen, feplten niept. 

|)ennegau patte ebenfalls einen ^weiten Sßagen in f^orm 

einer Socomotioe mit ^aplreicpen Slrbeitern gefanbt. ©benfo 
war ©ent unb feine weltberühmte Vlumen^ucpt nodj burdj 

einen befonbern SSagen oertreten. 3®ölf mit Saubgewinben 
unb Vlumen reidjgef^müdte Stoffe §ogen baS riefige ©efäprte 

noll pracptnollfter Vlumen unb ©ewädjfe. 
®en Scptufj bilbete ber SBagen VrüffelS, bie ©egem 

Wart barftellenb. Sunge rei^enbe SDtäbdjen nerfinnbilbliihten 
ba§ Sanb, bie iproninjen, bie fünfte, bie SBiffenfcpaften rc.; 
über allen fdjwebte ba§ Vilbni^ beS Königs, beS gefeierten 
Schöpfers unb ScpirmerS ber „^ritepte non 25 griebenS= 
japren". 

2)er gange Umjug burdj bie befonberS auSgewäpUen Strafen 

bauerte gegen feeps Stunben, Was in ber ^vddjitje für bie oer= 
fepiebenen SJtajeftäten unb SBürbenträger leine Uleinigfeit war. 

Stur wenige Strafen boten für ben auperorbenttiepen 3ll9 
Staum; bie meiften waren ju fcpmal unb lein bebedter SDjor^ 

weg war podj genug, um bie mäeptigen $apr§euge burcpsulaffen. 
Stepnlidje Umzüge würben bann nocp in Vrügge, ©ent 

unb an anberen Orten neranftaltet. $üt @ent napmen über 
fünfzig Vereine unb Xaufenbe non ^abrifarbeiten baran Xpeil; 
ber 3^g ber SJtajcpinenbauer gäplte etwa 1000, bie ©efammL 
peit ber Vaumwollenarbeiter, in fünf Stbtpeilungen auftretenb, 
über 5000 Ä'öpfe. 

©in anberer ©lan^punlt ber Vrüffeler 3^fte raar bie Ve= 
teueptnng am 22. Suli. Sie befepränlte fiep niept auf baS 

j innere ber Stabt, wo Vepörben unb Vereine unb ©ingelne 
mit einanber wetteiferten, unb wo befonberS ber grope StabL 
pauSplap unb baS alte StatppauS feffelnbe Slnblide gewäprten; 
bie ^auptfaepe war bie ©rleucptung ber VoulenarbS, nom 
Stamürer Xpore bis gum ©ingange ber „Allee Verte". SDiefe 

| gange Strede, alfo eine Sänge non breiniertel Stunbe ©epenS, 
i war mit farbigen Sidjtern unb Saternen in reiepfter gülle 

überfäet. ©inigeS erfdjien etwas fteif, VtancpeS überlaben; 
! man patte mepr auf ©lang unb Steicptpum, als auf anmutpigen 
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SBecpfel unb überrafdjenbe ©ingelnpeiten, toogu bie oierfacpen 
©aumreipen geboten hätten, gefepen. 2Bab)r^aft feenhaft 
aber unb oon pinreipenber Schönheit loar ber Unblid, ben 
bie SBallftrape am ©otanifdjen harten in ibjrer mäplicpen Ub= 
fenlung big gut „©rünen Uttee“ barbot. §ier fcpabete bie 
einförmige Sänge unb ©erabpeit niept; man fap, mie öoit 
einer ©rpöpung, in einen mit ©uirlanben unb ©lumenfronen 
gefcpntüdten, in fcpintmernber gerne fiep oerlierenben (Sang, 
jo fein unb gierlid) gogen fid) bie Sicptfäben gteicf) cmmutpigen 
©lumengetoinben oon ©aunt gu ©aum, oon SReipe gu 9Reipe, 
fo leicht fd) webten bie leudjtenben glammenfränge unb fronen 
über ber wattenben Stenge. 

3iemlicf) oerfeplt mar bagegen bie ©rleucptung beg ©arH 
umfangt, welcpe am 21. Juli ftattfanb. 2Rit ber £>älfte ber 
aufgemenbeten (Summe pätte man meit Scpönereg erteidjen 
fönnen, menn man bie ©ebüfdje unb ©aumgipfel gu benupen 
oerftanben pätte. 

Ueberpaupt mar bei ber gangen Jubelfeier ber ©ebanfe 
oft fcpmer gu unterbrüden, bap mepr gülle alg ©efdjmad 
fid) geigte. ©g fcpien oielfacp auper Ucpt gelaffen gu fein, 
bap man beg ©uten auep gu nie! tpun lann. Stuf bem Ueinen 
Äöniggplape ftanben allein brei riefige SEriumppbögen itnb 
©rinnerunggbaue, oon benen einer ben anbern beeinträchtigte, 
©in eingiger mürbe unenblicp mirlfamer gemefen fein. Unb 
mie oiel mar nocp auperbem in Satten unb Brettern, in ißappe 
unb Rapier geleiftet morben! 

©on allem glittet unb Ueberflup aber blieb nacp menigen 
Sagen leine Spur! iRirgenbg etwag gefteS, SBertt)öolle§ gu 
banernbem ©ebäcptnipl 3Ran fragte fid) mit Staunen; mie ift 
eg ntöglid), baff ein Sanb, bag für feine ÄunftaugfteHnngen 
unb geftlidjleiten nocp 93retterfäle auffcplagen ntupte, bap 
Stabte, in benen Saufenbe oon Äinbern megen SRangelg 
an Scpulanftalten offne allen unb jeben Unterricht 
blieben, baff ein folcpeg Sanb, baff folcpe Stabte §wtberh 
taufenbe für Singe termenben mocpten, bie nad) furgen USocpen 
oöllig gerftoben unb gerflogen waren1? 

Jn ber Spat, bie ©rfcpeinung märe nicht gu faffen, menn 
nidjt bie ©efcpicpte beg ©olfg, ber feit oielen Japrpunberten 
beftehenbe unb aug ben Reiten ber pöd)ften ©lütpe ber sJUeber= 
lanbe ftammenbe §ang gu geft= unb Scpaugeprängen ben 
Sdjttiffel bagu böte. 

Unb mirflid) mar eg ber gefdjicptlicpe Stanbpunlt, ber 
oon ber ©entralfeftcommiffion gur SRicptfcpnur genommen morben 
mar; fie wieg augbritdlid) auf bie precedents f)in, dont il ne 
lui a guere ete possible de trop s’ecarter . . Unb bann 
meinte man: Dans le temoignage unanime et solennel de 
la reconnaissance nationale, offert par le pays ä son Roi, les 
nations etrangeres, verront la preuve que la Belgique 
epprecie la haute valeur de ses institutions, et que, si 
alle est digne de les posseder, eile est aussi jalouse de 
les maintenir. 

Uber mürbe ©uropa meniger geftannt, mürbe ^önig Seopolb 
minber alg ein ÜDRufter eineg oerfaffunggtreuen, oolfggelieblen, 
t)o<hgefeierten gürften bageftanben haben, mürben bie Zünftler 
oerlürgt, bie Urbeiter opne SSerbienft, bag ©oll opne Scpauluft 
geblieben fein, menn man ftatt ber 93retter= unb Sattem unb 
ißappbauten bag ©erüft gn einem bleibenben Senfmal, gu einem 
Sau für Kunftleben ober ©olfgbilbung aufgefdjlagen hätte“? 

äRan barf fidjer fein, bie im näcpften Sommer beoom 
ftepenben gefte merben ben Julitagen oon 1856 nicht nacp= 
fielen. Und) bie fünftige ©entralcommiffion mirb bie Ueber= 
lieferungen ber Japrpunberte gu SRatpe giepen unb oon früheren 
Vorgängen niept allgu meit fid) entfernen; aber oielleicf)t bür feit 
bie greunbe unb ©ewunberer ©elgieng hoch hoffen, bap neben 
©lang unb gülle auch bag ©infadjfcpöne unb S31eibenbe eine 
Stätte finbe. 

Literatur und 

Ufl. non iBtebermanns CÖoctlje-J^orfdjunijcn. *) 

SBolbemar üon S3iebermann gepört gu ben fenntnipreidjften 
©oetpeforfihern unferer ^age, gu ben fleißigen füllen Sammlern, 
bie gufrieben fiub, bag oon ihnen ©efunbene unb ©rarbeitete 
einem Ueinen Greife oon gacpgenoffeu üorgulegen, in oornepmer 
SSefdpeibenpeit aber fiep oor ber Deffentlicpfeit gurüdgiepeit. 
®aper ift fein üftame bem großen publicum menig belanut, unb 
feine Heineren Urbeiten, üon ben ©ingemeipten fepr gefepäpt, 
aber leiber niept immer für fie erreichbar, maren felbft ben ge= 
bitbeten ©oetpeanern gumeift entgangen. SRit großem ®anfc 
merben eg nun biefe unb alle ©oetpeüereprer begrüben, bap ber 
üerbiente SSerfaffer eine Sammlung feiner Ueinen Schriften üer= 
anftaltet pat unb fie merben ihren ®anf niept blog bem Uutor, 
fonbern gerne auep ber SSerlaggpanblnng abftatten, bie biefeg 
93ucp, bag erfte größere SSerlaggmerl ber jugenblicpen gortfeper 

! einer altbemäprten ^anblung, mit maprpaft üornepmer, beg ge= 
biegenen Jnpaltg eept mürbiger ißradpt auggeftattet pat. 

$)ag SBerf gerfättt in fünf .pauptabfepnitte. ®er erfte bringt 
gtoei Heine ©ebiepte ©oetpeg, eing an ©parlotte oon Schiller 
über SSenj. ©onftantg SBaÜenfteinbearbeitnng, unb ein anbereg, 

! ein liebengmürbigeg Ulbumblatt an ©priftine oon Signe; ber 
| gmeite erörtert OueKen unb Unläffe ©oetpe’fcper ©5ramen; ber 

britte bepaubelt bramatifepe ©ntmiirfe ©oetpeg; ber oierte, „©oetpe 
mit geitgenoffen'P befprid)t gumeift auf ©runb ungebrudter 93riefe 

| fein '-öerpältnip gu einigen bebeutenben SJlännern; ber fünfte 
enblidp bietet „ißermifepteg gur ©oetpe^gorfdjung'' bar. Heber 
ben lepü« Ubfcpnitt lann man am lürgeften pinmeggepen: er 

I entpält eine 9teimftubie, ferner gtoei gelehrte burep mamperlet 
I sJiacpträge toiiptige iöefprecpungen neuerer ©rieffammlnngen, enb; 

lieh eine Ubpanblung „©oetpeg fRecenfionen in ben g^anH 
furter ©eleprten Ungeigen“. ®ie eben genannte ßeitfcpnft, üon 
einer „Societät“ eng oerbunbener greunbe — SJterd, ^öpfner, 
Scplofjer, ©oetpe -— peranggegeben, enthielt, befottberg im Japrs 
gang 1772, eine grope Ungapl Sefprecpnngen ©oetpeg, bie biefer 

j 1830 in feine SBerle aufgnnepmen oerfnepte. Qu biefem SSepnfe 
patte er fepon bei ^Bearbeitung feineg Sebeng 1813 jene QeiU 
feprift oorgenommen unb ejxerpirt unb eine Ungapl fftecenfionen 
für fein ©igentpnm erllärt, melcpe feitbem in ben Uuggaben 
feiner SBerle ipren ißlap bepalten paben. ©rft in neuefter Reit 
pat man bann unternommen, ©oetpe biefen fBefiptitel ftreitig gn 
madjen: 2Ö. Siperer füprte ppilologiicpe, 33iebermann (in ber 
ffempeffepen ©oetpeauggabe) äftpetifepdritifepe ©rünbe ing gelb. 
Septeren SSerfnch fepte nun ber SSerfaffer fort unb gelangte gu 
bem fftefultat, bap oon jenen 45 fRecenfionen 12 gu entfernen, 
3 alg nur tpeiltoeifeg ©igentpnm beg ®id)terg gu begeiepnett, 
8 neu aufgnnepmen finb. ©5ocp mirb bieg fRefultat fcpmerlicp 
allgemeine Unnapmc pnben; fein SSerfapren, bag Dperiren mit 
äftpetif^en Unficpten, ift gu fnbjectiü, meit fieperer erfdieint, bei 
bem 9Rangel piftorifeper Rengniffe, melcpe biefe ober jene 9te; 
cenfiott beglaubigen lönnten, bie ppilologifcpe äRetpobe, meli^e 

I Scperer angntoenben begonnen pat. 
Jn einer gelegentlichen Uotig feineg SSnd)egtpeiltS3iebermann 

mit, bap big jept 600 tßerfonen befartnt finb, an melcpe ^Briefe 
©oetpeg gebrudt üorliegen, unb bap bie Rapl biefer gebrudten 
^Briefe etma 8600 beträgt. Ru benen, melcpe fid) burep $er= 
öffentlicpung foldjer Scpriftftüde ein SSerbienft ermorben paben, 
gepört auep ber SSerfaffer unfereg SSutpeg unb eg ift banfbar 
angnerfeitnen, bap er in bem feltfam betitelten Ubfcpnitte „©oetpe 
mit Reitgenoffen“ eilte 9teipe folcper epebent nur in Reitfdjriften 
beröffentlicpter ober bigper gar nicht belannt gemachter ^Briefe 
abbrudt. 22 ©riefe allein,finb an bie oerfdjiebenen SRitglieber 
ber gamilie üon gritfep gerietet, in beren ©eitealogie man fid) 

*) granffurt a. Ut. 1879, Siterarijcpe Unjtalt, IRütten unb Soennig. 
' VIII unb 457 <S. gr. 8. 
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mol)! nur predjtfinben fann, wenn man ein geborener Söeima= 
raner ift, Briefe üon 1779 — 1831, üod amtlichen nnb perföns 
Itdjen gnljaltg, üod liebengwürbig herzlicher, aber and) unmutig 
ernfter Sleuherungen. Senn mit bem älteften ber gritfdfe ftanb 
©oethe feinegwegg immer in gutem ©inüernehmen nnb ift eg 
lehrreich genug p feljen, mit melier ©mpfinblichfeit unb ©nt; 
fc£)iebent)eit ber ©efjeime 9iatf) eine fleine üiörgelei beg t)od); 
gebietenben Slinifterg abpwefjren üerfudjte (©. 232 fg.). Sod) 
aud) fyier bewirften, wie fo oft in beg Sichterg Seben, anmutige 
unb liebengwürbige großen Beilegung ber dftihüerftänbniffe unb 
erhielten b)er§tic^eö ©inüernehmen an ©teile fremben ober gleich 
gültigen Siebeneinanberlebeng; Henriette unb ©onftanse bon 
gritfdj mürben mit mancherlei Briefen bebadft unb mit ©ebicf)ten 
befd)enft, unter benen and) bie Serfe üorfommen (27.gebr. 1814): 

Sie beutfdfe ©pradje wirb mm rein: 
ißoefie barf tünftig rtidE)t mehr gelten! 
Sod) wenn man fagt: ©ebenfe mein! 
@o boff id), fod ba§ Stiemcmb fd£»elten. 

SSie in biefen, fo geigt fid) und) in ben übrigen bon Sieber; j 
mann erörterten Schiebungen @oetf)e alg ber Sheilnehmenbe, 
freunblid) görbernbe nnb ©rmutf)igenbe — nur dtifolai gegen; 
über bewährt er bie ©efdfidlidjfeit beg Angriffs unb ber Ser; 
ttjeibigung —, alg ber §od)ftet)enbe, ber aber bon feinen Seiftungen 
befdieiben fpridft, alg ber Seutfelige, ber burd) feine Slnnäfjerung 
beüorpgt unb beglüdt. griebrid) ®rug b. SXJibba j. S. gibt 
nur bie Slnfchauungen Sieter mieber, Wenn er bon ©oethe rebenb 
fagt: „©in Sfteerfelg bon ber ©onne beglängt, bon Beit unb 
©türmen ungebrochen, erfdiien er eineg Sageg in unferer Ser; 
fammlung unb bie Sßürbe unb Sicherheit feiner Haltung, bie 
milbe Klarheit feineg Slidg, bie feine geifiüode Unterhaltung 
begleitete, ermutf)igten mid), ihm nahe p treten, um bie Ser; 
günftigung p erlangen, ihn and) in feinem £mufe p fehen." 

©oetheg Sriefe erfc^tie^en ung fein iperz, fie machen ung 
mit feinen ©chidfaten unb Sebengbezielpngen belannt, bieten 
aber burd) ihren gnhalt ber gorfhung üerhältnihmähig geringe 
©elegenheit pr ©ntfaltnng ihrer St)ätigfeit bar; ein um fo 
reichereg gelb finbet biefe bagegen in ben bramatifdjen ©nt; 
würfen ©oetheg, bie pr ©rgänpng unb Deutung reizen, pr 
Hebung d)ronologifdb>er ©cbmierigfeiten einlaben unb bie erft 
burd) ben ©ommentator, ber bie lofen ungeorbneten Sruchftüde 
aneinanberreiht, ju einem wohlgeglieberten ©anjen fid) geftalten. 
Unter ben fieben burd) Siebermann erörterten ©ntwürfen be; 
finbet fid) „ißrometheug", beffen Urtext nach bem in ©traffburg 
befinblid)en Slutograph iw 1. Sanbe beg ©oethejahrbud)g burd) 
©rid) ©chmibt üeröffentlid)t Werben Wirb, ferner „iftaufifäa", 
bereu 9teconftruction SB. ©djerer jüngft in einer feinfinnigen 
unb geiftöotten SIbhanblung (in „SBeftermanng Seutfdjen ÜDionatg; 
heften") üerfucfjt hat> enblid) „©Ipenor" unb „Sag Srauerfpiel 
in ber ©hriftenheit". Son ben beiben letzteren mag etwag aug; 
führlidjer bie 9iebe fein. 

Son bem Srauerfpiel „©fycenor" ift nur ber erfte Slufzug 
unb bie brei erften Auftritte beg zweiten üodenbet unb feit 1833 
gebrudt. ©ie würben gebidjtet öon 1781 — 1783, alfo währenb 
ber innigften Serbinbung mit grau öon ©tein, bann üon bem 
2)id)ter prüdgelegt, ba er pr ©rfenntnih tarn, er Ipbe fid) 
im ©toffe üergriffen, unb 1797 ©d)ider üorgelegt, ber barüber 
urtheilte, ohne üon ©oetheg 3Iutorfd)aft etwag 51t wiffen unb 
unter Slnbernt ben Slugfprud) that, bafj bag ©tüd an eine ge; 
wiffe.SBeiblidjfeit ber ©mpfinbung erinnere. Siefe 2BeibIid)feit, 
bie ingbefonbere baburd) herüorgerufen wirb, bah Slntiope, bie 
wirtliche ober üorgeblidfe SCRutter beg ©Ipenor, bie £auptrode 
fpielt unb ben Knaben, ber ihr geraubt unb bann bod) wieber 
Zur pflege anüertraut worben, ersieht unb in feiner ©innegart 
beftimmt, begrünbet ber moberne ©rflärer burd) ben gerabe pr 
Slbfaffunggjeit beg ©tüdeg fo lebhaften Serfehr beg Sichterg 
mit grau üon ©tein unb finbet in ben an fie gerichteten Sriefen 
manche Slnflänge an bie Serfe beg „©Ipenor". SBidftiger aber 
alg biefe nebenfäcf)Ii<he Semerfung über ©ntftehunggjeit unb 
SJIitüeranlaffung ift bie Sluffinbung ber üuede, welche Sieber; 

manng glüdlidjem ©djarffinn gelungen ift, benn eg fdfeint mir 
nicht zweifelhaft, ba^ ©oethe wirflid) p feinem ®rama, nid)t 
etwa wie man aug ben tarnen ber ißerfonen, gewiffen Sin; 
flängen unb ber allgemeinen ©timmung entnehmen möchte, eine 
griedjifdie Sorlage, etwa eine unbefannte Searbeitung beg 
SItreug;Xhpefteg;©toffeg benuist, fonbern ba^ er ein djinefifdjeg 
©djaufpiel pr ©runblage genommen hot, unb jwar „®eg |>aufeg 
£fd)ao fleine SBaife, bie fid) glänpnb räiht", weicheg er unb 
mit ihm Söeimarg gebilbete Greife aug bem üerbreiteten Söerte: 
„2)u £>albeg Sefdjreibung beg dbjinefifd^en iReidieg" fannte. 
greilid) war bie Senu^ung feine fflaüifche, fonbern eine ber; 
artige, bie beg $id)terg würbig war, aber immerhin wirfte bag 
grembartige unb ©eltfame beg Driginalg fo fehr, ba^ eg bem 
®id)ter fein SBerf üerleibete unb bie rechte Slugarbeitung un; 
mögli^ machte. ©0 glüdlid) Siebermann in ber Sluffinbung 
ber öuelle, fo wenig glüdlid) ift er in ber ©eutung unb ®ar; 
ftednng beg ©inplneit: namentlidh bag Serhältni^ üon Spfug, 
bem DI)ww beg Knaben, unb if5oIt)metig, bem weifen Sitten, ift 
fchwerlich richtig bargeftedt. Sind) bie ©prac^e beg ©tüdeg 
hätte ein forgfältigereg ©ingehen üerbient; man muff gulian 
©chmibtg SBorten: „Sie ©prache beg ©Ipenor ift in ben £>aupt; 
fteüen üon einer ganj wunberbaren Schönheit; fie reiht fid) an 
bag ©belfte, wag ©oethe gefd)rieben" üodfommen beiftintmen 
unb mag lebhaft bebauern, ba§ ber Siebter in golge p ftrenger 
©elbfttritif unb einer Unterfdhä|ung feineg bichterifdjen Ser; 
mögeng ben ^3Ian unüottenbet faden lie^. 

Sag „Srauerfpiel in ber ©hriftenheit" ift ben nicht fd)ul; 
mä^ig gebilbeten Sefern ©oetheg betannter unter bem Sitel: 
„gragmente einer Sragöbie". Unter biefent erfdjien bag Sruch; 
ftüd nämlich perft in ber Quartauggabe üon 1836 unb ging 
in bie fpäteren Sluggaben über; bie perft angeführte Se§ei<huung 
trägt eg in ©oetheg Sagebuch, in Welchem eg üom 20. Sluguft 
big 8. September 1807 erwähnt wirb. Schon 1857 üerfudfte 
Siebermann ben üftadfweig, bah bagfelbe fid) an ©alberon an; 
fchlie^e; nun begrünbet er im ©injelnen biefen ©a|, ber, feit; 
bem er perft aufgeftetlt worben, üielfache Bnftimmung gefunben 
hatte. Sie ©tüde ©alberong aber, mit benen ©oetheg ©ntwurf 
unb gragment eine gewiffe 31ehnlid)feit hot, finb „Ser ftanb; 
hafte ißrinä" unb „Sie 3Inbad)t pm ^reu§e"; wag ©oethe ein; 
mal in einem SIuffa|e über ©alberon alg gnhalt ber ©tüde 
biefeg Sichterg bezeichnet: „SBiberftreit ber Pflichten, Seiben; 
fefjaften, Sebingniffe, aug bem ©egenfa^e ber ©haraltere, aug 
ben febegmaligen Serhältniffen abgeleitet", bag gilt auch üon 
bem feinigen, in welchem ber ®ampf pifdjen ^eibentljum nnb 
©hriftenthum, pifhen ber alten abgelebten unb einer neuern, 
Werbenben in fehr merfwürbiger SBeife bargeftedt wirb. 
Slufjer bem gnhalt ift aber and) bie ©pradfe beg ©tüdg in ben 
wenigen erhaltenen gragmenten fpanifhem Sorbilbe nadigeahmt. 
©erabe biefe SiacfiWeife ftnb Siebermann üortrefflich gelungen 
nnb ber gan§e bem gragmente gewibmete 3Iuffa| ein a.uggejeich5 

neteg ©tüd üergleidienber Siteraturgefchichte. 
Söeit häufiger bef)anbelt alg bie üerhältnihmähig wenig ge= 

lefenen gragmente finb bie Sramen, pmeift aug ber fugenb; 
liehen Beit beg Sichterg, welche tljeilg ben Sorgängen feineg 
©eelenlebeng, ttjeilg ben ©efchiden feiner Selannten unb greunbe 
ihre ©ntftelpng üerbanfen. glpen gewibmet ift ber fleine Stb; 
fchnitt: „Cueden unb Slnläffe ©oetfje’fdjer Sramen." gn ben 
fieben furjen Sluffä^en, welche in biefem Slbfdpitte üereinigt 
finb, wirb pnächft baran erinnert, bah bie Sefjanblung ber 
„©laubine üon Sidabetta" ber SIrt ©hafefpeareg nahe fteht, bah 
bag 1775 entftanbene ©tüd bem Serfjältnih mit Sili entfproffen 
ift, fo bah ©rupantino ©oethe felbft fein, aber jebenfadg eilt; 
gelne Buge üon ihm tragen mühte, bah ferner bie peite 
Searbeitung beg ©tüdg, bie 1787 in gtalien mit Sftüdfidit auf 
bag mufifalifche Sebürfnih unternommen würbe, ohne ©djonung 
ber poetifd)en ©igenthümlichfeit nnb ber perfönlichen Segiehnngen 
üerfuhr, fo bah bie herzliche SBärme beg älteren ©tüdg babei 
einer abgemeffenen ®älte Wid) unb „eine burchgängige Särnme; 
rung anftatt ber Sicht; unb ©chattenfeiten begfelben eintrat". 
Ser „Sriunph ber ©mpfinbfamfeit", gu ben für ben SSeimarer 
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£>of gebic^teten uub an bemfelben aufgefüt)rten @5elegen^ett§= 
ftiiden gehörig, ein ©tüd, ba! ©oetbe fetbft „eine Stoüfjeit" nannte, 
ift, tüie fobann gegeigt mirb, burd) ©oggi! SRärdjen: ,,©ie Siebe 
gu ben brei fßomerangen" angeregt morben. Sind) bei bem Italiener 
tritt ba! Reftreben beröor, eine berrfdjenbe Richtung in ber Siteratur 
burd) ein Rübnenftüd gu öerfpotten. ©ieStuffä§e über „Spbigenie" 
unb über ba! „Rorfpiet auf bem ©beater gu Sauft" mögen turg 
ermähnt fein; bei te|term toirb auf ba! Rorfpiet gu ©afuntata 
alä auf bie mittelbare Cluede, bei erfterer auf bie Regierungen 
gu öon ©tein ^ingetüiefen, bie mancherlei Steuerungen 
aud) biefeS ©rama!, mie ber ©ramen au! ber erften SBeimarer 
Beit überhaupt, beröorgerufen haben. Unter ben älteren ©rauten 
finb in neuefter Beit mot)t am meiften „©teda" unb „©atpro!" 
betjanbelt morben, nic^t bto! in gelehrten SBerfen unb tt)iffen= 
fdjafttidjen Sad)blättern, fonbent aud) in Beitungen unb Beit; 
fdjriften, bie bem größten publicum gugängtidj finb: über bie 
erften haben namentlich ©euerer unb Urtidj!, über ben testeten 
SBitmannS, ©cberer, Sutian ©djrnibt unb Soeper ihre Stnfidjten 
öffentlich aulgefprodjen. Ueber ©tetta, „ba! ©cfjaufpiet für 
Siebenbe", fagt Riebermann, ber e! redft gtüdtidj at! „bie 
Söfung be! SBiberftreit! gmifdjen bem ©efe| ber (Sine^e unb 
ber Sreitjeit eine! tiebenben bergen!" begeidjnet, nicht nie! Steuer, 
er erinnert an Rorgänge jener Beit, S- R- Rürger! tjäuSticfje 
Rerbättniffe, an bie bod) fdjmertidj gu benfen ift. Ueber bie 
Rebeutung be! ©atpro! gibt e! befonber! üier ©beorien. Rad) 
ber einen ift b’Sttembert unb Rouffeau, nach ber gmeiten Berber, 
nach ber britten Rafebom bamit gemeint unb üerfpottet, nad) ber 
üierten fott nicht eine eingetne beftimmte ^erföntidjteit, fonbern 
eine gange Richtung ber Beit perböbnt merben. Riebermann er; 
Hart fid) für bie Rafebomtbeorie, bie jüngft auch in Soeper 
einen berebten Sürfpredjer gefunben bat, unb bringt für feine 
Meinung eingetne ©rünbe bei. ©odj ift aud) burd) feine ©r; 
örterung bie Slngetegenbeit noch nicht fprudireif gemorben; id) 
barf moI)t fd)on an biefer ©teile barauf biutneifen, bah in bem 
erften Raube bei öon mir beraulgugebenben ©oetbejabrbud)! SB. 
©euerer bie öon ibm guerft nad)brüdtid) betöorgebracbte Berber; 
tbeorie auf! Reue begrünben unb bie ©intnenbungen ber Gegner 
einer forgfättigen Prüfung untergieben mirb. 

©d)on au! biefer testen Remerfung erfiebt man, bah bie 
©oetbeforfd)ung feinelmeg! abgefdjtoffen ift, fonbern nod) ein 
reiche! Selb ber ©bätigfeit barbietet. Unter benen aber, metd)e 
auf biefem Selbe bi§ber ©refftidje! geteiftet haben unb berufen 
finb, burd) ihr Rearbeiten meiter bie @ad)e gn förbern nnb 
ben SRitarbeitenben tüd)tige§ SRufter unb Rorbitb gn fein, ift 
SB. ö. Riebermann einer ber ©rften. ©eine Dauptftärfe beftebt 
nicht in gtängenber ©arftettnng unb nicht in tiefeinbringenber 
®ritif, metebe burd) ihre ftrenge SRetbobe feffett nnb burd) ihre 
ungeahnten Reful'tate überrafebt, fonbern in gemiffenbaftem Bu= 
fammentragen be! befannten, in fleißigem unb üon gtüdtid)em 
©rfotge gefrönten Sluffpüren unbefannten SRateriat!, in forg= 
faltiger, fauberer Rearbeitung, metdie auch ba! ®teinfte nicht 
öerfdjmäbt, an ba! ©rohe aber öod Sichtung unb Rietät heran; 
tritt, in bem befonnenen, ruhigen Urtbeit, ba! gerne auch ben 
Seiftungen Stnberer geredet mirb, in bem fetbfttofen ©treben, ba! 
nur ber ©ad)e gemibmet ift. ©etbft menn er potemifirt, bleibt 
er fachlich unb ruhig; in bem Stuffa£ über „Rrometbeu!" g. R., 
in metebem e! fic£) um bie Srage hanbett, ob ba! gteid)namige 
©ebid)t ein Bubet)ör ber bramatifd)en ©idjtung ober ob e! ein 
fetbftftänbige! SBerf gemefen, nnb in metebem eine früher au!; 
geiproebene Stnfidjt ©ün^er! gnrüdgemiefen merben fott, fiube 
id) nichts öon „Schärfe unb Ritterfeit", metc^e ben groben StuS; 
fall be! Stngegriffenen (Slug!b. Stttg. Beitg., 16. ©ecember 1879) 
irgenbroie rechtfertigt. 

©o ift aud) in biefer Regiebung, mie in fo bieten anberen, 
Riebermann! SBerf eine febr erfreuliche unb mürbige ©rfd)einung, 
bie bem öerbienten Rerfaffer allgemeine Stnerfennung üerfdjaffen 
unb ber ©oetbe;Sorf(hnng neue Sreunbe unb Stnbänger ge; 
minnen mirb. 

£ubnng «Seiger. 

tljeoterkttttbe. 
SSon (frari3 IDoas. 

©ro|e Ungtüde haben bal ©ute reinigeitber ©emitter an 
fidj; fie concentriren ptöhtich ba! Sötereffe ber öerfdiiebenften 
Greife auf SIngetegenbeiten, öon benen fonft faum gefprocfjen 
mürbe, erregen bie tebbafteften ©ebatten unb öerantaffen nicht 
fetten, bah bi!ber gebutbete entfehtidje HJli^bräucfje über 5Ra<ht 
an! ber SBett öerfchminben. ©enn mögen öerftänbige Seute 
fommenbe ^ataftropben öoraulfebeit unb jahrelang einbringlidj 
marnen, — fie merben öcrtadjt unb gar nidjt beachtet; aber ift 
ba! Unheil ba, erbtidt ber Sttitbürger bie öon ber ©tätte ©e; 
tragenen, bann erbebt er öor bem SBatten be! Bafad!, ber 
nicht ihn, fonbern ben SInbern gerabe bort fein lieh, öjo ba! 
Ungtüd fo ferner hereingebrochen; bann regt fidj in ihm eitt 
thatenreiefje! SRitgefübt, nnb SRitgefübt unb Stngft erbeben bie 
©timme unb forbern taut, bah öefdjebe, ma! na^ ntenfd); 
tichem ©rmeffen Stebntichem öorbeuge. 

Stber bie ©obten merben begraben, bie SBunbeu ber Rer; 
testen beiten, in neuem ©tauge erblüht ber Drt be! ©djreden!, 
e! erbtaffen bie Ritber be! ©ntfehen! im ©emütbe be! arbeit; 
famen S3ürger!, unb menige Sabre barauf entfinnt fich faurn 
©iner noch grauenöotten Rorfattel, ber ade bergen einft 
fieberhaft erregte; bie SRahregetn nnb Rerorbnungen, mit benen 
bie SRitmett einft bie SRanen ber Rerungtüdten öerföbnen modte, 
finb oft genug nicht ertaffen morben, ober fie haben in ber 
Stulübung immer mehr unb mehr öon ber ijeitfamen ©djärfe 
öertoren, bi! ber alte Buftanb mieber üorbanbeu ift, auf beffen 
Roben ba! Ungtüd gebeitjt. 

©in bunfte! ©efübt jebodj öon ber ftet! brobenbett ©efabr 
bteibt immer gurüd, um fich gelegentlich beuttid) genug gn 
äuhern. ©o ftrömen bie ©aufenbe öergnügt unb tadjenb in 
bie ©beater, füden fie bi! auf ben testen Rta| unb fdieinen 
nicht gu ahnen, auf metebem Rutfan öerbeerenber ©temente fie 
fich befinben. ©I möge aber nur eine geringe ©törung in ber 
gemobnten Ruhe be! ©piet! etntreten, nur ein SBötfchen Rauch 
au! ben ©ouliffen auf bie Rübne bringen, ober gar ber angft; 
öode Ruf „Seuerl" erfchaden, bann erftarrt Stden auf eine 
©ecunbe ba! Rtut in ben Stbern, bie tängft üerfunfenen Ritber 
be! ©chreden! öon öerniebteten ©beatern unb ad ber ^mnberte 
ber babei Umgetommenen jagen auf einmal iu ganger Rod; 
gabtigteit mitb burd) ba! ©ebirn jebe! ©ingetneit unb befeen 
ihn in finntofer ©obelangft nach ben Stulgängen — mie oft 
it)m nur gum befto ftcfjereren Rerberben! 

©enn e! ift ermiefen, bah ade noch f° bequem unb reich; 
tidj angelegten Stn!gänge, erft recht aber bie Rotbaulgänge, bei 
bem in fotdj mitber Stacht erfotgenben Stnbrängen ber SRenge 
öerfagen; bah gerabe baburch gröbere Ungtüde berbeigeführt 
merben, at! burch bie Seuerlgefabr adein nnb bah eingige 
SBeg ber Rettung bie ruhige Räumung be! ©beater! ift. 
SBäbrenb ber Rorftedung ,,©ie beiben Sücbfe" am 14. Sanuar 
1823 am £mftbeater gn SRünchen bemerften bie Bufdjauer 
^»intergrunbe ber Rübne eine auffadenbe £>ede; e! erfebod ber 
Ruf „Seuer" unb grofje Rermirrnng entftanb im publicum. 
Stdein ber ^5ring ^art rief üon ber ^poftoge au!, e! fei teine 
©efabr unb üerbarrte auf feinem Rtape. ©e!t)atb entleerten 
fich bie Räume admäbtidj anb mit giemticher Ruhe; batb aber 
toberten, mäbrenb ba! parterre noch nicht gang entteert mar, 
bie Stammen bocb empor unb öerniebteten fdjtiehtidj ba! ©e; 
bäube gängtid), jebodj ohne bah Semanb au! bem publicum 
babei umgefommen märe. Stuf ähnliche SBeife entgingen bie 
Bufdjauer, metche fich ant 23. Stugnft be! öergangeiten Sab^e! in 
bemfetben mieber nenerriditeten ©ebäube befanben, jeglicher ©efabr, 
inbem bielmat bie ©djaufpieter öerftanben, bie nötbige Ruhe im 
^aufe aufrecht gu erhalten. 

Bu leugnen ift e! nicht, bah gerabe bie Räume, metebe 
bagu beftimmt finb, einer fefttid) geftimmten SRenge Rergnügen 
gu öerfdjaffen, eine Seuergefäbrtidjfeit in fid) tragen, mie mobt 
!aum irgenb metche anbere. 
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SaS ift leidet erflärlicp- Ser eigentliche Sühnenraum, fomie 
bie Säume rechts unb linfS baoon, oben unb unten, melche ber 

3ufcpauer atterbingS nicht erblicft, finb mit gang ungeheuren 
ÜLRengen non Dolgtoerf, meift bünnen Srettern unb Satten gefüllt, 

melche burh bie jahrelang mirfenbe intenfioe ©aSpeigung üott- 
ftänbig auSgebörrt finb unb fofort brennen, menn nur ein 
fcpücpterneS glämmcpen baranfehlägt. Sagu fommen bie ebenfo 

leicht brennbaren Mengen gapllofer ©ouliffen, ^rofpecte unb 
©offiten Don Süllgage unb fonftigen bünnen, gunberartigen ©toffen, 
bie ©triefe, an beuen fiep alle SecorationSftücfe bemegen, bie 

SRaffen mit girnih getränften ißapierS, melche oft nicht bloS in 
bem Sühnenraum felbft, fonbern fogar unter unb über bem 3m 
fchauerraum angehäuft finb. 2111 biefe gefährlichen ©egenftänbe 

merben aber nun nicht etma möglichft üon ber Serührung mit 
geuer ferngehalten, fonbern im ©egentpeil ift ein großer Speil 

baoon mährenb ber Sorftetlung bicht in ber Säpe üon offenen 
flammen, mirb mit fotepen ober an folgen üorbei mehr ober 

meniger fchnell bemegt, bah ftets bie SRöglicpfeit ber ©ntftepung 

eines SranbeS üorpanben ift. 
2luherbem merben hier ®anonenfcpläge abgefeuert, peltlobernbe 

©pirituSlampen pim unb herbemegt, geuermerfSförper abgebrannt 

ober (Semepre abgefcpoffeit; ja man täfjt fogar mächtige offene 

glammen üon unten emporfeptagen unb zugleich leicht brenn; 
bare SecorationSftücfe üon oben herab l 

SBäprenb man alfo fonft eS ängftlih üermeibet, feuergefäpr; 
liehe Operationen in Säumen, bie mit leiht brennbaren (Negern 

ftänben angefüllt finb, üorgunepmen, erforbert bieS ber Seruf ber 

Süpue leiber attabenblicp. 
3u üermunbern ift eS beSpalb niht, bah in ben lebten 

hunbert gapren niht meniger als etma 500 Theater üott; 
ftänbig üom geuer üernihtet morben finb. SCßir finb gemöhnt, 

jebem Speatergebäube üon üornherein nur eine befepränfte Sauer 

gugenteffen gu fehen unb fönneit barin atlerbingS burh eine auf; 
merffame ©tatiftif*) nur beftärft merben; benn letztere pat baS 

betrübenbe Sefuttat ergeben, bah baS burhfcpuittlicpe Filter neuerer 
Speater, bereu (Erbauung unb fpätere Sernihtung genau befannt 

gemorben, mit breiunbgmangig gapren fepon etmaS pocp gegriffen 

erfheint. Son 252 folhen 2^heaterri ftüb 5 noh üor ber (Sr; 
Öffnung abgebrannt; 70 in ben erften fünf gapren uaep berfelben,. 
38 in ben nähften fe<p3 bis gehn Sohlen, 45 in ben nächften 
elf bis gmaitgig fahren unb 27 in ben nähften einunbgmangig 

bis breifjig fahren, mährenb erft ber Seft üon 67 Theatern ein 
höheres 2llter, baüon aber nur 3 ein folheS üon hunbert fahren 

erlangt haben, ehe fie burh geuer üernihtet mürben. 
Üleufjerft häufig ift ferner eine SBieberfepr beS SranbeS bei 

einem unb bemfelben Speater. fünfmal naheinanber mürbe 

baS SomertpSpeater in Sem;$orf unb gmar in einem geitranm 
üon 40 fahren, üiermal hintereinanber mürben bie ©rohe Oper 

in fßaris, baS ©tabttpeater in Srünn, baS 21ftlep 2lmppi;Speater 

in Sottbon unb baS Sational; Speater in SBafpington, breimal 
pintereinanber bagegen Der 3Ra jeftß’S in Sonbon, Srurt) Sane 

unb ©onüent (Farben ebenbafelbft, baS faiferlicpe Opernhaus in 
SRoSfau, SarnumS Speater unb SRufeum in Setmjltjorf unb üer; 

fhiebene anbere burh geuer gänglicp üernihtet, mäprenb gmei; 

mal pintereinanber ftattgefunbene Speaterbränbe fo häufig üor; 
fommen, bah bereu 2tufgäplung ermüben mürbe. 

SefonberS aber mitt man in neuefter 3eit eine fogar gegen 
biefe bisherigen Serpältniffe auffallenbe ßunapme ber Sränbe 

maprgenommen paben. ©o finb feit Anfang 1871 bis ©nbe 1877 

im gapre burcpfcpuittlicp 17 Speater abgebrannt. Serlin felbft 
pat im üergangenen gapre gmei Speaterbränbe aufgumeifen, bei 
beiten „baS geuer auf ben Derb befepränft mürbe", mie fiep bie 

officieHen Sericpte auSgubrüden pflegen, b. p. bie ©ebäube gänglicp 

üernihtet mürben, nämlich ber Sranb ber beiben Siebpabertpeater 
„Urania" im guni unb „Serolina" im October. 

Ser SacptüeiS einer folh fatalen geuergefäprlicpfeit mühte 

*) SBelcpe 2Tug. gölfcp gu üerbaitfen ift, beffett berbienftüoflem SBerfe, 
(Hamburg, Otto atteipner) mir eine 21n§apl ber iutereffanteften Säten 
entnehmen. 

unfer tpeaterliebenbeS publicum reht üerftimmen fönnen, menn 
niept glücflicpermeife naepgemiefen märe, bah bie gröfjte ©efapr 
beS 2lbbrennenS eines Speaterg burhauS niht in ber 3eit 

mäprenb ber Sorftetlung oorpanben ift, mo bie ßufhauer in 
SRitteibenfcpaft gegogen merben fönnten. 2Bemt man uämlih 

baS Sifico beS 21bbrennenS eines SpeaterS bei Sage als 1 an; 

fept, läfst fih baS SCRah ber ©efapr gu anberen gelten in fol= 

genben 3aplen auSbritcfen: . 

l,o gur SageSgeit, 
3,o mäprenb einer ©tunbe üor ©iniah beS ißublicumS, 

2,o mäprenb ber Sorftetlung felbft, 

6,8 mäprenb gmeier ©tunben naep ©htuh berfelben, 
3,4 mäprenb ber Sacptgeit, 

ober in SBorten aitSgebrücft, melcpe bem Sefer üerftänblicper 

fein möchten: bie Speater finb üerpältnihmähig üor geuerS; 

gefapr am fieperften am Sage, maS fepr erflärlicp erfepeint; bie 
©efapr fteigert fih auf baS Sreifacpe mäprenb ber Sorbereitungeit 

gur Sorftetlung, ermähigt fih einigermaßen mäprenb le^terer 
in $otge ber auf atte SRanipulationen unb Süpnenräume üer; 

manbten ©orgfalt, erreicht aber baS pöcpfte URah unb gmar 
napegu baS ©iebenfahe ber bei £age üorpanbenen ©efapr 

mäprenb ber gmei ©tunben nah @htuh beS XpeaterS, um 
mäprenb ber ÜRacpt auffallenb meit über breimat fo grofj gu 

fein, als bei Sage, hierbei erftären fih bie beiben lepten Spat; 

faepeu aus bem Umftanbe, bah fepr leiht ein ober baS anbere 
SecorationSftücf mäprenb ber Sorftetlung unmerfbar einen Junten 

irgenbmie auffangen lann, ber niht fofort gur pellen flamme 

fcplägt, ebenfo menig bei ber nah <5cptuh ber Sorftetlung er; 
folgenben fReüifton entbedt mirb, unb baper unbemerft meiter 

unb meiter friht, bis er ouS Seranlaffung einer jener üielen 

feltfamen unglücElid)eu 3ufälle plöplih gur Stauime mirb unb 
in ben meiften gälten alSbann 2ttteS ungeftört üernihtet. 

2ttterbingS paben unfere gröberen Speaier ipre beftänbige 

Süpnenmahe, bie üon ber geuermepr geftettt mirb unb aus ge; 
fepieften energifheu Seuten beftept, bie burhauS befäpigt finb, 

einen entftepenben Sranb gu erftiefen; aber boh fiepen unfere 
2lnftrengungen in biefer Segiepung noh bebeutenb gegen bie; 
jenigen anberer ©rofjftäbte guriiet. gm neuen Opernpaufe gu 

sßariS finb gu jeber SageSgeit 25 9Rann S°utpierS anmefenb, 

bie ein befonbereS Söahtlolal im ©ebäube innepaben unb üon 

benen ein Speil beftänbig auf einem 3Runbgange burh alle 

Säume beSfelben begriffen ift. SSäprenb ber Sorftetlung jeboep 
mirb bie 3apl berfelben auf 50 SRann unb bei befonberS ge; 

fäprlicpeu Sorftettungen fogar auf eine noh gröbere 3apl üer; 
ftärft. ga, im atten Dpernpaufe Sue le pelletier maren bei 

Stnmefenpeit beS ^aiferS Sapoleon oft an 200 ©apeurS; 

ißompierS commanbirt. gut neuen Dpernpaufe gu Söien beftept 

bie Speatermahe am Sage aus minbefteuS 4 SCRann, mäprenb in ber 
SorftetlungSgeit beren 10 geftettt merben. 21uher biefer genannten 
geuermepr mirb je nah ber geuergefäprticptdt ber Sorftetlung 

noh eine fteinere ober gröbere Sbtpeitung üon Dütf^arbeitern 

üermanbt, benen in ber SBolfSfhtucpt g- S. bie Aufgabe gufättt, 
mittelft naffer unb an ©taugen befeftigter ©eptoämme unb Süher 

bie fih feftfepenben guufen ober bie bereits aitflobernben gtammen 

mieber gu erftiefen. 
©o lange aber gu ben Secoratiouen felbft bie bisper auS; 

fcplieblicp gebräuchliche leiht brennbare Seinmanb oermenbet 
mirb, merben alle foftfpieligen unb umfangreihen SorficptS= 

unb Söfheinrihtungen einen nur befepränften Söertp paben, 
meil bei ber immenfen Srennbarfeit berfelben bie Settung beS 

gangen DaufeS in faft atten gälten üon ber rihtigen unb euer; 

gifepen SuSnupung einer eingigen KRinute 3eit abpängt, bie nur 

gu leiht üerfäumt mirb. ^opflofigfeit pflegt immer maprfhein; 

liher gu fein, als ©eifteSgegenmart. Stan bemüpt fih beSpalb 
feit gapren, biefe Srennbarfeit gu üerminbern uub pat eine 

Ungapl gngrebiengien gur gmprägnirung ber Secoratiouen in 

Sorfcptag gebraht, jeborf) opne bah wan irgenb melhe Sefultate 
ergielt pätte. gwar mirb feit einiger 3eit üon bem ÜBiener 
Sergratp 21. Ratern eine befonbere, borfaure Salferbe entpaltenbe, 

3tRifhung empfopleu, melhe auh gur gmprägnirung ber ©hnür; 
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höben unb beg Xacppolperfeg beg im ^atjre 1873 erbaute 
neuen ©pernpaufeg in SBien angemanbt mürbe, aber gröfjei 
Verbreitung pat bag Verfahren trop feiner in Vrüffel erfolgte 
Vtämiirung niept gefunben. ßbenfo menig pörte man miebe 
etmag üon ber angeblich üortreffliepen ©rfinbung eineg Verline 
©tubirenben ber ©pemie, meepe üon biefem £>errn üon ipülfei 
pr Prüfung borgelegt mürbe. 

$n ^5ari§ pat man üerfuept, bie leicpt brennbare Sein: 
manb gän§Iicp p bermeiben, unb mit ©rfolg, leiber aber aud, 
unter 21ufmenbung großer Soften, bie Xecorationgftüde aug bei 
21bfällen ber ©eibenfabrifation pergeftellt. 3u ermägen bliebe 
aber für meniger reiep botirte Sweater noep ber Vorfcplag, bie 
größeren Verfapftüde unb ©ouliffen aug feinmafepigem ©ifenbrapt* 
gitter perpftetten. Xiefelben fönnen leicpt jebe gemünzte $orm 
ermatten unb ebenfo bequem mie bie aug Seinmanb pergefteüten 
bemalt merben, ja fie müffen fogar megen ber großen Veflejü* > 
bilität ber Oberfläche üon auperorbentlicp brillanter 21benbmirfung 
fein. 2Werbingg mürben fie etmag ferner merben, ein Umftanb, 
ber aber für größere Xpeater, in benen opnebieg 9Rafcpinenfraft 
üorpanben fein bürfte, üon geringer Vebeutung ift. 

91 Ile Xecorationgftüde liefen fiep freilich faum aug Xraptga^e 
perfteden; am menigften aber mürben fiep bie barfteüenben ®ünftle= 
rinnen bequemen, biefelben für ipre luftigen ©oftüme einptaufepeu. 

©eltfameg Voll, Voll ber SCRimen! 
ipunberte ber ©einen fap eg ftfjon mitten im Xriumppe 

üon bem tüdifepen ©lemente an ber leisten ©emanbung ergriffe' 
unb elenb umlommen, unb hoch bequemt eg fiel) niept, bie fd)ü^eni 
§anb banlbar p ergreifen, ftatt beg Verberben bringend 
X>ejanira=®emanbeg bie burep ©oba gezogenen feuerfieperen (e* 
mänber ber 3ntenban§ anplegen. Von ben üielen üorgefommem 
UnglüdgfäHen möge nur einer ermähnt merben, ber ebenfo »e= 
flagengmertl) mie lehrreich ift unb bem bie erfte Sängerin »er 
großen ©per in Ißarig, ®mma Siürp, pm Opfer fiel. Xiefbe 
patte fiep ftetg gegen ben ©ebrauep imprägnirter Kleiber geftränt; 
üor ber Aufführung ber „©tumme üon ^ßortici", morin fie .lg 
ganetla auftreten füllte, proteftirte fie fogar augbrüdliep nb 
fcpriftlich bagegen. 9Ran lieft ihr ben S35iHen; in ber @5enetl= 
probe aber ftreiften ihre leichten Kleiber eine ©ouliffenflame, 
entpnbeten fiep unb üerlepten bie ®ünftlerin fo, baft fie nef) 
langem Seiben fieben SRonate fpäter ftarb. 

Xropbem ihre (Kolleginnen ben fcpredlicpen Vorfall mit a* 
gefepen palten, fo liefen fie fiep boep niept marnen unb fonnfn 
fi<±) niept entfcplieften, bie üon ber Vermattung gelieferten ©* 
mänber p gebrauchen, meil fie meinten, bie barin erpalte? 
©oba üerberbe ipnett bie £>aut. dagegen pilft atlerbingg fet 
©inmanb, felbft ber niept, baft ja ber gefatnmte £>of ©itglanfc 
feit ^apren, um äpnliepe Unfälle p üermeiben, bie fobane 
Kleiber trägt, benn er fönnte nur aüp leicpt üon ben ©cpöne. 
mit ÜHRifttrauen aufgenommen merben. SBenn fonaep mopl ni 
an eine burepgängige 21nmenbung präparirter Kleiber gebaepf 
merben fann unb bie Unüorficptigen fomopl fiep alg auep bag 
gefammte mitmirfenbe Vüpnenperfonal fortbauernber ©efapr aug* 
fepen, fo entfpringt baraug für bag publicum meniger Veforgnift. 
3ür beffen ©ieperpeit panbelt eg fiep üielntepr nur um mögliepft 
feuerfiepere §erfteüung beg ©ebäubeg unb um bie üernünftige 
Anlage bequemer kreppen unb 21uggänge. 

Vleiben mir im Sanbe unb fepen mir ung bie Verline' 
Xpeater barauf pin an, fo fönnen mir ung niept reept pfrieben- 
gefteüt geben. $n ben größeren Xpeatern ift in biefer Veppun 
aüerbingg fo üiel getpan, mie fiep bei ber meift unglüefliepei 
Sage berfelben prifepen SRacpbargebäuben unb in £öfen tpm 
lieft; aber bie meiften fleinen, üor 21ttem bie Siebpabertpeater 
beftnben fiep in Verpältniffen, bie pm äufterften 3Rifttrauei 
aufforbern. Urfprünglicp gar niept p Xfteaterp>eden beftimm. 
fonbern aug Xang* unb (Koncertfälen, ©artenpatlen unb bergleiepei 
p folepen pergerieptet, geigen fie pödpft beengte (Sin= unb 91ug 
gänge, unfolibe ©onftructionen unb bringen fie alle ipre SRebem 
räume, in benen mit offenem Sicht umgegangen merben muff 
in ben befepränfteften unb begpalb gefäprliepften Ximenfioiten, 
unter ober über ben leicpt gebccften Bnfipauerräumen unter. 

(Serabe in folgen nur temporär benupten Sofaleit finbe 
aber fo gut mie gar feine 91uffiept mäpreitb ber VorfteHung unb 
feine ©ontrole naep berfelben ftatt, fo bap eg gan§ erflärlicp ift, 
menn in einem ^apre beren jmei abbrennen. 21m beften märe 
eg, fie brennten nach aaep alle ab unb mürben niept mepr 
anfgebaut ober minbefteng niept in bem bisherigen feuergefäprs 
licpen 3nftanbe, benn fo lange fie in ber alten XBeife erpalten 
bleiben unb benupt merben, tragen fie niept nur ben ftetg bereiten 
geuerfeim in fiep, fonbern bebropen auep fortmäprenb eine meit* 
auggebepnte ^aepbarfepaft. 

Vom ©tanbpunfte ber Sunft aug bürften fiep faum ttoep 
(Sirünbe für ipre (Kjiftenjberecptigung finben laffen; aber man 
marte pier ntept auf beit üRaiptfpruip üon Vepörben, fonbern 
entjiepe ipnen felbft bie SRöglidpfeit eine folepe in 2lnfprucp p 
nepmen, inbent man fie niept mepr befuept. 

(Ein Dcfud) bei bem Üla^arajop oon JDatiala. 

SSon IDilpelm 3oeft. 

Xer 9ieifenbe, ber peutptage Snbien befuept, pmal menn 
er p ber gropen klaffe ber fogenannten globe-trotter gepört, 
bie feit ben lepten ^np^^n fepaarenmeife bie Üleife um bie 28elt 
unternehmen unb bann, üon (Suropa in Vombap anfommenb, 
bie Xour up country über 211apabab, ßamnpore, Sudnom, 21gra 
unb feiten meiter mie Xelpi unb üon bort über Venareg naep 
Kalcutta maepen, mirb fiep enttäufept fragen: „3ft bieg Sanb 
bag Snbien, üon bem bu fo üiel gepört unb gelefen, bag Sanb 
ber SCRärcpen unb Ö5ebict>te, ber ©ropmogule unb meifen Vrap; 
rninen; bag Sanb, um beffen Vefip fiep alle bie beraarben, bie 
Herren ber @rbe merben mollten, üon 2llepnber bem Tropen 
big auf üRapoleon; bag Sanb ber fepönen SRäbcpen unb Vajaberen, 
ber Xiger unb (Sleppanten, ber SRamabg unb ÜJRaparajapg?" 
SRicptg ift profaifeper unb nüchterner peutptage, mie Snbien ab= 
preifen; man nimmt fein „Cooks Excursion Ticket“, fept fi^ in 
ein luftigeg, burep allerpanb fünftliipe Vorrichtungen füpl ge- 
palteneg unb gegen bie fengenben ©traplen ber ©onne gefepüpteg 
(Koup6, ftredt fiep -Racptg auf feiner jum Vett urngemanbelten 
Vanf aug unb pat mäprenb ber gaprt breimal täglicp ©elegenpeit, 
fiep burep eine üRaplpit für meitere ©trapajen p ftärfen. 21uf 
biefe SBeife burdpfliegt man, opne eg p merfen, £>unberte üoit 
SReilen. 21n jeber ©tation ermarten ben 21ufommenben ein 
$aufe ©oolieg, ©epädträger, ebenfo ftetg einige rotpbeturbante, 
pbringliipe ^erle, burep fupferne Vlatten, bie fie an einer 21rt 
üon Vanbelier tragen, alg ^otelbiener fenntlicp. 9Ran fäprt in 
baufälliger Xrofcple naep einem ber mepr- ober meniger, meift 
aber leptereg, guten Rotels, läpt fiep üon irgenb einem englifcp 
rabebredjenben Süprer, bie ©inen ftetg mit Vänben üon 3eng; 
niffen beftürmen, bie ©epengmiirbigfeiten ber ©tabt pigen, fäprt 
üieüeicpt einen SRoment burep ben Vapr, um bei einem 2lnfauf 
fürcpterlicp betrogen §u merben unb fann bann mit bem tröftenben 
©ebanfen meiter reifen: Xiefe ©tabt paben mir einmal mieber 
glüdlid) abgetpan; ba finb mir „bajemefen'S 

Seiber gibt eg eine grofje Anppl üon Seuten, unb pmat 
üon ©nglänbern, bie auf biefe SBeife Qnbien, unftreitig eing ber 
intereffanteften Sänber ber ©rbe, abreifen, unb bie naep furjem 
21ufentpalt fiep ein Urtpeil über baSfelbe ermorben jn paben 
glauben, mäprenb fie boep nur bie größeren ©täbte gefepen, in 
benen bag englifepe ©lernent aHmäplicp inbifdje ©itten unb ©e^ 
bräuipe, inbifepe Voefte oerbrängt, unb mäprenb fie üon ben 
©ingeborenen etma nur mit ber ©orte in Verüprung famen, bie 
jeben Xag p ipren ©öttern beten: „|)err, gib mir auep peute 
mieberum ©elegenpeit, einen ©nglänber p betrügen!“ — bie 
bann üon Septeren nur alg üon -Riggerg unb üon Schien im 
21Hgemeinen alg üon „fcpauerlicper ©egenb“ reben. ©ie üerfudpen 
eg natürlich nie, fiep bie ©praepe beg Sanbeg auep nnr einiget* 
mafjen anpeignen unb paben am ©nbe iprer Steife ebenfoüiel 
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ßrofitirt, mie etma ein fßatagonier beim Surißbtättern eines 
cfjinefifc^en SitberbuißS. 

©rft in ben lebten Saß^en, atS bie fRadßricßten bon ben 
Seftticßfeiten bei ©etegenßeit beS SefuißS beS bringen üon SBateS, 
al§ S3ericf)te üon bem märcßenßaften SupS unb ben ungtaub; 
tilgen fReicßtßümern, ben bie eingeborenen durften hierbei ent; 
falteten, naeß ©uropa brangen, unb all bann bie befannten ©e; 
feßenfe berfeXben an ben ^rinjen auSgeftettt mürben, ba begann 
aueß unter bem großen ^ubticum baS ^tttereffe an S^teu 
mieber reger p merben, man begann eingufeßen, baß ßier unb 
ba, mo bie ©ifenbaßn noeß nießt üorgebrungen ift, nod) öiet 
SBunberbareS 51t feßen fei unb gumat bem Seben unb Treiben 
ber bieten Könige unb ©ouüeraine feßenften ©cßriftftelter unb 
3ieifenbe eine erX)öX)te Stufmerffamfeit. 

©erabe in biefen Sagen erfd)ien ein ßöcßft unterßattenbeS 
S3ucß eine§ engtifdXjen SRaterS, 9Rr. ißrinfeß, bem bon ber inbifeßen 
Regierung ber Auftrag gemorben mar, ein großes 93iXb ber bei 
©etegenßeit ber ©rftärmtg ber Königin bon ©ngtanb atS ®aiferin 
bon Schien in Setßi üerfammetten ©roßen beS fReicßS p malen. 
$ct) lann ßierbet ni<ßt untertaffen p ermähnen, baß ©ngtanb unb 
Snbien ben Sitet ber Königin SSictoria atS „®aifar;i;,£)inb" einem 
Seutfcßen, -Iperrn Dr. Seitner in Saßore, moßl einem ber bebeutenbften 
Kenner orientatifeßer ©ßraeßen üerbanft. SRr. fßrinfeß nnn fc^itbert 
feine ©cßidfate an ben £>öfen ber üerfeßiebenen SlajaßS in taunigfter 
SSeife. S3or Stttem bertangten biefetben ftets möglicßft fett, in 
bem Sbealguftanb beS fRajaßtßumS, mit alt ißren diamanten unb 
fßerten bebeeft gemalt p merben. SaS ©ißen mürbe ißnen un- 
geßeuer ferner, nießt etma biefe fßofiiion an unb für ficf), benn 
Sußenbe bon Sienern maren ftets befcßäftigt, ißnen Riffen untere 
§uf(i)ieben, ®üßtung gugufäcßetn unb fie mit SBotjtgerüdjen p be; 
gießen; moßt aber mar ißnen baS ©efüßt, etmaS tßun p 
müffen, ein gang neues unb unerträgtiißeS. Seber bertangte 
nact) einer SSiertetfiunbe §u feßen, mie meit baS S3itb üorgefeßritten 
mar, eine SSertegenßeit, aus ber fief) ber Später mit ber ge; 
manbten fRebenSart X)alf: „Slber imßeit, (Sott brauchte breißig 
Satire, um ©m. £>oßeit in ber tßottenbung p feßaffen, in ber 
©m. £>oßeit fieß p befinben bie ©nabe ßaben, mas fann ©m. |>oßeit 
in ber furgen ©banne Beit bon mir armen ©terbtießen ermarten?" 

©iner biefer ©ouüeraine ßatte bor ben SRorgenfißungen 
nod) nießt gefrüßftüdt, mar in Sotge beffen ßungrig unb fd^tecb)ter 
Sanne, redte fid) in feinem ©eff et unb gäßnte fortmäßrenb, 
morauf bann alte Höflinge nie unterließen, üorguftürgen unb 
ißre £>änbe über ben föniglicßen SRunb p ßatten, um fo bie 
böfen ©eifter p üerßinbern, fid) in ben gezeitigten ©eßtunb 
ßinabguftürgen; nadß bem Srüßftüd bagegen mar ©e. §oßeit 
mieberum ungeheuer feßläfrig, bertangte p raueßen unb bemieS 
buröß berfdiiebenttidje Saute, bie mir etfer atS ein Beiden ge* 
ftörter Verbauung betrad)ten, mie borpglicfj er gegeffen, mobei 
bann mieber ber ganje |>of fid) pr ©rbe beugte, bie §anb an 
bie @tirn X)iett unb @r. §oßeit Salaam, baS t)ei^t: Deit, ©egen, 
SSoZt befomm’S! jurief. Bwm @d)tuß feßtief er regelmäßig ein. 

©oteßertei 33eric^te unb bie ©rpßlungen mancher S3efannteu 
reifen mein Sntereffe aufs |)öcZfte unb icß berfäumte feine 
©etegenßeit, foteße eingeborene ©roßen beS SanbeS fennen p 
ternen unb fie momögtieß in ißrem fjkibatteben gu beobaeßten. 
Sn ©atcutta finb bie meiften feßon gu cibitifirt, man fießt bereu 
tägtieß meßrere in ßräcßtigen ©quißagen gegen ©onnenuntergang 
auf bem ©tranb, bem inbifißen fRotten 9iom, fßagieren faßren, 
fie ßaffen aber reißt fcßtedßt p ber fie umgebenben euroßäifcßen 
©tegang unb maß)en eßer, ßingefiredt in gotbenen ©emänbern, 
btoßen SoßfS, mit ißren äußerft nicßtSfagenben ©efießtern einen 
ftägtießen ©inbrud. Stuiß bie birmanifeßen ^ringen, bie früß= 
geitig genug bon ber ^außtftabt SRanbataß geftoßen maren, um 
fid) bem SBicefönig bon Schien in bie Sinne gu merfen unb fo 
bem ©cßidfat entgingen, baS ißr regierenber ©oufin feinen 
übrigen Settern unb Safen bereitete, nämtieß in ber fdßeußtid)= 
ften SBeife maffacrirt gu merben; fetbft biefe feßienen fieß, troß 
ber fßraeßt ißrer diamanten unb tRubine unb ber gur ©cßau 
getragenen ©teießgüttigfeit am |)ofe Sorb SßttonS burcßauS nießt 
moßt gu füßten. 

®aß maneßer ber Surften im Sunern beS SanbeS ©inn 
1 unb ©etb für foftfßietige Siebßabereien ßatte, babon fonnte icß 

j mieß boiß in ©atcutta übergeugen; fo ßatte g. S. ber fRafaß 
bon ©cinbß bei bem befannteften ©otbfcßmieb einen großen 
Sßronfeffet aus gebiegenent ©itber unb ©otb anfertigen taffen 
unb für ißn mar aueß ein gmeifßänniger SBagen, bottfommen 
aus gebiegenem ©itber, in Slrbeit. ®er bei ©atcutta atS ©e; 
fangener tebenbe ©gfönig bon Dubß ßat eine, bietteießt in fieß 
bermanbte Siebßaberei für fißöne Smuen unb ©ißtangen, bon erfteren 
fott er 400, bon teßteren über 10,000 befißen, überßaußt ift er 
ein ffmeunb uon mitben £ßieren, fißeint biefetben aber fo menig gu 
beaitffid)tigen, baß fie fid) feßon meßrmatS ßeirntiißermeife aus 
bem ißnen angemiefenen StufentßattSort entfernten unb fieß ben 
botanifeßen ©arten atS ^ummetßtaß auSfud)ten, mobei fie bann 
aus Serfeßen meßrere SRenfißen töbteten unb unter anberen ben 
beutfeßen ©irector ferner berteßten. Su ©atcutta befueßte icb> 
auiß ben megen feiner Siebßaberei für ^inbumufif befannten 
©ourinbro SRoßun Xagore. ©r mar ein eben fo liebenSmürbiger 
mie ßäßtießer ^)inbu, Dritter ßoßer euroßäifcßer Drben unb mit 
fRecßt ftotg auf bie große fpßotograßßie ©r. 9R. beS ^aiferS 
Sffiitßetm mit beffen eigenßänbiger Unterfcßrift. ©r geigte mir 
feine ©ottection äußerft foftbarer inbifdfer Suftrumente, meift 
aus ©tfenbein mit ebten ©feinen befeßt, unb mar freunblidß 
genug, mir gu ©ßren eine ßödfft originelle mufifatifeße Slbenb- 
unterßattung gu beranftatten, fomie mir bann eine ©ammtung 
feiner mufifatifeßen unb titerarifeßen SGSerte für baS ©onfer^ 
batorium in Sertin ober ^ötn gu bereßren. 

Sn Saßore moßnte id) im |>aufe beS fRafaß ^arbanS ©ingß 
'iner £ßeatersSeftborftettung bei, bie fomoßt megen beS an= 
>efenben ^ubticumS — ber gefammte eingeborene Slbet fomie bie 
ebeutenberen ®idßter unb ©tßriftgeteßrten in ißren ßräcßtigen 
otbgeftidten unb mit Sumeten übertabenen ©emänbern, bem 
roßen meißen, gotbbureßmirften Turban, an bem maneßer ©otitair 
anfette, ber bennoeß ben ©lang ber großen intelligenten, feßmargen 
'Xugen in feiner SBeife beeinträchtigte — fomie aueß megen ber 
mrftettenben Zünftler unb ber Dßer fetbft, bereu ©ujet unb 
XRufif eine äußerft intereffante mar. ©igenttieß mürben brei 
Dßern gegeben, bie eine füllte fünf, bie anbere brei unb bie 
eßte gmei ©tunben bauern, boeß begnügte icß mieß mit ber 

erften. ©ine See üertiebt fieß in einen feßönen ^ringen unb 
oerfßricßt ißm, ißn in ben ©onnenßataft beS ©otteS S^bra ein; 
feßmuggetn gu fönnen, mirb aber ßierbei öon bem böfen 
©eninS abgefaßt, gum £obe öerurtßeitt, rüßrt aber bann ben 
im SXttgemeinen nießt bösartigen ©ott bureß ftunbentangen ©efang 
fo, baß er ißr üergibt unb ißr fogar geftattet, ben befagten 
^ringen in baS ißarabieS mitgubringen. ®er ©efang mar ftets 
recitatiö, ßinbuftanifcß ober perfifcß, baS Drißefter beftanb aus 
meßreren comßlicirten |)inbuinftrumenten unb begleiteten bie 
Sünfiter biefe äußerft feßmere SCRufif üottfommen auS bem ©e; 
bäcßtniß; bie StRotiöe finb giemtieß einfaeß unb anfßreißenb, bod) 
buriß emige dritter unb lleberfcßtäge, feinertei SRobutation ber 
©timme, ftets nafate ober Satfetttöne mirft ber ©efang auf bie 
25auer äußerft ermübenb. Sie Sarfteller maren fämmttiiß SRänner, 
bie Seenrollen mürben bureß unangetteßm fißöne unb fofette 
IXnaben bargeftetlt, audj maren bie ©oftüme giemliiß gefeßmad; 
öoü, nur trugen bie fugenbtiißen ^ünftter, maßrfcßeintiiß auf 
Sefeßt beS fRafaß, um unS ©uroßäern gu geigen, baß man ßier 
gu Sanbe aueß miffe, maS man üon einer moßtergogenen See 
berlangen fann — meiße ©taQeßanbf^uße. SRacß einigen ©tunben 
aufmerffamen BußörenS üerabfißiebete iiß miiß üon meinem etmaS 
cßampagnerfetigen fönigtießen ©aftfreunbe unb mir mar gu 
SRutße, mie etma einem £inbu, ber ben Saßrentßer Seftfßieten 
beigemoßnt ßätte. 

Sitte biefe fRajaßS maren mir aber, mie gefagt, gu cibiti; 
firt, icß münfeßte fie gang unb nur unter Sß*eSgteid)en gu feßen, 
unb fo naßm icß benn, atS icß üon einem SluSftug naeß SIfgßa; 
niftan na^ Saßore gurüdgefontmen mar, mit Sergnügen eine 
©intabung beS nod) unmünbigen SRaßarajaß üon fßatiala an, 
unb in ben fotgenben Beiten mitt icß üerfudjen, meinen Sefud) 

| bei bemfelben gu fißitbern. 
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Vefanntlicp Würben naep bem Rieberwerfen beS großen 
iubifcpen 21ufftanbeS ber SRutinp, in ben Streit 1857—58, bie 
Xcrritorien ber Rebellen meiftenS üon ber englifcpen S?rone, bie 
non ber ©afD3nbia=©ompanp bie Bügel ber Regierung über; 
nontmen patte, annectirt unb beren bisherige Könige (SRapa? 

V.. rajaps) erfucpt, in einer möglicpft entfernten ffkobing ein ©nabert; 
\ i gepalt üon ber Regierung entgegengunepmen, baS Reifet, fie würben 

in golbeneit Käfigen als ©efangene eingefperrt. 3P*e ©inlitnfte 
würben confiScirt, bafür gaplt ifjnen ©nglanb aber oft redjt an; 
genepme fßenfionen, fo erhält g. 58. ber oben erwähnte ©jlonig 
oon Dubp eine SCRiUion Bfunb Sterling jä^rlicb). diejenigen 
Könige unb Regenten bagegen, bie ben ©nglänbern treu geblieben 
waren, würben in ipren 23efipungen beftätigt unb erhielten aufter 
bem Xitel «'popeit mehrere bebeutenbe Vorrecpte unb paben n. 21. 
2Infprucp auf einen Salut bon 7 Scpüffen, Weid) leiderer ipnen 
ungeheuer biel Vergnügen matpt. 2öo eS ber Regierung ^»affenb 
unb nött)ig erfcpien, fepte fie einen Refibenten ein, mancpe 5ßoten= 
taten bagegen lieft fie üoWommen frei in iftrent Sanbe Weiter 
fcpalten unb walten. 3u ben letzteren gehörte ber SRaparajap 
SRapinbar Sing!) bon 5ßatiala, ein giemlid) gebilbeter, liebenS; 
würbiger junger SRann, ber naep bie ©pre patte, ben bringen bon 
SBaleS gn empfangen, bann aber halb baranf einem unter Seinem 
gleichen nicpt ungewöpnlidjen Uebel, altgu bielem 23ranntwein= 
unb bergleicpen Xrinten, erlag unb mit allen feinem Staube 
entfprecftenben geierlidjleiten beftattet würbe. 5J$atiala ift ein 
Staat bon wopl noep nicb)t gegäplten Duabratmeilen, liegt unge; 
fäpr unter bem 30. Vreitengrab gwifcpen Rajputana unb bem 
fßunjab unb erfreut fid) einer ©inwopnergapl bon ungefähr 
6 SRillionen Seelen. Septere, refp. beren Vefiper, finb meiftenS 
Weber §inbuS nod) SRopammebaner, fonbern Sill)S, Refte ber 
früheren Herren beS SattbeS, fdjöne ftattlicpe SRenfcpen mit intetti; 
genien ©efidjtern; fie raucpen nicpt, b. p. leinen Xabal, bafür aber 
befto mepr Dpium unb finb grofte Siebpaber bon allen, gumal aber 
bon guten geiftigen ©etränlen. Xer SieblingStranl ber Reicpen 
ift ber fogenannte Champagne Peg (Peg, Ragel, b. p. jebeS ©laS 
ein Ragel gum Sarge, bebeutet eigentlid) ©ognac unb Soba; 
Waffer), ein ©emifdj bon ©pafjtpagner unb ©ognac, refp. umge; 
leprt, aber aucp anberen Stoffen finb fie nicpt abgeneigt, wie 
ber bei Xelpi begrabene 5ßring SRirga ^epangir bewies, ber fiep 
ein früpgeitigeS ©nbe burep ftünblicpeS Vertilgen eines VecperS 
®irfcpbranntwein bereitete. XaS gange Sanb ^Satiala gepört 
natürlicp bem SRaparajap, bem bie Untertpanen als eingige 
Steuer eine ©runbrente gaplen, woburep biefer ein ©inlommen 
bon 8 SRillionen SRarl genieftt. SRapinbar Singp pinterlieft bei 
feinem Xobe meprere nnmünbige Knaben bon berfepiebenen SRüttern 
unb für biefe fanbte bie inbifepe Regierung einen Seibargt, 
Dr. Steen, um über ipr Söopl gu wadjen, b. p. bafür gu forgen, 
baft fie nicpt bergiftet, noep überfüttert würben. X)ie Regierung 
beS Staats übernapm ein SRinifterconfeil, beftepenb auS einem 5)3rä; 
fibenten unb gwei SRitgliebern, bie biSper ipreS 21mtS gu böttiger 
Bufriebenpeit beS iubifcpen ©ouüernementS gewaltet paben, unb 
an biefe Herren war icp empfoplen Worben. 

3>n Europa wirb eS wopl wenige Seute geben, benen eS 
glaublid) erfepeint, baft man in Snbien frieren lann, nicpt etwa 
in ben Scplucpten beS £>imalapa, fonbern unten in ber ©bene, 
auf bemfelben Vreitengrabe wie bie SESüfte Sapara; aber gerabe 
pier gu Sanbe, Wo bie Sonne bei Xage bermafjen ipre ber* 
fengenben Straplen perunterfenbet, ba^ felbft bie 5ßferbe bnrp 
gro^e £>üte gegen biefelben gefipüpt werben müffen, ift bie 21b-- 
lüpinng bei Rad)t eine befto cmpfinblicpere unb ein beinapt 
eifiger Söinb Wepte uns entgegen, als icp an einem früpen 
SRärgmorgen ben bon Sapore fübwärtS gepenben Bog in Raj; 
poora berliep unb wir in offenem Rierfpänner, ben mir ber 
SRaparajap gefanbt patte, gen ^atiala trabten. RieHeiipt eine 
SReile bor ber Stabt lam uns eine anbere ©quipage entgegen, 
aus beren pelggefüttertem Innern fid) gwei woplgenäprte Herren 
entwidelten, ber eine ber ^uftigminifter, ber anbere ber glixä- 
lieperweife eitglifd) fpred)enbe StaatSfecretär Sü)ala Singp, bie 
rnidj im Ramen beS SRaparaja begrüßten unb fid) ftetS mit 
benfelben enblofen RebenSarten und) meiitem 93efinben ertun* 

igten. Scp ftieg in beren SBagen über unb in turger Beit, 
erabe bei Sonnenaufgang, paffirten wir baS Xpor ber £>aupt; 
mb Refibeugftabt ^ßatiala. Xie beiben Herren froren entfpieben 
toep mepr als i(p, boep merlte i<p aus iprent woplriecpenben 
dtpem, ba^ fie Wopl fepon einen 23ittern gu fiep genommen 
)atten unb beffen Spuren burdp ®auen irgenb eines ÖtewürgeS 
5u oerwifdjen fuipten. Xie Stabt lag noep in tiefem Scplafe, 
nur pin unb wieber fap icp nadte unpeintlicpe ©eftalten, Satire, 
bie wiberlicpften Strapentppen, benen man in Snbien begegnet, 
^olgfeuer in lleinem irbenem Xopf anblafen, ben fie bann, um 
fid) gu erwärmen, auf ben ÜIRagen legen, eine 21rt äufjerlicpeS 
f^rüpftüd, unb nur ber ©eruep berrietp mir, bap wir uns im 
58agar befanben. 3>cp glaube, jebeS Sanb mepr ober weniger 
pat feinen eignen ©eruep, fo ©pina, ©gppten unb bie Reger; 
länber, unb Riemanb, ber jemals in ^nbien War, wirb ben 
fpecififdj inbifipen ©eruep bergeffen. ©S ift ein ©emifcp oon 
ftarlen ©ewürgen, ©urrp unb SÜnoblaucp, fd)lecptein Xabal unb 
ber 21uSbünftung fo bieler, auf einen $unlt gufammengebrängter 
farbiger SRenfcpen, gu bem bann oft nod) bie Xünfte brennenber 
Seicpen, eine 21rt füfjlicper ^ütpengeruip pingulommt. SBir 
bur^fupren bie gange Stabt, bie im Uebrigen leinen unan; 
genepmen ©inbrud maepte, unb braunen, bor einem palaftartigen 
SanbpauS, inmitten buftenber SRangoS unb Drangen, empfing 
ntiep ber Seibargt beS SRaparajap unb wies mir ein reigenbeS 
SogiS an. 

Racpbem wir baS fjeftprogramm für ben Xag entworfen 
unb icp burep Dr. Sleen einigermapen über baS £>ofceremoniel 
unb bie Spipen ber 58epörben unterrid)tet worben war, begaben 
Wir unS in Begleitung beS StaatSfecretärS, ber bieSmal in Sad; 
fepupen unb boltlommen in Weiften golbburcpwirlten ©ewänbent 
erfd)ten, guerft naep einem 5ßarl mit SRarmorluftpauS, wie man 
fie in jeber inbifepen Refibeng finbet, unb fobann naep bem 
Sfßalaft beS SRaparajap. Xer Staat B<dwlci bot, opne bagu 
Oerpflicptet gu fein, ber englifepen Regierung 2000 SRann §ülfS; 
truppen gegen bie 21fgpanen an, öon benen biefe 1200 ber 
beften Seute auSWäplte, unb biefe Verringerung ber bewaffneten 
SRacpt erllärte wopl bie befepeibene Bapl ber V<daftwacpe, ba 
auf baS ©ommanbo beS 2Bacptpabenben nur fünf 2Ramt antraten, 
unb baS ©ewepr naep englifeper SRanier, aud) nicpt biel fdjlecpter 
wie englifepe Xruppen, präfentirten, wäprenb ber Reft biefer 
Vraüen fiep in feinen päuSlidjen Vefcpäftigungen, Wafcpen ober 
rafiren laffen ober in ber goologifcpen SttfPec^on 9Ron= 
tirungSftüde, bur^anS nicpt ftören lieft, ©ine gewiffe Unifor; 
mirung war infofern gu bewerten,' als alle barfuft waren unb 
einen groften rotpen Xurban trugen, bei ©inigen War bieS aller; 
bingS bie gange ©quipirung, Wäprenb 2lnbere einft rotp ge= 
wefene Rode trugen, beren Sorbe fiep Wieberum bei SRepreren 
nicpt mepr genau beftimmen lieft; ^ofen bemerlte iip bei 
deinem bon ipnen. Xer 5J$alaft felbft, ein grofter ©omple? 
oon ©ebäuben, bie fiep unregelmäftig um eine 21rt alten 
■^ortS gruppiren, entpält jept, aufter ben StaatSgemäcpern, bem 
parem :c., bie Sipäpe unb fogenannten Sammlungen beS ber; 
itorbenen Sürften. 

(©d)Iu| folgt.) 

SdjopentjauerB feljre in kritifdjer iFortbilbung. 

„Legor et legar“ patte ©ipopenpauer bon feinem SBirlen bepauptet, 

atS baSfelbe, mitten in ber Vtütpegeit ber „ißrofefforenppilofoppie", bon 

biefer gänglicp in ben Scpatten gefteüt mar, Bis burep bie emfige Xpätig; 

teil feines lange 8<:ü einzigen Jüngers Srnuenftäbt ber Vann enblicp 

gelöft marb. ©eitbem pat bei ipm ntamper ppilofoppirenbe „Vartel 

feinen SRoft gepolt" unb gum Xante bafür ben meiblicp befteuerten 

SReifter, gelegentlicp ipm au^ Vornirtpeit bormerfenb, für abgetpan unb 

übermunbeit erftärt. 28o baS Stbgetpanfein fiptiefttiip am grünblicpften 

fid) ermeifen mirb, möge bie (Sefcpicpte ber SBiffenfipaften feftfteüeu. 

^ebenfalls pat biefelbe nunmepr, ein Vierteljaprpunbert naepbem grauen; 
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ftäbt bie Seiftung ©popenpauerS juerft befannt gemacht, ein 3Ber$u 
üerzeipnen, morin befjen üorpin angeführte Prophezeiung bie glänzende 
Betätigung finbet: er ift in einer SBeife gelefen toorben, melpeu 
einer fritifpen fffortbilbung feiner 2epre geführt. 

2ln ber füuSgangSfpmeHe beS QaprpunbertS, melpeS nun halb it 
bcm ©rfpeinen üon Kants Kritif ber reinen Bermtnft abgelaufen fn 
mirb, tritt unS in bem Bupe „Ser heliocentrife ©tanbpmt 
ber SBeltbetraptung, ©runblegungen zu einer mirflipen Raturppi- 
foppie", üon Dr. WlfonS 93ilhar§*), ein SSerf entgegen, baS fip j 
Aufgabe gemalt, bie Mfpauungen Kanü©popenpauerS, in Bezug if 
bie Raum = ,8eitlepre unb baS ©aufalitätSproblem unb auf bem ©rurt 
beS ©popenpauer’fpeu SBillenSbegrip, in beriptigenbem unb ergcr 
zenbent ©inne §ur Bollenbung §u bringen. ©S ift bamit bie Berföpnui 
ber ppilofoppie unb S^aturtoiffenfc^aft angeftrebt, unb jmar burp © 
minnung jenes ©tanbpunfteS, ©eichen ber 9Serf. als h etiocentrif 
bezeichnet miffen miß. 

Bunäpft befagt biefer SluSbrucf, bie üon ihm auSgepenbe 2Belt- 
betradhtung üoßziepe fiel) mit jener ©orrectpeit, baff fein SBiberfprup, 
feine „©plinge", fein „Reft" unb feinerlei Unflarheit §urüdfbleibe. 
Mein ber bem 93erf. eigentpümlipe ©tanbpunft gilt ihm als „pelio= 
centrifp" auch tu heut tieferen ©imt, baff mie bie pppfifpe 2Beltietrap= 
tung erft burcf) ben ihr üon ©opernicuS unb Kepler üerliehenen pelio^ 
centrifchen ©tanbpunft zur mähren ©rfenntnifj beS KoSmoS als unS um 
gebenbe SBelt geführt, fo auch Uierbe baS innere berfelben bem 2Bir. 
erft burp ben ©tanbpunft erfchloffen, ben er ber benfenben SBettbetrau 
tung zu geminnen gefugt. Sie Senbenz zu biefem ©tanbpunfte hat, 
mie ber Berf. barzulegeit trachtet, bei jebem echten ppilofoppen gelegen, 
obfehon für ihn bie 3apl berer, melpe eine folpe ©ültigfeit beanfprupett 
bürfen, eine überaus befpräufte ift. ©einen RapmeiS bafür bringt ber 
erfte Mfpnitt beS fraglichen BupeS in einer pöpft anfprepettben Ueber= 
fchau ber ©efpipte ber Sß^ilbfop^ie, bie ebenforoopt burch ihre Klar= 
heit mie burch bie Neuheit ber 2Iuffaffung einen gemiffen Räuber übt. 
Stuben fiep auch bie Umriffe bazu in ©popenpauerS betreffenben 
©chriften, fo ift bo<h beren Bermertpung als eine felbftftänbige Seiftung 
beS SSerfafferS anzuerfennen. 

93ei ber heliocetttrifdfjeu SSeltbetraptung, mie fie ber Raturforfper 
oornimmt, ermeift fich befanntlich bie unferer alltäglichen Beobachtung 
geläufige Sinnahme ber ©onnenbemegungen um bie fpeinbar ftißftepenbi 
@rbe als Säufpung, mäprenb bie SBaprpeit einen ©onnenftittftanb be 
einem ^apreSumlauf ber noch bazu um ihre eigene Sldjfe rotirenben ©rb 
ergibt. Slehnlich mie hter bie finnlid^e SBirflipfeit nur ein ©pein, bi j 
miffenfchaftlidh feftftehenbe SBaprpeit aber über bie ftnnlidfje Sluffaffntti 1 
hinauSragt unb nur üom Senfen fijirt merben fann, fo auch führt ba« I 
©innehmen beS peliocentrifpen ©tanbpunfteS in ber ppilofoppifpen 2BeI 
betrachtung zu einer üößigen Umfehrung beS bem gemöpnlipen Bemufj' j 
fein geläufigen BerpältniffeS zurifpen ben aufgefafjten Objecten unb be 
auffaffenbeit Senfen. ©eit Kant lehrt bie fßpilofoppie, bafj nicht bc 
Senfen fich uach ben Singen ripte, fhmbolifch aitSgebrücft, biefelbc 
nmfreife, fottbern üielmehr bie Singe nach unferem Senfen, inbern bief' 
ihnen feine ihm felbft angehörenben allgemeinen SluffaffungSformen üe 
leiht. ObmopI barum bie unmittelbar üon ben ©innen auSgeübte Shäti: 
feit ftetS fo üerläuft, als menn bie ganze „reale" Slufjenmelt baS U | 
fprünglipe, unfer SBiffen um biefelbe nur baS Abgeleitete märe, gilt '. 
ber Bptlofoppie feit Kant bie „reale" Slnpnmelt nur für eine Relatic 
zmifchen bem objectiüen ©ein unb bem erfennenben ©ubject, zu melchc 
baS ©ubject felbft bie formen liefert. SieS ihr ©runbtpeorem, baS fiä 
auf eine genaue Prüfung beS ©elbftbemufjtfein beruft, ift genau mie bi 
©rgebniffe ber heliocentrifchen SBeltbetraptung beS RaturforfperS, and 
nur bem auf fich felbft geftüpten Senfer faßbar. ffjür bie ißh^°f°bhü ! 
jeboch, mie fie feit SeScarteS zu einer mahrhaften SBiffenfchaft erhoben 
Zit fein beanfprucht, gibt eS aber „fein anbereS Serrain, als baS ©elbft= 
bemupfein. Senn alles SBiffen ift nur," um mit unferem Berf. meiter 
Zu reben, „ein Bemufjtmerben ber ljuftänbe beS eigenen ©nbjectS, unb 
mirb nur baburch mittheilbar ober tritt auS bem ©ubject heraus, bafj 
man es in ffmeuteu auSbrücfen fann, bie auch unmittelbare ffmemen beS 
SSefenS ber Singe felbft fiitb, alfo überall gleich feiu müffen." Surcp 
bie Spätigfeit beS jebem erfennenben ©ubject innemohnenben BerfianbeS 

*) Stuttgart 1879, Berlag ber ©. ©otta’fdhen Buchhanblung. 
(XVI, 326 ©.) 8. 

eniftept „eine fepeinbare objectiüe SBelt, eine objectiüe ©cpeinmelt ober 
eine SBelt üon ©cheinobjecteit, bie mit ber mirfücpen objectiüen SBelt 
bermafjen congruirt, bap fie üon bem unpräjubicirten Sütenfcpen für bie 
eigentlich reale genommen mirb, mäprenb fie fiep bod) baburep üon lcp= 
terer unterfepeibet, baft fie fiep gar niept auf baS SBefen beziept, gar fein 
SBefen enthält. @S ift bloS eine püEenpafte SBelt." 

Qnbem bie fßhilofoppie zu eben biefer ©rfenntnifj bereits burep 
Äant gelangte, ber zugleich erflärte, baS SBefen biefer BJelt — in feiner 
Bezeidpnung „bas Sing an fiep" genannt — fönne nie ©egenftanb 
menfcplidhen SBiffenS fein, pat ©epopenpaner befanntlicp feinerfeitS bc= 
pauptet, biefeS Sßefen ber SBelt in bem SßiöenSbegriff erfdploffen zu 
paben. SBäprenb fämmtlicpe SBiffenfcpaften, fomeit fie gorfdhung auf 
inbuctiüem SBpge finb, nur bie formeüe ©rfennifj ber 3®elt förbern, be= 
anfpruept bie SJletapppfif ben realen $npalt ber SBelt als ipren ©egen= 
ftanb, unb biefer einzige ©egenftanb ber SRetapppfif ift naep ©epopem 
pauer ber SBille. §ieran fnüpft bie Unterfucpung üon Bilparz an, inbern 
fie baS ©arbinaltpeorem ©^openpauerS fomopl in Betreff feiner begriffe 
licken Umgrenzung mie auep mit ipinfiept auf bie üon ipm gegebene Be= 
ftimmung beS zmifepen ©ubject unb Object beftepenben BerpältniffeS 
einer fritifepen ©icptnng unterroirft. Ser SBiHenSbegriff mirb ber ipin 
beim Borgänger anpaftenben mpftifepen ©onception entfleibet, melcpe fo 
üiele ber 5£ritifer beSfelben irregeleitet; unb auf biefem Begriff in ber bem 
unmittelbaren Bemuptfein gegenmärtigen Bebeutung fufjenb, geminut 
Bilparz auep für baS Berpältnifj üon ©ubject unb Object eine bem 
©eifte ber ©(popenpauer’fcpen SRetapppfif meit angemeffenere Beftimmung. 
Bei biefer nämlich fiepen fie als SBille unb Borfteüung mie Urfprüng* 
licpeS unb Abgeleitete^ einanber gegenüber. Unfer Berfaffer bagegen 
üerlegt bie ©paltung ber Belation ©ubjecUObject in baS Sßefen ber 
Söelt als emigeS ©ein pinein. SJtit anbern SBorten: baS beregte Ber= 
pältnip pabeit mir niept als ein burep ©rfenntniptpätigfeit bebingteS zu 
faffeit, fonbertt als ein foIcpeS, baS bem in feiner Unmittelbarfeit er= 
faxten SBiHen entfprid)t. Sem in unS maprgenommenen SBiKen fiept 
aber zunäepft niept ein erfannteS, burep Borftellung üermittelteS, fonbern 
ein ebenfo unmittelbar feienbeS Object gegenüber. SRitpin ift „niept 
ein ^unft als SBeltmittelpunft befonberS auSgezeipnet unb üon feinem 
©rfennett bie Sftannicpfaltigfeit ber objectiüen (üorgefteHten) Sßelt ab= 
pängig; fonbern jeber ißunft beS AH ift ©ubjectpunft gegenüber bem 
Sill als Object, mit ipm untrennbar üerbunben zu einer gemeinfcpaft= 
licpen ©inpeit, bem reinen, gegenfaplofen ©ein". §ierburp aber ermeift 
fiep ber üon unferm Berfaffer erftrebte peliocentrifcpe ©tanbpunft in 
einer nocp tieferen unb gleicpfam bupftäblipen Bebeutung, inbern nun= 
mepr ber mapre abfolute SBeltmittelpunft meber ins Object, mie eS bie 
naiüe SBeltbetraptung beS gemöpnlipeit BemuptfetnS irrtpümlip tput, 
nop ins ©ubject, mie eS fpon riptiger bie Bpüofoppie feit ®ant ge= 
tpan, fonbern in baS AH felber fällt, melpeS in ber Relation üon @ub= 
ject unb Object üoHftänbig aufgept. SlüerbingS bilbet unfer Bemuptfein, 
fomeit bie Objecte burp bie ipm angepörenben ©rfenntni^formen üor= 
gefteHt merben, einen SJtittelpunft; aber aujjerbem, unb bieS ift als eut= 
fpeibenb unb tpatfäplip feftznpalten, fiepen mir als feienb einem 
SRittelpunft gegenüber, ber, üoüfommen imaginär mie ein epter matpe= 
matifper ißunft, in bem ©ubject unb Object zugleip umfplie^enben AH 
gelegen ift. 

Bon biefem ©tanbpunft aus fupt Bilparz bie Uebereinftimntung 
ber formalen, auf inbuctiüem SBege gemonnenett ©rfemttnifj mit ber üoit 
ipr toto genere üerfpiebenen, burp Bertiefung ins Söefen ber Singe 
ermorbenen, metapppfifpen napzumeifen. StuS ber ©leipung beS im 
erfennenben ©ubject fip äufjemben SafeinSbrangeS mit ber im Uniüer- 
fum tpätigen Kraft mirb bie ©ongruenz ber apriorifpen ©rfenntnip= 
bebingungen mit ben allgemeinen ©runbfäheu ber rationellen SRepauif 
gefolgert. Sie Kraft als ben üon aufjen gefepenen SBillen, biefen miebernnt 
als bie üon innen gefepene Kraft befiimmenb, z^gt Berfaffer, bafe 
bort baS Berpältnif? üon Raum unb fomie bie caufalen Beziehungen 
ber Kräfte unter einanber genau bemjenigen entfpript, melpeS beim er= 
fennenben ©ubject pinfiptlip ber im apriorifp gegebenen 3luffaffungS= 
formen Raum, Qeit unb ©aufalität obmaltet, ©omopt biefe SluSfüprungeu 
mie aup beren Slnmenbung auf baS bie ganze Raturforfpung umfaffenbe 
©ebiet ber äufjern ©rfaprung unb fobann auf bie bis zur ©tpif geführte 
unb im Problem ber SBißenSfreipeit gipfelnbe SRetapppfif näper bar= 
ZUlegcn, ift pier natürlip nipt juläffig. Sagegen bürfen mir mopl er= 
flären, bafj baS ganze SBerf burp einheitliche Haltung unb ftrenge 
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Solgericptigfeit imponirt unb fidjerlicp ^eben, für ben bie ©rgebniffe 
ber S?anD©d)openhauer’fchen ^ilofoptjio tioße GJülttgfett paben, gur 
®inficpt führen werbe, bafs wenn SAetaphpfif al? ein SBiffert tiorn realen 
VSefeu ber 28elt überhaupt möglich fein foll, bie? nur in ber i)ier ge= 
botenen 3Beife ftattpaben fann. 

Aber auch ^eber, beffen wiffenfcpaftlidje Uebergeugung uad) einer 
anbern Aicptung pin liegt, wirb bent Vucpe be? geifttioßen unb fenntnifp 
reichen Verfaffer? mannicpfache Veleprung unb oielfeitige Anregung ent= 
nehmen. peutgutage, wo ber Vücpermarft mit p^ilofoptjijcben (Elaboraten 
oou aßerpanb Viebermännern überflutet ift, bie tr unbeftrittene? >Kecpt 
„nach eigener Sa^on" bie 2BeIt gu betrachten auch auf ein bisweilen 
reept tiorlaute? DAitfprecpeu in ben pöcpften fragen be? SBiffen? au?= 
bepnen, ift e? eine wahre 335ob)lt^at, einem SBerte tion folcper Ueber= 
geugung?fraft unb jener Ölebiegenbeit, welche nur bei tiößigem 9Set>errfcf)eu 
be? Stoffe? fiep einfteßt, gu begegnen wie un? in ber Schrift üon Vil= 
barg tiorliegt. Auf Beachtung rechnet ber SSerfaffer gang befonber?, 
weil er fiep „bie Befreiung ber SAenfdfheit bon ihrem fureptbarften Ölegner, 
bem 9Aateriali?mu?" oorgenommen unb hofft, ntan werbe ihm ba? 
Seugnif; geben, „bafs bie Arbeit ber Vernichtung biefer gefährlichen 
äBeltanfcpauung grünblidp getan unb nicht? mehr gu thun übrig ge= 
taffen fei", Sit wie weit unb ob ihm bie? geglüeft, möge ber geneigte 
Sefer, wenn anber? e? un? gelungen, feine Aufmerffamfeit bem pödpft 
tierbienfttioßen SBerfe bon Vilparg piemit guguwenben, gütigft bei eigener 
Prüfung felbft entfepeiben. 2X>iIpcItn Botin. 

Jlus ber <&aupfftabt. 

Bramatifdje 3luffüt)ruu(je«. 

(Scpaufpiel in fünf Aufgügen bon ©p. Varriere unb S. ©pibouft. 
©eutfep bon Heinrich Saube. 

Sm Sapre 1852 Patte Alejcanber ©uma? ber jüngere, ber bamal? 
28 Satire gäplte, feinen hier Sapre borher erfchieneuen unb bann 
bramatifirten Aoman „$ie Süamelienbame", mit aujjerorbentlicpem (Er= 
folge auf ber Vüpne be? Vaubeoißetpeater? gur Aufführung gebracht. 
Söie e? nicht anber? gu erwarten War, erregte bie ©enbeng, bie ^bea= 
lifirung be? gefaßnen SAäbcpen?, bei einem erheblichen Xheite be? 
Varifer publicum? einen fepr lebhaften Eßroteft; unb biefe ^Sroteftpartei, 
wenn ich mich fo au?brüden barf, fanb gleichfall? ihre ©idjter, — beim 
e? waren gwei, bie fidp gu einer bramatifchen Arbeit pfammengefunben 
hatten, — welche eine ben $uma?’fdjen Vef<hönigung?tierfu<hen ent= 
gegengefepte ©enbeng pm Au?brud p bringen fi<h beftrebten. (E? 
waren ©peobor Karriere unb Sambert ©pibouft, fon benen ber erfte 
al? ber bebeutenbere gewöhnlich allein al? ber Verfaffer be? ©cpaufpiel? 
,.Les Alles de marbre“, ber „SAarmorbirnen", ober wie Saube itberfept: 
ber „9Aarmorbergen" bezeichnet wirb. 

©iefe? ©cpaufpiel, in Welchem bie (Eoitrtifane in ihrer abfepredenben 
iperglofigteit unb untierhüllten Abfcpeulichteit im SAittelpunfte ber §anb= 
htng fteht, würbe etwa ein Sapr nach ber erften Aufführung ber „Dame 
aux camelias“ auf bemfelben ©peater aufgeführt unb errang ebenfall? 
einen burchfehtagenben unb g er auf epti ollen (Erfolg. (E? barf ba? Verbienft 
ber Priorität biefer Art tioit ©cpaufpielen beanfpruepen. (E? ift jebem 
fall? unter ben mobernen frangöfifchen ©ramen ba? erfte, beffen ipelbin 
bie „entfeffelte Weibliche Veftie" ift. 

„®a? Sßeib au? SAarmelftein", SAarco, ift bie Vorläuferin unb 
Vapnbrecperin, um nicht gu fagen bie Ahnfrau ber „©atila" üon Octatie 
geuillet, ber „armen Söwin", ©eraphine/ oon (Emile Augier, ber ©era= 
phine in ber „ißringeffin öleorge?", fowie be? „SBeibe? be? (Elaitbiu?" be? 
jüngeren Suma? unb ähnlicher lieben?Würbiger ©efchöpfe. 

®amal? wirtte bie §elbin burch ihre fede ©ittenlofigleit unb ihre 
erfcprecfltcpe §ergen?leere noch überrafdjenb; mit ber geit haben wir fo 
tiiel ©amen biefe? Schlage? in ben frangöfifchen ©tüden gefehen, baf3 
wir oou bem SBiebererfdjeinen ber Alarco heidptage niept mehr be- 
frembet werben. (E? ift eben wieber „fo (Eine" — wie manche aubere. 

Auch bie ^anblung geigt je|t bie ©ewöhnlidjfeit ber (Srfinbung in 
ftörenberer Söeife al? fie gur Qmt ber erften Aufführung biefe? ©djan-- 
fpiel? bemerlbar warb. Sßie tiiel junge Zünftler, ÜAaler, 33ilbhauer, 
SAufifer haben Wir in ben le|ten gwangig fahren auf ber 93ühne an 
ber 33o?heit unb SSerberbtheit gefährlicher SBeiber gu ölrimbe gehen 
fehen! Qn ben „Filles de marbre“ ift e? eben nidjt anber?. 

Originell ift nur ba? 33orfpiel geblieben, ba? un? au? ber mobernen 
ölegenwart in ba? Ilaffifcpe §ellenenthum gurüdüerfept, unb in bem Wir 
mit eigenen Augen fehen, bah ^ Su allen feiten ibealiftifcpe ©hören 
gegeben hat, bie fidj an ber rauhen 2ßirllid)!eit ben Stopf gerftofjen, gu 
allen Seiten reine gefühltiolle ÜJläbchen, bereu eble Aeigung nicht tier= 
ftanben Worben ift, gu allen Seiten elenbe ©irnen, bie jebe? höheren 
©efühl? baar, feinem anbern Sanber unterthan fittb al? bem be? Ö5olbe?, 
gu allen Seiten lachenbe Ah^ofop^en, bie abfeit? tion bem gewöhnlichen 
öktriebe, ober tiielmehr über bemfelben erhaben, ihre guten unb fdjlechten 
cöemerfungen barüber machen, ohne felbft bation berührt gu Werben. 

Sn biefem SSorfpiele fehen Wir alfo ben größten griecpifcpen 35ilb= 
hauer, fßhiPia§/ al? ibealen Süngling, ber fid) in bie S^önheit ber 
Afpafia, ber Sai? unb ißh^t)116 tiertiebt, ber biefe hm'rlichen SBeiber 
burd) feinen SAeihel gu unfterblichen 23ilbern ber ©cpönheit fepafft unb 
nun, ba biefe tioüenbet finb, nicht mehr tion ilpen taffen fann. ©er¬ 
reiche Ölorgia? befiehl aber auf feinem Schein. (Er hat bie ©tatuen 
beftelft, begahlt unb will fie haben, unb er ift in feinem Aecpte. ©leid)- 
' ;aht läfjt er fidj noch auf einen phantaftifcpen SSettftreit ein unb gibt 

i; . *it aSorfcpIag be? ©iogene? nach, bah bie ©tatuen felber über ihr ©djidfat 
entfdjeiben unb beftimmen foHen, ob fie bei bem armen ibealen Äünftler 
tierbleiben ober gu bem ©elbprohen ölorgia? Wanbern mögen. Sßhibia? 
ridptet an bie ©tatuen inbrünftige Söorte. ©er Zünftler fleht in rüljrenber 
SBeife feine öSefdpöpfe an, ihn nicht gu tierlaffen. Ölorgia? bagegen täht 
einige ©olbftüde in ber §anb flimpern, unb al?batb Wenben fidp bie 
brei ©tatuen mit anmuthigem Sächeln gu ihm. 

©iefe phantaftifcf) antife ©eene erfährt nun in ben folgenben Acten 
il)re moberne SHuftration. ißhibia? tierwanbelt fidp in ben mobernen 
33ilbhauer Aaphael ©ibier, bie fdpöne Afpafia in bie Operettenfängerin 
SAarco, bie feufdpe ©ftatiin ©hea, beren jungfräuliche Siebe tion bem 
Ailbhauer gar nidpt tierftanben worben ift, in ba? arme 5Aäbd)en SAarie, 
ber reipe Öiorgia? in ben Sebemann Ölrafen ©efre?ue? unb ©iogene? 
in ben Sreunb unb Vertrauten ©e?genai?. 

©iefe le^tere Slgrtr, eine Schöpfung ber alten frangöfifchen Äomöbie, 
ft mit tiietem öllüd tion Varriere wieberaufgenommen Worben unb hat 
ettbem in faft allen neueren frangöfifchen ©ramen unter aßen möglichen 
lauten eine bebeutenbe Aoße gefpiett. ©er ©tammtiater biefer Sigur 
ft ber „homme raisonneur“, bem wir al? Arift, jßh^wl u- i- to. fdpon 
ei Aloliere begegnen: ber Sreunb be? gelben, ber mit ber £>anblung 
t? Stüde? gewöhnlich nur in gang lofem Sufantntenhange fteht, ftet? 
iit guten Aathfdjlägen gur ©eite ift unb alle? ba? fagt, Wa? ber 
5djter über ben betreffenben Ölegenftanb, über bie betreffenbe ^Serfön= 
Ipfeit, über bie Situation it. f. w. fagen möchte unb ohne ba? ©prach= 
rhr be? „f^reunbe?" nicht gut tiernehmtich machen lönnte. (Er gieljt 
gwöhntid) bie moralifche Vitang, ftreut weife ©entengen ein, begleitet 
b; §anblungj mit (Eommentaren unb perfonificirt in gewiffem Sinne 
ub unter gewiffen ©infehränfungen ben (Elpr ber Antife. Aatürlid) 
ht biefer Sremtb unb Vertraute mit ber Seü erhebliche SAobificationen 
(fahren. Sn ben mobernen frangöfifchen ©tüden ift er feit Varrierc 
ewöfinlich ber ©eiftreiepe par excellence; ba heifß er alfo halb 
Öorbognott, wie in Augier? „Arme Söwin", ober Vomerol, wie in 
5arbou? „Sernanbe", ober Aemonin, wie in ©urna?’ „Srembe". @? 
ft immer biefelbe ißerfon. ©en Aamen ®e?genai? hatten bie Vet= 
affer ber analogen Verfönti<hfeit in Aiuffet? Aomatt „Vefenntniffe 

eine? Äinbe? biefe? Sahrhunbert?" entlehnt, wahrfdpetnlidp tiertodt burp 
ben Anflang be? Aamen? an ben be? ^Sptlofoppen ©iogene?. ©er ffeptifepe 
Sreunb be? gelben im SAuffeffcpen Aomane ift ber erfte ©räger be? 
Aamen? ®e?genai?. 

©er ©cpaufpieler, welcher biefe Aotten in Vari? bargufteßen hatte, 
war eine ©pecialität. Sdtj war fein Aame. (Er tierftanb e? meifterlicp, 

: jebe V°tttte gur SBirfung gu bringen, unb wenn er fiep in bie SAitte 
j ber Viipne fteßte, bieweil bie Anberen in gemeffener (Entfernung um 

ipn perum eine (Eorona bilbeten, fo fagte fiep SePer; werben wir 
I eine pointenreiepe, größere ©irabe über bie eigentümlichen ©itten 
( itnferer Sett/ aber bie Verberbnip ber äßeiber, bie ©rbärmlicpfeit ber 
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Männer uttb dergleichen t)ören! Man je£te fi# förmlich predjt, als 
ob ein Senorift eine Praüourarie anftimmen modte, fpi^te bie 0i)ren 
nnb Hatjchte sunt ©djluh auS SeibeSfräften. 

®ie Handlung beS Parriere’fchen ©d)aufpielS ift auherorbentlid) 
einfacf). 35er junge Pilbljauer fommt mit ber gefährlichen fdjönen DÄarco 
pfammen. ©r üerliebt ficf) in fie, üernad)läjfigt jeine Arbeit unb pl)t 
fidj mit iljr in bie ©injamfeit prüd. SJlarco t)ätt baS einige 28od)en 
aus, bis fie jich ttar madjt, baff eS biel amujanter ift, in leichtjinniger 
©ejedjcfjaft p foupiren, als in ber ©injamfeit p gmeien p jeuf§en. 
„J’ai soupe cl’un gros soupir — sans fourchette!“ jagt ©bmonb 
Dlbout. 3)arauf gibt jie bem ©eliebten, unbefümmert um bejjen Dtegungen 
ben Saufpafs unb fef)tt 51t ben ©enoffimten unb ©enoffen il)reS SeidjH 
finnS prüd. 35er junge Pilbljauer ijt nahe baran, ben Perftanb 
oerlieren, mirb aber burdj bie treue greunbfchaft üon XeSgenaiS un 
burc^ bie Siebe, bie er in ber gamilie bei feiner Dftutter firtbet, itn 
burd) bie Siebe eines reinen DftäbchenS, ber unjcpulbigen DJcarie, gerette 

S)aS ©iüd ijt einfach unb gut gebaut; eS ijt jefjr intereffant um 
jdjarf in ber ©harafteriftif, unb für bie erforderlichen ©djlagmorte jorg 
greunb XeSgenaiS. ©ine feiner beriüjmteften Siraben, bie noch t^eut 
in granfreid) als ein SJfufter ber ©attitng betannt ijt, bejinbet jicf) in 
öierten Stete. XeSgenaiS tiejt jeinem greunbe, bem Pilbf)auer Dlaphael 
bie Sebiten. gef) und biefe ©tede t)ier nad) ber Ueberjejpng üon Saub 
miebergeben: 

„XeSgenaiS. gd> nid^t mehr XeSgenaiS, id) ^ei§e gejunbr 
fDlenjdienberjtanb. 35ieje DBeiber jinb Xeufeltnnen jür Seute toie X. 
Man hat jie bejungen unb poetijdj üerherrlid)t — ’S ijt pm ©terbei 
üor £adjett über bie Dllbernljeit! Döäre id) ein gamilienüater — am 
©nbe merbe idj’S nod) einmal — id) jagte meinem naiben jungen 
golgenbeS: bu, ©ginget, nterf’ bir biefe grauenjimmer 1 ©ie haben 
3)iamanten, aber eS jinb bertteibete Xeufelinnen. ©ie haben ferner, 
üüftan fiel)t jie nidjt, aber jie traben tueldje; jie ^aben Heine rojige 
gingernägel, baS jinb Graden, jie ruiniren bie 93örje unb baS §erj, 
unb jie führen durch ben ©djulbthurm l)Utburdj in bie §öde. 3)aS 
mürb’ id) meinem jungen jagen. Piedeidjt mürb’ eS bei bem Schlinge! 
bod) nidjtS tjetjen, unb er mürbe audj 35eine Xummljeiten begehen 
aber id) t)ätte bodj mein §erj erleichtert unb mie ein e^rtidtjer DKam 
gejprodjen. Sapristi! 3)ie Söirtt)jd)ajt bauert jdjon p tang: rnarfdj 
i^r fdjönen ©ejpenfter, marjdj in ben ©Ratten, ptr ©eit 
mit euren glänzenden ©quipagen, macht pia| jür bie an 
jtänbigen grünen, metdje zu gufj gehen." 

gm granzöfijd)en pief? bie bonnernbe ©c^tu^f5t)raje, bie eine 
müthenben SSeifadSfturm entjejjelte, ungefähr jo: Passez, beaux spectre! 
Passez ä Pombre magnifiques voitures! Et place ä l’bonnete femie 
qui marche a pied! 

diatürlith bemächtigte jicf) and) bie fdherjhafte Äritit bieje§ bröhnenen 
sjßajju§, unb in einem Heinen 3heater, in meldjent eine jetjt luige 
ißarobie ber „Filles de marbre“ gegeben mürbe, jagte ber betreffitbe 
Äomifer, ber bie 9iode be§ 35e§genai§ perjijlirte, gunt ©dilujje jo: ,Et 
place a l’honnete femme qui prend l’omnibus!“ 

9dan tann jich benten, melctieä ©elächter auf biefe föftliche >er= 
jpottung ber bramatijd)en 93umbumjchläge folgte. 

35a§ ©tüd ijt am SRejibenjtheater, bejjen artiftijcfjer Seiter, ierr 
33aron üon ©chimmelfijennig, nad) ehrlichem aber erfolglofem 3iitten 
jid) jurüdjujiehen in bie traurige diothmeubigfeit oerje|t morben ijt, 
biejer 3age mieber aufgenommen morben. giir itnjere junge 35l)ea:r= 
generation mar baSjelbe gleichjam eine Siooität, menn and), mie d) 
jehon anbeutete, eine diobität mit etma§ abgebla^ten garben. Sie 
biefe Situationen unb ade biefe ©haraftere jinb un§ ait§ jrijdiem 
bramatifdjen ©emälben noch bodfommen gegenmärtig. Sajj jode 
©tüde gerabe bom ißerfonale be§ 9iefibenätheater§ recht gut gejpitt 
merben, ijt männiglich betannt. gu ben Zünftlern ijt gräulei 
be Sacroij hrujugetreten, bie bie unangenehme ^auptrode ber „ddarco 
mit großer Sicherheit unb red)iem SSerjtänbnih jeljr gut jpielte. ’&v 

üebenSmürbigjte Diode be§ ©tüde§, 35e§genai§, jpielte §err ^eppler 
bejjen gro^e SSorjüge in biejen blättern oft genug gemürbigt morbei 
jinb. perr Sf'eppler mäh© jür biefe Sfrt bon Dioden, bie aderbing§ ge 
möhnlich aus jmei ganj berjdjiebenen ©lementen, au§ einem humoriftifd)^ 
jatirijehen unb moralijih = ernjten sujammengeje|t jinb, aud) §mei ganj 
berjehiebene Diegijter. ©r jprictjt einen 35heil ber Diode im leiepteften 
©onberjationSton, einige anffmtcf)3bödere Xirabett aber mit jehmerern 

bibrirenben Dlccente. ©0 auch berhält e§ jich mit feiner 3)arjtedung beS 
3)eSgenaiS, nur jepeint mir, als ob er in biejer Diode bon ben legieren 

jentimentalen unb jdjmeren 3önen etmaS ju biel ©ebrauch machte, 
©erabe bieje muchtigen 3)eclamationen, bie bon ben 35ichtern jd)on 
genügend accentuirt jinb, mieten bei bem einfachften SSortrage, mie ich 
glaube, am ftärtften. gebenjadS mühte §err Äeppler bie beiden Diegijter 
nicht p unbennittelt nebeneinander gebrauchen.} SSon ben übrigen 
35arftedern jinb hauptjäcf)licp p nennen grau ©ruft, gräulein ©ajtedi 
unb £err ißaul. 35ie erjte als bie übliche jraugöjijdhe DJiutter beS gut= 
gearteten @ol)neS, ber dumme ©treibe macht, gräulein ©ajtedi als' 
finnig-gefühlbode SDiarie unb §err Dßaul als Zünftler,t bejjen Xalent 
gerühmt mirb unb bejjen unglaubliiheS Xejicit an DDiannhajtigfeit als 
pauptcharattereigenjdjajt hert,ortritt. Dlucf) bieje drei S'ünjtler nehmen 
biSroeilen einen §u gemichtigen Xon unb ein p langfameS Xempo. 
®aS berhinbert aber nidjt, bah ©enannten megen einzelner ©achen, 
bie ihnen bortrefflidj gelangen, jich lebhajtejten SSeifadeS p erfreuen 
hatten. 35ie perren paad unb SSedmann begnügten jich bieSmal mit 
Heineren Dioden, bie jie jeljr gut gaben. SldeS in Dldem fdjienen ©tüd 
unb 35arjtedung bem ‘fßublicum jehr §u gejaden. Paul £ittbau. 

Xie bihlomatijdjen ©rnennuugen pr galjreSmenbe halten baS 
fßublicum in Slthem. Dßer bie dadurch beranlafjten Diotipn, ©ntrejiletS 
unb Seitartitel lieft, muh mu auherorbentlitheS guterejje ber Sejer jür 
bie in grage tommenben ^Serjönlid^feiten borauSje|en. Unb doch mirb 
gemih taum ©iner unter Saufenden unb geljntaujenben ben neuen ruf= 
jijehen S3otjchafter in ^Berlin, um ein S3eijpiel anpjühren, p ©efidjt 
betommen, gejthmeige mit ihm p Hjun haben. ©S gingen buntele ©e= 
rüchte, aus meldjem ©runde §err b. Dubril hier jeit geraumer geit bem 
Dleidjätanäler nidht recht gefiele. Slber aufjerhalb eines jehr engen ÄreijeS 
muhte Dtiemanb bejtimmt §u jagen, maS baran mar. Xrohbem mürbe 
bie mhfteriöfe Dlnbeutung über ben ©tedenmedjfel mie eine grohe Staats * 
action behandelt unb mit midjtigfhuenber SJiiene erörtert. 3)ieje XheiH 
nähme für baS Problem, ob ber Vertreter einer auSmärtigen Diegierung 
hier bleibt, ober anberSmohin berje|t mirb, ijt ein hjhdjologifcheS Diäthjel, 
baS feine Söjung in ben nodj immer etmaS Heinjtäbtijchen beutjehen SSer= 
hältnifjen finden mirb. gn fßariS unb Sonbon mirb ungleidj meniger 
biplomatifirt, biedeicf)t meil bie fßarteien bei ben DiegierungSgejchäjten 
durch ben ©influh beS Parlaments ober ber Kammern betheiligt find 
unb daher SBidhtigereS p thun haben, gn SSerlin jinb bie SSotjdhajter 
unb ©ejanbten ber ©egenftanb einer nachhaltigen, aderbingS nicht immer 
freundlichen Dlufmerfjamleit. $ie ©arriere beS §errn ©aburom mar 
j^on, beöor er eintraj, bis in bie Ueinften, pm Sheil belicaten güge 
beS PribatlebenS burthjorjeht. ©r jod etmaS ejeentrijeh jein und mirb 
daher bie hauptftäbtijdhe ©htoni! ohne gmeijel bieljad) befchäjtigeu. 
©oöiel aber auch jeinen öffentlichen ober herjönlicfien Dlntecebentien 
umhergejtöbert mürbe, hat fein SSlatt unjereS DBijjenS ermähnt, bah er 
ein jehr guter ©chadjfhieler ijt unb einmal einen Dlmerifaner, ber rüd= 
märts jiebeit Partien auf einmal jpielen modle unb beSmegen eine hohe 
Söette eingegangen mar, gleich &ei der erjten Partie matt je^te, morauj 
gener unter aderlei Pormänben baS ©piel aufhob. ©odte biejer S3or= 
gang mieber, mie öor einiger geit itnjere fleinen ©nthüdungen über bie 
rujjijchett Umtriebe im ©ommer 1879, bie p bem DBiener Dctoberbunb 
führten, und ©ortfdjafoms hMi9e DIbleugnungen jeineS ©ejpächeS mit 
bem Diebacteur beS Parijer ©oleil üon mehreren Plättern übernommen 
merben, jo mürbe ein ©itat ber Buede üiedeidjt angemejjeuer fein, als 
bie gormel: DSir erfahren, ober dergleichen, unter bereit Slegibe bie 
„©egenmart" geplündert mürbe, ©elbft mer eineDlbtteigung gegen baS heuer 
übliche: Dtachbrud üerboten! hat, baS oft unter probuctionen jigurtrt, 
melcpe nachsabruden Dliemanbem im Xraume einjädt, jieht jicf) bodh nid)t 
gern in ber begeicfjneten SBeije codegialijch auSgeraubt. DJian mirb uns 
menigjtenS ben ficljerlich berechtigten Protejt im Porbeigehen pgute 
halten, gebem baS ©eine. Um auf baS ©dja^jpiel beS §errn üon 
©aburom prüdpfommeit, jo hat biejeS ihm nadhgerühmte Xalent beS= 
megen äne offenbar hochpolitijdhe Pebeutung, meil ber Potjihajter ba= 
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burdj berantapt tncrbert fönute, fiep jugutrauen, bap er aud) in bem 
biptomatifcpen Sdjadpfpiet mit bem beutfcpen Jieidjltanster bal UcBer- 
gemicpt paben tuerbe. Ta biirfte et fid) täufdicit. 3ßer and) nidjt 31t 
beit unbebingten Slnpängent unb 33emunberern be! SJatjiner ©infiebter! 
gehört, in bet inneren ißotitif niept bitrcpmeg gehören tann, mirb nid)t 
leugnen, bap er bal biplomatifcfte Spiet gut oerftefjt. 33enebetti unb 
©ortfcpafom toiffen babon 31t er§öf)Xen. Sezieret foE einmal bemertt 
paben, 33i!mard fei ein großer Sftann, aber er, ©ortfcpatom, pabe bod) 
einen SSorfprung, nämticp, bap er niept fo teidjt in gorn gerade. Ta! 
mag richtig fein, Stber ©ortfcpatom f>ätte and) pinsufügen tonnen, baff 
fein beutfcper ©oßcge öiet meniger eitel ift unb baburcp fcptiepticp fein 
tattel 33Iut beffer 311 bemaprett meip. Slucp öerfteXjt er feiner geil 311 

matten, mal ben Stuffen unb Staben nie! meniger gelingt. Tie ©e= 
peimgefcpicpte ber Sftoltauer Siebe be! ©3aren, bie 3U bem tepten Kriege 
führte, fomie Sittel, mal feitbem gefdjepen ift, legt geugnip babon ab. 
Stecpnet man ben ©inftup X)in§u, melden notorifdp bie grauen in $eter!= 
bürg aulüben, fo tann man fid) nur über bie breifte ißaraßete munbern, 
meti^e bie Stuffen sumeilen smifcpen ipren guftänben unb ben unfrigen 
Sieben möchten. 3®ir finb jept bon jener bemütpigenben SSafaEertfcfjaft 
poffenttid) für immer emancipirt. §err ü. ©aburom mirb 31t biefem 
Umformung gemip bon bont perein bie geeignete (Stellung neunten unb 
fid) niept äpntiepen gestern, mie fie feinem SSorgänger ^affirt finb, au 1= 
fepen. gu einem Jtencontre mie in Sttpen mirb er fdpmerticp 33eram 
laffung paben. Tasu finb ®tima unb gefeßfcpafttidpe Temperatur nid^t 
angelegt. Unb feine biptomatifcpe ©efcpidticpfeit mirb fiep baran erproben, 
ob er für fein Tpeit bal Stufeinanberftopen ber germanifdpen unb ftabh 
fepen ©temente, bal auf bie Tauer bießeiept niept 3U berpinbern ift, fo 
lange mie möglicp aufsufdpieben petfen mirb. gn fotepen Tingen ift geit= 
geminnft fepon ein groper ©rfotg unb bie bberfte Stufgabe ber Tiptomatie 
unferel gaprpunbertl. 

* 
5fC * 

Dr. ©buarb ©nget, Tie Ueberfepunglfeucpe in Teutfcptanb. Seipjig 
1880, grtebrtcp. 

33on ben europäifepen ßutturbötfern überfein bie ^oßänber opne 
gmeifet am meiften: anl bem gran^öfifepert, bem ©ngtifepen nnb bor 
Stttem aul bem Teutfcpen. gpre eigene ißrobuction bedt ben geiftigeu 
©onfunt niept. Sie pabett belpatb auep fiep beparrtiep gemeigert, mit 
ben anbern Staaten Siterarconbentionen 3U fdptiepen, meldpe bal Jtedjt 
ber Ueberfepung bon ber ©enepmigung bei Stutorl abpängig maepen. 

Tie Siädpftbetpeitigten an bem Ueberfepunglfieber finb Portugal, 
Scpmeben, Siormegen. Tann fommt Spanten, mo man bermaten bor= 
3ugimeife bie ppilofoppifcpe Siteratur ber Teutfcpen cuttibirt, ftubirt unb 
überfept. gn ber Tpat tieft fiep ein 33udp bon £>eget im Spanifcpen 
beffer, atl im Teutfcpen. Tal Spanifcp bei Ueberfeper! ift meniger 
„fpanifdp", atl bal Teutfcp bei SSerfafferl. 

Teutfcptanb mirb in S3etreff bei Ueberfepen! etma 3mifd)en ben tept- 
genannten Sänbern unb §oßanb fiepen, ober menigftenl fiep mit Spanien 
auf einer Stufe bepaupten, menn man bie gapt ber überfepten 33ücper 
mit ber ber ©intoopnersapl in SSergteicp fteßt. 

Teutfcptanb pat mepr Ueberfeper atl irgenb ein anberel Sanb unb 
überfept aul alten Spracpen ber ©rbe; auep bie ber Samoa=gnfetn mirb 
näcpftenl bertreten fein. 

©I pat bie erften Ueberfeper ber SBett — icp nenne nur bon 
ben Tobten gr. ßiüdert unb bon ben Sebenben ©rnft Topm unb Ißaul 
§epfe— aber auep bie fdjlecpteften ber SSett. Scpabe nur, bap bie 
gapt ber tepteren bie ber erfteren enorm übermiegt; unb bap bie Seute, 
bei metdpen man niept 3U einer feften Meinung gelangen tann barüber, 
ob fie bie frembc Spracpe, aul meteper, ober bie beutfepe, in metepe fie 
überfepen, fepteepter berftepen, in ber Siegel auep fotepen ©cpunb über= 
fepen, bap el beffer märe, menn er unüberfept bliebe. Tal besiept fidp 
tiorsugimeife auf gemiffe fransöfifepe Siomane. 

Tal oben genannte SBerfdjen bei jepigen Siebacteurl bei bon bem 
berbienftbotten Dr. Sepmann begrünbeten „9)iaga3in§ für bie Siteratur 
bei Stultanbel" legt an biefe SSunbe bie fritifepe Sonbe an. 0b bie 
Sfiatpfcptäge bei funbigen Stotel befolgt merben, ift eine anbere grage; 
jebenfattl berbienen fie getefen unb ermogen 3U merben. Sie finb sugleicp 
unterpattenb unb beteprenb. Stil S3eteg bafitr mitt icp pier ein fteinel 
iRegifter bon Ueberfepuuglftüden, metd)e fiep bem fran§öfifcf)en Toctor ©ar 
(„Je me nomme Magister et le Docteur Gar“) mürbig anreipen, 311= 
fammenfteßen: 

©in beutfd;erlteberfeper bon SJtaffaril itatienifdjem ©rafen ©abour 
überfept ben „ißneipe bi ©attel“, fo oft er borfommt, mit „ißrins 
bon ©attel" /btt peipen SBatel). 

Dr. Scpittig gibt in feinem §etbenbud) eine fursgefapte Sebenl^ 
befepreibung frtl bei gmötften, uaip SSottaire. Tiefer fdpilbert, mie 
bie Siuffen 3;000 Sttann eine SReile bor Slarba, 20,000 Sftann nod) 
meiter auf betfelben SBege unb 5000 iDiann atl SSorput 311m Scpup bei 
ruffifepeu Saerl bor jener Stabt aufgeftettt patten; er fäprt fobann fort: 
II fallait psser sur le ventre a toutes ces troupes avant que d’arriver 

devant le.amp; man mupte über ben Scib alter biefer Truppen pitn 
megmarfepien, epe man bor bem Säger antangen tonnte. Ter SSerfaffer 
bei §etbenud)l abbirt bie gapt ber Truppen unb überfept: 55,000 Wann 
muptemuf bem 33aucp friedpen, epe fie bor bem befestigten Säger 
anfamen. 

SSoninigen gapreu tpeitte bie „S3offifcpe geitung" aul einer engtifepeu 
Buette be Siaepridpt mit, bap ein beutfdpe! §anbetlfcpiff in ben epinefifepen 
©emäffett bon einem „ißribatmauu" angefallen fei. So patte ber 
S3eridpteitatter aul einer englifdjen geitung „privateer“ (Seeräuber) 
überfept 

Tß SSort „mill“ mirb, auep too el gabrif peipt, oft burep SRüpte 
überfep (u. St. auep bon ißrofeffor SSergiul in feiner Ueberfepung ber 
moberrn engtifepen ©efepidpte ber Sttip SRartineau), fo bap man in ben 
SSearbttungen engtifeper Jiomane öfter! eine Seibenmüpte ober eine 
ÜXattumüpIe antrifft. 

Srb S3pron fagt im „SRanfreb" (2. Stet 2. Scene): 
,.n all the days of this detested yoke“; 

biel.berfept ©oetpe (33. 33b. S. 155): 

gn aß ben Tagen ber bermünfepten ißoffe", 

yokegodp mit joke Spap bermeepfetnb. ©r fängt ben SRonotog au: 

,Ter geit, be! Scpreden! Starren finb mir! Tage 
lefteptenb ftepten fie fiep meg." 

33prn pat pier: 

„We are the fools of time and terror: Days 

Steal on us and steal from us.“ 

Dffnbar pat ©oetpe „steal on us“ (fepteiepen ober ftepten fid) an un! 
pem) niept berftanben; fonft pätte er e! niept burep „befteptenb" iiber= 
fepr tonnen. 

SBatter Scott fepreibt in „The Monastery“ (26; Siap. S. 277, Tartcpnip) : 
Tib muttered betwixt her teeth: — „And it is the broth for my 
sic bairn, that maun make room for the dainty Southron’s wastel- 

brrd.“ gn ber 3U Stuttgart in ber §offntaun’fcpen SSertaglbucppanbtung 
erpienetten beutfepen 33earbeitung überträgt gund: Tibb murmelte gmifedpeu 
be gäpnen: „Ta! Süppdpen für mein traute! §irn (!) mup iptap maepen 
fü ben S'ucpen be! lederen Sitbtänberl." ©r bermeepfett bal fepottifepe 
barn S'inb mit brain §irn. 

gn bem Suftfpiet „On demande un gouverneur“ bon Tecourceße 
u» gaime fit! ftept im 1. Stet 7. Scene: Frdderic (appuyant): „Alors, 

d moment que tu ne me fais pas concurrence.“ gn ber Ueberfepung 
bjt g. günger (33otp! SSüpnenrepertoire be! Stultanbel) peipt el: griebrid) 
(fep auf ipn ftüpenb): ,,©ut, ba bu niept mein ©oncurrent bift." 
Q berftept appuyant niept, metepe! „nadpbrüdlicp", „mit 33etonung" be= 
tutet. SBunberbar, menn bei biefen SBorten griebriep fidp auf bie 
(cputter be! SRitfpieter! ftüpen foßte. 

gn Fromont jeune et Risler aine ^ap. 1 er§äptt Taubet: Elle 

rait quittd son voile. Tie Ueberfepung gibt (S. 4): Sie patte ipreit 
Septeier ber taffen (ftatt: „abgelegt"). K. B.UD. 

Stntnüpfenb an biefe 5Roti3 tonnten audp mir au! unfern ©rfaprungen 
eine ganse tReipe bon fonberbaren Ueberfepungen anfüpren. gn ber 
tteinen ißoffe „La vieillesse de Biribi“ ergäptt ber attgemorbene ©ancain 
tänser, bap er in feinen jungen gapren namenttidp mit befonberer SSir= 
tuofität einen ifSa! aulgefüprt pabe: „Le pas du dragon volant,“ atfo 
einen 3ßal, ber „ber fliegenbe Tradpe" genannt mürbe. Ter Ueberfeper, 
ijloßp §enrion, pat bie! miebergegeben mit „ber ißal be! ftiegenben 
Tragonerl". SOSir fetbft paben ja in ber „©egenmart" bei ber 33efprecpintg 
bon Ueberfepungen oft ©etegenpeit gepabt, auf fotdpe unb äpnticpe grr= 
tpümer pinsumeifen. 
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DES 
glätte Ulnftvivtg 3&tod)im fdjrift ♦ 

jhet uon jebent einfeitigen politifdjen ober fonfeffioneüett 
Stanbpunft. 

Uns erftc (Quartal (880 enthält unter Unterem: 
jiBein ©nftel ©on 3(uan. fiomau bon Hang ©opfen. jjftit Sliluffcarionen bon 

JBolbemar tfciebri®. — 3Uu# ber Briefmappe ber jfceunbin, Lobelie bon 
4rrn(t lOiOjert. — ©ie ^icpleppe. «Srjäfjlung bon Heinrich ^epbet. — ferner: 
Cine ,Bobelle bon lit. f. franjog, belefjrenbe Beiträge bon Herrtg, Bucijet/ 
3ti. b. «Epe, Stielet, 9). Banfte u. b. 3B. 

9JHu|trationen erften Banges na® Bnau|, «5. Bieter, Bo®oll, litrberg, «Brütjner, 
Strpobjfäp, Spangenfierg ic. 
Die erfteBummer, tueldje einen prä®tigenf?ol3f®nitt bes berühmtenHt®ter’= 

f®en Bilbes ber Königin £uife enthält ift gratis in allen J3u®hanblungen 3U 
haben, fomie au® bireft non ber Berlag^&anblung 31. H. S®orer in Berlin, W., 
Xüt30inftraf3C 6. 
preis Dierteljährli® nur Jiäift. i.6o, ober au® in jährli® 1(4 £?eften 3U 50 pf. bur® 

alle Bu®hanblungen unb poftanftalten. 

|ttt junger llnmt 

21 Jabr, früher ™ ^ima e. ©bmn., gebient, 
literarifcf) t^ätig, gute Seugniffe, fuefjt Stellung 
mit ©ebatt auf einem iReb.48üreau ober bei 
einem ©dmftftetter. Offerten sub Nr. 1385 
an Uiubolf 2Roffe, »etli» SW. 

Vertag bon SR. ©aertner in SBerliit. 

©oeben erfcf)ien: 

J^eröer 

nach 

feinem ßeben unb feinen äBerfen 
bargefteltt bon 

iU 

ßerfter SBanb, gtüeite Hälfte. 
©eb- 9 .hl 

Sie erfte £ätfte erfdjien 1877. $rei§ get). 6 JC. 
©in ^weiter, in SSorbereitung befinbtidfer Söanb 

Wirb ba§ SBert abfcf)lie^en. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Soeben erschien und wurde an die Abonnenten 
versandt: 

Palestrina’s Werke. 
Band VIII. 

Sämmtlielie 45 vierstimmige Hymnen. 

Subskriptionspreis 10 JC. Einzelpreis 1h JC. 
In Originaleinband 2 JC. mehr. 

Verlag von L. Rosner in Wien. 

Soeben erschien und ist durch alle Buch¬ 
handlungen zu beziehen: 

Der 

l@Ma w@m BwgMu 
Einer nnverklungenen Sage nacherzählt von 

Julius von der Traun. 
Dritte Auflage. 

Preis: fl. 1.20. = JC 2.40. 

SoMiehmtodukladto*« 
Ein Roman aus Ravenna’s Tagen. 

Von 

Julius von der Traun. 
8. 280 Seiten, fl. 2.40. = JC. 4.80. 

Der neue Catalog der 

Collection Litolff 

3&rb«ction, SSerfin N.W., Shonprinjenufer 4. 

Durcl alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen: 

Robert Schumann’s Werke. 
Erste kritisch durchgesehene Ausgabe. 

Herausgegelben von Clara Schumann. 

Folio. Plattendruck. 

Serien-Ausgabe. JC A 

Erste Liefenng. Carneval Op. 9. Phantasiestücke Op. 12. Phantasie Op. 17. 
Novelleien Op. 21. n. 10.50. 

Einzel-Ausgabe. 
Carneval 0. 9.4.25. 
Phantasiesäeke Op. 12.4.— 
Phantasie vp. 17.4.— 
Novellettei.Op. 21.6.75. 

Ausführliche Prospecte unentgeltlich. 

Neuer Verlag yon Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

*sr ©ittfohmg 
gum Aßormement auf ba§ 

2&t8lani). 
Ueherfc^au berteuefteu gorfdjungen auf beut 
(Gebiete ber fftatr?, ($rb = unb fßößerfunbe. 

fRebigirt bon frie&ridj hon §elltoalb. 
Stile 8 £age eie Kummer bon 2% Sogen 

in Buart. 

MonnementSfeiS pro Ouartal Jl. 7. 

Mt ^ttdjfjaufclnngen mtb ^oftamtcr neunten Wnftrage an. 

^inglor’ö 

glo(l)tcd)uiftf|eö Journal. 
§erau§gegeben bon 

Iflljanu }tmn unb Dr. 
Me 14 Sage ein ftarfeS §eft in Dctab mit 

bieten Stbbitbungen. 

3l6onnement8fjretS pro Ouartal JC. 9. — 

2)a3 mit 183 in ben 53. Jahrgang tretenbe 

JVuöfart6 
bat unter Jriebich bon §ettwatb’§ IRebaction ba§ $etb feiner Xpätigfeit bebeutenb erweitert 
unb in ben frei, feiner Xteberfidft u. 3t. auch bie fulturgefdhidite bineinge§ogen, auf weitem 
©eiriet J. b. tpetwalb befannttid) eine 3tutorität ift. 3®er ben ©rfdfeinungen be§ ©rb= unb 
SSöifertebenS nadfitfren berfd^iebenften 3ii^tungen unb 33e§iebungen folgen will, wirb ba§ 
„3lu§tanb" taum itbefiren tönnen, beffen Xenbenj e3 ift, bie f^orf^angen ber ©etetjrten in att= 
gemein berftänbtid^t 9tuffa|en bem gebifbeten nnb 33itbung fitdfenben ißubtitum jugängtid) 
ju madfen. 

Phgfer’s ^ofpfeeßnif^eö gountaf 

ist durch jede Musikalienhandlung gratis 
und franco zu beziehen. 

wirb audj in feinem»!. Jatjrgang bemüht fein, eine bottftänbige unb erfd»öpfenbe ©brond alter 
bemertenSwertben ©rfeinungen auf ben ©ebiete au§übenber ^Raturwiffenfd^aft §u geben, infoferu 
e§ nidbt nur bie iRobäten $eutfd)lanb=£)efterretcb§ burtp Driginalbericbte befannt macht, fonbem 
auch bie inbuftrietlerffrortfchritte be§ 3tu§tanb§ bauernb berfotgt. Sitte Berichte ftreben bie be= 
§eid)nenbe ©hara^erü¥ be§ befdhriebenen ©egenftanbe§ an nnb werben hierin burip botüommen 
beuttiche Qeidhnunge unterftübt. 

sf5robenummernanb =§efte finb in jeber 33nchhanblung §u finben, refp. werben fofort beforgt; 
ebent. fenbet fotepe*uf SSertangen birett bie SSertagäbuchbanbtung 

(Stuttgart,Januar 1880. $. (Eottn’fdie 93ucbf)aubtuug. 

gfür bk Dtebaction »eraroortti®: ^cotg ^tifßc in Säerttn. 
Xrucf bon ¥<u6nir in gteirstg» 

#*pcbUiott, BcrCin W., S8ehren*©traBe 4. 
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Der tum-M. 

Pon £. ©ebner. 

Sie ©eetriege ber früheren Beit finb nießt mit Unreeßt atg 
Piraterien im großen ©tite Bezeichnet morben. iRocß im 2tn: 
fange biefeg Saßrßunbertg mar ©ngtanb, mie ein ßeroorragenber 
beutfcßer Pölferrecßtgteßrer fieß auggebrüdt ßat, in feinen See* 
friegen BeftreBt, nicht Ho» ben Hanbet feiner Seinbe, fonbern 
in gleicher SSeife ben Hanbet ber befreunbeten unb neutralen 
Nationen „abgufeßtacßten". Sag fRaubfßftem, meteßeS gegen neu: 
trateg ©igentßum gerichtet mar, ßatte gnr Beit ber ßaßierenen 
93t0daben taurn engere ©rengen atg gegenüber bem ©igentßum 
beg geinbeg, meteßeS noeß heute ohne mefentticße ©iitfeßränfung 
atS gute Prife betrachtet mirb. Sie bamatigen engtifeßen prifem 
richter üerftanben eg meifterßaft, bie etaftifchen ©äße beg alten 
©eeredjtg gu benußen, unb unter ber gorrn beg fRecßtS ben 
HanbetSüerteßr ber Zentralen gu bergemattigen. 

©rft ber ®rimfrieg hat bag alte fRaubfßftem einigermaßen 
gu Satt gebracht. Sie engtifeße ^Regierung berftanb fich bamats 
nicht Hog gnr 3lnerfennung einiger für ben ©eeßanbet ber fRem 
trafen mießtigen ÜteeßtSgrunbfäße, fonbern bie engtifeßen Prifem 
richter metteiferten mäßrenb biefer Beit aueß mit ben Prifem 
rießtern S^anfreießS in betreff einer maßbotteren fReeßtfßreeßuug, 
meteße fich öor ben feereeßttießen Sebuctionen früherer Bett feßr 
Oortheithaft auggeießnete. 

SBäßrenb beg ameritanifeßen PürgerfriegeS fam bie alte 
Praxis mieber oietfach igur Geltung. Perantaffung ßiergu gab 
bie incorrecte ÜReutratitätSßattung, meteße bamatg ©ngtanb be; 
obaeßtete. Sie Uebergriffe, bereu fieß bie iRorbftaaten in bem 
bamaligen ©eetriege feßutbig maeßten, maren baßer borgugSmeife 
gegen bie gebaute SCRaeßt gerietet, ©S ßanbette fieß nießt fo* 
moßt um 9taggiaS gegen ben neutraten ©eeßanbet mie in ben 
früheren engtifeßen Kriegen, atg bietmeßr um üteßreffatien gegen 
bie engtifeße fReutratitätSpotitit, meteße bemnäcßft bie betannte 
9ttabama:S*age ing Seben rief. 

Sie amerifanifeßen Prifenricßter ftettten bamatg in meßre: 
ren ©ntfeßeibungen gegen neutrate engtifeße ©eßiffe ben ©runbs 
faß auf, baß ber Sßatbeftanb eineg PtodabebrueßS auß> in 
bem Satte oortiege, menn ein neutrateg ©cßiff auf ber SReife 
naeß einem neutraten ober nießt Hodirten feinbtießen hafen Ü<ß 
befinbe, jeboeß bie Stbfießt borßanben fei, üon bort entmeber naeß 
einem Hodirten |>afen bie Saßrt fortgufeßen, ober menigfteng bie 
Sabung bortßin anbermeit gn üerfdjiffen. 

Siefer ©rnnbfaß mürbe bon bem ßöcßften ©erid)tgßofe ber 
Pereinigten (Staaten namenttieß gegen bag engtifeße ©eßiff „The 
Spr-ingbok“ gnr Stnmenbung gebracht, inbem überbieg bie Pe: 

ßanßtuug, ber neutrate £afeu fei nießt ber beßnitibe Peftintmungg; 
ort ber Sabnng gemefen, tebigtieß auf ©rnnb gang mittfürtießer 
Präfumßtionen für ermiefen angenommen mnrbe. 

Ser ©pringboBSatt/ meteßer in ber gangen cibitifirten 
2Bett große ©ntrüftung berantaßte, ßat eine Iteine Siterotur 
ßerborgerufen. ©g fann atg mitbernber Umfianb gettenb gemaeßt 
merben, baß eg fieß in biefem Satte für bie Pereinigten ©taaten 
eigentlich nur um bie 3tnmenbnng einer atlerbingg feßr ge= 
magten fReßreffibmaßreget aber nießt um bie Stuffteltung eineg 
prineißg ßanbette, met^eg gegen bie neutrate ©cßifffaßrt gang 
attgemein gnr 3tnmenbung gebracht merben fottte. 

Ser bon ben ßeruanifeßen ©eriißtgßöfen miber bag ßam: 
burgifeße ©cßiff Su£or neuerbingg gefällten ©ntfd)eibung fteßen 
äßntieße mitbernbe Umftänbe nießt gnr ©eite. Sie ©onbemnirung 
beg gebaeßten ©eßiffeg, meteße ber ßöeßfte ©erießtgßof gu Sima 
beftätigt ßat, ift tebigtieß eine breifte Perteßung beg Pötterreeßtg, 
meteße bie feßtimmften Beiten ber ßrifenreeßttießen Praxis ©ng= 
tanbg mieber in ©rinnernng ruft. 

Ser ©acßberßatt, meteßen ber ßöeßfte ßernanifeße ©erießtg; 
ßof feiner ©ntfeßeibung gn ©runbe getegt ßat, ift fotgenber: 
21m 14. Stßrit b. Sv atg bie bon ©ßiti an Peru erfolgte 
®rieggerftärung bereite attgemein befannt mar, mürben in SERonte; 
bibeo an Porb beg Samßferg Sugor 322 ©otti bertaben, meteße 
in ber Pertabunggorbre beg Agenten ber ®ogmoggefettfcßaft mit 
bem attgemein geßattenen üRamen „^anfrnanngmaaren", auf ben 
©onnoffementen jeboeß atg Giften gebörrteg Steifcß nnb Paraguaß: 
tßee begeießnet maren. — Söäßrenb ber Perßadung fotten gmei 
biefer Giften gerbroeßen unb eg fott bei biefer ©etegenßeit bon ben 
ÜRatrofen bie Pemertung gemaeßt morben fein, baß fieß barin 
®riegggerätße, namenttieß Stinten befanben. Ser Sujmr ßat bie 
Giften bemnäcßft in Patßaraifo auggefeßifft. ©ie fotten für ben 
Panquier unb eßitenefifeßen Senator Stugnftin ©bmarbg beftimmt 
gemefen fein, bon bem beßaußtet mirb, baß er „bureß feine 
Pribatgefeßäfte an bem Kriege gmifeßen ©ßiti unb Peru be= 
tßeitigt mar“. Ser Sujor, meteßer feine fReife naeß ©attao 
fortgefeßt ßat, ift bon ben ßeruanifeßen Peßörben in bem 
bortigen §afen mit Pefeßtag betegt unb bemnäeßft atg gute Prife 
conbemnirt morben. ©g ift babei atg tßatfaeßticß feftfteßenb 
angenommen morben: „baß am Porb beg Samßferg unter 9Rit= 
miffenfeßaft beg ^aßitäng unb ber Steuerleute, meteße bie 
Sabung in ißrer ©igenfeßaft atg fRedinunggfüßrer emßfingen, 
fomie unter Süßrung berbäeßtiger nießt in Drbnung befinbtießer 
Paßiere, furg unter Pegeßung eineg maßren Petrugeg, bem 
Seinbe ^rieggeontrebanbe gugefüßrt morben.“ 

Siefe tßatfäeßticße Seftftettung feßeint nießt oßne Pebenfen 
gu fein. SRatrofen fotten maßrgenommen ßaben, baß in gmei 
gerbroeßenen Giften fieß „^riegggerätß“ unb Stiuten befunben 
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haben, TarauS folgt nodj feineSmegS gu rechtlicher ©üibeng, 
bah aud) bie übrigen 320 ©otti, metä)e in Batparaifo auS; 
gefdfjifft mürben, ,,®riegSgerätf)" enthielten. Aber audj menn 
üon alten Bebenfeit gegen biefe that)äd)ticf)e geftftelfung ab= 
gefetjen mirb, fo mürbe boc£) bie peruanifdje Regierung nur 
berechtigt gemefen fein, bie am Borb beS Supor üorgefunbene 
®riegScontrebanbe fortgunehmen, menn baS ©d)iff auf ber Steife 
oon SJJionteüibeo nach Batparaifo üon einem ihrer ©riegSfdjiffe 
angeljalten morben märe. TaS ©djiff mar aber and) in biefent 
Satte frei unb hätte feine Steife unbehinbert fortfepen bürfen. 
An biefem ©runbfaig, ben bereits hattet anerfennt, tjat bie 
neuere üöfferredjttiche ^SragiS gang übermiegenb feftgeljatten. 
Tie engtifche PrapiS geftattet in getoiffen üon ©ir Stöbert 
Philtimore aufgeführten gälten aud) bie Aufbringung unb 
©onbemnirung beS mit ®riegScontrebanbe befrachteten ©djiffeS. 
And) eingetne üötferredjttidje Autoritäten TeutfchlanbS unb 
BranfreidjS motten bie SBegnatfme beS @cf)iffeS in bem einen 
gatte geftatten, baff bem ©d)iffSeigentf)ümer ober Streber 
bie Befrachtung mit ®riegScontrebanbe befannt mar. Ta bie 
incriminirte Befrachtung beS hautburgifdjen ©djiffeS erft in 
SDtonteüibeo ftattfanb, fo erfcbieint biefe SDtitmiffenfc^aft beS ©djiff§; 
eigentljümerS aber in tjotjem ©rabe unmahridjeintidj unb bie 
ermätjnte thatfädjlidje geftftettung behauptet bafjer eine fotdje 
auch nur fedenS beS Kapitäns unb ber ©teuerteute. Ter 
Sugor tjätte baper fetbft in bem gatte frei bteiben müffen, menn 
bie Aufbringung ber ®riegScontrebanbe in delicto, b. h- auf ber 
gahrt uadj Batparaifo erfotgt märe. 

Taff aber bie ©trafbarfeit eines neutraten ©chtffeS unter 
atten Umfiänben aufhört, fobatb bie ®riegScontrebanbe an ihre 
Beftimmung abgeliefert ift, barüber befteht feine SJieinungS; 
tierfchiebenheit. Aud) bie engtifchen SiecfitSautoritäten erfennen 
auf baS ©ntfcfjiebenfte ben ©runbfa| an, bah baS neutrale ©djiff 
nur üerantroorttid) gemacht merben fann, menn eS in flagranti 

ergriffen mirb. ©etbft in jener Bed, mo ©nglanb beftrebt mar, 
ben ©eetjanbet ber Neutralen „abgufdjlad)ten", haben bie eng; 
lifdjen ?ßrifenrichter gegen biefen ©runbfafj nur gang auS; 
naljmSmeife üerftohen. ©ogar ©ir 28. ©cott (Sorb ©tomett), 
beffen Siame lange Beit ber ©djreden beS continentaten .fpanbetS; 
ftanbeS mar, fagt in einer feiner ©ntfdjeibungen, bah in fotchem 
gatte ein „©dreier über baS Bergehen" gebreitet fei. AtterbingS 
hat biefer Prifenridjter in ein paar anberen gälten neutrate 
«Schiffe conbemnirt, beren Aufbringung erfotgt mar, nachbem fie 
fid) auf ber Siüd; ober 2Beiterreife befanben unb bie ®riegScontre; 
banbe an ben Ort ihrer Beftimmung getiefert hatten. Tiefe Urtet; 
fprüdje finb inbeh aud) üon ber engtifchen Pubticifiif mißbilligt 
morben. BefonberSfdjarfüerurtheittfie281jeaton,biebebeutenbfte 
üölferredjtlid)e Autorität ber Bereinigten ©taaten. ©ie haben über; 
haupt bisher feinen Bertljeibiger gefunben. And) baS Gutachten beS 
©taatSanmaltS gu Sima, meldjeS ber bortige Ijßdjfte ©erichtShof 
feiner ©ntfcpeibung gu ©runbe gelegt hat, magt eS nicht fich 
auf bie Präjubicien üon Sorb ©tomett gu berufen, fonbern be= 
fdjränft fid) barauf mit grober Staiüität gu erftären, ber Su£or 
fei „in delicto“ aufgebracht, mennfdjon er in bem fpafen üon 
©atlao erft mit Befdjtag belegt morben ift. Bon einer üölfer; 
rechtlichen Begrüubuug ber gang unerhörten ©ntfdjeibung ift 
überhaupt nicht bie Siebe. ©S mirb behauptet, bah biefelbe ben 
peruanifcfjen ©efepen conform fei. 2lber auch nicht einmal eine 
Beftimmung beS peruanifdjen ©efepeS, metdtje für ben üorliegenben 
galt entfdjeibenb märe, ift angeführt morben. lieber atte juri; 
ftifchen ©djmierigfeiten fott fotgenbe Bemerfung beS ftaatSs 
anmatttichen ©utacljtenS hintüeghetfen: „Tie ©efehmähigfeit beS 
ActeS ber Beftnat)tne, meldjeS ber Punft ift, um ben ber StedjtS; 
ftreit fich breht, ift üollftänbig nadhgemiefen, folglich ift bie ©r= 
ftärung at§ gute ifSrife, metche ba§ Urtljeit gmeiter Snftang unter 
Beftätigung be§ in erfter Bnftang gefällten auSfpridjt, eine ge= 
red)te unb gefepmäbige." Um biefe ©efepmähigfeit „üottftänbig 
nacf)gumeifen", mirb auf Beftimmungen peruanifd)er' SiegtementS 
Begug genommen, metche bie überbieS nur nach ©runbfä|en beS 
allgemeinen Bölferredjt» gu entfcheibenbe grage gar nicht he- 

rüt)rcn, ob ein neutrales ©chiff megen Transports üon Kriegs; 

contrebanbe, nadjbem es biefe an ihre Beftimmung abgetiefert 
hat, nod) aufgebracht unb conbemnirt merben fann. 

©S ift fdjtoer gu fagen, maS an biefem S^echtSfatte auf; 
fälliger ift: bie Trciftigfeit ber ©ntfdieibung ober bie Unbeholfen; 
heit ber rechtlichen Begrünbung. ©S hanbett fich in bem Sugor; 
gälte nad) BattetS AuSbrude um eine „injustice palpable et 
evidente“, metche bie prifengeridjtlidje @ntfd)eibung nichtig macht. 
Ta ein internationales ©cf)iebSgerid)t für bie ©rtebigung foldjer 
Angelegen!)eiten gur Bed nicht befteht, fo fann ben burcf) bie 
©ntfd)eibung ber peruanifchen ©erichtSt)öfe üerletüen beutfchen 
SfieidiSangehörigen nur auf biptomatifd)em SBege eine SRemebur 
gu Tt)eit merben. Tie peruanifche Regierung mirb fich ^er 
Berpftidjtung, ben Sugor hetauSgugeben unb ben Bertepten eine 
angemeffene ©ntfcfjäbigung gu gemät)ren, jebenfattS nicht entgiet)en 
fönnen. 

Literatur mb /umfl. 

Itanj timt 

Tie meiften SJienfchen miffen moht etmaS üon ben greubeu 
eines TonfünftterS, menn berfetbe, üon bem jaudjgenben Beifall 
eines ihm bereits gemonnenen ober augenbtidtich ergriffenen ißubti; 
cumS getragen, £mlbigmtgen empfängt, mie nur ®aifer unb 
Könige fotche gu empfangen gemotjnt finb. Db auch e^ne 
Ahnung haben üon ben Seiben, ÜJtühen, Aergerniffen, gatriguen, 
üon ber fatten ©teichgültigfeit, bie alle er ertragen, befämpfen, 
überminben muh, öi§ er bahin fommt ein „gefeierter" ©ünftter 
unb gar ein gefeierter Dperncomponift gu fein? Bdj glaube 
eS nicht — aber man braucht nur baS Seben fetbft unferer 
gröhten Tonmeifter, befonberS aber ber beutfchen aufgufcfjtagen, 
um baüon übergenug gu erfahren: ÜOiogart, Beethoüen, 2Beber. 
Sapienti sat! — Dbmoljt man glauben füllte, ber 2Beg für bie 
beutfcfje Dper fei, nach öea notorifdjen AuSfchreitungen ber ita; 
lienifhen unb frangöfifdjen Dperncomponiften (üon ben „AuS; 
fh^eitungen" ber beutfchen motlen mir fhmeigen), ftar 
genug üorgegeidjnet, fo ift hoch nirgenbS bie Bermirrung unb ber 
©treit ärger ats gerabe über bie beutfcfje Dper — bie anberen 
mürben als felbfiüerftänblidj hias^nommen mie fie nun einmal 
finb; Stiemanb gibt fich atehr fonberlichc 2Rühe, llnfinn atS 
fotchen bargulegen, gu fdjeiben maS gut unb maS fchtedjt ift. 
Aber ein beutfcper Dperncomponift fann eS fdjier ütiemanb recht 
machen, er begegnet üon üorn tjerein bem ärgften Btifdrauen 
unb muh fogar auf §ohn unb ©pott gefaht fein, menn er nicht 
gteid) „burdjfdjlägt" — fo ift ber beutfcfje Patriotismus in ber 
®unft befhaffen. Bagegeben, bah öer beutfdje ©omponift gegen; 
über grangofen unb Btafienern, bie auf augenblidlidjeS ©efalfen 
auSgehen, in üieten BäHen etmaS ©chmerfättigeS an fich hflt, 
bah er häufig bem ©rübefn üerfätft unb babei natürfid) an 
Seichtigfeit unb ©hfagfertigfeit ber ©rfinbung einbüht. Bft 
eS benn aber an fich gar fo üermerflidj, menn ber beutfcfje 
®ünftter barüber nacfjgubenfen liebt, maS feine Nation üon 
ihm gu üerlattgen beredjtigt ift; maS bie ®mtft üon it)m forbert, 
bamit etmaS TauerhafteS entfiele; maS in feinem ®unftgemiffen 
ihn marut, eS mit 2Berfen, .bie fo üiele ÜDiittef in Bemegung 
fepen, nicht auch Ieicf)t gu nehmen mie Anbere?! 

©olcpe ©ebanfen brängen fich tma felbft auf, menn man 
über ein ®ünftterfeben fprechen milf, fetbft über ein üerpättnih; 
mäjjig fo gtüdticheS, mie baS mar, üonlbem hd^ bie Siebe ift. 
TaS gebilbete Publicum, baS biefen Blättern treu gur ©eite 
fleht, mirb hoffentlich nicht ungehalten fein, menn einmal auS; 

*) 5r«ng üon §olftein. ©eine nadjgetaffenen ©ebtdjte, herauf; 
gegeben unb mit einer biographifhen Einleitung üerfehen üon Heinrich 
Bulthaupt. 220 ©. Tuobeg. Seipjig 1880, Breitfopf & gärtet. 
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napmdWeife, ftatt wie gewöhnlich auf SDicCjter ober Scpriftfteder, 
auf bad Seben unb EBirfen cined beutfcpen Dperncomponiften 
neuereu Satumd aufmerffant gemalt tüirb, ber aber and) ein 
55btcb)ter war, unb beffeu ©rfolge Etiemanb unbefannt geblieben 
fein fönnen, ber irgenb für Speater unb üütufif Butereffe pat. 

Elld i<p im Bahre 1875 £wlfteind gweite Dper „Ser ©rbe 
üon SDiorlep" in ber Eldg. EJiufifalifcpen ßeitung audfüprlid) 
befpracp, badete ich nicpt, bah icp 4% Bahre fpäter in bie traurige 
Sage üerfept fein fönnte, mich über bed lieben lobten 33i o = 
gra^t)ie gu üerbreiten. B^ar mar unfer Breunb oft redjt 
leibenb; aber wad ib)rt bamald gumeift quälte: migräneartiger 
©opffepmerg, flöhte bod) bem in feine förderlichen Buftänbe minber 
©ingeweihten feine gurept ein, baff fo fdjnell ein Seben enben 
fönnte, beffen ©rpaltung burd) bie änderen Verpöltniffe beinahe 
oerbürgt fdjien. konnte ber Breunb bod) fiep üödig ber pflege 
hingeben, jebcd günftige ©lima auffucpen, beliebig arbeiten ober 
mpen — Vortpeile, bie nur einem fleinen Vrudjtpeile ber 
Ettenfcppeit befepieben finb. Sad Scpidfal wodte ed anberd, ed 
wollte, bah biefed glüdlidje, fo üielfeitig tpätige unb angeregte 
Seben am |mngertob gu ©runbe gelten fodte — benn Wad ift 
bad Sterben am üdtagenfrebd üiel anberd, ald ein fcpmergüod; 
langfamed Sapinfcpwinben and Mangel an Elaprung? — SBir 
Wollen und biefern ©ebanfen nicpt weiter hingeben; aber üßiemanb 
wirb ed £>olfteind greunben berbenfen, wenn bie ©tage über 
feinen Verluft einen befonberd bitteren Veigefcpmad hatte, wenn 
ber Verluft burd) bie 21 rt bedfelben um fo fdjmerglicper wirfte. 

§. Vultpaupt in Bremen hatte ed in banfendwertper EBeife 
übernommen, bem Sidjter, Sonfünftler unb Eftenfcpen ein lite- 
rarifdhed Senfmal gu fepen — ein woplüerbiented, wenn and) 
in befepeibenen Umriffen gepaltened; benn aderbingd lag pier 
fein abgefcploffened, fonbern eben ein abgeriffened ©ünftlerleben 
üor; bon ben SBerfen bed Verdorbenen waren erft einige in 
bad größere publicum ,gebrungen, unb ber bauerhafte ©rfolg 
berfetben ift borfäufig nocp nicht über ade Btoeifet ergaben. 
Sad bon Vultpaupt (Gebotene fdheint und für bad weitere publicum 
einftweiten genügenben Eluffcpluh p geben; ed enthält für ben 
engeren Breunbedfreid wandte wertpüode ©rgängung bed fdjon 
Vefannten, für bie ©unftfreunbe fdjarfe «Streiflichter auf bie 
je§igen Dpernguftänbe unb Veftrebungen, unb ift tro|bem in 
einem Sone gehalten, ber bad Vücplein für ade Parteien, fofern 
fie nicpt gar p extrem finb, ledbar macht. 

Brang üon Ipolftein ift am 16.Bebruar 1826 p Vraunfcpweig 
ald Sopn eined höheren abeligen Offigierd geboren. EJiufif unb 
SSühne feffelten fdjon in ber ©inbergeit feine ^Shantafie, erfüdten 
fein ganged SBefen. Sennocp würbe er pm Ettilitär beftimmt; 
er trat mit bem 16. Bahre in bad braunfehmeigifepe ©abetten- 
paud, machte bad Dfpierdepmen — componirte wäprenb ber 
Vorbereitung bagu eine Dper: „Bwei Väcpte in Venebig"! —, 
muffte 1848 gegen dteüolution unb Sänen fechten, rifj fid) aber 
1853, alfo 27 ^al)re alt, nadj eingelanfenem günftigen Urtpeil 
Eftorip Ipauptmannd über feine Vegabung unb feine Dper, üom 
elterlichen £>aufe, üont £of; unb Eftilitärleben lod, um fid) auf 
bie Scpulbanf bed Seip§iger ©onferüatoriumd p fe|en; 1855 
berheirathete er fid), reifte bann mepmafd nad) Italien, bodenbete 
1866 ben „^aibefcipdjt", 1871 ben „(Srben bon dRorlet)'', 1875 
„2)ie §od)tänber", unb ftarb in Seidig in ber diad)t bom 21. 
auf ben 22. üdtai 1878. 

®ie Stedung, welche 23uttpnbt p ber gangen Ungelegen; 
heit einnimmt, ift §mar bem 2:one nad) bie ber freunbfd)aftlid)en $8es 
gielpngen gn ^olftein, bod) nid)t im Sinne einer Vergötterung ohne 
(Srengen, wie bad je|t bielfach 9Hobe ift, fonbern er fnd)t in bem 
Wilben (Getümmel bed Saged and) bem Verftorbenen gegenüber 
feinen eigenen Stanb^nnft gn gewinnen unb feft gu beraubten, 
tiefer Stanbpnft geht fc^on and ber feinen unb fefjr beljergigend; 
Werken 2leuberung bed Vorwortd i)er0°^- ^/®er Verftorbene 
bezeichnet feine ©bo^e in ber ÜJiufif. Sein ebled felbftftänbiged, 
fünftlerifdjed SBtrfen Weift feine neuen Valpen; ed ift eng ber? 
fnübft mit feiner gangen reinen, liebendwertben ^ßerföulichfeit. 
®a^ er biefer getreu unb barum in feinem ©eure eine origU 
nede ©rfibeinnng blieb, erflärt feine großen ©rfolge, beren Waf)re 

Vebeutnng, Weil fie and bem ^nnerften feiner dtatnr entgangen, 
aber nur feinen ^eunben gang aufgefjen fönnte." hiermit ift 
bie Sachlage fo fcharf gegeidjnet, bafi über Vultl)aubtd Stedung 
fein Bioeifel übrig bleibt. ®er Sefer bed Vüdjleind aber wirb 
im Verlauf bedfelben ben ©bara^ ber Verföntid)feit unb bed 
Schaffend bon §olfteind beftätigt unb burdjgefüljrt finben. diur 
in ©inem fünfte glaube idj, ba^ Vultfjaubt feine Veobacbtnngen 
über fpolfteind 2lrt gn fein (freilich ohne feine Scfjulb) gu fel)r 
and ber testen immer mehr ber ©ranfheit berfadeneu Beit enU 
nommen hat, bort nämlich, too er (S. 33) bon ber „fieberhaften 
Aufregung" fpriht, in bie ^olftein leicht unb oft geraden wäre. 
2lld lebhaft unb auch e^a eifrig eine SXnficht berfed)tenb fenne 
ich ©olftein Wohl; aber bad „fieberhafte" ift gewi| fein wirf; 
lieh immanenter Bag ^olfteind gewefen — ed fönnte nur fporabifd) 
and hhhfifdhen Bnftänben Ijerborgehen, nicht and pft)d)ifchen. 

Von -fpolftein gehört gu jenen, nicht gn feltenen ©ünftlern, 
bie in ihrer fugenb burch wiberftrebenbe 2lbfid)ten ber ©Item, 
gewöhnlich bed Vaterd, in ihrer fpegieden ©ntwidelung gehemmt 
ftatt geförbert würben unb fid) bie dftögtidjfeit, bem inneren 
®ränge gn folgen, unter ©ömbfen unb £>eimtid)feiten erobern 
mußten. Unfer Viograbh ergählt nach borhanbenen Zotigen 
£>olfteind bahin gehörige Vegebenheiten, bie ed gang ungweifef; 
haft machen, bah ^olftein eine bequeme unb äußerlich glängenbe 
|)of; unb SBeltftednng baljingab, um fich ber geliebten ©nnft 
in bie 2lrme gn Werfen. Sein Sdjidfal würbe in folge babon 
hart genug geworben fein, hätten ihn nicht Siebe unb ©he gu 
einer gefieberten Sebendfiedung berholfen. Senn gum audübenbett 
Sonfünftler fehlte ihm bie frühzeitige tedjnifche Einleitung unb 
Vilbnng, unb Wad ein audfchfiefjlidjed ©onponiften; ober Sehrer; 
leben ohne finangiede Sicherheit gn bebeuten hat, weih man. 
üftur jener glüdlid)en ©onftedation: bed ade Schwierigfeiten hin; 
Wegräumenben ©unfteiferd, unb feiner in jeber Vegiehung glücf; 
liehen Verheirathung, ift ed gu berbanfen, bah anher berfhiebeneit 
anberen SVerfen, unter welchen befonberd bie Sieber ald ge= 
lungen gu begetdjnen finb, brei fertige Dpern bad Sicht bed 
Saged erblickten — unb auch ^ad Sampenlicht, benn welch 
weiten 2Beg heutigen Sagd eine „D^er im Vu^e" bid gnr D^er 
auf ber Viiljne gurüdgulegen hat, ift männiglid) befannt. 

fn richtiger SVeife gloffirt unfer Viograph and) bie rüd; 
läufige dtichtung, bie ^olftein eingufd)fagen hatte, nämlich bon 
ben erften ©inbrüden ber „Bnfnnftdmufif" burch bie erft fpäter 
fennen gelernten SSerfe ber mufifalifchen ©laffifer — nid)t gwar 
gur Vergangenheitdmnfif, Wohl aber — gnr üftufif ber ©egen; 
wart, berjenigen ©egenwart nämlich, Welche noch nicht Elded 
hinter fich geworfen hflt, wad burch fahrpunberte fanctionirt 
unb einer gefunben fortbilbung fähig ift. Unb infofern War 
bad bamalige Seipgig gewih ber rechte 0rt für ^olftein, wenn auch 
nicht birect ald Dperncomponift, fo hoch ald fünger berjenigen 
©nnft, bie nun einmal in ber Dper, ober im „2Kufifbrama", 
bie ^auptfache bleibt, Weil in ipr aded Uebrige anfgept unb 
baper bad Dpr ber oberfte Vicpter bleibt. Unfer Verfaffer 
fcpilbert bad bamalige Seipgig ald gang unter dJtenbeldfopnd 
Stern ftepenb, wogegen gu bewerten ift, bah f^°n bamald 
Schumann in Seipgig minbeftend ebenfo üiel galt, unb felbft 
Sftarfcpner unb V3agner bereitd nicht wenige Elnpänger gäplten. 
Elm ©onferüatorinm gwar mag noch unter Ettenbeldfopnd flagge 
gefegelt worben fein, aber im publicum, mit bem ein ©nnft; 
jünger wie §olftein boh auch güplnng patte, waren Sdjumannd 
EBerfe befannt unb gewürbigt, wad üon aden jüngeren Sütnfifern, bie 
bamald in Seipgig lebten, bezeugt werben fann. EBie bem nun 
fei, pope Beit war ed jebenfadd, bah ^olftein in gut mufifatifeped 
gaprwaffer fam, benn ein gewiffer bilettantifcper Bug, ber aud 
feinem erften mepr autobibaftifdjen Vitbungdgange fich natur; 
gemäh entwidelte, unb ber auch in ben Dpern niept gang 
fcpwinbet (nnbefepabet oder fünftlerifcpen ©igenfepaften berfelben), 
fönnte nur burd) Vefanntfcpaft mit ben beften SDteiftcrn befämpft 
Werben. Eöie fepr ^olftein biefe EJteifter liebte unb pegte, pat er 
fpäter, gang abgefepen üon ben Spuren in feinen EBerfen, ent; 
fepieben genug an ben Sag gelegt; patte er bod) in feinen testen 
^apren in Seipgig einen Vacp;Verein ittd Seben gerufen (gnr 
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5tuffüt)rung befonberS ber dantaten), unb fungirte auherbcm als 
sßräfeS ber 23ap;defettfpaft (für defammtauSgabe ber 2Berfe). 
2lber nipt etwa für 58ac^ allem fpwärmte unb panbelte $otftein; 
mit ebenfo großer Vorliebe pegte er £>änbet, ©tuet, SJiogart, 
23eetpoüen, dperubini, ÜUlenbelSfopn, Spitmamt u. 21.; unb wie 
liberal unb feinfühlig er auch ben neueren unb neueften Son; 
fefjern gegenüber War, baS bezeugen am beften feine Beiträge 
unb 2tecenfionen in ber 2lllg. 3CRnfifabifcf)en Leitung (öom Sapre 
1864 an). 2BaS er bort fprieb, !ann nop jept üietfap als 
Sanfter aufgeftetlt werben, weil ftar! in ber Sape unb milbe 
im 2luSbrucf. dar manche domponiften ber degenwart paben 
alle Urfache, ben nun Sobten ben Tribut ber Sanfbarfeit 
gu sollen. 

Unfer SSiograph wenbet fich in ber Sotgc natürtip am 
eingepenbften ben brei Opern ipotfieinS gu*) unb begreiflich ift eS 
ber „|>aibefpapt", ben er am meiften perüorpebt. dine Oper, 
bie in üiergig beutfpen (Stabten, worunter faft allen 3ftefiben§ert, 
aufgeführt unb warm aufgenommen würbe, trofcbem bah ber 
domponift barin alle gewöhnlichen unb billigen §ütfSmittel, baS 
publicum ju fipetn, üerfpmäpt, ift bop in ber Spat etwas, 
WaS bei einem beutfehen domponifien üiel fagen will, unb WaS 
auch bort gur übtitwirfung aufforbern füllte, wo fonft alle rnög; 
liehen 9tücffipten beobachtet werben, nnr leiber nicht immer bie 
für SBaprpeit unb wirf liehe Sftmft. üDUt bem was ber 23iograpp 
über ben ipaibefpapt fagt, Wie er beffen fünftlerifdhe 2lbfichten 
unb bie anfgewenbeten Mittel befpreibt nnb erflärt, fann man 
nur üöüig einüerftanben fein. Siefe Oper ift wohl beftimmt, 
£>o!fteinS Flamen in erfter Sinie auch in fbätere Beiten gu tragen. 

Bit wünfpen wäre aber im §inblicf auf uufere je^igen 
Opernguftänbe fehr, bah nicht nur ber £>aibefpapt, fonbern auch 
bie beiben anbern Opern gu Sicht unb Suft gelangten; benn was 
g. 23. im „drben üon Sftortep" (aufgeführt, fo Weit Wir eS 
aus ber 23iograppie erfahren, in Seipgig, SBeimar, München, 
Sranffurt, Ütotterbam) an feiner ®ontif unb glücklichen intereffanten 
(Situationen mufifalifp geleiftet ift, überragt bie Opern eines 
Supenb neuer domponiften um ein fepr 23eträpttipeS. 

Sie britte Oper, „Sie £>optänber" (aufgefüprt in 23raun; 
fpweig, Seipgig, Hamburg, Sttannpeim, Sfiotterbam, Seffau) wirb 
üon benen, bie mehr auf bramatifche Sßirfung als auf üUtufif 
fepen, als bebeutenber begeihnet benn ber „drbe". SDtufifalifp 
ift fie mir, üon manchen fpönen unb ergreifenben Partien ab; 
gefepen, aus bem ®laüierauSgug Weniger reich unb üotlenbet er; 
fepienen als bie gwei erften Opern, Womit ich aber nicht beftreiten 
Will, bah fie bramatifcp ftärferer SBirfung fähig ift als ber 
„drbe" welcher feiner Seinpeit wegen beffer auf eine fleinere 
23üpne paht als auf eine grohe, äpnlich Wie bie feineren Suft; 
fpiele im fleinen Speater beffer gur deltung fommen als im 
groben, -ftur bin icp ber SJteinung, bah, wo bie SJlufif beS 
SramaS wegen aufpört „SCftufif" unb „fcpön" gu fein, fie lieber 
baüon bleiben füllte — baS Srarna fann, icp behaupte bieS trop 
SBagner, auep opne ÜDiufif eS fertig bringen, großartige unb tief; 
gepenbe SBirfungen perüorgubringen — ober Wollte man bieS 
auep ©pafefpeare gegenüber üerneinen? — Sn einem fünfte 
aber möcpte ich £>oIftein fogar 23ultpaupt gegenüber üertpeibigen, 
unb gwar in betreff ber „Splaftrunffcene". 25ultpaupt Will 
pier £wlftein auf einem debiete begegnet paben, „baS feiner 
tiefen unb innigen, feiner fittlieh eit ®ünftlernatur patte Oer; 
fcploffen bleiben rnüffen" (S. 89); er finbet in biefem „tobeS; 
fpaurigen deniehen" einen fo „raffinirt finnlicpen Bug" (©. 88), 
bah ntan 233agner1fpe 2luSbrucfSmittel erwartet. 

Siefe Srage fpeint mir üon fo eminent moralifeper unb 
äftpetifp=bramaturgifper Sßiptigfeit, unb icp fann miep 23ultpauptS 
2luffaffung fo Wenig anfpließen, bah i<h an ein Weiteres ^ßubli; 
cum appelliren unb ipm bie Sacpe in ®iirge oorlegen muh- 

2lrtpur, bie §auptperfon in ben „^wptänbern", 2lnpänger 
ber Stuart, ift im Kampfe mit ben fiegreipen dnglänbern ge; 
fangen genommen unb als 2lnfüprer gnm Sobe üerurtpeilt. dr 

*) ®ie gwei erften ftttb bei 23reittopf & Partei in Seipgig, bie britte 
bei 2lnbre in Dffenbacp erfpienen. 

erpält aber auf fein dprenwort bie greipeit bis gum näcpften 
borgen, Weil er „bie Seinigen noep einmal fepen will", dr 
will aber mepr, er will fiep üor feinem Sobe noep mit dUen, 
feiner Verlobten, bie ipn gerabe an biefem Sage gutn £wcpgeitS; 
fefte erwartet, oermäplen. 2luf bem Scploffe bei dUen an; 
gelangt betreibt er auch wirflicp bie förmlipe SSermäplung, 
fpafft nop Siperpeit für ben bringen Stuart, unb will bann 
bie 23rautnapt feiern, opne jebop dllen üon feinem fiperen 
Xobe gu unterrichten. SaS ift üom fittlipen Stanbpunfte be; 
traptet üielleipt angufepten — im ®unftwerf aber weniger 
anftöpig: eS fommt barauf an, WaS ber Zünftler aus ber Sape 
mapt. SSieHeipt liehen fip fogar StRotiüe gur deltung bringen, 
bie baS SJtoralifpe in ber Scene perftellen, g. 23. religiöfe. 
2lrtpur. üerbinbet fip üor feinem Sobe „auf ewig" mit feiner 
deliebten. Sop biefeS bapingeftellt, WaS gefpiept weiter? dllen 
erfäprt bitrp Dieginalb, bah 2lrtpurS Sebett gefäprbet ift, Wenn 
er am ÜDiorgen baS Sploh üerläht; jener, in 23ergweiflung bar; 
über, bah 2lrtpitr, fein greunb, gugleip fein glüäliper Sieben; 
bnpler ift, will fip biefem opfern, b. p. fip ftatt 2lrtpur fteHen, 
unb gibt dUen einen Splaftrunf für 2lrtpur, bamit biefer üer; 
pinbert Werbe, baS Sploh gu üerlaffen. Sie geängftigte düen 
pat niptS SBiptigereS gu tpun, als bei 23eginn ber 23rautnapt 
2lrtpur ben Sranl beigubringen. Somit entfällt nap meinem 
defüple SXHeS, was bie Scene ins „Sinnlipleibenfpaftlipe" 
giepen lönnte. 2lrtpur fpürt atSbalb bie 2Birfung beS SranlS 
nnb weprt fip gegen biefelbe in gröhter 2lufregung, weit er 
fürptet, fein SBort nipt patten gu fönnen. 23on SiebeS; 
geflüfter, ober gar SiebeSWutp, bergteipen anberwärts üorfommt, 
ift in biefer „23rautnapt" feine 3iebe — bie Socfung dHenS 
gept nur aufs „Srinfen" auSl Sie gange Scene beftept in 
bem Kampfe eprenpaften ißfliptgefüptS mit ber be; 
täubenben S^tarfofe. „2lufregenb" muh fie baper Wirfen, aber 
nur im Sinne einer furptbaren Situation, über beren 
„fitttipe" 23ebeutung fein Bweifel beftepen fann. — dine an; 
bere Si'oge ift eS, ob §otftein pierfür bie repten Söne gefunben 
pat — baS fann aber üon mir pier nipt erörtert werben, Weil 
mir ber 23üpneneinbrucf feptt. 2lber gemifj braupte ^otftein gu 
2Bagner’fpen Spitteln uipt gu greifen, unb bah er’S nipt tpat, 
geigt ipn eben als fetbftftänbigen unb feinfinnigen Zünftler. 

Sie befpropene 23eröffentlipung 23nltpauptS entpält, wie 
bie Sefer bemerft paben, aufjer bem biograppifpen Speit noep 
eine 2lngapt (ca. 70) napgetaffener debipte ^wlfteinS. 2Ber eS 
weih, bah ^olftein fip gu feinen brei Opern bie Segte fetbft 
gemapt pat, wirb nipt überrafpt fein, ipm pier aup als 
tprifpen Sipter gu begegnen. 2Bie fepr £wlftein baS 23ebürf; 
nih empfanb unb eS gewopnt War, feinen debanfen unb dm; 
pfinbungen poetifpen 2luSbrucf gu geben, baS erfäprt man am 
fprepenbften ans ber Spatfape, bah aup bie lepten fplimmften 
Sage auf bem Sterbebette ipn baüon nipt abgiepen tonnten. 
Unfere Sammlung entpält am Spluffe unter bem Sitet „Sieber 
eines Sterbenben" fünf folper debipte. —, SP palte mip nipt 
für berufen, an biefer Stelle über |wlfteinS Siptergabe unb 
Sipterart gu urtpeiten, fptiehe mip üietmepr an 23uttpaupt an 
inbem ip feine SBorte barüber citire: „Sie debipte finb Wapr; 
pafte ^unftWerfe, eble 23lütpen einer fpönen Iprifpen Sipter; 
natur; ebenfo gart unb tief in ber dmpfinbung, wie lauter unb 
ftar in ber Sonn. Sie werben fip halb bie bergen ge; 
Winnen! unb wer Weih, üielleipt finbet ein 2lnberer gu manpem 
Siebe, baS bei £otftein nur poetifpen 2luSbrucf fanb, aup nop 
bie Söne!" S, Sagge. 

Unfere Beit pat eine unüerfennbare Neigung gunt cultur; * 
gefpipttipen Vornan, unb baS publicum fommt ben in biefe 
SFtiptung einfptagenben bipterifpen ^robuctionen mit erfiptliper 
Speilnapme entgegen. Sie grauefte 23orgeit 2legpptenS unb 
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ißerfienS pat in ber fünftterifpen Sarftettung öon Keorg KberS 
unS ju feffeln öerftanben; bie erften Beiten prifttiper Kultur 
pat berfelbe Sipter unS tebenbig öorgefüprt; öor Ottern aber be; 
fpäftigt nufer eignet Rttertpum in feinen öerfpiebenen ißerioben 
unfere Sipter. SP brauche nur an bie Reihenfolge in SreptagS 
,^tjuen", bie jetjt bis jum 18. Saprpunbert gelangt finb, an 
2tb. KtaferS „©plipmang", an ©peffets „Kffeparb" zu erinnern, 
©peffel, ber eS mie fein Rnberer öerftanben hat, baS gelehrte 
Rüftjeug bicbjterifc^ zu beleben, fo bah man bie ÜRüpe beS ju 
Krirnbe liegenben ©tubiumS nipt fühlt, hat & gteipmopt nipt 
öerfpntäpt, bem Sefer einen Kinbtid in bie Rüftfammer ju ge= 
mähren, inbem er am ©ptuffe Rnmerfmtgen nnb Duettennap; 
meife beigefügt. 

SaS Gleiche haben bie SSerfaffer ber beiben unS bortiegen- 
ben Kutturbilber getf)an. 

Kinen eigentlichen Roman mirb man Submig ©prnibs 
„Kraf Rtbrept bon Röhenberg"*) nipt nennen bürfen nnb 
ber Serfaffer bermahrt fip felbft in bem Sormort bagegen, 
©ein SBerf „foll meber ein KefpicptS; ober KefpiptemSup noch 
ein hiftorifcber Roman fein, fonbern ein intereffanteS <©tüd beS 
beutfpen IRittetatterS bem Sefer in einem KpfiuS bon frei be; 
arbeiteten, htTtoxifcbjen, zunäpft aber cutturpiftorifpen Sitbern 
borführen. Son benfetben mapt faft ohne RuSnapme jebeS 
S3itb ein abgerunbeteS, für ftp öerftänblipeS Kauze, alle zufam; 
men aber geben in ber Ijauptfape ein Sotatbitb". 

Ser SSerfaffer, befannt burp feine grünblicfjen Arbeiten über 
fpmäbifpe Kefpipte, fennt fein Terrain genau; bie gefpipt; 
liefen Rbfpnitte geigen bon tiefem Kinbringen in bie Duetten, 
nicht minber legen bie cutturpiftorifpen Beugnih aj, öon ejner 
fehr umfaffenben S3efcb)äftigung fnit bem cntturgefdhi<f)tticJ)en Ria; 
teriat für jene Beit, mie eS namenttip in ber beutfehen ^ßoefie 
beS 13. ^ahrhunbertS bortiegt. 

Sie ganze Rntage hat atterbingS etmaS, maS ben Rnforbe; 
rungen an eine fünftterifpe Kompofition nicht ganz entfpript; 
aber ber Serfaffer mit! ja eben fein ®unftmerf, fonbern ein 
Kutturbitb fdhaffen. 

Ser ©toff ift entnommen aus ber Beit beS Interregnums, 
ber gmeiten Hälfte beS breizepnten Saprpunberts. Sod) thun 
mir in ber Sugenbfpitbermtg beS gelben einen Stid in bie 
gtanjbotte ißeriobe ber ftaufifpen Beit. Rn ben SebenSfabeit 
RtbreptS bon Röhenberg, ber auch atS SRinnefänger befannt ift, 
reihen fip alte biefe SSitber, bie in ihrer Kefammtpeit eine 
Sarftettung beS bamatigen öffentlichen mie ißriüattebenS nach feinen 
berfchiebenen Richtungen geben. 

Krft bie ©pitberung beS SBopnpaufeS, beS ©ptoffeS Rtt; 
Rotenburg, bann bie ®inbererziepung, int Rnfdjtuh baran bie 
©chitberung eines ®inbermatbfefteS, metpeS RtbreptS üRutter 
beranftattet; bie pöfifpe ritterliche Krziepung beS jungen (Grafen 
tpeilS am SBiener tpofe, tpeilS auf ber bätertichen Surg, mit 
atten Kinzetpeiten ber Semaffnung, beS Reitens u. f. m.; bie 
©chitberung beS päuStipen SebenS; beS RitterfchtageS; eines 
SRairitteS; einer Sagb; bie Sefpreibung eines bamatigen §of; 
hatteS; eine SrüplingSfeier; ein Sauernfeft; bie Unterhaltung 
burdj Sieber unb Kebiptöorträge in ©ommer; nnb SBinterSzeit; 
Seben unb Treiben ber ©pietteute; Surnier; unb ®riegSfcenen 
— man fieht, bah beS Rnziepenben, Unterhattenben unb Se; 
tehrenben eine gütte in bem Suche ftedt. 

Ruch ift eS bem Serfaffer im (langen gut gelungen, bie 
Krgebniffe feiner ©tubien in nnterhattenber go^nt öor§utragen; 
nur manchmal mitt mich bebünfen, merft man bie Rbficht beS 
SetebenS etmaS gu fehr. Ks macht mitunter ben Kinbrud, atS 
menn man burch ein Rntiquitätenfabinet geführt mirb, mo einem 
ber Sicerone alle Rierfmürbigfeiten erftärt. 

®aju fommt ber gro^e Umfang. Weniger märe t)^er 
mehr. KS ift ju befürchten, bah babnreh mancher Sefer §urüd= 

*) <35raf RIbrec£)t öon §ohenberg, Rotenburg unb §aigertod) öom 
^ohensottern ©tantme, ber ©änger unb $etb. @in ©qftnS öon cuttur= 
hiftorifhen Silbern auS bem breijehnten Qahrhunbert. 2 Sänbe. ©tutt= 
gart 1879, ©otta. 

gefhredt merbe. SBer aber nicht fo jaghaft ift, ber mirb fidj, 
falls er überhaupt ein ^ntereffe an cutturgefchi(httichen ©djitbe; 
rungen nimmt, fich erlich nidjt enttäufcht finben. 

®ie 9Renfd)en beS HJtittetatterS ftehen uns, auch mo bie 
Duetten mie im breijetjnten 3>at)rhunbert reichtid) fliehen, ihrer 
ganzen ®enfungSart nach bod) ziemlich ferne. (SS mirb uns 
fhmer, in baS ^nnerfte ihrer ©eele hineinjubtiden. ®er ^ßrüf= 
ftein bafür mirb immer fein, ob es uns gelingt, bie hnnbetnb 
auftretenben ißerfonen fo reben §n taffen, bah if)öe ©prechmeife 
bem ©tit ber Beit entfpriept nnb bod) auch lieber ben rnober- 
neu Sefer anfjeimetnb berührt. SDiefe ÜHippe hat and) ein fo 
begabter Rutor mie ©uftao Sreptag nicht überall ju umfehiffen 
öerftanben; er üerfättt, im ©treben treu ju fein, fehr oft in 
einen manierirten £on, ber meber ber atten Beit noch ber ®e= 
genmart gerecht mirb. ®ah bie aus mittelalterlicher @ef<htd)te 
entnommenen bramatifhen ©toffe fo fetten auf ber Sühne KJtüd 
machen, h^ngt moht auch mit ber ermähnten ©djmierigfeit 
jufammen. 

Unfer menfchticheS ^rttereffe beginnt eigentlich erft mit ber 
Reformation tebenbig §u merben. 2)iefe liegt unfern Krnpfim 
bungen nahe genug, um uns in fie hinein üerfetjen ju fönnen, 
unb fie hat hoch auf ber anbern ©eite auch ben Rei§ einer ab= 
gefhtoffenen Sergangenheit für fich/ ber fie mit einem gemiffen 
romantifdjen ®uft umhüttt. Sn^befonbere günftig ift bie ©cheibe 
beS fünfzehnten unb feepzehnten ^ahrpunbertS, mo alte unb neue 
Beit fiep berühren. 

SDarum fdjeint mir Rubotpp Sernparb öon 2Baltper 
eine gtüdticpe SSapt getroffen zu paben, atS er in feinem „|>anS 
Sanbtfc£)abt öon ©tapnach"*) fich feinen ©toff gerabe aus 
biefer UebergangSperiobe auSmäptte. Sie ^anbtung beginnt im 
Sapre 1500 unb fpiett in ihrem erften nnb brüten Speite in bem 
atten Sefucpern tpeibetbergS moptbefannten reizenben Redarfteinach, 
mäprenb ber zweite naep ^eibetberg fetbft üertegt ift. 

Kiner anS bem atten ©efepteepte ber Ritter öon ©teinaep 
— metcheS fepon im zwölften Saprpunbert nuferer Siteratur 
einen Sichter, Sligger öon ©teinad), gegeben pat —, §anS 
Sanbtfcpabt, mitt, in bie tpeimat aus bem heiligen Sanbe znrüd^ 
gefeprt, baS üermaprtofte Krbe, baS er öorfinbet, mirthfcpaftlid) 
mieber peben unb in Drbnung bringen. Kr gerätp baburep in 
Konftict mit bem nape gelegenen ^tofter ©cpönan, namenttiep 
baburep bah er, freifinnig benfenb, im ©täbtepen Redarfteinacp 
einen Pfarrer einfept, ber ben ÜRöncpen megen feperifeper Sepren 
üerbäcptig ift. Kr öerpeiratpet fiep mit einem üRäbcpen aus bem 
Sotfe, an^ barin ben in feiner Beit perrfepenben Rnfcpauungen 
üorauSgreifenb unb atS eine reformatorifepe Keftatt fiep funb= 
gebenb. Racp furzem Ktüde maept ber Sob biefer Kpe ein Knbe. 
Kr feptieht bann einen zweiten Kpebunb mit einem Kbetfräutein, 
bie §ofbame am furpfätzifepen |)ofe ift. Sie ©epitberung beS 
§ofeS in ^eibetberg, mie ber bamatigen ©tabt nnb Uniüerfität, 
ift ein fepr lebenbigeS nnb anfcpautidjeS Kemätbe, für metpeS 
ber Serfaffer gefpidt alte in ben üerfpiebenartigften Duetten 
überlieferten Büge benupt pat. 2Bir finb bamit mitten in bie 
Reformationszeit eingetreten. Sem Sebenten, Super fetbft auf; 
treten zu taffen, ift ber Serfaffer ttügtip baburp aus bem 
2Bege gegangen, bah er öon einem Rugem unb Dprenzeugen über 
Supers Ruftreten beim ReipStage in SSormS beripten täfjt. 
3p patte baS für riptiger atS baS Serfapren greptagS, ber 
nnS in SutperS £auS fetbft einfüprt nnb zubern uns ben Re; 
formator in feinem bebeutenben SRoment öorftettt. Ser Säuern; 
frieg mit att feinen Kräuetn, bie gerabe in ber Sßfatz fip fepr 
bemerftip mapten, ift fepr anfpautip unb gut gefpilbert. 

Sie Sarftettung ift rept tebenbig, anp bie Kparafter; 
Zeipnung faft burpauS gut unb confequent burpgefüprt. Sie 
pineinoermobenen Sieber, zum Speit Originale, tragen zur ®es 
tebung bei, miemopt pierin etmaS za fiel beS Kuten getpan ift. 
Ser ©tit befunbet pin nnb mieber nop ben Rnfänger unb 

*) itanbtfpobt ton ©tapnap. (Siit (Sultnrbitb aus ber Re; 
foxmation§§eit. ^eibetberg 1880, Kart Söinter’S üntöerfitätSBuppanb; 
tung. 
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biirfte ftedenweife etwas ^räcifer fei«; eine Neigung p lang; 
atpmigen ißerioben wirb ber 35erfaffer ttocp p überwinben paben. 
Aocp ift baS ©anze toob)t gelungen nnb tnirb, tnie Wir poffen, 
beim publicum wopl aufgenommen werben. 

Karl 23artfcp, 

Der €eremotuemnci|ter ant $ofe kr ftepblik. 

Ron Salbung ^retberrn dou ©mpteba. 

Sßenn ber ftolje (Siebbaum eines $errfcperpaufeS burep ben 
©türm ber $eit entwurzelt nieberbriept, bann reipt ber mächtige 
fepüpenbe ©tamm einen ganzen Sffialb non deinem ©eftrüpp, 
non ©cf)ting= nnb Kletterpflanzen in feinem jäpen ©turze mit 
fid) zu Roben! 

Slber bie meiften biefer deinen ©ewäcpfe finb nur für 
einige 3dt niebergebengt, nur wenige finb unheilbar gefnieft. 
@o braucht man z- R- uw bie popen Beamten nnb ^Diplomaten 
niept allzu befümmert zu fein; biefe gewanbten Herren finb 
meiftenS elaftifdj, fie fefjen fid) fepon nor nnb fallen auf ipre güpe. 

Söeit peider aber ift bie fraget waS wirb auS ben zaplreicpen 
Bierben beS nerfloffenen |wfeS, ben Dber= nnb einfadjen Kammer; 
perren, ben „SReiftern" beS ^offtadS, ber Jägerei unb ber 
Zeremonien? 

golgt eine neue Apitaftie ber alten, fo pulbigt immer noep 
manep ein üerftänbiger $ofmaun ber neuen ©onne nnb bie 
Slnberen — üegetiren füll abwartenb im £>albfdjatten am Roben 
fümmerlicp Weiter. 

golgt bem Kaifertpume bie Republif, bann proclamirt biefe 
bebürfniplofe Aame fcpleunigft: „gür Höflinge gibt eS bei mir 
feine Rerwenbmtg" unb fepidt ben Herren einen — böllig gepalt; 
lofen — Rbfdpeb, im ©tolze iprer ungepobelten Rieberteit nnb 
opne jebeS Zeremoniell. 

SSeSpalb? SBeil Republitaner bon Ratur berblenbet unb 
OerfaffungSmäpig unfäpig finb, bie Apatfacpen fo zu fepeu wie 
fie nun einmal liegen, alfo auep: zu begreifen, baff bie rnenfcp; 
iiepe ©efedfdjaft, um fiep) wopl zu befinben, getbiffer wieptiger 
Ruptigfeiten uiept entratpen fann, Welcpe man „gute fefte formen" 

nennt, namentlid) bap fie, um opne Reibung unb Zrpipung 
Zu berfepren, ber „Ztifette" bebarf — wie bie Aampfntafcpine 
beS ©djmierfettS. 

©o napet ber Aag ber „Reüancpe" für bie in ben ©djatten 
gebrängten „ÜReifter" rafep. ©obalb bie neuen SRcinner ber 
Republik ipre glitterwodjen ber Regierung burdjfoftet paben, 
erfennen fie bie alte RotpWenbigfeit: be.ftimmte ©epranfen auf; 
Zuricpten zwifdjen iprer eigenen Zrpabenpeit nnb ben gewiffen 
eprenWertpen aber naepgerabe etwas läftigen greunben, auf beren 
©djultern fie bie ©tufen beS berwaiften AproneS erflettert patten. 
SBelcp pope unb woplberbiente 93efriebigung gewäprt eS niept 
bem „Rbüocat" bon geftern, ber „Zgcedenz" bon peute, wenn ipn 
feine lieben alten greunbe an feinen befdjeibenen Anfang erinnern, 
als bie ftrebfamen jungen RecptSbefliffenen zufammen ben Zobe 
repetirten, im Zaf6 be dRabrib politifirten unb für 1 gr. 25 Z. 
Zu SRittag apenl 

2Iber folcpe gugenberinnerungen füllten bodj nur am riep; 
tigen ißlape unb zur guten ©tunbe auftauepen, nur bort unb 
bann, Wo fie bem ülRinifter Wtllfommen finb. Bum Sßeifpiel: bei 
SBäplreifen, wo ©e. Zpzedenz fiep feinen fouoeränen SBäplern 
als „Kinb beS RolfeS", als „felbftgemacpter" SRann borzuftetlen 
lieben. Weniger angebraept finb fie, wenn ber grope 3Ramt fiep 
unter bem ftraplenben Kronleucpter feiner, noep mit Weicplicpem 
monarepifepeu SuptS auSgeftatteten Aienftwopnung fonnt, er 
felbft bie Zentralfonne in einen Zpore bienftwidiger ©teilen; 
bebürftiger, ober wenn ber neue Jupiter popeitSood lädjelnb 
bafipt, umflattert üon einem glänzenben ©cpwarm „radiirter" 
titulirter fdpjöner grauen. 

Sept zur ©aepe. 

Rn einem füplen ©ontmerabenbe beS falten gapreS 1879 
napm id) mein befcpeibeneS SRittagSmapl im Zafe americain ein, 
an ber Zde beS Rouleüarb beS Italiens unb ber Zpauffee 
RRntin. Aie bortige einfadje üorzüglidje Kücpe würbe icp 
meinen zuplreidjen üereprten Sefern angelegentlitpft empfeplen, 
wenn icp niept füreptete, burep beren allzu lebpaften ßubrang 
einige ber beften Zigenfcpaften biefeS fReftaurant: fRupe unb 
gute frifepe Suft, zu oertreiben. $cp War bereits bis zum gifcpe 
Oorgefipritten, als fid) am Rebentifcpe ein §err nieberlie^. 2öir 
mufterten unb — ernannten unS: eS War ein guter greunb aus 
früperen Stagen, ba wir SBeibe unS in ber biplomatifipen Sauf; 
bapn üerfuepten. ©pater War ber SSicomte be ©ainte Pirouette 
ausgetreten unb ein auffteigenbeS Si<pt am faiferlicpen ^>ofe ge; 
Worben. SDann patte icp im ©türme ber Seiten bie ©pur 
biefeS liebenSwürbigften unb poflicpften aller granzofen üerloren. 

S3eiberfeitige aufrichtige greube beS SBieberfepenS. 
„Unb wie gept eS Spnen, lieber Zodege?" frug id), „wie ift 

eS gpnen ergangen in ben lepten zwölf gapren?'1 
„Run/' erwiberte er, „ziemlicp fonberbar. ©ie wiffen, als 

icp SBien oerliefj würbe icp bienfttpuenber faiferlicper Kammer; 
perr unb im gapre 1870 patte icp eS bis zunt 23ice;Zeremonien; 
meifter gebrad)t.;/ 

„®aS war zu erwarten/' beftätigte icp; „ein SRann wie 
©ie, in bem fiep alle guten Ambitionen beS gaubourg ©t. 
©ermaüt üerförpern, einer ber eleganteren Aänzer auf ben 
Kammerbällen in ber 58urg, ber War ja eine unfepäpbare Zr; 
Werbung für ben §of beS ^arbenüS." 

Aer Vicomte oerbeugte fiep, mit ©razie läd)elnb. 3Iber 
eS lag ein ©epatten, eine SSepmutp auf feinen feinen Bügen. 
Ztwa ber 31uSbrud einer jungen Sßittwe auS bem altabeligen 
epclufioen gaubourg, bie eine zweite „Raifonpartie" in ber 
§aute gtnance gemaept pat unb nun an ^eimwep beS §erzenS 
leibet, wie weilanb gppigenie „baS Sanb ber ©rieepen", baS 
entfipwunbene geliebte linfe ©eineufer „mit ber ©eele fudjenb". 

„Arinfen wir noep ein ©laS bon biefem Wirflicp Oortreff; 
liehen alten ©auterne," fupr er fort, fiep aufraffenb, „unb laffen 
©ie fiep erzäplen. ZS wirb mein fcpwereS $erz erleichtern, 
gip weip, ©ie finb ein biScreter 9Rann unb Werben meine 
©ffenperzigfeit nicht mipbrauepen." 

^cp murmelte etwas BuficpernbeS. 
„Racp bem ©turze beS KaiferreicpeS war icp SERobilgarbift, 

wie alle Söelt pier; bann lebte icp in unferm alten gamilien; 
potel in ber 9iue be ©renede — meinen Zrinnerungen. Aocp 
ber SDZangel einer nüplicp fepaffenben Apätigfeit laftete fcpwer 
auf mir unb fo entfd)lop icp miep, nad) ber „Apronbefteigung" 
ber Apnaftie ApierS, bem Rufe beS neuen ©taatScpefS zu folgen 
unb meinem Raterlaube auep in feiner republifanifepen Zrniebrigung 
ferner zu bienen. 

„dRein Aitel Würbe geäubert: icp War jept vice-introducteur 

des ambassadeurs unb zugleich Senfer ber officieden Zmpfänge. 
dReinen golbenen ©d)lüffel üerlor icp natürlich unb ebenfo meine 
„grope" Uniform, ©tatt beren trug icp einen einfaepen republi; 
fanif^en grad — mit einigen befdjeibenen AiftinctionStreffen 
— unb übte im ©runbe biefelben gunctionen auS wie epebem. 

„Stp patte bie „Arängler" in bie äuperen Rorzimmer 
Zurüdzuweifen unb bie poffäpig geworbenen Repitblifaner zunt 
Zercle aufmarfepiren zu laffen. Aenfen ©ie fiep baS Zrftaunen 
biefer OoltSfouüeränen Uboocaten, biefer un!ird)licp gefinnten Aoc; 
toren, biefer unmanierlicpen BeitungSfcpreiber, wenn icp ipnen 
baS ©epeimnip ber „brei Reüerenzen" entpüdte, bie fie in ber 
Slubienz bei Mr. Ie Prbsident zu maepen patten: eine an ber 
Apür, eine auf palbem ABege, eine auf einen SReter 2lbftanb 
üon ©r. Zjcedenz- — Bugleicp pielt icp ipnen Rorlefungen über 
„grad unb weipe ^alSbinbe", über Sadftiefel — unb bap man 
©d)irme unb ©töde braupen läpt. 

„Buerft gab es natürlich poepfinnige Zntrüftung wegen 
biefeS pöfifdjen BwangeS freier Rürger üor bem ©taatSober; 
panpte iprer eigenen SRacpe. Rber bie ©ewopnpeit ift bie SRutter 
ber Augeitben unb fein ißferb lernt bie pope ©cpule unb ben 
fpanijepen Aritt fo leiept als ber dRenfcp. gep Oerficpere ©ie, 
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lieber Sreunb, nap ein paar Monaten ernfter rebtidper Arbeit 
ging eS am |>ofe im ©Ipfee unb in SöerfaitteS fdjon gang „an= 
ftänbig" gu. 

„2llS nun ber äRarfpad Stftac SDRapon unb bie $ergogin 
SRagenta — meine ©oufine im fiebeuten ©rabe — fuccebirten, 
konnte id) itod) m eit er gepen. Senn 23eibe paben belanntlip 
ein angeborenes SSerftänbnifi für, nnb Ißebürfnip uacf) guten 
formen unb nap Stilette. Spliefslip tommen mir bapin, baff 
bie großen (Empfänge beS SSeperrfperS ber 9tepublit benen beS 
glorreichen ©mpire fo ähnlich mürben — mie baS überhaupt 
menfpenmöglip ift. 

„Sa, baS maren fpöue ßeiten!" fplofj ber SBicomte 
feine Sdjitberung im beften üibrirenben 33rnfttone ber Combdie 
fran^aise, inbem er fanft nnb ebel fein fpaupt nidenb miegte. 

„9Um?" frug ich Leiter, ba augenfpeinlip eine ‘'Peripetie 
im 2Inguge mar, „meSpalb maren bie fchönen feiten? finb fie 
nipt mehr?" 

„Dt)! lieber ©otlege," fuhr ber 23ice;gntrobucteur elegifp 
fort, „mie hat fid) baS geäitbert! — Sehen Sie! 5DRr. ©rebp 
— lopaler, pödpft eprenmertper ©paralter — aber" — er gudte 
fiptlip innertidp bie Gipfeln — — 

„Ser befte ^auSmeifter tann bie 33ettter nipt bon ber 
Scpmette abpatten, menn ber fpauSperr ipm nicpt feine Autorität 
leipet. (Sin ©ermonienmeifter muff notpmenbig ein mapgebenbeS 
2Bort mitfprepen bürfett über bie Sifte ber „bei £>ofe bor; 
geftetlten ijßerfonctt", menn ber §of auf einem möglichen ^upe 
bleiben fott. — gpiten als Sremben erfpeint IfSariS heute ebenfo 
luftig unb elegant mie öor gepn gapren unb £>err SBortp nebft 
Stnpang mögen auch mopt nipt über bie ®unbfpaft gu Hagen 
pabeit. Senn eS gibt ja, bem £>immel fei Sani, ancp peute 
nop ebenfo biel berftänbige Siuffinnen nnb bilbmtgSfäpige Slmeri; 
fanerinnen, benen ißariS ipr ©ott ift, mie gu nuferer geit. 
SltterbingS finb gpre SattbSmänuinnen feit einigen gapren fo 
tpörid)t gemorben (bergeipen Sie mir baS SBort), fidp aucp beutfpen 
SBetleibungStünftlern angubertraueit!" 

„Sine bebauerlipe IBerirrung," räumte id) ein, „hoffen mir, 
bap biefer ©paubiniSmuS batb berraupt fein mirb unb mir bann 
gu nuferen angeerbten Herren nnb SEReifiern gurüdiepren." 

Ser SSicomte fpien meine fpoffnung nid)t gu tpeiteu; fein 
©emütp mar altgu gebrüdt; ber Slrme fap überall fpmarg. 
(Sr fupr fort: 

„Höaren Sie peute im 23oiS? ©S mar redpt boll unb luftig 
bort, nicpt mapr? Slber ber epte ißarifer erfennt bort auf 
100 ©quipagen: 95 StRietpmagen, unb bie gnfaffen biefer 
95 SERietpmagen: fie finb eS, bie jept baS (Sltjfee unb bie 
SORinifterpotelS überflntpen!" 

„Ueberflutpen!" mieberpotte id) „fa, ba paben Sie 8?ept! 
Sm hörigen gapre mar icp pier auf einem $efte im SERinifterium 
beS — ober ber —, id) rneip nicpt ntepr genau: mo? ©S mar 
mäprenb ber ütuSfteHung. Siebenpunbert üERenfpen gegenmärtig; 
in ber ©arberobe baS unanftänbigfte ©ebränge nnb Stopen! 
man focpt mie bei ^ungerSnotp bor bem löäderlaben; bie Samen 
fcprien unb meinten; bie alte frangöfifpe ritterticpe |)öftipieit 
fcpien gu £>aufe geblieben; baS reine „Ißötierfeft". Sie einzige 
SERöglipfeit gu egiftiren mar im ©arten, mo 2lHeS ©igarretten 
räucpte. ßroei Salons maren referbirt, anfpeinenb für bie an; 
ftänbigen Sente, icp mürbe nicpt pineingelaffen; ein Rebelt mit 
filberner SlmtSfette meprte am ©ingange nnS ©äfte gmeiter ©üte 
ab. SiefeS referbirte ißarabieS piep, edpt republifanifcp: „Salon 
des Princes“." 

„dlfo Sie paben eS fetbft gefepen, mopin mir gelangt 
finb!" bracp ber Vicomte jammernb aitS, „unb nun beulen Sie 
fiep in meine Situation! Se&t fommen inS ©Ipfee bie Samen 
in bunfeten, popen Kleibern; berftepen Sie: robe montante, glatt, 
opne jebe Sa^on. Sie männlicpen ©äfte erfepeinen in SBicpS- 
fepupen mit Soppelfoplen unb mit fcplappen Silgpüten, menn eS 
feudpteS SBetter ift. 2Ber fäprt benn noep inS ©lt)f6e?! ^ur§e 
^)ofen fennt nufere fepige SSerfaffnng überhaupt nicpt mepr — 
aber anfgefrempelte fap icp bei mehreren Senatoren mäprenb 
beS lepten ©mpfangeS. — Sie ©ummifepupe maren allerbingS 

biefeS SJial noep braupeit geblieben. — 2Ber mifl benn noep an 
ein £>offeft baS ©clb für einen giafer menben! 

„Unb mo ift unfere meltberüpmte franjöfifcpe ©auferie ge= 
blieben, unfer feiner SSip, unfer gierlicpeS nationales ©pigramm? 
too unfere peinlid)e, forgfame §öflicp!eit, bie allen moplerjogeiten 
SORenfdjen §ur anbereit SRatur gemorben mar? Sept bringen 
Raufen boit lautrebenbett gemöpnlid)en Seuteit bei uns ein, bie, 
mie eine £>erbe Kümmel, ipre SSorbermättner über bie Sdfmeöe 
beS SoupergimmerS brängen unb ftopen. 

„SBettn bie Fütterung beenbet ift — unb maS für ein 
Sutter, mein Fimmel! bom ^aftetenbäder geliefert ju 3 
50 ©. für ben ®opf — bann benepmen fid) biefe SRepublifaner 
als ob fie in iprem ©af6 mären. Sie ÜÖiänner fpreepen taut 
unb potternb über Ißotitif, bie SBeiber poden rubetmeife 
fammen unb muftern fiep gegenfeitig mit pödjft unberbinblicpen 
Söliden: „2öie fommt benn Sie pieper?" „SBer mag mopt 
Ser bie ©inlabung berfepafft paben?" Unb fie paben eigentlid; 
‘Ulte fRecpt, fiep gegenfeitig ju bermunbern," fepte er biffig pinju. 

„5lber eS mirb noep fd)timmer merben," fupr ber SSicomte 
fort, naepbem er Sltpem gefpöpft unb feinen Slaffee präparirt 
patte. „Siefer 9Jir. ©ambetta, fept einer ber ©ropmürbenträger 
ber fftepubtif, gibt fpon gefte auSfplieplip für SJtänner, poli= 
tifpe Drgien, bei benen nipt mepr ©igärretten, fonbern bide 
braune ©igarren geraupt merben!" 

„SBiffen Sie," pier legte ber Ißicomte feine fpmale blaffe 
bftepte betpeuernb aufs §erj, ,,ip paffe ben Sabal! er ift un^ 
gefunb unb unfauber, ber Ißerberber beS franjöfifpen SalonS, 
ber Vergifter aller guten Sitte; er ift ber SSerbünbete ber 
Kommune! Sollte biefe ißeft anp inS ©Ipfee einbringen, 
mein SBort barauf! ip lege mein 21 mt nieber unb jiepe raip 
mieber in bie fRue be ©renelle jurüd, obgleip eS bort — unter 
nnS gefagt — meit mepr anftänbig als amüfant jugept. — 
geben Sag ermarte ip," unb pier concentrirte fip feine Stimme 
gu einem peiferen elftatifpen gtüftern, „ermarte ip eine neue 
gnftruction, nap metper ber 2lmbaffabeur beim ipräfibenten 
einfap anllopft, fie fip bieber bie §änbe fpütteln nnb barauf 
©igarren auStanfdjen. gm SRebenjimmer fipt bermeit ber 9Run; 
tiuS mit übergefptagenen deinen, eine ©igarrette brepenb, unb 
berpanbelt mit bem ©ultuSminifter bei einem „2Sod" über bie 
2luflöfung nuferes ©oncorbatS! Unb bann? Sann fiepen mir 
am SSorabenbe beS näpften uniberfetten ^ataltpSmuS, gegen ben 
baS Petroleum bon 1871 nur ein iinbtiper SSerfup, eine mip= 
lungene patbe SRapregel fein mirb!!" 

Ser SSicomte berftummte, aber feine SRafenflüget gitterten 
unb aus feinen Gingen fprüpte ept frangöfifcpeS Srillantfeuer. 
@r erpob fip, nap feinem £mte greifenb. 

gp nnterbrüdte energifp ben Sapreig, ben fein lepteS 
braftifpeS Ißilb, fein „effectboüer 2lbgaug" in mir erregt patte; 
ip berfupte aup nipt, ipn gitm SBeiterreben gu beranlaffen, 
benn ip fap, mie ernftlip er, nngeaptet feines nationalen 
l]ßatpoS, ergriffen mar. Unb ip füplte aufriptige Spm^atpie 
mit biefem, in feinem ©runbgefüpte epten Patriotismus, ber 
— menn aup in etmaS eigentpümliper SBeife — über ben 
SSerfaH beS SSaterlanbeS trauert, baS er bem ©open „©gatite" 
geopfert finb et. 

2Bir gingen ben Soulebarb langfam pinab; an ber ©de 
ber 2lbenue be l’Dpera napm ber SSiconüe meine ^anb gum 
2lbfpiebe. 

„Sie füllten mieber Siplomat merben unb inS SluSlanb 
gepen," fagte ip moplmeinenb; „eS mürbe Sie berupigen unb ers 
frifpeit. Sie fäpen bann aus ber ©ntfernung gpr fpöneS 
Saterlanb als mäptigeS ©angeS gro^ unb geaptet baftepen unb 
entpfäuben nipt täglip biefe — unfpmpatpifpen SetailS, bie 
gpr ©efüpl itnabläffig berlepen." 

„SaS ift gu fpät!" ermiberte mein armer ©^College mit 
refignirtem ^opffpütteln. „2ln febem anSlänbifpen ^offefte 
mürbe ip mip nur hoppelt fpämen über granlreipS tiefe ©rs 
niebrigung. 2lbieu." 

2lrmer Vicomte! bapte ip, mäprenb ip bie, mit bem 
bläulipmeipen gabloplofflipte blenbenb erlenptete 2lbenuc pinab; 
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fcplenberte, bettte „IReüattc^e^ mar botf) nicpt fo glängenb. 
3h fürste, bu bift nicpt berjenige, der pier „gule^t Iaht". 
— Vraune Zigarren unb Soppelfoplen £)ebert btcf) fcpon aus 
bem «Sattel 1! Armer Sainte Pirouette! ich fürchte, ich fürchte: 
bie fc£)öne Probing, melcpe bir 1870 berloreu ging, ift für bicf) 
in gu feften £änben. — ViS auf SöeitereS! — 3<P ober manberte 
ins Th6ätre fran^ais, unt in ber IReprife beS Berühmten 
Uaffifcpen SittenftüdS: „SJtabemoifetle be 93etXe 3sle bon SurnaS 
Vater", bie guten Sanieren beS alten bornepmen, fönigticfjen 
granlreicpä einmal mieber etmaS genauer gu ftubiren. 

Inx bas ttepljon! 

Von 71. t». 5. 

S3ei Ausbeutung ber ©rfinbung beS Seleppou entfaltet im 
beutfcpen Steife Stiemanb fo grofje !Rüt)rigfeit, als ber £err 
©eneralpoftmeifter. Sie erfte ausführliche Nachricht bon ber 
Vermenbung beS Vett’fcpen SelepponS gelangte burch bie Kummer 
born 6. öctober 1877 beS in 5Relüt)orf erfcpeinenben „Scientific 

American“ nach Berlin. Am 25. Dctober beSfelben BapreS 
fanben bereits Verfudpe mit Selepponen in ben ©efcpäftSräumen 
beS £>aupt=SelegraphenamteS ftatt. Am 23. StobemBer erlief 
§err Ste^han fdjon e^ne „®ienftantt>eifung für ben ^Betrieb bon 
Selegrappenlinien mit gernfprecpern". Anfang Secember 1877 
maren bereits mehrere gernfprecpämter für ben öffentlichen Ver; 
lehr eingerichtet. SDtittelft Verfügung bom 17. Januar 1878 

mürbe bie fernere ©inridptung bon 48 neuen mit gernfpredpern 
auSguriiftenben 9teih§:£elegraphenämtern in 25 DberpoftbirectionS; 
begirlen angeorbnet. 

2öir geftepen, bah uns biefe Spätigleit, ein mie bortheil; 
hafteS Beugnifj fie auch für ben §errn ©eneralfernfprecpmeifier 
bilbet, bon jeher in nicpt geringem ©rabe beängftigte. 2Bir 
bachten: ©eht bieS fo fort, fo ift baS beutfcpe Steicp in menigen 
fahren mit einem bitten Step bon gernfprecpämtern übergogen; 
bann ift bie $ernfprecperei gu einem Staatsmonopol gemorben, 
benn bie gefe^lidije Anerfertnung beSfelben ift eine leicht gu er; 
füttenbe unb fchnett erfüllte gorm. 

©S gehört heutzutage einiger SCRutl) bagu, ben altge; 
mein angenommenen Sap in ffrage gu ftellen, ob bie üDtono; 
bolifirung beS Poft; unb SelegrappenmefenS bie nach allen 
©eficptSpunlten pin bortheilhaftefte Vermattung biefer beiben 
VerleprSmittel geftatte. Sie |>erabfepung ber Portotarife gu 
einer früher nicht geahnten Villigfeit — melcpe nicht burch ben 
Staatsbetrieb ber Poft, fonbern burch bie ©ntmidelung beS 
©ifenbapnnepeS ermöglicht mürbe — hot 'ber Poft gu einer 
Popularität berholfen, gegenüber melier Stimmen gar nicht 
auffommeit fönnen, bie fiep bermeffen, in aller Vefcpeibenpeit 
barauf aufmerlfam gu machen, bah fhneße unb gemiffenhafte 
Vrief Beförderung burch Pribatunternepmer nicht unbenlbar ift; 
bah Verfcptbiegenpeit nicht allein burh orangegelbes Such ober 
einen AmtSeib, fonbern auch burch pflichttreue, mit melcper fidh 
jeber gemöhnlidhe Sterbliche fcpmitden lann, oerbürgt mirb, unb 
bah burch Vermattung ber Poft mie biejenige irgenb eines 
anbern PribatgefcpäfteS rnöglicpermeife eine Steipe bon SRad^theilen 
bermieben merben mürbe, melcpe bem SDtonopol inhärent finb. 
AIS Vemohner beS burh feine artigen Seute unb artigen Poft; 
beamten berühmten SacpfenS mage ih nicht, bie einmal gang 
leife bernommene Anficht gu berühren, bah bie mit bem Publicum 
berleprenben Poftbeamten, melhe boh auh Setailgefcpäfte ber; 
feljen, nicht immer höflichem U)ie bie Verläufer in ben Säbeit 
finb, mie man bieS boh bon einem Veamten ermarten füllte; 
bah fie gumeilen ben legieren an ^öflidpfeit nahftehen ober gar 
im Staube finb, fadfiebegrob gu merben. Sh toill auh tein 
©emidjt auf bie mohl unbeglaubigte SJtäre legen, bah io irgenb 
einem Kräpminfel beS beutfhen 9teidpä ein Poftbeamter fähig 

mar, mit bem Shloge 8 ben Shalter gu fcpüehen, obgleih bor 
bemfelben uocp auf Abfertigung horrenbe Seute (fogar Samen!) 
ftanben. Siefe ÜDtäre ift beSmegen unglaubhaft, meil eS fhoit 
jeber uniformlofe ©efhäftSmann — mie menig gorm er auh 
fonft hoben mag — für baS erfte ©ebot beS AnftanbeS erachtet, 
ben einmal ins ©efcpäftSlolal ©ingetretenen nicht mieber heraus; 
gumerfen. Ser betreffenbe Veamte fott fih gmar auf feine 
Sienftinftruction berufen unb pingugefügt hoben, bah pünltlicpe 
Veforgung beS PoftbienfteS unbebingt pünltlicpen Scpluh beS 
SienfteS erheifhe; inbeffen fteht boh O)ohl anher §rage, bah 
bie bielgebriefene Staatspoft ben Preis niht berbienen mürbe, 
geigte fie fih aufjer Stande, bie Sotereffen beS SienfteS mit 
ben einfahften Pflihten ber £>öflicf)leit go bereinigen. 

Sie Srage, ob Staats; oder pribatoermaltung ber poft 
gröbere Seiftungen üerbiirgt, laffen mir hi^ ouf fih beruhen, 
ba fih ifme Erörterung auf Anführung bon Argumenten unb 
©egenargumenten befhränlen mühte, inbem bie Shatfahen aus 
bem einfachen ©runb nidjt reben lönnen, meil mit Ausnahme 
beS himmlifhen 9teih§, beffen auberS geartete ©ultur einen Ver; 
gleih mit eurofmifhen Vert)ältniffen nur fhmer geftattet, gegen; 
märtig fämmtlihe bebeutenbere Staaten baS Poftmefeu monobo; 
lifirt, bie Pribatconcurreng baher niht burh gröbere Seiftungen, 
fonbern auf bem SSege beS ©efe^eS getöbtet haben, ©ntfhiebene 
Vermahrung muh inbeffen bor bem lanbläufigen Srugfhluh ein= 
gelegt merben, bah meil bie gegenmärtigen Seiftungen ber Poften 
unter günftigen Umftänben fo grohartig finb, uoh gröbere gar 
niht möglich mären. |>ier fommt eben bie alte ©efdnht^ 
melhe Vaftiat „Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas“ über; 
fhrieb, mieber in Vetraht. SBir fehen, maS Alles bie Poft 
bermag; aber mir fehen niht, maS fie bermöchte, menn fie burch 
bie treibenbe ©oncurreng — ben ^ampf umS Safein in ber 
SBirthfhoft — gu noh gröberen Anftrengungen angeftahelt 
mürbe. ©S läht fih niht einmal ahnen, um mie biel billiger 
jejjt bie Seiftungen ber Poft fein mürben, befänbe fie fih in 
Bribaten §änben. ©in fcfjlauer Verliner ^opf berfiel bor eini; 
gen Sohlen auf ben ©infall, baS Vriefporto troh beS Staats; 
monopols aus eigner Soitiatibe unb gum eignen Stuben gang 
erheblich h^obgufepen. ©r berfaufte für menige Pfennige einen 
Vriefbogen, melcher fo gugefhnitten mar, bah er leiht gum 
©oubert gefaltet merben tonnte. Auf ber Abreffeufeite beS VriefeS 
liebte eine echte ©rofhenmarte. Ser Verläufer des VriefbogenS 
fudjte baburh bie Siffereng gmifhen ber greimarte uub ben An; 
fhaffungSloften beS VogenS einerfeitS unb bem geringeren Ver; 
laufSpreiS anbererfeits auSgugleidjen, ja fogar einen ©eminu 
gu ergielen, bah eic bie Hälfte beS VriefbogenS mit Soferaten 
bebrudte. Ser SJtann, melher eS magte ^»errn Stephon in bie 
Shranlen gu forbern, hotte inbeffen hierbei etmaS überfehen; er 
hatte niht baran gedacht, bah, mie eS in ber Sljat gefhehen, 
die Käufer beS VogenS bie üDiarle herauSfhueiben unb baS Ueb; 
rige fortmerfen mürben, moburh ber beabfidhtigte Bmed, bie 
Annonce fomohl bor bie Augen beS VriefempfängerS als beS 
AbfenberS gu bringen, berloren ging. SaS fonft richtig calculirte 
Unternehmen fheiterte baher. Eröffnet nicht aber biefer Ver; 
fudj eine Imhft intereffante Perfpectibe auf baS, maS die poft, 
menn bon Pribatunternehmern geleitet, leiften lönnte? 

Ein Veifpiel mirb bieS noh mehr beranfhaulihen. 2ßaS 
mürbe bie Preffe fein, märe fie ein StaatSinftitut? 2SaS ift fie 
bagegen heute? ©ang abgefeheit bon ihrem geiftigen Sßertlje — 
melhe enorme Kapitalanlage repräfentirt fie! Unb mie auher= 
orbentlich billig finb ipre Ergeugniffe! Sft eS boh eine mopl 
belannte Spatfahe, bah manhe Beitungen, gang abgefeheit bon 
iprem Sopolt, mit bem fie bie üfteu; unb SSihbegierbe iprer 
Sefer befriebigen, ein Papierquantum liefern, beffen Selbfttoften 
mepr betragen als ber Abonnementspreis. 

Ser Preffe finb aber nodi flaunenSmerthere Seiftungen gu 
bauten, ^u dem Sanbe, in melhem fie ant meiften entmidelt 
ift, in ben Vereinigten Staaten, ergreift fie bie Snitiatibe gu 
meittragenben Unternehmungen. Sah ber amerilanifhe Steporter 
fepr häufig Verbrecher auffpiirte, beren bie Poligei niht hobpaft 
gu merben bermocpte, mit! niht biel fagen. ©rohartig aber ift, 
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baß ber „New York Herald“ ein eigenes Dbferüatorium einge= 
richtet fjat, melßeS bie ®unbe üon ßeranzießenben ©türmen naß 
©uroßa telegrapßirt, ßierbutß jäßrlidj £>unberte üon Sßiffen 
rechtzeitig marnt unb ©erluften im SBertße üon ÜDtidionen üor= 
beugt, ©roßartig ift, baß biefelbe ©eitung eine ©jpebition au§= 
rüftetc, melße Siüiitgftone fucf)te unb fanb, unb eine anbere, 
rt?etd)e beit afrifanifdjen Kontinent §um erften fdtale in feiner 
ganjen ©reite burßforfd)te. ©roßartig ift, baß ein ©ote ber; 
felben Leitung gegenmärtig nach bem fftorben eilt, unt bie geo= 
grafßifße SSiffenfßaft, mie am Aequator, fo am $ole burd) 
epoßemaßenbe ©titbedungen zu*bereißern. Ser ©ater ad biefer 
Unternehmungen ift aderbingS bie Annonce, benit offenbar üer; 
folgt £>err ©ennett gleichzeitig ein ©efßäftSziel. ©r mid fßon 
ber ßeranmaßfeitben ©ugenb ben kanten beS ©latteS einprägen, 
ttad) bem bie mißtigften ©ntbedungen benannt merben. SXber 
bieS ift, tüie gefügt, eine großartige Speculation, eine Specula; 
tion üon bem nur erfonnen, toelcher forttüährenb burß bie ©on= 
currenz zu neuen Anftrengungen gerufen mürbe unb ftd» nie= 
malS einer ganz gefieberten ©ofition, mie eine folße burß 
Monopole gefßaffen mirb, erfreuen tonnte. — §ätte mirttid) bie 
$reffe AeßnlißeS üermoßt, menn fie, mie mißtige anbere ©er; 
leßrSzmeige, centralifirt morben märe? 

©lüdlißermeife aber gibt eS noch eine anbere Xßatfadfe, 
metdhe nod) &id fßlagenber, als adeS oben Angeführte, ben 
großen ©egen naßmeift, melßer ben ©erleßrSintereffen aus ber 
©oncurrenz entfpringt. Sie ^5oft ift, mie bereits oben bemerft, 
mit Ausnahme üon ©ßina in allen ©taaten monopolifirt; auf 
biefem ©ebiete tann baßer baS ©pperiment nidßt mitreben. 
AnberS aber ift eS im Selegrapßenmefen. ©S gibt ein großes 
Banb, in meinem fiß bis zur ©egenmart ber Selegrapßenüers 
feßr nißt naß ber Sßablone, fonbern ganz frei entmidelt ßat; 
biefeS große Banb finb bie ©ereinigten Staaten. |>ier liegt baS 
Selegrapßengefßäft in ben fpänben mehrerer ©efedfßaften, bie 
in feßr regem ©oncurrenzfatnpfe gegen einanber entbrannt finb 
unb baßer meßt rußen, fieß burß ©rringung neuer ©ortßeite zu 
ftärfen. Saßer tommt eS, baß baS Selegrapßenmefen in dlorbs 
amerifa eine ganz aubere, üiel bebeutenbere dtode im fociaten 
Beben fßiett, mie bei uns. @o z- ©• beßnbet fiß in ben befferen 
üEßoßnßäufern gemößnliß neben bem ©ett beS ^auSßerrn ein 
Heiner Selegrapßenapparat, ber mit ber näßften Selegrapßem 
ftation in ©erbinbung fteßt. ©in Srud auf biefen Aßßarat ruft 
bie Polizei herbei, gtx»ei bie ©euermeßr, brei einen Arzt unb 
üier einen ©urfßen, um Aufträge entgegenzunehmen. SaS 
@cßIoß üieler ©etbfcßränfe ift unfießtbar mit ber näßften fßolizeG 
ftation telegrapßifß üerbunben, fo baß bie fßolizei fofort ßer; 
beieilt, menr. eS ein Unbefugter öffnet, ©iele Bäben haben eine 
folcße ©erbinbung unter ben Sßürfdjmeden, unb fogar an ©enfter; 
raßmen angebracht. Sie eteftrifdje ©erbinbung mit ber ©olizei 
mirb am Sage gelöft, bei Schluß beS BofaleS mieber ßergeftedt. 
©ei mamßen ©euermeßrftationen beßnbet fid) bie ©inrießtung, 
baß baS ©euerfignal eine ©atterie in ©emegung feßt, melcße bie 
£>alen, in benen bie betten ber ©ferbe hängen, nmbreßen, fo 
baß bie betten üon felbft ßerabfaden. SaS hierbei entfteßenbe 
©eräufß üeranlaßt im ©euermeßrbienft geübte ©ferbe üon felbft 
an bie Sprißen zu rennen. 

©anz ßerrliß ift bie ©inrießtung ber „Gold and Stock 

Telegraph Company“, eine ©inrießtung, bie man bei nnS gar 
meßt fennt. Siefe ©efedfßaft ftedt gegen mäßige ©ezaßlung 
in größeren ©omßtoirS, Rotels, üieftaurationen u. f. m. Sele; 
graßßenaßßarate auf, nad) melcßen bie bei bem ^außtbureau 
einlaufenben für bie Deffentlißleit beftimmten ffteuigfeiten eleltrifß 
üerfßidt merben. Siefe lleinen Aßßarate, melcße in ©omßtoiren 
in ber ©egel neben bem ©ult beS ©ßef fteßen, mideln fort= 
mäßrenb oßne jebe ©eauffißtigung ganz automatifß einen 
Streifen ©aßier ab, auf bem fid) jebe ßolitifdje ©euigfeit, jebe 
mißtige ©örfennotiz, bie ©reife ber mißtigften Söaaren u. f. m. 
ebenfo fdjneU mit ©ußftaben abbruden, als biefelben beim ©em 
tralbureau einlaufen. Man braußt ber mißtigen dteuigleiten 
megen alfo gar nißt erft auf ©eitungen zu märten; üom ©ulte 
aufblidenb lieft man üon Scßlacßten in fremben ©rbtßeilen, üon 

gefdjeiterten Scßißen, ben ©etroleumßreifen in Siüerßool unb 
Atttmerßen, ben ©reis ber ©onfols in Bonbon unb beS ©olbeS 
in ©em ©orf. SBaßrßaftig, ßier fißt man am faufenben SBeb-- 
ftußl ber ©eit; ßier füßlt man im eigenen Arbeitszimmer bem 
SSeltmarlte an bie ©ulfe! ©ft bieS fein großartiger ©rfolg ber 
freien ©oncurrenz? 

AnbererfeitS ift eS in facßmännifd)en Greifen eine moßl= 
befannte 2:ßatfadße, baß ©nglanb, meltßeS fid) bei ber ©nt= 
midlung beS STelegraßßenmefenS fo große ©erbienfte ermarb, 
auf bem ©ebiete ber eleftrifcßen ©ntbedungen ziemlich zurüd= 
getreten ift, feitbem bie ©riüat;£elegraßßengefdjäfte üom Staate 
angefauft unb centralifirt mürben. SBäßrenb ferner früßer in 
©nglanb baS Selegraßßengefcßäft einjfeßr ergibigeS UnterneßmungSs 
felb bilbete, inbem bie ©efettfeßaften, bie fieß ißm mibmeten, reiche 
®iüibenben üertßeilten, ßat feßt bie englifd^e 2:eiegraßßenüermals 
tung mit ßecuniären Mißerfolgen zu fämßfen. 

®er Befer meiß bereits, morauf mir mit bem ©orßer; 
geßenben abzielen. 2öir mötßten ber ©efaßr entgegen treten, 
baß bei uns auch au§ ber ©ernfpreeßerei ein SJtonobol gentadit 
merbe. ©n ®eutfd)lanb ftanb, fo üiel mir miffen, biefe ©rage 
noeß nießt auf ber XageSorbnung; aber ©orgänge in ber Scßmeiz, 
in ©nglanb unb in ©ranfreieß bemeifen, baß bie ©rage aueß bei 
unS auf baS Saßet fommen muß. 

©uerft fudjte fieß moßl bie feßmeizer SelegraßßenüermaG 
tung ber Seleßßonie im monoßoliftifcßen Sinne zu bemäeßtigen. 
Ser Siqueurfabrifant ©. in ©ouüet ßat feine ©abrif auf ber 
einen, baS ©omßtoir auf ber anbern Seite ber Sorfftraße liegen 
unb münfeßte mittelft beS Seleßßon üon einem Sofa! in baS 
anbere zu fßreeßen. ©emiffenßafter SBeife bat er bie ©emeinbe 
um bie ©riaubniß, ben nur fünf ÜUteter langen Sraßt über bie 
Straße ziehen zu bürfen, maS auch 9eru geftattet mürbe, ^aunt 
aber mar bie ©riaubniß ba, als bie Autorität beS ©unbeS er; 
feßien, melcße ben Sraßt an fecßS ©ebingungen fnüßfte, üon 
benen bie eine in ber ©ntrießtung einer fäßrlicßen ©onceffionS-- 
gebüßr befteßt, „bereu ©etrag einftmeilen noeß nießt feftgefet© 
merben fann, aber maßrfcßeinlid) 25 ©rancS nid)t überfteigen 
mirb". ©n einer ©efeßmerbe, melcße megen eines ähnlichen ©adeS 
beim ©unbeSratß erßoben mürbe, madfte ber ©etreffenbe feßr 
glüdlicß geltenb, baß eine analoge zu feinen ©unften fßreeßenbe 
©ntfeßeibung ber ©unbeSbeßörbe bereits üorliege, inbem Sßreng: 
fabrifate, bereu ©ermanbtfcßaft mit bem fßulüer zum minbeften 
eine ebenfo naße ift mie biefenige zmifßen Selepßon unb Sele; 
graüß, bem fßulüermonoßol feineSmegS unterliegen. 

^©n ©nglanb feßlug bie ©egierung bem llnterßaufe eine 
©id üor, naeß melcßer baS Selegraßßenmonoßol beS ©eneral; 
ßoftmeifterS aueß auf bie Seleßßone auSzubeßnen fei. 2öie aber 
fenfeitS beS ©analS nießt anberS zu ermarten, erßob fieß in ber 
fßreffe ein Sturm gegen biefen ©orfeßlag, inbem geltenb gemaßt 
mürbe, baß ein berartigeS ©efeß nißtS AnbereS bebeitte, als ©onßS= 
cation ber Seleßßonerßnbung, oßne ©ntfßäbigung beS ©rßnberS. 
©ine berartige §anblungSmeife mürbe um fo meßr zum Fimmel 
fßreien, als bem ©rfinber üom Staate felbft ein patent ertßeilt 
morben ift, unb als berfelbe im ©ertrauen hierauf bebeutenbe 
Summen üon ©eit unb ®a|ntal auf bie Ausbeutung ber ©r; 
ßnbung üermenbete. Unter bem 17. ©uli 1878 froteftirte aud) 
Alepnber ©raßam ©ed in einem ©riefe an bie „SinteS" auf 
baS Sebßaftefte gegen bie in ©ebe fteßenbe Abfißt. ©n biefem 
©riefe maßte ©ed barauf aufmerffam, baß ja bie Acte beS 
©aßreS 1869, melße baS Selegraßhenmonoßol fßuf, fßon beS= 
megen nißt auf baS Selepßon auSgebeßnt merben lönne, meil 
üon biefem zu jener ©eit noß gar nießt bie 9tebe mar. ©n 
einem anberen, „©nüentor" unterzeißneten ©riefe an ben £)erauS= 
geber ber „SimeS" mürbe geltenb gemaßt, „baß bie dftonopolacte 
fßon jeßt ©nglanb ber ©rüßte üieler eleftrifßer ©rßnbungcit 
beraubt ßat, bie fiß in ben ©ereinigten Staaten außerorbentliß 
bemäßrten, inbem bie englifße ^oftüermaltung biefe ©rßnbungeit 
meber bennßen, noß Anberen bie ©eitußung berfelben, eS fei 
benn zu unerfeßminglißen ©ebingungen, überlaffen modte". ©it 
ber Sßat fßeint eS, als ob in ©nglanb auf bem ©ebiete ber 
Seleßßonie bie SJtonoßolgefaßr üorläußg befeitigt ift. 



58 291 p (©pgenwart. Nr. 4. 

Anberg in grattlreich. Tem SSeif^tete amerifanifcher unb 
engltfdjer (Stabte folgenb, haben fid), mie bag „Ardßü für Soft 
unb Xetegra^t^ie" berietet, in Saris unb in anberen größeren 
(Stabten granfreid)g EefeUfchaften gebitbet, meldje bie £>erftettung 
tete^tjonifcbjer Anlagen innerhalb ber betreffenben Drte gur Ser; 
binbung einzelner Raufer beg. SGBofjnungen untereinanber beab; 
ficptigen, unb melche bie Regierung pr Augfütpung i^rer Untere 
nehmungen um (Genehmigung angegangen haben. Tiefe Eefudie 
gaben Seranlaffung, bie Sebingungen für bie Einrichtung unb 
ben Setrieb ton gernfprechanlagen innerhalb ber «Stabte einer 
grunbfählichen Siegelung p untermerfen. Seipere ift burch eine 
Serorbnung beg $ßoft= unb Telegraphenntinifierg üom 26. guni 
1879 erfolgt, ftfranfreich ift belanntltd) eitteg ber menigen Sauber, 
metche bag augfdjtießtiche Sorredjt beg Staaten pm Setriebe 
ber Telegraphen üon üontherein burch Eefep feftgeftetlt unb 
Strafbeftimmungen gegen bie Einrichtung üon Tetegraphenüer; 
binbnngen ohne Ermächtigung ber Regierung erlaffen haben. 
Tag frangöfifche Eefetj öom 27. Tecember 1851 bebroht Seben, 
ber ohne (Genehmigung (Signale üon einem Orte p einem anbern 
beförbert, fei eg burd) telegraphifcJje Apparate ober burch anbere 
SJlittel, mit (Gefängnis bon 1 ÜUtonat big p 1 $;ahre unb mit 
einer (Gelbftrafe bon 1000 big 10,000 grancg. Sn ber Srfl£ig 
pflegt man atterbingg bon ber Augübung biefeg unbefdjränften 
Sttonopotg abpfehen, fobalb eg ficf) nur um tetegraphifdje 
Eorrefponbeng innerhalb abgefdjloffener Sefijpngen gehanbett 
hat. Tagegen ift pr Einrichtung bon Telegrapijenanlagen gtüifchen 
gmei getrennten Ttjeiten eineg nnb begfelben Sefitphumg, gmifd)en 
gmei berfchiebenen (Grnnbftüden unb p allen fonftigen totalen 
Tetegraphenbetriebg;Einri<htungen bie Einholung ber ftaattidjen 
Ermächtigung bon ber frangöfifdjen Regierung fietg beanfprudjt 
morben. 

Eg ift baher nicht überrafdjenb, baß bie frangöfifdje Xele= 
graphenberföaltung ihr Serfügunggrecßt über ben Telegraphen; 
bienft im meiteften Umfange gemährt hat. SBag gunädjft bie 
Anlage beg für ben gernfpredjbienft beftimmten Sinienneheg be; 
trifft, fo hat bie Serorbnung bom 26. Suni bie ^erftellung beg 
äußeren SRe^eS ber alleinigen Augfüljrung burch bie Telegraphen; 
bermaltung borbehalten. Tie Segung ber Sinien erfolgt burch 
Telegraphenbeamte auf ®often ber Unternehmer, meldje bie er; 
forberlidje Erlaubnis ber ftäbtifcßen Sermaltungen unb ber 
Eigentümer, beren Erunbftüde burch bie Trähte berührt 
merben, beipbringen haben. Etmaige Entfchäbigungganfprücfje 
ber Erunbftüdgbefiper fallen ben Eefettfdjaften gur Saft. Tie 
Erftattung ber Soften an Material unb Arbeitgtohn für bie 
Einridjtung erfolgt auf (Gruub ber ®oftenanfd)täge ber Ser; 
maltung, beren Schätzungen bie Unternehmer im üoraug an; 
guerfennen fid) üerpflidjten müffen. Audj bie Unterhaltung beg 
Siniennepeg mirb unter gleichen Sebingungen burd) bie Tete; 
graphenbermattung mahrgenommen. Atg (Sicherheit für bie Er; 
füttung ber Bahtunggüerbinbtidjfeiten an§ Anlaß ber §erftettung 
unb Unterhaltung ber Sinien haben bie Unternehmer eine Eaution 
bon 20,000 grauten big pr Seenbigung ber £>erftettunggarbeiten 
unb eine foldje bon 5000 grauten für bie Tauer beg Sefteljeng 
ber Unternehmung p hinterlegen. gür bie Augfüljrung ber 
Einrichtunggarbeiten ober aug Anlaß etmaiger Störungen unb 
Unterbrechungen ber Sinien übernimmt ber Staat feine Ser= 
antmortlidjfeit. 

Tie Einführung ber Sinien in bag innere ber Raufer 
unb Erunbftüde, fomie bie Aufftettung ber Apparate ift ben 
(GefeKfchaften mit ber Sefdjränlung überlaffen, baß bie Eonftruction 
ber für ben Tienft beftimmten Apparate ber üorljerigen Ent; 
heißung burd) ben Sßoft; unb Telegraphenminifter unterliegt, 
ohne beffen Buftimmung eine fpätere Abänberung unguläffig ift. 

Einen meitgehenben Einfluß auf bie Unternehmungen hat fid) 
bie Stegierung gefiebert, inbem fie and) bag Tarifmefen ber Regelung 
burch i>ie ©taatggemalt üorbeljalten hat. Tie Serorbnung oom 
26. Sani beftimmt, baß bie im SBege beg Abonnemenig p er; 
hebenben Tarife unb bie übrigen Sebingungen beg Abonnementg, 
fomie jebe fpätere Aenberung ber Tarife unb ber Abonnementg; 
beftimmungen burch t>en SDft; nnb Telegraphenminifter feftgefept 

merben follen. Tie Tarife müffen für alle Abonnenten auf 
gleicher (Grunblage beruhen; jebe Segünftigung Einzelner ift 
ftreng unterfagt. Ten Staatg; unb ftäbtifdjen Sehörben, meldje 
mit ben Sinien ber Eefettfdjaft in Serbinbitng fteffen, fann jebocf) 
eine Ermäßigung pgeftanben merben, beren (Grenp ber üftinifter 
beftimmt. 

gür bie Ueberlaffung beg Sefteg an bem Setriebe ber gern; 
fprechanlagen haben bie (Gefettfchaften alg Entfd)äbigung eine 
Steuer im Setrage üon 10% Srutto=Eiunal)me, minbefteng 
feboth bon 5000 grauten jährlich p entrichten. 

Eegen bie Uebernaljme biefer Serbinblid)feiten erlangen 
bie Unternehmer bag Specht beg Eorrefponbenpugtaufdjeg §mifchen 
aHen mit bem Siuiennepe berbunbenen Sieberlaffungen unter 
eütanber unb mit bem Eentralbureau. Tiefe Eorrefponbenj barf 
febod) nur eigene Angelegenheiten ber Tfieitnehmer gum (Gegen; 
ftanbe haben; jebe SCRittheilung eines Theilnehmerg gu Eunften 
eineg Tritten ift unterfagt. Ter Setrieb beg Unternehmeng ift 
ber Eontrole burd) ben Staat untermorfen; gu biefem Bboede 
haben bie bon bem ÜDtinifter begeidjneten Seamten bag Stecht, 
jebergeit in ben Eontrolbureaug Satritt gu erlangen unb bort 
bie für bie Eontrole erforberlidjen £mnblungen borgunelimen. 

Tie Eonceffion gibt ben Unternehmern fein Sriöilegium 
irgenb melcher Art; bielmehr tonnen anbere EefeUfchaften gu; 
gelaffen merben, ohne baß ben früheren Unternehmungen fpraug 
ein Anfprud) auf Entfchäbigung ermächft; auch behält fid) ber 
Staat bag Stecht bor, gernfpredjanlagen unter ben ihm paffenb 
erfcßeinenben Sebingungen felbft in Setrieb gu nehmen. 

Enblich hat fid) bie Stegierung borbehalten, bag aug ber 
Eonceffion ermorbene Stecht unb bag Eigentum beg Unter; 
nehmeng jebergeit gurüdguermerben. Ter ®aufpreig fott im güt; 
lictjen Einbernehmen ober, menn fold)eg nid)t gu Staube fommt, 
burch Expropriation feftgefeßt merben. Alle Streitigfeiten, metche 
fich an bie Anglegung ober Augfüljrung ber befprocheneit Ser; 
orbnung fnüpfen, haben im Sermattunggmege gur Entweihung 
gn gelangen. 

SBie hiebaug herborgef)t, merben bie bon ber frangöfifcßen 
Stegierung ertaffenen Eonceffiongbebingungen ben in ber Sitbung 
begriffenen ^SribatgefeUfcdjaften für ben Setrieb ber Sernfpred): 
anlagen ben auggefprocfjenen Eharafter öffentlid)er, im Aufträge 
beg Staateg hanbetnber Unternehmungen aufprägen. Tie Stegie; 
rung hat fid) fo meitgehenbe Sterte an bem Setriebe gefiebert, 
baß ben EefeUfchaften bie eigene Saitiatibe in ißren Unternef); 
mungen mefentlicf) benommen ift. 

Obgleich) Eonceffiongbebingungen menig bertodenb gnr 
^erangiehnng beg ißribatfapitatg finb, fo haben fich in Sarig 
bennoch gmei EefeUfchaften gebitbet, metche in ber frangöfifcheit 
^auptftabt Sernfprechanlagen gu errichten beabfid)tigen. Tie 
erftere biefer EefeUfchaften, metche nach SJtittheitungen frangöfifeßer 
ßeitungen ihr Sureau in ber Avenue de l’Opera errichtet nnb ben 
Sreig ber Satpegabonnementg auf 600 Sranfeu feftgefept hat, 
ift englifch=amerifanifchen Urfprungeg unb gebenft bag Ebifon’fdie 
Telephon für ihren Setrieb einguführen. Sie ftetjt mit ben in 
amerüanifdjen Stäbten unb in Sonbon errichteten Telephongefett; 
fchaften in Serbinbung unb fdjeint, ebenfo mie biefe, in erfter 
Sinie bie Augbeutung beg üon bem Ebifon’fhen Telephon er; 
raorbenen ^Satentrechteg begmeden gu moUen. 

Eine gmeite EefeUfhaft hat fid) unter bem Statuen „Sociäte 
G6n6rale des Telephones“ gebitbet unb it)r Eentralbureau in 
ber Eue Neuve-des-Petits-Champs eingerichtet. Slad) Snhalt 
ber üon ihr üerfanbten iprofpecte beg Unternehmeng beabfidjtigt 
fie ihren Setrieb burch Sernfpredjer nach ^em ©hftem Eomer 
gu unterhalten. Ten Abonnenten merben folgenbe Seiftungen 
üerfprochen: Qn ber SBoiptung jebeg Theilnehmerg fott ein gent; 
fprecher aufgeftettt unb mit bem Eentralbureau üerbunben merben, 
in metchem atte Sinien gufammentaufen. ^eber Abonnent er; 
hält eine Sifte fämmtliche* übrigen Theitnehmer. SBünfcßt ein 
Abonnent mit einem anbern in Serbinbung gu treten, fo be; 
nad)rid)tigt er üermittelft feineg gernfpredjerg pa§ Eentralbureau, 
melcheg bie birecte Serbinbung mit bem begeidmeten Eorrefpon; 
benten in menigen Selunben herftettt. Eg merben Einrichtungen 
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öerfproßen, weiße t)erf)ittbern foEeit, baß bie gunt AuStaufß 
fommenben ASorte Don dritten belaubt Werben tonnen. Sie 
EefeÜfßaft ßofft in ißr Sinienneß bie Aßoßnungen Don Aßeßfet; 
agenten, Aergten, PanfierS, ferner SßeaterbureauS, große AFcagagine, 
Rotels, Eifenbaßnen, peitungSrebactionen, AßagenbepotS, ABerf; 
ftätten, @id)erI)eitS^ooftertr geuermetbefteden, große PeftaurantS, 
furg ade bebeutenben PrioatWoßnungen unb EefdjäftSfteden ßin; 
eingugießen, fo baß man fiß mit jeber biefer Stetten augenblid; 
tiß, oßne Püdfißt auf bie Entfernung, in birecte unb oertrau; 
lidje Perbinbung feßen fann. 

Ser Sienft fott oßne Unterbrechung Sag unb Paßt an; 
bauern. 

Sen ^Sreiö beS Abonnements f)at bie „Soctete Generale 
des Telephones“ auf jäßrtiß 1000 granfS feftgefeßt, in Welcher 
Summe bie Soften für Einrichtung unb Unterhaltung ber £inie 
mitinbegriffen finb. SaS Abonnement Wirb für fünf paßre iw 
DorauS genommen unb fann währenb biefer Seit im greife nicht 
erhöht werben. Etwaige Preisermäßigungen, Weiße im Saufe 
biefer Periobe eintreten, fotten ben Abonnenten gugute fommen. 
Ser Petrag für baS erfte Saß* ift binnen 14 Sagen nach er; 
fotgter Einrißtung nnb Snbetriebjeßung ber nach öer Eentral; 
ftation füßrenben Sinie im DorauS gu entrichten. 

So eingeengt bürfte fiß bie frangöfifße Selepßonie fchwer= 
lieh gu großer Plütße entwickeln! 

Sennoch bemerkt baS Dom Eeneratpoftmeifter herausgegebene 
„Arßio für Poft unb Selegrapßie" gu ber Sarftettung beS in 
Pebe fießenben PerßättniffeS: „Sie frangöfifdje ^Regierung 
begeßt baßer gWeifettoS einen Act weifer Porfißt, in; 
bem fie bei ber Eonceffionirung ber Unternehmungen 
fid) ißren holten Einfluß auf bereu Petrieb unb auf 
bie Entwidetung beS neuen PerfehrSmittels fießer 
ftettt." Siefer Saß gibt biel gu benfen; er läßt ben Schluß 
gu, baß and) ber beutfeße Eeneralpoftmeifier nicht abgeneigt ift, 
fid) gleichen Einfluß auf bie gernfpreßerei, b. ß. bie SPono; 
bolifirung berfetben gu fißern! 

SieS Wäre aus ben oben angegebenen Erünben feßr gu 
beffagen, unb nmfomeßr, als ja gar feine Potßwenbigfeit gu 
fofeßer ^anbfungSWeife borliegt. ES ift gwar rißtig, baß ber 
Sernfpreßerbetrieb mit ber $eit eilte tiefgreifenbe ABirtung auf 
bie Eeftattung beS gefammten PerfeßrSlebenS auSüben fann; 
eS ift fogar möglich, baß baS Setepßon bie Ausbeutung beS 
Selegrap’ßenmonopots fßäbigen fann. Aber man fodte bie Eon; 
fequengen, wefeße fid) hieraus mit ber Seit ergeben fönnen, ab; 
warten; bor ber Ipanb fann bon einer ßnangiett fcßäbigenben 
Eoncurreng beS SefebßonS nicht bie fRebe fein. 

Auch barf woßf baS beutfeße Setepßonmonopol feinen Satte 
fo anSgetegt werben, afS Wenn fieß baSfetbe auf baS gefammte 
Signatwefen erftrede. Schreiben unb Sprechen, Schrift unb 
Schaft, finb gang berfeßiebene Singe. Sw pw eifetsfade gilt 
aber, wie eine fßweigerifße geitmtg bei ber SiScuffion über 
bie gleiche Srage ßerborßob, bie !Red;tSregeI, baß SPonopole unb 
anbere pribilegien niemals in einem bem Snßaber günftigen, 
baS Pribitegium erweiterten Sinne benußt werben bürfen. 

(Etn Befud) bei bem Ütaljaröiat) tum Jlotiala. 

3$on tDilßetm 3oeft. 

(Sc&Iufc.) 

Ser berftorbene SPaßarajaß war gwar, wie feßon erwäßnt, ein 
großer $reunb bon geiftigen Eetränfen unb bieS in foteßem 9Paß; 
ftabe, baß ißn in ber teßten Seit bor feinem Sobe überhaupt Pie; 
manb meßr nüchtern gefeßen ßat, im Uebrigen aber ein tiebenSWür; 
biger, teißtfinniger, faitm gum SPanne ßerangeWacßfeuer Süngting, 
bem Eelb genug gu Eebote ftanb, um eine jebe feiner Saunen gu 
beliebigen. Pei feinem geitweifen Aufenthalt in Eatcutta pflegte 
er oft bie berßßiebenften Kaufläben gu befueßen, etwa ben eines 

EofbfcßmiebS, UßrmaßerS, SßufterS ober eine SPiffionSbnßßanb; 
fung. Suerft erfunbigte er fieß bann naeß ben Preifen eiugetner 
Eegenftänbe nnb ßatte er gerabe einmal wieber ftarf gefriiß; 
ftüdt, fo maßte er meift bem -fpanbel ein rafcßeS Enbe bureß bie 
$rage: ABaS foftet ber gange Kram? So ßäufte er admäßtiß 
in feinem Patafte eine Unmenge aller möglißen unb unmöglichen 
Singe an, bon benen er au<ß nidjt ben ßunbertften Sßeil jemals 
gebraußen fonnte, unb war ber betiebtefte Kunbe alter shop- 

keeper in Ealcutta, bie ißm ißre älteften Sabenßüter gu ben 
tottften Preifen Oerfauften. Sie Sammlung alt biefer Eegen; 
ftänbe bitbet jeßt eine SeßenSwürbigfeit bon Patiata. Paß; 
bem wir eilte ber atten SeftungStßore paffirt unb einen weiten 
§of burßfßritten, geleitete miß mein güßrer guerft iu ben 
|>auptempfaugS; unb Aubiengfaat, einen reßtedigen bon Säulen 
getragenen Panrn, an beffen ßinterer Seite eine Art Püßne an; 
gebraßt War, Wo ber SPaßarajaß auf filbernem Sßrone gu fißen 
pflegte, Eefaubte unb Pefuße empßng unb fiß ben Eroßen 
feines PeißS geigte. Sß glaubte miß in bem SPagagin eines 
Krßftad; ober ElaSWaarenßänbterS gu beßnben, benn benegianifße 
Spiegel in jeber Eröße bebedten bie ABänbe, alte Sifße, Pänfe 
unb Eonfoten waren überlaben mit Pafen, Sßalen unb Etäfern; 
bie Säulen bißt garnirt mit Sampen, Ampeln, Sternen, Euir; 
lanben unb fünfttißeu Plumen, AdeS aus Krßftad, uub bon 
ber Sede hingen bißt neben einanber gereiht 36 große unb 
ungäßtige fteine Krßftadtronleußter in allen ntöglißen gingen 
unb üPuftern. £ier in biefem Saale ßatte man benn auß ben 
berühmten Krßftadfpringbrunnen mit ben entfpreßenben Kan; 
belabern untergebraßt, für bie ber Perftorbene einen eignen 
Palaft gebaut ßatte, Dßne aber beffen Potlenbung jemals gu 
erleben. Siefe Krßftadfontaine ßatte auf ber ABiener AuSftedung 
feinen Siebßaber gefunben unb fam burß irgenb Weißen pufad 
naß Ealcutta, wo fie fofort bon dPaßinbar Singß, für ben fie 
wie gefßaffen fßien, fäufliß erworben würbe. SaS Eange ift 
ein ungefäßr 30 $uß ßoßer ppramibaler Pan bon etagenförmig, 
um eine Säule bon gefßliffenent ElaS über einanber gereihten 
®rßftalffßaten, in beffen Spiße ein Springbrunnen münbet, beffen 
ASaffer bann bon Sßaate gu Sßaale ßerunterriefeln unb fiß 
gu unterft in ein großes SRarmorbaffin ergießen fotl. Sß fb9e 
fott, benn baS SBerf leibet feit feiner Anfuuft in Nubien au 
einem organifßen geßler unb bie ASafferrößren finb fo gefßidt 
gwifßen ElaS unb ^rßftatl berborgen, baß man fie Weber re; 
pariren noß reinigen fann — bie gange foftbare Spielerei bient 
alfo gu gar nißtS. Su bew Springbrunnen geßören bann noß 
gWei ebenfo ßoße unb gefßmadlofe ^anbelaber unb biefe bret 
Stüde legte fiß ber ARaßarajaß für bie ungeßeuertiße Summe 
bon 240,000 SDtarf gu. Sroß ber berrüdten Anhäufung alt ber 
Kronleuchter, bon benen feine gWei gu einanber paffen, muß ber 
Effect bei Paßt, wenn Sauf enbe bon Sißtern taufenbfaß in ben 
Spiegeln gurüdgefiraßlt Werben unb in ißrem Elange fiß bie 
Eroßen beS PeißS in ben bunten golb; unb juwetenüberlabenen 
Sraßten bewegen, ein gauberifßer fein. SaS fleine Sßron; 
gimmer ift giemliß einfaß, in Piauernifßen reßtS unb linfS 
fteßen gWei große Siger aus Pappbedet. §ier ßat man auß 
baS transportable Sßlafgimmer beS Perftorbenen aufgeftetlt, baS 
er auf bie ober bei fonftigen Auszügen, gu ben SurbarS 
beS PicefönigS tc. mitguueßmen pflegte. ES ift ein ßübfßer 
Pabitlon, worin gerabe Paum genug für ein Pett unb einige 
Stüßle borßanbeu ift, baS Eange, fowie alle ARöbet anS ge; 
biegenem Silber. ASir burßwanberten meßrere Säte, alle reßt 
gefßmadloS mit englifßen Sapeten, Delbrudbilbern, atten fßteßten 
Staßtftißen unb ben befannten frangöfifßen bunten weiblißen 
Pruftbilbern mit aufgeflebten gotbenen Papierfternen unb ;ftreifen, 
bann einigen Sußenb SParmor; unb Prongeftatuen unb ebenfo 
Dielen Spietußren becorirt, unb nißtS ßätte miß merfen taffen, 
baß iß miß auf afiatifßem Poben befanb, wenn nißt mein 
Plid überall auf Porträts jeben EenreS unb jeber Eröße in 
allen mögtißen Pofitionen unb Uniformen beS tterftorbenen 
SftaßarajaßS gefallen wäre, ber ein auffatlenb fßöner SPann ge; 
Wefen fein mußte, wenn er auß, woßl in gotge feiner SdjWäße 
für gebrannte Aßaffer, eine etwas gu rajaßmäjjige Saide befaß. 
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Sn einem ber Säte patte man bie Sudeten dRapiitbar 
©ingpS auSgetegt. dtur feiten mar eS ©terbticpen üergönnt ge; 
mefen, biefetben nacp bem £obe beS Königs ju fepen, unb auf 
bie Racpricpt, baff man fie mir ju ©pren auS ber ©cpapfammer 
perüorpoten mürbe, maren baper eine dRenge ber perüorragenben 
®aufteute unb Beamte nacp bem pataft geeilt, fo bafj icp, naep= 
bem icf) micp burcp eine Un^apt üon Pantoffeln, bie man pier 
ju £anbe üor ber Spüre ftepen täpt, gtüdticp burcpgearbeitet 
patte, ben Raunt beinahe üodfommen mit mafdjinenmäffig bei 
meinem ©intritt fiep bis §ur ©rbe üerbeugenben ©ingeborenen 
angefüllt fanb. 

Sie Sumeten maren in Säften ans ©anbetpot§ mit grünem 
©ammtfutter auf einem rings üon tjofpen Beamten umringten 
Xifcp aufgelegt, bocp mürbe mir jebeS einzelne ©tiid in bie 
£>anb gegeben unb beffen ©efcpitpte erjäptt. SBenn man be= 
benft, bafj bicfe Sudeten nur ben Priüatfdjmud barftedten, 
ben ber dRaparajap bei großen ©etegenpeiten felbft trug unb 
bafj biefer aufjerbem feine unjäptigen grauen unb greunbinnett 
mit diamanten ju übertaben pflegte, unb bafj bie nid)t grofje 
©odection üor mir, bon Kennern auf 400,000 Pf. ©tert, alfo auf 
mepr mie 8 dRidionen dRarf tajirt morben ift, fo fann man fid) 
üietteicpt eine SSorfieünng beS SujuS madjen, mit bem biefe 
afiatifcpen dürften ficf) gu umgeben lieben. SaS |>auptftüd ber 
Sammlung ift eine diniere üon Siamanten, bie früher ben 
|>atS ber ®aiferin ©ugenie fdjmüdten. Sie SRacpridjt üon ber 
dtbficpt ber ©jfaiferin, ipre Sumelen §u üerfaufen, mar faum 
itacf) Snbien gebrungen, atS ber dRaparajap fofort nacp Sonbon 
tetegrappirte unb, otjne einen Preis §u beftimmen, bie Drbre 
gab, ben fcpönften Siamantfcpmud, beftepenb auS jmei fReipen 
großer brillanten mit baranpängenbem birnenförmigem Diamant 
oon munberbarem döaffer, für fiep §u erftepen. ©S ift fet)r 
ferner, bie ©röfje eines ©betfteinS ju betreiben, baper icp nur 
ben Preis nennen mid, ben ber dRaparajap gatjtte: 1,800,000 
dRarf. bor dldern mar er greunb Oon Perlen nnb ©maragben, 
erftere trug er in biden ©d)nüren um ben §ats nnb am Surban 
ober gange bünbel berfelben, größer mie dSopnen, an mapren 
®Iöpen üon ©maragben unb Rubinen befeftigt als Agraffen, 
Sprringe u. bergt, ©eine Upr mar ein ®unftmerf üon Rubinen 
unb diamanten mit einer ®ette, beftepenb auS 5 ©cpnüren üon fe 
100 üodfommen gleichen Perten unb atS dtgraffe baran baS ©maite= 
bitb ber ®aiferin bictoria üon bridanten eingefaßt. Unter 
feinen ©maragben fiel mir befonberS auf ber fönigticpe Stirn; 
fcfjmucf, eine ecpt inbifd^e ®rone aus gefcpnittenen Steinen mit 
©maragbtropfen, bereu Ueinfier größer mar mie nufere ipafet; 
nüffe; bann ein ©djrnud auS 5 gefcpnittenen ©maragben, üiete 
t)unbert Sapre alt, mit baju gehöriger ©ürtetfcpnade, teptere 
ein ©tein üon ber ©röfje unb Side eines PafetS ©pietfarten. 
Sdj ermapne ttocp üerfcpiebene ©arnituren braftlianifcfjer unb 
©apbiamanten, mehrere üon inbifdjen bridanten, bie ftad) unb 
oft tpatergrofj* finb, aber raenig ©ffect madjen, bann ungäptige 
Sopafe unb Sürfife, ungefähr 30 dünge, adeS ©otitaire, Rubine 
ober ®apenaugen, einige inbifdje ©maitgarnituren unb glaube 
genug gefagt ju tjaben, um baS ©ange atS eine felbft für bie 
Siebtjaberei eines dRafjarafatj recf)t bebeutenbe unb felbft be^ 
neibenSmertpe ©odection erfdjeinen p taffen. 

dtadjbent mir biefe ©djäpe genügenb befdjaut, begaben mir 
uns nadj bem ©ebäube, baS, mie oben ermätjnt, atS §üde ber 
Srpfiadfontaine gebaut morben mar unb mo fept in mehreren 
Säten bie übrigen ©ammtungen beS SRaparafatj aufgeftedt finb. 
Urop ad feiner gebier mar teuerer nicpt nur ein gütiger dtegent, 
ber üiet für fein £anb getban, ©djuten, ^ofpitäter, ©anäte unb 
©trapen baute, fonbern jumat ein begeifterter ©portSman, üor= 
gügticfjer ©cpü^e unb fdjneibiger dteiter. @o f«p)affte er fiep aud) 
eine ©odection üon metjreren punbert S3üd)fen unb gtinten jeben 
©pftemS unb ©atiberS an. Sn fauberen Seberfäften, ade mit 
feinem dRonogramm ober fRamen unb SSitet üerfepen, rupen fie 
neben einanber, bie SSogelftinte neben ber fdjon mepr fanoiten^ 
artigen ©teppantenbüepfe, bie Sünbnabet friebtid) neben bem 
©paffepot, bie 2Binb* neben ber ®onnerbücpfe. Sn ©epränfen 
liegen üiedeiept 4 — 500 dteüotüer, üom tteinften Xafcpenformat 

bis ju einer 2trt dRitraideufe, üon benen ber dRaparajap mopt 
!aum jemals einen einzigen abgefeuert pat. Sn einem jmeiten 
©aate ift baS ÜRefferbepartement üertreten, meprere punbert 
Sagbtafcpenmeffer, ^irfdjfänger unb SDotdje, bie ganzen SBänbe 
becorirt mit Sanken, putüerpörnern, Patronen;, Sng^taf^)en, 
furj ein dtrfenat, comptet genug, um ein dtegiment fRimrobe 
auSjurüften, unb adeS bieS nur für ben Priüatgebraucp beS 
Königs beftimmt. §icr üermaprt man aud) feine SiebtingS; 
fepmerter, meift ©efdjenfe anberer gürften, beS SSicefönigS ober 
Prinzen üon SBateS, klingen üon oft gar niept ju tagirenbem 
SBertp unb bie üiedeiept fepon üon ber fräftigen gauft eines 
Hamertan gefcpmnngen mürben. SSor dtdent foftbar mar fein 
Parabefäbet, bie klinge üon munberbarem SDamaSfuSftapl mit 
jtrabeSten auS eingelegtem ©otb unb bie ganje gotbene ©epeibe 
fomopt mie ber ©riff mit ^Diamanten unb anberen ©bet; 
fteinen üodfommen befät. ^)ier tag auep baS ©eptadjifepmert beS 
regierenben dRaparajap, ein ©äbet üon ber ©röfje ber dtürn; 
berger ©äbet, mit benen unfere Knaben ju fpieten pflegen, bafür 
aber üon Dorjügticpem ©tapt unb ber ©riff mit diamanten be; 
fe|t. ©ine dteipe üon ©äten mupte icp mit ermübenber ©enauig; 
feit befepen. £>ier maren jnfammengeftapett punberte üon dteife;, 
Siaftpen;, 2Banb; unb ©tupupren, ein ©paoS üon ®reporgetn 
unb 83idarbS, Söpnbürften unb dRarmorftatuen, ©ipbäbern unb 
SSetocipebeS, ©au be ©otogne (SüticpSptap dtr. 4) unb Pracpt= 
bibetn, dtegenfepirmen unb gotbenen SSonbottniören — furj jeber 
erbenftiepe ©djunb neben foftbaren ^unftmerfen. 

Sunt Ungtüd patte baS ©ebäube notp einen jmeiten ©tod, 
beffen Sammlungen aber tpeitmeife intereffanter maren. ®a 
tagen bie Sagbümppcien beS iöerftorbenen, gan^e Raufen üon 
Uigerfeden, Haufenbe üon ©emeipen unb ©djäbetn unb un^äptige 
Pantper; unb Seoparbenpäute; ein anberer ©aat mar üoder 
©ättet unb Sfmmgeug m|t adern ßubepör, üom einfaepen eng; 
tifepen bis junt präeptigen inbifepen mit Purpurbeden unb ©otb; 
ober ®afcpmirftiderei; bann ein dtaum üoder ©teppantenfättet, 
mepr mie 60 ©tüd, ade auS getriebenem Silber unb mit ©bet; 
fteinen bebedt. Um niept ad$u lang ju merben, mid icp unfere 
SBanberung befeptiefsen in bem ©aate, ber bie dteifetafepen unb 
üReceffaire entpiett. §ier ftanb unter dtnberem eine foftbare gotbene 
©affette mit bem dRonogramm A, bie, üoder Sudeten, atS ©e; 
fcpeitf für bie Pringeffiit üon jffiateS beftimmt mar, aber niept 
acceptirt merben fonnte, ba baS dteifebubget beS Prinzen niept 
für ebenfo foftfpietige ©egengefd)enfe eingeridjtet mar. S4) 
öffnete meprere SReifefoffer, bie mir aber ade meiftentpeitS gtafepen 
mit fotep mpfteriöfen tüie ©ranbp, döpiSfep, Port 
ober SSitterS §u entpatten fepienen, unb jum ©eptu^ geigte man 
mir bie beibeit dRonftreneceffaireS, bie für ben ©teppantenrüden 
beftimmt maren unb dldeS entpietten, maS ficf) felbft ein oer= 
möpnter inbifeper ®eSpot für ben Priüatgebraucp nur irgenbmie 
münfdjen fann, jeber ©egenftanb auS Silber mit ©maitmono; 
gramm, unb für biefe Spielerei gaptte ber dRaparajap, ber bie 
©aepen niemals benupte, 180,000 dRarf. 

SDen SSorfcfjtag, ein britteS ©ebäube, baS dRöbet, Sampen 
unb ©ott meifj maS entpatten fodte, ju befuepen, tepnte idp ent; 
fepieben ab mit ber SSemerfung, bafj mid) üon ber ^intertaffen; 
fdjaft feiner §opeit nur noip §mei 2)inge intereffirten, feine 
Pferbe unb feine befferen 33rudjtpeite — Hälften märe pier 
niept ber paffenbe dtuSbrud. ®a Septere aber officied für 
midp niept üorpanben maren, fo manberten mir naep ben SBäden. 
Unter offenen §aden, bie eine dlrt Parabeptap umfdjtoffen, maren 
bie Pferbe naep SanbeSmanier untergebraept, b. p. mit langen 
©eiten an jebem gup an 4 Pftöden feftgebunben. Ueber 150 
arabifepe unb inbifepe Pferbe unb ebenfo üiete ®afcpmir; unb 
dtfgpan;PonieS füprten pier ein forgen; unb müpetofeS ®afein 
unb pier ftanben auep bie PonieS, auf benen ber jepige d)?apa; 
rajap feine erften ©tubien in ber ebten Reitfunft maept, in fitber; 
nen halftern unb Purpurbeden, fragen aber tm Uebrigen baS 
Suderropr, baS icf) ipnen bot, ganj mie bie meitiger S8eüor§ugten 
ipreS ©efiptecptS. S<P befuepte noep baS Souterrain beS PatafteS, 
mo ungefäpr 90 dßagett jeber dlrt §ufammengeftedt maren, bar= 
unter auep §mei üergolbete ©taatsfaroffen mit bem Patiata’fcpen 
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DBappen gefdpmüdt, baS idp übrigens and) fcßoit auf ber ?ßataft= 
flagge benterft f)atte: eine etwas wunberbare Bufammenftedung 
eine§ SigerS, ©lepßanten, einer fepr Wenig befleibeten Same, 
unb einer aufs ober untergeßenben Sonne mit ber Umfdjrift: 
Heaven’s light our guide, mtb toar bann ßerglicß froß, als icf) 
5ii meinem freunblidßeit Dßirtß §urü<ffel^rte. 

Dtocß ftanb bie Sonne J)oä) gu unfern Raupten, fein £>aucß 
weßte ©rfrifdjung, fein Saut ftörte bie Sobtenftide, bie gange 
Dtatur fdpien erlahmt gu fein unter bem erbriiefenben ©influß 
ber £>iße, als fdpon mieber bie StaatSfaroffe borraffelte unb 
mein perfönlidßer Dlbjutant, bteSmal gang in blauer golbgeftidter 
Seibe, au ber Sdßwede beS £>aufGB bie nießt iiberfc£)reiten 
burfte, oßne bagu bon mir aufgeforbert gu fein, erfeßien, um mich) 
gum durbar, bem ©mpfang ober ©our beS Dftaßarajaß abgußolen. 
gcß geftepe, baß id) öief lieber ber Siefta weiter gepflogen ßätte, 
als midp umgufleiben, um einem 7jäßrigen jungen meine Dluß 
Wartung gu machen, aber id) patte einmal gugefagt unb fo 
trabten wir bettn halb nadp bem nape gelegenen DSarabari, bem 
Sommerpalaft beS jeßt regierenben SDüißarajaßS. Sämmtlidße 
bisponibeln Sruppeit waren aufgeftellt unb präfentirten in paar: 
fträubenber DBeife, ein etwas befecteS DftufifcorpS ftimmte fogar 
bie preußifeße Dtationalpßmue an, bie ißnen bureß God save the 
Queen befannt war, unb wäprenb baS gufeßauenbe publicum fiep 
tief in ben Staub beugte, raffelte mein Düerfpämter an einer- 
breiten SJiarmortreppe üor. Döenige Sdpritte brachten midj an 
ben ©ittgang beS ^auptfaalS unb nadjbent Wiener in purpurnen 
langen Dioden nnb Turbanen bie ferneren feibenen, golbgeftidten 
portieren emporgeßoben, faß icp bor mir eine intereffante edpt 
iubifdje Scene. Sw mäßig erleucßteten, ftarf parfümirten Diaum 
ftanben ßalbfreiSförutig nm mehrere Seffel, beren mittelften ber 
DJiaßarajaß einnaßm, biedeießt 30 fßerfonen gruppirt, fdjöne 
fräftige ©eftalten mit langen Härten nnb eblen ©efidßtSgügen, 
in ben berfeßiebenften materifdjen Krediten, meift golbgeftidten 
weiß: ober buntfeibenen ©ewänbern nnb rotten, golbburcßwirften 
Surbanen. hinter ißnen ftanben Wiener, in langen rotten 
Dioden, bie mit großen gädßern aus golb: nnb ebelfteinoergierten 
fßfaueufebern ®üßlung guweßten, wäprenb hinter bem Seffel 
beS jungen Königs gwei graubärtige Dllte mit bem eigen= 
tßümltdpen Spmbol ber Dttacßt, eine Dlrt DBebel ober Sufcß 
aus fßfauenfebern, ©mail nnb diamanten, poftirt waren, baS 
©ange ein wenn aucß überrafcßenbeS, bodp angießenbeS oriem 
talifcßeS D3ilb. Ser Dftaßaraja felbft War bei meinem ©intritt 
aufgeftanben, bon feinem Seffel ßeruutergeflettert unb fam 
mir, ebenfo wie fein noeß jüngerer SÖruber fremtblicß bie §anb 
bietenb, mit einem, für biefe SageSgeit nidpt gang geeigneten 
„Good morning“ entgegen, womit aderbingS and) ber Sdßaß feines 
engtifepen DßiffenS beinape erfd;öpft War. ©r patte wopl eine 
Bett lang einen englifepen Seßrer gepabt, aber wie fann man bon 
einem &’inbe Siebßaberei am Sernen erwarten, baS nur geWöpnt 
ift gu befeplen unb ben ^Begriff ©eßord)en gar rti<i)t fennt, 
wäprenb |mnberte bon Wienern ftetS mit gefaltenen $änben be¬ 
reit ftepen, eine jebe feiner Sannen Wie einen göttlidßen SSefepl 
gu erfüllen! ©r war ein gang pübfcper intelligenter öiwge bon 
7 faßten unb fap in feinem langen golbenen Dtödcßen, weiten 
cnganliegenbeit |>ofen unb Sadftiefeln, mit feinem Säbel an ebeü 
fteinbefätem DSanbelier nnb unter einem rotpsgotbenen Turban, 
ber beinape größer war wie er felber, recöt nett nnb poffirlicp 
auS. Dta^bem icp notp bem ißräfibenten beS DJiinifterratpS bie 
£mnb gefcpüttelt, füprte miep ber üölaparajap nad) bem Seffel 
gu feiner Dlecpten, linfS bon ipm ftanb fein SBruber, an^ ein 
pübjd;eS bnnfelfarbigeS ®inb, unb neben biefem ber §mangs 
minifter, wäprenb gn meiner Diecpten ber ißräfibent, bann Dr. Sfeene 
unb ber DJiinifter beS DlnSwärtigen folgten. SGlit einer gleicps 
geitigen Bewegung napmen wir ißlap. hinter mir ftanb ber 
2)oimetfcper unb icp lonnte miip eines SädjelnS nidpt erwepren, 
als icp bie Unterpaltung mit ber nidpt ungewöpntidpen 3wage 
nadp bem D3efinben meines Diai^barS einleitete unb ipn guerft 
mit ,,©w. |>opeit" anrebete. Seine £>opeit madpte übrigens 
anfangs einen redpt einfältigen ©inbrud, mit offnem Dttunb unb 
großen ernannten Dingen ftarrte er miep an unb muffte mepr= 

ntals boit feinem ©rgieper einen leifen Dlippenfto§ erpalten, um 
auf meine fragen Dlcpt gu geben. Dladpbcm bie erfte Sipeu übers 
wunben, würbe er nad) nnb nadp tebenbig, fteüte taufenb fragen 
unb würbe gulept gang gutraulicp. ©r muffte meine Upr befepen, 
befüplte bie Diarben in meinem ©efidpt mit feinen braunen ginger: 
epen, frug, ob baS audp redpt wepe getpan, ergäptte mir bon 
feinen fßonieS, !urg, benapm fid) gerabe fo wie jebe» gewöpnlidpe 
7jäprige DJienfcpenlinb. Dluf meine grage, ob er audp englifcp 
lerne, begann er ein fleiiteS ©ebid)t: „Twinkle, twinkle, little 
star“ pergufagen, würbe aber oerlegen unb blieb, tropbem ipm 
fepr ftarf foufflirt würbe, beim britten SSerfe fteden. Dlm meifteit 
intereffirte ipn, fowie feinem gangen £>offtaat, mein DlugengiaS, 
baS er öergeblidj etngufneifen öerfudjte unb es amüfirte miep in 
popem ©rabe, Wie jebeSmal, wenn id) baS ©las auS beut Dluge 
fallen lie^, bie gange ©efettfdpaft, bie fonft unbeweglid) mit ge; 
faltenen ^)änben baftanb, Wie ©poriften bei einem Solo, gu: 
fantmengudte, um eS aufgupeben, in ber gbee, eS fei gu D3oben 
gefallen, ein Srperg, ben icp mir in golge beffen meprmalS er; 
laubte. Dtacp ungefäpr einer DSiertelftunbe erpob icp midp, Worauf 
auep ade fiebrigen üon ipren Sipen emporfdpnedten unb ein 
Wiener trat peran, bem dJiaparajap gwei filberne, reiep mit %nx- 
fifen unb Dtubinen oergierte ©efä^e auf ben ®nien reidpenb. 
S)iefelben entpielten Dlttar unb )]San, erftereS ein ftarfriecpenbeS 
pomabenartigeS Dtofenöl, baS anbere ein ©emifcp üon ©ewürgen, 
23etelnujf, ^arbemunt, Biwmtbtiitpe unb ^aif in ein grünes 
DDetetblatt eingefcplagert nnb DSeibeS Wirb pier gu Sanbe als 
3eid)en poper ©unft bem fcpeibenbeit greunbe überreidpt. ®er 
Dftaparajap ftridp mit bem ginger etwas Dlttar in mein Xafcpeit: 
tudj unb nadpbent er mir ein ißafetdjeit ißan in ben DJiunb ge= 
ftecft — baS Seng fepmedt nidpt unangenepm, reigt nur fepr gunt 
Strinfeu — unb mir gwei weitere in ©olb: unb Silberflitter 
eingefdplagen auf ben 2öeg mitgegeben, füprte er midp an ber 
£anb bis gur Spüre nnb, wäprenb bie gange übrige ©efedfepaft 
wieber gufammenfnidte wie beim DluSüben bon ßimmergpmnaftif, 
üerabfepiebeten wir uns in ader greunbfdpaft. 

Srau^en parrten meiner unb meines DßirtpS gwei prädptige 
©leppanten. SJian patte baS größte Spier beS oerftorbeneit 
Königs für rniep auSgefucpt, ein wapreS Diiefenepemplar, babei 
bon fepr parmlofer ©emütpSart, boep war er bermajfen mit ©olb, 
Silber unb Purpur bebedt, ba§ man bon ipm felbft fepr wenig 
fap. Sein Diüffet war funjtbod in blau nnb rotpen garbeu 
tättowirt unb in ben Spreu, mit benen er wohlgefällig ftappte, 
trug er einige ißfunb Sitberfcpmud. Ser gange Dxeft beS $opfS 
war bebedt mit filbernen glatten, Scpilbern, ©etten, fünftlidpen 
gebern unb golbgeftidten Seden unb bis über ben Diüffet fiel 
ein golbener Stirnfdpmnd. DSom §alfe bis über ben Sdpweif unb 
auf aden Setten ben D3oben berüprenb, oerpüdte ipn eine oft god: 
bid mit ©olbftiderei bebedte ^urpnrfcpabrade, auf ber tangenbe 
giguren unb ©ottpeiten bargeftedt Waren unb in welcper adein ein 
enormer DBertp fteden muffte. Din fdpweren golbenen DSänbern 
pingen gro^e filberne ©loden bis gur ©rbe, beren ©etön bem 
alten Sidpäuter, ber fdpon ben Urgrofjbater beS jepigen SanbeS: 
perrn getragen patte, biet Vergnügen gu madpen fipien, bemt 
mit regelmäßiger Bewegung gupfte er redptS unb linfS an ben 
DSänbern, wäprenb er ebenfo regelmäßig mit ben güßen ftampfte, 
an bie man Dünge bon großen ©loden angebraeßt patte. Ser 
güprer ober DJialut, ein fcpön gewatpfener junger Diajput in 
ber Sradpt feines SanbeS, rotpem Diiefenturban unb ein rotpeS 
Sucß um bie lüften gewunben, rief feinem Pflegling gn mid) 
gu grüßen, WaS biefer nadp ©leppantenweife burep ©mporpeben 
beS DiüffetS nnb DSerüpren feiner Stirn tpat, eine äußerft 
lomifeße Bewegung, bie bodfommen an ben inbifepen Salaarn 
erinnert, beftieg baS Spier bann in feiner Dlrt, b. p. ließ fidp 
bon ipm auf ben |>atS emporßeben unb bewog eS burdp einen 
leifen Stidp mit bem Staplpalen, fidp niebergulegen. DJtan 
bradpte eine Seiter mit 8 Stufen, bodfommen auS gebiegenem 
Silber, nnb mit beren §ülfe erreidpte idj ben Sattel, einen 
Spronfeffel ans getriebenem Silber, gwei Sradpen oorftedenb, 
beren 3uogen nnb Dingen bureß Dinbine bertreten waren, wäprenb 
ßiittec mir ein alter langbärtiger Sifp fßlaß napm unb miep 
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burcf) einen runben, rotß; unb golbgeftidten ©onnettfdjirnt gegen 
bie ©traßten ber untergeßenben Sonne fcßüßte. Sie Gruppen 
präfentirten mieber unb ein Sßeit fcßtoß fiel mir al§ @§corte 
an, mäßrenb mein Sßier mief) in raffen ©cßritten naeß £>aufe 
braute, ®aum mar icß eingetreten, al§ ber ißräfibent im Sßier; 
fpänner öorgefaßren !am unb mir im ©amen feineg dürften 
ben ©egenbefueß machte, ebenfo ber ÜUiinifter be§ ©eußeren, 
beibeg reeßt gebitbete unb mit europäifcb)en Sanieren üertraute 
Herren, bie bureß öerfeßiebenttieße fragen gumat über Mr. Prince 
Bismarck öerriettjen, baß fie and) mit beutfeßen fßerßältniffen 
einigermaßen befannt maren. 

SJlit ben ißrern ©ang gebüßrenben ©ßreit begleitete icß ben 
ßeßteren gur Sßüre, leitete ben fßräfibent an ber £>anb big 
an feinen ©Sagen unb fonnte mir bann mieber eine (Srßotungg; 
cigarrette gönnen. 

Sie 9iacßt ßatte ißre ©Ratten über fßatiata gefenft, oßne 
baß eine erfrifeßenbe 23rife ßeute bie gtüßenbe £>iße füßtte, mit 
ber bie gange üftatur bie mäßrenb beg Sageg eingefogenen 
©onnenftraßten mieber au§ßaucßte, atg mir ung in bie ©Soßnung 
eineg öorneßmen ©ingeborenen begaben, um einem Nautch, ber 
Sßorftettung inbifeßer Sängerinnen, bie man mir gu (Sßren 
arrangirt ßatte, beigumoßnen. Sie SJiäbcßen maren tion fettener 
©cßönßeit nnb gmei berfetben bemiefen bureß ißre ßette §aut; 
färbe, baß fie bem ©Sunbertanb ®afcßmir entftammten, menn; 
gteidj tauge feibene ©emänber nnb eine Unmenge bon ©itber= 
feßmud in Dßren unb fftafe, fomie au ber ©tirn, Rauben, Strmen, 
©ruft, ©einen unb Füßen fie beinaße bottfommen bebedten. 
Ser Sang befteßt in nterfmürbigen ©emegungen beg Dberförperg 
nnb ber tpüften unb taftmäßigem Stampfen ber mit fitbernen 
(Stoden unb betten übertabenen Süße, babei fingen fie metaneßoti; 
feße ßiebegtieber gu ben klängen ißrer fitbernen ©aftagnetten 
unb einiger inbifeßen Sbftrnmente, ßauptfäeßtid) ©iotine unb 
gmnbtrommet. Sang unb ©efang finb gieieß monoton unb mir 
(Suropäer fönnen eg feßtoer begreifen, mie ßiefige ®unftmäcene 
biefen ÜDtäbcßen oft £>unberte bon ©upien in ben ©cßoß merfen 
— Tont comme cliez nous. 

Sange bor Sonnenaufgang am näcßften borgen medten 
mieß ©ebett unb £>uffcßtag — eg maren meßrere junge ©in; 
geborene, bie rnieß gur §eßjagb abßotten. F<ß beftieg ein Seib; 
roß beg beworbenen ©ftaßarajaß, alterbingg ein borgügtießeg 
Sßier, bag mir aber feit bem S^be feineg |>errn aueß nießt 
meßr geritten gu fein feßien, benn atg meine ©ßrenmaeße ing 
©emeßr trat unb ber |)ornift einige Söne aug feinem Sbfiru; 
ment ßerborgutoden berfueßte, gerabe atg icß ißn paffirte, naßm 
mein ©cßimmet bieg übet unb mit einigen bietleicßt nießt bög 
gemeinten Fußtritten beförberte er £mrnift, Srompete unb maeßt; 
ßabenben Unterofßgier in eine naßetiegenbe Sornenßede, mäß; 
renb ber ffteft ber ©Bacße fieß nur bureß fcbjteunige Ffucßt bor 
bem gteießen ©(ßidfat rettete. Sraußen bor ber Stabt fanben 
mir Sugbpantßer, £mnbe unb Satfen unferer ßarrenb unb batb 
jagten mir in toller £>eße über bie £>aibe, mobei icß bie 9tuße 
unb ©emanbtßeit bemunbern mußte, mit ber meine ©egteiter 
ißre meift präeßtig aufgegäumten arabifeßen §engfte über £>edeit 
unb ©räben feßen ließen. ÜUtancßer ©ber fiet unfern ©peeren 
atg Opfer, bie ©ßittag, breffirte ißantßer ober bietmeßr Seo; 
parben, braeßten ung ©eße unb Stntitopen, bie Satfen ßotten ung 
©ebßüßner; £>afen unb Fücßfe ßeßten mir gu Sobe unb feßon 
ftanb bie ©onne, nnbarmßergig auf ung ßerabbrennenb, ßoeß 
am £immet, atg mir mit reießer ©eute betaben gurüdfeßrten. 

34) ßatte meine ©tbreife befeßtoffen, ber ©ßaßarajaß fanbte 
mir noeß unter meßreren mertßbotten ©efößenfen feine unb feineg 
©aterg fßßotograpßien, unb naeß ßergtießem ©tbfdjieb bon meinen 
freunblicßen ©Sirtßen braeßte mieß ber ©ierergng beg ^önigg 
nad) Umbatta, mo mir ®üßtung unb ©rfrifeßung aug ber Ferne 
guminften bie feßneebebedten ©erge beg ^itnataßa. 

Ser ißeffimigmug in ber ©otitif greift auf beutfdjem ©oben in 
beunrußigenber ©Seife um fieß. Stießt etwa ber actibe, ber auf bag 
©egentßeit beffen fpecutirt, mag man für fieß unb feine Partei münfdjt, 
ober münfeßen foHte. Siefer ßaftet extremen Fractiouen an, fommt in 
feiner fraffeften ©eftalt bei ben ©ociatiften gum SSorftßein, bie bon bem 
allgemeinen Stitiu bag §eit ertoarten, unb ift eine alte ®ranfßeit, nad) 
beren Leitung bie ©atßologie ber ©taatgmeifen feit langen Faßren 
forfißt nnb boraugfießtlid) nod) meiterßin forfeßen mirb. SBir meinen 
ßier ben paffiben ©effimigmug, ber, menn nießt gteidß Sltteg, mag beg 
©eßmeißeg ber ©bten mertß ift, in gegebener erreießt mirb, ober 
menn ein jemeitiger Siüdfcßtag eintritt, bie Ftinte ing form mirft unb 
in eine Stpatßie berfättt, metdße bie Steaction atg ißre befte ©unbeg= 
genoffin bortrefflidß gu bermertßen meiß. ©ebnlb unb Stitgbauer geßören 
gu ben gaßlreidßen ©igenfdjaften, bie bem Seutfdßen in ßergebraeßter 
aber unberbienter ©Seife nacßgernßmt merben. Fm ©egentßeit folgt bei 
ung auf bie ßimmetßocß jaud)genbe ©egeifterung gemößnticß eine ©e= 
trübniß big gum Sobe, bie einer großen Station nießt gur ©ßre gereicht. 
Sie Frangofen ßabeit ung naeß bem lepten Kriege mit ißrer ©tafticitat, 
bie fie gum ©rftaunen ber 9tacßbarn feßr rafdß fieß ißrer ßnangietten Db= 
tiegenßeiten ertebigen unb audß fonft mieber emporfommen ließ, einiger; 
maßen befeßämt. SBer ßatte umgefeßrt eine gleidße Stiebertage Seutfcß; 
lanbg erleben mögen! Stuf lange Secennien ßinaug mären mir tief ent= 
mutßigt gemefen unb ßätten bie ©orteßrungen gum ©Sieberaufbau beg 
©taateg ber Regierung nnb ben ©iititärg übertaffen. 3mn @Üüd ßat 
biefe ©etraeßtung nur einen tßeoretifcßen, retrofpectiüen SBertß. Stber 
man !ann and) im inneren ißarteiteben jeben Sag äßntid)e ©rfdfeinungeit 
beobaeßten nnb ertennen, mie teießt eine peffimiftifdße 2tnfcßauung in ben 
potitifd)en ©eißen ißtap greift, ja gteieß einem anftedenben F^öer 
graffirt. Fß eine Stngaßt oon einftußreidjen ß?otiti!ern bei ben SSaßten 
unterlegen, fo unterfueßt man nidßt etma nur bie äußeren ober inneren 
©rünbe biefeg ©ßänomeng unb rießtet fieß barnaeß für bie Qnfunft ein, 
mag gang öerftänbig märe, fonbern man fdßtägt fidß gerfnirfeßt an bie 
©ruft, befennt reumütßig im ©ngefidjt beg üermunberten ©otfeg ober 
and) beim ©tafe SSein bermeinttieße ©ünben unb Feßter, mödjte aber 
feßtießtid) oon ©otttit lieber gar nießtg meßr ßören unb ergibt fidß öer= 
ftimmt, mtglüdlicß, nad; Söeiberart fenfgenb, in bag moßtoerbiente 
©efeßid. ©erbient üor Sittern begmegen, meit bag begperate ©ebaßren 
ben ©langet potitifeßer Steife fonnenftar oerrätß. Ser öerftorbene 
§iftori!er nnb ©ubticift St. S. öon Stocßau feßrieb einmal, ber ©taat 
tönne fo menig bie SDtaößt entbeßren, mie ber ©tann bag ©tüd. SBorauf 
ißm ein F^ennb ermiberte, bag ©tüd fei ein oergängtießer ©egteiter, 
unb bie Stufgabe für ben ©tann mie für ben ©taat fei bie eiferne ©r; 
füttung ber tägtießen $ßicßt, bie feßtießtid) ßier gum SBoßlftaitb unb 
©inßuß, bort menigfteng gu berjenigen ©efriebigung füßre, über metöße 
Febermann oerfüge unb bie allein unentbeßrtieß fei. Febenfattg ift für 
ung in Seutfdjlanb nad) Stußen unb im Fnneren troß augenbtidtießer 
feßeinbarer ©erbunfelitng beg SBegeg ein ©runb gum ©ergagen bureß aug 
nießt toorßanben. Sie feßr prefären Slugfidßten ber Steaction ßaben mir 
feßon gu ©eujaßr in biefen ©tättern beteudßtet. Studß ber F^mben be= 
feftigt fidß unb bie beftrnctiüen ©temente beg ©anftaüigmug auf ber 
einen ©eite, fomie ber frangöfifeßen Steoandßepartei auf ber anberen 
merben oon ber beutfdj = öftreießifcßen Stttiang im ©dßad) geßatten. Ser 
©ertiner ^rieben ßat im Saufe ber Feit feiteng gemiffer ©eßriftgeteßrteu 
bie öerfcßiebenartigften ©djäßungen erfaßren. ©eit ©ctober 1879 ßaben 
fie naeß langem ©adjbenfen gefrtnben, baß berfetbe am ©nbe boeß ernft; 
ßafter gu beßanbetn fei, atg fie fidß guerft eingebübet ßatten. ©ietteießt 
ergeßt eg ißnen mie bem ittuminirten ©ngtänber, ber oor furgem ©iit= 
gtiebern beg ©artamentg fomie großbritattnifd)en Siptomaten im 3tug= 
taube eineg ber in bem Fnfetreidße übtiißen Sraftätcßen gugefdßidt ßat, 
in metdßem naeßgemiefen mürbe, baß ber orientalifdße ®rieg in alten 
feinen ©ßafen nebft ben ©orgängen auf bem Kongreß feßon SBort für 
SBort in ber Stpofatßpfe entßatten mar, mag im ©ingetnen naißgemiefen 
mürbe, ©ur ben Stet ber Untergeidjnung unb bag ©dßtußprototott ßabe 
ber ©erfaffer bort nod) nidßt entbeden fönnen. Siefer bueßftäblidj maßre 
©organg erinnert an äßnlidße Sßrobucte engtifdßer männlidßer unb meib= 



Nr. 4. Die 63 

licper Dilettanten in ber ®unft beS fßrebigenS unb ißro^eseien§, tnie 
ber Wabame EuttS, bie in 3ufdjriften an engtifdje Staatsmänner and) 
ipr ®ammcrmäbdpen mit in ©eene §it feßeu pflegte, baS pingepen fotfe 
Zur Berfimbmtg ber Bifiouen, mit welchen bie ^erritt üom §immet be= 
glüdt imtrbe. lieber ben berliner ^rieben T;at eS inzwifdjeit and) bei 
unS an wedjfelnben Offenbarungen niept gefehlt. 9lber feine (Garantie 
bernfit jeßt auf ber Erfenntniß beS napoleonifdpen 91uSfprwpeS, baff ber 
liebe ©ott ftetS mit ben ftarfen Bataillonen fei, nnb auf ber Dpatfadpe, 
baff biefe §nnt ©dpuße beS Gebens nötpigenfadS bon Deutfdplanb unb 
Oeftreidp geftedt merben. 

* * * 

Wan famt bem Berlag beS HuuSfreunbeS in Seipzig baS 
3euguiß großer Büprigfeit niept üerfagen. 3« biefem Berlag er= 
fdpeiuen UnterridjtSbriefe zunt ©etbftftubinm für niept weniger 
als hier ©praßen, nämlich: 

3talienifdpe Unterrichtsbriefe bon B*°f- ©• Bonabentura 
unb Dr. 91. ©djmibt, 3. berbefferte 9tuflage, welcpe bis §nr 40. Section, 
bie ben erften EurfitS befdjließt, gebieten finb. 

©panifepe Unterrichtsbriefe bon ißrof. ©il 3unarateS unb 
Dr. 91. ©dpmibt, bon benen mit bem 20. Briefe gleichfalls ber erfte 
EurfuS bodenbet ift. 

Sateinifdpe UnterridjtSbriefe bon ^rof. Bonabentura unb 
Dr. 31. ©dpmibt, bon benen Brief 1—4 borliegt, unb: 

Buffifdpe Unterrichtsbriefe bon Dr. $Wan 23aSjemonoff 
unb Dr. Dpeoppil Helmporft, bon melden ber i6. Brief borliegt. 

Diefe SBerle finb fämmtlicp nach ber bewährten Wetpobe „DonffainD 
Sangenfcpeibt" bearbeitet unb baS ift Wohl bie befte Empfehlung, bie man 
ipnen mit auf ben 2Seg geben fann. 

3n bentfelben Berlage ift erfchienen „Histoire et Chresto¬ 
mathie de la litterature frar^aise depuis le moyen äge jus- 

qu’a nos jours“ par F. M. Trautmann. DiefeS Buch fdpeint feinem 
ganzen Sßefen nach bajn beftimmt, neben „La France litteraire“ bon 
Herwig unb Bourgup unb bem „Manuel“ bon ißloefs als bequemes 
Badpfdplage= nnb UebungSbudp für 91ttfänger im granzöfifdpen zu bienen. 

„diene italienifche ©rammatif für ben Kaufmann fowie für 
©ewerbtreibenbe" peißt ein Buch, baS bei Otto ©pamer (Seipzig unb 
Berlin, 1880), erfchienen ift. Der Berfaffer, ©uglielmo Socella, 
hat baSfelbe §um ©ebraudj in §anbelS=, ©ewerb= unb Bealfcpulen fowie 
für ben ©elbftunterricht beftimmt. ©leicpzeitig fod eS als §ilfsbuth zur 
Einführung in bie HunbelScorrefpoubenz bienen. —w. 

* 
* * 

Bor jepn gapren etwa erfepien in ber burep ihre großartigen 
Seiftungen auf frembfpracplidpem ©ebiete Wohlbelannten Sangenfcpeibt= 
fchen BerlagSbudppanblung (Berlin) ber fran§öfifch = beutfche Dpeil 
beS bortrefflichen fogenannten ©adpS’fcpen Dictionnaire Encyclo- 

pddique (große 91uSgabe, neben ber bor einigen Sapren ebenfadS 
beröffentlid)ten Meinen 91itSgabe), mit genauer unb burdpgängiger An¬ 
gabe ber franzöfifepen 91uSfpradpe nach bem befannten pponetifdpen ©pftern 
ber Wetpobe DouffainLSangenfdpeibt (SXIY, XVI unb 1630 ©.), welches 
©pftem burep bie DouffainLSangenfcpeibt’fdpen UnterridjtSbriefe in Deutfeh' 
laub fo adgemein befannt geworben ift. Stuf ben beutfch = franäöfi = 
f ch en Dpeil biefeS ausgezeichneten SBörterbucpeS ift an biefer ©tede oft= 
mals nnb ftetS mit bem bemfelben gebüprenben Buprne pingewiefen 
worben, je naepbem bie einzelnen Slbfcpnitte beS 23erfeS bie BerlagS; 
budppanblitng ober bie Drudofficin berließen, unb gereicht eS unS jeßt 
Zur befonberen f^reube anzeigen zu fönnen, baß biefer zweite Dpeil 
binnen furzer 3eit feinen 9lbfdpluß ßnbeit unb baS große bebeutenbe 
SBerf bann in feiner Bodftänbigteit öorliegen wirb. Bebacpt ift inbeffen 
pier nie barauf genommen worben, baß biefer zweite, alfo ber beutfcp= 
franzöfifche Dpeil, feinen SIbfcpluß wie feine gänzlicpe Durcharbeitung 
ber ©orgfalt unb Oorzüghd)en Arbeit beS §errn ißrofeffor Edfar 
Billatte, Seprer am ©prnnafium zu fdeuftrelip, einzig unb adein öer= 
ban!t, wäprenb baS 2Ber! im ©roßen unb ©anzen bem praftifepen Blicf 
unb faepöerftänbigen Batpe beS BerlegerS, Brofeffor Sangenfcpeibt, manche 
oortpeilpafte Einrichtung fcpulbet. ©leiep bem erften, alfo bem franzöfifdp 
bentfepen Dpeile, wirb aud) biefer zweite unb abfcpließenbe Dpeil beS 

SBbrterbucpeS unter dlnberem enthalten: ben öodftanbigen Blortfipap naep 
ber Sllabentie unb Sittre, wie nadf ©rimm unb ©aitberS; ade 
gebräuchlichen dluSbrüde beS praftifepen SebenS unb ber ^nbuftrte, ber 
fünfte unb §anbwerfe, beS friegS= unb ©eewefenS, ber Batur= unb 
gadjWiffenfcpaften; bie dieologtSmen; bie SlrcpaiSmen; baS Slrgot; bie 
grembWörter; bie gebräudjlicpften Eigennamen auS ber ©efepiepte, ©eo= 
grappie unb Wptpologie; zaplreitpe Beifpiele unb Eitate auS ber alten, 
flaffifcpen unb uectern Siteratur unter Eingabe ber Ouedeu; bie möglid)fie 
Berüdficptigung unb Söfung bieler grammatifeper ©djwierigfeiten; bie 
Eonjugation ader regelmäßigen unb unregelmäßigen 3eiittwrter; bie 91m 
gäbe ber Etymologie, ber ©pnonpmen, ^omoitymen unb 91ntonpmen; bie 
llebertragung §aplreicher, wörtlich nicht überfepbarer 91itSbrüde (©adi= 
ciSmen unb ©ermaniSmen); SlitSbrüde beS oertrauliepen BerfeprS; bia= 
leftifepe unb probinziede Eigentpümlicpfeiten unb Sprichwörter it. f. w. 

3n einer 3uflPr4t berüpmten Sittre, bem biefeS SBörterbucp 
gewibmet ift, an ben Herausgeber beS fran^öfifch = beutfd;en DpeilS, Dr. 
Earl ©acpS, fagt ber große Sepifograpp: „Je yous souhaite persöve- 

rance et honne fin ponr votre long trayail“: an erfterer pat eS nicht 
gefeplt, unb baß auep ein „bonne fin“ erreicht worben ift, baöon tragen 
beibe Dpeile beS fdjönen großen SBerfeS bie beutlicpften Beweife in fiep. 

Wöge baSfelbe überad bie bemfelben gebüprenbe pope dlnerfennung unb 
ben Danf beS beutfepen BaterlanbeS finben. 

* * * 

Herr ^Srofcffor f^elip Dapit erfmpt unS mitzutpeilen, baß baS 
Beipt, feine Opernbicptung „H^ralb unb Dpeano" zu componiren, bereits 
tiergeben ift. 

©flfeitc Briefe unb 

Antwort nn Entjl Dörfler, 

Bereprter gt'eu^bl 

Dit Würbeft Weber zu ben 511tmeiftera ber funftgefepiepte gepören, 
noep Dein Bmp ber Empfehlung wertp fein, wenn ich in Dingen, bereu 
einige Du felbft controöerS nenuft, mit Bedjt anbre Slnficpten auSfpredpe! 
Söie Du baS auS meiner woplwodenben Anzeige folgern magft, ift mir 
nnfinbbar. SBenn 3ean B«ul ben Dabei bie SBürze ber Eitronenfäure 
am 3uder beS SebenS nennt, fo ift eS mir wenigftenS ftetS widfommen, 
auep eine abweid)enbe Sluffaffung zu pören. UnfeplbarfeitSbüufel ift ja 
hoch unS Beiben fremb. Unb wenn idp fage: burep ftrengere Wetpobe, 
arcpibariftpe gorfepungen unb teepnifepe Unterfudpungen pabe jeßt WancpeS 
in ber fuuftgefcpicpte eine anbere ©eftalt als in ber erften Hälfte beS 
SaprpunbertS, fo befcpulbigft Du miep fälfdjlicp, baß icp bie ardpioarifepe 
gorftpung bei Bumopr, bie wiffenfcpaftlicpe ©rünblityfeit bei ©cpnaafe 
bermiffe; icp erfenne fie banfbar an. Heröü^P erfreut miep ein BSort 
SübfeS in ber Biograppie beS leßteren: „S53er in etwas Dieferem als 
in bloS tedpnifepen Unterfucpungen baS Wapre SBefen ber funftgefepidpte 
fiept, wer in ben funftwerfen bie 3eugniffe beS ringenben Wenfdpem 
geifteS, bie Docitmente feiner pöcpften Offenbarungen unb Qufpirationen 
erfennt," ber pülbigt ©cpnaafeS SBerf; „wopl mag eine 3eü luug biefe 
ibeale Stuffaffung burep bie realiftifcpe unb atomiftifepe Strömung ber 
©egenwart zurüdgebrängt werben, ipre SSaprpeit bepält fie boep." — 
SXber wir woden auep bie Ergebniffe ber realiftifepen, atomiftifepen, fri= 
tifepen Bidptung nidpt öerfcpmäpen, fonbern fie anerfennenb berwertpen. 
Vale ac falve! 

Wüntyen, am 6. 3auuar 1880. 
UT, Earriere, 
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Snfexate. 

gleite xllxxftvivte 
(frei uott jebem einfettigen poltttfcßen ober fonfefßonellen 

Stanbpunft. 
Das erjie Quartal j880 enthält unter Knberem: 

jlßein ©nfiel ®on 5fuan. ßoman tan Kang Köpfen. mit Sflluftrattonen bon 
JlMbcmar jFriebcitfi. — 9Cu3 ber Briefmappe ber fceunbin, cßobelle bon 
Crnlt tlDicfiert. — <©ie ^ictjleppe. erjatjtuiig bon Keinritfj &epbel.— ferner: 
«Eine jfiobelle bon KU. f. tfransog, beiefirenbe Beiträge bon Kerrig, Bucfj er, 
9U. b. «Epe, Jkieler, % tianfte u. b. 9t. 

fjfiluitrationen erften ßangeg narfj Hinauf <ö. ifiicJjter, iSodjoII, ntrbcrg, <©rüt3ner, 
jinrpotopp, iSpangenberg ic. 

Die erfteBummer, tueldje einen prächtigen fjoljfdjnitt bes berührtenHicfjter’s 
fdjen Silbes ber Königin £uife enttjält ift gratis in allen Budftanblnngen 3u 
haben, foruie auch bireft non ber ©ertagpanblung 3f. K. &djorer in Berlin, W., 
XüBoloftrafje 6. 
preis oierteljährlich nur Äfi. i.6o, ober auch in jätjrlid; fpeften 3U 50 ßf. burd) 

alle Budjhanblungen unb pojianftalten. 

Unter hem Xitel 

^tex^eidinifi 
ujn JfaigMtcn kn tat|ifra ßuifjijnnitrls 
crftßeint feit DctoBer 1879 eine alßijaBettfd} 
unb fadjlitß geordnete UeBerßcßt ber neuefien 
'Prohucte auf aßen ©eBieten beö hcutfdßen 
fBüdjermarlteß. $a§ Statt ift ein $üljrer burtß 
bic literarifdjen ©rjeugniffe ber ©egentoart, 
geeignet für bie $anb ber ©ebilbeten Jeben 
©taubes, unb foflten fuß biefe umfomeßr bie 
regelmäßigeSufenbungbeS Söerjetdjniffeß fidjern, 
als baffelbe in ben meißelt SBudjfjanhlungcn 
unentgeltliiß ju ßaBeti iß, übrigens autß bon 
bem unterjeidjneten Serleger gegen ©rßattung 
beS SortoS (30 SfJf. für 10 ßlummern) gratis 
bejogen merben lann. 

§erborgeljoBen fei nod), baß ein 5lnßang, ber 
ein SBerjcidjmß antiguarif^er unb im greife 
ßerabgefeßter 2Ber!e Bietet, ben äöertß beS SiatteS 
für ben ßiteraturfreunb noiß BefonberS erßößt. 
^eipjig._ffauf ^eyet. 

Führer durch die Waltherliteratur! 
In M. Gottlieb’s Buchh. in Wien erschien soeben u. 

ist in allen Buchhandlungen vorräthig: 

Die gesammte Literatur 
Walther’s von der Yogelweide. 

Eine kritisch-vergleichende Studie 

zur Geschichte der Waltherforschung 
von Willibald Leo. 

8. elegant ausgestattet JC 2.— 

Bei Ainbr. Abel in Leipzig ist erschienen 
und durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

Herrn Prof. Dr. Jaeger’s 

raieintMe EntMni der Seele. 
Eine Widerlegung von 

0. H. Schneider. 
62 Seiten. 8. brochirt. Preis 1 JC. 

Das kolossale Aufsehen, welches der Jaeger’sche Vor¬ 

trag auf der vorjährigen Naturforscherversammlung in 

Baden-Baden erregte, hat eimso allgemeines Interesse 

für das Jaeger’sche Werk und so manche Aeusserungen 

für und wider hervorgerufen, dass wohl Jedem eine 

fachmännische Beurtheilung willkommen sein wird. 

Tisch für Magenkranke 
von Med. Dr. J. Wiel in Zürich. Dieses 
weitverbreitete und überall günstig be- 
nrtheilte, bereits in 5. Aufl. erschienene 
Buch dient zum wirklichen Besten der 
von dem weitverbreiteten Zeitübel Be¬ 
drückten und darf Magenleidenden als 
eine reiche Quelle der Belehrung bestens 

empfohlen werden. 
Preis JC. 4.— = fl. 2.— öst. W. Zu 
bez. d. alle Bucbh. oder direct franco 

vom Verleger. 

Hans Feiler in Karlsbad, Böhmen. 

Derlag Dort (jgcHjlei%t 511 

broitif ber Hausfrau. 
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©erreich unb flanken. 

(1780—1790.) 

Bon gulius tUeisbrobt. 

I. 

GS fittb nicf)t lauter Golbbarren, metefje ber unermüblidje 
gorfdjer G. SBolf aus bem Schacht ber SCrcOiüe zu Sage förbert, 
baS Gbelmetad ift öietmetjr mit fo biel Schladen berfetjt, baff 

erft_.ein grünblicher dteintgungSproceh fie abfdjwernnten muh: 

WaS bann aber übrig bleibt, ift immerhin bon tjob)em SBertl) 
für bie @efc^id)tSforf(^ung, bie gerabe foldjen BienenfleifjeS be= 
barf, um bor bem eigentlichen GefdjichtSfchreiber baS erfc^öpfenbe 

Material auszubreiten, Welches fiel) felbft aufzufuchen er meift 
nicht Beit unb Gelegenheit hat. Unter biefem (S5eficb)t§punfte 
nimmt baS neuefte 2öerf beS BerfafferS eine mehr als gewöhn* 

lid)e Aufnterffamfeit in Anfpruch, benn eS ift ein Duedenftitbiunt 
(aus bem SSiener, berliner unb SreSbener StaatSarchib) über 

bie hodjintereffante Gpoche, in Welcher gofebh H- begann, halb allein 
mahgebenb in bie Gefchäfte einzugreifen, iene Gpoche, in welcher 

bie Beziehungen gmifchen Deftreid) unb Breufien Wohl nicht mehr 
als gerabeju frieblid)e zu gelten hotten, welche aber eine Beif)e 
bon ©chachzügen zur Grfcljetnung brachte, bort baS Berlorene 
zuriidzugewinnen, §kx baS (Gewonnene feftzuhalten unb fi<her= 
Zufteden. Ser griebe bon Sefdjen hatte Wohl bem Kriege in 

offenem gelbe, aber nicht ben Sdtinirfünften ber Siplomatie Halt 
geboten, baS gegenfeitige ÜDlifjtrauen wucherte fort unb fort, ein 
bodftänbigeS militärifcheS ©bionierfhftem war organifirt, unb 

wenn aud) SRaria Sherefia für eine Reibung (d.d. 29. guli 1780) 
beS böljmifchen GüberniumS, bah lareu^ifc£)e (Generäle aus Gla| 

unb ©cfjweibnih in berbächtiger SSeife bie Grenze abritten, nur 

bie dianbgloffe hotte: „Hot nichts zu fogen," fo wies gofeph 
ben gelbzeugmeifter ißisfowicz in Böhmen an, ben „wichtigen'' 
SunbfdjaftSbienft nicht zu bernadjläffigen unb babei auch baS 

fleinfte Setail nicht zu überfehen, nicht bloS baS militärifhe 
Setail, fonbern aud) nicht „ade jenfeitige in- bie Berfaffung ber 

Sauber unb in baS politifdje gad) fdflagenben Gegettftänbe, be* 
fonberS Wenn folche mit bem Militär einen Bufommenhong hoben." 

diod) entfdfiebener machte fich bie bo^pelte ©trömung am 
SBiener Hofe geltenb, als Baron diebiezft) als Gefanbter nach 

Berlin ging. S)aS BeglaubigungSfhreiben dftaria SfferefiaS als 
Beherrfd)erin ber öftreidOif«hen Sauber war in einem faft freunb* 

f<haftlid)en Sone gehalten, baS bon gofebh als ®aifer bon 
Seutfdjlanb mehr als troden. Unb währenb bie ®aiferin fich 
bem b^euhifchen dtefibenten ^ocobi gegenüber bahin äußerte, 

baff fie ihrerfeits ben grieben heilig unb unberbrüdjlid) holten 

Werbe unb bajj fie bie Ueberzeugung hege, ber Völlig üon ißreuheit 
fei üon ben gleichen ©efinnungen befeelt, ertl)eilte gofebh feinem 
©efanbten bie SBeifung, allerbingS bem ®önig „Unfer Wahres 

Berlangen zu öerftchern, welches SBir zur Beibehaltung guter 
greunbfehaft unb Bertrauen mit bemfelben ... tragen unb UnfereS 
DrteS bazu 5UIeS wie zeitljero anzuwenben wohlmeinenb bebaht 

bleiben, inbem 2öir überzeugt finb, bah b°u einem foldien 
wechfelfeitigen guten ($inbernel)men ein großer Shell ber 9tul)e 

unb BSohlfahrt beS Reiches abhänge," aber er fügte auch hiuzu: 
„97achbem geitbjero beS Königs in Brennen 907ajeftät unb beffen 
Sftinifterium bei allen Gelegenheiten in BeichSfaclwo Unfereit 

gefehücheu faiferlichen Berfügungen nicht allein ben Beifall ent; 
Zogen, fonbern and) mit bem lurbraunfchweigifchen SJiinifterio u. a. nt. 

broteftantifdjen BeichSftönbeit ein Berftänbnih unb Bortei zu 
bewirten unb folche Zu unterhalten fich befchöftigt, um fich aHenO 
halben ber Ausübung UnfereS faiferlichen SImteS unb Gewalt 

entgegenzufteden, befonberS ben Borwanb ber Beligion bazu zu 
gebrauchen; fo müffen Sö’ir wof)lbebäcf)tig mit bieSfeitiger Bcr= 

trauenSbezeugung gegen ben b^euhifchen Hof zurüdhalten, zugleid) 

in geraben SBegen ber dteichSfohung, fonberlich Wo baS faiferlidje 
obriftrichterlidje 51mt mit einfdjlaget, unabweidiltd) fortfahren 

unb UnS barin nicht irre machen laffen, mithin lebiglid) erwarten, 

Wie unb WaS föniglidj 4Dreu^ifd^er ©eitS beSholb borerft wirb 
angebracht werben, um UnS aisbann barauf unter Beibehaltung 
freunbfchaftlicher Geftalt mit ber gefehli^en ©brache zuritefs 

Zuäuhern." 
gn Berlin trat baS SJtihtrauen nod) fhärfer auf. „GS 

hanbelt fich barum — fcl)rieb ber SJiinifter Herzberg am 14. 

Dctober 1780 an SUebefel, ben Gefanbten in SSieit — biefem 
ränfeboden H°fe (cour artificieuse) auf aden feinen ©diritteu 
Zu folgen, um fo biel als ntöglid) baS Gelingen feiner Bläue 
aufzuhalten, bie für bie greiljeit unb Sicherheit SeutfdjianbS 

unb oder feiner dtachbarn gleich gefährlich finb, unb um beit 
Höfen bon grattfreich unb dtufdanb bie geeigneten Anzeichen zu 

liefern, um ihre Ülufmerffamfeit auf bie B°UUf eines H°feS Zu 
ienfen, ber ihr natürlicher Bibal ift." Unb nur furze Beit 
fpäter (am 31. Dctober) fchrieb berfelbe an benfelben: „geh bin 

entfhloffen, mich %uid)t bon ben Grflärungen, bie ber Sßiener H°f 
gibt, einfdjläfern zu laffen. geh werbe dtichtS berabföumeit 
unt bie geheimen SCRinen aufzubeden unb zu ftören, bte biefer 

Hof fowol)! in HÜbe§heiut Wie in Baberborn gelegt hat. 51der; 
bingS werbe ich großen ©cfjwierigfeiten begegnen. 2Bie immer 

werbe ich ^lü^ thun, um bie Ausführung ber weit angelegten 
Bläne zu berhinbern." Am 14. Bobember würbe dtiebefel an= 

gewiefen, fich burd) feine Berficherungen in Söien irre machen 
ZU laffen: „Sie wiffen, bah biefeS bie dftethobe beS SBieuer 
HofeS ift, fcheinbar irgenb einen Gegcnftanb aus bent Auge zu 



Die <5*gtttiuftrh Nr. 5. G6 

üertieren, toätjrenb er ju gleicher Beit mit bem größten ©ifer 
baran arbeitet, ibjn ju erlangen." Unb am 27. dloüember, als 
iRacpricpten über bie ®ranfpeit ber ®aiferin ttacp SSertin ge; 
fornmen maren, meinte .fiersberg: „SBenn biefe Sürftin fterben 
füllte, fo mürbe biefeS ©reignifj fetjr beängftigenb für bie 9tupe 
©uropaS fein." Sreitidp blidte Sürft ®aunip ebenfo arg; 
möpitifcp itacp Verlin. Ser „Coarrier da bas Rhin“ patte eine 
SReipe ber „unüerfdpämteften unb gebjäffigften Unmaprpeiten" 
über ben öftreidpifcpen §of gebraut. „ÜRan mürbe — fdprieb 
®aunip an dieüicsfp — biefe etenben Schmierereien tebigtidp 
mit Verachtung überfein, menn eS niept t)ie^e, bah biefe Sir; 
tifel unmittelbar üon ben Verliiter Kabinette bjerau^gegeben 
mcrben." fReoicgft; hatte babei einen fdpmeren Staub. Bum 
Defteren flagte er über feine üodftänbige ^fotirung in Verlin; 
eS mar gemifferrnafjen compromittirenb, mit ipm in freunbfcfjaft; 
licpetn SSerfe^r su fiepen. „dRan begegnet mir überall — fdprieb 
er (8. Januar 1780) nacp 2Bien — mit bem größten dRih: 
trauen nnb lebe ich f°ft abgefcptoffen. $cp fucpe einen ®unb; 
fcpafter, nm ©tmaS §u erfahren, maS fonft ^ebermann pier 
rneih, ich funb jebocp noch feinen üerlählitpen dRenfdpen." 

Sn biefe pocpgrabige Verftimmung fcijlug mie eine Vombe 
bie dRelbung ein, ber ®aifer merbe ber ^aiferin üon IRu^lanb 
einen Vefucp in St. Petersburg abftatten. f^^eitid) fc£)rieb 
®önig Sriebridp an fRiebefet (18. Februar 1780), er fei über 
bie Schritte, SRuptanb ab; unb nacp Deftreicp hinüber §« 
Stehen, „gan§ ruhig", „eS finb mir bie ©efiiple beS ruffifdjen 
£>ofeS über biefe Angelegenheit nur §u fepr befannt, als bah 
ich irgenb einen SSerbad)t über bie Stabilität ber politifdpen 
©runbfäpe biefer dRadpt pegen fönnte", unb als eS feftftanb, 
bah bie „neue Königin üon Saba", mie er Katharina §u nennen 
pflegte, mit bem ®aifer $ofepp sufammentreffen merbe, tröftete 
er fic£> bamit (Vrief an diiebefet üorn 21. dRärs), bah „bie 
^aiferin bei berartigen ©ntreüuen fiep baüon fernhatte, bon Po; 
titif §u fpredpen", unb am 27. dRärs „glaubte er allen ©runb 
SU haben ansunepmen, bah biefe Sürftin auf feine ber dlnficpten 
eingehen merbe, bie ber SBiener f?of gehabt haben mochte, als 
er bie Bufammenfunft münfchte". Unb fein ©efanbter in SBien 
befiärfte ipn in feiner Buberficht, als er feiner erften dRelbung, 
bah ®ctuni| „förmlich aufgeblüht fei, ba er fid) grofse dtefuttate 
bon ber Vegegnung berfpreche", unb bah er „mie ein Pfau 
herumftotsire, maS menig fdpidticp unb befcpeiben fei", nur 
menige Sage fpäter ben Veript nadGfd)icfte: ,,©S ift gemih unb 
id) fann bafür einftehen, bah ber Sürft ®aunip jüngft in einem 
üertrauticpen ©efpräcpe, mo er niept ®omöbie fpielte unb frei 
unb offen ohne diiidpatt fpracp, ficf) äuherte, bah öde Monarchen; 
Sufammenfünfte nur bapin auSlaufen, bah fie mepr beS Schlechten 
als beS @uten perborbringen, bah ftatt einer gröberen Harmonie 
eine gröbere Verbitterung unter ben betreffenben Souberänen 
erzeugt mirb." SSie bem aber and) fei, am 26. April 1780 
reifte ®aifer Sofepp nacp St. Petersburg ab unb fcpon nach 
ber erften Vegegnung (in dRopitem) fchrieb ®atparina an iprett 
©efanbten in SBien: „Sie finb in ber Sage, bie tiefen ®ennt= 
niffe unb bie anbereit üorsüglicpen ©igenfdpaften, bie ber ®aifer 
befipt, su fettnen unb Sie merbett feine ©etegenpeit berabfäumen, 
fomopt Shrer SCRajeftät ber ®aiferin=®önigin als fonft Seber= 
mann bie Ueberseugung beisubringen, mie fepr ich ipm ©erecptig; 
feit miberfapren laffe, metdpeS Sob icp ipm fpenbe unb metcpeS 
anherorbentlicpe Vergnügen icp empfinbe, bei ipm biefelben ®e; 
füple ber ©eredjtigfeit nnb Vidigfeit, bie mich befeelen, su 
finben." 

§lm 29. SRoüember 1780 fcploh ber Sob bie Singen dRaria 
SperefiaS. Scpon am 9. Secember fchrieb Biebrich II. an bRieb= 
efet: „Kilt fo unrupiger unb ftänfernber (remuant et tracassier) 

Sürft mie ber Haifer mirb uns über bie erften Operationen 
feiner Regierung nicht tauge in Ungemihpeit taffen." SaS pinberte 
ipn freilich nidjt, bem öftreicpifcpen ©efanbten, als biefer ipm 
formell ben ^Regierungsantritt SofeppS anseigte, feinen ©tüdmunfcp 
auSsufprecpen, bah SRaria Spcrefia einen „mürbigett fRadjfolger" 
gefunben, ber fidj „fcpon gettugfam als dlacpeiferer (emule) ber 
Sugenben einer fo üereprungSmürbigett SRuttcr geseigt"; aber baS 

3Rihtrauen paftete feft in Verlin. Vefchäftigte fiep ber ®aifcr 
mit militärifchen Singen, fo mitterten bie Slgenten in Söiett 
bereits Puloer; tpat er eS niept, fo moUte er nur taufepen unb 
einfcpläfern. Slm 24. 9Jlärs 1781 berichtet fRiebefet: „©igen; 
tpümlicp ift eS, mie menig fiep ber ®aifer mit bem SRilitär su 
tpun maept. Seit bem Sobe ber ®aiferin fap er niept eine ©om; 
pagnie Sotbaten egerciren." Unb am 14. April fepreibt er: 
„SaS SRititär fepeint ben ^aifer gar niept su intereffiren." Ser 
DRinifter ^ersberg fdjtoh barauS: „Sie ©teiepgültigfeit beS 
HaiferS gegen baS SRilitär fdjeint auf Slnratpen ^auitip’ §u ge; 
fepepen, um su täufepen," unb bod) patte IRiebefeX „mit ©emih: 
peit" fagen su fönnen geglaubt, bah er „feinen $rieg mit fßreuhen 
füpren merbe, fomie er überhaupt frieblicp su leben gefinnt ift." 
„Ser ^aifer — fo begrünbet ber ©efanbte feine Vepauptung — 
„ift nur aus Affectation Solbat unb fetbft ber SRarfcpall SaScp 
fpriept ipm bie üorsügtiepfte ©igenfepaft ab, bie ein Solbat pabeit 
muh, bie Sapferfeit. ©r ift jept 40 Sapr alt unb pat nur 
©inen getbsug mäprenb breier SSRonate mitgemadjt, opne febod) 
je eine Scptacpt gefepen su paben. Sürft ®aunip ift alt unb 
münfept fRupe. SRarfcpatI SaScp ift reiep unb meih, bah opne 
ben ®aifer nidpt an ber Spipe ber Strmee glänsen fönnte. ©eneral 
Saubon ift begrabirt unb pat im SRatpe feine Stimme, ©raf 
fRofenberg ift Intrigant unb mid am ^>ofe als ©ünftling glängeu. 
Siefe brei fßerfonen paben baS Vertrauen beS SRonarcpen. Auf 
biefer ©runblage ftede icp baS £>oroffop, bah ber S'aifer burd)auS 
niept ben ®rieg mit fßreupen münfept. @r mid gur^t maepen, 
unb menn biefeS Vorpaben feplfcplägt, pat er fetbft gurept." Unb 
an einer anberen Stede fepreibt berfetbe fRiebefel: ,,©S ift be; 
fannt, bah ber ®aifer perfönlicp bie SRüpen unb ©efapren beS 
Krieges niept liebt unb icp mage eS öorauSsitfagen, bah iebe 
Scpilberpebung ober gar ein ®rieg üon feiner Seite nie su 
füripten ift, minbeftenS fo lange bie Verpättniffe ipn nidpt miber 
feinen SSiden pineinreipen; aber er mirb ftetS fo tpun, als 
ftänbe er auf bem Sprunge, ®cieg su füpren, um bie fünftlkpe 
Votitif ^aunip’, meldper ftetS unter ber £>anb für feinen tpof 
Vefip unb Verbinbungen su erlangen fuept, su unterftüpen unb 
Su oerpüden." Unb in einer nodp fpäteren Sepefdpe urtpeilt er: 
,,©elb eiufaden (encoffrer de l’argent) siept er bem Kriege üor." 

Sie Stimmung süJifcpen SBien unb Verlin üerbitterte fidp 
üon Sage su Sage unb fo muh ein dRemoire, mefdpeS fReüicsfp 
am 8. gebruar 1783 an Slaunip ridptete, alfo su einer Beit, mo 
Oeftreicp brauf unb brau mar, an ber Seite SRuhlanbS gegen 
ffkeuhen ins Selb su siepen, um fo gröberes Sutereffe ermedeu; 
eS ift ein maprpaft ftaatSmännifdp concipirteS unb mit faft pro; 
ppetifepem Vtid in bie Bufunft fcpauenbeS Actenftücf. „9tuh(anb 
— peiht eS barin — siept feine ganse gegenmärtige ©röpe auS 
jener beftepenben unb audp moptgenäprten unb gepflegten ©ifer= 
fuept s^ifdpen bem faifertiep föniglicpen §ofe unb jenem üon 
Verlin, burdp metdpe fidp ber Petersburger §of frei unb opne 
^inbernih bei aden feinen Unternehmungen füptt, bie oft fepr 
füpner fRatur finb. ©r benupt bie ©unft ber gegenfeitigen Vor; 
fiept ber stoei §öfe, bie in gleicher Söeife intereffirt finb, fidp bie; 
fetben ni^t sum Seinbe su maepen. SRit fRiefenfdpritten fdpreitet 
diuhtanb auf ben ©ipfel ber ÜRacpt unb inbem eS üon nun an 
auf ber einen Seite baS ottomanifepe SReicp unb auf ber anberen 
baS meite polen als Proüinsen betrachtet, metepen eS ©efepe 
gibt, beperrfept eS bie anberen norbifdpen §öfe burdp baS ©e; 
midpt feines ©influffeS. Sdpliehlidp mirb eS ein fepr gefäprlidper 
fRadpbar merben unb beffen blinbliitgS gepflegte dldians tuürbe 
fepr tpeuer su ftepen fommen unb überbieS prefärer dtatur fein." 
Iiunbert Stopre fpäter pat Sürft ViSmard bie SBaprpeit biefer 
döorte erfannt unb preufjen ftept peute, niept gegen dtuhtanb, 
aber abgemenbet üon Stuhlanb*, bem uralten Siceunbe, an bei¬ 
seite DeftreidjS, beS SetnbeS, niept erft üon geftern, aber bis 
geftern! 

Sßäprenb ©erüdpte üon einer öftreicpifdp;ruffifcpen Adianj 
pin; unb perfdpmirrten, baS Vünbnih peute als bereits gefcploffeit 
angefünbigt mürbe, um morgen bementirt su merben, metbete ber 
©rohfürft;Spronfotger üon dvuhtanb (Paul) fein ©rfepeinen in 
SBieit su einem üiermödpenttidpen Aufenthalt an. SRiebefel, ber 
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Aßeg beffer muffte, berichtete fofort nach Verlin, ber Aufenthalt 
merbe nie! fürjer fein. „Sh toeiff nicht — meinte er — mag 
man ben (Säften bieten fann, tuenn nicht etma ein beutfdjeg 
Sdjaufpiel, eine Reboute, ein Feuermerf, benn burch bie Spar; j 
famfeit beg $aiferg gibt eg in ASien Ridjtg, moburß) man Fefte 
augftattet, bie mürbig finb, einen £>of p überrafhen, ber an 
orientalifdje Fracht gemahnt ift." Unb etmag fpäter berietet 
er: „®a ber ®aifer feine ®ödje entlaffen hat, fo erfud)te er ben 
(Srafen ißalfft), ihm beffen ®odj mährenb ber Anmefenheit ber 
ruffifchen (Säfte p übertaffen." Unb noch fpäter: „E)ie Vaßette, 
metche bie erlauchten (Säfte unterhalten füllen, finb abfcheutidf)- 
2)ag publicum murrt, ba ber ®aifer bie greife ber ©ifje im 
Theater um ein ^Drittel erhöht h°t. 'Ser Dberfämmerer fagt 
eg Gebern, ber eg hören miß, bah bie ruffifchen (Säfte bei allen 
benen, bie fie eintaben, fpeifen merben, um p fparen. Sa ber 
®aifer bie ©Säfte fo lange atg möglich behalten miß, fo mirb 
man bie nötige Beit haben, fich gegenfeitig p tangmeiten, p 
fdjnioßen, fih für immer p germerfen." ^Beiläufig bemertt, 
mürbe p Epren beg gro^fürftUcbjen ißaareg bie Dper „Dreft" 
mit eingelegten Vaßetg gegeben; bie Abficht, im Rationaltheater 
(bem heutigen Vurgtpeater) ben „tarntet" ©ljafefpeareg p geben, 
lieh man faßen, meit ©gröber (ber berühmte ©cpaufpieler) be= 
merfte, bie ©eene, in melier £>amletg Vater ermorbet mirb, 
fönne bei ben erlaubten ©Säften peinliche Erinnerungen machrufen. 

Am 21. Roüember traf bag grohfürftlicpe fßaar in ASien 
ein. Ser ®aifer mar ihm big Sroppau entgegengereift nnb ber 
unoermeibtiche Riebefel meifj fogteich p erzählen, mährenb ber 
lßftünbigen Steife, üon 8 Uhr SRorgeng big SRitternacpt, habe 
ber ®aifer gan§ allein gefprocpen. Unb nicht lange bauert eg, 
fo hat berfelbe Riebefel einen üoßftänbigen Roman fertig, er 
melbet (15. Secember), bie (Srofjfürftin habe erzählt, ber Haifer 
habe fie beg SRorgeng überrafcht, alg fie faft noch im f)embe 
mar unb fie merbe baper bon nun an bie Spür beniegeln. 
Ser ßRinifter tperjberg, anlnüpfenb an biefe ARittpeilung, fhreibt 
(Berlin, 29. Secember) an Riebefel: „Aug fonft guter Ouelle 
erfahre icf), baff ber ®aifer, um fich fee§ ©Seifteg ber (Srofjfürftin 
p berfichern, berfelben gegenüber (Sefüple heuchle, bie nicht blog 
freunbfchaftlicher Ratur finb. Siefeg fünftlicp gemeßte Feuer, 
bem bie fßolitif Nahrung gibt, hat auf ben (Srofjfürften einen 
unangenehmen Einbruß gemacht. Sn fJSarig erzählte man, bie 
(Srohfürftin fei guter Hoffnung." ©Sleich ift Riebefel mieber pr 
§anb, um (9. Januar 1782) p melben: „Sn ber ganzen ©tabt 
fagt man fich in feie £>pten, böfs eg fich jmifcpen ber (Sroh: 
fürftin unb bem ®aifer um eine tperjengangelegenpeit hanble, 
unb §mar fei bag Verpältnih ein gegenfeitigeg." Unb fo genau 
ift ber aßmiffenbe ©Sefanbte unterrichtet, baff er, mit aßerlei 
efelpaften Setailg, feinem §ofe melbet, bie Rieberfunft ber (Srojf; 
fürftin merbe p Enbe ©eptember ober Anfang Dctober ermartet. 
freilich tifßjt auch feer furfäcpfifhe SSRinifter in Sregben (©tutter= 
heim) einen ähnlichen ®latfcp auf, menn er bem (Sefanbten in 
Berlin, (Srafen Binjenborf, fhreibt: „Sie (Srohfürftin hat bie 
öortrefflidjfte SReinung über bie Eigenfhaften beg ®aiferg, über 
beffen politifdje Anfhauungen unb Anorbnungen. Sie fagte 
einmal: ASenn man §epn Sapre in A3ien bleibe, fo merbe man 
ftetg einen neuen (Srunb finben, um ben $aifer p bemunbern. 
Uebrigeng fängt bag ASiener publicum an, fich über bie grofje 
Familiarität, bie gmifdjen bem $aifer unb ber (Srohfürftin t>or; 
hanben ift, §u unterhalten. Auffehen mäht eg, bah feer (Srofc 
fürft feinen Bahlmeifter Sufour, ben er liebte, nah Rufflanb 
prüßgefcpißt hat tiefer foß bem (Srofjfürften ßRittpeilungen 
belicater Ratur gemäht haben. Eg entftanb pierburß) ein ©treit, 
ber fhliehüh gefhühtet mürbe; ber ^aifer rieth hierauf bem 
(Srofjfürften, ben Bahlmeifter nah Rufjlanb gurüßjufhißen, mag 
auh gef hat)." ®em Aßen ift bie £f)atfahe entgegenjuhalten, 
bah fea§ grohfürftlidje ißaar fih niht blog 4 SBochen, fonbern 
Ooße 7 SBohen in ASien „langmeilte" unb bah feie ®aiferin 
Katharina bem ^aifer in ben märrnften ASorten für bie liebeng= 
mürbige Aufmerffamfeit gegen feine (Säfte banfte. 

Aber fhon mürbe ein anberer hoher (Saft in ASien ermar= 
tet, ein (Saft, ber niht gelaben mar, fonbern fih felbft ciu= 

gelaben hatte unb ber fih auh burch bie beutlihften AJinle, 
bah fein Erfheiuen niht gemünfht merbe, niht abhalten lieh, 
if?apft $iug VI. Eg mar ein (Sefüf)! niß)t blog ber Ijöhfteu 

i Ueberrafhung, fonbern gerabeju ber Verblüffung, alg ber polis 
tifhen ASelt ein Ereignih angefünbigt mürbe, melheg niß)t notlj= 
menbig bie meittragenbfte Vebeutung haben muhte, aber fie 
hoch haben fonnte, benn bah ein Statthalter Ehrifti Rom nicht 
berlaffen mürbe, §umal in ber Eljarmohe, menn er niht bie 
mißjtigften firhühen Sutereffen bamit ju förbern glaubte, lag 
auf ber §anb, unb Sofepl) felbft mar feinen Augenbliß im 
Bmeifel barüber, bah lebigliß) bie bon ihm angeorbneten firß); 
lihen Reformen, melhe bereits in boßern Buge maren, ihn naß) 
Aßien geführt. ®ie Begegnung muhte unter biefen Umftänben 
etmag ißeinliheg haben, unb fo berfeljlte ber ^aifer niht, bie 
Anfünbigung beg Vefuh§ mit einem ©hreiben (11. San. 1782) 
ju beantmorten, melheg bie ebenfo höfliche alg entfhiebene Er; 
flärung enthielt, bah er öon ber Rothmenbigfeit jener Reformen 
fo feft überzeugt fei, bah er fie auf jebe (Sefal)r fßu meiterfüh: 
reu merbe. ARan fönnte glauben, bamit fei bie @aß)e abgetan 
gemefen, unb ber preuhifhe (Sefanbte berichtete am 6. Febr. 
nah Verlin: „$)er Vapft mirb mahrfheinliß), ba feine Reife 
fruhtlog märe, in Rom bleiben." Aber ber ißapft mar ent; 
fhloffen, niht in Rom ju bleiben unb lehnte fogar einen Vor; 
fhlag Sofeph§ ab, in Floren^ einen münblihen (Sebanfenaug; 
taufh ftattfinben ju laffen. Vießeißß l)e8te & niht übermähige 
Hoffnung, auf ben ^aifer felbft nahhaltig mirfen fönnen, 
aber er feilte ohne Btueifel noraug, bah Rom im Volfe noh 
biele ©pmpathien befi|e, bie nur gemeßt §u merben brauhten, 
um cuf bie meiteren Entfhüehungen beg faiferg einen mahs 
gebenben Einfluh p üben. Su Verlin martete man ber Ent; 
mißelung ber 2)inge mit grober Spannung. F^iebriß) II. fherjte 
freitih b’Alembert gegenüber: „2)ieg unnü^e unb frußjtlofe Ent* 
gegenfommen, melheg ber ißapft bem ®aifer gegenüber übt, be= 
meift genügenb, bah er nicht unfehlbar ift. ®er faiferlihe ^of 
mirb nun für aße ben ©himpf (affronts), ben ihm bie Suno; 
cente unb (Sregorg feit älteften Beiten pgefügt haben, geräht. 
Eg thut mir blog Seib, bah fetefe Erniebrigung einen fo huma; 
neu ißapft, mie Vraghi (ber Familienname ißiug1 VI.) eg ift, 
trifft, melcfjer bie if5ontinifhen Sümpfe augtroßnen läht. Aebrigeng 
befinbe ih miß) mol)l unb münfhe ih, bah ©ie fih ümljl be; 
finben unb überlaffe ih bie SRönhe, bie ®artl)äufer, bie ^apu; 
giner, ben Abbe Rapnal, bie Earmeliter, bie Fanatifer unb bie 
Englänber ihrem böfen Eefhiße." Sm Sinne biefer ©herje 
fhrieb ber äRinifter §er§berg (12. San.) an Riebefel: „Ein 
Vefuh beg ißapfteg beim ®aifer mürbe ohne Bmeifel fel)r fon; 
berbar fein. Sh glaube auh vorläufig baran gmeifetn p foßen, 
bah feie Reife überhaupt ftattfinben merbe." Unb ber fitrfäß)2 
fifhe Eefanbte in Verlin fprißß öon ber „auherorbentlihen 
Ueberrafhung, bah ber ißapft biefe Reife unternimmt, bie ge; 
miffermahen ben Eljarafter eineg Abenteuerg hat". Fürft ®au; 
ni|, ber übrigeng bem ®aifer geraden hatte, ben Vefuh beg 
ißapfteg unter aßen Umftänben niht anpnehmen, oermahrte fich, 
atg ber Vefuh feftftanb, nur gegen bie Snftnuation, alg merbe 
berfelbe eine peinlihe Verlegenheit für ben ®aifer fein. „SRan 
muh ~ fhrieb er am 25. Febr. an ben (Sefanbten in Verlin 
— ebenfo bögartig unb pgleih über ben Umftanb, ob man 
nah unaufhörlichen geljäffigen Augftreuungen immer alg offen; 
barer Sügner aufgebeßt mirb ober niht, fo unbefümmert mie 
bie preujjifhen ßRinifter- fein, menn man fogar bei benijenigen, 
mag nunmehr jmifhen nng unb Rom oorgeht, bebenllihe Ab; 
fihten unb megen ber üon ©r. päpftlicpen ^eiligfeit angetünbig; 
ten Entfhliehung, lüe*heo lommen ju moßen, eine ängftlidje Ver= 
legenheit ©r. ßRajeftät oorpfpiegeln fuht. ®er ^3apft fteßte 
ben Antrag, herpfommen, unt bie Redjte ber ^irhe mit benen 
beg ©taateg in Eüßlang p bringen." $er ^aifer felbft muhte 
niht recht, mag bie Reife bepjeßen foßte; am 10. äRärj fhrieb 
er an feinen Vruber Seopolb üon Üogcana: „9Ran muh fih 
förmlich ben ®opf gerbrehen, um p erfahren, mag benn eigent; 
iih jene Reife foß. , 9Ran fommt immer p bem Refultate: 
Parturiunt montes." Unb meiter heiht eg in bem Vriefe: „Eine 
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Allocution beS ^Sa^fteS in üoder ®irdpe würbe eine itnglaub; 
ltdje ©eene perüorrufeit, benn icp fönnte midj niept enthalten, 
ipn p unterbrechen unb ipnt ©tillfcpweigen 51t gebieten/' 

Ser $apft trat enblicp feine Steife an unb ber ®aifer er; 
liefe an ben oberften lauster (Grafen Sölümegen ben S8efe£)t, ipnt 
auf alten Stationen 40 ^ferbe pr Verfügung p ftellett. „2öaS 
aber bie Ouartiere anbelangt — piefe eS weiter — fo l)at man 
fiep auf AidjtS im S3orauS bereit p palten, Weil ber ^ßapft in 
üollfommenem gitcognito reift unb üermutplicp in SHöftern unb 
geiftlidjen Käufern abfteigett wirb, wannenpero ipm audj feine 
anberen öffentlichen ©prenbe§euguitgen Weber geiftlicper nocp Wett; 
tiefer ©eitS p leiften fein werben als jene, bie ber billige !Re- 
fpect unb Anfepen feiner geiftlidjen SÖBürbe mit fid) bringen. 
Bur $intanpaltung beS großen unb uitgewöpnlicpett BubrangeS 
wirb opne Auffepeit bie nötpige Sütilitärwacpe unb fßolijeianftatt 
©orge tragen." Ser ©taat§;®ieefan§ter ©obenjl empfing ben 
$apft an ber öftreiepifdpett ©renje. 2)er Slaifer reifte in S3e; 
gteitung feines SSruberS, beS ©oabjutorS üon ®öln ©rperpg 
SJta^imitian, ipm am 22. SJiärj bis üfteunfirdpett entgegen unb 
nod) an bemfelbeit Sage fupr ^ßiuS VI. au ber ©eite gofeppS 
in SEßien ein. 

Ser ®aifer benapnt fid) feinem (Saft gegenüber Wie ein 
üdiann üon Gilbung unb ©efeptnad; feine übte Saune liefe er 
Anbern fügten. SXlS bie SBifdjöfe öort s^rag unb SSreSlau an= 
fragten, ob fie fid) sunt fßapft nach Söien begeben bürften, aut; 
wortete er ihnen: „SBicn ftept Sebermann frei, ber fid) nicht in 
ben galt gefegt hat, felbeS üernteiben p müffen, atfo fönneu 
Sero SSorwip ©eitüge leiften, SBifdpöfe perfommeit ober auS; 
bleiben, wie fie wollen." Unb auf bie Anfrage beS äßietter 
SUlagiftratS, ob er bent $apft bei @t. ©teppan feine Aufwartung 
maepett foÜe, refotoirte ber ®aifer: „Ser SRagiftrat hat mit 
Stirer päpftlicpeit ^eitigfeit ttiepts AttbereS gemein, als alle an; 
bereu t'atpolifcpen ©priften. Sit adett jenen ©elegenpeiten, in 
Welchen berfetbe bei ©t. ©teppan p erfcpeineit ©ebraudj hatte, hat 
er aud) mit unb ofjne ben fßapften fid) 51t üerfügen; in jenen, wo er 
niept erfcheint, hat er mit mtb opne ben Zapften auSpbieiben." 

$Bon bem fatpolifcpeit ©imt beS SSotfS, auf Weid)eit SßiuS 
feine SRecpnttitg geftellt, fepeint er nicht biel üerfpiirt p paben. 
Ser furfädjfifdje ©efanbte fchrteb am 27. $Ötär§: „SSeint SSolfe 
maept bie (Segenwart beS SßapfteS feinen Weitern ©inbrud, als 
ben ber blofeett üfteugierbe, woran Weber Anbacpt noch ©l)r; 
erbietung Antpeil paben." Unb ber preufeifdje ©efanbte be; 
richtet am 23. SUZärj: „Ser SBietter s4ßöbel ift ber fcpöpfenbuntmfte 
(le plus mouton) in ©uropa. Sie (Segenwart beS peiligeit 
Katers ftacpelt feine -Jteugierbe, aber niept feinen ©laubenSeifer 
unb man pat bon bentfelben nicpt'S p fürchten. dtur einige er; 
gebene ©eifiliepe finb bom ^ßapfte entpdt." Unb am 6. April 
metbet er fepr befpectirfidj: „Ser ^ßapft läuft in beit ®ircpe 
perum, giebt Sebem, ber eS Will, Aubiengen unb ba ber bigotte 
ijßöbel beS Sanbbolfs aus ber gerne perbeifommt unb fid) unter 
ben genftern fammelt, fo läfet ipn ber ®aifer bitten, Wenn bie 
Stenge grofe wirb, berfelbett beit ©egen p ertpeilen. Sann 
begibt fid) ber $apft auf ben Salcon unb ertpeitt feinen Speriaf 
unb alle biefe Rammet fepreit befriebigt in ipre Sörfer prüd." 
gürft ^attnip feinerfeitS fcpeiitt nicht Diel Untfiänbe gemaept p 
paben. Ser ^Sapft befuepte ipn itt feiner SSilta in SÖiariapilf, 
um feine (Semälbefantmlung p befieptigen. üiiebefel berieptet 
barüber: „Ser gürft füprte ipn burep bie Biwmer, beit §ut 
auf bem Stopfe, in ©tiefeftt mit ©porett, eiitgepüUt in einen 
gropett Ueberjieper." Uttb ßaifer gofepp felbft fdpreibt an feinen 
SSruber Seopolb am 1. gutti: „gep ntup aufrieptig geftepen, 
bap bie brei ©tuitben täglidp, bie idj regelmäpig üerbradpte, 
um mit bem $apft über tpeologifipe grageit p fpreepen, über 
©egenftänbe, über wetepe wir, jeber oon unS, SSorte gebrauepten, 
optte fie 51t üerftepen, fo bap wir maitcpntal ftiUe würben unb 
uns gegenfeitig anfapen, ba wir uttS niept öerftanben, reept lang; 
weilig unb obioS waren." Als ber ^ßapft enblicp abreifte, be; 
glüdwünfcpte ^atp^rina oon SUtplanb ben ^aifer, bap er biefer 
Saft entlebigt fei. " (@tn ©t^tugartifei folgt.) 

£xUxatux uttb $tttt|t. 

^e^pten mi O5cor0 (Eto. 

SSon ^rtp Rommel 

Sie intereffauteften Kapitel- ber ©ulturgefdpidpte ber üüienfdj; 
peit, bie burd) lanbfipaftlidpcn 9teiä Wie alteprwürbige Srabitioneit 
gleich malerifd) unb angiepenb Wirfettben SSilber einer fernen 
uns boep burep fo Zieles napegeriidten SBelt, frentbflingenbe 
©praepen unb uralte Siteraturen mit bettnod) taufenb Att; 
fitüpfungSpunften — für5, baS Sttorgetttanb mit Allem was 
cS in fiep fdpliept, mit ber güüe üon ^oefie unb ©cpönpeit, 
bie fogar bie peutige Uncuftnr nidpt ganj abftreifen fonnte: 
wie benfen bie (Sebilbeten nuferer Sage barüber? wie fennen 
fie eS, mit welcpem gntereffe nepmen fie SKittpeilungen über 
baSfelbe entgegen? 

Sie Antwort auf biefe grage ift furj unb leicpt. SD^ait 
fennt ben Orient faft gar niept, unb in gotge beffen ift auep 
baS Sntereffe für Alles, was bamit pfammenpängt, ein fepr 
geringes, lieber baS flaffifcpe Altertpum pinauS oerntögen fid) 
Sßeitige für bie SSorjeit p begeiftern. SSiete bettfen, bie alt; 
orientalifcpe ßlefd)iepte unb ^pilologie gepöre mit all ipren auip 
Saiett üerftänbliepen neuerlich §u Sage geförberten SRefultatcn 
iitS Gebiet beS alten SeftamentS, unb intereffire beSpaib audp 
nur Speologen unb 33ibeifreunbe. Unb ben Steiften ettblicp ift 
ber Orient entweber ein (Sefamnttbegriff für ben unb 
bie ganje mopantmebanifepe SBelt, bie bod) nur bie jüngfte ©nt; 
widlungSppafe orientalifcpen (SeifteS unb SebenS ift, ober ein 
förperlofeS 9Jtärcpenlanb ooll fepreienber garbett unb ppantaftifeper 
(Sebilbe, WaS bann SSiele „orientalifd)" nennen, gn tepterer fepr 
üerbreiteten Anftpauuitg erfcpeiitt bie ntepr tropifepe fllatur einzelner 
Speile beS OfiettS, pntal gnbienS, im Bufammenpang mit ber 
lebpafteren ^pantafie unb ber größeren ^racptliebe üieler orien; 
talif^er SSölfer, §u einem ßerrbilb umgemobelt, baS bann ben 
SppuS pergeben ntup für baS (Sanje. Sa wirb ber Orient 
im beften galt p einem fepönen, boep fcplieptid) allen tieferen 
gnpaUS baarett Bauberlaitbe, p parabiefifepen ©egenben, üon 
betten matt fidp gerne fingen unb bieptett läpt unb bie, WaS baS 
$übfcpefte ift, nicht einmal ber SBirflicpfeit etttfpredpen. 2Ber 
baS aiiorgentanb fennt, ober fiep in baSfelbe, audj opne eS felbft 
gefdjaut p paben, eingefebt pat, ber weif) bort anbere ©cpönpeiteit 
p finben als folcpe erträumte, bie fdjiieplid) nur ein fltacppatl 
ber romantifdjen Sicptung uttfereS gaprpunbertS finb, bort 
anbere ©cpäpe p peben unb pnt (Semeingut p madpen, als 
bie in ber §öpte eines orientalifcpen ßaubererS auS taufenb 
unb eine Sftadpt üerborgen liegen, ©epabe nur, bap bis üor 
fur^em bie Wenigen, bie foldpeS üermoept pätten, eS oorjogen, 
für fiep allein unb bie geringe 3at)l ber gadpgenoffen §u forfepen 
unb p fcpreibeit. 

Sie eine unter ben brei Wicptigften ©ntbedungen unfereS 
SaprpunbertS auf geiftigem ©ebiet pat einen folcpett §erolb ge; 
funbeit, unb fie wäre opne ipn, fo wichtig fie ift, wopl faum fo 
popularifirt Worben, Wie eS wirfliep ber gad war — ich weine 
bie inbogermanifepe ©praipwiffenfdpaft unb SJtag äRüller. ©ben 
jenes üorpin in ganj anberent ©intt ange§ogene gnbien war 
fomit baS einzige ©ebiet beS Orients, beffen tiefere 33ebeutung 
für ©pradj; unb ©ulturgefdpid)te fepon feit längerer Beit pmlicp 
allgemein erfannt unb gewürbigt würbe. Senn baS 23efannt; 
Werben beS ©anSfrit unb feiner alten peiltgen Siteratur, ber 
SScben, gab in ©uropa ben Antap, ben Bufammettpang unfreS 
inbogerntanifipen SSolfSftammeS uttb feiner fo üerfipiebenen unb 
Weitüerbreiteten ©pradjen aufjupnben. 

Sie ©praep; unb ©tammeSüerwanbtfcpaft ift aber audp 
beinap baS einzige S3artb, baS bie foitft ganj ifolirt baftepenbe 
inbifepe ©uttur mit ber ber übrigen ciüilifirten SSßelt, S3orber; 
afienS nämtidj uttb ©uropaS, üerbinbet. ;ütacp SHaj SliüllerS 
pter unb ba etwas p überfcpwänglicpen unb faft pr Apotpeofe 
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fidj neigenbett EtuStaffungen möchte eS fdjeiiten, als ob bie 23tide, 
bie wir nun in bie ©ntwidetung unb ben Bufammenhang ber 
iiibogermaniften ©praßen; unb SCRtjt^enbitbung ttjun fönnen, 
bie Anfänge beS ERenftengefdjtettS fetbft unS fdjaiten liefen. 
Unb tuie jung finb bot bie Snbogermanen mit ihrer ©prats 
entwidetung unb ihrer ©uttur int ESergteit p beit SSötfjnt beS 
oorbent Orient! ©inb fie ja in ben weiften Singen nur bereit 
©rbeit, wenn and) mit beWunberungSWürbiger unb baritt fie 
weit übertreffenber Aneignung unb EBeiterbitbung biefer ©rbftoft. 

(Sine ©rfenufitih wirb fidj mit ber Beit immer mehr E3atjn 
brechen, unb in etwas beit ©terit ber iitbogerntanifdien ©prad); 
unb RctigionSwiffenfdjaft erbtaffen machen, fobatb nur jenes oben; 
gerügte ©tittfdjweigen mehr burdjbrodjen ift, bieSrfeuntnih, bah ber 
©trom ber (Snttnr bon ber ätteften Beit bis gu ben ©rieten, 
Römern unb ©ermanen fidj itidjt nottjWenbig an eine ©praef^ 
unb SSötferfamilie binbet, fonbent (unb gerabe in biefeit ätteften 
Beiten fetjen wir bieS) biefe ©grauten überflutet, inbem als 
Sräger feiner tjotjeu ERiffion anfangs unabhängig nebeneinanber 
§wei, bann tjouptfättidj ben gweiten berfetbeit abtöfenb, nad)= 
einanber wieber §wei grofje SSölferftämme auftraten, bon wetdjen 
biereit erft baS tepte ©lieb bie Snbogermanen finb. Sreitid) 
bie reichftbegabten unter ihnen allen, Überfamen fie bei unb 
furj nach ihrer Seftfiebtung in ©uropa hoch fefjon fo biete 
©rnnbtagett ber ©ibitifation, ^aufatfärf)bid) burdj Rermitttung 
ber ißhöniäier nnb fteinafiatifdjer ©taaten, bah eS fehr ungereimt 
wäre, bie Duetten biefer ©utturenttehnungen 51t ben ©riechen 
nicht Weiter berfotgeit fonbent einfach ignoriren p Wotten. 

Etuhertjatb biefeS ©utturftromS nun, ber bom borbern Orient i 
aus nadj EBeften ging, ftehen bie ©tjinefen unb alten Sb hier. 
Sie ©uttur ©fjinaS, fo hoch unb großartig fie ift, ftetjt allein 
ba int Ettterttium; barunt muh fie ficb)’§ gefallen taffen, bon fo 
überaus wenigen ftubirt nnb gelaunt ju werben. Sie SnbienS 
ift, wie fton benterft, nnferm Sntereffe nur näher gerüdt ba; 
burd), bah eS bie eines ittbogermanifcheu RotfeS ift, unb ferner 
baburdh, bah manche ©eftenfe ber materiellen ©uttur fdjon tut 
hohen Eltterthum bon bort her entlehnt würben; — foitft ftetjt 
aut fie einfant genug ba. EBaS au Snbien cutturgefdpicfjttid) 
intereffant ift, unb was eS EttfeS, tjouptfättit ober erft in nach1 

djriftlidjer Beit, an ben EBeften unb fomit audj an uns, abge= 
geben, baS foCC fpäter einmal berührt werben. 

Ser ättefte ©ntturftaat ber EBett war Elegppten, WetdjeS, 
feit wir eS fennen, unb baS ift bie teilte Hälfte beS bierten 
SatjrtaufenbS bor ©t)r., uns fchon giemticb) fertig in feiner ©uttur 
bor bie Elugen tritt. Beigt and) bieS merfwürbige Sattb bon 
Einfang an eine Etrt ftarrer Sfolirung, ging aut nitt öon itjnt 
aus, wie man früher oft behauptet, bie ©uttur 51t ben übrigen 
Rötfern beS atten Orients unb bamtp ben ©rieten, fo fanben 
bot fociate 2öed)fetbegiel)ungeu jwiften bort unb Etfiem©uropa 
feit ben ätteften Beiten ftatt, fo mante ©nttetjunngenber ißtjönipr, 
Hebräer unb ©rieten ftammen bom Rit, bah man bietfat bie 
©eftitie unb bie ©eifteSentwidtung ber atteu afiatifdjeit EBett 
nicf)t berftünbe, wenn mau biefer Duette beraubt wäre. Unb 
was für eine Duette! ©0 flar bor unfern 23tiden liegt fonft 
feine ©uttur beS EttterttjumS in alten ihren Rerpieigungen, unb 
auS fo atter Beit rebet fonft fein Rolf fo beuttidj uub auSführ; 
tit über att feilte Rertjältniffe p unS. Ron ber babptoniften 
©uttur, bie fdjon bor ben ©emiten in ©tjatbäa blühte unb bann 
ber EtuSgangSpunft für bie ©ibitifation beS gefammfen Elfter; 
thumS würbe, fönnen wir nur erfttiehen, bah fie ebenfo att 
ober nod) älter fei, bemt itjre Senfmäter ftammen aus einer 
faft um 2000 Sohre fpäteren Beit; unb gibt man p, bah bie 
Rtüttje beS alten Etegtjpten unb bie ©lan&pertobe feiner ©eftitie 
aut erft in biefe Beit fällt (nämtit in ben Anfang beS 2. Sofft; 
taufenbS bor ©fjr.), fo finb eS bort .in ©tjatbäa fpärtidje lieber; 
refte int Rertjättnifj p ber Sütte uub bem Reid)ttjum, bie hier 
auf unS gefommen. Satjer hat kenn naturgemäh Seber mit 
Etegtjpten p beginnen, ber uitS bon ber ©uttur ber atten EBett 
unb itjrer ©eftitte ein SSitb entwerfen Witt, unb mit um fo 
gröberer Sreube fanu it heute bie Umriffe eines fotten an= | 
beuten, ats hier feit fitrgent ein EBerf bortiegt, baS WenigftenS 1 

für bieS eine ©ebiet beS Orients meiner am Einfang geführten 
®tage bie EBorte abftneibet, unb mit feinen Rorläufent bereits 
eine wirffame Rrefte in bie Stjeitnatjmtofigfeit nnb Unfennt; 
nih gefdjoffeit tjot, Wetdje orientatiften Singen gegenüber bis 
bor fnrjem p tjerrften fdjieit. Sie Rorläufer finb „©ine 
ägtjptifte ®önigStotter" nnb „Uarba", baS 23udj fetber baS 
fßrattwerl „Etegtjpten".*) Seit Rerfaffer braute idj nidjt p 
nennen, bemt jeber ©ebitbete feitnt ihn nadj Einführung biefer 
Sitet. 

EBie? ©etjört bemt aber Etegtjpten aut pnt Orient? EBemt 
ber geiftbotte ©ttjuotoge Robert £>artmann in feinen „Rigritiern" 
unb bent foeben erftienenen populären EBerften „Sie Rölfer 
EtfrifaS" 3tett hätte, bann hätten Wir eS hier atterbingS mit 
afrifanifter ©uttur 51t ttjun, uub Etegppten bitbet ja wirf tit 
beit norböfttidjften Sheit EtfrifaS. Sot ©prate, ©efittung unb 
IHinta weifen baS SSuitbertanb ber fßtjramibett aufs ©ntftiebenfte 
Etfieit p, wie eS benn aut ptjpfifatift mit ben öfttiten ERittet; 
nteertänbern, b. i. fnrj jufammengefaht mit SSorberafiett, eine 
enggefttoffene ©intjeit bitbet. SaS gilt fton für baS erfte 
Ettterthum, unb bottenbs nat ber mohammebaniften ©roberung 
im 7. nadjtrifttiten Snhrhunbert ift eS gan§ 51t einem ©tüd 
beS afiatiften ERorgentanbeS geworben. 

St glaitUe nun nicht §u übertreiben, Wenn it behaupte, 
bah fidj not nie in einem ähnlich -angelegten SBerfe (jetjt bom 
Orient ganj abgefetjen) Stnftautitfeit unb Sebenbigfeit ber 
©titbernngen im Sejt, unb ©tönheit uub fünftterifdje SSoden; 
bitng ber §>otgftnitte fo gtiidtidj bereinigt gefunbett, Wie in 
unferm „Etegppten". Sen reidjen Sbtjatt in beiben überfielt 
man mit Wenigen SStideit not am etjeften, wenn man bie ber; 
ftiebeneit ©ebiete unb SSitbergruppeit fit aufgähten täht, bie 
alte barin betjanbett finb ober gur Sarftettnng fommen, Wätjrenb 
mau, nut recht §u geuieheit unb um fit Wirftidj einjuteben in 
bie bielfad) neue SßSett, am beften bem ©ang beS EßerfeS fetbft 
bon born bis hinten folgt uub fidj fo bon Etorben nadj ©üben, ben 
Rit hinauf, fütjren unb bie eingetnett Orte uub ©egenbeit, wie fidj 
bie ©etegentjeit gibt, itjre ©eftit^ llnb traS an ihnen benf; 
Würbig, tanbftafttidj fdjön ober fonft beadjtenSWerth erft eint, 
erflären täht. Sa ritten Wir bemt guerft nufer Eluge auf bie 
Sanbftaft, bereit ©harafter im Etttgemeinen fton oben angebeutet 
Witrbe. $. ©. SBetfdj, E3. Siebter unb ©. SBerner, biefeit ^ünft; 
tern fteint hier ber ^ranj 51t gebühren; wer labte nidjt bie 
E3tide an Sarftettungen wie bie „ber fßatmett, ber ©harafter; 
pflanzen beS 9RorgentanbeS;/ (I 39) ober ber beS „^ioSfS auf 
ißhitä" (II 413), um nur gwei jn nennen. Unb wie wahr unb 
anftantit geben ben atterbingS fo ganj anbern ©harafter ber 
EBiifte 5. S3. bie SSitber „Eöüftenritt'7 (I 104) unb „©anbfturm 
in ber Sßiifte" (I 193) wieber! S« biefeit oier ©eifpieten hoben 
wir gugteit ^ie beften Repräfentanten ber §wei ^auptetemente 
ber Sanbfdjaft beS tiorberett Orients: Dafe unb Sßüfte. Sen 
eigenen Reij unb bie ißoefie, bie jumat aut in ^er teptereu 
Wopnt, gu empfinbeit, ift für unfereitten nitt gerabe Uiä)t 
28er ans einem Eßüftenibljtt, wie unS befonberS S. ©. ERiitter 
fo ftöne bietet (aut 23erningerS Duette in ber EBüfte unb 
Sata ERorgana II 240f. gehören hierher) etwa bie ßameete fit 
wegwünfdjt ober in einem Oafenbitb bie ifSatmen nnb bie an 
ihrem Suh ben braunen 23oben bnrtriefetnbe Duette mit einer 
beutften EBatbwiefe unb ihrem E3äd)teiit bertaufdjt ober audj 
nur abwetfetn fepett mödjte, ber tjat biefe ißoefie not lli^t 
oerftaitben unb eS fehlt ihm bamit ber ©djtüffet gutit ganjett 
Orient. Sodj wo einem burt EBort nnb 23itb fotdje ©etegen= 
heit beS ©idjeintebenS gegeben ift, wie in biefent EBerf, ba wirb 
faft Seber, wenn er nur fonft ©iitit für ©tönpeit tjot nnb eines 
fteinen ©rabeS üon s-8egeifternng fähig ift, batb in biefer tidjt; 
burtftoffenen EBett tjeimifdj werben. 2Ber ein Sremtb itatieni; 
fdjer ober grietifter Sanbftaften ift, bem wirb bieS ©inteben 
nodj teitter, ja im ©üben ©uropaS wirb mau fton burdj RieteS, 
nitt btoS in ber Sanbftaft, au beit Orient erinnert. 

*) Sept fertig in jloei Soliobänöeit. Stuttgart 1878 nnb 1880, 
@b. ^aüberger. 
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SDte (55efd;icC;tc unb ©utturgefchichte beS alten inte neuen 
SleghptenS f)at uns ber SSerfaffer in Ijerrltdjen int SBerf net: 
ftreuten ©ingetgemälben unb gwar fo gegeben, bah Wir faunt 
irgenb eine bebeutfame Ißeriobe barauS öerntiffen. SBer weitere 
Ijifiorifdie 2tuff<htüffe aus ben ägtjptifchen SDenfmälern fudjt als 
fie hier geboten finb, ber Ijat feit furgent treffliche Südier wie 
ÜDkSperoS ©efd)td)te ber orientatifhen Sötfer im 2Iltertf)um unb 
Srugfd)§ (25efd)icf)te 2legt)btenS gur £>anb. Um aber ben ©e: 
fammtdiarafter einer 3eitef)od)e unb baS it)r eigene fie öon 
anbern unterfdjeibeube cultnr^iftorifdie ©epräge, ihre ®unft Wie 
adeS fonft i^r Sefonbere lebenbig unb anfdjautich auf fid) Wirten 
gu taffen, fomme man Ijierfjer, nnb man wirb baS ägt)ptifcf)e 
Sllterttium biedeidjt beffer nerftetjen lernen als aus trodeneu 
©efchichtSwerfen. @0 finbet fidO bie Seit beS 9CRene§ nnb bie 
ber ^tiramibenerbauer ©heopS, ß^efren unb ÜHttyferinoS I 138 ff., 
bie ber fphtfoSperiobe I 112 ff. unmittelbar öort)ergel)enben unb 
fotgenben ©tynaftien II 188 ff., bie berühmte ©poche ber 18. 
$t)naftie, in ber ber Vornan Uarba fpiett, I 115 f. unb II 305 ff., 
wie enbtid) II 331 ff. bie beS einunbgwangigften, gweiunbgwan: 
gigfien nnb beS ätt)iopifchen (fünfunbgWangigften) ®önigSf)aufeS. 
SDagu überall ber ©dimud ber Silber, öor 2ldent bie bauten 
beS ägpptifchen 9lttertf)um§ (am reidjtjattigften bei Stjeben im 
gweiten Sanb) unb bie SDarftedungen ihrer SBänbe (ügt. befon= 
berS I 153ff. unb 185ff.) umfaffenb, Wobei noch bie ©jcurfe 
über altägbbHfdje ®unft II 51 ff. unb 184 ff. fpeciede Seadjtung 
üerbienen. Sn gleicher Steife giet)t fid) burch jene cutturgefd)id)t: 
licken ©chilberungen eine üdienge oon mpthotogifhen Ausführungen, 
fo bah, wer fid) bie 9Mfje nimmt, mit fpnlfe ber beiben die: 
giftet bie berfdjiebenen ©ötternamen na<hgufd)tagen, ein ganges 
©ompenbium ber retigiöfen Altertümer beS SRiltanbeS, ebenfalls 
überall mit Abbilbungen Oon ben ©enfmätern fetbft tjer, gu= 
fammenfieden fann. ©ogar bie authentifdjen Porträts ber be= 
rütjmteften Iß^araonen werben nnS in jenen gefdjidjtlidjen 9tb- 
Quitten, meift aus ber SO^apfoe ß. Bürgers, wie Wenn fie lebten, 
borgeftedt, wäprenb bie fo berühmt geworbenen ©eenen beS 
SJteifterS Alma Saberna nnS in freier fünftlerifdjer ^ßhantafie, 
aber ein tiefes ©tubium beS ägtj^tifdjen AtterthumS öerratljenb, 
Silber aus beut $ribatteben wie ©pifoben aus ber ©efchid)te 
^5ofebf)§ borführen. ©ineS ber fünf hier aufgenommenen, bie 
„®lage einer Söittwe" fennen ja Siete in feinem Sarbenfdjmud 
bon ber borjährigen internationalen ®unftauSftedung fytx, wo 
man and) baS bnrd) feine bunte Ißradjt angietjenbe mufterhafte 
Silb Ab. ©eelS, „£>arem eines Kaufes in ber ©halifengeit" 
(I 255) nnb einige anbere ©adjen, bie nnfer Sßerf gieren, gn 
feljen ©etegenljeit hatte. 

fpier am ©djtuh ber altägpptifhen ©utturbitber*) bei 
nuferem Ueberbtid angelangt, ift ber ^lat*, auf bie befonberS 
gelungene ßntgifferungSgefd)id)te ber fpierogtpphen II 46 ff. auf: 
nterffam gu machen. 2öer je bon btefer ober ber ber afft)rifd)en 
®eilinfdriften weiteren Greifen, fei eS münblid) ober fd)riftlich, 
ein tlareS Silb gu geben beranla^t war, Weifj, wie fdjwierig 
für ben gorfefjer gerabe ein foldjeS Unternehmen ift. ©agen 
wir lieber gleich, gebrudt ift ein berartiger Serfud), ber eine 
adgemein berftänbti^e Seantwortnng ber bon ßaien an ben 
Drientatiften gewöhnlich als ©rfteS geftedte $rage, (/mie man 
beim bagn gelommen, biefe Seichen gn entgiffern'', bor (£berS 
Sehanbtung überhaupt ui^t worben, nnb eine analoge $ar: 
ftedung ber babt)lonifdb); afft;rifdhen ©ntgifferüngSgefchichte fehlt 
noch ÖanS- 

Sn ben fünften Kapiteln beS gangen SBerfeS gehören bie 
gwei erften, bie ($efchid)te SllegaubriaS, in bereu einem bie 
$totemäergeit nnb bie SleghbtenS als römifcher ^Srobing in Wahr: 
haft gtangboder Sßeife gefdhilbert wirb. §ier fehlen benn auch 
bie fdjöneit ^leobatrabilber Tatorts nicht (I 20 unb II 259), 
unb wegen ber cultnr: nnb £irdhengefd)ic£)tfidhen Sebeutung finb gu 
bcadjten bie ©jrcurfe über bie Anfänge beS SttöndjthnmS, bie, 

*) Sür bie lebte Seit beS alten ^harctonenftaatS (SImafiS) !urg oor 
ber berfifchen Eroberung, braud;t nur auf ben Vornan „(Sine ügtjütifcfje 
Königstochter" berwiefen Werben. 

obgleich an anbevem Drte ftel)enb (I 179 nnb II 216 ff.) mit 
in biefe Seit gehören; weiter auSgeführt hfli fte Serfaffer, 
in ben dlomanen „$>te ©djweftern" unb „Homo sum“ unb ba: 
burch nicht Wenig gu einem gerechten Seurtheiten unb liebe: 
oodem Serfiänbni^ biefer StuSwüchfe ägbfdifch; hedenif(^en nnb 
djriftlidien ßebenS — baS Waren fie immerhin — bei: 
getragen. 

fpcitte nttS nun ber berühwte Kenner beS ögtpptifcfjen 2llter: 
tt)umS nur bis hierher geführt, fo müßten Wir ihm fdjon über: 
großen £>anf fdjutben unb bie oben mit nur gu geringen ßobeS= 
ertjebungen gef^ilberte Sebentung beS SSerfeS wäre bereits ba: 
burd) erreicht. Unb bod) ift ber HheiS ber bie @efd)i<hte beS 
mot)ammebanifchen 2legbi>tenS, \n f)er Kairos gipfelt (bie 
gange gweite ^älfte beS erften SanbS), Wie bie neue Seit nnb 
baS geiftige nnb wiffenfdjaftliche ßeben in iht unb baS Solls: 
leben*) enthält, wiebernm nad) Sejt Wie Silberfdjmud fo 
eingigartig, baji man gnerft faft glauben Wodte, hiet fchö^fte ber 
2lntor aus fecunbären Clueden ober liefje einen gweiten ihm 
congenialen Kenner nnb ©rgähler bie geber ftatt feiner ergreifen. 
®och belehrt einen fofort bie gleiche Srifche nnb Unmittelbarfeit, 
bie nnS bort wie hier entgegentritt, ber gleiche nur ©berS eigene 
©til, baff er unb fein Slnberer eS ift, ber auch itt biefen 2lb: 
fefmitten mit uns fpricht nnb Wie er bort mitten in baS öor 
feinem geiftigem 2Iuge lebenbig baftehenbe 2llterthum f)ineingu? 
oerfehen oerfteht, fo nnS hißr bas unfern fragen näher liegenbe, 
fowie baS fetbft erlebte unb gefeljene mit ihm als Führer noch 
einmal burchwanbern läht. dftit ber ©efdhidlte Kairos ift 
übrigens eine längft empfunbene ßüde in ber ®arftedung ber 
mohammebanif^en ©utturgefdjichte auSgefüdt, bereu bebeutenbfte 
©jochen nun faft ade ihren Searbeiter gefnnben S)em 
Suche beS ©rafen ©<had über bie „i^oefie unb ®unft ber Araber 
in ©banien unb ©icilien" unb §errn öon Bremers „©ultur: 
gefd)ic£)te beS Orients unter ben ©halifen" fann biefer Stbfdjnitt 
beS ©berS^fdjen SBerfeS fid) würbig an bie ©eite fteden. SBünfdjen 
woden wir einftweilen, bafj baS eben gn erfd)einen beginnenbe 
f|5rachtwerf „^nbien^ bon ©chlagintweit in einer „©efdjid)te ber 
©langberiobe mohammebanifcher ^errfdjaft in ®elhi'; feiner Seit 
eine bierte gleich ebenbürtige dftonograbhie nnS bringen Werbe. 

SBaS ben bilblichen ©chmnd jenes XheilS anlangt, fo finb 
eS befonberS bie wunberfchönen ©trahenfeenen ans ®airo, auf 
bie id> aufmerffant madjen Wid; nnb für baS ©tubium ber 
arabifdsen ^unft ift in ben reichen 2lbilbnngen bon SRofcheen, 
2lrabeSfen u. a. (bgl. auch ©gcnrS I 230 ff.) eine dftenge 
aiiaterialS, baS fo beifammen bisher nur fcfjwer, bon ßaien faft 
gar nicht gn finben war, geboten. 5£3enn ich nun Sum @d)iuh 
btefeS UeberblidS noch auf bie bieten reigenbeu ^Sortcätföpfe 
©. dtiihterS, ferner „S)ie abeffinifche ©flabin" nnb „$)eS SaterS 
ßiebting" bon 2B. nnb ©enh, Wie SJtafartS „Orientalifche 
grauengrubbe'' unb „Xruthahnberfäuferin" (fämmttidh berftreut 
in Sb. I unb II) hi^weife, fo ift wohl nichts beS Sebeutenben 
unb ©chönen bon mir überfetjen Worben. 

(6cI)Iu6 folgt.) 

km ftodjlafle tBaijarb fötjlorB. 
SSon Ubo Brachoogel. 

Sou jeher haben bebeutenbe dichter unb ©dpriftfteder neben 
ber eigenen ^robuction einen befonberen 9teig ober wohl gar 
eine befonbere Ißflidjt barin erblidt, ihrer Nation aud) ben ©eift 
nnb bie bidjterifche ^erborbrjngnng anberer Sölfer gu erfdjfieheu 
unb eigen gu inanen, ©elbft ©oethe nnb ©chider finb gu lieber: 

*) II 1—168 mit SluSitahme ber fhon bejprodheiten (SittgifferungS= 

gefhtchte nnb §ingunahme ber oielen, baS heutige ßeben unb Xreiben 

Cberäg^tenS fhilbernben Silber unb (Sjeurfe in ber gweiten §älfte beS 

gweiten Jhede§- 
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feiern gemorbeu, uub anbcre ©roßen beS beutfdjen ißarnaß, tüte 
Sdjtcget unb Xicd, f)aben gar als Ueberfeßer bie fßoeten, atS 
tüeldje fte tion ihrer ßeit anerfannt tüutbeit, aufs ©rünblidjfte 
überlebt. Qn feiner ber neueren Siteraturen aber fjat fid) biefer 
!oSmoptitifd)e fßrobitctionSbrang jo lebhaft unb frudjtbringenb 
entmidett, inte in ber jüngften tion tbjnen allen, ber amerifanifchen. 
Unb eS ift mot)t fein Bufaff, — toie fdjön and) fdjon ber btoße 
BufatLmäre, — bafj bie brei bebeutenbften unb reifften Seiftungen, 
mctdje er gezeitigt, ber ,Router" SB. Sutten 93rt>antS, bie „gött= 
tidje ®omöbie" §enrt) SB. SongfeffotoS unb Satjarb XatfforS 
„gauft", fo nat)e pfammenfieten, baß tnan nidjt umritt fattn, 
fie ebenfo atS gleichjeitig p bezeichnen, toie fie tion ber ®ritif 
atS gteidjmerttiig bezeichnet tuorben fittb. Xemtod) ift ber großen 
eugtifdjen Sefemett tion biefen brei URufterftüden umbidjtenber 
®unft baS ©oetlje’fche fßoern in ber Xat)tor’fd)en Serfion meitauS 
am 9Räd)ften getreten. Unb nid)t nur burd) ben tebeubigeren 
Bauber beS Originals, fonbern faum meniger burd) bie ganz 
unb gar gtüdtidje 3Reifterfd)aft, mit melier ber 9Zad)bid)ter 
gerabe in biefem Saft bie ißm obtiegenbe Arbeit gettjan. 

Stber menn aud) biefe tiietgepriefene unb, maS üieffeidff 
nod) mefjr fagen mitt, biefe öietgetefeue Suuft;Ueberfe|ung baS 
bebeutenbfte, fo ift eS bod) feineSmegS baS einzige SSerbienft, 
meines fid) ber bicb)t= unb fpraeßfunbige Stmerifaner atS Ser; 
mittler beutfdjen ©eifteS unb beutfdjer Siteratur um bie engtifc^ 
fprechenben SSotferfdiaften ermorben fjat. ^n feiner auSgebreiteten 
journatiftifdjen Xljätigfeit fud)te unb fanb er feit fahren be; 
ftanbig ©etegent)eit, batb atS Ueberfe|er beutfdjer ^ßoefien, 
batb atS ßritifer unb ©ffatyift, ber feine Stoffe mit Sortiebe 
ber beutfdjen ^ßrobuction entnahm, beteßrenb unb anregenb nad) 
biefer Seite tjin §u mirfen. Unb atS er tior einigen Satiren 
gar mit einem ©tjctuS tion Sortefungen über bie „tiettertänbijd)e 
Siteratur", mie er fie bem Schreiber biefer Beilen einmal mit 
ber fjergtidiften Setbftjufriebenfieit ob beS gelungenen 3Bi|eS 
nannte, fjeroortrat, ba lieferten gteid) bie erften Ulbfchnitte ben 
SemeiS, baß eS fid) t)ier nicht um eiu „Lecture“;Unternehmen 
tanbtäufigen Kalibers, fonbern um eine gebiegene miffenfd)afttid)e 
Slrbeit in einer Sorrn Raubte, bereit SolfStf)ümtid)feit ihrer 
SBürbe ebenfo toenig ©tntrag ttjat, toie bie gebotene Bufammen= 
gebrängtljeit einem mahrhaft grünbtidien ©ingehen auf affe mid)= 
tigen unb maßgebenben @rfd)einungen unb ©ntmidetungen inner; 
halb itjreS meitfd)id)tigen Stoffgebiets. ©leid) ber erfte ©rfotg 
biefer, freitid^ burd) ben perföntid)en Sortrag beS rebegemanbten 
SerfafferS uod) gehobenen Sortejungenreihe mar ein fo be; 
beutenber, baß nidjt nur eine batbige SBieberßotung in Ufern; 
$or! fetbft, in Softon unb an anberen Orten nötfjig mürbe, 
fonbern baß and) baS afffeitige Sertangen taut mürbe, bie mertf); 
tioffe Strbeit in Suchform affen benen §ugängtid^ gU machen, 
metdje nid^t in ber Sage maren, bem Sortragenbeu fetbft an 
Ztüötf pfammengef)örenben Stbenben p taufdjen. SOiefeS S5er; 
taugen ift jetjt erfüllt morben. S^itidj — erft nad) bettt 2^obe 
beffeu, ber t)ier ebenfo reic^tidb) unb tiebeöoff, mie mit fidjer 
mä^tenber £>anb aus bem, itjm fo tiertrauten, 93orn germanifc^er 
©eifteSentmidetung gefcfiöpft fjatte, um feinen SaubSteuten 
menigftenS baS Safjticfifte, Unentbetirtic^fte unb S3efte tion bem 
eignen großen S8efi| mitpttieiten. Bum ©tüd fittb eS bie 
pietätStioffften §änbe gemefen, metc^e bie $>rud(egutig, p meiner 
ber Stutor im ®range tierfc^iebenartigfter S9erufS= unb ©efdfmadS; 
arbeiten, mie fie it)m feine testen SebenSfatjre befdiieben, fetber 
nidjt met)r bie Beit gemamt, bemerffteffigt ^aben, unb metdjc 
nid)t einmat bort tierbeffernb unb auSfüffenb pgegriffen t)aben, 
mo fie fidjer fein tonnten, bafe ber SSerfaffer ben Stnforberungen 
einer SSuc^auSgabe mannidifadje ffiec^nung getragen tpben mürbe. 
®enttod) fann tion etmaS mie Untioffftänbigfeit, fomeit überhaupt 
baS ©egebene reidjt, — nämtic^ bis Schiffer, ©oettje unb Seatt 
USaut, — feine fRebe fein, mie münfd^enSmertt) eS anbrerfeitS 
aud) gemefen märe, mentt 93at>arb Xatjtor feinem Sud) einen 
größeren Sd)tuBabfa^ über bie moberne beutfdfe Siteratur, in 
ber er ebenfo tjeimifdj mar, mie in itjrem ftaffifdjcn Sanctunt, 
f)injugefügt t)ätte. Stuf baS nottigebruugene Unerfüütbteiben 
biefeS SBunfdjeS be^ietjen fid) bie SBorte, mit benen ©eorge 

Sofer*), metdier im Sereitt mit ber treuen ©attin unb SCRitarbeiterin 
beS Serftorbenen, Srau URarie ^anfeit;2at)tor, bie Verausgabe beS 
Sucres beforgt t;at, baS tion if)nt gcfdjriebene Sormort fdffiejjt: 
,,^at)tor ftanb atS URann ber Ueberseugung §u ^oc^, unb p tjod) 
ift bie Steffe, meldje er in ber amerifanifc^ett Siteratur einnimmt, 
atS ba^ er jejjt, ein tjütftofer Xobter, ben Bufäffett unb 9Ri^; 
griffen auSgefe^t merben foffte, p metdjen ein oerbeffernbeS 
Verumtaften an feiner Strbeit fetbft bann fütjren mü^te, menn 
eS bie tiebetioffften Vän^e mären, bie eS unternähmen. ®eS 
UReifterS Vanb ift fteif unb tebtoS, mie ber ©riffet, ben fie 
führte; fein S3Iut eingetrodnet, mie bie Sarben auf feiner ^atette. 
®ie jünger mögen in fdjmeigenber @hrfurcht tior feinem SSerf 
ftehen, mie eS ba ift. Stber deiner mage eS, einen fremben 
Sdjatten ober einen neuen Sorbenton in feine Seinmanb hinein; 
pfdjmuggetn, bamit bie SBelt tion heute, metdje batb bie tion 
morgen fein mirb, nicht ein für affe URate erftären ntüffe: eS 
fei nicht fein SBerf!" 

fRod) Satffor fetbft hutie feinen Sortefungen, um and) ben 
testen Sdjein eines S3erbac£)teS auSpfchtie^en, ba^ er in ihnen 
einen tioffftänbigen ©urfuS beutfdjer Siteraturgefdtjicfjte bieten 
motte, ben Xitel Studios in German Literature gegeben. Unter 
biefem Xitet finb biefe „Xeutfdjen Siteraturftubien", je^t aud) p 
ftatttichem S3anbe tiereint, erfd)ienen.**) Seine pölf einsetnen 
Stbf^nitte aber führen, mie bie ptölf SSorträge ber urfprüng; 
ti^en SSortefungenreihe, bie nadjftehenben Sonbertitet: l) ©rfte 
Anfänge ber beutfdjen Siteratur. 2) Xie URinnefänger. 3) XaS 
mitteratterti^e ©ffoS. 4) XaS fRibetungentieb. 5) Xie Site; 
ratur ber ^Reformation. 6) ®ie Siteratur beS fiebjetjnten 3ohr; 
hunbertS. 7) Seffing. 8) ^tobftod, SBietaub, Vorher. 9) Sd)iffer. 
10) ©oettje. 11) ©oettjeS „Sauft". 12) 9Rid)ter. 

Xer Ulbfdhtu^ mit Seatt $aut mag in beutfdbjen Slugeit 
etmaS befrembenb erfdjeinen, für ben Stmerifaner jeboch nutzte 
eS aus mehr atS einem ©runbe nahe liegen, feinen SaubSteuten, 
tior benen er eben bie URonumentatbitber SeffingS, Schiffers unb 
©oetheS aufgeri^tet, and) jenen beutfdjen Sd)riftfteffer menigftenS 
in tiebeöoff er Seberjeichnung tiorjuführen, metdjer in ber 
beuffdjen Siteratur atS ber ftaffifdie SRepräfentant beS VumorS 
gilt, — eines ©tementS, ohne meines gerabe bie Sprachgenoffen 
Sternes, XidenS, Xhaderat)S, SBafhington SrtiingS, VamthoeneS 
unb 33ret VarteS baS unbeftreitbarfte 9Recht tp^u, fid) eine 
SRationattiteratur gar nicht tiorfteffen p fönnen. Sreitid) märe 
Veine ber ungteich gtüdtidjere, mefenf)aftere unb nät)erftet)enbe 
9Re|>räfentant bafür gemefen. Slber eS mürbe fchon gejagt, bie 
URobernen maren tion ber Strbeit Xa^torS, fomeit fie in biefen 
ptötf SortefungSfapitetn tiortiegt, auSgefdjtoffen, — unb ber 
9Reft t)öt Sdjmeigen fein müffen. 

Xritt uns in ben erften fünf ülbttjeitungen beS 33ucheS ber 
getehrte Kenner ber beutfdjen Sfiradh' unb Siteratureutmidtung 
in bem ganzen jReicbthum eines SBiffenS entgegen, baS um fo 
höher anpfdffageit ift, atS biefe Sprache unb Siteratur nicht 
feine eigene mar, fo barf bie Saffung unb Utnorbnung, in ber er 
hier baS 2BefentIid)fte biefeS, auf fo frembem ©ebiet ertämpften 
SBiffenS feinen SaubSteuten »ermittelt, nidht minbere Utnerfennug 
beanfftrudjen. 33ei alter ©ebiegenheit unb affem ernften ©in; 
bringen in ben Stoff, — eS fei nur auf ben SIbfdhnitt über bie 
gerntanifchen Sf>rachfd)eibungen erften, auf bie hiftorifdje 33e; 
teui^tuug ber mittetattertidheu ©ffif im tiierten unb auf bie 
SBürbigung ber titerarifd^ = f^rad^ticbjen 93ebeutung SuttjerS im 
fünfteu ^lapitet hiugemiefen, — bteibt bie Sornt ftetS bie ber 
gefälligen 23etef)rung, ber untert)attenben unb feffetnben Xar; 
tegung tion Stngefidjt p 5tngefid)t, bie au^ im Sud) nichts tion 
ihrer urfpüngtichen ©teganj, ihrer Seid)ttierftänbtid)feit, man 
möchte fagen, ihrer unmittelbar;perföntid)en ©inbringtid)feit 
tiertiert. 

*) $er frühere amertfartifcfie ©efanbte tu ©onftantinotiel unb fetbft 
bortheithaft betannter (Sdiriftfteffer unb Siteraturtenner. 

**) Qu bem ohnehin um bie Verbreitung bcutjdfer Siteroturfenutnifj 
in Slmerita hodmerbienten Vertage üoit @. iß. ißutnam ©onS in 
9Rem^2)ort. 
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Ript ntinber aitntutpenb tritt biefe Ueberfipttipfeit unb 
®efädigfeit in beirr, ber Siteratur beS fiebse^ntert SaprpunbertS 
gemibmeten fepften Rbfpnitt gu Sage. Mit tiebebodftem .Ber; 
fiänbitifj fittb bartu bte erftcn Regungen beS, nap ben (Gräueln 
beS breifjigjäprigen Krieges micberermapenbeu titerarifpen Be= 
mufjtfeinS irt jenem Seutfptanb gefpitbert, metpeS aderbingS bie 
©rofjtpat ber Rebotution bodbrapt patte, biefelbe aber aup fofort, 
ept beutfp, burdb) ein puttbertjäprigeS potitifpeS Grtenb bejahten 
mufjte, mie eS bie innere ©efpipte feinet anbern SanbeS aufmeift. 
Sie fcptefifpen Sipter, Simon Sap, bie geifttipe ^ßoefie jener 
3eit nnb gum Sptufj ber, eben in Seutfptanb burp ein ber; 
bienteS Senfmat geehrte Berfaffer beS SimpticiffimuS, boit 
benen fip bann über (Sottfpeb, (Rettert, £>ageborn, bie Seipgiger, 
Spmeiger nnb (Göttinger pintoeg ber Ruffpmung gu ber gob 
benen Seit unferer Ö5rofef£affifer bodgiept, paffiren in biefem 
Rbfpnitt eine jo anfpautipe Mufterung, bafj feibft ber mit ber 
Siteraturgefpipte feinet BatertanbeS bertraute SDentfd^e barauS 
eine Sülle neuer Anregung nnb Belehrung empfangen mag. 

Unb bann fommt Seffing in einem eignen Kapitel, baS 
fip unter ^at;tor§ $anb unmidfürtip gu einem fnappen, gtän; 
genben Grffap, einer Keinen Monographie geftaltet pat, metpe in 
iprer Rrt nur burd) bie, fpäter bent titerarifpen Bbot beS Ber; 
fafferS, (Soetpe, gelbibmeten Rbfpnitte übertroffen mirb. Saffen 
mir ipit feibft fprepen, um bem Sefer einen BemeiS gu geben, 
mie tief biefer Rmerifaner in baS Sßefen unb bie Bebeutung 
ber Heroen beS titerarifpen SeuifptanbS eingebrungen ift, unb 
gu metper bereprungSboden nnb bod) bon jeber Berbtenbung 
freien Beftimmtpeit fiep im Sauf eines lebenslangen bertranten 
Umgangs mit ihnen fein Urtpeit über fie geflärt hat. 

„©rohe Männer tommen ihren Beitaltern nie, ohne bafj 
biefe mehr ober minber auf fie borbereitet mären. Sie geheimen 
(Sinftiiffe, melpe gegen baS Grube beS achtzehnten BaprpunbertS 
in einem gefedfpafttipen unb potitifpen ®ampf bon beifpiettofer 
SBitbpeit gunt RuSbrup fomnten fodten, maren fpon am Söerf, 
unb eS muffte bereits eine anfehnlicfje Rngapt empfänglicher ®e; 
müther in Reip unb ©lieb fein, mürbig unb fähig, biejenigen, 
bie gu Schöpfern geboren maren, gu begreifen nnb auf iffteit 
Schultern gu erheben. Sropbem mar biefen in erfter Reipe 
nichts atS ein Seben beS Dämpfens unb Ringens gemifj. Senn 
eS ift ein gemaltiger Itnterfpieb gmifpen ber fpmeigenben unb 
ber taut auSgefpropenen Auflehnung. Sie |jöfe, bie Uniber; 
fitäten unb bie ©eifttipfeit übten in jenen Sagen eine befpotifpe 
®ematt in alten MeinungS; nnb ®efpmadSfapen. Ser junge 
Schriftftetter patte nicptS Gütigeres gu tputt, als fip feinen pocp; 
betitelten Spupperrn gu fuepen unb begaptte mit pöfifper Spmei= 
epetei baS BiSpen fRebefreipeit, in metepem man ipm ertaubte 
fiep gu ergehen. 2Bir bermögen bie geiftige Gürftarrung jener 
Beit unb bie allgemeine Untermürfigfeit im Sienft ber Autorität 
am beften aus bem grimmigen Unmiden nnb ben UnterbrüdungS; 
maßregeln gu beurtpeiten, metpe jebem SSerfucp, fiep titerarifcp 
unabhängig gu machen, folgten. Sie reipften Begabungen mürben 
gurüdgemiefen. Sie Bapnen gu einer freieren eignen Gsmtfaltung 
nnb gur Sprengung beS BorurtpeitS, metcpeS nur im auS; 
länbifdpen Mufter baS eingig BerüdfiptigenSmertpe erbtidte, 
mürben ebenfo fcpneU mieber berfperrt, mie fie erfptoffen morben 
maren. Unb baS, maS peute bie (Glorie beS beutfpen BotfeS 
ift, mürbe lange ^apre pinburp befämpft, atS fei eS eine Spmap 
unb ein Berbrepen. 

„Ser Mann, metdjer auS biefer Söiiftenei pinauS guerft 
eine ftare, breite Bapn brad), mar ©ottpotb ©ppraim Seffing. 
3cp neune ipn atS ben Gürften, meit er tpatfädjtidp ber mapre 
Pionier beS bentfepen ©ebaitfeitS gemefett ift, — meit fein 
Sebeit ein eingiger ^riegSntarfcp unb eine eingige Stptapt mar, 
— ein tanger unb bitterer ^ampf für bie Söaprpeit, bie Sutb; 
famfeit unb bie Sreipeit. Söemt feine größten Berbienfte eine 
Beit taug neben beit $erüorbringungen Slnberer in ben Scpatten 
gu treten fepienett, fo finb fie feitbem int Saufe ber Beit nur 
um fo fieptbarer gemorbett, — ber Beit, metdje itnS ja grofjen 
Männern gegenüber attein ben richtigen Stanbpunft teprt. ®r 
ftept peute üor uns atS baS, maS er mar: ein nnentmegter £etb 

ber Siteratur, ftets unter bem Banner einer bertornen Hoffnung 
tämpfenb, ftets bis gu ben Bäptten in SSaffen, ftetS fieper beS 
enbtipen SiegeS./; 

Unb gum Scptufi biefeS Seffing=?tbfpnitts ftepen bie folgen; 
ben SBorte: 

„Scp poffe, bajj eS naep ber bon mir augebeuteten Unter; 
fepeibung gu feinem Mifmerftäitbnip mepr fiipreit tarnt, mentt 
icp fage: bap atS poetifepem Scpöpfer eine pötpfte i^atme Seffing 
nidjt guerfannt merben fantt, mäprenb er als ummätgenbe unb 
ertöfenbe Matpt, atS bapnbredjenbe nnb organifatorifepe ©ematt 
in ber gangen ©efpipte fanm feines ©teiepen pat. (5r mar 
ein Reformator im pöpften Sinne beS SBortS, unb fepritt burp 
fein Seben mit ber nämtipeit MattneSmürbe, bem nämtipen 
SSaprpeitStrop, mie Sutper gu SBormS. Srop beS SintagS; 
parafterS berfpiebeiter feiner Streitfpriften mirb ber größere 
Speit berfetben fort unb fort mit Rupett gelefen merben, bemt 
bie SSaprpeiten, bie in ipneit auf Spritt unb Sritt aufbtipen, 
finb an feine B^t, aü fein Sanb gebunben. SBäprenb einige 
jeiner grofjen Beitgenoffen, mie SHopftod unb Söielanb, int 
iiterarifpen Seutfptanb mepr unb mepr an Bobeit öertiereu, 
mirb ber ?ßla^, ben Seffing barin eiunimmt, immer breiter 
unb bebeutfamer. einem feiner früheren Briefe an feinen 
Bater finbet fip fotgenbe Stelle: '2Benn ip ber beutfpe Motiäre 
merben fönnte, mürbe ip einen unfterblipen Ramen geminnen.’ 
@r ift mepr gemorben atS baS. @r mürbe ber beutfpe Seffing!" 

Ser näpfte Rbfpnitt bereinigt ^topftod, SBietanb unb 
Berber gu einer ©ruppe. Unb obgteip ber Rutor in ben ein; 
teitenben Söorten gugeftept, ba^ eigenttip fein unmittelbares 
Banb gmifpen ber fpriftftetterifpen £>erborbringung ber brei 
Männer, unb, maS ipr Seben antangt, ein fotpeS nur gmifpen 
ben beiben festeren beftanb, fo mei^ er bop aup pier einen 
in fip abgefptoffenen @ffap gu geben, metper, bie titerarifpe 
Bebeuhtng jebeS ©ingetnen ins öotle unb riptige Sipt ftedenb, 
in feiner gmeiten |)ätfte nop einen befonberen Reig burp bie 
barin gu Sage tretenbe Gringetebtpeit in baS ftaffifpe SBeimar, 
— bie Brupt meprfapen längeren RufentpattS Baparb SaptorS 
in bem MufemBJittmenfip an ber — erpätt. Mit Berber, 
bem Grrfptiefjer beS BotfStiebeS unb bem ißrebiger pumatt; 
ppitofoppijper ^beeit, begeipnet ber Rutor bie ^ßeriobe ber 
Borfämpfe unb Kämpfe atS abgefptoffen, um uns mit ber 
Bauberformet „Spider" auf ben Sippen in baS fonnige Zeitig; 
tpunt ber freien, fetbftftänbigen Spöpfuitg beS Spänen in ber 
bentfpen Siteratur pinübergufüpreit- 

„Sie Splapt um ben freien Gebauten unb um bie gu 
feinem RuSbrud nötpige Sprape mar gefptagen, unb baS Setb 
gemonnen. SSir merben fortan eine peiterere Suft unb bie Rtt= 
gegentoart einer reineren unb erhabeneren Bnfpiratioit atpmenl" 

Mit Spider betritt ber engtifp fpreibenbe Biograpp uitb 
^ritifer ein ungteip banfbarereS unb beffer borbereitetes ^efb, 
atS baS bis bapin boit ipm für feine Sanbsteute erfptoffene unb 
auSgebeutete. Senn menn aup nop fein Britte ober Rmeri; 
faner entftanben ift, metper für Spider ober ®oetpe, — natiir; 
tip beS Septeren „Sauft" ausgenommen, ben Baparb Saptor 
feibft ber englifpen Siteratur erobert pat, — in ber engtifp 
rebeitben 2öett anp nur annäpernb baS gemorben ift, maS 
Spteget uitb Sied für Spafefpeare in Seutfptanb gemorben 
finb, fo finb bie SBerfe Beiber bop bielfap iiberfept nnb nament; 
tip gepören bon ben Spider’fpen Stüden „Sie Räuber" unb 
„Maria Stuart" gum Beftanbe beS SpeaterS in Grngtanb, mie 
in Rmerifa. Saptor feibft pat nop furg bor feinem Sobe eine 
Ueberfepung unb Bearbeitung beS „Son ©artoS" bodenbet, bereu 
Bmed eS ift, aup biefeS Stüd birect ber amerifanifpen Bü'pne 
gugufüpren. SaS Manufcript liegt in ben ^)änben beS Spau; 
fpieterS Samrence Barrett, für ben bie Sitetrode beftimmt mar, 
unb man barf uap bem, maS ber Ueberfeper nocp furg bor 
feinem Rbgang nap Berlin babon einer Keinen Rngapt beutfper 
unb amerifanifper Sreunbe in feinem Rem;?)orfer ^»aufe bortaS, 
mit Rept auf bie SSirfuug gefpannt fein, metpe biefer eng; 
tifpe „Son ©artoS" bon ber Büpne perab mapen mirb. 

Ueber biefen Bortpeil einer größeren Befanntpeit feines 



Nr. 5, Utf ©egcnmnrt 73 

©egettftaitbeS fpridjt fidf Satjlor in feinem Slbfdjuitt über ©filier 

felbft, mie folgt, auS: „Sie S3iografol)ien mtb Sluffähe ©arlpleS 
unb bic Uebertrögitngen Don ©oleribge, 33omrittg, üSultoer unb 

Slttbertt fabelt in ©nglattb unb Slmerifa ein beftimmteS SSitb 

Don ©djiderS ©Ijaralter nnb ©ettiuS erzeugt, — ein 23ilb, 
meines menigftenS in feinen Umriffen richtig ift, meint eS auch) 

fonft oielfadj Derfdjmomrnen unb ungenau erfdjeint. Sie marteren 
unb feineren ©Ratten unb Sichter, meldje nöttjig finb bie ©liggett 

gutn Porträt ju DerDodftättbigen, tönneu nur burdj fettes ein= 
geljenbere unb liebeDodere ©tubiunt erlieft merbett, §it meinem 

aderbittgS feilt ißoet biefettigett, bie ein 3JM feine 33elanntfchaft 
gemacht haben, fo feljr antodt, mie biefer. 2Bie 33ttrnS mtb 

S3t)ron entgiinbet er in beut Sefer ein ^ntereffe für feine ißerfon, 
iit beffett Sicht eS faft unüernteibtid) mirb, and) feine ©djöpfungeit 

gu betrachten unb gu genießen. ©in unbefdjreiblicfjer SJtagne; 
tiSmuS haftet an feinem dtamen nnb trägt if)it über bie gange 

2Belt. Vergebens hat Seatt ißaul Don bem fteinernen ©dritter 
gefprodjen, üor melchem ber grernbe, mie Dor einem Slbgrunb 

gurüdpradt, DergebenS hat ihn ©rabb dtobinfon als mtgefedig 
unb ben SluSbrud feines (55efid)tS als müft befdjriebett: — nur 

menige Sichter haben fe in ben bergen ber SUlenfdjen fo Diel 

©ntljufiaSmuS, üdtitgefühl nnb Siebe entflammt, mie griebridj 

©djider. Sie SCReitfdj^eit fdjeiitt biSloeileit, gleich bem einzelnen 
SnbiDibnnm, unter einem unberechenbaren Impuls Dort Siebe 

hingufdjmelgen, unb fdjön ift bie Unfterblidjleit, meldje beS glüd; 
lid^eit Richters Jjarrt, auf melden fid) biefer ©tront Dort Siebe 
ergießt 1" 

Srohbem mürbe man fidf irren, menn man nach biefer ©im 
leitnng einen fritiflofeit, burdj fein Siebenten unterbrochenen 

|>t)mnuS auf ©djider Don ©eiten beS amerifanifchett Poeten nnb 

SiterarhiftoriferS ermarten mürbe. 2Bie marrn auch ^er gange, 
bem SieblingSbidjter ber beutfdjen Sugenb nnb ben beutfdjen 

Waffen gemibrnete Slbfdjnitt gefdjrieben ift, mie feljr ber Slutor 

bnrdj eingeftrente nteifterlidje Ueberfe^ungen bemeift, mit meldjer 
Eingabe er fid) felbft in ©effilier hirteingelefen nnb hineingelebt 

hat, fommt er bodj am ©djluh gu bem nadjftefjenben ©rgebnifj, 
meldjeS in ber Slufridjtigleit feiner SluSfpradje am beften bemeift, 
mie feljr S3aparb Satjlor gu einem mirflichen unb ernften SSer= 

mittler gmifdjen feinem SSolfe unb bem ©eifte nnb ber Dichtung 
ber Seutfchen berufen mar, nnb nid)t gu ihrem bloßen Slrtpreifer 
unb Slufbringer um feben ißreiS. 

„9Jtit allen biefen nngemöhnlichen unb bemmibernStoerthen 

©igenfcfjaften fönnen mir ©dritter bodj nicht höher ftetten, als 
in bie gtoeite dteilje ber SBeltpoeten, mie fie SSirgil, Saffo, 
©orneide, üdtoliöre nnb SSpron einfdhlie^t. Slber tro^bem ift 

fein $la|, maS bie SSemnnbernng be§ SSolfeS unb nicht nur itt 
Seutfdjlanb, fonbern in ber ganzen ciDilifirten SÖBelt betrifft, ficher= 

lieh nnter ben©rften. ©ein dtuljtn ift Don jener Slrt, meldje eng mit 

bem Slntljeil Dermadjfen ift, ben baS Seben eines üütenfdjen mach¬ 
rufen muh, mit anberett SBorten, bie Siebe für ben SJtann gefeilt 

fid) gur SSemnnberung beS Poeten. SBir bürfen getroft fagen, bah 

burdj bie gefammte ©djider’fdje Sichtung eine fo beftimmte ^5ers 
fönlichfeit f)inbnrd)teud)tet, ba| eS unmöglich ift, fie Don bem 51t 

trennen, maS uns fein (Genius gegeben. Sludj an anbere Si<hs 
ter, mie Saffo nnb S3t)ron, heftet fid) baS regfte perfönlidje Sn- 

tereffe, aber bei feinem entfpringt eS aus bem SSorhanbenfein 
jener erhabenen, unerfdjütterlidjen Eingabe an ein ebleS bidjü 
terifdheS $beal, mie fie bem Seben ©djiderS feine SBeilje gab. 

©leid) bem großen Seffing fudjte er bie SBafjrheit, aber nicht 
im Bereich beS Sljatfäd)lid)en. ©ie mar iljtn nicht eine ftrenge, 
hüdenlofe ©eftalt, fdjön mie ein ©teinbilb, aber auch mie ein 
©teinbilb hart «ttb falt. ©ie fdjmebte ihm Dielmehr mie ein 

©ebilbe Don Suft nnb Sicht Dor, baS h0CI) über bem Sßirrfal 
beS SebenS in ben dtegionen ber 33egeifternng nnb Hoffnung 

thront. ®aS SBodgefüf)! ber ©chönheit biefeS ©ebilbeS aber 
fchöpfte ©djider ebenfo mohl ans ben Siefen feines ©mpfinbenS 

mie feiner ©rfenntnih- Unb baS ift eS, mornit er bie ©ehnfudjt 
nnb baS $erj ber ganzen SCRenfchtjeit trifft/' 

dJtit ©oetl)eS berühmten ©trogen „Senn er mar nufer", 

benen eine echt Satjlor’fche, b. h- ^od^trefftidje Uebertragung ins 

©nglifdje beigefügt ift, fd)liefet biefer ©d)ider:?lbfd)nitt mit beS 

noch früheren eigenen SBorten in meiheDoder SBeife §u biefem 
felbft hinübereileitb. 

„Sch möchte ihn ben ©ott nennen, ber einfant auf bem 
©ipfel beS beutfheu ißarnaffeS thront." ©0 lautet bie jmeite 
ßeile iit SatylorS ©oethe^apitel. Unb bie Unsulänglichfeit beS, 

ihm für biefen feinen ©ott gugemeffenen dtaumeS beflageitb, fährt 
er fort: „28ie tief fühle ich bie Unmöglidjfeit, hier etmaS ülnbereS 

gu geben, als ben bürftigften Umrifj eines dJtenfchenbafeinS, mel* 
dies, lang unb breit gugleich, eine ununterbrochene fdjöpferifche 

Slrbeit Don mehr als fechgig Sahren» unb in berfelben nal)egu 
jebeS ©ebiet ber Siteratur, ber ®nnft nnb ber SBiffenfdjaft nnt= 
fahte. SSeuit eine dJtiniaturgeichnung für SHopftod unb SSielanb 
genügte, menn für ©djider unb Seffing eine lebenSgrofie ©tigge 

hinreichte, fo fühle ich, e§ iehi emer Seinmanb Don heroifdjent 
Umfange bebürfte, um ©oetheS SBefenljeit im Slbbtlb baranf 

feftgnhalten." 
Slber mie übermächtig fich auch unferm ©oethefenner unb 

©oetheüerehrer fein ©toff aufthürmeit mochte, — um fo ntäd); 
tiger, als ihm fdjon bamals ber ©ebanfe feftftanb, in einer 

©oetl)e=93iograbhie baS Sßerl feines SebenS gu geben! — er 
hat eS mohl Derftanben, fich 5lt befdieibeit nnb in fnappftem 
SIbrih fomohl baS Seben feines ^aoetifd^en Heroen, mie adeS 
Söiditige unb SRa^gebenbe aus feiner ißrobuction in gmei furge 

Slbfdinitte gufammengubräitgen. ©elbft ber bentfcCje ©oethe= 
jünger mirb biefelben mit ©eitnh unb fttuheu lefen lönnen. Sdit 

©enuh, meil SatjlorS SarftedungSgabe in ihnen ihr 33efreS gibt 
SCRit Stufen, meil adeS ^auptfächlidje im engften Nahmen mit fo 

großer ©emiffenhaftigfeit nnb ©icb)erheit im ©rfennen beffen unb nur 

beffen, maS haubtfädjlich ift, gufamntengebräitgt mirb, bah fich 
Seetüre Don felbft gu einer dtecapitnlation nnb Slnffrifchnng beS enge= 
ren SBiffenS gu geftalten hot, bie gerabe einen fo gemaltigen ©toff 

gegenüber immer mieber ermünfeht fein muh- 2Bie nun erft für 

ben, melchem ©oetlje bisher ein S3uch, menn auch K^t mit fieben 
©iegeln, fo hoch nur ein flüchtig, gelegentlid) unb beftenfads halb1 
burdiblätterteS Such gemefen ift! melier Seftimmtheit nnb 
güde muh ihm ber beutfdje Sichterjupiter nach Sefnng biefer 

begeifterten Slätter Dor Singen ftehen, nnb mie größer muh feine 

Sreube an biefen Slättern fein, menn er fich fast, bah ein 
SluSlänber ift, melcher ben fdjönften nnb meifeften SlnSbrud, 
ben beutfeher ©eift unb beutfdheS ©chriftthum gefunben, berartig 

erfertnen nnb feine ©rfenntnifj berartig auf bie eigenen SanbS= 
leitte übertragen fonnte! Slde biejenigen aber, meldje Saparb 
Saplor perfönlich fannten nnb muhten, mit melchem ©ruft, mit 
melcher Segeifterung er ben ©ebanlen trug, bem Seben unb 
©djaffen ©oetheS in einem grohartigen biographifdj^fritifchen 

2Berf einen ©piegel Dorguhalten, unb bie gugleidj muhten, melcheit 
dteihthum beS Materials er bagn bereits angeljäuft hatte, melcpe 

Sorftubieu bagn bereits abgefhloffen balagen: bie muh bei 
Sefung biefer beiben ©oetl)e=®apitel beS SudjeS gmiefache 2Beh= 

mnth barüber ergreifen, bah em fo fdjöneS, auf bie gleidjntähige 
Sereichernng ber beiben gröhten SolfSftämme ber beseitigen 
©iDilifation berechnetes SB er! nichts als Sorfafj nnb Sorarbeit 

hat bleiben müffen. 
Selehrenb unb intereffant, mie, gleich einem jebeit ber Dor- 

hergehenben Slbfchnitte beS SucheS, auch ^QS ©d)lnhlapitel über 
Sean Sani ift, fo mirb eS fich bodj Don felbft entfchulbigen, menn 

hier ber SSodftänbigleit halber einfach baranf hingemiefen mirb, 
nnb gnm ©chluh biefer dteDue beS merthDoden Saplor’fchen SSer= 

mächtniffeS, melcheS uns in ber Srndlegung feiner SSorlefungen 
geboten morben ift, ihm nod) ein dJtal felber baS SBort, mtb 
gmar baS SBort über „feinen" ©oetlje gegeben mirb. 

,,©S liehe fich," heif*t eS im ©ingang beS erften ©oetlje- 
Slbfdjnitts, „in ber Si'obuction ber Vorgänger ©oetheS eine ans 
fteigenbe Sinie nadjmeifen nnb geigen, mie am ©ttbe berfelben 
feine geiftige ©rfdjeinung fteljt, meld)e im ©efammtbefih ader ber 
höchften ©igenftpaften, bie einem jeben Don ihnen noch mangels 
ten, bie Krönung ber beutfdhen Siteratur merbett muhte. Slber 
eS genügt gu fagen, bah e* in ber güde mtb auf bem ^öhes 
pnnft ber groben Beit geboren mürbe, ba ®lopftod, SBielanb, 
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Berber unb Seffing fdjon in ber 5trena maren, unb baß baS 
Baumaterial, baS i^re Arbeiten geliefert unb Bereits gefügt, ge; 
nau baS mar, maS feiner zur SSotteubung beS Baues Beburfte. 
gm gatte ^loßftodS haben mir ein nüßficßeS unb glüdlidjeS, 
aber fein großes SeBen. gn Seffing unb ©djitter ein SeBen 
boü rüßmlidjert unb fiegreießen Ringens, gn SBietanb unb $ er; 
ber treten uns ©jrfftenzen boÜ günftiger ©efegenßeiten, Sßätig; 
feit unb frucßtBringenben ©inffuffeS entgegen. 316er in ©octße 
finben mir ein bottfomtneneS, langes, reifes unb ganz unb gar 
gfüdlidjeS SeBen, beffen ©rgeBniß natjeju oßne (Steifen bafteßt. 
git ißnt gaB eS feine ungehaltene Berßeißmtg, fein ftüdmeifeS 
©rfüüen feiner Beftimmung. ©S fleßt fo bottenbet, ebenmäßig 
unb feinen Sßunfcß meßr taffenb ba, mie baS ©efüge beS Par; 
tßenon." 

Unb an einer anberen ©tette tbirb ©oetße, toie in beut 
oBen 5tngefüßrten, mit ben flaffifdjen BUtofhmßiern ber bater; 
länbißßen 2)icßtung, mit ben Beiben borneßmften feiner ©enoffen 
im Pantßeon ber SBetttiteratur in folgender Steife zufammen; 
geftettt: 

„2Senn icß ©oetße mit Immer unb ©ßafefßeare zufammen 
neune, fo BeaBficßtige icf) bamit, feine fouberäne ©BenBürtigfeit 
Zu Betonen, ohne für ihn genau biefetüen C$igenfd)aften in 56t; 
fprudj zu nehmen, melcße jene Beiben groß machten. Immer ift 
bie ©pif, ©ßafefpeare baS ®rama, — in ©oetße aber finben 
mir bie ßödjfte gleichmäßige StuSBitbung atter Vermögen beS 
meufdjficßen ©eifteS. S)aS SEBort 'bietfeitig’, melcßeS ihm bie 
®eutfcßen Beitegen, ftammett baS faum, maS eS fagen fottte. 
®aS attgemein menfdjlicße ©efeß fdjeint ju fein: baß BodBrin; 
gung unb ©rfofg baS ©rgeBniß bon 5Inftrengungen finb, bie 
auf einen Punft gerietet merben. ©oetße hat biefeS ©efeß um; 
geftoßen, unb je meiter fidj baS gelb feiner ©cßößfung auSbehnte, 
um fo gtänjenbere Sßaten hat er barauf boüBradjt!" 

Der potjrflpljifdje ilnterridjt auf ben beutfäjen 
(f5t)mnö|ten. 

$>ie ©utmidelung beS nationalen unb beS menfdjücßen ©eifteS 
überhaupt feßreitet nicht fßrnngmeife bor: fie unterliegt, mie eS 
feßeint, in ihrer SBeiterBitbung einem ftetigen ©efeße. ©ie botU 
zieht fich 6t Beftimmten ©tappen, beren ©renzfinien moht 
meiten berfdjmommen in einanberfließen, bie aber ihrem StBefett 
nadt) ftar genug zu unterfeßeiben finb. Spätere |)iftorifer merben 
baS ac^tgehnte gaßrßunbert baS gaßrßunbert ber Poefie, baS 
neunzehnte baS beS ermadjten menfcßlicßen BerftanbeS, eines 
praftifeßen BealiSmuS, bor Ment aber baS ber ejract;pofitibert 
SSiffen feßaften nennen. $enn moht finb auch in nuferem gaßr= 
ßunbert ÜBänuer aufgetreten, benen bie fdjönfte unb ebetfte ©aBe, 
melcße baS ©efchid bem SBenfcßen zu £ßeil merben taffen fann, 
bie ber Poefie, in hoßem SJtaße berließen ift, aber fein eigeitt; 
ticheS ©epräge erhält bodj gerabe unfer Beitalter bureß bie 
ftaunenSmerthe ©ntmidelung, melcße ber menfdjlicße gorfdjungS; 
trieb in ben epeten Sßiffenfcßaften genommen hat. 51m ftarften 
treten moht, meit am teic^teften praftifcß bermenbBar, bie 
immenfett gortfdjritie ber Baturmiffeufdjaften fetbft ßerbor; auch 
ift man in ben ßiftorifdjen Sßiffenfdjaften, fo großartig auch in 
ihnen bie geiftige EEßätigfeit fich entfaltet hat, nodj nidjt ju 
einem fo fertigen SlBfcßluß getaugt, mie ihn bie Baturmiffen; 
fdjafteu genommen haben, inbetn fie baS ©eBiet ber ©mpirie 
Bereits jn bertaffen unb auf baS hhßothetifi^er ©ßecntation 
hittüBerzugreifen berfueßten. ©S mag baS baran liegen, baß bie 
Objecte hiftorifdjer gorfcljung ber Beobachtung nid)t fo unmittet; 
bar unb ftar gegeben finb, ats baS in ben S^aturmiffenfcfjaften 
ber gatt ift. 2)er ^iftorifer muß fein SCRateriat erft auf feine 
Bermenbbarfeit ßrüfen, mäßrettb bem 9taturforf<her jeber ©egen; 
fianb Object ber Unterfudjuug unb Beobachtung merben fann. 
Bietteicht gibt eS einen ©tanbßunft, bon bem auS atte SBiffen; 

feßaften ats eine ©inf)eit ju erfaffen unb §u berftehen finb; ficbjer 
ift, baß mir ihn nod) nidjt erreicht haben. SSotjt aber ift in 
gotge ber gteichjeitigen ©rfotge ber Mturmiffcnfcfiaften unb, 
memt mir fie im ©egenfaß jn biefett fo nennen motten, ber 
©cifteSmiffenfchaften, eine neue Sßiffenfdjaft entfßrungen, bie ge= 
miffermaßen bie SDZettjobe unb bie ©rfenntnißart Beiber in fich 
bereinigt, bor unferer 3dt aber in fo fdjmadjen Anfängen ftanb, 
baß man fie faum ats eine SBiffenfdjaft anjuerfennen bermod)te; 
mir meinen bie ©eograßhm- 

ittod) am ©djtuß beS hörigen gatjrhunbertS gtaubte man 
alten 56tforbermtgen, bie man an ein geograßhifd)^ Sehrbndh 
fietten fönne, 51t genügen, menn man eine teibtidj genaue Be; 
fdireibung beS Betreffenben SanbeS mit feinen ©täbten, gteden 
unb ©örferu gaB. ©0 berbienfitid) bie Arbeiten aber maren, 
metthe biefem ©treben ihre ©ntfieljung berbanften, fo maren fie 
hoch im ©runbe nidhtS 5XnbereS ats Borarbeiten unb gtei^fam 
3)tateriatienfammtnngen für eine fßätere miffenfchafttiche Be; 
hanbtung beS ©rbganzen. 

©rft Berber mar eS, ber in feinen „gbeen über bie ©e; 
fdjidjte ber ©ntmidetung ber Sftenfdhheit^ e^ftea SKate ben 
©ebanfen ftjftematifd) zur Mfdjauung Bradjte, baß bie ©nt; 
midetung ber SJtenfchheit mefenttich Bebingt fei bureß bie Statur; 
Umgebung, in benen fid) bie gortbitbung ber einzelnen Stationen 
bottzogen habe. 2)ie ©eograßtjic mnrbe burd) biefe ftharffinnig 
unb mit größter ©etetjrfamfeit burc^geführte gbee, bie bann in 
großartigerem SJtaßftabe ber große ©eograßtj ^urt Ütitter auf; 
naßm, auf einen ganz neuen ©tanbßunft emßorgehoben, inbem 
fie ißrer Bisherigen gfotirung entzogen unb in ben ßitfammen; 

Ijang ber 355iffenfd)aften aufgenommen mürbe. SSenn man bie 
Berfchiebentjeiten unb ©igenthümfid)feiten ber großen nationalen 
gubibibuen in Bufammenhang mit ben großen Phänomenen ber 
fie umgebenben Statur Brachte, menn man nacßmieS, baß bie 
©ntmidetung ber ÜJtenfthhoit fid) bodj nießt fo ganz °u3 freien 
inneren gmßutfen entmidett hat>e> toie man BiSßer annaßm, 
bann mar ein gunbament für meitere gorfthnngen auf biefem 
©eBiet gegeben, metdjeS bie größten neuen ©efidjtSßunfte für 
bie BetraöhtungSmeife ber ^iftorie in StuSficßt ftettte unb mirf; 
tief) eröffnete. geßt ging man baran, bie großen Sänbercomßteje 
ats gjnbibibuen beS ©rbganzen, mie fie Witter fo ßhitofoßtjifch 
fdjön nennt, aufzufaffen, fie mit einanber zu bergteiefjen, baS 
©emeinfame unb baS Mmeidjenbe ißrer ©eftattung nacßzumeifeit 
unb fo auf bemfetBen Stßege, auf meteßem bie 9taturmiffen; 
feßaften Bisher fdjon fo große ©rfotge erreidjt hatten, auf beut 
einer contßaratiben ©eograßßie neue Üiefuttate ber gorfeßung zu 
geminnen. ©cßoit Bitter fetbft hatte in feinen geiftbotten Bor; 
trägen „©inteitung zu einer allgemeinen bergteießenben ©rbfunbe" 
baranf ßingemiefen, baß bie großen ©rbtßeite in ißrer ßorizon; 
taten unb berticaten ©tieberung gemiffe 5tuatogien aufmeifen, 
bie man nicht moßt auf Bufatt zuriidfüßren fönne, unb baß aud) 
in biefen Bitbungen baS große ©efeß ber ©aufatität obmatte. 
S)er ©eßtuß ber Matogie ift eS, ber bie epeten Söiffenfcßaften 
Zu ißren großartigen ©rfotgen zumeift gefüßrt hat: er ift aueß 
ßier ber güßrer gemorben unb geBtieBen. £)ie ©ebanfen, bie 
Bitter angeregt hatte, führte nach ben umfaffenbften unb mit 
ftannenSmertßer ©etetjrfamfeit unternommenen BorarBeiten ber 
große pefdjet confeguenter meiter, inbem er auS ben Steßnticß; 
feiten, meteße ber auftratifeße ©ontinent mit ben nörbtießen 
^)ätften ber Beiben anbern großen ©rbinbibibucit — 5(merifa 
einerfeitS, 2tfieit mit ©uropa unb 5tfrifa anbererfeitS — ze*9^ 
ben füßnen ©dßtuß zog, baß Stuftratien mit ben umßertiegenben 
^nfetn im großen Dcean einft einen brüten großen ©ontinent 
geBitbet ßaBen müffe, ber fieß Bis üBabagaScar ßin erftredt ßaBe. 
Bunädjft als große £t)potßefe aufgefteltt, mürbe ißm biefe 5tn; 
uaßme zur ©emißßeit bureß bie BeoBacßtung ber BerBreitung 
ber gauna unb gtora auf biefen giufetn, burd) metdje er u. 5t. 
naößmeifeit fonnte, baß SBabagaScar, fo naße an 5Ifrifa getegen, 
boeß mit biefem ©rbtßeite nie in Bufammenßang geftanben 
ßaBen fönne. 

®ie Befuttate PcfcßetS, bie mir ßier natürtieß im ©inzet; 
nen nießt meiter berfotgen fönnen, möcßten im Mgcmeinen bie; 
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jenigen fein, auf betten bie üergleidjenbe Erbfunbe, ber ^Mhel 
üor einigen Saf)üen ju früt) für bie Siffettfdjaft burdj beit %ob 
entriffen mürbe, toeiterbauen fönnte. SJUt einer Eonfequenz, bie 
toeit über baS Biel hinauSgefdjoffen haben bürfte, finb fie bon 
Budle in feiner „History of civilisation in England“ inS Eptreme 
weiter gebilbet tborbett, fo baff bei biefern Sorfdjer, beffeit grohs 
artige^ Serf fonft üieleS Originale nttb BeljerzigenStoerthe ent= 
t)ält unb bon ben §ifiorifern nnferer Sage faunt geniigettb be= 
ad)tet unb getoürbigt tnirb, felbft ber freie Side beS Einzelnen 
bent Uiaturgefeh ^unt Opfer gebraut tbirb. ES beruht baS auf 
bent fpecififheu Seifer, aus ber ^hatfache, bah bie Statur einen 
unleugbaren Einfluh auf ben Sftenfdjen auSübt, zu folgern, bah 
biefer Einfluh ber einzig bebingenbe bei ber inteUectuetlen unb 
ntoralifdjen Gilbung beS dftenfdjen fei. ®em ift aber nic£)t fo, 
fonbern, tote dianfe fet>r fein ben ®ern ber ©ahe auSgebriidt 
Ifat, audi in ber ©efhidjte fittb Freiheit unb Siotljtocubigfeit 
bereinigt; bie Sreitjeit erfdjeiitt mehr in beit Bnbiüibuen, bie 
iftothtoenbigfeit in ben BöHergängen. Sie biefe Bereinigung 
ZU beulen fei, baS ift noch immer ein ungelöfteS Problem. Sir 
fornmen aud) t)ier über baS „£)ah" nidjt hinaus; baS „Sie" fül)rt 
in bie ^yrctüege ber für beit Süienfdjengeift nun einmal ttnfah; 
baren Unenblidjfeit. 

SDiefen fo getoaltigen Sortfdjritten ber jungen Siffettfdjaft 
gegenüber fdjeint eS nun faft unbegreiflich, bah bott ihren, baS 
höchfte Sntereffe erregenben diefultaten nodj fo gar toenig in baS 
gröbere publicum gebrungen ift. Bon ber SDartoin’fdjen SObjeorie, 
felbft oon ben diefultaten ber neueren üergleihenben Anatomie 
ift eine, toenn auch nid)t immer richtige Anfdjauung in baS ge; 
bilbete publicum eingebrungen, bon ben umfaffenben ©nt- 
bedungen eines ^ßefcbtel haben nur Senige eine Borftedung. 
®aburdj fdjeint unS aud) bie feljr auffadenbe Snjatfadje bebingt, 
bah fctft fein junger dJiann, ber fich auf ber Uniüerfüät toiffett; 
fdjafilidjeu ©tubiett hingibt, bie ©eograpfjie 51t feinem auS; 
fdjüehenbett ©tubium macht. 2)ie ©eograpljie erfcbjeint ttod) 
immer als halbüberflüffiger Appenbip zur ©efdjidjte, ben man 
nur treibt, toeil er eben im Gramen „berlangt" toirb. ^)aben 
toir bod) aud) mit Ausnahme bon (Böttingen noch auf feiner 
beutfdjett Uniberfität eine orbentlidje Brofeffur für (Geographie: 
felbft unfer, namentlich burd) feine groben, üortrefftidjen harten; 
Zeichnungen fo befannte Kiepert muh fich mit einer aufjerorbent; 
liehen ^ßrofeffur begnügen. Unb baljer fommt eS beitu auch, 
bah feer geographifche Unterricht auf unfern ©tjmnafien mit ben 
Sortfdjritten ber geographifhen Siffettfdjaft nicht entfernt gleichen 
©djritt gehalten hat. Sir £)eutfhen finb mit Bedjt ftolj barauf, 
bah unfere ©ptnnafien bie ^ßflanzftätten eines rein bem Sbealen 
jugetoanbten ©trebenS finb. Unb toer loodte leugnen, bah bie§ 
Zum groben £(jeit eine tjeUbringenbe Solge beS groben diach; 
bruds ift, mit bem auf benfelben bie huntänifiifdjen ©tubien be; 
trieben toerben? Aber biefe Beüorzugung beS ®laffifhsAntifen 
barf hoch nicht fo toeit gehen, bah feie Abiturienten nnferer 
©tjmnafien fe^r toohl mit ben Berfaffungen, ben geiftigen Er; 
Zeugniffen unb ber ©efhidjte ber alten ©riechen unb dtörner be; 
fannt finb, nicht aber mit ben neuefteit, toahrlidj nic^t untüidj: 
tigen geiftigen ©djöpfungett ihrer eigenen Nation. ®ie „©egen; 
loart" hat fürzlih einen eingeljenben Auffafj aus ber Seber eines 
SadjmanneS gebraht, ber fich gerabe mit ber Srage über ben 
Unterricht beS ©riedjifhen unb Sateinifdjen eingeljenb befhäftigte 
unb auch auf bie AuStoüdjfe fjiutoieS, toelche bie adzu grohe 
Borliebe für biefe UnterridjtSztoeige herüorgebradjt habe, ©tatt 
bie jungen Beute, toelche eiitft üodtoidjtig in baS toiffenfd^aft= 
lidje Seben ihrer ßeit eintreten foden, mit ber gabrifation, 
— anberS fönnte man eS faum neunen — lateinifher Berfe 
ZU plagen, bie bod) meift nur mit faurer Sttühe ben 
ntetrifhen ©efe^en angepaht toerben, niemals aber einen ^>aud) 
toahrer ^Soefie athmen fönnen, fodte man lieber auh einige 
©tunben barauf üertoenben, ihnen ©efhmad an ben gortfhritten 
nnferer Siffenfdjaft im Adgenteiiteit, ber ©eographie im Bes 
fonbern beizubringen. ©Iteru, beren ©ohne baS ©pmnafium bc; 
fuhen, toerben mir leiht bie Erfahrung beftätigen, bah biefelbcit 
meift mit einem getoiffen Horror bon bem geograpfjifhen Unter= 

riht rebeu, ben fie in ber ©hule geniehen. An bielen ©pm* 
nafien, za betten auh ba§, toelheS ber ©hrciber biefer Beden 
befudjte, gehört, erftredt fich ber geographifhe Unterricht nur 
auf feie unteren klaffen bis Ouarta inclufioe, toahreitb er in 
ben oberen klaffen gelegentlih in ben ©efhiht§huttbeit mit 
abgemacht toirb, fo toeit bieS eben für ben htftorifhen Unters 
riht fhlehterbingS unentbehrlih ift; b. h- ber Unterriht bcs 
fhränft fih meift auf bie alte unb neue politifhe ©eographie, 

' bereu Hauptaufgabe ift, bem ©ebähtnih eine möglidjft grohe 
Sdienge oon tarnen, bie oljne eine flare Anfhauung boh nur 

, leerer ©hall finb, einzuprägen. Sir oerfeniten nidjt bie Uns 
1 entbehrlihfeit biefeS „©ebähtnihUameS", aber er barf nicht Zum 

auSfhtiehtthen ©egenftanbe beS geograppifhen Unterrichtes 
gemadjt merben; fonft ermübet ber ©hüter unb üerliert ade 
Suft, fid) anher ber ©djulzeit mit geograpl)ifhen Gingen zu bC; 
fhäftigen. Unb boh Vceih jeber einfihtige Sehrer, toie öiel 
namentlich in ben höheren klaffen baran liegt, bah bie ©hüler 
bie Anregung, toeldie fie Oon ihrem Seljrer empfangen, bazu bes 
nupen, zu Haufe felbftftänbig toeiterzuarbeiten. dJiedjanifh ott; 
gelerntes Siffen fann nur oerloirren, niht befruhtenb toeiter 
toirfen. Sh taan mit Sag oerfidjern, bah unS in ißrirna unb 
©ecunba auh niht eine Anbeutung Oon bem groben ©influffe 
ber geographifhen Umgebung auf bie htftorifhe ©nttoideluug, 
üon bem Bafammenhang ztuifhen ©eographie unb ©efhihte ge; 
geben tourbe: toir lernten eben bie antifen unb ntobernen 
tarnen ber ßänber, Bafeln unb ©täbte auStoenbig unb ers 
hielten üon bem inneren Bafammenhang ber ®inge feine Bor= 
ftedung, toenn toir fie unS niht burh eigenes üftachbenfen Oers 
fhafften. Unb auS bem Berfeijr mit gleihgefinnten Sreunben 
ioeih ih jar ©enüge, bah anfer, fonft oortrefflih geleitetes 
©pmnafium in biefer Beziehung feineStoegS eine Ausnahme bars 
ftedte, fonbern bah eine berartig trodene Befjanblung feeS geos 

! graphifhea UnterrihteS faft bie Siegel bilbet. Am AuSmenbigs 
lernen üon tarnen aber fann mit ÜDiühe ein ®inb ©efaden 
finben, bem baS Sernen eben ttod) ha^Be ©pielerei ift, niht 
aber ein tjeranreifenber Säugling, ber burh bie zanehmenbe 
^enntnih ber ÜUieiftertoerfe alter unb neuer Beit unb bie Bes 
fhäftigung mit mathematifhen Theorien felbftftänbig za benfen 
angeregt toirb. 

Unb toie intereffant fönnte gerabe in ben höheren klaffen 
ber geographifhe Unterriht gemäht toerben. ÜDian erzähle ben 
jungen Beuten üon ben tounberbaren Kräften, bie baS organifhe 
unb unorganifhe Beben bebingen, man zeige ihnen ben Einfluh 
ber atmofpfjärifhen Erfdjeinungen auf bie Bilbungen ber ©es 
birge unb ber lebenben Sefen, man tüeife fie auf baS eigen; 
thümlidje Sieberfehren getoiffer eigertthümliher ©eftaltungen in 
bem Ban beS ErbförperS l)tn; unb man toirb finben, bah he 

i ben Sorten eines foldjen geographifhen SehrerS mit Begeifterung 
i folgen toürben. dftan toeife fie barauf htn, toie auS bem Bor; 

fommen ober üftihtüorfomnten getoiffer Sl)ier; unb ißflanzenarten 
auf eine frühere Bafammengehörigfeit jept getrennter Sänber; 
maffen gefhloffeu toerben fönne, toie man baburd) Zu erfennett 
üermöge, bah feie Snfel Eeplon nid)t eine i)3ertinenz feer inbifefjen 
Halbinfel ift, fonbern in innerem Bafammenhange mit ben ©unba; 
infein fteht, bah bie Snfel SJtabagaScar nidjt zu ber afrifanifdjen 
Seit gerechnet toerben fann, fonbern einen burd)auS oceanifhen 
Eharafter trägt :c., unb ber Erfolg toirb niht auSbleibett. dtatiir; 
lief) mühte babei auh ein Ueberblid über bie EntbedungSreifen, 
burdj bie unS biefe Sänber eröffnet toorben finb, gegeben toerben; 
man fönnte bann auh eia Sort über bie Sidjtigfeit ber großen 
dJieereSftrömungen für bie ©djifffahrt hinzufügen; furz, feer geo= 
grapljifhe Unterriht muh fo eingerichtet toerben, bah er nidjt 
bloS baS ©ebähtnih an= ober üielmeljr abfpannt, fonbern bah 
er auch ben Berftanb unb baS ©enuitl) befriebigt. Sn biefer 
Hinfidjt mäht fih bei ben jüngeren ßef)tern ein ©djritt zant 
Befferen bemerflidj; meift aber fheitern iljte Bemühungen an 
einer äuheren ©djtoierigfeit, bem Sdiangel an Beit, bie in ben 
oberen klaffen für ben geographifhen Unterriht offen gelaffen toirb. 

ÜUieift ftedt fidj bie ©adje fo, bah in beit brei ©tunben 
toöhentlid), toelhe für ben Ijiftorifhen Unterriht referüirt finb, 
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nur eben baS gejßißtliße fßenfum abfotPirt inerben fann, jo 
baß jür ben geograpt)ifd;en Unterricht jo gut luie feine Beit er; 
übrigt mirb. £>ie ©ßüler ber unteren Staffen aber, in benen 
jmei bi§ brei ©tunben mößentliß bern geograpbjijc^en Unterrißtc 
jetbjt getniomet inerben, jinb jür bie miffenfßafilißen Fefuttate 
ber neueren ©eograpßie noß nißt geijtig reif genug: bei ihnen 
muh ber Unterricht mehr einen äußerlichen, ßalb mnemoteßnijßen 
©ßarafter tragen. 2Bie aber ijt biejem großen Uebelftanbe ab; 
Sußelfen ? 

Sch möchte §ur Söfung biejer Srage an ein Snftitut au- 
fnüpfen, metßeS auj bem ©ßmnafium, metßeS ich befußte, bejtanb 
unb ino 1)1 auch auf anberen Seßranftatten jeine Analogie ßaben 
luirb. diejenigen ©ßüler, melße in Solge eines organifßen 
SeßterS ober auS ifgenb einem anberen ©runbe an bem ©e; 
jaugSunterridjte nicht tßeitneßmen fonnten, mürben mäßrenb ber 
©efangSftunben mit irgenb einer anbern, meijt redjt überjlüjjigen 
unb nie recht ernjt genommenen Arbeit befßäftigt. da nun 
aber jür jeben ©hiiler eine Bett eintritt, an ber er an bem 
©ejangunterricht nicht theiluehmen fann, bie beS ©timmbntßS, 
jo fönnte bie je ©tunbe recht mol)l ju einem fpftematifßen Untere 
rid)t in ber jonjt jo öernaßtäffigten allgemeinen pßpfifalifßen 
©eograpßie oermenbet tuerben, §umal gerabe ber ©timmbruß 
in einem Filter eintritt, in meldjem ber ©hüler jür eine meßr 
miffenfßaftliße Darlegung geograpßifßer dßeorien jßon e*ne 
gemijje Ü^eife befißt. ©in Saßr fang möd)entlid) eine ©tunbe 
Stuedmäßig eingetl)eilteu Unterrichts in biejem Sache mürbe aber 
jür ben nächften Bmed bollfommen genügen. 

doß gibt eS nod) einen anbern 2Beg, um jür ben geo; 
grapßifßen Unterridjt in ben oberen Staffen Beit 511 geminnen. 
SCBtr hüben jhon angebeutet, baß mir ben Faßbrud, melier auj 
bie bem rein Sbeaten jugemanbte 33efßäftigung mit bem flaf; 
fijßen Altertßum auj bem ©ßmnajium gelegt mirb, jür ein 
großes ©lüd halten, 23efannttiß mirb gerabe biejer $unft bon 
benjenigen, melche gegen bie Bufajjung ber Featfßulabiturienten 
ju bem afabemijeheu ©tubium baS Sßort ergriffen haben, mit 
Feßt jtarf betont. der DFaterialiSmuS übermiegt in unjerem 
commerciellen nnb gejetligen Beben jßon meßr als gu biel: pm 
Unterrichte jür bie heranmachjenbe Sugenb, jur Söefßäftigung 
mit ben äßiffenfßaften brauchen mir SFänner, bie jür ibeale 
Feftrebungen nicht nur pgönglidj jinb, jonbern benjelben seit? 
meije aud) ißr materielles Snterejje p opfern bereit jinb. Unb 
fotßer SFänner ßaben bie beutjeßen ©ßmnafieu — mit ©tol§ 
jei eS gejagt — eine red)t ftattliße Ansaßt ßerüorgebraßt. die 
Featfßuten, melße bem ©init ißrer ©cßüler naturgemäß meßr 
auj baS ^raftifße rißten unb ißrem B^ede unb Manien nad) 
rießten ntüjjen, fonnten in biejer 93e§ießu:tg nießt entjernt baS 
Fämtiße leijten. 

Aber ijt eS etma eine bem SbealiSmuS entgegengefeßte 
Seftrebuug, trenn man biejenigen jungen Beute, mefeße einjt ißr 
ganjeS Beben bem dienfte ber SSiffenfßaft meißen jollen, melße 
bie einjfußreidjften ©teilen im ©taate einsuneßmen berufen jinb, 
mit ben Fejultaten alter SBiffenfßaften, jo meit baS ntöglid) 
ijt, befannt ju maßen jucht? Söoßt öerftanben, mit ben Fejultaten; 
SU eigener miffenfßafttißer SSejchäftigung ijt bie ©cßule nießt ba. 
Biber ijt bie ©ßutseit nießt bie einige, in melcßer man jiß auj 
bieje SBeije eine smar nießt intenjibe, aber e^tenfibe Gilbung an; 
eignett fann? Unb ijt eS nießt traurig, baß bie jungen Beute 
Smar trefflich im ©rießifßeit unb Sateinifcßen SBefcßeib mijjen, 
boit ben neuejteu Sortfßritten einer jür alle Greife jo ungemein 
mießtigen äßijjenfßaft aber feine Forftetlung ßaben? 2Bir ßabeu 
jeßon oben barauf ßingemiefen unb fönnen uns barin auf baS 
Urtßeit bieler Saßmäuner berufen, baß bie Hebungen in tatei; 
uijeßen Metren abjolut überflüjfig, ja jogar fßäbliß jinb; baS; 
jelbe gilt bon ber übermäßigen AuSbeßnung fßrifttißer Hebungen 
in ben antifen ©praßen. $Fit ben ^auptgrunbjügen ber grießi; 
jeßen nnb lateinifeßen ©rammatif ijt ber ©cßüler befannt, meint 
er bie Dberfecuuba beS ©ßtmtafiumS betritt. Aufgabe ber ßödjftcn 
klaffen ijt eS, ißn bitrcß Seetüre antifer SFeiftermerfe in ben 
©eift beS AttertßumS einpjüßren, nießt ißm ben Sopf mit 
pßilologifßen ©pißfinbigfeiten ansujüllen; ißm sn seigen, mie ' 

fßlato gebaeßt, mie dßucßbibeS bie ©efßißte feines SSotfeS ge; 
jßriebeti ßat, nißt aber an ißlato unb dßucßbibeS grammatifdje 
Regeln einsupaufen. Unb biejer Btoed mürbe gans bortrejjlid) 
erreißt merben fönnen, menn man bem. aßt ©tunben mößentliß 
untjajjenben lateinijßen Unterrißt in ©ecunba unb iprinta smei 
©tnnben entzöge nnb bieje auj einen meßr mijjenjßaftlißen 
Unterrid)t in ber ©eograßßie unb — fügen mir hier gefegentliß 
ßinsu — auj eine etmaS eingeßenbere ©arftetlung unjerer natio; 
nalen Siteraturgejßißte üermenbete, in ber bie Abiturienten 
unjerer ©ßmnafien auß meijt meniger 33ejßeib mijjen, als im 
©icero, SioiuS ober 3£enopßon. S33ie manße ©tunbe mirb in 
ißrima am lateinijßen Unterrißt nußtoS oergeubet: man läßt 
bie ©ßüler lateinijße ©tilübungen anjertigen, oerjßmenbet meßr 
als su fiel Beit auj lateinijße Aujjäße, bie boß meijt nißt 
öiel meßr jinb, als fortmäßrenbe Söieberßolungen angelernter 
jßßrafen, unb üermenbet auf bieje ®inge unb anj lateinijße 
©gtemporalien jmei fojtbare ©tunben mößentliß. ®ieje über; 
lajje man einem gefßidten unb tiißtig oorgebilbeten Beßrer ber 
©eografßie, unb man mirb üerßinbern, baß junge Beute, melße 
baS Beugniß ber 9teije jür bie UniöerfitätSftubien in ber ^ajße 
tragen, mit ben bebeutenbjten ©ntbedungen ber mobernen SBijjen; 
jßajt unbefannt jinb. (Seorg JUinter. 

Jluö bet 

Die })er0amenif(l)ett Dilbtoevke. 

(Sitt munberbar glüdlißer Bujatl, bejjen erjolgreiße AuS; 
nußung allerbiugS nur burß bie lebeubige Antßeitnaßme 
ßößjter jperjonen unb unter 93eißütfe unjerer umjißtigeu SDiplo; 
matie getingen fonnte, ßat Berlin in ben S5ejiß antifer Original; 
bitbmerfe erjten langes gejeßt. 2)ie ©cnlßturenabtßeilung 
beS alten SJiujeumS, jbecietl ber ajjßrijße ©aal, birgt feit einiger 
Beit bieje ßerrlißen ©ßäße, bie nur erjt üorläußg georbnet unb 
am 33oben auSgebreitet ißrer Auferfteßung ßarren, aber bemtoß 
jßon jeßt bem publicum gegen eine non ber ©eneralbirectioit 
ber SCRujeen ertßeilte ©intrittSfarte su9üitglid) gemaßt jinb. 
©ine ©rlaubniß, melße erjreutißermeije reßt jtarf benußt mirb. 

®ie ©rmerbung ber jßergamenijßen S3itbmerfe ijt unsmeijel; 
ßajt jür Berlin ein großes ©reigniß. Unjer SDlujeum mirb 
ßierburß gegen jrüßer auj eine entfßieben ßößere Siangjtuje ge; 
ßoben, benn menn unjer 33efiß an Driginalbitbmerfen biSßer jo 
Siemtiß ärmliß, mager unb unbebeutenb mar unb Sßerfe erjten 
langes jajt gans fehlten, jo mirb bieS nun mit einem ©ßtage 
auberS. Um bom ©tanbßunfte beS ^unjttourijten sn jpreßeu, 
mar eS jrüßer nißt unerläßliß bie berliner SJiujeen gejeßen 
SU ßaben, ba auß bie Abteilung jür alte üDtaterei nur SßenigeS 
erjten langes aufsumeijen ßatte, non jeßt ab mirb unjer Sttufeum 
jiß aber mit benen aller europäifßen ©roßjtäbte mejjen fönneu, 
menigftenS maS bie ©culpturmerfe anbelangt. ®eSßalb begrüßen 
mir biejen neuen BumaßS mit S^enben als einen erjten 33au; 
jtein jür bie sufünftige fünjtterijße ©röße unjerer beutjßen 
®aiferftabt. — Berlin mirb jo oft ßäntifß fritijirt nnb uugereßt 
beurtßeitt, alle Finalitäten, bie unjere große nationale ©nt; 
midetung im AuStanbe unb mitunter auß moßt ßter unb ba 
im Fatertanbe maßgerufen ßat, fußen jiß an ^Berlin su reiben 
unb baSjelbe ßeruntersufeßen. ©ißerliß ijt eS nißt fßmer an 
Berlin Mängel su entbeden, aber bie Urjad)e ber augenfßeiit; 
lißen Mängel FerlinS, jeine große Sugenb gegenüber ben übrigen 
©roßftäbten ©uropaS, ijt auß fein Forsug. ©ie Straft, melße 
Berlin in jo furser B^it jum Fange einer BBeltftabt erßobeit 
ßat, mirb unter ber belebenben ©oune beS neuen beutjßen 
FeißeS noß biel S3ebeuteitbereS mirfeit müjjen. Foß fonnte 
jiß bie neue ®aiferftabt nißt als jolße monumental ausprägen, 
aber ber junge Fieje mirb jßon jeine gejunbeu ©lieber jtreden, 
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trenn iprn öfter fotc^e Staprung gufließt, tote fie beifpielStoeife 
bie ©rtoerbung bietet, non ber pier fpeciell bie Siebe fein foll. 
©cpließlicp merben bie Leiber befdjämt üerftummen ntüffen. 

Stuf ber ätteften Kulturftätte ber SBelt, auf bem Voben 
®leinafieitS, in ben Ruinen ber alten grieepifdjen Kolonie 
Pergamon entbedte ber bort an einem Vapnbau befepäftigte 
preußifdpe Ingenieur iputnann fepon oor einigen B^pren ein 
fl'eine§ Vautoerf, üermutplicp einen SBeipattar, ber außen mit 
einem Vilbfriefe üon überlebensgroßem SRaßftabe, innen mit 
einem ebenfotepeu Briefe in Heineren Slbmeffungen gefcpntüdt 
gemefen trat. Konfut SüberS in ©rnprita erhielt oott bem 
Buube SRacpricpt unb burep feine Vermittlung gelangte bereits 
oor Sötten ein ©tüd beS größeren Briefes pierper ins SRufeum; 
aber erft bem toirffamen Sßrotectorate unfereS funftfinnigen ^ron= 
pringen ift eS gu banfen, baß eS bem ©efanbteit ©rafen .Spapfelbt 
getingen fonnte, unS bie gtüdlidje ©rtoerbung biefeS ©cpapeS gu 
fiebern. SBir paben ©runb genug, alten betten banfbar gu fein, 
bereu Stntpeitnapme unb ©efcpidlidjfeit un§ einen foldjen Vefip 
51t oerfdjaffen muffte. 

SBieber einmat ift bamit unferer ®enutuiß ein ©tüd bis 
jept oergrabener griedjifcper Stunft gurüdgegeben, toieber einmat 
merben mir mit tieffter Vetounberung erfüttt oor biefent Votfe 
ber ©rieten, baS bor Sitten bagu auSertefen mar fein ganzes 
geiftigeS Beben in SRarrnorbitbmerfen gu üerförpern. ®ie 2Bett= 
gefepießte geigt feine gtoeite Duette fo reießer fünftterifeßer 
©cßöpfungSfraft unb toaS noep meßr ift: jebeS unS mieber übers 
lieferte Vrucpftüd ift ein SReiftermerf, oor bem mir ftaunenb 
fielen unb nnfere eigene Stteinßeit ermeffen. 

©cßon bie DlpmpiasSluSgrabungen paben alte ©emiitßer 
bemegt unb finb ein gtangüoiter VetoeiS für baS im neuen 
beutfcfjen Sieicpe ertoaepte Beben, bod) fielen bie Siefuttate ber; 
felbett, mag Vereiterung unferer SRufeen anbetangt, gunäd^ft 
meit gegen bie ißergamenifeßen Bunbe gurüd; benn in ben 
teueren befipen mir bie Originale, mäßrenb nng Dlpntpia nur 
Slbgüffe liefert, bie faft gleichzeitig in alten übrigen SRufeen 
üorßanben fein merben. greitief) ift ber SBertß ber Dlpntpia; 
Sluggrabungen bamit niept erfeßöpft, fie bleiben eine fünftterifdje 
Spat üon meitreießenber Vebeutung, aber nnfere ©tabt tjat meßr 
oon ben ißergamenifeßen Originalen, benn biefe geben ein ©tubien; 
material erften iftangeS für unfere Stünftler unb, mag auep niept 
gu unterfcßäpen ift, fie üermeßren bie SlngießungSfraft VertinS 
für Brembe, benen bag ©tubium ber geiftigen ©d)äpe alter 
Stationen Bü>ed ift. 

Kg finb eine große Stngapt ©cutpturen bie itng ipergamon 
geliefert pat unb auep biefer quantitatioe Steicßtßum trägt bagu 
bei, bie Vebeutung ber ©rtoerbung gu erpöpen. ©leieß beim 
betreten ber ©äle fiept man ben Voben berfetben in feiner 
ganzen SluSbeßnung mit mäeptigen Vilbtoerfeit Bebeeft unb man 
fragt fiep, mo biefetben befinitio untergebraeßt merben folten? 
$>ieS mirb niept opne ©djtoierigfeit fein, benn eg ift felbftüer; 
ftänbticß, baß bieg in mürbigfter SBeife gefepepen muß. Beben; 
falls im Bufammenpange, beut epematigen Buftanbe entfpredjenb 
unb, mag ebenfo mieptig ift, bem Vefdjauer ben günftigften ur; 
fprünglicpen ©tanbpunft fic^ernb. lXnfer SRufeum mirb für eine 
fotepe Slufftetlung feinen 3taum bieten unb mir möcpten glauben, 
bap man fiep ber 2öid)tigfeit beg ©egenftanbeg entfprecpenb 
mirb entfcpliefjen müffen, ein eigeneg ©ebäube p errieten. 

Von bem mag big fept pgänglid) ift, benn bie Slrcpitefturs 
tpeile beg fleinen Vaumerfg fomie bie ©injelfiguren finb noep 
auf ben ©epiffen, feffelt oor Slltem ber überlebenggro^e grieg. 
Kämpfe ber ©ötter unb iprer petfenben SRädpte gegen bie pimmeB 
ftürmenben Titanen, melepe oon iprer SRutter, ber ©rbe, unters 
ftüpt merben, bilbert ben ©egenftanb ber 2)arfteltungen. Ves 
fonberg auf pei tafeln geigen fid) bie ^auptmomente beg 
Kampfes, Beug, ber mit bem SDonnerfeil bie Sitanen gers 
fcfjmetiert, bann Sltpene biefelbeit gemaltfam an ben paaren 
gurüdrei^enb, um fie am Sfnbtid ber SRebufa gu üerfteinern. 
Sitte übrigen gaplreicpett tafeln geigen ebenfattg leibenfcpaftlii^ 
fämpfenbe ©ruppen; Stifefiguren gegen fiplangenfü^ige Titanen 
ringenb, au|erbem finb no^ ißferbe, Söroen unb Slbter gebilbet. 

2)ie SBirfung ift übermältigenb, im pöcpften ©inne monns 
mental, einmal burep ben granbiofeu SRa^ftab, bann bitrcp bag 
fraftoode Stelief, meldjeg oon ber garteften SRobelliruug big gum 
gänglitpeu Breimerbeit eingetner gtgurentpeile meepfett. ®ie 
Kompofition geigt feine perfpectioifcpeit glätte, and) feine Steigung 
gu materifepen ©ffecten; aber bag eigentlicp plaftifcpe Klement 
ift mit einer riidficptglofen ©nergie üermenbet, fo baff pierauS 
eine gang neue Sluficpt über ben griedjifdjen Stelicfftil fid) ents 
mideln mu^. SBag bie Slrmfeligfeit ber SRobernen ben aud) 
in ber ®unft peroenmäpigen ©rieepen gar gu gern afg nücpterne 

j ©cpabloite aufgebrungen pätte, biefe bepauptete gleicpmäpige §öpe 
beg fReliefg, fomie bag fogenannte mcife SRappalten in ber lieber; 
fdpeibung ber Siuien, monaep bie Büprung ber lepteren nie; 
malg üon ber ©epattenmirfung beg üollen Steliefg beeinträchtigt 

| merben foltte, alle biefe popten unb impotenten Stegationeu 
merben üon ber SBucpt biefeg großartigen ^unftmerfeg nieber; 
gefepmettert. Unb meiter, meteper med)fetnbe Slugbrud ber ftür; 
mifipen Seibenf^aft big gum ©eprei beg ©cpmergeg, meltpeg 
Spiel ber SRuSfetu in biefen rüdftd)tglog mit allen SRitteln 
fämpfenben ©eftalten, metepeg Ourep; unb Uebereinanber, melche 
Verfdjlingung ber riefigen Seiber unb meteper füpne unb ntalerifdfe 
Söurf ber ©emänber! — ®ag Stelief ift übrigeng fo gepalten, 
baß bie SBirfung noep auf fepr große Kntfernung eine gang 
bebeutenbe fein mußte. 

©erabe bie oben ermäpnten SDtomente finb für uns SRoberne 
unb fpeciett für bie Verliner fo bepergigengmertp, baß man fageit 
rnöcßte, manepe ber monumentalen Strbeiten füngfter Beit mären 
gar niept in ber jepigen SBeife möglich gemefen, toenn ipre 
Slutoren oorper bag oortiegenbe gried)ifcpe SOteiftermerf gefannt 
pätten. Slucp bag ipubticum mirb fortan beffer miffen, mag eg 
gu üerlattgen pat, nnb mirb bem gimperlicpen glatten SBefeit 
abpotb merben, feit ipm einmat bie üoüe Sfutorität eineg fotepen 
in feiner SBirfung mäeptigen SOteiftermerfeS napegerüdt ift. 

®ag Material beg Briefeg ift ein bläulicper SRarmor, ber 
fiep meift fepr gut erpatten geigt. SRaucpe ©tüde müffen fepr 
früp oon einer fipüpenben ©Cpicpt eingepüüt morben fein, bafiir 
fpriept bie gelegentliche auggegeiepnete Krpattung ber ©pibermig. 

Sin bem ©eifte ber gangen Kompofition, an bem fdjönen 
Btnß ber Siuien merben mir ung erft erfreuen fönneit, menn 
einmal bag gange SBerf im nrfprüngticpen Bofammenpaitge mieber 
oor ung aufgeftellt fein mirb. Se|t müffen mir nng üor Sittern 
an bie ©cpönpeit ber eingelnett Sßartien patten, nnb finben anep 
ba überreieptiepen ©euuß. SBie munberbar fepön ift bie 2tafel, 
mo ber Slbter beg BeuS mit ber bie ©nbigmtg eineg STitanen; 
teibeg bitbenben ©(plange fämpft? SBelcpe ungeftüme ®raft in 
bem fiep üor ©eprnerg bäumenben unb frümmenben ©drangen; 
leibe? 2)te Slugfüprnug ift fomeit getrieben, baß man glauben 
fönnte, einen Stbguß über eine fepr fepöne Statur gu fepen. 
Sbenfo finb SRngfutatur unb $aare ber SRenfcßenleiber mit 
großer Staturmaprpeit miebergegeben, unb maprpaft bemunberungg; 
mürbig ift ber Slugbrud beg Slffectg in ben köpfen. Ueberall 
ift bie ©epattenmirfung aufs Sleußerfte gitr ©eltung gebraept unb 
mir, bie gemopnt maren, gerabe biefe ®inge an SRicpefsStngefo, 
©cpliiter unb üermanbten SReiftern gn bemunbern, merben un; 
millfürficp an biefe erinnert. ®er SluSbrud an ben köpfen 
einiger Xitanen erinnert fepr an bie ©cpfüter’fdfen SRagfen. 

Bebe Safel läßt SleueS bemunbern, unb eg ift fcprner, fidp 
üom ©ingelnen foSgnreißen. Bür nuferen Bü>ed ift eg oorläußg 
genug, menn im ©angen auf ben großen SBertp ber ©rmerbung 
pingemiefen mirb. 

Von bem Heineren Briefe mollen mir bieSmaf gang fdjmeigeit. 
®erfelbe ftept nod) in atterbingS naep oben geöffneten Stiften 
üerpadt unb mirb im Stugenbfide burep ben ©inbrud beS großen 
Briefes in ben £>intergrunb gerüdt. Vielleicht fönnen mir audj 
noep Vieles üon ben rüdftänbigen ©enbungen ermarten. S^aip 
ber $robe beg f(pönen Stopf eg, offenbar aug früperer Beit unb 
anberem StRarmor, bringen fie itng rnöglitpermeife noip ©ittgel; 
figuren oon großem SBertpe. 

^ebenfalls mirb eS noep einige Beit brauepen, big atteg 
herrliepe üor nuferen Singen ftept, unb bis bie Seele StlteS in 
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ftiCEer SBetradjtung bemältigt unb gu ißrem ©igentßum gemalt 
fjat; aber bann fann bie Aßirfung auf unfere Seitgenoffen nicht 
audbleiben. 

Unstoeifelfjaft merben biefe SBilbmerfe unferen Zünftlern 
eine mächtige Anregung geben, umfomeßr, ald ^Berlin bidßer 
immer eine ßerüorftedjenbe Neigung gur griedjifcßen SIntife ge-' 
habt hat. Aßoratt ed oft feßlte, mar bie ®enntniß ber beften 
Aitonumeute, nnb bem mirb je^t mefentlicß aBgetjolfen; ed ift 
bedßalb gu hoffen, baß StHe§, mad man bem berliner ©riechen* 
tßum bisher oormerfen fonnte, bie fatf<i>e Sticßtung auf bad 
fdjitlmäßig £rodne, bie ÜDtagerfeit nnb beinahe adfetifcße @cßärfe 
ber Auffaffung, burch bie ©iitmirfung biefer, bor aßer klugen 
ftcßcnben reichen, lebenftroßenben Gilbungen befeitigt mirb. 

^Berlin öerbanft feine erfte originelle ®unftblütl)e ben bon 
ber Antife audgegangenett Anregungen, ©eine fitnftlerifcße unb 
monumentale ©ntmidlung faßt mefentlid) mit ber Aufnahme ber 
ßeßeniftifdjen fRenaiffance gufammcn. ®eine ber älteren ®unft* 
entmidlungdpßafen nimmt hier ißren Audgang, ober ift attdj nur 
burch bebeutenbe Aßerfe bertreteu, mie bied aud) bei ber $ugenb 
iöerlind natürlich ift. ©ine gemiffe Audnaßme ßierbon bilben 
aßerbingd bie ©(ßlüter’fcben A3erfe, melcße im ©inne ber beften 
iialicnifdjen §odjrenaiffance entmorfen, mit frangöfifcßen Drna* 
mentelementen befonberd für bad innere burdjfeßt finb. ®amald 
gab ed eben feine beutfcße ®unft, bad burch Submig XIY. ge* 
gebene Sßeifpiel bef;errfcf)te gang ©uropa. $reilidj ift bad mad 
©cßlüter ntadjte, beffer ald bie Seiftungen feiner $eitgenoffen 
unb ed märe moßl mertß gemefen, baß flcß eine beutfcße ©cfjute 
baran entmidelt tjätte. ©djlitterd mächtige, fiinftlerifcße ^Serfön= 
licßfeit glidj in feiner uniöerfeßeit Begabung für aße fünfte 
gang ben großen Stenaiffancemännern Staliend unb er mar ber 
SJtann bagu, um in feinen ABerfen bad fünftige große ißreußen 
gu anticipiren. Sßenn ißm ber birecte Bug gum §eßenidmud 
fehlte, fo blieb er aud) tmn ben Abmegen berfcßout, auf meldje 
bie bamalige Unfitnbe ber gried)ifdjen SJtonumente t)ätte birect 
leiten müffen. $n ber ©djlüter’fcßen ©tilridßung tjätte oießeid^t 
bie fünftlerifcße S^funft 23erlind liegen fömten, aber bie Ungunft 
ber Sßerßältniffe lenfte leiber bon biefem glitdlicß betretenen 
Aßege ab. Sut ©runbe mar ed ebenfo feßr eine innere Atötßigung, 
bad ©itd^en nad) flaffifdjer ©infacßßeit, mad für Berlin gu ber* 
fcßiebenften B^ten f° fetjr djarafteriftifdj gemorben ift, meines 
aud fid) auf anbere 23al)nen führte. . Aßie fdjon ermähnt, lief) 
bie geringe Stenntniß ber griedjifdjen Monumente biefe tnnerlict) 
gefunbe Sticßtung nid)t immer gu befriebigenben Stefultaten 
fommen; aber umfomeßr ift bie Hoffnung berechtigt, baß bie 
fortfdjreitenbe ©rfenntniß ber Antife, befonberd bad ^eranbringen 
fo reid)er griechifcßer Originalmerfe mie ber Sßergamenifcßen, 
meld)en bie ©dßüter’fdie Stiftung im ^ßrincipe nä^er ftel)t al§ 
ba§ ma§ man fpäter al§ iRa^a^mung be§ antifen $beal§ au§= 
gugeben beliebte, un§ einer fraftboßen unb ed)t fünftlerifdjen 
ßtidjtung mieber näher bringen kmirb; unb ba§ ift aud) ein 
^aufdgrunb, me^ljalb mir bie neuen ©rmerbungen fo recht bon 
bergen freubig begrüben. 

3ur Beit AßindelntannS fanute man eigentlich bie Antife 
nicht, man nannte fo ba§ erträumte Qbeal be§ ©infamen unb 
Aßa^ren, im ©egenfa| gum borljanbenen Sopf. Seber fanb in 
ber Antife etmaä Anbered unb fjieraud ergab fich fortmä^renbe 
©nttäufd)ung unb mieber neued ©ucljen. 2)iberot unb Seffing 
fallen in ber Antife ben reinen unberfälfdßen Audbrud ber 
ßiatur, ©oetlje fanb fjicr bie ungetf)eilte Aßirfung ber menfdßidjen 
ßiatur ald eined ©angen unb mied bie unheilbare Trennung 
ben teueren gu. 

®ie berf<hiebenen Anläufe, bad griechifche Sbeal gu und gu 
berpflaitgen, laffen fid) auf bent ©ebiete ber bilbenben fünfte 
in ber fpecießen ®unftgefd)id)te Aerlind mirflich mel)r ald anbcr^ 
märtd berfolgen. ©d)on geraume Beit bor Aßindelmann ift ed 
^nobeldborff, ber ©aumeifter unb ©ünftling gtiebriihd bed ©ro|en, 
ber auf feiner italienifdjen Steife ben Sorgug ber ©riedjeit über 
bie Stömer bemerft. ®ad bon ifjm gebaute Dhern^au§ geftaltet 
er in biefer ©efiitnung gutn antifen ^emßel, menigftend bad 
Aeu^ere anbelaugenb, benu bad innere muffte natürlich Stococo 

fein, aber ber gräcifirenbe ifSorticud mit freiftel)enben ©äulen 
mar ber erfte biefer Art in $eutfd)lanb. 

SJtag au<h barauf eine Beit effectt)afd)enber Xheaterarchiteftur 
unb bürren Bopfed folgen, halb mieber fel)rt 93erlin gum gmeiten 
SJtale gur Antife gurüd, unb gmar ift ed Sanghand, ber in bem 
Sranbenbttvger 2hore h?ßeniftifd)en Anregungen folgt, bie ihm 
aßerbingd nur literarifch burd) bad Aßerf bon ©tuart unb Stebett 
über griedjifdje Alterthümer gugänglidh gemorben finb. ®er 
gro^e Ateifter ©djabom frönt bad Aßerf in bemfelben ©inne 
unübertrefflich mit feiner ed)t antif gefühlten Duabriga. S)er 
Ard)iteft ©ißt) folgt etmad f^äter gang ben Aßiudelmann’fchen 
Anfichten, aber ed fehlt an SSorbilbern, bie erfannten iPrincipicn 
recht in 3'leifdj unb SSlut audguprägen, unb mu^ bann SOtangeld 
eined Akfferen bad Aorgriechifche unb ©trurifdje h^halten. gitr 
ben bamald in Berlin h^t:fd)enben ©eift ift ed auch 9anS ^ 
geidjnenb, baff ©arftend bon hier feinen Audgang nahm. 

Üötit ©chinfel unb Stauch fommt erft bie heßeniftifche Stidj; 
tung in Aerlin gur rechten boßen SSlüthe. ©chinfel gunächft mar 
mieber edßer ganger Zünftler, er lief} SDtalerei unb iftlaftif mit 
ber Ardjiteftur gufammenmirfen. Aßerbingd ift ed feljr bemerk 
fendmerth für ben AHlbungdgang bed mobernen ®ünftlerd, ba^ 
©chinfel feinen Durchgang burdj bie romantifihe ©chule gur 
Antife nahm, ©r felbft nennt in biefer Beit bie Antife für und 
falt unb bebeutungdlod, erft im ©othifdjen finbet er bad 3beal 
audgeprägt. ©d)infel erfährt nun ebenfaßd ben ©influfj bed 
für bie Antife präbeftinirten ^Berliner Aobend, er mirb gegen 
feine Steigung, bodj jebenfafld mit freier Uebergeugung gur Antife 
hinüber gegogen; aber meil ©chinfel urfprünglith Stomantifer 
mar, erfaßte er um fo freier bad ifßrincip ber griechischen gcmmen* 
fpracße unb ermeiterte fie nach ben S3ebingungen ber Steugeit 
gur heßeniftifdjen Stenaiffance. ©r fühlt fich tiicht in ben geffelu 
bed Sßannd griedjif^er Urabition, mie ihn fich feine Stachfoiger 
gum £heil felbft gu ihrem @d)aben auferlegten, unb fonnte bed^ 
halb neu fein, ©r ftrebte ftetd über bad archäologifd) ©egebene 
hinaud unb bied ließ ihn ftetd gu neuen Söfungen fommen. 
Stauch, ber anbere $>iodfure, mar in biefer großen Aßütfjegeit 
berufen, Söerlin monumental mit AHlbmerfen gu fchmücfen uub 
er hat biefe Aufgabe in genialfter Söeife gelöft. ©r fcßafft in 
bemfelben ©eifte mie ©chinfel feine unfterblid)en' Aßerfe unb 
nur, inbem fmi't>orgehoben n>irb, baß Stauch Su ben größten 
neueren Zünftlern gehört, barf bie SSemerfung i]ßlaß finben, baß 
an eingelnen feiner A3erfe etmad bon ber djarafteriftifcljen S3er^ 
liner Ätagerfeit bemerfbar mirb. 

Obgleich bie romantifdje ®unftrid)tung burch Sriebrich Aßiü 
heim IV. begünftigt mürbe, fo mar bodj immer ber heßeniftifche 
Bug ftarf genug um burcfjgubringen. ©d)infeld unb Staudjd 
Aßirfung ald Zünftler maren gu mädjtig, um nicht ©chule gu 
madjen, aber bei beit ©djülern bed ©rfteren, benen oft bie 
^enntniß ber mittelalterlichen SSaumeifeit gang fehlte unb melihett 
bie Aßerfe bed SJteifterd ald bad leßte ©rreichbare erfdhienen, 
mußte eine SSerfladjung eintreten. ®ie unbebingte Stadjahmung 
ber Antife mürbe fogar fd)äblid), meil fie befonberd in ^Berlin 
bem ©urrogatbau SSorfchub geleiftet fjnt. SDtan befchäftigte fid) 
nur nodj mit ber abftracten Sorm unb bad SOtaterial mürbe 
babei gleichgültig. 

Uebrigend fann man für ben bürgerlichen ißrioatbau gu= 
geben, baß nach ©chinfel nod) Sßebeutenbed burch flaffifcße ©ins 
fad)hmt unb Aßürbe geleiftet mürbe, leiber maren ed meift $u§s 
bauten, melche bem Buhn ber Bed nicht troßen merben. 
öffentliche ©ebäube heßeniftifcfjer Stichtnng ift feit ©djinfel fein 
gortfcßritt gu üergeid)nen. 

®ie talentooßften unb beriihmteften ber jeßt lebenben Zünftler, 
$ißig an ber ©piße, hüben fid) fchon lange mieber ber italieni= 
fißen ^ochrenaiffance gugemenbet ober ber fpecieß fogenannten 
beutfd)en Stenaiffance, aber, mie mir oben gefeßen hüben, hflf 
^Berlin, nach ben öerfdjiebenften Anläufen nach anberen Stich* 
tungen, immer mieber bad unaufhaltbare Sßeftreben gehabt gur 
ftrengeren heßeniftifihen Auffaffung gurüdgufeßren, unb ed ift 
bedßalb hoppelt merfraiirbig, baß biefer neufte bebeutenbfte f^unb 
griecßifcßer Sßilbmerfe gerabe ßierßer gelangen mußte. Aßer famt 
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toiffett, ob biefer Umftanb nid^t tüieber ein äußerer Slnftojj wirb, 
in bie jo oft oerjuxten Bahnen einjulenfen? fftahe genug liegt 
biefer ÖJebanfe, befonber§ ba man gugeben muff, bafj wenn trofj 
ber befdjränften SRittet in Berlin faft immer etwas geteiftet 
mürbe mag innerliche 2Baf)rf)eit hflt, nnb begfjalb aud) grofi ift, 
eg bieg meiftentljeilg ben ber Stntife nadjgebilbeten Sßerfen 
oerbanft. 

©oüten bie ißergamenifc^en Söilbmerfe für Berlin ben 2In= 
ftofj geben, gu einer redft öon nationalem (Seifte burpgtüljten, 
träftig Pollen fRenaiffanceepoche, fo wollten mir bag (©efdjicf 
hoppelt fegnen, bag gerabe nng in ben Söefifc biefer (Spähe fe^en 
Wollte. (Sebraupen fann Berlin eine fotpe nene (Spope er; 
t)öt)ter ^nnftblüt^e, benn menn man bag etwa «Späbftpe in ber 
fitttipen Sßirfung einer riefenmäjjig anwapfenben (©rofjftabt 
oerbannen wiff, fo ntnfj man biefetbe fünfiferifp geftalten. 

(5. Sbe. 

fToftjctt. 

Sie ©utturfämpfe, beren ©nbe oor Satjr unb Sag in fetjr 
üerfrüpter SBeife prop^egeit mar, nehmen im ©egenttjeit eine ntel)r unb 
mehr bebenftipe Slugbehnung an, tobern niept etwa nur in Seutjptanb, 
fonbern aup in Belgien, fjrattfreid^ fomie in anberen SBeltgegenbert 
unb niemanb meifs, mag barattg merben fott. S3ei ung ftubiren bie 
Ißotitifer jebeg neue mie auch immer geringfügige Spntptom, um gu 
erlernten, mopet ber SBinb über bie Spneeftäpen ftreidfjt unb ob bie 
ffjrühtinggboten beS f$riebeng mit ber Kirpe rticpt enblic^ eintreffen 
motten. Sie überjpwängtipen Hoffnungen, bie an bie ©rfpeinung 
SeoS XIII. gefnüpft raaren, finb gmar nicht gättgtip gerftoben, aber bop 
erhebtidj oerminbert. SBag helfen atte guten SIbfipten beg gegenmürtigen 
Stapfotgerg ißetri auf bem heiligen Stuhl, menn er nad) mie oor nicht 
frei ift, bie jefuitifpe ©antaritta gmar im gaum hält, aber fie bod) 
nid)t log merben fann; menn er nicht einmal bie täpertipe giction 
feiner ©efangenfpaft abgufpüttetn magt, Saht aug ^apr ein bie 
menigfteng im Sommer unb fpmpherbft nngefunbe Suft ber üaticanifchen 
©arten athmet unb aug SOtauget an Sewegung nnb Dphgcn ben Stppetit 
Oerliert. Hin unb mieber mirb geflüftert, ber ißapft ha^e heimlich nnb 
incognito feinen ißalaft gu irgenb einem Slugftuge in bie röntifpe Hut- 
gegenb oerlaffen, woburp fein SBiberwitte gegen bie itjm auferlegte 
Komöbie gmar bocumentirt, aber hoch aup bie Stbpängigfeit oon einer 
fanatifcheit Umgebung noch beuttiper bemiefen mirb. ©ewifj ift Seo 
gefangen gehalten, aber weit mehr burd) feine fogenannten ©etreuen, 
bie unüerföpntipen Ultramontanen alg bitrdj bie Italiener, bie fiep 
herglich freuen mürben, fönnten fie ben heiligen Sater an fonnehhetten 
Sagen auf bem ©orfo ober auf ber Höhe beg ißincio begrüben. Un= 
berechenbar ift ber Stoben, welchen bie Kirpe fiep felbft, ihrem ©inftufj 
bei ben Söffern, fomie ber DMigion, tüelcpe fie prebigt, feit ben feiten - 
ber Unfehlbarfeit unb ber clerifalen Uebergriffe auf bag ftaattipe ©ebiet 
gugefügt pat. Ser Sertuft ihres geifttipeu ©inftuffeg, banf bem bon 
ben 93ifcpofen überall herauföefpworeneu Streit, ift fo grob, bap man 
an ben früher oft auggejpropenen SSerbacpt erinnert mirb, ber Kampf 
trage ben finberlofen unb baffer nur auf ihren eigenen SSortheil bebadjten 
Kirdjenfürften einen wetttipen ©ewinnft feitenS ber burch bag oermeint' 
liehe Sütarterthnm gerührten unb bewegten SRenge ein, mefdhen bie 
©terifei nicht teiepten Kauf eg preiggeben motte. Slber aud) biefe Se= 
repnung erroeift fiep neuerbingg alg trügerifp. Ser ißetergpfennig fließt 
fpärtid) unb fonftige ©oben in ben über bie ©rbe oerbreiteten Sprengefn 
bleiben aug. 28er möchte fagen, ob bie jept hier unb ba im potitifp= 
fathotifepen Säger bemerfbar geworbene Neigung gitr SRapgiebigfeit niept 
in jener ©rfattung beg ©iferg im ©emiithe ber ©laubigen unb bem 
2Iugbteiben ber Spenben ihren Urfprung pat. ®ag prattifepe SSotf ber 
Stmerifaner huf biefe materiette, tief profaifepe SBedjfetwirfung auf firp= 
Xiipent ©ebiete fängft gewittert unb feine SRafjregelu barnach getroffen. 
Senn aud; ber meftlichen HemdOhäte ift ber unfetige ©ulturfampf niept 
erfpart geblieben, ©g war in einem Drte beg Staateg üon SRaffadjufettg, 
wo ein fathotifeper ©eifttiper bariiber ergrimmte, bah ein ©inWoptter 

feiner ©onfeffton, ber feinen SOIitbürgern SBagett Oermiethete, eineg feiner 
Ä'inber in eine weltticpe Sd;ufe fd)idte, wo’ ber iRetigiongunterridjt 
facultatiü war. Ser jpihtherr würbe oon betn Pfarrer furger Hflnb 
ejcommunicirt. ^ener tiefj fiep baburdj inbeffen nicht irre machen, ging 
feinen ©efdjäften nad) unb fein Spröfüing Witrbc nach wie Oor in ber 
ftaatticpeu Sehranftalt unterrichtet. Sarüber würbe ber Seelforger 
Wüthenb unb tl)at auch flüe biejenigeu in ben 23anit, bie oon bem oer= 
fehtnten iOtanne SBageit mietheu würben. Sefet ftrengte biefer, bem eg 
nunmehr an ben fragen feineg ©efcpäftg ging, einen ißroceh gegen ben 
Pfarrer bei bem Sribunaf gu 33ofton an. Sie 3Ricpter üerftanben feinen 
Scherg unb üerurtheitten ben ©eiftUcpeu für 93efcpäbigung feineg $fnrr= 
finbeg gu einer fdhweren ©elbftrafe üon mehreren Saitfenb Sottarg. SSou 
ber ©jcommunication War barauf feine Diebe mehr. Sag DRittcI hotte 
feine SBirfung gethan unb fönnte üietteidjt in ähnlichen 3’ätten mit 
©rfolg nadhgeahmt werben. Seit einiger geü ift auf beutfdjem ©ebiet 
in ben S3erf)anbluugen mit Dlont erfichtlicp, gelinbe gefügt, eine Dßaitfe 
eingetreten. Sie Oaticanifcpe Dfurora unb bie berliner minifterteffe 
ißroOincialcorrefpottbeng hoben eine Sprache geführt, bie SBeifeu unb 
Shoren räthfelhaft erfdjien. Statt bie Debipug gu üermehren, bie mit 
ber Söfitng biefeg ißroblemg befepäftigt finb unb beren fiep auf publi= 
ciftifcpem ttRarfte genug umhertreiben, möchten wir nng ben SSorfdjfag 
eineg SBaffenftittftanbeg etwa für einige Satire ertauben. Su ber 

•Swifchengeit fottte eg ber ©terug einmal mit ber aitSfcptiepücpen pflege 
feineg geifttichen Dtmteg probiren unb atte anberen Streitfragen ruhen 
taffen, ütttau fann gehn gegen eiug wetten, baf) er babei feinen wotjk 
üerftanbeiten SSortheit finbet unb uug üietteidjt für biefeg ©i beg 
©otumbug auf ewige Sdten banfbar fein Wirb. 
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3 n f e x a t e. 

gtett£ iltetjtetete 
(frei non jebem eiufetttgen polittfcßen ober fonfefftoneden 

Stanbpunrt. 
Das erfle QJuattal f880 enthält unter Nnberem: 

jl&tin <©nfiei ©on gjuan. iloman ton Kanä Köpfen. JtP.it SJUuflrationen ton 
tKoIöemat j?riebricf|. — Aus Oer Briefmappe ter tfceunbin. Jpobelie ton 
Crnft ©icöert — »Kie &cJjleppe. <Er3äf|Iung ton KeinricS &ept>el.— Jrernte: 
Ctne Jpobefie ton Ui. f. franjos, tefeljrenöc Beiträge ton Kerrig, Buctj er. 
58. t. <Cpe, Stielet, % lüanfte u. t. 98. 

3!lIu|trationen erften fiangeä naefj Unaug, 4?. Ciicfjter, fjocfjotl, HtrDerg, «ßcütsner, 
J&trpotogfip, ^pangenterg ic. 
Die erfteBummer, welche einen prächtigen fjoljfdjnitt bes berühmten Hid)ter’5 

fdjen Bilbes ber Königin Cuife enthält ift gratis in allen Sudjijanblungen ju 
baten, forme auch bireft non ber JDeriaggOmiMung % K. ^>djorer in Berlin, W., 
Xütjotoftrafsc 6. 
preis uierteljabrlid) nur jtPft. i.6o, ober aud; in jährlich ü f^eften 5U 50 Pf. burd? 

alle Bud;banblungen unb poflanfialten. 

Der neue Catalog der 

Collection LitolfF 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

Bei Ambr. Abel in Leipzig ist erschienen 
und durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

Herrn Prof. Dr. Jaeger’s 

vermeintliche EnMm äer Seele. 
Eine Widerlegung 

von 0. H. Schneider. 
62 Seiten. 8. brochirt. Preis 1 JC. 

Das kolossale Aufsehen, welches der Jaeger’sche Vor¬ 

trag auf der vorjährigen Naturforscherversammlung in 

Baden-Baden erregte, hat ein so aUgemeines Interesse 

für das Jaeger’sche Werk und so manche Aeusserungen 

für und wider hervorgerufen, dass wohl Jedem eine 
fachmännische Beurtheilung willkommen sein wird. 

Verlag v. Richter & Kappler in Stuttgart. 

LIDE. 
Roman 

von 

Harry Hertz. 
2 Bände. 7 JC. 

Die Köln. Zeitung sagt: 
In „Alide“ liegt uns ein höchst be¬ 

merkenswert]! er Roman vor, der weit 
über die Menge neuester Roman- und 
Novellendichtung steht. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 
wie direct von der Verlagshandlung. 

58orrätf)ig in allen 33itcßßanblungen: 

08tu nnimt JFrantfdjIur. 
kleine SlBenteuer eine§ ®effelflicfer§ 

bon 

tft ^jtcmffmer. 
©leg. gef), ^ßr. JC. 2, eleg. geh. $r. JC 2.50. 

SSbiefe geiftüoHen reigenben nnb bitrd) bie naibe 
Urjprünglidjfeit tßre§ §elben jo anmutßenben 
©rjäßlungen 9ftantßnet§, bon benen einzelne in 
ber ©artenlanbe beroffentließt, jo großen 33ei= 
fad janben, finben ftd) fjier al§ ein abgejdf)Iojfeite§ 
©anje in einer be§ 3fnßalt§ mürbigen 21u§= 
ftattnng bereinigt. 

Verlag bon ©eorg ftroBcen & ©0. 
in 33 ent unb Seipgig. 

Ilmtawfdj alter nm* 

Der a3. a5rote’fc|je Verlag in Berlin nimmt 

jrfrr alte *frdjillev-&%x&$ab2 nnb in fterrnt 
gegen utt0 nnn 5 ptark guriief, 

mettn bafiir bie tn ißrem Derlage erfdjienene neue illuftrirte Ausgabe non ^rijüler’^ 
d&erften, commentirt non Koßert Söofßerger (elegant geb. 8 33be. 30 IR.) begogen mirb, 

3ebe 23ucßßanblung beforgt beu Umtaufcß. 

SSorrätßig in allen SSudjßanblungen: 

Jtns Ijeiferm Jnmtnef. 
(SJefommette ©pigramtne 

oon 
D§cct 33lwncntfjat. 

©leg. geß. ißr. 3 JC, eleg. geb. ißr. 4 JC 
ltng toei jeiß ajt eine § ber tbtßig jten 33üdjer, 

bie jeit langer $eit erjcßteneit jinb. ®er 33er= 
jajjer ßat jeine fcßärfften unb pointenreidjjten 
©ßigramme, in toelcßen er bie Cluintejjeng jeiue§ 
2Öiße3 bietet, in biejer gierlidßen @efammtau§= 
gäbe gu einer gejdjlojjenen ißßalang gujantmen= 
rüden lajjen, bie mit ben Sangenjpißeit ißrer 
leden Saune gegen ade STßorßeiten in Jfnnjt 
unb ©ejeüjißajt, Siteratur nnb Stßeater in§ ?felb 
gießt. ©§ giebt feine midfommenere @abe jiir ade 
g-reuitbe eiue§ prtdelnben it. jcßlagjertigen©jßrit§. 

33erlag bon ©eorg ^vobecn & (£o. 
_in 33ern unb Seißgig._ 

SSerl. b. Sültntatttt & ©errietö Idaißf. in ©arel. 
RJurjcr, bas t3udj ßoit ber beutfdjen glatte. 

3ßrei§ 50 A. gür jeben greunb ber ddarine, 
für geben, ber bie ßößere unb untere ©arriere 
in ber Sitarine etnjeßlagen ibid, unentbeßrlicß. 

^rißtteuter’s^nmnelfaßrt ißreigiOA. 33ereit§ 
30,000 ©j. abgejeßt. üetn SSereßrer 9teuter’g 
barj ba§ föjtlidje ©ebießt nngelejen lajjen. 

Reueßes ©rakclfpiel pi gefediger ©rljciternug. 
ißrei§50A. 2)a§ originelle Spiel ijt bon einer 
bem olbenb. §ofe uaßejteßenben®ame erfunben 
nnb jinb bie 2tu§jprü(ße (Drafel) meijt unfern 
©ießtern entnommen. (Sieße bie empfeßlenbe 
Üiecenj. in dto. 43 ber Spgg. 33tobeng. 1879.) 

S3ei ©infenbung be§ löetrage§ (and) in löricfmarfen) 
fenbe franco. 

aSorrötßig in aden 33ud)ßanblungen: 

ßerfißntfen ^Äußern. 
^arobiftififje ©tubien 

oon ptaittltnvr* 

dteue golge. 
©leg. geb. ißrei§ JC. 1.50. 

gnßalt: griebrid) 33obeuftebt, Sütirga ©djaffp. 
— ©mile ®u Soi^^iReßmonb, griebrieß ber ©r. 
nnb ber Gymnotus electricus. — gelij ®aßn, 
31bamrid) unb ©beßen. — Stöbert §amerling, 
®on guan unb bie 33enu§. — ißaul §eßje, 
©in bertoidelte§ ©elübbe. — §an§ fiopfen, 
2)a§ Söcßerl int ©cßäbel. — ißaul Sinbau, §errn 
oon©ißider§©ebiißteerjterißeriobe. — ©. SJtarlitt, 
®a§ ©eßeimniß ber lebernen §oje. — goßanne§ 
©eßerr, ®ie bentjdße ©prad)berßungung burd) 
bie ßeitigen brei Siteraturföntge. — 31boIj 
Söilbranbt, ©in gebridte§ 2)ajein ober 2oga 
unb ©cßuljad. 

Sßerlag oon ©eorg groBeen & ©o. 
in 33eru unb Seipgig. 

Soeben erschien: 

Antiqu.-Kat. 54. Literaturgeschichte. Schön¬ 
wissenschaftliche Literatur (ca. 800 Nrn). 

Gratis und franco auf gef. Verlangen. 
Mitte Februar erscheint: 

Kat. 56. Philosophie. Pädagogik (ca. 700 Nm.) 
Wir führen von neueren Büchern im allge¬ 

meinen nur guterhaltene Exemplare. Etwaige 
Mängel werden in unsern Katalogen gewissen¬ 
haft angeführt. 

Simmel & Co. in Leipzig, Rossstrasse 7b. 

umoristischer ausschatz 
Mit Beiträgen von 

Anzengruber, Anerbach, 
Gutzkow, Heyse, Raabe, 

Riehl, Rodenberg, 
Sacher-Masoch, 

Schücking, Spielhagen, 
in Leipzig. Stettenheim u. v. A. 

Auch in achttägigen oder vierzehntägigen Lieferungen ä 60 Pf. 

fiirs flentscBe Volt. 
Herausgeber: 

Ernst Eckstein. 
In Bänden von 20 Bogen ;V 3 M. 

Richard Eckstein’s Verlag 

llebacfton, ^Serfin N.W , tfremprinsenufer 4. gilt bie Dfebaction beranttDortlidß: ^eorg J>ttflte in 53crCin. 
SDrtttf bon B. ^euBner in 

fttpebifto» , läerCitt W., SJef)ten-©traf(e 4. 



JV?6. 3krtitt, bett 7. gfeBtuat 1880. Band XVH. 

Plc 6f0ciiiunrt. 
SSocpenfcprift für Literatur, ivirnft unb öffentlicpeö SeBen. 

Herausgeber: 'gfauf dittbrtU in Berlin. 

ft&Eit Somtakitlt Erfipcint Eins Jtutiuttet. 
Bi> beließen burcö alle SBucfißanbtungen unb Sßoftanftalten. 

Verleger: (Ueorg ©til!e in Berlin. fMs pro Quartal 4 Bnth 50 ff, 
Snlerate jeber 2trt pro 3gefbattene Sßetitseile 40 33). 

Sie igantburgifcpe ©elbfttiertuattung. Von 28. ti. SKeHe. — SDeftreicf» unb ißreufjen. (1780—1790.) Von ©uftäb 2Bei§brobt. II. 
fttTfirtff * — Literatur unb Äunfh lieber ©manuet ©eibetS Vetpeitigung an ben erfteit ©ebidjten bon §ermann Siitgg. — Villige 2lu§gaben. 
<yHi;UU . <ßon §an§ fertig. — 7.. (Sine cutturpiftorifcpe ©tijge. Von BopanneS Vtocpmip. — Stegppten bon ©eorg ©berS. Vefprocpett 

bon grip §omntet. (©cptup.) — Votijen. — Qnferate. 

Die |ömbttr0tfd)e Jelbltuerumltumj. 

Von W. v. dielte. 

Sftadpbem in fßreuffen bie SBünfdpe nad) einer größeren 
©etöftüermattung ber ©täbte unb Kommunen burcp bie neuer; 
bingS an bie Kammern gelangten Vorlagen iprer Vermirtticpung 
näper getreten finb, bürfte ein SBticJ auf bie eigenartige Organik 
fation ber in ben freien Hanfeftäbten feit alter $eit beftepenben 
unb in gefunber gortentmidtung auSgebitbeten ©etbftüermattung 
aucp für meitere Greife nic£)t opne Bntereffe fein. 2tderbingS 
tepnt fiep bie Vermattung in ben Hanfeftäbten eng an bie 
©taatSoerfaffung an nnb oermag baper nicpt opne Weiteres für 
anbere Speite SeutfcptanbS atS Vorbitb p bienen, Bmmerpin 
aber fann ipre auf oietfadpen Krfaprungen unb praftifcpen Kr; 
trägungen berupenbe ©eftattung and) für anberS geartete SSer= 
tjättniffe ntancpeS Seprreicpe unb fftacpapmenSmertpe bieten. 

55er nadjfotgenben ©cpitberung follen bie Hantburgifdjen 
Buftänbe p ©runbe gelegt merben. 2Ba§ mir aber pier oon 
ber größten nnb bebeutenbften ber brei freien ©täbte p fagen 
paben, baS gilt menigftenS ber Hauptfadpe nacp aucp oon Siibed 
nnb Bremen, benn bort paben gteicpe Slnfcpauungen, gteicpe 3o= 
tereffen unb gteidje Vebürfniffe and) in betreff ber Vermattung 
§n im SBefentticpen gteicpen dtefuttaten geführt, 

VepufS befferen VerftänbniffeS ber ipamburgifcpen ©etbft; 
üermattung ntufc pnäcpft ein fur^eS 28ort über bie ©taat§= 
oerfaffung üorangefäjidt merben. Sie gefepgebenben ©ematten 
in Hamburg finb ©enat unb Vürgerfcpaft. Ser ©enat ift ferner 
Bnpaber ber oodppenben ©ematt unb üertritt ben ©taat in 
feinem Verpättnifj pnt beutfdjen ffteidj nnb pnt 2tuStanb. Kr 
beftept aus 18 auf SebenSjeit gemäptten üdtitgtiebern, üon benen 
9 Buriften nnb menigftenS 7 ®aufleute fein müffen. Von bent 
Sterte, pei ber nicptjuriftifcpcn ©enatSämter anberen f^erfoneit 
atS ©aufteuten p übertragen, ift jebodp bisher nicpt ©ebraitd) 
gemalt morben. Sie ©enatoren merben in fotgenber SBeife ge; 
mäptt. ©enat unb Vürgerfdjaft ernennen je 4 Vertrauen»; 
ntönner, bie pfammen einen SBat)tauffa| oon 4 fperfoneit f)er; 
ftetten. Von biefem Stuffa^e ftreidjt ber ©enat gmei, unb bie 
Vürgerfdiaft mät)it unter ben beiben 3orüdbteibenbeu. 5)er ©e= 
mätjtte ift oerpftid^tet, ba§ itjrn übertragene 2tmt anjunetimen. 
5)ie Söeigerung jiept ben Vertuft be§ Vürgerred)t§ fomie ber 
öffenttidjen Stemter unb Kfjrenftetten nac§ fid). Vü)ei ©pnbici 
unb oier ©ecretaire, bie otjne ©timmrec£)t an ben ©i^ungen be§ 
©enat§ 55t)eit nehmen unb beffen oietfadje Kefd)äfte mit ertebi; 
gen, merben oom ©enate ernannt. 

5)er jmeite gefe^gebenbe Körper umfaßte bi§ 1859, ats 
fogenannte erbgefe^ne Vürgerfdiaft, neben ben SDRitgtiebern ber 

firdjticffen unb anberer Vermattungen, ade Krunbeigentpiimer. 
dtad) ber bann Oorgenommenen VerfaffungSreüifion beftanb bie 
neue Vürgerfcpaft au§ 192 dJiitgtiebern, üon metcpen 84 burdj 
adgemeine birecte SBapten, 48 aber oon unb au§ ben Krunb; 
eigentpiimern gemäptt unb 60 Oon ben Kericpten unb ben mid;; 
tigeren Vermattung§;®eputationen unb ;Kodegien abgeorbnet 
mürben. 5)iefe bi§perige Vufammenfepung ber Vürgerfi^aft mirb 
nad) ben neueften im 3Jtär§ b. 3- io Straft tretenbeu Veftim; 
mungen bapitt geänbert merben, ba^*üon ben bann nur 160 
dftitgfiebern ber Vürgerfcpaft 80 burcp adgemeine birecte SBapten, 
40 üon ben Krunbeigentpümern unb 40 üon benfenigen Vürgern ge; 
mäptt merben, metdpe bürgerticpe fdiitgtieber ber üerfcpiebenen Ver; 
mattung§bepörben, dJtitgtieber ber §anbet§tammer, ber ©emerbe; 
fammer ober ber ©eridpte*) finb ober gemefen finb. SBirb pier; 
nadp in Butunft aucp bie birecte 5)eputirung oon dTcitgtiebern 
ber VerioattungSbeporben in bie Vürgerf^aft aufpören, fo ift 
bod) burcp bie Konftituirung be§ teptermäptten 2Bapttörper§, ber 
fogenannten dtotabetn, metd)e b.urd) ipre 2:pätigfeit in ber Ver; 
mattung unb in ben ©erii^ten praftifcpe ^enntniffe gefammett 
paben, aucp bei ber neuen Vürgerfcpaft für bie ©icperung eines 
fadjfunbigen unb ber üftatur ber ©acpe nad) conferoatiüeren Kte; 
menteS ©orge getragen. 

5>ie Vürgerfcpaft mäptt aus iprer fdiitte ben VürgerauS; 
fd)U^. 5)icfer beftept auS 20 SOtitgliebent, unter benen jebocp 
nur 5 VedjtSgeteprte fein bürfen, unb ift üerpflicptet, bie ©in; 
pattung ber Verfaffung unb ber auf baS öffentliche Vedjt be= 
jügticpen ©efepe 51t übermacpen. Kr ift ferner befugt, auf Stu; 
trag beS ©enatS auperorbenttid)e StuSgaben bis 51t einem im 
Vubget feftgeftedten Vetrage mitjubemidigen unb in bringtidpeu 
Säden gefeptiipe Verfügungen oon geringerer Vebeutung bis 
jur tünftigen Buftimmung ber Vürgerfcpaft mitjugeuepmigen. 

Bu ben im Vorftepenben !ur§ cparatterifirten ^auptete; 
menten ber ^amburgifcpen ©taatsoerfaffung ftepen nun bie oer; 
fcpiebeneit VermattungScodegien in oietfadjer Vegiepung unb 
SBecpfetmirfung. 5)iefetben fepen fid), abgefepen oon einjetnen 
3tbgeorbneten anberer Kodegien, aus SDeputirten beS ©enatS unb 
Oon ber Vürgerfcpaft gemäptten SJiitgtiebern pfammen. VepufS 
SBapt ber Septereit legt bie betreffenbe VermattungSbepörbe ber 
Vürgerfcpaft einen Söaptauffap mit 3 diamen für jeöe ertebigte 
©tede Oor. liefern Slitffape, au beffen Kntmerfung bie ©enatS; 
mitgtieber ber üortegenben Vepörbe nicpt Speit nepmett, tarnt 
nad) ben im Wdvö b. 3- io Straft tretenbeu neuen Veftim; 
mungen ber VürgerauSfdjufj burd) einen mit minbeftenS % fdiajori; 

:f:) S3i§ 311m 1. Oct. 1879 uapmentn Hamburg nicpt nur int §anbel§; 
geridjt, fonbern aucp in alten anbcrtt ©ericpten uicptfuriftifcpe 3iicpter au 
ber 9iecptsfprecpung Speit. 
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tat gefaxten Vefchtuh einen öierten tarnen {»tnjufügen. der 
Semätjtte ift üerpftichtet, baS it)m für eine beftimmte fReifje öon 
Sauren übertragene 2tmt anzunehmen. Sntzteljen barf er fidj 
bemfetben nur, trenn er bereits früher bemfetben Sodcgium an; 
gehörte, trenn er gegemrärtig ÜDtitgtieb einer anberen Vermal; 
tungSbefjörbe ift ober ein anbereS fotcher Süiitgtiebfchaft gteict); 
geftedteS Slmt belleibet ober trenn er baS fe^jigfte SebenSjaljr 
Znrüdgetegt Ijat. die Stjeitna^nte an ber Vermattung ift eine 
Stfrenpfticht, für metdje bie baju berufenen Vürger Einerlei 
Vergütung erhalten, ber fie jebod) bismeiten faft ausnahmslos 
mit patriotifchem Sifer unb regem gntereffe jnm SBob)le beS 
Staates nadjgefommen finb. 

das SBefen ber Sctbftöermattung beftet)t in bem in £am; 
bürg confeqnent burdjgeführten ißrincfr, bah einer trecb)fetnben 
Siefre angefetjeuer Bürger eine erhebliche SJiitmirfung in allen 
Vmeigen ber Vermattung obliegt. die Sinzetnen merben zunädjft 
unb aus toeitem Greife in ireniger tpicfjtige Vermattungen be; 
rufen, diejenigen ron ihnen, bie bann ein gntereffe für öffent; 
liehe dinge an ben dag legen — ein gntereffe, baS bei fielen 
mäljrenb ihrer neuen dhätigteit ermadjt — nnb bie fid) ferner 
geeignet bagu ertreifen, trerben fräter in größere unb triftigere 
Vermattungen gemähtt- Sie erlangen baburdj grofje SefchäftS= 
fenntniffe, nnb bie Vermattungen haben ben Vortbjeit, bafs fie 
an Stelle ber fonft erforbertifen gahtreidjen gachbeamten, bie 
bod) immer mehr ober meniger einfeitig gebitbet finb, unb bereu 
Slnftedung überbieS grofje Summen erforbern mürbe, unab; 
hängige, unbefangene nnb nicht allein ben befdfränften Steffort; 
freis überfefjauenbe Männer beS ^rattiffen SebenS 511 Sftit; 
gtiebern ermatten. 

die gefammte ^amburgiftfie Vermattung verfällt in neun 
größere de^artementS, nämlich in bie VermattungSabtheitungen 
für ginauzen, tpanbet unb Semerbe, Vautrefen, SOtititärmefen, 
UnterrichtSmefen, ^5ufti§tüefen, ^otijei unb innere Ungelegen; 
heiten, öffentliche 2öohttf)ütigfeit unb auSmärtige Stngetegenljeiten. 
Stn ber Sfr^e jeber biefer Stbtheitungen fteht ein SCRitgtieb beS 
Senats atS IReffortfef ober, menn man mid, SJtinifter, metcher 
baS Sftittetgtieb §miff en ber ihm unterteilten Vermattung unb 
bem Senate bitbet. gn ber Söafd biefer Vorftänbe ber Ver; 
maltuugSabtheitungen fomie in ber defmtirung atter feiner Sftit; 
gtieber in bie üerfchiebenen Vrandjen ber Vermattung ift ber 
Senat burdj leinertei Vorffrift Beffrättft. Sr ertast adjäljrtich 
eine Vefanntmadjung über bie öon itjnt befftoffene Verleitung 
ber Senatsämter für baS fommenbe gatjr, ift aber nift ge; 
hinbert, erforbertif enfaUS fräter Stbänberungen eintreten 51t taffen. 
Seine einzelnen Sftitgtieber gehören, einerlei, ob fie fünften ober 
Siichtjuriften finb, oft frtcceffiüe’bert öerfdjiebenften gmeigeu ber 
Vermattung an unb oerbanfen biefer mechfetnben Vefchäftigung, 
metdher in ben meiften gälten noch eiue bau iljuen früher atS 
Bürgertifen SJtitgtiebern ber VermattungScottegien auSgeübte 
dhätigteit üorangegangen ift, grofte SefchäftSgemanbtheit unb 
einen meitern (25efiftSi'reiS. 

lieber fämmttidje Steige ber Vermattung übt ber Senat 
atS oberfte VermattungSbet)örbe bie Dberauffidjt ans. Sr ent; 
ff eibet in tefjter gnftanz über Vefdjmerben in VermattnugS; 
angetegenheiten, jebodj unbefchabet ber gerifttifen Sntfdjeibitng 
über eine Verteilung öon ißriöatredjten. die einzelnen depu; 
tationen finb öerpftiftet, it)m über bie ihnen oorgetegten, in 
ihren (55efiftsfreis fadenbett Stngetegenhetten Veridjte unb Sut; 
achten zu ertheiteu. Sie finb anbrerfeitS auch befugt, burch baS 
ihnen präfibirenbe SenatSmitgtieb fetbftftänbige Vorff täge an ben 
Senat gelangen zu taffen. 

den atS Vorftänben ber einzelnen VermattungSabtheitungen 
fungirenben Senatoren flehen in ben meiften Vrandjen bie bereits 
mehrfad) ermähnten deputationen zur Seite. Von biefen, bie 
f)aifrtorgane ber £>amburgifchen Setbftüermattung repräfentiren; 
ben Sollegien, ift baS erfte unb mif tigfte bie ginanzbefmtation. 
diefetbe beftet)t aus 3 Senatoren unb 10 Vürgern. die 2e|te; 
ren merben auf 10 gafjre gemähtt, unb tritt jebeS gatjr einer 
öon ihnen aus. der Sefdjäftsfreis biefer Vefjörbe erftredt fif 
auf ade dinge, bie in mouardjifdjen Staaten baS Sieffort beS 

ginanzminifterS bitben. der präftbirenbe Senator ift gemiffer; 
mähen ber giuanzminifier, bie beiben anberen SenatSmitgtieber 
finb feine SIffiftenten unb eöentuetten Vertreter, bie 10 Vürger 
feine Släfre mit Stimmrecht, die einfachen taufenben @5eff äfte 
ertebigt ber Sfjef burd) ^räfibiatüerfügung. gnt Uebrigen ent= 
ff eibet bie dehntation, beren regetmä^ige Si^ungen jmet Vor; 
mittage ber SBodje in ^tnfrrud) nehmen, die bürgerlichen Sttit; 
gtieber haben gemiffermafien bie directionSgeff äfte ber eiitjetnen 
VeffortS unb bie berff iebenen ber ginanäbeputation unterftettten 
Vermattungen unter fif üerttjeitt. ge einer ober ^mei öon ihnen 
finb ber £mu(ptftaatsfaffe, bem StaatSfchutbenmefen, ben domainen, 
bem Sombarb, bem VeteuchtungSmefen 2c. freciett borgefe^t. gn 
bie ^auptftaatSfaffe fließen bie Srträge atter öffenttifen Siit= 
nahmen, unb aus ihr finb bie Selber §u atten öffeitttif en 5tuS; 
gaben §u erheben. ®eine gahtung aber barf erfotgen, memt 
nicht bie betreffenbe Stnmeifung auf bie Staatstaffe öon einem 
ber für biefeS Veffort freciett beftimmten Bürgertif en SJiitgtieber 
ber giuanäbebutation unterzeichnet ift. die ginanzbef)Utation ift 
bafür öerantmorttief), bah TitfoerauSgabt mirb, maS nicht öon 
Senat unb Vürgerfdjaft genehmigt morben. 

der Senat hott über alle gragen, bie einen finanziellen 
Sharalter ober auch nur eine finanzielle Seite haben, öor feiner 
Sntff eibung ein Suiadjten ber ginanzbefmtation ein. die £e|tere 
beputirt je eines ihrer Bürgertif en üdiitgtieber in bie mif tigften 
anberen deputationen, um bie finanziellen gutereffen bort mat)r; 
Zuuehmen unb bie Verbiubung jeber einzelnen Vermattung mit 
ber ginanzbehörbe aufrecht z^ erhalten, die beireffenben SCRit; 
gtieber finb gteiffam decernenten für biefe dteffortS in ber 
ginanzbehutation. das Stenum ber Sehteren hat nur einen 
einzigen Roheren Veamten, ber überbieS tebigtif berafrenbe 
Stimme hat. gn anberen Staaten mürbe man frn UnterftaatS; 
fecretair für bie ginanzett nnb Seheimen ginanzratt) nennen, in 
Hamburg h^frt er einfach Secretair ber ginanzbeputation. 

2Bir ermähnen noch bie ebenfalls zum dteffort ber ginanzen 
get)örenben, aber fetbftftänbig organifirten de^utationen für birecte 
unb inbirecte Steuern unb gehen bann zu ber für Hamburg atS 
bie gröjfre §anbetSftabt deutfchtanbS unb ben erften Seef)ta| 
beS Sontincnts tmf ftüf tigen dehutation für Raubet unb Sf iff; 
fahrt über, diefem Sottegium, baS fif aus ztnei Senatoren, einem 
ginanzbeputirten, 2 öon ber .fpanbetSfammer atS bem Drgane ber 
^aufmannfdjaft abgeorbneten unb 3 öon ber Vürgerfdjaft auf 3 gahre 
gemähten SCRitgtiebern zufammenfe|t, liegt bie ^aifrtforge für ade 
§anbetS; unb Sf ifffaljrtsintereffen ob. Von ben feiner Vermattung 
refp. feiner 5tuffid)t unterftedten departementS finb zn nennen: 
baS diSpadfemefen, baS Slifmefen, ber öuaibetrieb unb baS 
5tuctionSmefen, bie SeemannSämter, baS tpafen;, SootS;, £eud)t; 
unb donnenmefen, unb bie Veljörben für StranbungSfachen in 
Hamburg unb Sughaöen, bie Sd)iff§regiftratur, bie Sf iffSöer= 
meffungSbehörben, bie 5RaöigcitionSffute unb bie Sommiffion für 
bie Seefdjiffer; unb SteuermannS^rüfungen. 2luf hier ift ber 
präfibirenbe Senator refr. fein it)n üertretenher Sodege ber 
Sieffortchef, ber ade mif tigeren dinge ber deputation zur Snt= 
fd)eibung öorzutegen hat. da Hamburg ber Statur ber Sadje 
nach an aden §anbetS; unb Schifffahrtsfragen ein h^üorrageit; 
beS gntereffc nehmen muh, f° ift ferner bie begutad)tenbe dfjätig; 
feit ber dehutation eine ebenfo umfangreiche mie toiftige. 21IS 
fernere Begutaftenbe ^ör^erffaft fteht it)r hier bie öon ber 
Sefantmtheit ber ßaufteute gemähtte ^anbetSfammer zur Seite, 
metf e ber dehutation, unb z'uar, menn funtif, nach öorheriger 
Srfunbiguitg bei ben im einzelnen gade Vefreitigten, ihre mo; 
tiöirte SJleinungSäuherung über bie ihr Oorgetegten ben Raubet 
unb Verfehr im Stdgemeinen ober einzelne Vranchen berfetben 
beireffenben gragen mitzutheiten hat. daS reine gachguta<hten 
ber §anbetSfammer bient bann ber deputation in ben meiften 

; gäden zur Srunbtage ihrer Srörtenmgen. Vei biefen Sr= 
örterungen aber üermag ftf bie deputation auf einen adgentei; 
neren Stanb^nnft zu fteden, benn ihre SCRitglieber haben ff on 

; burch bie ihnen obtiegenbe VermaltungSthätigfeit eine anbere 
Stnfdjaitung unb anbere S^enntnih ber adgemeinen Verf)ättnifje 
atS bie aus ihrem Seff äftSintereffe h^'auS Begutafteuben 9}lit= 
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glieber ber £>anbetdfammer. SIup pat bie Deputation indbefon; 
bere bad ftaatlipe ^ntereffe an ber Sad)e ind Singe ju faffen. 
Sßre ©ntfpeibung luirb, foferrt fie nipt fetbft bie Sape erlebt 
gen fann, atd fernere» ©utadjten au ben Senat gebracht, beffen 
Plenum bie betreffenben fragen nopmatd eiitgeßenb erörtert unb 
bann, Wenn ed fiep um fReic£)3ange!egent)eiten ßanbett, feinen Ve= 
üottmäptigten int Vunbedratße entfprepenb inftruirt, anbernfattd 
aber fetbftftänbig bad Weitere üerantaßt. SSie bad Plenum ber 
Sinanzbeputation fo pat aup bad ber Deputation für Raubet 
unb Spifffaßrt nur einen einzigen pöperen Beamten mit be; 
ratpenber Stimme, ber mieber nur ben befpeibenen tarnen 
Secretair füprt. 

©in umfangreiped Veffort bitbet meiter bad ber Vau= 
beputation refp. beren präfibirenbem Senatdmitgtiebe nnterftetlte 
Vaumefen, beffen jäßrtiped Vubget gegenmärtig über 5 Mit; 
tionen Marf beträgt. Die Vaubeputation beftept and 3 Senatd; 
mitgtiebern, 2 giitanjbeputirten unb 8 auf 8 Sapre üon ber 
58ürgerfdpaft gemäptten Mitgtiebern. Sie tpeitt fiep in bie 
3 Sectionen für £>opbau; unb Sugenieurmefen, für Strom; unb 
Hafenbau unb für bie Stabtmafferfunft. SIup in ber Vermal; 
tung bed Vaumefend finb nur 3 tepnifpe Oberbeamte tpätig, 
bie mit beratpenber Stimme ben Stpungen ber ipr fReffort be; 
treffenben Section beimopnen. Stuf Veript unb unter Veiratß 
bed betreffenben Oberbeamten merben üon ben einzelnen Sectionen 
refp. bem Plenum ber Vaubeputation bie ©ntfpeibmtgen unb 
©utapten abgegeben, fomie bie abminiftratiüen unb finanziellen 
Vermattungdgefpäfte ertebigt. 

Die üierte Vermattungdabtßeitung für bad Mititärmefen 
bietet nieptd Vemerfendmertßed. Die fünfte für bad Unterriptd; 
luefett gipfelt in ber Oberfputbeßörbe. Diefe beftept and 3 Senatd; 
unb 6 biirgertipen Mitgtiebern, 2 SIbgeorbneten ber Sputfßnobe, 
2 ©eifttipen, 2 Sputrätßen unb 3 Spul; refp. Seminarbirectoren. 
Diefed üielföpfige ©ottegium ift, abgefepen üon bem Mebicinat; 
cottegium, bad einzige, in metcßein bie pöperen Beamten nid)t 
nur beratpenbe Stimme paben. Sßut unterftettt finb bie Votfd; 
fpulen, bie pöperen Staatdf(puten unb bie in Hamburg nod) 
immer eine bebeutenbe Stelle einnepmenben ^ßriüatfputen, fomie 
ferner bie Stabtbibliotßef, bie Sternmarte, bad epemifepe Staatd; 
taboratorium, ber botanifpe ©arten unb biüerfe Mufeen, unter 
ipnen bad fepr beaeptendmertpe Mufeum für Stunft unb ©emerbe. 
3um fReffort bed tinterriptdmefend mirb enbtip nop bie ganz 
fetbftftänbig organifirte Vermattung ber ®unftßatte gerepnet. 
Diefe tiegt einem ©ottegium ob, bad and 2 Senatoren, 2 üon 
ber Söürgerfpaft gemäptten unb 2 üom Hamburger ®unftüerein 
beputirten Mitgtiebern zufammengefe|t ift. 

Sn ber Vermattungdabtßeitung für bad Suftiztuefen gibt 
ed ber Vatur ber Sape nap ebenfomenig mie in ber für aud; 
märtige SIngelegenßeiten eine Mitmirtung üon Deputationen. 
SIup an ber Spipe ber fßotizei fann, mie teipt erftärtip, nipt 
ein ©ottegium fiepen. Dop gepört zu ber SIbtßeitung für 
Polizei unb innere SIngelegenßeiten eine Veiße mepr ober meniger 
miptiger Deputationen, mie bie ©efängnißbeputation, bie Depu; 
tation für bad Seuertöfpmefen, bie geuerfaffenbeputation unb 
bad Mebicinatcottegium. Dad Septere ift in befonberer SBeife 
Zufammengefept, benn ed beftept aud 2 Senatoren, 4 Staatd; 
pptjfiud, 3 üom Senate auf 3 Sctßte ermäptten praftifdjen 
Siebten, 2 SIffefforen für ißßarmacie unb ©pemie unb 2 aud 
ber ©efängnißbeputation unb bem SIrmencottegium beputirten 
Mitgtiebern. 

8u ber tepten Vermaltungdabtßeitung enbtip für öffeuttipe 
SBoßttßätigfeit gepören bad ®ranfenßaud=, bad SBaifenßaud; unb 
bad SIrmencottegium, 3 ®örperfpaften, bie fip äpntip mie bie 
übrigen Deputationen znfammenfepen. Von ipnen tiegt natürtid) 
bem SIrmencottegium eine fepr umfangreipe Dpätigfeit ob. Unter 
feiner Sluffipt mirb bie eigenttipe SIrmenpflege üon einer Veißc 
ben einzetuen Diftricten üorgefepter Bürger maprgenommen. Dem 
SIrmencottegium finb ferner atd einzetne Vranpen bed Sinnen; 
mefend bad ^oftfinberinftitut, bie ®opanftatten, bie Strbeitdbepu; 
tationen unb biüerfe Deftamentdüermattungen unterftettt. ©nbtip 
mirb aud Mitgtiebern bed Strmencottegiumd bie Slitffiptdbepörbe 

für bie mitben Stiftungen gebitbet, metpe bafür Sorge zn 
tragen pat, baß aud) bie auf Deftameitt ober attbern ißriüatmitten 
fid) grünbenben SBoßttßätigfeitdinftitute ber SIbfid)t bed Stifterd 
gemäß üermattet merben, unb baß nipt einzelnen Vebürftigen 
in irrationeller SBeife Unterftüpungen üon üerfpiebenen Seiten 
Zufommen. 

$m Vorfteßenben finb bie midjtigeren Organe ber £>am; 
burgifpen Setbftüermattung aufgefüprt, menn aup einzetne 
Vranpen ber ®ürze unb Ueberfiptlipfeit patber mepr ober 
meniger in ben ^intergrunb treten mußten. Sm £>inbtid auf 
fämmttipe Vermattungdcottegien ift enbtip nop perüorzupeben, 
baß beren bürgertipe Mitgtieber znm größten Dpeit ®aufteute 
finb, b. p. ©pefd ber ©roßßanbtungdßäufer, benn nur biefe merben 
in Hamburg atd ^aufteute bezeipuet. Die gotge pierüon ift 
ein Mat, bafi bie üietfap burp großartige ^»anbetdüerbinbungen 
mit alten Söetttpeiten unb päufig aup burd) tätigeren Slufeut; 
patt im Sludtanbe ermorbenen ^enntniffe unb ©rfaprungen un; 
abpängiger Bürger ber Vermattung zu ®ute fomnten. SInbrer; 
feitd aber ternen aup bie faufmännifpen Deputationdmitgtieber 
in ber Spute ber Vermattung Manped, mad ipren Vtid er; 
meitert, unb mad bann fpäter zur Hebung ipred eignen ©efpäfted 
unb inbirect zur görberung bed |)anfeatifpen £mnbetd beitragen 
fann. greitip finb berartige Sotgen fomie alte anberen Vor; 
tpeite ber Setbftüermattung nur benfbar, menn in ber Vürger; 
fpaft mirftip ein zu Opfern an unb SIrbeitdfraft ftetd be; 
reiter ©emeittfinn perrfpt, mie bied in ben ^anfeftäbten ber 
Satt ift. Vipt ©pre unb Sludzeipnung üor SInbern zu erringen, 
fonbern Seber an feiner Steße ©iner üon üieten Düptigen zu 
fein, bad mar üon Sttterd per in Hamburg ber mapre Vürger; 
rupm. Diefem fetbftüergeffenen unb fip mittig ber ©efammtpeit 
unterorbnenben Vürgerfinn ber Hamburger pat cinft griebrid) 
^ßertped anerfennenbe Söorte gemibrnet. 

„Su ber tangen unb bebeutenben ©efpipte ^amburgd/' 
fo fagt er in einem Vriefe, „finbet fip nie ein gtänzenb perüor; 
tretenber einzetner ©parafter, fonbern nur fortbauerube Vemegung, 
ftete Slnftrenguitg Sitter; nie erlangte ein Vürger übermiegenbeit 
©inftuß, nie eine gamitie einen Vorrang; fein Denfmat, fein 
©ebäube erinnert bie Vapfommen an bie ©röße eined iprer 
Vorfaprett, aber trefftipe SInftatten alter SIrt bemeifen bie poße 
©infipt, ben fiitteu, aufopferungdfäpigen Vürgerfinn, metper in 
ber ©efammtpeit tebte. ^ein einzelner Vürger trat atd Vetter 
ber Sreipeit in Beiten großer ©efaßr auf, aber bie Vürgerfpaft 
ftanb ftetd partnädig eifernb bereit, ©ut unb Vtut für ißre 
Stabt baran zu feiert. Vur ein fteined potitifped ©emeinmefen 
bitbet freitip Hamburg, aber fottte, mad im Steinen mögtip ift, 
im ©roßen unmögtip fein?" 

(Dejtmit) unb JDreufiett. 
(1780-1790.) 

35on ©uftaü XPeisbrobt. 

II. 

Vipt unintereffant ift ed, baß fpon S^fepp II., ber Dor= 
nen ber beutfpen ^aiferfrone perztip miibe, fid) mit bem ©e= 
banfen trug, ben granz II. im Sap^e 1804 zu üermirftipen 
fid) genötpigt fap, ein Jtaifertpum Oeftreip aufzuripten. 8u 
einer Depefpe i|5eßotbd üom 1. Februar 1783 taupt bie erfte 
SInbeutung biefed Vorpabend auf. „Söie ed peißt — tefen mir 
baritt — fupt ber Staifer burpaud nipt für einen Vriuzen 
feined §aufed bie SBürbe eined römifpen ^önigd, außer fie 
mürbe ißm angeboten. Der ^aifer pätt überpaupt ben Vefiß 
ber ®aiferfrone nipt für fo miptig. ©r glaubt üietmepr, baß 
er baburp in ber Sludübung ber Sßriüitegien bed öftreipifpen 
^aufed unb benfenigen SIbfipten, bie er fonft atd ein maptiger 
Vegent entmerfen formte, geftört unb aufgepatten merbe." Vieb= 
efet meiß (8. October) fpon Väpered zu metben: „Diefcr Sürft 
ift fogar bamit befpäftigt, atte feine Staaten in ein SIbminiftra; 
tiondganzed (en une masse d’administration), genannt Monardjie, 

* 
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p bereinigen unb ben Xitel eines erblichen KaiferS öon 
Oeftreid^ anpnehmen, wie bieS in Stufjlanb bei ben @etbfif)err= 
feiern ber galt ift." ^erjberg fhenfte biefen SJtittheilungen 
feinen rechten Glauben, er war (18. Dctober) ber Anfidü, „eine 
berartige Reform (bie Berfhntelpng in ©ine 9ftonarc£)ie) in 
ißrobinjen, bie bon einanber jo weit entfernt feien unb beren 
Berwaltung fo öerfdjieben, bürfte fepr fdjwer fein". ®er fäd)s 
fifdje SJtinifter ©tuttertjeim bagegen fafjte bie ©ac£)e ernfter auf, 
wenn er (24. Dctober) an ben ©efanbten in Berlin fcfjrieb: 
„®er ©ebanfe, bie öftreicfjifdjen ©taaten in eine SJtonarhie p 
oerwanbeln, ift bon großer SBidjtigfeit. ©r fann jeboef) nur 
bann reatifirt werben, Wenn bie beutle Berfaffmtg bon unten 
bis oben umgeftürjt wirb unb wenn bie ©taaten beS beutfhen 
fReidjeS bemfelben beiftimmen, ba bie Kurfürften bei ber @ad)e 
fepr intereffirt fittb, benn es ift wohl öorauSpfepen, bah, wenn 
bie öftreicf)ifdje 3Jtonarct)ie fjergeftetlt ift, ber Iperpg bon Deft; 
reief) bie ©leidjtjeit mit ben Kurfürften, wenn nicht gar ben 
Borfih unter benfetben, beanfpritchen werbe." ®er fähfifdw ©e; 
fanbte in Berlin beruhigte feinen SJtinifter, inbem er am 31.. De* 
tober fdjrieb: „Sh weih, bah £>err bon ^erjberg biefe Sbee 
mancher anberert beS KaiferS gleichftellt unb berfelben feine grofje 
SBi^tigfeit beilegt, inbem er feft überzeugt ift, bah ifjre AuS; 
fübjrung nicht nur in Deftreich felbft, fonbern aud) bon ©eite 
aller babei intereffirten Blähte auf ©djwierigfeiten ftoffen würbe, 
welche bie fReatifirung biefeS planes nicht pgeben Würben. Xie 
Bilbung eines einzigen SteidjeS aus bem Königreiche Böhmen 
unb ben anberen ©rblänbern Würbe nach bem ©efü£)t beS fönig= 
liehen BtinifteriumS gleichbebeutenb mit bem Aufgeben einer 
jeben Berbinbung mit Xeutfddanb unb mit ber Berjichtleiftung 
auf bie beutfihe Kaiferlrone fein. SBürbe jebodj Sofeph ben 
Kaifertitel and) bepglidj Ungarns, ©a!i§ienS unb SobomerienS 
annehmen, fo hätte er baburct) Katharina II. einen ©runb pr 
©iferfudjt gegeben, unb fie würbe ben Berbacpt hegen, baff bie 
©rridjtung eines orientalifchen KaiferreichS, ihr SieblingSgebanfe, 
öon Sofehh II. pr Ausführung gebracht Werbe." Am 7. Stoü. 
berid)tet ber ©efanbte weiter, er höbe mit bem Btinifter ^erj; 
berg wieberholt über ben ©egenftanb gefproepen unb berfelbe, 
„ber fonft geneigt fei, bei jeher ©elegenheit über bie eprgeijigen 
Bläue beS SSiener £>ofeS Allarm p fcplagen", betrachte biefe 
Sbee als ein „öageS ^roject, welches Weit entfernt öon ber Steife 
fei, um bemfelben Aufmerffamfeit p fchenfen". Xpatfächlih ift 
bekanntlich nichts gefächen, jener Sbee eine weitere Solge p 
geben. 

Snswifcpen trieb man bem ruffifcp Uürfifcpen Kriege ent= 
gegen. ®er Khan ber Krim War öon feinen rebettifepen Unter; 
thanen öerjagt, Stufjlanb erflärte in ©onftantinopel, bah eS ihn 
Wiebereinfepen werbe unb machte fein -fpep 1 baranS, bah wan 
bie fßforte als mitfchulbig an ber Stebettion betraute; Deftreich 
unterftüpte Stujjlanb in biefer Sticptung. Sofeph patte, fo glaubte 
man — bie parallele mit ben neueften ©reigniffen liegt nahe 
— bie Abficht, ©erbien, Bosnien unb alle öänber auf bem 
rechten Xonauufer bis pr ©trommünbung, bann auch baS öe* 
netianifepe Dalmatien fiep anpeignen; Stufjlanb fottte Beffara= 
bien, bie Btolbau unb Albanien erhalten, bie SBalacpei (unter 
bem dürften ipotemfin) unb ©riechenlanb füllten einen eigenen 
©taat biiben unb ber Pforte nur ihre afiatifepen Broöin§en 
bleiben. SDiefe ©ombinationen öerfcpwanben' inbefj fo fepnett als 
fie aufgetaucht waren, unb fie würben üorläufig burep ©erüchte 
erfept, bah Deftreich Aöficpten auf Baiern höbe. „Sh gluube 
freilich — feprieb ber fäcpfifh? ©efanbte ©tutterheim —, bah 
biefe f]3rojecte nod) wenig waprfcpeinlih fittb. Aber — nnb 
biefe SBorte hoben ficher noch heute °uf öolle ©eltung Anfprucp 
— aud) bie bünbigften Berträge fittb bem ©prgeis nur eine 
fhwaepe ©htanfe, unb fie werben in ber Siegel nur fo lange 
gehalten, als bie Umftänbe eS erheifdjen, unter welchen fie ent; 
ftanben." Unb faum war biefeS leiste ©erücht öon ber £ageS; 
orbnung abgefe^t, als Wieber öon umfaffenben Stüftungen gegen 
bie Sürfei fabulirt würbe, mit folcher ©iherheit bieStnal, bah 
Stiebefel bem üreuhifdjen ^>ofe alles ©rnfteS rieth, ben ©elüften 
Deftreich^ gegenüber „©ompertfationen p öerlangen". 

®ie Haltung fßreuhenS gab jebenfatlS p benfen; man Wuhte 
nicht, was in Berlin geplant werbe. „S<h hflbe fein anbereS 
Reichen — fc^reibt ber fä<hfifd)e ©efanbte —, als bah ber 
König, bem baS Alter unb bie ©rfafjrung ben Kopf fühl ge; 
macht hoben, bei feinen 93efcf)lüffen fehr üorfichtig ift. 3mbem 
er hofft, bah fidj ^)inberniffe einfteüen werben, welche baS öofl; 
ftänbige ©elingen ber ipiäne ber beiben faiferlichen §öfe öer; 
fjinbern, fieht er jwifchen ihnen ©iferfudjt unb Unpfriebenheit 
entfiehen unb hält fid) fo lange als möglich hinter bem SSor; 
hang, ©r tfjut bieS um fo mehr, als er ber Anfidjt ift, bah 
fein 2heitnngS|:>lan ihn auf baS Stiöeau ber öftreidjifchen 3Jtad)t 
bringen, bah öielmehr aus bemfelben ein Uebergewidjt feines 
Stiüalen hetöorgehen würbe, ©ein ^auhtaugenmerf ift beSfjalb 
barauf gerichtet, biefe SOtadjt §u fdjwächen, fei eS baburch, bah 
er bie 3ohl ihter Soinbe öermehrt, fei eS, inbem er in ©eutfdj; 
lanb eine SSerbiubung ber erften SDtächte beS Steide begünftigt, 
um Deftreich in ©hach §u holten. ©S ift bafjer nic6)t unmög; 
lieh, bah ißteuhen fid) mit granfreih öerbünbet, biefeS ben 
Suriner §of üeranlafjt, bie öftreihifhen SSefi^ungen in Italien 
p bebrohen unb ?5tanfreih felbft bie öftrethifhen Stieberlanbe 
angreift, unb bah itgenb ein anbereS Steid) bie ©rblänber 
aßarmirt." SJtan wirb §ugeben, bah ber hier entwidelte ©e; 
banfengang mit ben £l)otfahen beS SohteS 1866 eine ftarfe 
Analogie bilbet. 

Steöicjft) in einer „Suite des observations" öotn 13. Dctober 
befhwicfjtigte. ©r glaubte conftatiren p füllen, bah ißreuhen 
„nichts AnbereS p Wollen fdjeine, als ben Trieben 511 erhalten", 
üielleidjt, fügte er hinp, weil eS „in Uebereinftimmung mit 
ben beiben faiferlichen £>öfen unb fein Antheil ihm fieser fei". 
Kaunih aber, in einer SDepefcfje an Steöicjft) üom 31. Dctober, 
fafjte bie ©ahe anberS auf. „SDa — heiht barin — unferc 
freunbfhaftlihe SSieberöereinigung mit Stufjlanb bem König öon 
ißreuhen ein SDorn im Auge ift, fo gehen feine unaufhörlichen 
Sntriguen unb Bemühungen bahin, bie ©rneuerung ber mit er; 
wähntem ^ofe öorhin beftanbenen AKianstractate als bie gröhte 
Untreue, bie wir uns baburch gegen granfreih fhnlbig ge; 
mäht hoben foden, unb überhaupt als eine für ade europäifhen 
£>öfe höhft bebenflihe Sigue mit ben fhwärjeften Farben ab; 
pmalen. SBir finb lange öorher ruffifdje Attiirte gewefen, als 
wir franpfifhe würben; burch mehrere Sohre fran^öfifhe Attiirte 
bleiben wir pgleicf) ruffifhe unb hot man öon jeher beibe faifer; 
ühc §öfe als natürliche Attiirte in gan§ ©uropa angefehen ... 
SBir hoben — man möchte glauben, biefe 2Borte beS berühmten 
©taatSmanneS Waren im Sohr 1879 gefhrieben — wäljrenb 
ber lebten Kriege gezeigt, wie wir eigentlih in Anfeljung ber 
Aufrehtholtung ber Pforte benfen. SBenu folhe bloS mit frommen 
Söünfhen p öerfihern Wäre, fo Würben wir bie unfrigen gern 
mit ben franjöfifdjen bereinigen. Allein alle innerlichen unb 
äuherlichen Umftänbe brohen über furj ober lang ben unber; 
meiblihen Untergang biefeS SteiheS in ©uropa unb wir finben 
uns nah ber Sßirfliddeit nuferer Sage in ber aufgelegten rnora; 
lifhen unb felbft phhftfalifhen Unmöglihfoit, biefen Untergang 
abpwenben. 2BaS bleibt unS nun bei ber ©giften^ biefeS leiht 
üorher§ufehenben gatteS für ein Ausweg übrig, als jener, ben 
jebe anbere SOtaht in unferen Umftänben ebenfalls einfdjlagen 
würbe nnb mühte, nämlich baS Uebel, baS wir niht öermeibeu 
fönnen, unS felbft fo wenig fhäblicp als möglih p mähen, 
folglich öon biefer ©eite her baS ©leihgewiht jwifhen unS unb 
Stufjlanb nah ^hunIthteit aufreht p erhalten ..." 

Am 17. Auguft 1786 ftarb griebrih II.; nod) öorher war 
fowotjl in Söien als in Berlin ein ©efanbtenwehfel öottpgen, 
Steoicjfp, ber pm ©efanbten in Sonbon ernannt war, würbe 
in Berlin burcl) ben ©rafen Steuh erfe^t (heute ift umgefehrt 
ein Sürft Steuh Botfhofter in SBien), Stiebefel, ber in $olge 
eines ©turjeS öom ißferbe geftorben war, erhielt in SSieit ben 
©rafen ^ßobewilS pm Stacfjfolger. ®aS ©rfte, WaS ©raf Steuh 
in Sßien p orbnen hotte, war bie Bereinigung einer ©elbfdplb. 
Srn Sohr 1775 hotte nämlich ber bamalige Kronprinz öon 
Breuhen ben Kaifer Sofeph um ein Darlehen öon 100,000 Smfaten 
erfuht unb ber Kaifer hotte fid) fofort geneigt erflärt, bie ©umme 
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pergugeben; um baS ©epeimnip gu mapren, mürbe ber Scpulb: 
fcpein auf ben kanten 3ba Branf auSgeftettt. 91ur acht Tage 
naep feinem ^Regierungsantritt fcprieb ®önig griebricp Söilpelm 
an ben (Grafen fReup: „3m 3opr 1775 entlehnte id) eine 
Summe üon 100,000 Tufatcn, 3. 3- ®aiferlicpen SRafeftäten 
maren fo liebenSmürbig, bafür bie Vürgfcpaft gu übernehmen. 
3<P fcprieb barnalS bern dürften ®aunip, um ihnen meinen 
Tanf auSgufprecpen. Tie öprocentigen ßinfen mürben für baS 
erfte 3gP* gteid^ einbepalten, f^äter mürben fie bis gum 3apr 
1778 gejault, |>umbolb, früher SRafor in preupifcpen Tienften, 
unb SäRicpel, unfer früherer ©efanbter in Sonbon, patten ben 
Auftrag, bie Summe gu negociren unb bie ßinfen gu §ab)Ien; 
fie finb beibe geftorben, bie gange Summe liegt gur fRüd§ab)lung 
bereit, i<p meip niept, mopin bie 22ßed)fet gu fenben, id) pabe 
beSpalb an Sie gefcprieben, um gu fragen, ob Sie SRicptS barüber 
miffen- unb um bie nötigen ©rfunbigungen eiitgugiepen, mopin 
bie 3^üd§ab)lung ber fraglichen Summe gu richten." Ter ©raf 
erhielt bie S^ulbfcheine unb fenbete fie bem ®önig mit bern 
Venterfen ein, er fönne bie Baplung nach ©utbünfen entrichten; 
ber ®önig antmortete fogteid) eigenpänbig unb lieh bem ®aifer 
fagen, bah er ihm für ben VetoeiS feiner greunbfdjaft gu leb; 
haftern Tanf öerpflidjtet fei unb baff er ben Söunfcp pege, ihm 
©egenbemeife feiner freunbfcpaftlicpen ©efütnung geben gu fönnen. 
3pig in Verlin ga^Xte bie Summe in Sßien. 

TaS ©inoernepmen gmifdjen ben beiben £>öfen beftanb 
übrigens nur fort unb fort äußerlich. SEBopl betuubete fid) in 
einzelnen gingen ein freunblicpeS ©ntgegenfommen, mohl mürben 
fortan ben öftreicpifcpen ober preupifcpen Offizieren, melcpe baS 
•sRacpbargebiet betreten mottten, Sßäffe berabfolgt, mohl mürben 
im ©rengüerfepr manche ©rleicpterungen gugeftanben, aber am 
30. Sluguft erteilte gürft ®aunip bem ©rafen ttteup eine ge; 
heime Sßeifung beS folgeitben Inhalt!: „©uere 2C. — peipt eS 
barin — motten ben ^auptgrunbfap nie aus ben Slugeit Oers 
lieren, bah ber bortige (Verliner) £>of als unfer gefährlichfter 
3einb immerfort gu betrachten ift, baff mir ihn mit bem größten 
SRiptrauen ftetSpin gu betrauten hoben. Tiefes ttRiptrauen hat 
auch ®raf ©obenäl ftets in Petersburg gu ernähren, in Berlin 
felbft aber ift eS birect nicht p geigen, fonbern oielmehr ben 
neuen ®önig auper aller gegrünbeten Veforgnip gegen uns fo 
oiel nur immer ipunlicp p halten, ÜRacp biefem ©runbfape 
belieben ©uere :c. bero bi^herigeg Benehmen fortan abpmeffen 
unb burch ein äußerlich gefälliges Vetrggen fich bei bem £>ofe 
unb bem SJiinifterio p infinuiren. SltteS maS eine grünbliche 
Slenntnip über bie perfönXidjen ©igenfd)aften, bie TenfungS; unb 
VenepmungSart beS neuen Königs uns berfdjaffen fann, oerbient 
bie üorgüglicpfte Slufmerffamfeit unb ermarte ich hierüber bon 
Beit p Beit bie ausführlichen ©inbericptungen. Bofonberpeit 
ift auch ber Umftanb ber genaueften Slufflärmtg mürbig, ob unb 
melcpen ©influp ber gang frangöfifcp gefinnte Prinj Heinrich bei 
bern Sönig getoinnen mirb, meil pierüon bie ©rörterung ber 
meiteren 3rage fehr mefentlicp abhängt, ob unb inmiefern Varon 
ü. |>ergberg mit feinen ©runbfäpen burepgubringen im Stanbe 
fein mirb. 2öaS ben ruffifepen ©efanbten betrifft (©raf ttteuh 
hatte mieberholt über ihn geflagt), fo ift uns fein perfönlicheS 
Setragen gan§ unb gar nicht unlieb, meil folcheS pr Unters 
haltung unb Vermehrung ber aigreur gmifdien beiben £>öfen 
immer fehr bienfam fein tarnt." . 

Bm 3ahr 1787 tarn ber ruffifdjstürüfdje ®rieg. ^aunih 
betrachtete bie Sürtei als „griebenSftörer unb Slggreffor". 9iuh= 
lanb habe einen gerechten VertheibigungSfrieg p führen unb 
Oeftreid) merbe, menn nidjt Slttianjen ein leeres Stotel fein 
füllten, ihm gur Seite ftehen müffen. Slber atterbingS merbe eS 
beftrebt fein, bem Kriege ein balbigeS 3^1 Su fe|en, „ba bie 
©roberungen, bie mir babei machen fönnen, fo befdjaffen finb, 
bafi fie, ftatt unfere 2Jiad)t unb unfere Kräfte auf eine folibe 
Slrt §u üergröhern, folche oielmehr in uncultioirten, menig be= 
oölferten Sänbern nur auSbehnen". ®aunitj hätte, mie man 
fieht, SoSnien nicht occupirt. 

Bm Februar 1788 erfolgte bie ^riegSerflärung Deftreid)S 
an bie Pforte nnb 3°fehh Qrrtg in Perfon pr Slrmee, nicht 

ol)ne üorljer feinen Sruber Seopolb angemiefen gu haben, fofort 
nach 3U fommen, menn ihm ein Unfall begegne, benit „ich 
fenne unfere ©ecompofition unb meih eS, mie fepr ein Dbers 
haupt nothmenbig ift". ®em ®aifer üorauS lief ein SJianifeft, 
bah ben Stttufelmännern, fofern fie nicht fich tri SGßaffen mibers 
festen, ihr ©igentlpm, il;r ©tauben unb ihre — ^aremS ges 
fchü^t merben füllten. Slber bie S)inge gingen fehlecht. „51tte 
©eneräle — fchrieb Sofeph am 1. ttliärg — finb itt Vers 
gmeiflung, bah fie ®rieg führen füllen, fie mürben lieber bequem 
gu §aufe fiiäen, jeber geht nur, menn man ihn ftöht. ©iner 
rebet fich auf ben anbern aus unb eS befiehl fein Bufammeits 
unb Bneinanbergreifen." Unter ben 51ugen beS ^aiferS mürbe 
bie fleine Seftung ©abacS an ber Saüe genommen. 2>ie Gruppen, 
mit ben ©efangenen, befilirten, ber alte SJiarfchatt SaScp mar 
fepr ermübet: ba bemerfte ber ®aifer unter ben Bufdjauermaffen 
ein Solbatenmeib mit einer Vutte auf bem fRüden, er nahm 
ipr biefelbe ab, ftettte fie auf bie ©rbe, breitete feinen ÜUtantel 
barüber unb lub ben ttJiarfchatt gum Sipen ein; fipenb mohnte 
biefer, mährenb Sofepf) unb bie übrigen ©eneräle um ipn herum; 
ftauben, bem £)efiliren bei. SaScp mürbe freilich alSbalb burch 
Saubon erfe|t. Bofeph felbft feprte franf nach Sßien gurüd. 
31m Vorabenb feiner Slnfunft maren piacate angefchlagen: „Vet; 
bot, bah meine treuen Untertanen mir Triumphbogen errichten!" 
unb an bem ©rucifi^ einer Kirche laS man: „tperr! befreie 
uns oom ©lenb unb üom Kriege burch ben Tob $ofeph§ II.i^ 
Tie ®riegSfteuer gumal machte böfeS Vlut, aber ber ®aifer er; 
lieh fine fdjarfe ttiefolution gegen bie „Vrummer unb Vetter", 
bah „tropbem er mit einer gefährlichen unb fepmerghaften 
^ranfpeit ringe, feine Seele noch bie Schnettfraft habe, menn 
eS baS Vefte beS Staates angepe, entfcploffen unb unabmei§ü(h 
gn fein." Unb als im 3uli 1789 ©raf ®olomrat einen neuen 
ScpmergenSfcprei über baS unerfcpminglicpe SlriegSbubget er; 
fepatten lieh, referibirte ^ofept): „tpier fommt eS nicht auf 
SSörter, noep meniger auf Tifputiren an, fonbern bie Sacpe 
muh oottfommen berichtigt unb bie Sinnee mit ©elb fomie mit 
allen ihren Vebürfniffen geitig genug üerfepen merben." 

Bngmiften rüdte bie Bett heran, mo baS öftreiepifep- 
ruffifepe Vünbnih gu ©nbe ging unb ^aunip fpraep fiep in einem 
üttiemoire üom 10. SCRai 1789 über bie „tttätplicpfeit, Slüplief); 
feit unb üftotpmenbigfeit" aus, biefeS Vünbnih „niept nur un= 
üergüglicp gu erneuern, fonbern auep auf alle mögliche Slrt 
fortan beftenS gu cultiüiren." TaS Memoire behauptet, Oeftreicp 
unb Ütuhlanb feien Oon feper „natürliche Slttiirte" gemefen. 
„Sie finb — peipt eS in biefer Vegiepung — unmittelbar niept 
benachbart (bamalS gab eS befanntlicp noch ein ifJolen), fie fönnen 
fiep mecpfelmeife Vergröberungen götfnen unb felbft beförbern, 
fie paben auf ber einen Seite einen gemeinfameu geinb an ber 
Vforte, piergu erhielten fie notp in fpäteren Betten einen gemein; 
famen gefährlichen ttiaepbarn an ^reupen, melcper immer in bem 
ttJiahe bebenflicper merben mirb, naep bem eS ipm gelingen 
bürfte, feine £)errfcpaft in V°len meiter ctüSgubreiten unb nach 
unb naep bafelbft ben üorigen ©influh beiber faiferlicpen £>öfe 
oottenbs gang gu fcpmäcpen unb gu üerniepten. Tiefe Slbficpt, 
bie ^5reuhen feit ber ©rneuerung unfereS SlttiangfpftemeS mit 
tttuplanb gu feiner gunbamentalpolitif angenommen pat, ift 
fomopl unS als fRuplanb poepft nacptpeilig; folcpe fo oiel 
nur immer möglich gu üerpinbern, erforbert baS gemeinfame 
öftreiepifepe unb ruffifepe StaatSintereffe. TaS öftreiepifepe, meil 
jebe neue preupifdje Vergröperung in unferer unmittelbaren 
tttacpbarfchaft mit einem neuen fcpäblicpen Trud auf unfere 
poXitifdie ©gifteng unb Söoplfaprt mirft unb mirfen muh; baS 
ruffifepe, meil biefer §of, menn er burep ^reupen üon ^5oIen 
gleicpfam abgefepnitten unb eliminirt mirb, feine bisherige birecte 
©ommunication unb einfliepenbe ®raft auf baS übrige europäifepe 
©ontinent faft gang üerliert . . ." Unb meiter peipt eS: „2BaS 
jebeS Slttiangfpftem überhaupt, folglich aud) baS unfrige mit 
tttuplanb mef)r ober meniger rätplicp, nüplicp, fcpätjbar unb 
notpmenbig maept, berupt auf grnei mefentlicpen Vetracp; 
tungen, ber reellen Vorteile, bie aus beffen Veftanb ge; 
gegen merben fönnen, unb ber Stacptpeile, bie bei beffen ttiiept; 
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beftanb gu Beforgert finb. ES ift aufeer allem B^eifel, bafe 
ber ruffifpe Hof aus ermähntem Adiangfpftem bie mips 
tigften Sortpeile bereits gezogen J)at. 2öenn bie unfrigeit mit 
beit ruffifc^en nop bis nungu in feinem Serpältnife fielen, 
fc ift bod; gemife, bafe biefeS üütifeberpältnife nidjt bem Spftem 
felbft, nic^t bem üblen 2Biden nnfereS Adiirten, fonbern anberen 
Umftänben unb Urfapen gugufpreiben ift. ES ift gemife, bafe 
biefeS Spfient an unb für fip felbft, fomie bie perfönlipen 
©efinnungen ber ruffifpen ®aiferin nnb iprer üDlinifter unS be= 
träptlipe Sortpeile menigftenS tpunlip t)ätte mapett fönnen 
unb in ber golge ber Beit nocp mapen dann. Sollte aber 
and) ber reelle ©eminnft aus bem Seftanbe beS oftermäpnten 
SpftemS als accibental gu betrauten fein, fo ift ber reede 
S cp oben auS bem ütiptbeftanbe beSfeiben unbermeiblip 
imminent unb fortmäprenb pöpft bebentlip. SBenn tjeute bie 
Adiangerneuerung bon unS bermeigert mirb, fo ift unmittelbar 
pierauf bie ruffifpe Saiferin bon ißreufeen unb Englanb mit 
offenen Armen empfangen.. Sie fipere Sotge baoon ift bie 
Buftanbebringung einer engen Sigue gegen unS bon fftufelanb, 
ißreufeen, Englanb, Hodanb, ber ganzen beutfpen Eonföberation, 
bon Sänemart nnb fßolen. SSBir mürben pierbei gang ifolirt 
ftetjen unb auf granlreipS menigftenS bermalige böllige £>pn= 
mapt, ebenfo mie auf Spaniens paffibe ^ßolitiJ nipt baS ©es 
ringfte gä£)len fönnen, bon Neapel niptS gu ermarten unb gegen 
Sardinien aderbingS SSeiforge gu treffen paben. $n biefer ifo; 
lirten Sage mürben mir nop gum Uebermafee alles UnglüdS 
nipt einmal auf einen Trieben mit ber Pforte fipere Sepnung 
mapen fönnen unb gmar umfomeniger, ba bie ©efinnungen beS 
neuen jungen ©rofefultanS (Selim), menn fid) ber Eintritt beS 
Porigen beftätigen füllte, nod) böttig nnbefannt unb ademal mepr 
friebenSmibrig als friebfertig menigftenS gu fupponireit finb, 
mobei ein Eomplot menn nipt als ein fepr maprfpeinlipeS, 
bop als ein leipt möglipeS Ereignife gu betrauten ift, fraft 
meinem bie Pforte gegen Aufopferung ber Srim fid; mit Stufe; 
lanb p bergleipen unb eine überreife Entfpäbigung gegen unS 
gu nepmen angelodet, fpreufeen aber gu gleicper Beit mit feiner 
gangen üDtapt unb mit feinem gaplreipen Anpang ber SOtonarpie 
ben lebten Coup de grace gu geben fupen mürbe." AuS allen 
biefen Ermägungen erflärt ®aunip bie „Erneuerung unb fort; 
mäprenbe beftmöglipe Eultibirung beS AdiangfpftemS mit Stufe; 
lanb" als um fo mel;r „rätplip, nü^ticf) unb notpmenbig, je 
mepr beffen B^ftörung bon unferem gefäprlipften geinbe, beut 
berliner §ofe, gemunfpen unb gefupt mirb". 

2öir übergepeit bie Eingelpeiten ber Spapgüge ber beizet; 
feitigen ^Diplomatie in ben Stieberlanben, in ifkden unb in 
Seutfplanb: genug, gu Anfang 1790 patten fiep bie preufeifp; 
öftreipifpen Segiepungen bereits fo feinblicp geftaltet, bafe 
^ofepp am 4. Januar, „napbem fiep bie Umftänbe immer be= 
ftimmter geigen unb gar fein Btoeifel mepr übrig ift, bafe gu; 
künftiges grüpjapr ein Angriff bon Seite ißreufeenS mit Solen 
bereinigt erfolgen mirb", ben gelbmarfpad Saubon erfupte, 
ipm „je eper je beffer feine Sßoplmeinung" über bie geplante 
Aufteilung ber Armee mitgutpeilen unb ipm gleipgeitig „im 
Vertrauen" eröffnete, bafe ipm baS Eommanbo über bie fämmt; 
lipen gegen ißreufjen gu oermenbenben Sruppen beftimmt fei 
unb baff er fdjon jept bie ©eneräle gu begeipnen pabe, melcpe 
er fiep an bie Seite ftellen ntöcpte. Unb nur gmei Sage fpäter 
(6. Januar) fprieb ber ®aifer an ben ©efanbten in ißeterS; 
bürg: „Sept ober niemals ift ber Augenblid, mo fRuplanb, 
menn es fiep niept im Angefiept ber gangen Sßelt als illopal 
blopfteHen mid, mit fftaepbrud unb ©ntfepiebenpeit AdeS auf; 
bieten ntufj, um gu Beeden meiner ©rpaltung mett gu ntaepen, 
maS icp gu Bmeden feiner SSergröfjerung getpan. SBenn bie 
Eroberungenmelcpe bie 9tuffen (gegen bie Pforte) gemaept, 
niept ben ^rieben perbeifüpren, fo fönnen fie fiep um fo leiepter 
in ber Sefenfibe palten, als fie Heftungen befipen, um einen 
gropeit Speil iprer Streitmacpt gegen ben ®önig bon ^Sreupen 
gu bermenben. Söenn eS gum grieben fommt unb nicptSbefto; 
meniger ber ®önig bon fßreufjen gum Angriff fepreitet, fo finb 
fie um fo mepr in ber Sage, ade ipre Streitfräfte gegen ipn 

| gu fepren unb fiep gugleicp an ben $olen gu räcpen. SBenn eS 
gum Trieben fommt unb ber ®önig bon ißreupen unS niept angreift, 
fonbern erflärt, bie Unabpängigfeit ber fftieberlanbe fepüpen unb 
aud; pinbern gu moden, fie gurüdguerobern unb Sruppen bapin 
gu fenben, bann münfd)te iep eine ftarfe Erflärung sJtu§lanbS 
an freuten unb gleicpgeitig bie Entfenbung eines EorpS bon 
40—50,000 9J?ann rtaep ©aligien, bamit idp ungefäpr bie gleicpc 
Bapl nad) ben fftieberlattben fenben fönnte... Niemals ift bie 
dRonarepie in einer fritifeperen Sage gemefen, nie gab eS eine 
uuglüdlicpere unb betrübenbere Beit für mid; unb baS ift ber 
Augenblid für Sie, ade Sruppen ins geuer gu bringen, bamit 
niept blofje Sffiorte auSgeframt merben (pour ce ne soit point 

un etalage de heiles paroles), fonbern mirfliepe Spaten ipnen 
folgen." 

Sie meitere Entmidelung ber Singe fodte Sofepp niept fepen. 
Sein ©efunbpeitSguftanb berfcplimmerte fid) öon Sage gu Sage: 
„Anfangs 9ftärg, menn niept früper — berieptete ber prenpifd^e 
©efanbte am 7. gebruar naid) Berlin — mirb ber ^aifer fein be; 
megteS unb unrupigeS Seben befeplie^en." Am 13. gebruar lief; 
er fiep öffentlicp bie Sterbefacramente reiepen unb orbnete in 
einem felbftüerfafjten ^anbfepreiben in aden ©otteSpäufern ber 
Erblanbe breitägige ©ebete an, am 15. gebruar liefe er fiep 
noepmalS mit ben Heilmitteln ber ®irepe herfepen. Sem Sobc 
fap er unerfeproden inS Angefiept. Am 17. gebruar berieptete 
©rafe ißobemilS feinem Hofe* „Siefer gürft geigt niept bie ge; 
ringfte gurept oor bem Sobe. Er befapl, bafe man bie Spüre 
beS gemauerten ©rabgemölbeS, mo bie Sdionarcpen begraben finb 
(in ber S^apuginerfircpe), öffne unb rein fege. Er geigt äftutp 
unb ©eifteSgegenmart, bie Staunen erregen." Am 18. gebruar 
ftarb an ben folgen einer früpgeitigen Entbinbung bie junge 
Ergpergogin Elifabetp, bie ©emaplin beS ErgpergogS (naepmaligeit 
^aiferS) grang. Bofepp ping mit grofeer Siebe an ipr; „unb 
id; lebe noep!" rief er, als ipm ipr Hinfepeiben gemelbet mürbe. 
Am 19. gebruar untergeiepnete er bie für bie fremben Höfs *>e; 
fiimmten dtotificationen beS Ablebens feiner 5ftid;te, maepte in 
einem Honbbidet ber Dberftpofmeifterin ber SSerftorbenen (©räfiit 
EpancloS) ein ©efepenf bon 100,000 fl. unb napm in gmei 
meiteren H&nbbidetS oon ber gürftin grang Siecptenftein unb 
bom gürften Saunit; Abfcpieb. Sann arbeitete er bis gegen 
Sdlitternacpt, flagte aber über Abnapme ber Sepfraft. ©ang 
adein ging er gu Sette unb als bie Agonie eintrat, pörte man 
ipn fagen: „ES ift ber Anfang beS SobeS." Am 20. gebruar 
Borgens 6 Upr mar ber Sob eingetreten. „ES gibt menig 
Seifpiele eines berart refignirten SobeS," fo fcplofe ber preufeifpe 
©efanbte ben Srief, ber bie SobeSnacpript nap Serlin brapte. 
Ser greife Saunip aber, als er pörte, bafe ber Saifer geftorben, 
äufeerte: „II a fort bien fait.“ 

^ofepp mar, fo lange er lebte unb regierte, ber beftgepafetc 
fOionarp, aber an feinem Sarge meinte ein ganges Solf unb 
pentgutage ift fein dtame, bon ber Sage berperrlipt unb ber; 
llärt, baS Sanner, unter melpem bie greipeit nnb ber gortfpritt 
fämpft. Hätte Bofepp II. nipt e^iftirt, eS märe ber Sdiüpe 
mertp gemefen, ipn gu erfinben. 

c£tfetafur «nb $uttft. 

lieber (Entöituel Deibels Detpeiliigunij an ben erlien 
§ebitbten non Hermann £in$0. 

2ßir erpalten folgenbe Bufprift: 

Sereprter greunb! 

Sou berfpiebenen Seiten per aufgeforbert, mid; über mein 
Serpältnife gn ber erften Sammlung bon Hamann SinggS ©e; 
bipten unb über baS SDtafe meiner Setpeiligung an berfelben 
unummunben auSgufprepen unb baburd; ber Serbreitung irriger 
Sorftedungen entgegengutreten, erfupe ip Sie, ber napftepenben 
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finden SOlitt^eitung eine ©teile in Syrern 93(atte nidjt berfagen 
gu wollen. 

SUS im Raßre 1853 bie ©ebipte meines greunbeS Siitgg 
erfpeinen follten, befanb fid^ biefer nap langwieriger fernerer 
®ranfßeit in einem Ruftanbe tiefer ©rfpöpfung, ber eS iprn 
für ben Stugenbtid unmöglich machte, bie Verausgabe felbft 51t 
beforgen. Rp übernahm baßer mit Rreuben bie banlbare Stuf; 
gäbe, einen bis baßin Wenig bekannten, aber ßopbebeutenben unb 
genialen Sipter in einer SluSWaßt feiner ©pöpfuttgen bem 
Rublicum borgufüßreit. 

Söer jemals felbft in ber Sage war, eine Sammlung bon 
©ebipten für bie Reröffentlipung borgubereiten, ber weif}, baß, 
napbem bie Slnorbnuttg beS ©toffeS im ©roßen uub (Sangen 
öodenbet ift, ber Reftfteüung beS Se^teS burp ben Srttd nop 
eine teßte genaue Surpfipt nnb Prüfung beS gefammten Rlanu= 
fcripteS borauSgugeßen pflegt, bereu Rwed eS ift, Heine Unbotl= 
fommenßeiten beS SluSbrudS ober biSßer itberfepene Mängel ber 
gorrn tßuntipft auSgumergen, bei gweifelßaften ©tüden baS für 
uub nnb er bie Slufnaßme ©precpenbe nocpmalS abguwägen unb 
SltXeS auSgufcpeiben, was fiep niept ßarmonifp in ben gegebenen 
Raßmen einfügen mitt. tiefer Arbeit nun, bie unter anbern 
Umftänben ber SSerfaffer felbft, unb gewiß mit größerer Seidjtig; 
feit auSgefüprt paben würbe, untergog icp mip an feiner ©teile. 
Sittein bie bei Weitem größte SIngapI ber ©ebipte trug bereits, 
ba fie in meine tpänbe fam, ben Stempel ber Roltenbung nnb 
bebnrfte fomit burcpauS feiner Rapßülfe, fonbern nur einer 
planmäßigen Rufammenftetlung. Rur eingelne Stüde, bie icp um 
ipreS parafteriftifpen RnßattS Witten niept auSfptießen mopte, 
ließen — wie baS ja bei bem plößtipen ©ntfptuffe gur VerauS= 
gäbe beS RttpeS faunt anberS möglicp war — an maupeit 
Stetten baS teßte ©eßräge ber ®ünftterpanb bermiffen. Rnbem 
ip aber bei biefen pier bie Värte eines RerfeS gu mitbern 
fiidpte, bort ein SBort, baS mir für bie ©efammtwirfung niept 
glüdlip gewäptt fpien, burep ein anbereS erfeßte, bort eine 
überftüffige ©troppe wegfepnitt, tpat icp nipt mepr, als was mir 
bie übernommene Rftipt eines gewiffenpaften RebactorS auf= 
erlegte, unb bin babei niept anberS berfaßren, atS Wie iip fpäter= 
pin bei ber Verausgabe beS R^ünpener SipterbupeS fämmk 
tiepen baran Retßeiligten gegenüber öerfupr. Senn nie unb 
nirgenbS pabe icp an ben geiftigen Rnßatt ber Siptungen ober 
an bie wefenttidpen ©igentßümtipfeiten ipreS Stils gerüprt, nie 
unb nirgenbS wiöfürtip bom Eigenen pingugetpan ober mir an= 
gemaßt, baS Rorßanbene burp frappantere SBeteucptung noep 
peben gu wotten. Unb wenn icp mir baßer in Regug auf jene 
erfte Sammlung überpaupt ein beftpeibeneS Rerbienft gufpreibett 
barf, fo fann bieS nur auf ber Strenge ber getroffenen StuS= 
wapt uub auf ber Refeitigung unbebeutenber Rncongruengen be= 
rnpen; ipr poetifeßer SBertp aber unb Stiles was wir an ipr mit 
Rept als groß unb rnäptig, atS originell unb in feiner Strt 
ttaffifcp bewunbern, gepört eingig unb allein bem Sipter. 

SüBed, im Januar 1880. (Emaituel cSeibet. 

billige jtatjoben. 

SaS SBort, wetcpeS George ©anb fo geiftreip üom Riem 
fepen gefagt, Reber pabe bie geßler feiner Sugenben, gilt and; 
bon allen menfptipen Gingen. SttteS pat feine Sipt=, aber 
aup feine ©pattenfeite. (Sine unbefangene Reurtßeitung Wirb 
Reiben gerept werben. Slber ber SRenfp ift gu einer foteßen 
niept immer aufgelegt, bisweilen Hebt er eS, nur bie SSorgüge 
irgenb einer ©aeße gu fepen, bisweilen pat er für biefe feine 
Singen unb weiß immer neue Riänget ßerborgußeben. Sann 
ift eS angegeigt, einmal ben ReberS ber SRebaitle aufgubeden. 
SSer bieS tput, Witt bamit feineSWegS bepaupten, baß bie Rie^ 
baitte nur eine ©eite pabe, er wünfpt im ©egentßeit bemerk 
tip gu mapen, baß fie bereu gwei, nämtip auep noeß eine an= 
bere, befißt. SieS bei ber fotgenben Retraptung niept außer 
Stcßt gu taffen, möcßte icp ben Sefer im RorauS bitten. 

©ins ber wipiigften ©temente im RitbungStreiben nuferer 

Reit ift bie fogenannte „billige StuSgabe", fei eS üon SBerfeit 
ber ©djriftftelter, ober ber Rhtfifer. Siefetbe berupt auf bem 
Umftanbe, baß baS ©igentßunt ber Stutoren ober bereu RedjtS; 
napfotger an jenen SSerfeu ertofd)en ift, mitpin bie allgemeine 
©oncurreng fid) berfetben bemächtigen unb fie gu mögtiepft 
niebrigen greifen berbietfättigen fann. ®ie eigentliche S3tütpe 
biefeS ©efipäftSgweigeS batirt erft feit bem Stugenbtide, in 
wetepem baS S3ertagSred)t beS V^bfeS ©otta an ben SBerfett 
©djitterS unb ©oetpeS ertofdp. Körper tauepten bie „SHaffifew 
auSgabeu'y nur fporabifip auf, umfaßten aueß, Wie bie einft 
bietgefauften fteinen SReper’fdjen S3änbe, rneift nur S3rudjftüde 
unb niipt abgefdjtoffene Söerfe. ®ie beutfdjen ©djriftftelter 
früperer feiten paben freitip tropbem feinen befonberen SSor= 
tpeit bon ipren Strbeiten gepabt. ®agu ließ eS fcßoit ber 
gewerbsmäßige, ja bon eingetnen Regierungen gerabegu patro= 
nifirte Racßbrud nipt fommen. SttterbingS patte bon biefern 
aup baS publicum feinen großen Rupen, ba für bie Rapbruder 
fein SRotiü bortag, befonberS billige greife gu fteden. 2)aS 
pietten fie aup fpäter nop bei ipren bis gum Slbfptuß beS 
beutfp^frangöfifpen VabbetSüertrageS an ber frangöfifpen Site- 
ratnr boltgogenen Räubereien nipt für nötßig. 

®er Sud beS ©ottaifpen RribilegiumS Würbe in gang 
SDeutfptanb mit gteube begrüßt. Riemanb wirb leugnen, baß 
©otta tpeitweife biefe greube in f5otge ber fptepten Rerwattung, 
Welpe er bis bapin ben iprn anbertrauten ©päpen gu Upeil 
werben ließ, üerbient patte. Ror Slttem aber berfprap man fip 
SBunberS Welpe SBirfmtgen für bie allgemeine Rilbung, wenn 
erft ©pitler uub ©oetße in jeber Vütte gu finben fein Würben, 
^ept ift bie gtutp ber billigen StuSgaben gu einem fotdjen 
Strome angefpwolten, baß er baS gange Sanb befrupten fönnte. 
Rebenft man ben $reiS ber fteinen Rectam’fpen Ränbe, fo muß 
man gugeben, baß fanm Smnanb fo arm ift, um nipt burp 
fie feine Rilbung bereipern gu fönnen. Db inbeffen bie Söogeit 
jenes Stromes fip fo biet Roben erobert paben, wie man ßoffte, 
bürfte mepr wie fragtip fein. ©S gibt nun einmal SDämme, 
bie er nipt burpbrepeit fann, ©rbreip, baS er umfonft gu be^ 
frupten trapten wirb. Rian nepme ben Slrbeiterftanb. Ript 
bie beutfpen ©eifteSpetben finb bei iprn gu Söorte gefommen, 
fonbern bie fociatiftifpen Agitatoren. Ru iprem Reften pat ber 
Arbeiter Wopt oft in einem SRonate mepr auSgegeben, atS für 
feine äftpetifpe ©rgießung im Saufe beS S<p*eS, ja nteprerer 
Saßre. Unb glaubt man, baß „Sauft" unb „Sppigenie" ißrett 
Söeg auf bie Dörfer mapen werben, bertangt man üon ben 
bortigen Spänen, baß fie fip anS ®tabier fepen unb RectpobeuS 
Sonaten fpieten? Rian brepe fip, wie man Wolle: bie ß’unft 
ift unb bleibt ein Su^uS. SBer gang in feinen Rebürfniffeit 
untergept ober berufen ift, auSfptießtip für bie Rebürfniffe 
Slnberer gu forgen, wie Arbeiter unb Rauern, pat Weber Reit 
nop Verg nop §irn für biefetbe übrig unb fann nur burp bie 
gewaltigften Slnregungen, atfo g. R. im Speater, einmal auf 

j furge ©tunben für fie gewonnen werben. Ser SocialiSmuS 
erpipt fip gwar aup für bie Rilbung; er Wenbet fip inbeffen 
beim Arbeiter an gang anbere Rebürfniffe atS an fein RilbungS; 
bebiirfniß. 

Ser Rorgug ber billigen StuSgaben beftept mitpin nipt 
barin, baß fie eine abfotute Rerbreitung fipern. Siefe finbet 
bietmepr an ben oben erwäpnten ©pranfen ipre natürtipen 

1 ©rengen. ^mterhab^ berfetben fepen fie atterbingS gar Rianpen 
in ©taub, fip Rüper unb Rhtfifalien in reiperent Riaße an^ 
gufpaffen, atS er bieS fonft gefonnt pätte. Rn anbern Sänbern 
wäre bieüeipt bie ©ape bamit abgemapt. Ript fo in Seutfp= 
taub, wo fip gu jenen Rortpeiten fpwere Raptpeite für ^unft 
unb Siteratur gefeiten. 

Ser Seutfpe geipnet fip nämlip burp bie ©igenfpaft aus, 
baß er für Rüper gern fo wenig ©etb wie mögtip auSgibt. 
SBenn eS in feinem Reutet ©bbe wirb, tegt er fip gewiß guerft 
nap biefer Riptung pin ©rfparniffe auf. SSie paben in beit 
tepten Rapren beS wirtpfpafttipen RiebergangeS bie Ruppänbter 
gef tagt! Sie ©aftwirtße fonnten trop atlebem gufrieben fein. 

1 Rebenbei mapt jebop ber Seutfpe ben Stnfprup, unter alten 
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Umftänben als gebitbeter ©Renfcß su gelten. SieS lyält er für 
fo felbfioerftänblidj, baß er nidjt ben geringften ©Sertß barauf 
legt, ©Inbere öon biefer feiner lobensmertßen SSilbung §u über« 
führen. ©Säßrenb alfo ber reiche ©nglänber eS für nött)ig er; 
achtet, fiep eine 33ibliottjel ansufcßaffen, um fdjlimmften gatleS 
menigftenS non geiftigen ^ntereffen erfüllt su fcßeinen, ift bieS 
in Seutfdjlanb üotifommen überflüffig, ba deiner bem Zubern 
bie Unbefcßeibenßeit jutrant, an feiner Söilbttng su stneifeln. 
©IIS man nor einer ?fteil;e non S^een einen „herein für bentfcße 
Siteratur" grünbete, marb im Programme be^felben and) biefeS 
©ßema befprod)en unb fdjließlidj ßinsugefügt, ber ©eitritt jum 
Vereine merbe eS ben ©Ritgliebern ermöglicßen, fiep nad) unb 
nacß für ben jäprlidjen ©eitrag non seßu Sßalern eine ©ibliotßel 
SU ermerben. Stuf gebjn Später jäßrlidjer geiftiger ©teuer taprte 
man alfo bie „©ebilbeten" unb ©Boßlßabenben, an loelcße fid) 
jener Aufruf bodj öorneßmlidj richtete! ©ei folcper ©Rinimal« 
anlage für bie beutfdje Siteratur müffeu natürlid) bie ©Serie 
tebenber ©lutoren gu !urj lontmem, beim für seßu Später läßt 
fid) niept öiel ReueS laufen. - Unb mie ©Senige paben auep nur 
biefe seßn Sßaler übrig, laufen fid) ßöcßftenS einmal ein ©udj, 
menn bagfelbe burcß bie actuettften ^ntereffen öeranlaßt ift, 
ober menn fie fid) non bemfelbeu für billiges (Selb eine luftige 
©tunbe üerfprecßen. $hu Uebrigen fagt fiep ber Seutfdje: „©Sosu 
foll icß mein fdßöneS ©elb aufs ©piel fepen, menn iep niept 
meiß, maS id) bafür belomme, unb für ein ©iertel beS ißreifeS 
anerlannte billige „®laf fiter" erfteßen lann?" $adt itjn einmal 
bie Neugier ober befipt ep ein lefemütßigeS Naturell, fo nimmt 
er feine ©uflucßt §nr Seißbibliotßel, unb felbft bie fid) öorneßm 
bünlen, fd)änten fiep nidjt, momöglicß mit ben Sienftboten su« 
fammen ipre geiftige ®oft aus ben literarifdjen ©arlüdjeit 51t 
besaßen. ©0 lommt eS, baß neuere ©Serie meit über ißren' 
©Serif) nertpuert merben. UebrigenS bleibt für benjettigen, 
meldjer bie billigen ©luSgaben burcßlefen mill, laum nodj ©eit 
für etmaS ReueS, baS ©Infßritcpe an ip [teilt, übrig. Senn 
jene ©luSgaben befdjränleit fid) fdjon längft niept mep auf 
„®laffiler"; aller mögliche ©djunb, mittelmäßigfteS ©eug mirb 
neu gebrudt unb in ©erlep gebracht, norauSgefep, baß ber 
Srud leine £mnorarloften üerurfacpt. Untgelept bleibt aber felbft 
SltleS unberüdficpigt, menn eS fid) nicp auf baS gmansigpfemtig« 
Riöeait prunterbrüden läßt. .©öäßrenb man 5. ©. in ©nglanb 
felbft non ben ©Serien tebenber tpiftoriler, Ratnrforfcßer, ißßilo« 
foppen billige ©luSgaben neranftaltet, gefcßießt bieS in Seutfcp« 
taub felbft mit beiten tobter nur feiten. Ser urfprünglicße ©er« 
leger ift nun gar meift non ber Unmöglid)leit eines größeren 
©IbfapeS fo feft überzeugt, baß er lieber ben IHeft ber erften 
©luflage plb unb plb als ©Raculatur nerlauft, als baß er eine 
neue billigere ©InSgabe nerfucpe. ©Sie menig unfere ©ucßßänbler 
auf Käufer regnen, beloeift auep ipe Abneigung, ben einseinen 
©anb eines größeren ©SerleS absulaffen, obgleicß fie auf biefe 
©Seife oft bie Haufluftigen saugen, entmeber einen langen 
©rebit su nehmen ober gans su öersicpten. 

®aß biefe ©uftänbe nidjt ope Rüdmirlung auf bie ijSro« 
buction bleiben lönnen, nerftep fid) non felbft. ©Rit nollem 
©emußtfeiit bie empirifeße ©rfaßrung biefer Rüdmirlung su 
ntadjen, ift gerabe in biefem Momente ben ©omponiften, im 
fonberpit ben SHaöiercomponiften, unb ben ©Rufilalienßänblern 
©elegenßeit geboten. Sßnen lönnte and) bie ©itte ber ©nglänber, 
bie ßöuSließe ©inricptung burdj eine ©ibliotpl su öerüollftän« 
bigen, nicßts niipen. Wlan lauft fiep smar ©üpr, bie man 
nid)t lieft, aber bod) auprft feiten nur üttoten, bie man nicp 
511 fpielen nerftept. ®er ©Sunfcp, etma bie fümmtlicpen ©Serie 
eines (Sontponiften su befipen, um fie menigftenS bur<^ bie Sec; 
türe lennen su lernen, lann bod) nur bei Seuten entftepen, bereu 
mufilalifepe ©ilbung fiep eiitigermapn über bie ber gemöpnliepen 
gamilienllanierfpieler erpebt. ®ie SJluftlalienpänbler lönnen alfo 
nur auf bie mirllicpen ©pieler recpiten. @S ift aber ferner in 
©etraept su siepeit, ba^ bie SeiftungSfäpigleit beS ^laöiereS mopt 
fürs ßrfte überpaupt erfepöpft ift. Sticpt, baü fiep niept noöp 
©ortrefflicpeS componiren ließe, aber fepmerlid) mirb ^emanb fo 
halb mieber ein gans neues ©tpaffenSgebiet erfcpliepn, mie bieS 

©eetpoöen, fpäter ©ipumann unb ©popin, bann nadj ber Sfticp; 
tung ber ©irtuofität pin Sifst getpan. ®iefe ©länner lennen 
SU lernen, liegt eine gemiffe ©iötpigung öor, mie man fie felbft 
einem ©rapmS ober 3iubinfteiit gegenüber laum empfinben mirb, 
nod) öiel meniger bei tarnen, bie noep gar niept belannt firtb. 
©0 muß ber Sülle beS Slnerlannten unb ©tlbelannten gegenüber 
baS Steue einen immer fepmereren ©taub belommen. SeueS 
nimmt ©eit unb Säpigleit geitugfam in ©nfprud), unb ber ©er= 
leger mirb bei einem jungen ernftmeinenben ©omponifteu fiep 
Sepnmal bebenlen, epe er fiep auf ein smeifelpafteS (Sefcpäft mit 
ipm einläßt. Unb um mie öiel fcpledjter mirb eS ber ©otm 
ponift, jept felbft im günftigften Salle paben, als früper. SDie 
©itte, baß ©ompofitionen meift ein für alle ©Rai berlauft merben 
unb gänslicp in baS ©igentpum beS ©erlegerS übergepen, mar 
ftetS für bie ©rfteren mit großen ÜRacptpeilen berlnüpft. ©tun 
aber mirb man fie smiitgen, ipre ©Serie momöglidj gans untJ 
fonft, ober für ein ©utterbrob su Verläufen. ©Sie lange ©eit 
pinburep aber mirb fpäter ber ©erleger, falls ber ©omponift 
toirllid) einmal burepbringt, eS für angemeffen patten, erft feiner« 
feits beffen ©lüd auSsunupen, bis er ben ©erfaffer felbft baran 
Xpeil nepmen läßt! ©tur bie ©erfertiger mufilalifiper Sriüiali« 
täten bürften pierunter meniger su leiben paben. ©tadj folgen 
perrfept, mie in ber Siteratur, ftetS lebenbige ©iaeßfrage. ®aS 
2!riüiale pat subem ben ©orsug, baß eS öon ben ©Serien ber 
©ergangenpeit niept beeinträcptigt mirb. Sriüialitäten paben 
nur fo lange ©Sertß, mie fie mobern finb; fie oeralten im ^»anb« 
umbreßen unb finb bann für immer üergeffen. ©erfdjaffen fie 
peute bem ©inen fein gutes ©luSlommen, fo madjt morgen ber 
©Inbere feinen ijkoßt. ©cpoit gegenmärtig bürfte eS unmöglidj 
fein, ein ©Rufilaliengefipäft nur mit bem ©erläge an unb für 
fiep mertpüotler ©ompofitionen su betreiben. ®ie etmaigen beffern 
©tummern beS ©erlagSlatalogeS leben üon ber mittelmäßigen 
©Saare, menn ber ©erleger überpaupt nod) auf foldje befferen 
©tummern ©Sertp legt unb fiep niept begnügt, nur bie einträg« 
ließen su cultioiren. ©0 mirb benn auep bie ©InSmapI öon ©er« 
legern, an melipe ber mirllicpe ©Jtufiler fiip menben lönnte, 
immer Heiner. 

©SaS übrigens ben £>anbel felbft anbelangt, fo merfen bie 
ber allgemeinen ©oncurrens preisgegebenen ©Serie leineSmegS 
einen fo allgemeinen ©ortpeil ab, mie man fiep einbilben möcpte. 
©in IleinereS ©efdjäft mirb einen folöpen ©erlag niept lange 
auSpalten, ba eS mit feinen befdjränlten ©Rittein su menig Oer« 
bient, ©on ben Oielen üerfdjiebenen Ausgaben, melipe üeran« 
ftattet merben, üerfcßminbeit fo bie einen, meil ipre ©erleger 
ben ©etrieb beS ©efcpäfteS einftetlen; anbere mieber fipeitern an 
fiep felbft, meil fie bie ©unft beS ijSublicnmS niept erringen 
lönnen. ©0 mirb benn atlmäplig baS perrenloS gemorbene 
geiftige ©igentpum sunt ©ortpeile einiger meniger großer SUttten 

“ confiScirt unb monopolifirt. ©S läßt fiep baßer bie S^uge niept 
umgepen, ob bie abfolute S^eigebung beS ©erlagSreipteS nid)t 
gerabesu als ein ©Range! unferer ©efepgebung su betrachten ift. 

©Ser freilidj ben ©egriff beS geiftigen ©igentpumS im ©III« 
gemeinen üermirft unb in ©lutor« unb ©erlagSreipten gemiffer« 
maßen nur ißriüilegien fiept, mirb biefeS niemals sugeben. ©II« 
lein mit foldjen ©Infdjauungen pat bie ©efepgebung längft ge« 
brodpen, unb mag auep ber juriftifdjen ©Siffenfcßaft bie ©eßnition 
jenes ©egriffeS noeß fo fipmer merben, fo mirb bodj jeber Un« 
befangene barüber stteifetloS fein, baß baS geiftige ©igentpum 
fo su fagen eine recßtlicße 2ßatfadje ift, unb alle bagegen gel« 
tenb gemaepten ©rünbe niiptS als eitle ©oppifticationen finb. 
©rlennt man aber einmal ben recptlicpen ©eftanb beS geiftigen 
©igentpumS an, fo ergibt fiep) auep barauS, baß eS genau auf 
benfelben ©cßup ©Inrecpt pat, mie alles übrige ©igentpum. Dßne 
ben ©igentpnmSbegriff irgenbmie su überfpannen, bürfen mir 
beSpalb bepaupten, baß eine ©jpropriation nur aus ben smin« 
genbften ©rünben sum allgemeinen ©Sople ftattsußnben pat. ©S 
gilt bieS aber niept nur öom felbftermorbenen, fonbern auep üom 
ererbten ©igentpum, fo lange menigftenS, mie man überpaupt 
ein ©rbreept ftatnirt. 

2)aß ber ©tupen ber bei uns mit bem breißigften Suptc 
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und) bem 2obe beg 21utorg eintretenbeu ©gpropriation beg gei= 
fügen ©igentpumg ber 2lßgemeinpeit feinegmegg einen fo über: 
großen -Rupen Bringt, tuie man tnoI)I gepofft, ift oben auggefüprt. 
Sie übt im ©egentpeil eine fcf)äblicf)e SBirfung aug. @g ift 
gleidpfam, alg menn in ber ßiteratur ßüemanb mepr ftürbe; 
niept nur bie ©rofseit, maprpaft Unfterbltcpen überbauern ben 
^ob, fonbern auep bie lleinen ©eifter ftetjen naep einem gemiffen 
Zeiträume aug bem ©rabe mieber auf unb rnadpen ben ßeben: 
bigeit ©oucurreng. 2öie an ber 2afel ber Sftatur, fo ift and) 
am 2ifdp ber ßiteratur !aum für bie ßebenbigen $lap genug; 
mirb ben ßlacplommenben fotc^er nid^t eingeräumt, too füllen fie 
fid) nieberlaffen? 2lber gang bon biefen literarpiftorifcpen (Sr: 
mägungen abgefepen, inbolbirt jene (Sypropriation eine grofje 
Ungerecptigleit. 2Bcnn mir bie ©innapmeit aug ben SBerfen 
eineg 21utorg gteidjfam alg Binfen eineg ®apitalg anfepeu müffen, 
fo läuft fie tpatfäcplicp auf uidptg 2lnbereg piitaug, alg ba| mit 
einem Sftale 3emanbem bag ererbte Kapital abgenommen mirb. 
SBenn ein Speculant in einem glüdlicpen Momente an ber 93örfe 
100,000 SCRarf öerbient, fo »ererbt er bieg burep bie „geiftige 2Ir: 
beit" beg Speculireng ermorbene Kapital big auf bie fpätefte 
©eueration, bag bon einem 2lutor ermorbene Kapital aber mirb 
configcirt. Unb menn eg noep gunt pecuniären ßhtpen beg ©an: 
gen gefepäpe, menn alfo bag geiftige ©igentpum an ben (Staat 
fiele — aber nein, eg mirb fo gu fagen auf bie Strafe ge= 
morfen, eg liegt ba, mie geftranbeteg ©nt, ^eber pafdpt unb 
greift banaep, unb lange Kämpfe entfdpeiben erft, mer eg fepliefft 
ücp bepält. SXRan mu| am Scpaufpiele beg ®ampfeg umg 2a: 
fein eine gang eigentpümücpe $reube empfinben, menn ©inem 
©rfepeinungen gefallen, mie mir fie fürglicp erlebt paben, alg erft 
an ben ÜOienbetgfopn’fdjen unb bann an ben ©popin’fdpen 2Ber: 
!en bag SSerlaggrecpt erlofdp. 3cp menigfteng pabe nur mit 
einem gemiffen Sßibermißen bie Süße ber 9RenbeIgfopn= unb 
©popinauggaben betrachten fönnen, bie man allein im beutfepen 
ßieiepe beranfialtet. 2ie Familien ber ©omponiften merben gmar 
menig ©inbupe baburd) paben, ba bie meiften biefer SBerle mopl 
für immer berfauft maren, fdplieffticp aber mirb mau boep immer 
ttoep bem urfprüngücpen Verleger lieber ben SSerbienft gönnen. 
Subeffen, felbft menn man eg im ^ntereffe beg allgemeinen 
SBopIeg für angemeffen pält, bem SSerlaggredpte eine ©renge gu 
feigen, fo ift bamit noep niept gefagt, bap auep bie Slutorrecpte 
in berfelben SOBeife begrengt merben müffen. SEBenn SBerfe brei= 
pig nad) bem 2obe ipreg Urpeberg noep beg EReubrudg 
für mertp eradptet merben, fo ift angunepmen, bap ber urfprüng: 
üdje Verleger fiep ingmifepen reicplicp begaplt gemaept pat. ©g 
liefen fiep begpalb bie ^ntereffen ber 3^ecf)tgnadpfx)tger beg 21utorg 
leidpt mit benen ber Deffentiicpfeit berföpnen, menn man etma 
einfüprte, bap nad) einem gemiffen Beitraume ber Verlag frei 
gegeben mürbe, aber nur unter ber SSebingung einer beftimmten 
procentualen SSetpeiügung jener SRecptgnacpfolger am ©eminne. 
2amit mären ber Ueberflutpung mit bißigen Stuggaben Sepram 
len gefept unb ber ©erecptigleit gugleidj ©enüge gefepepen. Dber 
ift eg niept eine Ungerecptigleit, menn mir 2räger ber berüpm: 
teften tarnen auf ber ßifte ber Sdpißerftiftung figuriren fepen, 
menn mir pören, baff eine arme alte ©ropniepte SSeetpobeng bei 
ben 2peaterintenbangen perumpetitionirt? ©emtp benlt ein 
großer ©eift, ber für bie ERacpmelt arbeitet, an nieptg meniger, 
alg an feine etmaigen ©ropnidpten, aber erfreulich bürfte boep 

_4ne SSorfteßung niept fein, bap fpäter einmal feine SBerle unter 
Pie Verleger faßen merben, mie ein Stüd frifepeg Steift unter 
eine 9tteute pungriger $unbe. 

Uebrigeng ergibt ein Ueberbtid über bie ©efepiepte beg gei: 
fügen ©igentpumg, bap bag 23eftreben aßer cibilifirten Nationen 
auf eine immer größere 21ugbepnuitg feiner ßteepte pinaugläuft. 
©emip ift ber Staat befugt, biefe ßteepte ber befonbern ßtatur 
beg geiftigen ©igentpumg unb bem Sßople ber ©efammtpeit ge: 
map gu begrengeit unb gu formuliren, beitn bon abfoluter £>ei: 
ligfeit ift au^ bag geiftige ©igentpum nidpt; jeneg Streben felbft 
aber mirb fidjerlicp überpaupt nur bom StanbpunÜe beg Socialig: 
mug aug belämpft merben tönnen, ber bag ©igentpum gang unb 
gar bermirft. _ Fjans Fjerrig. 

7. 
©ine cutturpiftorifcpc Stiggc. 

2)ie aßgemeine ^eiligleit ber 7 tritt nidpt nur bei aßen 
©ulturböllern beg Slltertpumg unb Drientg perbor, fonbern audp 
in fpäterer 3eit unb im 31benblanbe. ^n ben berfepiebenften 
©ulten fpielt bie 7 eine mepr ober minber mieptige iRoße unb 
in ben peiligen Scpriften finbet fie punbertfadie ©rmäpitung. 
2ßag bie bielfeittge $ocpfd)ä|ung unb SSermenbung ber 7 ber: 
anla^te, ift ber ^»auptfadpe nai^ mit menig SBorten gu fagen. 
2er aftronomifepe Urfprüng biefer Bapi ift unberfennbar. 
Seit früpefter Beit pat fid) ber Sftenfd) bon pimmlifepen Kräften 
abpängig gefüplt unb überaß bie ©rbe bem Fimmel unterge* 
orbnet. 2ie gemaltigften SRäcpte mufften ipm bie fcpeiitbar 
grö|ten ©eftirne merben, bie Planeten, beren bag gange SClter= 
tpum 7 annapm, bie bag podpgefeierte peilige 7:geftirn bilbeten. 
2agu traten bie SSeränberungen beg ßRonbeg, ber in Enterb aßen 
bon 7 2agen feine ©eftalt fo auffäßig mecpfelte mie lein aitbereg 
©eftirn unb beffen ©influfj auf bie ©rbe früpe beobachtet mürbe. 
3m 21nfcplu| au bie 7?gapl ber Planeten unb an ben 7;tägigen 
©pelug beg üßionblaufg mu|te bie 7 fteigenbe Slnmenbung auf 
räumlicpe unb geitlidpe SSerpältniffe geminneit. — 2en ißla: 
netenlauf fteßen bie in eingelnen ©egeuben übliepen Dfterfprünge, 
Sonnenlauf genannt, jetft nod) bar; inmitten 7 fleinerer ßödjer 
mirb ein grö|ereg gegraben, in melcpeg ber S3etreffenbe mit bem 
ünlen gu|e tritt, mäprenb er ben red)ten rüdmärtg fo fcpmenlt, 
ba| er jebegmal in eing ber 7 Heineren ßöcper tritt; gelingt eg, 
fo bebeutet bieg ©lüd. 2ie 7 2age ber SSocpe maren aflrologifcpett 
ißrincipien gemä| naep ben 7 Planeten benannt. 2ie 7 ißla= 
neten felbft finben fiep auf gapllofen 2enfmälern beg Slltertpumg 
über ben Häuptern ber ©ötter, Könige unb Sßriefter. „SKir 
fdpufen ob euren ^äitpten 7 §imrnelgmege," pei|t eg in einer 
Steße beg ®oran. „2ie 7 Sterne, meldje manbernb fapren in 
ben ^unben ber Könige," mürbe nod) fpät ber 2itel beg großen 
©efcpidjtgmerfeg ber Shimtataren. 2ie 7 Pfeile, mit melcpen 
bie Araber ipren Stammbater Slbrapam barfteßen, finb nichts 
SInbereg alg 7 Straplen ber 7 Planeten. — 211g ber rope 
ßlaturcult fidp mepr bergeiftigte, mürben bie 7 Planeten gu 
perfonificirten ©ottpeiten. So erfepeinen bei ben 3«bern bie 
7 Söpne beg Sabuf, bie 7 peiligen ßtifepig, bie 7 fRoffe beg 
Surpa unb bei ben Werfern bie beg ßftitpra; bei ben 21egpptern 
bie urfprünglidpen 7 ©ottpeiten erfter Drbnung, bei ben Sßpö= 
nigiern bie 7 ^abiren, bei ben Warfen 7 ©rgengel, benen bann 
7 ©rgteufel entgegengefept mürben mie ben 7 Fimmeln 7 tpößen. 
2lucp ben ©ermanen mar bie 7 peilig, mie ©rimnt in feinen 
ßdedjtgaltertpümern naepgemiefen pat. SSei ßRaing g. SS. faitb 
man einen 211tar mit 7 ©ötterbilbern. S3ig in fpäte Beit fteßte 
man bag 7:geftirn gern unter bem SSilbe einer ^>enne mit 7 
SHidplein bar. — Um bann bie innige Bufammengepörigfeit ber 
7 ©ottpeiten gu beraufdpauüd)en, mürben biefelbeit mopl auep 
gu einer 7=föpfigen ©ottpeit berfd)molgen. 2emgemä| erfd)eineit 
auf ßRonumenteu päufig 7:föpfige ©ötter: unb Stpiergebilbe. 
Selbft ben Stäben feplen fie nidpt; SRugiämitp mit 7 köpfen 
unb 7 Si^mertern mar eine berfelben. — 2ag gange ^intmelg: 
gebiet mürbe ben 7 Planeten untergeorbnet unb in 7 berfcpiebeit 
gro|e 2iftricte getpeilt; bieg „bie 7 Käufer beg £>immelg", „bie 
7 beerben beg ^eliog". 2ie Kabbala, meldpe fidp jenen 21n: 
fdpauungen mit iprem mpftifepen Spftem anfdplop, fepte 7 itiebere 
Seppirot, unb „bie 7 nieberen Drbnungen ber ©ngel fiepen 
mieber mit ben 7 nieberen Sppären unb ben 7 in ipnett fidp 
bemegenben Planeten in innigfter SSerbinbung". 3Radp ber fabba: 
liftifdpen ©labicula Salomoitig bermalten bie pöcpften 21emter 
im §immel 7 ©ubernatoren, beren ßtamen nad) ber pimmlifepen 
Spradpe 49, 42, 35, 28, 21, 14 unb 7 bebeuten; beren jeher 
fo biele pimmlifd)e ^ßrobingen regiert alg bie B<*pl feineg ßlameng 
angibt, unb beren jeber unter ber Dberpopeit ©otteg 7 . 70 
3apre perrfepte. 2en 7 platteten fepte man eine ©efammü 
umlaufggeit ober einen Spnob bon 800.7 3<ft)ren. 2er lepte 
Sjnodus planetarum begann naep aftrologifd)er ^Berecpnung 1603 
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(229 . 7) unb 7 folcper Spnobe maren ipnt üorausgegangen. 
„Sie cpriftlicpe Sbee üon beit 7 Eltern ber 28elt unb bte t;eib= 
nifc^e üon beit 7 ißeriobett ber SBettfc^öpfuitcg grenzen ttape ans 
einanbcr." 

Sen 7 ißlanetenfppären entfprad;eit bie 7 Fimmel üer; 
fdjiebener fReXigtort§ft)fteme, bie als Zäunte uitb ßuftäitbe sugleicp 
gebadjt ttmrbett. 7 93erüütHontmitungSpfiänbe fepte urfprünglid) 
bte ägpptifdje SeeleitmaitberungSlepre; 7 Stufen ber 3Sergeiftiguitg 
für bie aBgefdjiebene Seele nimmt ttocp jept ein großer Speil 
ber 93ubbpiften an, meldjer Slttfdjaumtg bie 7 immer Heiner 
merbenben ©tagen unb Säcper üieler iprer ißagoben entfprecpen. 
7 ©rabe ber 93erebelung pplte fpäter ber bttrcp bett ganjen 
Orient Bis tief iit baS SIBenblanb üerBreitete gepeimnipüolle 
SRitpracuIt, beffen fpeiligtpümer aus 7 bunHett Räumen, beit 
Berühmten 7 ÜIRitprapforten, mit ben 7 Altären ber 7 9Rpfterieit 
Bcftanben. Sn 7 Stangorbnungen gerfielert and) bie ißriefter 
üerfcpiebener orieittalifdjer 93öller. 7 unb 2 . 7 ©rabe paBen 
nod) put einzelne Spfteme ber greimaurer. Sie 7=gal)t ber 
311täre tritt BefonberS Bei ben Semiten perüor. 3« ben 311tären, 
ait melcpen fic^ ber SRenfd) ber ©ottpeit näperte, führten faft 
burdpoeg 7 Stufen, unb ben peiligen Stammen auf ben Altären, 
als 9lBglan§ pianetarifcpen SicpteS, entfpracpen aisbann bie 
7;armigen Seucpter, bie in Stempeln üermenbet mürben. 

Sei mptpifcpen Sarftellungen unb BeiStaatSeinricptungen fepte 
man gern ben ®oSntoS als SSorBilb. ÜRad) ben Zeitigen Schriften 
ber gnber mar ber mptpenreicpe 33erg ülReru üon 7 £>alBinfelit 
unb 7 Leeren nmgeBen. Stern entfpracpen: „bie üon 7 9Reeren 
umftoffciten 7 Serge" SiBetS, bie 7 ©rbgürtel um ben perfifcpeit 
SllBorbfcp, bie 7 iülitnate ber Araber, bie 7 Serge, meldje 
.jpenocp im pimmlifdjen ißarabieS erBlidte unb bie aus jenen 
7 üerfcpieb eiten SRetaHen Beftanben, melcpe nacpmalS in. ber 
SlaBBala eine fo grope Spotte fpielten. ®aifer Sd)i;.!poangti fott 
©pina in 7 fßroüiitsen getpeilt pBeit. SaS alte Verfielt gerfieX 
in 7 Stattpalterfdjaften, bie burdj 7 ©ouüerneure üertnaltet 
mürben, mie baS pimmltfcpe fReid;. be§ Ormu§b burcp 7 ©rg; 
enget, ©anj auffattenb tritt in biefer §inficpt bie 7 Bei ben 
griefen perüor: Bis ins gepnte gaprpmtbert mnrben 7 Sanb; 
fdjafteit unterfcpieben mit 7 gropen Strapen (4 p Sßaffer, 3 p 
Sanbe), mop bie 7 fpeerftrapen beS Königs Saöo im ^emtegau 
traten (üon benen 4 mit rotpn, 3 mit fcpmar§en Steinen ge; 
pflaftert maren), bie jeber neue ®önig giepen inupte; unb als 
bie griefen cprifilicp gemorben, pptten fie 7 Pfennige 51BgaBen 
(4 an bie ®ird)e, 3 an ben gürften). 911s ®amBt)feS gefallen 
mar, mürbe aus 7 gürftenfamilien bie beS £pftaSpeS gemäplt; 
7 SRonate bauerte bie ißfaffenreüolte beS ißfeubo;StnerbeS unb 
7 gapr Beburfte Sarins gur üölligeit Serttpgttng beS 5Reid)S. 
S>er 7;matige Kreislauf Bei ben circenfifcpen Spielen ber Körner 
mürbe fcpon im 3lltertpum auf ben Sauf ber ißtaneten Bepgen. 
fRad) araBifdjer Srabition mirb bie Sonne öoit 7 ©itgetn mit 
©i» unb Sdjitee aBgelüptt, bamit fte bie ©rbe nicp jn ©runbe 
ridjie, unb üoit 7000 ©ngetit in Semegnng gefegt, menn fic 
ipeit Stage»tauf Beginnen fott. Sie 7 §eerfd)itbe beä £ep= 
red)t§ erinnern eBenfo an bie 7 §immet mie bie 7 ®urfnrften 
beS röntifcpn SReid)§ an bie 7 ©rjenget ber Scprift. Sie 
Stammfageit ber 9Ragparen ergäpten üoit 7 £>erpgen, unter 
benen ba§ Sotf einft au§pg unb 7 Surgen (Siebenbürgen) 
grünbete. Sn Söpmeit gepört bie pftorie oont ^önig, ber 
7 Surgen Baute, p ben Betiebteften SotBfagen. „Sie 7 ©ene; 
rate ber 7 Söaffen" maren Bei ben ogmanifcpen Sürfen einft bie 
pöcpften SKürbenträger. Sie Beibeit uralten peitigen Ströme 
be§ Orients, ©angeS unb fRit, pptten 7 SRüitbungen, unb bur^ 
ben gangen Orient itapm man im 5tttertpum itBerpaupt 7 grop 
Ströme an (Seit, SigriS, ©itpprat, Op§, g)aprte§, Straps, 
SnbitS). ©§ bürfte pier ferner an bie Berüpmten 7 Scpäpe 
be§ Orients erinnert merbeit, mit benen bte 7 gotbreidjeit Stabte, 
metepe Stegppter, ißerfer unb SXönter annaptnen, in SerBinbnng 
§tt Bringen finb unb mop fid) noep fpät ein Stnftang im „Staats; 
fdjap ber 7 Spiirme" Bei ben OSmanen finbet. SeSgteicpen an 
bie 7 SBettmunber (^ßpramiben, ditefenntauern, ©arten ber Se= 
miramiS, Sianatempet p ©ppefttS, otpmpifcpe Säule beS Betts, 

ÜRaufoteunt ber SCrtcmifia, ^otop p fRpoboS), an ben ©antpf 
ber 7 argiüifdjen gelben gegen SpeBen, an bie 7 dBeitteuer ber 
perfifd)en Safetrnnbe ober bie 7 Safetn ber Sdjapnantep tc. 

idnep Bei Stntegnng öon Sempeüt unb ®önigSBurgeit fiitbeit 
bie üorermäpnten foSmifdjen Serpättniffe reidje ditmeitbuitg. So 
umgeBeit bie Berüpmte Sagobe öon Sfdjeringpam na<^ ben 
7 Sppären beS Rimmels 7 qnabratförntige 9Rauern in 7 oer; 
fdjiebenen garBen unb in ber SRitte jeber SRatter Befiitbet fid) 
eine Spoaittibe öon 7 ©tagen. ©Benfo öerpiett eS fid) mit beit 
7 = farbigen 7 SCRanern ber ntebifepen ^önigSBnrg ^u ©fBatana. 
Sdjon ber ^Rantapana füprt 7 Sorpöfe für eine inbifdje ^önigS; 
refibeitj an unb nod) dtepnber b. ©r. Bemunberte in ber in; 
bifepen Stabt 9Rufi!anuS baS ^önigSfd)toB mit 7 §öfen. Sie 
Stabt ®ingfe itt SiBet pigt jept noep eine Surg mit 7 üüRaiterit 
nnb SSaffergräBen. 7 Spore füprten mieberpott p Berüpmten 
Sempetn unb Stabten beS StttertpumS. 3tuf 7 §ügetn mar 9tom 
erbaut, bie 7;§ügetftabt, unb ©onftantinopet, bie 7;nantige Stabt 
(Sppit’j, Antonia, iReu^om, Stabt ©onftantinS, ©rbtpeil; 
fepeibenbe, Süüe beS BiSlrnn, ©tantBuI), peipt ebenfalls „Stabt 
ber 7 ^üge't", fomie „Stabt ber 7 Spürnte", bie 7 mal üott 
ben 31raBern Belagert unb üon bent 7. ber oSmauifcpett Sultane 
ttaep 7 Sßocpeit erobert mürbe. — Sen 7 Greifen (Sppären) 
ber Planeten entfpred)en ferner „bie 7 SXinge, bie ber SRorgen; 
länber ‘als 7;facpe Sppäre beS SBeiBeS aiterfennt", fomie bie 
7 fRinge (ßopfreif, |>alSBanb, SlrmBanb, gingerring, ©iirtel, 
Oprreif, Jflnöcpelreif), metdje nod) peute Bei ben SSornepiiten ein 
übliipeS S5erloBungSgef<^enl an bie SSraut Bilbcit, bereu Scpön; 
peit bann mteberttm 7 ^jauptreije Bebingen. Unb unmillfürlicp 
erinnert bieS mieberum an bie 7 griebett (für |iauS, 2Beg, 
Sing [gnbentar], SXirtpe, SBageit, ißflug [§lder], Seid)), melcpe 
nufere Slltoorbent anuapnten. 

gitbern nun aber bie Planeten ttnmanbelBar in gleidjer 
©ntfernung unb in gleidptäfjigem Saufe Blieben, mürben fie p; 
gleicp jum dBBilb ber emigen SBeltparmonie. gn biefent Sinne 
fattb bie 7 BefonberS Bei Slftrologen, ißptpagoräern unb ^abba; 
liften Slnmenbttng, ja nod) in ben beutfepen SSaupütten beS eprift; 
liepen SRittelalterS. ©S ift genugfam Befamtt, mie fepr felBft 
ein ©iorbano SBruito, ein Kepler, ein iRemton u. 31. beit 
pptpagoräif(p;!aBBaliftifcpen Baplenfpeculationen ergeben maren. 
Ste 7 mürbe pnepmenb baS SpmBol für alles ©epeimnijpoHe. 
Sen fßptpagoräent mar fie als bie Bapt melcpe bie peilige Srei; 
ppl jmeintal entpält unb burd) eins üerBinbet (3 -{- 1 -f- 3) 
baS 33ilb ber inftcpaBgeföploffenen göttlicpen SBeltorbnung. 2Bie 
fiep bie Harmonie im meiteren Sinn (Sppärenmufif) innerpalb 
üon 7 ©eftirnen üollpg, fo bie Harmonie im engeren Sinn 
innerpalb üon 7 Sönen, melcpe bie intmermieberfeprenbe Son= 
leiter Bilben. SieS „bie 7 Saiten", „bie 7 Sßofale", üon betten 
baS gan§e 3tltertpum fpriept. Sie 7 piep gerabep „Stimme". 
Sie 7;röprige glöte beS ißan, bereu fRöpren proportional Heiner 
mürben, gemäprte eine SBeranfcpaulicpung ber ©ntfernungSüer; 
pältniffe ber Planeten §u eiitanber unb pr ©rbe, nnb mie ein 
SMtpaucp ben 31ccorb ber 7 concentrifipen SBeltfppären perüor; 
braepte, fo ein SCRuitbpaud) in ^ßanS 7;röprige glöte parmoni; 
fipen ^oplHaitg. §ier ift an ben üielermäpnten 7Haut ber 
ögpptifcpeit ißriefter, an bie 7;faitige Seier 31podS 51t erinnern, 
melcp lepterem üBerpaupt bie 7 gemeipt mar, mie g. 93. and) 
ber 7. unb 14. Sag jebeS SRonatS. 

93äpr, in feiner SpmBolif beS ntofaifdjen ©ultuS, pat Be; 
fottberS bie Bufammenfepung ber 7 anS 3, als Signatur beS ©ött= 
liepen, unb aus 4, als Signatur beS HoSmifcpen, perüorgepoben, 
unb fo bie 7 als SpmBol ber 93erBinbuug ©otteS unb ber 2Belt 
bargeftellt. ©emip ift, bap bie 7 ttad) iprer Bufammenfepung 
aus brei unb üier nod) in ben SRapüerpältniffen peiliger mittel; 
alterlicper iöaumerle pättfig attgemeitbet mürbe. §ier fei nur 
auf ben Kölner Som, baS gröpte 3Reiftermerf biefer 31rt, üer; 
miefett. Sie ganje Sänge beS 93atteS unb bie projectirte §öpe 
ber Spürrae paBen je 76.7 Kölner gup, bie üoüe 93reite beS 
3$eftportalS unb bie §öpe beS üorberen SacpgieBelS je 33.7, 
bie untere Breite ber ®ird)e unb bie innere £>öpe beS ©porS 
je 23 . 7, bie 93reite ber fheuprme mit ipren brei Scpiffen 
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15.7, bie innere £>öpe ber Sdjiffc 10.7, bic Siefe ber Sor; 
pade 8.7 Bup :c.; bie gange ^irc^e pat 8.7 freiftepenbe Säulen 
nnb 4 . 7 Söanbpfeiter, bie fünf flircpenfcpiffe trennen je bis 
gum popen ©por 7 (Säulen, int popen ©por fetbft fielen 7 ißaar 
Säulen, bereu jebe mieberum au» 7 Säutenfdjäften gufammen^ 
gefegt ift, müprenb 7 Stapelten ben popen ©por umgeben; 51t 
jeber Seite beS tpaupteingangS nnb ber Sebentpüreu finb 7 
Sifdjeit für Stanbbilber uttb in ber Sorpade jeberfeitS 7 ißofta; 
mente für Statuen 2c. 2c. SefonberS feparf tritt bie Ser; 
binbung Don 3 nnb 4 gur 7 and) in ber Somittifanerlirdjc gu 
SegenSburg auf. Sie 7 geometrifepen Elemente (rechter SBinlet, 
Srei;, Sier;, Bünf;, SecpS;, Sdjted nnb ®reis) gatten fämmt 
tidjen Saupütten atS mieptige Spmbote. 

Sie 7;gapt mürbe gunepiitenb auep auf geiftigeS (Gebiet 
übertragen. ©in großer Speit ber Subbpiften nimmt 7 SubbpaS 
ober'äSeife an, bie in gemiffen Beräumen erfepeinen, bic ©laubigen 
burcp bodlommenere Sepre meiter 31t bitben. ©riecpentaitb gäptte 
7 SMtmeife (gemöpnlicp: Spates, ^ittaloS, SiaS, ®teobutoS, 
Soton, CStjeilon, ißerianber), benen man 7 mieptige SebenSregetn 
in ben SSunb legte. Sie attinbifepe (inS Srabifdje, ©rieepifepe, 
ßateinifdje, Braugöfifcpc, Seutfcpe übergegangene) Sage üon ben 
7 meifeit SDleiftern pat eine gange Siteratur perüorgerufen. SnS 
ben 70 Setteften bitbete ÜÖlofeS ben pöcpften Satt) beS SotleS. 
70 Sötler mit 70 öerfepiebenen Spradjen festen frühere Söller; 
tafetn. ©fra feprieb 10.7 Sücper, „bie Duette beS SerftanöeS 
nnb ber Sorn ber 2ßei§t)eit". SaS dUittetatter gäptte 7 freie 
Sßiffenfdjaften (©rammatil, Slpetoril, Siateltil, Sritpmetil, 
©eometrie, Shtfif, Sftronomie). Bu mistigen Seratpungeit be; 
ruft ber Sdjeil; nt; Betaut, baS geifttiepe Oberpaupt ber redjt; 
gläubigen SDlopammebaner, gemöpnticp eine ©ommiffiott üon 7 
meifen UtemaS. So gefepap noep 1877, als ber Strieg gegen 
Sufjtanb gnm ÜtetigionSlrieg erllärt mürbe. Hub beim griebeng; 
congrefj gu Sertin fpiette bie 7 gnfättig eine auffällige Solle: 
7 äftüdpte untergeiepneten baS BüiebenSinftrument, in metdjem 7 
Hauptfragen (butgarifepe, montenegrinifcpe, ferbifdje, runtänifepe, 
bo»nifc^e, griedjifdje, armenifepe) gur Serpanbtitng tarnen, bereit 
erfte am 7;fcptäfertage, bereu tepte am 7;brübertage im ißriueip 
entfe^iebert mürbe. Unter beut Solle ift bie SebenSart öon ber 
„7;gefcpeibpeit" nod) jept fepr geläufig; ebenfo bie üom „7 mal 
gäpnen", menn irgeitb etmaS atS redjt tangmeitig begeidjnet 
merben fott. 

Sei einem ©ibe mußten urfprüngtiep 7 Beugen gugegen 
fein. Snt Hebräifcpen peifjt fcpmören mörttidj „fiebeiten". Sic 
SOlopamntebaner teiften ben ©ib auf (Bott, feinen ^roppeteit nnb 
bie 7 ^eiligen Sefearten beS ®oran. Slit einem Sdjmur mar 
urfprüngtiep eine 7;ntatige Sefprengung mit Stut oerbunben. 
Sie Araber fdjmitren bei 7 btutbeftridjenen Steinen. Sad) ber 
Btiabe fenbet Slgamemnon bem 5ld)itt gnr Sbtegnng eines @ibe§ 
7 Sripoben. ®a§ 7;matige Sab Saemand im Boöban entfbridjt 
ben 7 Säbern im Sieere, öon benen Simteiug berietet. Tempel 
nnb Slttäre mürben inSbefonbere bei femitifdjen Sötlern 7ntat 
feiertid) umfdjritten, mobei man 7mat betenb gnr ©rbe fiel, 
beüor man mid)tige Opfer brachte. 7 mal umfe^ritten attinbifdje 
Könige ben 5lttar üor itjrer 2Beit)e; 7 mal bei öerfc^iebenen 
Sötlern bie ißriefter öor itjrer Orbination. Soc^ l)eute unt; 
manbert ber gläubige ißitger 7mal bie ®aaba, beöor er fid) gum 
(Bebet bafetbft tegt. — ®ie 7 Seinignng§feuer be§ Orients merben 
päufig genug ermähnt. ®er gläubige Bube täfit ttod) gegenmärtig 
in einem Sterbegimmer eine Sampe 7 Sage brennen. Sie peiligcn 
(Befä^e mürben aus 7mat gereinigtem (Botb nnb Sitber tjergeftettt, 
morauf fic^ and) eine Stelle au§ bem $falter begietjt: „BetjoüafjS 
SBorte finb rein, gteid) Sitber gereinigt 7 rnat." Sie ßabba; 
tiften fd)rieben ©erätpen aus ©teltron, einer S7ifd)ung itjrer 7 
Sietalle, SBnnberlraft gn. Siit baran» gefertigten ©toden lonute 
man ©eifter citireu; bie§ erinnert an SergitS Sönnbergtödtcin 
nnb an baS ©töddjen, meines bie Been bem Sriftan fdjentten. 
— ©in ©ib begrünbet gugteidj einen Sunb, nnb fo mürbe bie 
7 and) SunbeSgapt. Sad) famaritanifdjer Angabe fdjtofi ©ott 
mit bem Solle Bfraet 7 Siinbniffe, bie auf ebeitfoöiet auge= 
nontmene ©ntmidetung§ftufeu meifeit. Sbratjam mtb Stbimetcd) 

nannten ben Sruniteit, an bem fie ipreit Suitb fdjtoffeu, Serfaba, 
b. i. Siebenbrunn. Stau beult fofort an ben 7;röpreubrunneit 
gu §eitbronn, naep metepern bie Stabt ipreit Santen füprt. 
Sttbeutfcpe Sidjtftätten murbeit gemöpittid) burep 7 Säume ge; 
lenngeidjuet, unter benen bie 7 Sdjöffeit ober Seifiper Slnt> 
itapmen, mettp teptereit bann mieberunt 7 Beugen etttfpracpeu, 
moper ber SuSbrud „befiebeneit", b. i. begeitgen. Sie SBeintarfdjc 
®arte öon Seutfdjtanb meift nod) 7 Orte Samens 7;eidjeit auf. 
Sucp 7;tinbeit lommt mieberpott öor. §ter fei nur an „7;ei(pen" 
bei ÜDleipen nnb „7;bäumen" bei fiiibed erinnert. Sie 7 öer; 
maipfenen ©iipenftämme gu ©amern gatten einft atS größtes 
§eitigtpum. — SdjmereS Ungtüd betrachtete man als Strafe 
ber ©ötter. SSan gab gern 7 Urfadjen beSfetbeit an, benen 
gegenüber 7;facpe Strafe gebropt ober 7;fad)e Süpne geforbert 
mürbe. „®ain fott 7 mal gerodjen merbett, aber fianted) 77 mal.“ 
Sergepen gegen ben Sultan, atS Satpfotger beS ifSroppeteit, mürben 
päufig mit ^inricptnng ber 7 SBefire, — SpronummätgungSüer; 
fntpe mit ©rbroffetung öon 7 Sermanbten befiraft. ®önig §i§lia§ 
braepte für beit Staat ein Süpnopfer öon 7 Barren, 7 Söibbern, 
7 Sämmer'it nnb 7 Södeit. ©in ebenfotep 7;facpe§ Opfer mürbe 
ben B^euuben §iobs gur Süpne iprer Scputb anfertegt. Siefe 
7;gapt bei Opferungen leprte in öerfepiebenen Borntcit überall 
mieber. Bu ber pöcpfteit Sotp tonnte nur baS 7;fad)e SSenfpen; 
Opfer helfen. Sdjoit SpefeuS motlte 7 ißaar Hinber, bie bem 
SlinoS beftimmt maren, retten. 7 Söpne nnb 7 Söcpter murbeit 
aud) ber §era Slfräa geopfert. SSit 7 Söpnen mürbe ber SSeber; 
lönig ^ßparneS ans ^reng gefeptagen. — Sern Böoutiiteit tiep 
man gern 7;fadje Setopnung gulommeit. 7 Söpne erpiett ^iob, 
nadjbem er atteS Ungtüd ftanbpaft ertragen. Unfrucptbare aber 
fromme Bniuen merben feptieptiep noch mit 7 ober mopt gar 2.7 
^inbern gefegnet, naipbem bie ©pe 7 ober 2.7 Bupre liitbertoS 
gemefen. ©inen berartigen Bud öerperrtiept g. S. baS Sttarbitb 
ber BöangiSlanerltofterlircpe gu islaaben in Söpnten. B^ommen 
Slännern fdprieb man gern 7 Söpne gn, öon benen ber 7. 
mieberunt gu etma§ ©ropent beftimmt mar. Setbft ber peitige 
®rifcpna ber Buber mar üon 7 Srübent ber 7. Seim 7. Sopne 
barf ber Sater ben SanbeSperrn gunt Sanfgeugen erbitten. Sad) 
attbeutfdjem SotlSgtauben mar afterbingS unter 7 Söpiteu ober 
SSäbipen eins ein SBermotf. Sn bie 7 Settern ber Scpitbbürger 
lann man pier auep beulen. — St§ Butob gurüdleprte, neigte er 
fiip üor ©fau 7 mal Sie gegenfeitigen 7 ober 7.7 ©efdjenle 
ber üerföpnten Parteien treten im gangen Oriente perüor. Socp 
im 18. Buprpunbert, bei ©rmäpnnng beS BöiebenS öon ^affa; 
romip (1718), betonen tiirlifcpe Scpriften gang befonberS beit 
Umftanb, bap ber ©ropbotfipafter in SBien 7.7 ©efcpente über; 
reidjte. Sie Serteipung üon 7 ©prenfäbetn, 7 ©prenlteibern, 
7 perrtiip auSgeftatteten Soffen bei BtiebenSfdjtüffen teprt überall 
mieber. 

Sn Stelle beS Opfers trat in ber djriftticpen ®irdje ©ebet 
nnb Sacrament. SaS attgemeinfte ©ebet ber ©priftenpeit, bas 
Saterunfer, gäptt 7 Sitten. Sie römifcp;latpotifcpe ^irtpe pat 
7 Sacramente (Saufe, BUmung, Supe, Sbenbmapt, ©pe, tepte 
Oetnng, i]3rieftermeipe), benen 7 Sobfünben gegenüberftepen. 
Sienfcpeit, metepe üor leinem Serbrecpen gurüdfipredten, nannte 
man „7;facramentSfünber//. „Sote tüt, pent 7 püt", b. p. rotp; 
paarige Slenfdjeit, bie baS bitmme Slittetatter für ergfdjtecpt piett, 
paben 7 §äute, b. i. ein bideS Bed, fo bap fie bnrep iticpts 
gerüprt merben. Bmifdjen ben 7 freien SBiffenfdjaften beS Slittet; 
atterS nnb ben 7 Sacramenten gog man gern eine i)5aradete. 
Sem Betube fott man itidjt nur 7 mat, fonbern 70.7 mal öer; 
geben. — Bu fepr erltärticper SSeife öermenbete man bie 7 and) 
gern für baS SSärtprertpum. 7 Söpne ber Söittme ertitten ben 
Sob für ben ©tauben. 7 tepte Söorte fdjreibt man bem fterbenben 
©priftuS am ®reuge gu nnb nad) ipnt überpaupt fterbenben 
Brommen. Sie entfpredjen ben 7 peitigeu Sßorten ober Serfeit 
ÜSemnonS, bie einft ben gangen Orient erfüdten, folute bem 
7;taut ber Segppter nnb ©riedjeit. Sud) bie 7 Bungen beS 
SgttiS bürften gu ermäpiteit fein. 

©ine itngemöpnlicpe Sötte fpiett bie 7 in ber Offenbarung 
BopauniS. Bunäcpft ift btefetbe ein 7;fadjeS Senbfdjretbeu an 
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bie 7 cßriftticßen ©emeinben ®teinafieng, bie bem SSerfaffer atg 
Sppug ber (ßriftlicßen ©efammtgemeinbe gelten. Sllgbann münfcßt 
ber SSerfaffer ben 7 ©emeinben bie ©nabe ber 7 ©eifter, bie 
ben 7 ©oben beg ^eiligen ©eifteg, b. i. bem heiligen ©eifte feXbft 
ibentifcß finb. ^efug erfcb)eint mit 7 bergen in ber |>anb, bie 
ben 7 ©eiftern ©otteg unb ben 7 Bodetn üor bem Stußte 
©otteg entfprecßen unb bie 7 Sorfteßer ber 7 ©emeinben be; 
beuten. Sag 5. Kapitel beßanbelt „bag Sud) mit ben 7 Siegeln", 
bag Sicmanb mürbig mar gu Xefen atg „bag Samm mit 7 Römern 
unb 7 klugen". (Sie 7 Siegel ber 7 ©rgenget auf einem Statt 
Rapier gatten burd) bag gange SDtittelalter alg eins ber ficßerften 
Scßuümittet gegen jebeS Uebet.) SBäßrenb 7 £>öruer burd) bag 
•gange SUtertßum alg Sßmbot übernatürlicher, göttlicher ®raft 
crfcßeincn, fotten bie 7 Gingen auf bie adfeitige Dbtjut ©otteS 
meifen. Bn ®ap. 8 üerlünbigen ,7 ©nget mit 7 Pofaunen unb 
7 gütbenen Saaten bie 7 testen Etagen ber Sßett, bis enbticß 
bag 7. ©eficßt bie Beit ber ©tüdfetigleit üerßeißt. Sag 13. ®ap. 
ßanbelt üon jenem munberbareu Sl)ier mit 7 köpfen, bag bie 
finnigfteit unb unfinnigften Deutungen ßerüorgerufen. Bumeift 
hat man bie 7 Häupter auf 7 einanber fotgenbe Sßettmonarcßien 
begogen, bereu Boßt atterbingS mit ben hier SBettreicßen Sanielg, 
üon benen gufädig ®ap. 7, SS. 7 bie fRebe ift, nidjt leidjt gu 
vereinbaren ift. Bu§befonbere ift über bag 7. fReid), bag beg 
■Stnticßrift, üiet Unfinn gu Sage geförbert morben. Sind) hat 
man unter ben 7 Häuptern bie 7 (Sagen*)®önige ober bie 
7 £)üget Sontg üerftanben, auf meid) leßtere menigfteng bie 
7 Körner beg ®ap. 17 ermähnten Sßiereg, auf bem ein 28eib 
fißt, üon ben beften 2tu§tegern begogen mürben. Sod) ßot man 
aud) an Sabtjlon, Berufatem, Parig, ©onftantinopel zc. gebaut. 
Siefetbe üietfeitige Segießung fanb „bie große Stabt", bei bereu 
Untergang „7000 tarnen ber SOtenfcßen Vernichtet merben füllen". 
Säcßfet beutet in feinem Sibetmerl bag 7;föpfige Ungeheuer auf 
Braitfreicß unb feine 7 Spnaftien! Napoleon ließ bie Propße; 
geiung nicht ungern auf fid) begiehen, bocf) mottte er nicht 
ber Slnticßrift fetbft, fonbern nur beffen Sortäufer fein. — 
Sie Bdtrechnung ber Offenbarung fcßließt fid) burcßaug bem 
7=fßftem au unb bann fcßon beShatb nicht ben minbeften ßiftori* 
fcßeit SSertß beanfprucßeit. Sie mieberßott gefegten 42 SDtonbe, 
1260 unb 3% Sage, über meld)e gat)ttofe alberne Serecßnungen 
cpiftirert, beruhen atte auf 7 unb beren ©ombinationen mit an* 
beren fpinbolifcßeit Büßten (3%. 360 = 1260, 42 . 30 = 1260, 
18.70 = 1260). Berentiag tjeBt bie 70 Boßre ßerüor nnb Saniet 
befaßt fid) eingeheitb mit ben 70 Boßrmocßen, b. i. ©plten üon 
7 Boßren, mie fie aud) bie Sömer hatten (annorum hebdomades). 

So hüben bie Angaben ber Slpolalßpfe ßinübergefüßrt gur 
zeitlichen Sebeutung ber 7. Sie Beitred)nung nad) 7tägigen 
5lbfd)nitten ift fo alt atg bie Seobacßtung beg üdionbeg; fie be; 
ftanb läitgft üor ber biblifcßeit Sage üon einer 7tägigen Schöpfung. 
Seitbem man aber eine berartige äöettfcßöpfung gefegt, mußten 
Beitabfcßnitte üon 7 Sagen eine höhere Sebeutung geminnen. 
So entftanben religiöfe ©ßllen üon 7 Sagen, 7 ÜJJionaten, 7 unb 
7 . 7 Baßren. ®er 7- 3mg mar unb ift ber Sag beg £>errn, 
gleidjüiel auf melcßen Söocßentag er fällt. 7 Sage bauerte bei 
ben Semiten bie Reinigung, bie Srauer um bie Sobten zc.; bei 
ben Buben bie fyofyn ®ird)enfefte, ba§ ißafcha; unb fßfingftfeft, 
unb nach öem ©jil auch öa§ Saubhüttenfeft. Sag $fingftfeft fiel 
7 SBodjen nach ^ßafdja unb h^h beShalb gerabegu Söoihen; 
feft. Uu^er 7;jäl)rigen Sämmern mürben Srobe üon 7 Bott 
Sänge geopfert. 7 Sage lang affen bie Buben ungefäuerteg 
Srob. 7 Sage mährte bei orientalifdjen Söllern bie SBeihe ber 
Sßriefter, Slttäre, Sempel zc. 7 Sage lang gingen 7 ißriefter 
mit 7 fpofaunen um bie dauern üon Beridjo, unb 7 Sage unb 
Mächte gog bag §eer beg Xergeg über ben ^ellefpont. Sie Üual= 
unb äftartergeit ber SJtärtprer mürbe bemgemäh faft regelmäßig 
eine 7=tägige, nad) ber man fie fterben ober burd) ein SSunber er^ 
retten ließ. Slm 7. Sage fanben midjtige Xird)tic^e §anblungett 
ftatt, Jüie g. SS. bie SSefcpneibung; beggleid)en midjtige 'potitifcpe 
©reigniffe, mie Briebengabfcplüffe, Slubiengen hoher ©efanbt* 
f«haften zc. Ser ale^aubrinifche Bube Slriftobul fälfd)te £)ome= 
lifcße unb $efiobifd)e Serfe, um gu bemeifen, baß beibe Sinter, 

mie bie ©riechen überhaupt, bie Heiligung beg 7. Sageg ben 
Hebräern entlehnt. Bn einer ber 7 hedigeu Mächte mar ber 
^oran üom §tmmel gefallen, moran noch je&t eine pomphüfie 
jährliche ©ebächtuißfeier erinnert. Bu ber lex Salica & lex Ala- 

manorum hüben bie 7 Ijetügen 3ftäd)te fogar juriftifchc S#ebeu5 
tung gemonnen. 7dägtge unb =näc^tige Briften finben fich iu ben 
Seihten üerfdjiebeiter Söller. 7 Sächte fpielen aber aud) in ber 

. Bouberei eine große Sode, ©ine ®leeart, meldje täglich 7 mal 
ben ©erud) mecßfeln unb gegen ©efpenfter unb ben Seufel fctjülen 
fodte, l)iei gerabegu „Siebengegeit". ^ietro üon Slbano, einer 
ber berühmtefte#Büuberer, fott 7 ©eifter in 7 ©täfern geholten 
haben, üon benen er bie 7 freien fünfte lernte; aud) s$apft 
Senebict IX. mürben 7 ©eifter angebichtet. ©ontracte mit bem 
Seufel mürben gemöhnlid) in 7 Paragraphen gufammengefaßt. 
SBer- ben Seufelgbann löfen mottte, burfte fid) 7 Bohre meber 
mafchen noch lämmen. SBirb einer ^>eje ein Bettet mit ben 
7 Sßörten ©hrifti an ben §alg gehängt, fo mirb ihre Serftodt* 
heit gebrochen. Sem entfpredjenb begegnet ung bie 7 auch fonft 
im Solfgaberglauben attermegen, in böfer mie guter Sebeutung. 
Sei Bieberüerfprechungen l)ieß eg: Siebe Sonne lornm herab unb 
nimm mir meine 7 Bieber; ober: Siebe Söeibe, ich Woge bir, 
77 Bieber plagen mir zc. ©in 7=jähriger fd)marger §at)n legt 
ein Srad)enei unb ein 7; jähriger fchmarger ^ater mirb gur 
£>e£e. Bädt ein Spiegel üon felbft üon ber SSanb, fo mirb 
ber Sefi|er 7 Bot)r ungtüdticb- Bongt man in ber Bohonnig* 
nacht Stüthen üon' einem 7=jährigen £)artriegelftraud) ouf, fo 
hat man ©tüd; beggteihen menn man am Slnbreagabenb 
Bmeige üon 7 Säumen bricht unb biefe um Sßeihnad)ten aug^ 
fchtagen. Unter ben Boubermitteln finben fich Überad Sränle 
aug 7 Kräutern, beren jebeg an einem ber 7 2Bod)entage ge* 
pflüdt fein mußte. Bu ber Dberpfatg fodeit je|t uodh dttäbdjen 
Süfdjet üon 77 üerfeßiebenen Pflangen atg gtüdbringenbe firch5 
ließ meißen taffen. Schmcrfben, meteße 7 Boßr in bemfetben 
dtefte niften, taffen ben ßeilglräftigen Sd)matbenftein gurüd. 
SBer ein ^mfeifen finbet, ßat ©tüd, gumat menn eg 7 Söd)er 
ßat. Sag Sonnenlätbcßen ober ^errgottgjcßäfcßen ßeißt Sieben* 
pttnlt (Cocc. septempunctata) unb gilt nod) jeßt adgemein atg 
©lüdgtßiercheit. ©in Sotterietoog, üon einem ®inbe unter 7 
Baßren gegogen, — ein §emb, üon einem SJtäbdien unter 7 
Baßren gefponuen zc., bringt ©tüd. Bu ber Prophetie treten 
befonberg 7 unb 70 Boßre ßerüor. Sag 7. Boßr faßte man, 
entfprecßenb bem 7. Sag, atg Sabbatß* unb fleineg Bubetjaßr 
auf, bag nad) 7 . 7 Boßren atg großeg Bubetjaßr, in bem ade 
Scßutben getilgt unb ade Sünben üergießeit mürben, mit bem 
überhaupt ein gang neueg Seben beginnen fodte. Sftäcßft biefett 
©plleit treten bie üon 10 . 7 Boßren auf. Sin bie 70 Boßr* 
modjeit Sanietg ift bereitg erinnert morben. 70 Boßre bauerte bag 
babptonifeße ©jil; im Boßre 70 fiel Berufatem, bie ftotge Socßter 
Biong. Bn 7 Boßren mürbe ber Sempel Salomog üodenbet. 
Bolob biente 7 Boßr um Staljet, unb atg er fteß betrogen faß, 
ttocßmalg 7 Boßr. But SOtärißen biente aueß ^>ang im ©tüd 
7 Boßr, um ad fein Sermögen bei 7;maligem Sauf^ gu üer* 
lieren. 7 magere ®üße üerfd)tangen 7 fette unb auf 7 frucht¬ 
bare Baßre folgten 7 bürre. SRacß fdjmebifcßem Sotlggtauben 
fiel ber Söenernfee, fonft ein heiliger See, in Bmifcßenräumen üon 
7 Boßren unb nad) beutfeßer Sage üerfotgte ber mitbe Bäger 
bie SBinbgbraut 7 Boßr. — 7 Boßr läßt man im Slltertßum 
unb im Orient gern Setigionglriege bauern. 7*jährige Se* 
lagerungen meßfeln mit 7=monatlicßen unb 7*tägigen. Bu 
folgenreichen Schlachten läßt man mit Sorliebe 7, 70, 700, 
7000, ja 70000 gelben lämpfen ober faden. 

„Seine Stüber fraß ba§ @djtt>ert, — 
7 Srüber, Seutfißlaubg loertß! t 
Seine SDtutter ßärmte fid) 
Stumm unb ftarrenb, unb üerblid). 
©infam Bin \ü) nun unb fdjmad); 
216er, StnaBe, beine Scßmad» 
2Bär’ mir ßerber 7 mal 
Senn ber 7 anbern Bad! 

(Br. Seop. ©raf gu StolBerg, Ser fißmä6ifcf)e SRitter an feinen Soßn). 
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©etbft auf Sribute, SluStöfungSfummen, ©üpnegetber ic. 
übertrug man biefe Balten. 7;jäprige Kriege medpfetn mit 
ebenfo langen griebenSgeiten. Söaffenftittftänbe fcptob man bis 
in fpäte Beit mieberpott auf 1 ., 2., ober 3 . 7 B<*Pr. ^reupen, 
metdpeS ben befannteften 7-jä^rigen ®rieg führte, begeicpnet ben 
®rieg üon 1866 mit Vorliebe ats ben 7=tägigen. Sacp QtiU 
abfcfjnitten üon 7 ^at)ren berechnet man nacpmatS auffatleub oft 
bie SegierungSgeit berühmter dürften, bie BebenSgeit grober 
Scanner. Scannen unb fdpted)te Sftenfdjen täpt ber SotfSgtaubc 
jutefet gern 7 Sage, 7 SRonate, 7 B<dme för^erlicfj unb feetifcp 
leiben, Sacp irifcper SotfSanfcpauung fcpmebt ein gtudp 7 Bnpt 
in ber Suft, beüor er ben trifft, bent er gilt. 

BnSbefonbere benfe man aucp an eine lange Seipe üon 
SotfStiebern unb ;fagen, bie üon „©Reiben unb Reiben" be; 
rieten unb nacp einem SBanbern ober Serfcpminben oon 7 Bapren 
SBteberfepen unb Gtüd folgen taffen. @o £)ei^t eS in bem alten 
SotfStiebe „Sie Sinbe im Spat": 

geineS Siebten, mir müffen Oon etnanber: 
Bcp muh nocö 7 Babr manbern. — 
SJiubt bu nodp 7 gapr toaitbern, 
§eiratp icp mir fein’ anbern. 

Slucp b)ier§u gab bie SStjtpe baS SSorbilb, inbem fie gemiffe 
Götter üerfcpminben unb nacp 7 Bapren (GtüdSjapre) mieber= 
teuren tief). ©o and) bie freunbticpe §otba, bie nacpper gur 
meinen grau unb gutept gum Gefpenfi mürbe. Bpr entfprecpen 
bann bie ißringeffinnen unb Burgfrauen unb ©cptobfräuteinS, 
metcpe in bergen unb ©een unb Surgen üergaubert finb unb 
beren Berber nad) 7 Batjren getöft mirb, momögticp burcp bie 
7;jährige Süpung irgenb eines geliebten SSenfcpen. B« ben 
größten beutfcpen tpetbengebidjten !ommt bie 7 atS bebeutungS; 
üotte Bapt üor; im Sibetungentieb bie ItngtüdSgapt 13, metcpe 
mit ber 7 eng gufammenpängt. SSar 7 eine GtüdSgapt, fo 
nod) metjr bie 14 ats 2 . 7. ©etbft bie ®ird)e pat biefe 2 . 7 
ats peitige Bdpt nicpt üerfcpmäpt; man benfe an „14;£ eiligen" 
bei bem alten berühmten ®tofier Sang, an ben 14;Sotppetfer; 
berg bei Gottleuba u. a. ©ben meit bie 13 biefe Bapt nicb)t 
erreicpt, bebeutet fie Ungtüd. ©etbft im beutfdien Spierepos, 
im Seinefe gucps, paben fiep üerfdjiebene Slnftänge an bie alte 
Sebeutung ber 7 ermatten. SSan benfe aucp an bie Gefdpicpte beS 
otten SBotfS in 7 gabetn. Sacp einer atten SotfSfage üermanbette 
©priftuS einen geizigen Säder in einen ®ufuf unb beffen grau unb 
fedjS Söcpter in baS 7=geftirn, baS gerabe am pettften fcpeint, 
menn ber ®ufuf nicpt fdpreit; „fe täben aS ®ufuf unb 7=ftern," fagt 
baS medtenburger ßanbüotf üon ©peteuten, bie in ©treit teben. 
©in atteS SotfStieb tegt bem ®ufuf 7 grauen gu. ©in beutfcpeS 
©pricpmort fagt: 7 £>unbe jagen einen £>afen. Stttertei SebenS; 
arten üon „7;meitenftiefetn" unb „7 ©acpen fmcfad' finb im 
SRunbe be§ $otfe§. @§ mar natürtid), ba§ bie alte Zeitige 
^eibnifdje Satyi burd) ba§ ©tjriftenttium öietfacf) §ur böfen mürbe. 
t£)ie „böfe 1“ fpiett bei bieten Gelegenheiten, aber hauptfächtid) 
in ©hegefchichten, eine ^auptrotte. 

©etbft in ber fftatur, im ©ntmidetung§gang animatifdier 
Sefen, tritt bie 7 öietfacf) fjerüor. ®ie mitten, metdje ben ®örf)er 
gern at§ 9Rifrofo§mo§ auffa^ten, festen i^n au§ 7 Imuptttjeiten 
jufammen (Stopf, Sruft, Unterleib, 2 3trme, 2 Seine) unb ftett= 
ten 10 ober 7 £eben§abfd)nitte ju je 7 Bahren auf- 5ßt)^0 
fagt, ba^ auch ©oton unb §ippofrate§ 7 fotdjer ißerioben am 
genommen, ©ine atte fehr üerbreitete 9Reget fagt: 2>er 3Renf<h 
gähnt nadh 7, fi|t nach 2 . 7, geht nadh 3.7, fpridjt nach 4.7, 
ent fagt ber SlRitd) nach 5.7 SRonaten; nad) 7 B<ihren medjfett 
er bie Böhne/ na(^> 2 • 7 Bßhren beginnt bie Pubertät, nad) 
3.7 B&hren en^et 2Ba^§thum. ®ie öotte 3Ranne§höhe 
rechnete man gang allgemein 7 gufj. „Bemanben 7 gu^ höher 
hängen" hmfj ih« erhängen, meit bann bie güfje nicht mehr 
ftehen fonnten. ®e§ha^ mar e§ öietfacf) gefehtid), bem Bßun 
7 gufj $öhe §ü geben; be^hotb nennen ®id)ter :c. miebertjott 
ben ©arg „ba§ ^>au§ üon 7 giifjen". Sei üerfdjiebenen ©nttur? 
üötfern, mie Serfent unb ©partanern, begann bie gefehtidje ©r= 
giehung ber Stnaben mit bem 7. Bahr un^ fm bauerte 7 Bahr- 

®ie ©ier ber Söget merben im $tdgemeinen in 3.7 Stagen 
au§gebrütet. diidjt gu überfepen bürfte fein, bafj fogenannte 
^ettfepenbe (©omnambuten) ipre SDlittet mit Sortiebe für 7, 
2.7 unb 3.7 Xage üerorbnen. „®ie 7 = tägige ^rifentepre, 
bie fiep ber phtpagoräifepen Geltung ber Bapt 7 antepnte, fpuft 
peute noep am Stranfenbette." SJenn e§ am 7=fd)täfer (29. Bunt) 
unb am 7-briibertag (10. Buti) regnete, fo bauerte bie§ 7 
Sßocpen. Unb ber Segenbogen, ba§ emige griebenStpor, metd)e§ 
§immet unb ©rbe üerbinbet, erfd)eint in 7 garben. 

gopauues Ulocptint). 

uott ©eorij (Ebers. 
Sott drit) fjotnmel. 

gaffen mir nun 2UIe§ gufammen, fo ift bie§ ißraeptmerf mit 
ber Serbreitung, bie e§ bi§ jept fdpon bei un§ unb meit über 
bie Grengen ®eutfcptanb§ hinaus gefunben pat, ber Stnfang einer 
neuen Bett für baS Bötereffe am atten Orient, baS üorper nur 
fo fporabifd) üorpanben mar, unb barin tiegt eine Sebeutung, 
bereu Gröfje man erft fpäter richtig gu mürbigen miffen mirb. 
SDiefe Silber aus ber ©utturgefcpicpte StegpptenS üom 3. Bnpr- 
taufenb üor ©pr. an bis auf unfere Beit enthalten 2tnfnüpfungS= 
punfte unb §inmeifungen auf bie ©utturgefcpicpte anberer Sötfer 
beS SRorgentanbeS, üor Ment ber ©emiten (aber auch ber Bubo; 
germanen) in foteper ÜUtenge, unb gmar fotepe, bie fid) jebent 
aufmerffamen unb benfenben Sefer aufbräugen, bah bamit notp= 
menbig meitere SBihbegierbe rege gemad)t mirb. Unb baS ift 
für uns Drientatiften, bie mir aud) für meitere Greife bie Sc; 
futtate unferer intereffanten ©tubien üermertpen motten, bie erfte 
Sebingung gu biefern fo notpmenbigen ats nupbringenben Se= 
ftreben. ®iefe Sebingung ins Beben unb ®afein gu rufen, pat 
Siemanb fo üerftanben ats ©berS, unb jept ift eS bie ©adje 
ber Stnbern, pier meitergubauen, jenes Bötereffe gu nähren unb 
im SDienft ber allgemeinen ©utturgefcpicpte gu üermertpen. Seren 
erfte, für atte fpätere ©ntmidtung grunbtegenben SFapitet paben 
fiep aber im Orient abgefpiett; pier atfo pat jene jept fo meit; 
üerbreitete SBiffenfcpaft eingufepen, menn fie ben Gang ber ©ultur 
üerftepen mitt, pieper Beber, ber ipre Sefuttate üerfotgt unb für 
cutturgefdjidptlidje gragen Bötereffe geigt, üor altem Stnbern feien 
Stide gu riepten. Unb maS ift pier noih BXtteS gu potent 

Sa ftept üor Sittern neben Stegppten ein anberer uralter 
©utturftaat ba, ber unabhängig baüon fid) fdpon gu Stnfang beS 
britten BöprtaufenbS üor ©priftuS gu poper Stütpe entfaltet 
haben muh unt> ber für uns nod) meit pöpereS Bötereffe ats 
Stegppten beanfpruepen barf; baS ift Sabptonien, opne Bmeifet, 
fogar mit in Secpnung giepen beS ifotirten ©pina, baS öttefte 
©iüitifationScentrum in Slfien. Senn üon biefern nidptfemitifepen 
©utturftaat auS, beffen ©rben gunäepft bie itacp ben ©umerient 
eingemanberten femitifepen Sabptonier mürben, pat fidp bie ©i; 
üitifation naip Stffprien, nad) ^ßpönigien unb (bitrcpS atte fpetpiter; 
reiep) na^P ^teinafien, üon ben tepten beiben naep Griecpentanb 
unb Som ins moberne ©uropa üerbreitet. SaS ift bie erfte 
©utturmiffion ber ©emiten, beS SötferftammeS, beffen Sebeu= 
tung man biSper üiet gu menig gemürbigt pat, ben man über 
bem biSper faft allein unb üiet gu meit getriebenen Bnboger* 
manencuttuS faft üergeffen gu bürfen gtaubte. SCRan pat fie 
immer uur birect unferm ja unftreitig üiet reieper begabten 
©tamme gegenüber geftettt, pöcpftenS ipre auep cutturgefdiicpttid) 
pope Sebeutung für bie SetigionSgefcpidpte einigermahen perüor; 
gepöben unb gelten taffen unb bann üor Sittern ben ©ap ats 
gacit pingeftellt, bah fie in ®unft, SBiffenfcpaft unb ©taatSteben 
fepr menig geteiftet pätten. Samit gtaubte man fo giemtiep ben 
©tab über fie gebrodjen gu paben. Bcp frage aber: bürfen benit 
bie ©emiten fo unbebingt mit ben Bübogermanen üergtiepen 
merben? SBenn man niept einen groben StnacproniSmuS begepeit 
mitt, bann gemih auf feinen galt. Beber SotfSftamm pat feine 
ipm in ber Söettgefcpicpte gugemiefene Sötte, einer töft geittid) 
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barin ben anbern ab — mtb menn toir üon biefem Kefidjtäpunlt 
aug bie graei fftacen, bie am einfcf)neibenbften in bie Kefhihte 
eingegriffen, bie femitifefje unb inbogermanifeße betrauten, mirb 
fief) bag Vilb mefentlicß anberg unb §mar fefjr zu fünften ber 
elfteren gehalten. SBir müffen hier üor Sittern eing bebenfeit, 
baß ung ltemlicß bon beit Semiten fefjon in einer 3ed ®unft« 
mtb Siteraturbenlmäler (bor Sittern in ben ®eilinfdjriften) üor= 
liegen, mo mir bon ben inbogermanifeßeu Vollem bergleicßen 
nodj nicht lernten; baß bie Semiten feßon Staaten bilbeten, baß 
bei ilpen, id) mitt nidjt lagen, bie SSiffenfcßaft, aber bodj Steige 
berfelbeit blühten, bie mit bottetn 9tecßt alg Slnfänge miffen; 
fdjaftlidjer £>igcipliiten p betrachten finb, unb baß fie int SSeftfe 
einer inbuftrietten unb materiellen Kultur maren, bon ber in 
SRaitcßem mir Völler beg SIbenblanbg heut uoeß pßren — unb 
bag Sittel in einer 3eiß bie noch in bie borgefdjidjtlicfje ^Seriobe 
ber inbogerntanifcljen SSöller fällt, meldje ißnen in ber Kultur 
zeitlich folgten unb in geiftiger mie materieller SBegieljung üielfacß 
nur iljre Krben maren. SBie fönnen mir alfo beibe unbebingt 
nebeneinanber ftettenb bergleidjen? 

Stuf jene erfte 58tütt)e§eit beg Semitigmug, bie am beften 
bureß bie altorientalifcßen Kroßftäbte Vabßlon unb Stiniüe, Xßrug 
unb Karthago repräfentirt mirb, folgte bann bie fperrfcffaft ber 
Snbogermanen über ben cioilifirten Krbbatt, unb üor Sittern bie 
S31ütlje beg gried)ifd)en Keifteg unb ber gried)ifd)en Kioilifation, 
bte ja aud) in ber beg römifdjen Staatg noch luuge fortgelebt 
hat. Sllg bann, mäljrenb festerer Oerfiel, bag Khriftentljnm bie 
SBelt eroberte, Stom gufammenftür^te unb bie germattifdjen ffteieße 
fid) bilbeten, ba fcljien faft gar fein Vanb meljr §mifchen ber 
alten KeifteScultur ber Kriechen unb ber nun neu entfteßenbeu 
ber dhriftlich romanifchen unb gerntanifeßen Staaten p beftehen. 
SBäßrenb fo bie mieberum aug bem Semitigmug bjerüorgegangeite 
neue Seljre beg Kßriftentßumg fräftigenb auf bie fittlicfje unb 
geiftige Kntmidlung beg nad) ber 3eit ber Völlermanberung 
langfam fid) mieber erholenben unb neu erftetjcnben SIbenblanbeg 
einmirfte, maren gemiffe 3meige ber geiftigen Vilbung ber neuen 
abenblänbifcßen Kultur faft ganz abhanbeit gefommen, in ma= 
terietter unb inbuftrietter Vezießung aber fehlte ißr faft Sltteg, 
mag pr 'höbjeren Kntmidlung cioilifirter unb aug einem menn 
and) ebeln Varbarigntug ßeraugtretenber Staaten gehört. Vßzanz 
mar in ben Soß*ßunberten nach ^etn 3ufammenbrucß Storng big 
beginn beg Sftittelalterg (c. 500—1000 nah Kf)r.) noch ^er 
einzige Ort, mo fid) griecßifhe Vilbung in feßmaeßem Sortleben 
friftete, unb Vßzanz, fchon bamalg mehr eine orientalifcße alg 
occibentalifdje Stabt, mar auch ber Drt, öon mo aug fid) feßon 
in ben erfteit Suß*ßunberten nach Khr. bie d^riftlidjen Stirer 
griedjifcfm SBeigßeit holten unb fo pm erften SRale auf femi; 
tifdjen Voben üerpflanzten, mie eg audj ber Drt mar, melcßer 
bag SIbenblanb gegen Kitbe beg SJtittelalterg pm erften SRal 
mieber bie Originale jener Siteratur hat üerfteßen lehren, bie 
noch ßout für Kuropa unb bie ganze ciüilifirte SB eit alg ber 
Urquell t)umaniftifdjer S3ilbuitg bezeichnet merben muff. 

Sn ber 3eit nun, mo für bag SIbenblanb ber Duett ber 
höheren geiftigen Kultur p üerfiegen broßte, in ber 3eit beg 
Kulturfdjlafg ber inbogermanifeßen Völler, maren eg mieberum 
bie Semiten, bie mie perft im Slltertßum, batnalg alg Krben 
ber Sumerier unb alg Vorläufer ber Subogermanen fo and) 
jeßt, bie letzteren ablöfenb, jene großartige Vermittlunggrotte unb 
Ztoar in gemaltigfter Slugbeßnung bureßfüßrten, big bie Subo= 
germatteit mieber münbig maren, ben Vau ber Kioilifation auf 
eigene tpanb meiter unb zu immer größerer SSottenbung ju 
führen. S)iegmal mar eg bie arabifdje Kultur, bie tjier ein; 
trat, unb befonberg SEftatfiematif, SJIebicin unb ^S^ilofopljie maren 
eg, iit benen bamalg nur burd) bie aug bem SIrabifchen ing 
Sateinifche überfeßten SBerfe bag üon ben Kriechen Ueberfont; 
mene im Dccibent fortlebte. SReßrere Sunftmörter S3. Stlgebra, 
Stjimuth, Sllfoßol, 3eaith, Stabir it. a., ber größte £f)eil ber 
Sternnamen, ja felbft bie 3ahlseid)en, melcße mir Oon ißnen 
aug Snbien üermittelt befamen, zeugen nodj oon ißrem Kinfluß 
auf bie geiftige Silbung Kuropag. SIber audj in materieller 
Säeziehung oerbauft bag ttRittelalter ben SIrabern uicfjt menig 

mie bag Sllfreb üon Bremer in feinem Slnffaß „femitifeße Kul; 
turentleljnungen aug bem fjäflanzen; unb Xßierreich'' (Sluglanb 
1875) eingeßenb bargetljan. ®inge, bie ttitg zum ^he^ 
faft fo unentbehrlich finb mie bag Salz, befamen mir burdj 
arabifdje Vermittlung oon Sitten unb bem ferneren Orient: fo 
ben Steig, 3uder, bie Vaummotte (leßtere atterbiitgg auch feßon 
im SHtertßum), bie Kitronen unb Simonen, ben Safran, bie 
Orangen unb Slßrifofen mie bie meiften ber inbifcßen Kemürze 
(Pfeffer, Sngmer, Snbigo :c.), unb enblicß» alg midjtigfte Kultur; 
entleßnung bag fßafüer. 

Beßren mir in jene ältefte fßeriobe fentitifd)en Kultureinfluffeg 
Znrüd, fo müffen mir ftaunen über bie mießtigen Kntbedungen, 
bie ßier in ber atterjüngften 3eit gemacht mürben, mie über bie 
SJtenge SJtaterialg, bag für meitere gorfeßung bie leßten Saßr; 
Zeßnte za Xag geförbert haben. ®ie Kntzifferung ber ®eil; 
infeßriften barf mit ber ber ^ierogltjhßen getroft alg bie ztoeit; 
midjtigfte Krrungenfcßaft unfereg Saßrßunbertg auf geiftigem 
Kebiet angefeßen merben. Sa eg ift ferner za fagen, melcße 
üon beiben meßr iJragmeite ßat, bie Sangfritpßilotogie unb inbo; 
germanifeße Sbracßüergleidjnng ober jene Kntzifferungen alt; 
orientatifdjer SDenfmäler. K)ag britte Oordjriftlidje Saßttaufenb 
ber üorberafiatifeßen SBelt mirb bureß bie Krgebniffe ber Slfftjrio- 
logie menigfteng feßmaeß beleuchtet, bag ztoeite tritt fdjon in oiel 
ßettereg Sidjt burdj fie, mäßrenb beibe für ung üorßer in ab; 
foluteg ©unfel geßüttt maren. Unb ba, mo burd) bie Vericßte 
ber Kriecßen unb Hebräer bigßer ein Xßeil ber SBaßrßeit ung 
burdjfdjimmerte, nämlich für ben Sdjlnß beg zweiten unb bie 
erfte §älfte beg erften Saßrtaufenbg, ift nun flarer Xag gemor; 
ben bureß bie afßjrifcßen ^oniggannalen üon Sigletplefar bem 
Krften big SIffurbanipal. Sat britten Saßrtaufenb bie nidßtfemi; 
tifdjen Sumerier alg S3egritnber ber alten cßalbäifcben Kultur, 
halb naeß ißnen bie urfprünglicß nomabifirenben Semiten, beren 
einer Xßeil neben ben Sumeriern zam Volle ber femitifeßen 
Vabtjlonier unb Slffßrer mirb; im zmeiten Saßrtaufenb unb noeß 
ing erfte hinein jene rnerfmürbigen Kntleßnungen nach SBeften 
unb Dften, Kriecßenlanb unb Sabien, überall bureß bie ^ßßönifier 
üermittelt, beren Kinfluß auf bag SIbenblanb z- fdjon Krnft 
Kurtiug in üottftem SJtaß anerfannte unb ßeroorßob, mäßrenb, 
unb bag ift bag SBicßtigfte, ber Urfßrung biefer Kultur alg ein 
nidjtfemitifcßer, oom alten Sutnir ober Sinear auggeßenb, erft 
bureß bie ®enfmäler erfannt merben fonnte — unb enbltcß im 
erften Saßrtaufenb nodj üor Veginn ber Vlütße Kriecßenlanbg, 
jene benfmürbige f|Seriobe ber SSeltßerrfchaft SIffurg, beg alten 
Stammlanbeg üon Vabßlonien, bureß beren Slufßettung nun erft 
audj bie ^önigggefcßidjte ber S'U^a unb bie gleichzeitige Ke= 
fdjidjte beg üftiebergangg ber ägßßtifdjen SOIadjt eine ganz aeue 
Vebeutung Befommen unb fo ganz ö°a felbft aug bem engern 
Sutereffe ber altteftamentlicßen ütßeologen unb ber Slegtjptologen 
üon nun an ßeraugtreten. ®ie Slffßriologie ßat nic^t nötßig, baß 
fie, mie bieg befonberg in Knglanb ber Satt ift, an bag fdjon 
befteßenbe Sutereffe für biblifcße Slltertßumgmiffenfhaft aßße 1= 
liren muß, um beachtet unb populär merben, fo erfreulih eg 
auch ift, baß bort fo üiel meßr Sinn für jene feßöne SBiffen; 
fhaft egiftirt alg bei ung in ibeutfdjlanb. Snt Kegentßeil, in 
unfern gebilbeten Greifen, mo nur zu oft bie biblifcße Kefcßicßte 
alg etmag Verpönteg angefeßen mirb, über bag mir ßinaug finb, 
unb mo fie leiber läng ft ben Klorienfcßein oerloren ßat, ben 
einft bag heilige um fie gemoben, ba mirb man in bem SRaß 
alg bag Verftänbniß für ben alten Orient, bie SBiege unferer 
eigenen Kultur, zunimmt, auch bem heiligen Sanb unb feiner 
Kefcßicßte mieber ober üielmeßr erft ganz geredjt merben, unb 
gerabe umgefeßrt merben bie Slegpptologie unb Slffpriologie eg 
gemefen fein, bie bie Vlide üon Steuern auf bie biblifcßen Sanbe 
unb bag alte £eftament gelenft. ®ie ifraelitifhe Kefc^idjte ift 
ja ein integrirenber Veftanbtßeil ber Kefdjicßte Vorberafieng über; 
ßaupt, unb alfo ganz abgefeßen üon ber ßoßen re!igion§gefd)i(^t= 
lidjen Vebeutung mertß, allein begßalb näßer berüdfidjtigt zu merben 
alg eg bigßer gefhaß. ®iefe 3dt ift niht meßr fern, ja zum 
jtßeil ftßon ba; Kberg1 Slegtjpten ift ißr erfteg glänzenbeg SRerf; 
Zeihen unb ein „Vabßlonien unb feine Siacßbarlänber" ober mie 
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man nun ein äpnltcpe§ SBerf über bie fRefultate ber SXfftjriotogie 
unb bie Kultur be» alten Kpalbäa benennen möge, lamt, ja muh 
noc£) entfielen, menn and) im SlitgenMicf nodj lein gletcp berebter 
©olmetfeper mie e§ Kber§ für Slegppten ift, bie alten Ruinen 
S3orberafien3 51t neuem Sehen tuieber gu ertneefen üerftept. 33e= 
nutzen mir ©emitiftcu bie geit, bi§ and) pier ein folcper auf: 
tritt, gu um fo eifrigerem g-orfdjen im ®ienft ber SBiffenfcpaft, 
auf bereu fRefuIfateit ja bocp allein nur ein foIcpeS SBerl fiep 
aufbauen fann, unb üerfudjen mir einftmeilen pie unb ba einige^ 
Sßenige üom föefteu ber neuen $unbc ouf uuferm Gebiet and) 
Sernerfteljenben gu loften 51t geben, bann mirb bie fc£)öne Stuf: 
gäbe, ber aud) biefe geilen gu bienen üerfudien, immer ntepr 
erfüllt, nämlid) bie allfeitige unb allgemeine SSürbigung be§ alten 
Sttorgenlanbel mit feinen Valuten unb feiner Kultur. 

llotijeit. 

lieber baS neue 2Jlilitärgefe| mürbe feit üterje^rt Sagen im 3«= 
unb SluSlattbe fo üiel gefagt, bop gu fagen niept biel übrig bleibt. Sie 

Kntpfinbungen, mo fie in ber europäifdjen Preffe gum SluSbrud tarnen, 
paben ben gemöpnlichen Kreislauf befc^rieben. gunäepft eine ntepr ober 

toeniger aufrichtige Ueberrafcpmtg. ©obann bie üblichen Konjecturen 

megett ber Sttotiüe, bie gmar bern ©efepentmitrfe in möglidjft offen= 

bergiger Sarlegung beigegeben maren, aber fiep bod) in allerlei gepeint= 
niptoEen unb tielbeutigen KtttpüEungett uttgleidj intereffanter auS= 

nahmen. Sabei tonnte eine ftaatSmännifd)e Steferüe über bie Spaltung 

ber mapgebettben Parteien nicht auSbleiben, mobitrch aEerbingS eine 
gemiffe bramatifdhe ©paitnung auf ben parlamentarifcpen ©cplupact macp= 
gehalten mürbe. Siber eS mar nur eine ®omöbie, beren SluSgang jebe§ 
®inb fchou bei ber erften Kgpofition üorber muhte. Sie Söfmtg beS 

ProblentS mar burch unüermeiblithe ©eufger über bie brüdenbe 2Kilitär= 
laft unb burch eine fcpmärnterifcpe ©ebjnfud^t nach bern fdjönen gbeal 

einer allgemeinen Slbrüftung tünftlerifch pingepalten, in SBaprpeit jebocp 
üon bornherein ein öffentliches ©epeimnip. SBaS babei in ben Por= 

ftabien an publiciftifcpen Permittpungen über bie §intergebaitfen beS 

PeicpSfanglerS, namentlich in ber auSmärtigen Preffe geleiftet mürbe, 
überfteigt jeben (Glauben. Sen Pogel hatte §err Plomip, moplbeftaEter 

Korrefpoitbent ber SimeS in Paris unb Politifer erfter klaffe auf bern 

geitungSpapier, and) bieSmal mieber abgefdjoffen. Stach fiegreicEjer 

SBiberlegmtg aller anberen Krflärmtgen gelangte er üon Prämiffen, bie 

in feinen Singen unfehlbar maren, gu ber Oerblüffenben Konclufion, bah 

PiSntard einen monardjifdpreactionären ®rieg gegen baS tünftige republü 

fanifepe Sriumtirat üon ^ranfreidj, Staden unb ©Manien üorbereite. 
§err Plottip mar früher nicht fcpledjt unterrichtet, hat aber feit geraumer 

Seit einen guten Sheil feiner Quellen üerloren, muh tropbem täglich 
etma anberthalb ©halten an baS SPeltblatt in Sonbon telegrappiren unb 

mit fauerem ©d^meih fagen unb ergäben, ttaS er mirtlich nicht meih- 
Sur feinen Kommentar gu bern Sttilitärgefep, ber ihn, üieEeicpt nach 

einer malitiöfen Kinflüfterung beS ©rafett Peuft, bie legitimiftifdjen 
SOtarotten beS Grafen Slrnim mit ber in folcpen Singen notorifdj rea= 

liftifdjen Senbeng beS g-ürften PiSntard termedjfeln lieh, mürbe ipnt in 
bemühen Plättern fcpon heimgeleuchtet. gm llebrigen fiitb bie gnter= 

tiemerS unb oratelhaften Sßrehh’uopljeten auch fonft mieber uetterbingS 
am SBebftupl ber geit ftart befd^äftigt. Pon ben Ufern ber Sterna bis 

gu ben ©eftaben be§ Siber beanspruchen fie einen breiten fßla| in ben 

Organen ber fogenamtten öffentlichen SSteiuung, bie üon bern miber= 
fprechenbften politifchen ©enfation§gefchmä| überfchüttet unb halb toll 

gemacht mirb. S« Petersburg tragen obenbrein Perfonen in bebeut= 

famer ©tellung gu ber Permirrung abfichtlich burch Snfinuationen bei, 
melche man im ©alonftil Singergeige ober Slnbeutungen, fonft aber 

Krfinbungen nennt. Unb mit einigen auSmärtigen rufftfohen Siplomaten, 
fomeit fie namentlich gu ber panflaüiftifdien ©chule gehören, fteht eS 
nid)t anberS. Sie Seiten finb nicht mehr, mo ber üielgereifte ruffifc^e 

©taatSmann Poggo bi Porgo, beffen Seben ton ber corfifchen ©eburt 
bis gum Knbe eine ununterbrochene, tiefbemegte Qbpffee mar, ben 

Sournaliften, bie ihn belagerten unb fich nad) betn ©taube ber Singe • 

in aller tperren Säubern erlunbigten, mit ber Pemerfuttg auSmid): 

Siber, meine Herren, ©ie motten mid» einen gangen KurfuS ber ©eo= 

graphie tortragen laffen! Slm torfidjtigften finb noch als gcfdjulte 

Siplomaten bie Süden. SaS ©et)cimnih ift bei ihnen Srabition. 
SineS SageS laut ein armer, an Steuigleiteu uothleibenber Korrefponbent 

gu Stab Pafcpa unb fagte ipm, eS l)«be geftern ein SOtinifterratl) ftatt= 
gefunben, über melden er gern etmaS melben möd)te. Ser Steporter 

fügte frangöfifd) boppelfimtig hinäu: Est-ce que rien, Excellence, n’a 
transpird? 0 ja, erttiberte ber SOtinifter, eS mar eutfeplich peih utt^ 

mir Sille haben ungemöhnlicf) ftarf tranSpirirt! SBomit er ben inbiScreten 
^rager terabfdjiebete. Siefer mar banad) auf feine angeborene ©abe 

ber Kombination angemiefen, gang mie ein moplunterrichteter Korrefpon= 

bent in Paris ober an anberen Orten. Siiemanb mirb behaupten, bah 
bamit etmaS ans ber ©cpule terratpeu merbe. Senn in Seutfdjlanb 

ift ja bergleicpen niept möglich. SaS SJUlitärgefep aber bebarf am 

menigften ber gmeifelpaften §ülfe ber^ SageSpreffe. KS ift, mie $acp= 
mamter terftdiern, eine mtabmeiSbare Stotpmenbigleit, mirb baper nod; 

einige ppafen ber Stpetoril unb Polemit burdjlaufen unb alSbamt mit 
übermältigenber SOtajorität gur Slnnapme gelangen. 

JUtr Srijmärnutg. 

KS finb unS fepon meprfad) üon unfern ruffifd^en SIbonnenteu Satm= 
mern ber „©egenmart" unb ton „Storb unb ©üb" gugegangen, in mcldjeu 

eingelne PaffuS ober auch gange Slrtifel burep baS ton ber ruffifepen 

Kenfur beliebte Perfapren beS „©cpmärgenS" unleferlicp unb mithin 

unfcpäblich gemaept morben maren. SDtan muh ein folcpeS igeft in ben 
öänben gepabt paben, um beit abföpeulidien Kinbrud, ben biefe Per: 

ftümmelung unb Pernicptung pertorruft, gang gu empfinben. Stid)t§ 
mirlt brutaler unb barbarifeper als biefe mit fdjmarger ©djmiere be? 
pinfeiten ©eiten. 

Sut Sanuarpeft ton „Storb unb ©üb" paben mir einen Sluffap über 

ben SteicpSlaugler, als beffen Perfaffer „PtetteniuS ber jüngere" gegeidjnet 

pat, teröffentlicpt, unb in biefem einen Srndbogen für ben Kffap einer 

ftreng miffenfdpaftlidien, ernften politifd^eit Slrbeit befinbet fid) auf ©eite 150 
ein PaffuS ton etma 30 geilen, \n melcpem in ftreng objectiter, £eineS= 

megS gepäffiger Söeife gur Kparafterifirung ber ruffifepen Politif beS 
SieicpätanglerS auf einige unleugbare Spatfacpen pingemiefen mirb. Sah 

biefe Spatfacpen bent lopaleit Stuffentpum uiept tollfommen geuepm fein 
mögen, foü unbeftritten bletben. SBaS tput nun bie ruffifepe Pepörbe? 

©ie beftreidjt bie palbc ©eite mit iprer fepmargen ©ipmiere unb ter: 
unftaltet baS fauber auSgeflattete §eft itt maprpaft empörenber Sßcife. 

©ie terbirbt baburep ben Slbonnenten niept bloS baS §eft, fonbern bie 

gange ©ammlung. ttnb menit jener PaffuS auep nur annäperub eine 

Sleuheruug enthielt, bie etma als eine ©cpmäpung ber ruffifdjcit per= 
fönlidpleiten unb gnftitutionen aufgefapt merben fönnte! Siber nidjtS 

ton bem ift bariit enthalten. „Uitliebfam" ift baS feparffte Präbicat, 

baS fiep auf ben ton ben Puffen befepmierten PaffttS anmenben liepe. 
SBir finb biefem Perfapren gegenüber natürltd) toEfommeu opn= 

mächtig, aber mir meinen, bah kie ruffifepe Pegierung aEe Peranlaffung 

pätte, bie beutfepe preffe mit mepr Stüdfidpt gu bepanbeln. ©ie ffeEt 

fiep ein merfmürbigeS geugnih tmn Pefcpeibenpeit aus, menn fie gu üer= 
fiepen gibt, bah fie niept einmal eine unangenepme Pemerfung pöreit 
lönne, unb fie terfennt bocp mopl ipre Slttfgabe, menn fie fid; mit foldjen 

erbitternben ®leinig!eiten abgibt, anftatt gu bebenfen, bah fie itt iprent 
Kampfe gegen ben gropen geinb, gegen ben StipiliSmuS, feine feftere 

©tüpe finbet als in ber beutfdpen Preffe, menn fie tergipt, melcpen S(b= 
fcpeu unb meld;eS Kntfepett bie beutfepe Preffe über bie Sltteutate beS 

PipiliSmuS in Seutfcplanb terbreitet unb eine mie ftarfe unb mapre 
©pmpatpie fie bei biefer ©elegenpeit für bie Perfon beS garen an ben 
Sag gelegt pat. 

Sie ruffifepe Pepörbe foEte bocp bebenfen, bap aEe internationalen 
Pegiepungen auf ©egenjeitigfeit gegrünbet fein muffen, unb meint fie 

fiept, mie bie panflaüiftifcpen Organe bei jebent Slnlap bie perfoit unfereS 
ÄaiferS, unfre ©taatSmänner, mit bem SleicpSfangler an ber ©pipe, itnfre 
©itten unb gnftitutioneu mit ben mibermärtigften ©djtuäpungcu über: 
päufen, fo foEte fie eine in ber gorm unb ©efinnung burcpauS anftänbig 

gehaltene, menn aud) niept gerabe terbinblicpe Pemerfung über Stuplanb 
in einem bcutfcpeit Platte füglicp itnbeaufianbet laffen. 

p. t. 
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gttferate. 

|text£ xlixxftvxvte ptodjjmfdjrtft 
^rei Port jebetn etnfetttgett polittfcpen ober fonfefftonellert 

Stanbpunft. 
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jKein <©nfiel ©on SJuan. ßoman ton ©an| ©opfen. jnait 9|IIuftrattoncn bon 
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Stliuftrationen erften Kangel nacfj Knaul, e. ßicfjtet, Kodjoll, KtrDerß, ©rütsnec, 
u§trpotn|ftp, Jjpangen&erg tc. 

Die erfte Hummer, toelcpe einen prächtigen £jol3jd)tutt bes berühmtenHidjter’s 
fdjen Biibes ber Königin £uife enthält ift gratis in allen Bucf)l)anMungen 3U 
haben, fomie auch bireft »cm ber ©erlaglöanbiung % ©. jScfjocer in Berlin, W., 
Xütjobifttafse 6. 

preis üierteljäijrlich nur Jßfi. i.6o, ober auch ttt jährlich ^ heften 3U 50 $f. burd; 
alle Suchhanblungen unb poftanjialten. 

Verlag bon ^ermann ©öfiettofile ttt $ena. 

Stellt amrplit! 

§h. v. ^c^fagtntoetf -tpa&ixntixn&&i, 
11 eilen in Aninen und gjerdjafmt. 

(Sine Sarftellitng ber Sanbfcfjaft, ber ©ultur unb (Sitten ber 33etoopner, in 93erbinbung mit 
flimatifepen unb geologifcpen SScrtjältniffen. 93afirt auf bie iRefultate ber miffenfcpaftlicpen 
ÜRijfton bon Hermann, ülbolf unb Robert bon ©cplagintmeit, auSgefüprt in ben 
Satiren 1854 —1858 im Stuftrage ber Oftinbifc^en ^Regierung. IV. 33anb: $otpafteit. 
III. Dft = Xurtiftan. 9Rit 5 lanbfcpaftlicpen Slnficpten, 3 ®afeln ©ebirgSprofile. £e£.= 8. 

SSrocp. 17 JL, eteg. geb. 19 Jt. 25 A. 

I. 33anb: Snbten. SJlit 2 Starten, 7 Sanbfcpaften, unb 2 ©ntppenbtlbern. £ep.= 8. Sörocp. 
14 JL 40 A, geb. 16 JL 65 A. 

II. Söanb: gocpaflett. I. ®er fjimätapa bon 93putän bis ßafpmtr. 9Rit 7 lanbfcpaftl. 2tn= 
fiepten in SEonbruct unb 3 SSafetn ©ebirgSprofile. £ep.=8. Sörocp. 16 JC., geb. 18 JL 25 A. 

III. 33anb: @odjafiett. II. ®ibet; §toifcpen ber §imälapa= unb Staraforum=Stelle. füRit 5 
lanbfep. Stnficpten, 3 tafeln ©ebirgSprofile u. l Starte. £ep.=8. Sörocp. 13 9R, geb. 15 JC 25 A. 

©iefeS für bie SBiffenfcpaft fo poepbebeutfame berüpmte Steifetoert empfteplt fiep 
allen für ©eograppie unb Steifen fiep Sntereffirenben unb alten Sßibtiotpefen jur Stnfcpaffung. 

SSorrätpig in alten SBucppanblungen: 

Racf) 

ßerüf;mfen ^Suflern. 
fßarobiftifc|e ©tubien 

bon pictttttynzx* 

SReue golge. 

eteg. geb. ißreiS Jt. 1.50. 

Snpatt: griebriep SBobenftebt, SRirja ©epaffp. 
— Smite ®it 33oi§=3tepmonb, f^riebriep ber ©r. 
unb ber Gymnotus electricus. —- SeÜ£ ®apn, 
Stbamricp unb ©btpen. — Stöbert §amerting, 
Son Suan unb bie 23enu§. — ijSaul £epfe, 
©in bertt)ic£elte§ ©etübbe. — §ang §opfen, 
®a§ Söcpert im ©cpäbet. — $aut Sinbau, §errn 
bon @cpitter§ ©ebiepte er fter ißeriobe. — ©. SOtarlitt, 
®a§ ©epeimni^ ber tebernen §ofe. — Sopanne§ 
©eperr, ®ie beutfdpe ©praepberpunpng bitrep 
bie peitigen brei Siteraturfönige. — Stbotf 
SBitbranbt, ©in gebriltteg ®afein ober ®oga 
unb ©dputfact. 

SSertag bon ©eorg grofieen & ©o. 
in S3etn unb Seipjig. 

Neues 

illustrirtes Prachtwerk 
aus dem Verlage von 

Eduard Hallberger in Stuttgart. 

in Bild und Wort 
dargestellt 

in etwa 700 Bildern 

von unseren ersten Künstlern 

beschrieben von 

Georg Ebers. 
Zwei Bände. 

Preis in prachtvollem Einbande JL 115. 

Ein Werk, durch literarischen Werth, 
künstlerischen Schmuck u. Pracht der 
Ausstattung eine der grossartigsten Lei¬ 
stungen des deutschen Büchermarktes. 

Deutsche Rundschau. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 

des In- und Auslandes. 

Der neue Catalog der 

Collection Litolff 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

SSorrätpig in allen S3ucppanblungen: 

|fftir atmen Jtntit|ij)k 
kleine Abenteuer eines ®effelfticferg 

bon 

©leg. gep. ißr. JL 2, eteg. geb. 9ßx. 2.50. 

®iefe geiftboüen rei^enben nnb bitrep bie naibe 
llrfprünglicpleit ipte§ gelben fo anmntpenben 
©rgäplungen 9Rantpner§, bon benen einzelne in 
bet ©artenlaube beröffenttidpt, fo gtopen S5ei= 
fall fanben, finben fitp piet als ein abgefcploffeneS 
©ange in einet be§ ^npalt§ miitbigen 31n§= 
ftattnng bereinigt. 

Verlag bon ©eorg $ro6een & ©o. 
in SSern unb Seipgig. 

Bei Arnbr. Abel in Leipzig ist erschienen 
und durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

Herrn Prof. Dr. Jaeger’s 

vemeintlicle MMm fler Seele. 
Eine Widerlegung 

von Gr. H. Schneider. 
62 Seiten. 8. brochirt. Preis 1 Jt. 

Das kolossale Aufsehen, welches der Jaeger’sche Vor¬ 
trag auf der vorjährigen Naturforscherversammlung in 
Baden-Baden erregte, hat ein so allgemeines Interesse 
für das Jaeger’sche Werk und so manche Aeusserungen 
für und wider hervorgerufen, dass wohl Jedem eine 
fachmännische Beurtheilung willkommen sein wird. 

©eit 1876 finb in meinem Verlage folgenbe 
fünf (Scpriften meines 23ruberS, beS DberlepterS 
Dr. ßatenborf gu ©dpmeriit i. ÜR erfepienen: 

geßalitatt §r)te namenfofe <3»prtff;- 
wörlerfammfttng bom 3aPre 1532 in 8e' 
treuem Slbbrud mit ©rläuletungen unb cultur= 
unb literar=gefcpicptlicpen Beilagen. Jt 7.20. 

^ußficiftiffpe p:aptpeUöfteße. ©rfaprungen 
nnb SRtttpeilungen au§ bem neuen iReicpe 
nebft einem antifocialiftifcpen unb einem auti= 
papiftifepen 21npang. Jt. 1.50. 

^Iteberbeulffp »nb florbbetttffp* Offener Sörtef 
an ©bmunb §oefer. JL —.80. 

!>rei ^aiferreben bes ^nßefjaprcÄ (11. Suni 
1878 bis bapin 1879). öffentlichen %n\= 
trage gepalten gn ©eptberin i. 2tt. Jt —.80. 

frintternng an ^lettter. SSerfdpiebeue 
©ebiepte ifteuterS nebft bolfStpümücpen unb 
miffenfcpaftlidpen 3teuter=©tubien. JL 1.20. 

SSon ber lebten unlangft erfcpieneneit ©eprift 
pei^t eS im ^emuarpeft bon Sinbau’S iRorb unb 
©üb: 3Bie alte Slrbetten SatenborfS atpmet audp 
bie borliegenbe roärmfte SSegeifterung für ipren 
©egenftanb. ®aS erftgenannte größere SBert 
begeitpnet bie Seipgiger $jttnftr. ,8eiümg als 
eine SRufterarbeit beutfiper ißpilologte. Subloig 
©eiger nrtpeilt barüber in ber StugSb. Slttg. 
Leitung: Steiner tonnte bie Slufgabe mürbiger 
übernepmen unb boütommener löfen, als eS 
Satenborf getpait pat. ©in äpnlicpeS Urtpeil 
fällt ^rang Sßeintauff tu einer überaus ein-- 
gepenbeit unb umfaffenben Siecenfion in ber 
Jenaer Siteraturjettung. Bürger, aber gleidp= 
falls mit Slnertennung, äußern fttp u. a. Sübbeu 
in ber Seüfcpt. für beutftpe ^ßpilologie, Dttofö 
im Sit. ©entralblatt unb ©anberS im ERagajin 
für Siteratur beS SluSlanbS. 

I 

aJ 

gteöaftion, IScrftn N.W., STonprinäenufet 4. gür bie Utebaction uerantioortlidö: #corg Sftfße in ISerl'in. 
®rud bon ^3. fewüner in cteipjifl. 

gApebtttott, pertin W., S8etren*©trate 4. 
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Sßocpenfdjrtft für Literatur, Jhmft uttb i)ffentltcpe6 ßebe«. 

Herausgeber; ^rtuf ^ittbrtU in Berlin. 

$ikn gnnnaBenh rrfdjctnt ein* lutttm 
Su besiegen burd) alle Sutfräanbluttgen unb 55oftanftaIten. 

Verleger: ©eorg <®tilfe in SBerltn. fitis pro ©uaital 4 glarE 50 ff. 
3nierate jeher Slrt pro 3gefbaltene ÜSetitjeile 40 55t- 

Sufjaft: 

Napoleon I. nad) ben SOtemoiren ber grau üon tRemufat. SSon 21. ScpneeganS. — Stteratur unb Shmft: (Sine gugenb=(SIegte üon 
gerbtnanb gretligratp. ÜJRitgetpeilt non ©eorg Söaltematp. — gopann Sßeter Hebels (S5ebid^te. SSon S. SJle5ger. I. II. — 
tümograüpifcpe Unarten. 33on 5ßaul üon Scpöntpan. — §an§Iid§ „SDUtfitalifdie Stationen". 93efprodjen üon ©I)r. (Staubiu§’ 
— 9lu8 ber ^auptflabt: SDramatifc^e Sluffüprungen. Ser jüngfte Sieutenant. )ßoffe mit ©efang in brei Sieten üon (Sb. gacobfon. 
SSefprocpen bon ^auISinbau. — Stotigen. — Offene ^Briefe unb SInttoorten. — S3ibltograüpie. — gnferate. 

Itöfoleon I. nad) ben Jlemoirett ber Jrau non Hemnfat. 

33on 21. Scpneegans. 

gn ben üiergiger gapren fdjmelgte bie frangöfifcpe Scput; 
jugenb faft auSnapmStoS in einer maptofen 23egeifterung für 
Napoleon I. ®er SiberatiSmuS nnb ber föonapartiSmuS patten 
fiep, feltfamer Sßeife, üerfpmägert. 2öaS üor 1830 gufammen gegen 
bie Bourbonen gefämpft, führte nad) ber gutireüotution bie ans 
genommenen Srabitionen toeiter, unb fteHte ben „fleinen ©or; 
poral" als ein Sinnbitb ber, burp ben Sieg nnb burep bie 
ÜRieberlage mit einem hoppelten Sorbeer gefrönten „greipeit, 
©teicppeit unb SSruberliebe'' auf. SSbranger, ber üotlStpümticpe 
©panfonnier, üermifdjte in feinen fRefrainS ben tarnen Napoleons I. 
mit ber fRepitMif unb mit ben fßrincipien üon 1789. SEpierS 
feprieb bie ©efcpipte beS ©onfutatS nnb beS ^aiferreicpS. ©S 
erblüpte eine napoteonifcpe fßotfStiteratur, bie eS üerftanb, in 
angiepenber SBeife ber teicpt gu entftammenben gugenb baS 33ilb 
beS nap einem märcpenpaften ®riegSleben auf einer oben gnfel 
im meiten Dcean üerfpmunbenen JflaiferS mit einem in bent 
geuer ber Segenbe üergotbeten SRärtprerfpeine gu frönen. 2öer 
pat nicfjt in jenen Beiten bie ©efpipte ^apofeonS üon SRorüinS 
mit ben munberbaren Vignetten üon fRaffet bemnnbert, biefe 
teipt pingemorfenen, febenbigen Beipnungeit, in metcpen bie ©re; 
nabiere mit ipren popen fßetgmüpen, bie alte ©arbe mit ipren 
fplaptenburpfurpten ©efiptern, bie SRameluden auf ipren ara; 
bifpen fRoffen, bie Jftüraffiere unb pofnifcpen SancierS, bie über 
bie Stoppeln pinbraufenben Strtitterieregimenter, bie SRarfdjäfte 

'"nnb üor allen Slnberen ber „SRann im ffeinen Hute'' auf feinem 
-gueipen fßferbe, bie Hnnb in bie SBefte geftedt, üor ben Singen 

ber bezauberten gugenb üorbeibefilirten! gn ben älteren ©ene; 
rationen lebte freilip ein gang anbereS ©efüpl atS baSjenige 
ber 23emunberung unb ber SSegeifterung; unb befonberS in ben 
©rengproüingen, im korben unb Dften granfreips, too man ben 
®rieg in ber näpften S^äpe gefepen patte, unb mo bie ©r; 
innernngen an bie fiegreipen Streif; nnb gelbpge be§ ^aifer§ 
üor ben anberen, nacpfolgenben ©rinnernngen an bie gnüafiott 
längft in ben Statten prücfgetreten maren, übte biefe Siteratur 
einen geringeren ©inftufj an§, obgleicp, pier mie in bem gnnerit 
granfreicp§, bie gngenb fid^ bur<^ bie grope Segenbe pinreipen 
liep. gcp erinnere micp meprerer SSorfäUe aus meiner eigenen 
Strapbnrger Scpulerfaprnng, bie bejeicpnenb für bie bamaligett 
Buftänbe finb. gn einem ber üieten ^ßriüatpenfionate, bie ba; 
mals üon ben Seprern ber öffentlichen UnterricptSanftalten er; 
ricptet morben maren, um ben auSmärtigen Scpülern ben SSefucp 
ber ©pmnafien 51t erleicptern, patten fiep einige 15; bis I8jäprige 

©ntpufiaften eine ben ®aifer Napoleon, mie er auf ber SSenböme; 
faule ftanb, üorftettenbe ©ppsftatnette gefanft; biefefbe mürbe 
jeben SIbenb mit frifepen S3Inmen befranst unb mie ein Heiligen; 
bilb üereprt. 2)er Seprer, ein älterer Herr, ber als Slnabe bie 
erften gapre beS gaprpunberts üerlebt, unb ber Beuge beS 
burep bie Kriege nnb bie fRnpmeSfncpt Napoleons in feiner 
eigenen gamilie üernrfacpten ©lenbs nnb gammerS gemefen 
mar, ertappte bie junge Scpaar, als fie gerabe ipren friegerifepen 
©ultnS üor bem 35ilbe feierte; in peiligem Bo^ne entbrannt, 
mie ein SInbeter beS mapren ©otteS, ber in einen Heibentempet 
bringt, rip er bie behängte ©ppSftatuette üon bem ®amin unb 
mit bem SluSrufe: „©öpenbiener leibe icp in meinem H<*ufe 
niepü" marf er fie .in ben Hof, mo fie in Scperben gerbrad). 
2)ann pielt er ben ©öpenbienern eine fßrebigt, in ber er ben 
©rftaunten erhärte, Napoleon fei eines ber gröpten S^penfale 
gemefen, bie je bie Sßeft gefepen, eine ©eipel ©otteS, ein mo= 
berner SIttila, — maS natürlich bie in iprem Dpferfefte Unter; 
broepenen pödilicpft befrembete, ba ipre SieblingSbücper üon $Ra; 
poleon gerabe baS ©egentpeil ergäplten. 2)aS ©efüpl, bas biefen 
Seprer befeette, tpeilten bamalS faft opne SluSnapme alte älteren 
Seute, nnb eS maepte fitp oft nnb bei jeber ©elegenpeit in ben 
bitterften fReben Suft, menn mir güngeren, bie mir uns leiept 
üon bem Strome pinreipen liepen, nnb für bie Napoleon fepon 
in ber Segenbe, mie ©äfar unb Sllejanber lebte, üon feinen 
Helbentpaten fpraepen, opne eine SIpnung gu paben üon bem 
Scpmerge beS SSolfeS, baS in jener B^t unter bem goepe beS 
„©orficanerS", mie ipn nnfere Später, SRütter nnb ©ropeltern 
unter fid) nannten, gefeufgt patte. 

Sangfant nur, nnb naip langen gaprgepnten, änberte fiep in 
granfreitp bie Stimmung. ©S mupten bie ferneren ©rfaprnngen 
beS gmeiten ffaiferreicpeS, biefer, mie bnrd) eine tragifepe gronie 
beS Sd)idfalS jenem Sanbe mäprenb gmangig gapren angepef; 
teten ©aricatur beS erften SaifertpumS, ipre SBirfnngen in bie 
Schichten ber 33ourgeoifie einbringen laffen, um einer gefunben 
9ieaction gu erlauben, fiep gegen ben ^apoIeoncnltuS SSapn gu 
breepen; unb gmar ging biefe fReaction, bnrd) eine eigentpitmliipe 
Scpidung nnb auep mieber mie burip ben bemupten SBitten eines 
gefcpiiptlidjen gatumS, üon bem ©Ifap unb üon Sotpringen, 
nämliip üon ben beiben burep ipre „nationalen Romane", bnrd) 
ben „©onferit üon 1813", burep „Söaterloo", gu einer fepnetten 
unb in Oettern SRape berechtigten Serüpmtpeit ernporgefcpmuugenen 
Sepriftftettern ©rdmann nnb ©patrian aus. S)er ©eift, ber in 
biefen ^Romanen mept, ift berfelbe, ber jenen Strapbnrger Seprer, 
ber auep itnfere SSäter unb SRütter befeette; er marb no^ gepöben 
burip ben fßarteipap, ber, üon ben inneren ©ntmidetungen beS 
gmeiten ®aiferreipeS perabfepenb,infRapotenI.niptnur benritpmeS; 
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burfttgen, bag Sanb um feineg Kljrgeiseg mitten mit ber gansen 
SBett oerfeinbenben, unb unter ber SBudjt ber europäifdjen 
Kmpörung ertblid^ §u Krunbe geljenben (gröberer, fonbern aud) 
nodj beu bie Vechte beg Votfeg tnedjtenben, bie garteftert Meinte 
ber freiljeitlidjen Kultur unter beu £>ufen feinet Stoffeg ser' 
fnidenben, unb attern gortfd)ritt ein jäl;eS |)att gebieteubeu 
Sprattnen fehen muffte. 

Siefe Veaction blieb aber nidjt auf bag (Gebiet ber Vornan; 
Literatur befdjrüntt, obmoljt biefe Siteratur, mie fie üon Krd; 
manu;KIjatrian betrieben mürbe, meit über bie Krenpn ber 
gemöhnlichen Vomanfdjreiberei fid) erftredte, unb mit Ved)t beu 
Anfprud) ergeben barf, atg ein mit ber Kefdjichtgforfdjung eng 
üerbrüberteg Kenre angefepen p merben. 3« berfelben Beit 
^atte ber teiber p früh üerftorbene Sanfret; bie Veröffentlichung 
einer „Kefdjicf)te Siapoteong I." begonnen, bie, im Kegenfape p 
ber Kefchidjte beS Konfutatg unb beg Saiferreidjeg üon S|ierg, 
bem fransöfifdjen Volte bie Kreigniffe jener Beit nad) beu 
Duetten, unb nidjt im Sichte einer patriotischen Segenbe, fonbern 
ber t)iftorifd)en SBafyrtjeit üor Augen führen fottte. Kg ift bieg 
Sßert teiber, burd) beit Sob beg SSerfafferg, unbottenbet ge; 
blieben; ber Anftofj aber, beu bie Veröffentlichung ber erften 
Vänbe gegeben, mar ein gemattiger, unb menn Slapoteon III. nad) 
feinen Viebertageit fo fdpett unb fo allgemein bon bem franp; 
fifdjen Votfe, bag itjm nodj menige SHonate üortjer, bei bem 
^tebigcit, in fo großer Majorität gngejubelt fjatte, bertaffen 
mürbe, fo muff man bie Urfachen biefer überrafdjenben Söanbtung 
nod) tiefer, atg in biefen -Hiebertagen fetbft, nnb gerabe in ber 
feit mehreren Satiren gegen bag ^ßrincif? beg Saifertljumg nnb 
gegen bie Segenbe -Hapoteong I. geridjteteten literarifc^en unb 
f)iftorifd)en Vemegung fudjen, atg beren eigentliche bahnbredjenbe 
güljrcr unb Seiter Sanfrep nnb Krdmaun=Khatrian erfcbjeinen. 

3u biefen meiteren Arbeiten nnb Stubien über bag erfte 
Saiferreidj nnb beffen Vegrünber gefeilten fttf) bie fßrobucte einer 
teidjt= nnb Ijodjgefchürjten SHufe, bie befannten nnb berüchtigten 
ipampljtete, bie mährenb ber testen gapre beg Streiten Saifer; 
reidjg üon Vrüffet, Kenf, 33afet nad) grantreich brangen nnb 
bie fiep bie befonbere Aufgabe geftettt hatten, uidjt fomoht bag 
Vrincip ober bie fßotitif ber Vonaparte, atg bietmehr bie ißerfon 
fetbft beg erften Saiferg nnb feiner Vadjfommen im großen 
publicum jn bigcrebitiren. Kg regnete bamatg Knthüttnngen 
ber fonberbarften Art. Sag fßriüatteben Vapoteong I., feiner 
Vrüber, feiner Scpmeftern, Anhänger nnb Künfttinge mürbe 
nad) alten nnb befonberg nodj ben pitanteften ©eiten hin blog; 
gelegt unb bor ben Augen beg ffanbalfitdjtigen fßublicuntg fecirt. 
Sie Ungepeuertidjteiten, bie big über bie äufjerften Krensen beg 
Sfanbalg reichenden Knthüttnngen, bie babei pr Sprache tarnen, 
machten aber, menigfteng auf bag gebitbete publicum, ben Kin; 
bntd nicht ber SBaprpeit, fonbern ber tebiglicp ang ber gartet: 
teibenfdjaft entfprungenen nnb mit alten SHittetn gegen ein üer; 
pafjteg Regiment anfümpfenben btinben, rüdfidjtgtofen unb burcp 
bie SBapt i^rer SBaffen fid) fetbft ridjtenben Vermorfenpeit. 
Sie garben maren §u grett anfgetragen, bie Spatfadjen, bie 
angeführt mnrben, fo mibertidj, fo alter Sitte, alten Kefepen, 
atten SHenfchtidjteitggefütjlen miberftrebenb, baff man biefen Kr; 
Sähtungen and) nicpt ben geringften SCßertp beitegte, ja, baff 
man fith üerfucpt füllte, gegen biefen piftorifdjen Verteumbungg; 
procefj p reagiren, unb baff gerabe bie ^eftigteit ber Singriffe 
eher eine Vemegung p Kunften ber Angegriffenen, atg eine mit 
ben Angreifenben conniüirenbe Strömung heröorrief- Uttb 
fiehe! bie SJtemoiren ber grau öon 3ft6mufat, ber früheren ©es 
fettfdjaftgbame ber ^atferin gofephiae, bie oor menigen 2Bo<hen 
in ißarig jur Veröffentlichung gelangt finb nnb beren smei 
erfte Vänbe nng öortiegen, geben benjenigen Vectit, metche 
bantalg biefe Veaction gegen jene ißamptttete atg eine ber 3ßahr= 
heit fich öerfi^tie^enbe, ungefunbe Kmpfinbetei öerurtheitten! Kg 
mögen biefe Sitemoiren in politifcher ^infitht hinter manchen 
anbern ähnlichen SBerten prüdfieljen; bag Vitb aber, bag fie 
ung öon bem Kharatter nnb bem intimen Seben Stapoteong I. 
entmerfen, ift bag rnertmürbigfte, bag feffetnbfte, bag tehrreichfte, 
bag ung big je|t über biefen SItann, über feine gamitie, über 

feine Umgebung geboten mürbe; unb gerabe baburdj, bafj bie 
grau üon tttemnfat eben bag erphtt, mag fie mitertebt hat/ 
ba^ fie ung hinter bie potitifdien Kontiffen, hinter bie officietten 
Satong unb big in bie üertrauteften Kemädjer beg ®aiferg unb 
ber ^aiferin führt, erhebt fid) bag Vnd) §n einer Kematt ber 
Sarftettung, bie ihm nicht nur ben Steij beg ißifanten, bie it)in 
noi^ üiet mehr ben SBerth eineg tief in bie Kefdjidjte beg Auj 
fangg biefeg gahrhnnbertg eingreifenben tjiftorifdjen SBerleg üerteiht. 

Kin fetbftfü^tiger, gebietenber, mächtiger SBitte, bem bie 
2öett atg bag SSertjeng feineg Kijrgeipg erfdjeint, ber bie Ke; 
fe^e unb Sitten atg bem Stefte ber Sltenfchheü anfpertegenbe 
Setten betrachtet, ber fid) fetbft aber burd) biefe Setten nicht 
gebnnbert miffen mitt, unb ber in ber gfotirnng feiner Kröfje 
fein geh sunt Sltittetpnnft atteg potitifchen nnb fociaten Sebeng, 
nid)t nur in grantreich, fonbern in Kuropa nnb in ber ganjen 
SSett su erheben trachtet, — fo erfdjeint nng in biefem Vud)e 
Siapoteon I. Sie SItadht, bie er angübt, gehört ihm üon Sftedjtg; 
megen; inbem bag Scpidfat ihm biefetbe üertiep, gab eg ihm 
nur mag er atg fein Kigenttjum beanfprud)en burfte unb mufjte. 
Sie Saiferfrone martete feiner feit bem Sobe Sartg beg Krofjen; 
er trat, inbem er fie auf fein §aupt fe|te, fein rechtmäfjigeg 
Krbe an nnb biejenigen, bie fic^ ihm miberfepten, freüelten 
gegen ben üon bem gatum Kemähtten. Sein gehörte granf; 
reich; fein gehörte bie SSett; mie Käfar unb Atejanber mar er 
pr Sßelttjerrfchaft augerforen. Kr pflegte üon biefem Kebanfen, 
feiner intimeren Umgebung gegenüber, fein frnht su machen; mit 
einer gemiffen Staiüetät unb einer Offenheit, bie ihm in fonftigen 
Singen nid)t innemohnte, erftärte er, er fei fein ÜDtenfd) mie 
bie Anberen, er fei pm befehlen geboren, nnb bie Kefe|e nnb 
Sitten feien für bie Anberen, nicht aber für ihn. Kg fommt 
eine Stelle in ben SHemoiren ber grau üon Vemufat üor, bie 
in biefer £>inficht befonberg merfroürbig unb fettfam erfdjeint, 
bie Stelle nämlidj, in metcher bie üon ber Kemalt biefer SBitteng; 
fraft gefeffette grau ein Kefpräch erphtt, bag fie mit bem erften 
Konfnt sur Beit ber Voutogner Vorbereitungen gepflogen; Stapoteon 
fpridit üon feiner Vergangenheit, üon feinen Sdjidfaten unb ohne 
ju ahnen, metthen tiefen Kinblid er bnr^ feine SSorte in feinen 
Kharafter eröffnet, erftärt er, bie einzige, mahre Vottfommenheit 
beg Ktüdeg hätte & in Aegppten genoffen, atg er, an ber Spijje 
feineg $eereg, ohne irgend eine 2Bittengeinfd)ränfung irgenb 
metcher Art p fennen nnb p fühlen, üon ber Kroberung ber 
SSett habe träumen fönnen. Kr falj fid) atg Sultan, atg gelb; 
tjerrn nnb auch atg oberften Kefejpeber, ja nod) üiet mehr! atg 
Prophet, mie ein neuer Sliahomeb mit einer neuen Vetigion big 
nad) Snbien bringen, bie Vötfer feinem Soran untermerfen, 
feinen gufj in bie gufjtapfen Ateganberg fe^en unb üon bort, 
üon bem tiefen Orient h^aug, falj er fich lieber atg Sieger 
prüdfeljren nach Kuropa, atg Sieger unb atg Saifer, ber bem 
gefttanbe feinen ^Bitten funbgeben tonnte, mie ein gemattiger, 
gottähntidjer §erog. Kin märdienhafteg Sraumgebitbe, maljr; 
tiöh! bag aber bie in beg erften Konfulg Seete fich bemegenben 
Kebanten, bie fcharftantigen Umriffe feineg Khrgeigeg, bag grelle 
Kolorit feiner mafjtofen ^errfdhfu^t getreu miberfpiegetten. 
Siur im Orient, in dem fabelhaften 9teid)e ber Khatifen üon 
Saufenb unb Kine Stad)t, mo bie unumfdjränlte Kematt bag 
Scepter führte, mo tein Kefe^ über bem SBitten beg VeherrfcJherg 
alter Ktänbigen ftanb, fühlte fich Siapoteong Keift p $aufe; 
ba er feinen tiebften Sraum jener orientatifdjen Kroberung nid)t 
üottführen tonnte, marf er fi^ auf granfreich unb auf Kuropa; 
unb mie ein in bag Abenbtand üerfdjlagener orientatifdjer Sefpot 
tritt er in nuferer europäifdjen Kefdhichte auf. SBären nicht bie 
•Hamen ber gürften, ber Kenerate, ber iprinseffinnen, ber Schau; 
fpieterinnen, bie in ben SHemoiren ber grau üon Siemufat üor; 
fommen, fo betannt, trügen fie nicht ihren abenbtänbifdjen Klja; 
ratter an ber Stirn, man tönnte fich maljrlidj mit ber größten 
Seichtigteit in ben SBahn hmeintefen, biefe SHemoiren fpietten 
an irgenb einem Khalifenljofe in- Vagbab ober noch meiter: eg 
fchittern bie garben fo fettfam burdjeinanber, bag Sicht ift fo 
grell, bie Schatten fo fdjmars, in ber nächften Umgebung biefer 
bringen unb ^erjöge finbet man fo eigentümlich mit ihnen 
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üerfpmägerte ober üerpeiratpete, ober auf alle ntöglipe unb uu= 
mögliche SBeife üermanbte ehemalige ©aftmirtpStöpter, ütttarle; 
teitberinnen, ®aufmanuSfrauen ober SSittmen; ber ©onful ober 
Sultan füprt mit feinen grauen ein fo pt)antafiereic^e§ um 
gegmungeneS Seben, gemöpnt mit fo großer Seiptigleit feine 
reptmäpige ©emapliit an ben (Gebauten, bap, menn er feine 
brei Spmeftern ber üteipe nap üerfüprt pat, bieS für einen über 
ben ©efepen unb bie Sitte ftepenben auperorbentlipen äftantt 
niptS StabelpafteS fei; bie grau üergiept gmar nop gumeilen 
grünen, menn fie erfährt, baff ipr üütann in einem entlegenen 
^aüiüon beS SßalafteS fcfjöne Scpaufpielerinnen empfängt; fie 
Xä^t fip einmal üon it)rer (Siferfuc^t tjinrei^en unb rnitt ipn 
mitten in ber $apt überrafpen, fc^recXt aber üor bem (Gebauten 
gurüd, bap bort oben, üor ben geheimen ©emäpern beS ©ebieterS 
ein ÜDtamelud mit gezogenem llrummfäbel Sßape t)ält nnb bem 
©rften, ber fip gu näpern toagt, in feiner orientalifpen 2lrt 
ben ®opf üom Stumpfe trennen mürbe; — finb mir in $ariS 
ober in SBagbab? bei Stapoleon ober bei bem Sultan ber fpönen 
Speperagabe? Unb ift eS nipt mieber ein ©po beS borgen; 
lanbeS, baS gu ung perübertönt aus ber Scene, bie uns ben 
erften ©onful üor unb nap ber ©rmorbung beS §ergogS üon 
©ngpien üor Singen füprt, mie er fip bem auSgelaffenften ^umor 
pingibt, mie er fingt, fpielt, lapt, als patte er leine Slpnung 
üon bem ©ntfeplipen, baS fiep foeben in ben geftungSgräben üon 
23incenneS, nap feinem 33efept, abgefpielt pat! 5£igerartig, mie 
jene orientalifpen Sefpoten, üon benen uns bie neueften ©e; 
fpipten mieber ergäplen, freut fiep Stapoteon einer Spat, bie er 
üietteipt üon feinem Stanbpunfte als eine politifpe Stotpmenbig; 
feit anfepen rnopte, bie ipn aber immerpin, als SD7enfc£), mie ein 
furptbareS ©reignip patte berüpren füllen, gu ber man annepmen 
rnöcpte, bap er fi(p nur nap fernerem inneren Kampfe nnb mit 
©rfepütterung feines ganzen SBefenS patte pinreipen taffen. $on 
biefen Kämpfen, üon biefer ©rfpütterung merft man aber niptS: 
ber erfie ©onful befiepft ben i>ergog ftanbrecptlicp erfpiepen gu 
Xaffen; er meip, bap biefem 93efepte golge gefeiftet mirb, er ermartet 
ben öffigier, ber ipm bie Stacpridpt bringen fott, bap ber §ergog 
in SSincemteS angelangt ift, nnb niemals, fo ergäplt uns bie 
grau üon Stbmnfat, mar er befferer Sanne, luftiger, auSgefaffener 
als mäprenb biefer Stunbe. S)eS anberen SagS, als bie Spat 
gefdpepen, afs bie erften Beamten ber Regierung in feinem 
Salon üerfammelt maren, erllärte er: „3p pabe 93Iut üergoffen; 
iip mupte eS tpnn, ip merbe üietteiept nop mepr 331ut üer; 
gieren, aber opne Born, nnb gang einfad), meil ber Stberta^ in 
ber pofitifepen SDtebicin feinen pap pat. 3P bin ber Staats; 
mann, icp bin bie frangöfifpe Steüofution, unb icp merbe bie; 
feXbe erpalten!" 

Siefer in lalter ©raufamleit fiep gefattenbe „Staatsmann'' 
befipt gemiffe ©igentpümlipleiten, bie gar feftfam gegen bieS 
SBefen abfteepen: „gn feiner gugenb," fagt grau üon Stenutfat, 
„mar er ein Sräumer (röveur); fpäter mürbe er traurig, nnb 
fpäter nop üermanbelte fiep) bieS SXXXeS in eine faft fortmäprenbe 
fplepte Sanne." SXIS bie grau üon 3t6mufat gum erften 
SDtafe an ben „§of" beS erften ©onfulS fam, liebte Napoleon 
„SXXXeS maS gur Sräumerei pinfüprte: Dffian, baS $alb; 
bunfet, bie melandpolifpe Sttlufil." „3p pabe ipn gefepen," 
fpreibt fie, „mie ipn baS teife gtüftern beS SBinbeS ent= 
güdte, mie er mit ©ntpufiaSmuS üon bem Sönnern beS 
SJteereS fprap, mie er öfters niept abgeneigt mar, an näcptlidje 
©eiftererfepeinungen §u glauben, mie er p einem gemiffen SXber? 
glauben fiep befannte." ©r liebte eS, SfbenbS bie Sicpter mit 
meiper ©ap p umpitden, ben grauen in biefem §afbbunfcf 
©efpenftergefepiepten p erpplen, ober bem Spiele einer fanften 
üafienifepen Sbinfif p taufepen, nnb fiep in ein tiefes Sräumen 
eintnden p taffen. ®aum aber patte er fiep aus biefem fpalb; 
feptaf peranSgefd)üttett, fo napm alSbalb ber feparfe, auf fiep 
felbft prüdreflectirenbe unb bie innerften ©ernütpsbemegungen 
beobaeptenbe fritifepe SSerftanb bie Öberpanb; er anatpfirte bann 
SUIeS bis auf feine teifeften „©motionen". „Söonaparte," fügt grau 
üon Stemufat pinp, „ift ber 2Jtann, ber mepr als irgenb ein 
Slnberer über baS Sßarum aller menfcplicpen ^anblungen naep; 

gebadpt pat." SiefeS -ftacpbenlen fepeint ipn aber su ber Splup; 
folgerung gefüprt 511 paben, bafs bie menfplipen fpanbluugen 
opne 5luSnapme aus uneblen, egoiftifpen, intereffirten SJtotiüen 
entfpringen, unb bamit legte er aup biefen -Jftajjftab pr S3e; 
urtpeilnng feiner grennbe unb geinbe an. ©S mar ipm bieS 
um fo leipter, ba er felbft nur folpen SJtotiüen p folgen pflegte 
nnb, mie er eS öfters im ©efpräpe änderte, üor niptS, aup 
nipt üor einer geigpeit prüdfpredte, menn biefelbe ipm 9iupen 
bringen fonnte. „9Jtan lann nipt bepaupten," fagt fepr treffenb 
bie grau üon Stbmufat, „ba| er eigentlip ben Stnpm geliebt pabe, 
ba er niemals puberte, bem S^uprn in allen gälten ben ©rfolg 
üorpjiepen"; ein fparfeS, üeruiptenbeS Urtpeil, mie eS in 
fpärferem Sapibarftile nop nipt auSgefpropen mürbe. Sftop 
bejeipnenber aber finb bie Söorte, mit benen biefe feinfüplenbe, 
tlugbeobaptenbe grau bie „Seele" beS ®aiferS paralterifirt: 
„Dbmopl er bnrp gemiffe geiftige ©igenfpaften fepr auSgejeip; 
net mar, ift bop niptS fo tief üerfunfen (si rabaisse) als feine 
Seele. ®eine ©ro^mutp (generosite) lebt barin, leine mapre 
©röj3e. gp pabe ipn niemals in 93emnnberung auSbrepen fepeit; 
er pat niemals eine fpöne fpanblung üerftanben. Zimmer mi^; 
tränte er bem Spein eines eblen ©efüpleS; er pält niptS auf 
bie Dffenpeit nnb pat fip nipt gefpeut p erflären, bap er bie 
Ueberlegenpeit eines Cannes nur in ber größeren ober Heineren 
©emanbtpeit, mit melper berfelbe bie Süge p panbpaben üer; 
ftanb, erbliden fönne." — ©an§ anberS lautet aber baS Ur= 
tpeil, mo eS fip um Napoleons SSerftanb unb ©eift panbelt, 
nnb bie SSemnnberung, bie ipm in biefer ^»infipt bie grau üon 
9temufat pttt, erllärt jene eigentpümlipe SlugiepungSlraft, 
jenen feltfamen B^uber, ben biefer Ü0tamt auf feine Umgebung 
anSübte, unb ber bie grau üon 9temufat felbft fip nipt p ent; 
jiepen üermopte. ,,©S märe fpmer," fagt fie, „einen auSgebepn; 
teren SSerftanb 51t finben, obmopl Napoleon eigentlip menig ge; 
lernt patte; bie üDtenge ber ©egenftänbe, bie in feinem Stopfe 
ißlap fanben, nnb bie fip opne üDlüpe nop ©rmübung in feinem 
©epirne orbneten, ift nnerme^lip. ©in einzelner ©ebanle er; 
geugt bei ipm taufenb anbere, unb ein SBort füprt bie Unter; 
paltnng bis in bie pöpften Sppären, mo bie Sogif ipn nipt 
immer begleitet, mo aber fein ©eift niemals rnübe mirb, fid) in 
bem bemnnbernngsmürbigften Sipte p geigen." — 21n einer an; 
bereu Stelle fpript grau üon Sftemufat üon ber pinreifjenben 

^ 2ftapt, bie in feinem Säpeln lag, „eS mar fpmer biefem Säpeltt 
* gu miberftepen, fo fepr üerfpönerte unb üeränberte eS feine 

Sßppfiognomie." Sa^ biefer Sauber, ber befonberS in ben jüngeren 
Sapren, mäprenb beS ©onfulatS, bem frangöfifepen ©äfar mie fo 
manpen gropen Männern eigen mar, bie geiftreipe, einer geifti; 
gen ^raft gegenüber nipt unempfinblipe grau üon 3temufat 
bennop nipt gu blenben üermodpte, bap fie fip inmitten beS 
faiferlipen ^ofeS nnb ber allgemeinen Söemunberung, bie 9tapo; 
leon üon allen Seiten entgegenftraplte, ein felbftftänbigeS unb nap 
ben üerfpiebenften Stiptungen pin im Seben mie im Sobe gereept 
merbenbeS Urtpeil gu bemapren mnpte, ift mopl baS fpönfte 
Seugnip, baS fie fip felber anSftetlen fonnte, benn, nap ipren 
©rgäplungeit gu fpliepen, mag eS benn bop lein SeipteS ge= 
mefen fein, in jener fo feltfam üermifpten nnb in fo unauS; 
fpreplip fonberbaren Sitten unb SlnftanbSregeln fip bemegenben 
©efedfpaft üon alten nnb jungen Dffigieren unb unter ben Selten 
aufergogenen Dffigierfrauen fip nipt üon bemjeitigen üodftänbig 
beganbern nnb f eff ein gu laffen, ber trop aller feiner gepler biefe 
Sßelt benn bop um bie gange £>öpe feines ©enieS überragte unb 
jebenfaltS, fpon um feiner gebietenben Stellnng mitten, eine grope 
51ngiepungSlraft auf bie grauen anSüben mnpte. ®ie grau üon 
tttömnfat ift fip übrigens ber Spmierigleiten ber Sage bemupt; 
fie füplt aup, mie biefer üon Napoleon auSftrömenbe Sauber fip 
auf fie, mie auf alle Umgebenben, erftredt, unb fie lommt öfters 
in iprer fplipten, feinen ©infappeit mieber auf bie greube gu; 
rüd, mit melper fie bem erften ©onful, fei eS in ben Suilerien, 
fei eS in bem Säger üon Soulogne gupörte; gugleip aber läpt 
fie fip nipt meiter pinreipen, als ipr fparfer, lüpler ^ßerftanb 
eS ipr erlaubt, bemaprt fip immer ipre Dbjectiüität, felbft in 
ber Sßemunberung, felbft mieber anbererfei S in bem tiefften ?lb; 



100 Ite (Slegenroart. Nr. 7. 

fcpeu, unb öerftept eS, ficf) inmitten ber bamaligen SBelt ju bewegen 
wie bie originedfte, liebenSWürbigfte, naep alten ©eiten I;in ge^ 
fadenbe, naep feiner ©eite pin fiep feffetn laffenbe, mit natürlidjer, 
abefiger (55ra§ie an ben peifelften Klippen öorbeifcplüpfenbe nnb 
burep bie grofje ($üte ipreS H^nS toie burep bie geinpeit iprer 
©efiiple felbft auf ben tannigen ßäfar iprerfeitS bejaubernb 
mirfenbe „SOtarquife". Gefiept man ficf) bie Singe genau, fo mup 
mau erfennen, bap bie ©rfepeinmtg einer grau, mie bie grau 
Don Stemufat War, unter ben ($efedfcpafterinnen ber SDtabame 
23onaparte, neben ben SßirtpSpauStöcptern beS „^ßrinjen" Sucian, 
ber ®aufmannStocpter beS „^rinjen" gofepp, unb ber öon dRar: 
feilte Oer fo tüd£)tig befeumunbeten ©cpweftern beS erften (£on= 
fulS, eine öon ®runb aus befremblicpe fein mupte. ©ie erfennt 
eS fetber an, fie ftept öerwunbert öor einer SBelt, öon Weldjer 
fie in ipren attariftofratifcpen Greifen feine Slpnung gehabt 
patte, fie jiept burd) biefe ®efedfcpaft mit einer SSornepmpeit, 
faft möchte iep, baS einzig treffenbc franjöfifdje SBort antoenbenb, 
fagen mit einer Siftinction, bie fie toie aus einer anbereit, 
feineren döelt perüber öerpplagen erfepeinen läpt. Sieft man 
biefe dRemoiren, fo fommt einem mtwidfürliep ber ©ebanfe an 
einen ©otibri, ber in einen ®äpg mit ©perfingen unb Staub; 
bögefn gefperrt mirb. dftan mag ipr fpäterpih oft bittere 
SSortüiirfe barüber gemacht paben, bap fie ficO, trop iprer 
Slbfunft unb 23erwanbtf<paft mit bem aften Slbel, baju be= 
quemte, an bem £ofe beS „UfurpatorS" eine Stode ju fpielen, 
and) beginnt fie ipre dRemoiren bamit, ipr ©rfcpeinen in ben 
Suilerien, bei S3onaparte, niept ju „entfcpulbigen", ba „in ber 
^olitif bie ©ntfcpulbigungen nieptS taugen'', aber baSfelbe ju 
„erflären", unb bon gntereffe mag eS auep für ben beutppen Sefer 
fein, biefen (Sinbficf in bie bamafigen SBerpältniffe ju geminnen: 
eS mögen ja, in biefer toie in fo mancher anbern §inficf)t, aus 
ber (Sefcpicpte ber 2§ergangenpeit beleprenbe ©treiflicpter auep 
auf gewiffe gegenwärtige Buftänbe faden. Sie dRemoiren mürben 
naep bem ©turje beS ®aiferreiepS gefdjriebert, unb fomit erffärt 
eS fiep leicht, bap bie grau bon Stemufat bebaut fein mupte, 
bie SSormürfe, bie wegen iprer Intimität mit bem ®aifer auf 
fie faden mochten, abjuweifen. ©ie entfebigt fiep biefer Slbferti; 
gung mit ber ipr eigenen parmlofen Dffenperjigfeit, bie and) 
auf ben entfepiebenften Gegner bon SBirfung fein muff. „@S 
gibt," fo fängt fie an, „eine 3Xn§a01 öon ßeuten, bie erft 
feit brei gapren naep graufreiep jurüdgefommen finb, ober bie 
fiep erft feit brei Salden mit ben öffentlidjen Singen befc^äf- 
tigen, unb bie jept auf ade ipre Mitbürger, welcpe fid) wäprenb 
biefer lepten Rangig gapre niept bodftänbig jurüdgepalten paben, 
Anathema sit! rufen." Siefen Seuten antwortet bie grau bon 
Si6mufat nun ganj treffenb, fie pätten ja eigentlicp gar fein 
Stecpt gegen bie ttnberen ein fo partes Urttjeit §u fäden, fie 
hätten nur ba§ 9ted)t, fid) je|t neutral §u bertjalten, ba fie bi§ 
bapin fid) um nicpt£ tümmerten; in Beiten großer UmWät: 
jungen folge ein geber feinem ©ewiffen; bie §anblungen eine§ 
geben werben bebingt bon ben berfdjiebenften, ipm eigenen Um; 
ftänben; man fode ficO tjüten einen ©tein gegen ben SRadjbar 
ju Werfen, ba man ja nidjt Wiffen fönne, ob er nid)t auf bie 
§anb, bie iljn geworfen, jurüdfc^nede; fie, bie grau bon 9R6mufat, 
unb itjr dRann Ijätten nad^ ifirem ($ewiffen ge^anbelt unb 
pätten fiep nid)t§ borjuwerfen; ipre ©efüpte pätten gewecpfelt 
mit ben (Sefiipten bon ganj granfreiep; ^>err bon 9iemufat fei 
im gapre 1802, „burep ben öodftänbigen SSertuft feinet SSer; 
mögend, burep bie ©rfaprung, burd) ben ®ang ber ©reigniffe, 
burep ben SBunfcp, einen gewiffen SBoptftanb ju begrünben, baju 
gefiiprt worben, eine ©tedung ju fuepen"; biefe ©tedung pätte 
fiep unter ber Regierung S8onaparte§ bargeboten; S3onaparte 
patte grantreidj bie 3iupe gebradjt, man burfte Hoffnungen auf 
ipn bauen, unb Wenn man fiep barin irrte, fo irrte man fiep 
mit ganj graufreiep; SSonaparte pabe übrigen^ granlreiep regiert 
nidt)t gegen, fonbern mit granfreicp§ SBiden unb Bugeftänbnip, 
ba§ fode man ja niept bergeffen. jSann folgt eine ©tede, bie wopl 
bie bejeiepnenbfte be3 ganjen $Bu^e§ fein mag, ba fie in wenigen 
SBorten bie ©efepiepte ber öffenttiepen SDReinung granfreicpS bem 
erften ©onful unb bem Jfbifer gegenüber öon 1802 bi§ 1814 

wiberfpiegelt: „2n§ er ßonful Würbe atpmete man Wieber auf; 
juerft bemäeptigte er fiep unfere§ $Bertrauen§; nad) unb naep fing 
man an ju fürepten, aber man War engagirt. @r maepte bie 
ebten ©eeten, bie an ipn geglaubt patten, erbittern, unb er 
braepte naep unb naep bie reepten Bürger bapin, feinen ©turj 
ju wünfdjen, obgleiep fie fiep wopl bewufjt Waren, bafj biefer 
©turj ipiten felbft grofjen SSerluft bereiten würbe. Sie§ ift 
unfere ®efepicpte. ©ie pat niept§ S3efd)ämenbe§, benn e§ ift anep 
eprenwertp, fiep ermutpigt gefüplt ju paben, al§ ba§ SSaterlanb 
aufatpmete, nnb bann fpäter beffen Befreiung öor adern Slnberen 
perbeigerufen ju paben." — Unb weiter: „SRiemanb wirb jemals 
Wiffen, wa§ id) in ben testen gapren unter ber Sprannei 93o= 
naparteS gelitten pabe. ($S wäre mir unmöglicp, bie uninter^ 
effirte ©prliepfeit, mit Weleper iep bie SRüdfepr beS Königs, ber 
uns, wie iep poffte, bie Stupe unb bie greipeit wieberbxingen 
fodte, perbeiwünfipte, ju fepilbern. gep fap ade meine perföns 
liepen ^Bertufte öorauS, Hm: öon ütemufat fap fie noep ftareren 
SlugeS als id); burep unfere SBünfepe untergruben wir baS SSers 
mögen, bie Brunft unferer ®inber. 2Bie bem aber auep fei, 
wir paben unter Söonaparte gebient; ja, wir paben ipn felbft 
geliebt unb bewunbert; fei eS ©tolj, fei eS SSlinbpeit, bieS ©e^ 
ftänbnip lege iep opne Söiberftreben ab. Senn iep bin ber 
Meinung, bafj eS niemals fepwer ift, ein wapreS ©efüpl ein= 
jugeftepen; unb iep füple miep ni^pt im ÜJttinbeften burdp bie 
Ueberjeugungen einer SSergangenpeit, bie man peute ben^ 
jenigen ber geptjeit entgegenftedt, beunrupigt. SDRein ®eift ift 
niept öon benjenigen, bie fiep nnfeplbar bünfen; iep weip, 
WaS iep gefüplt pabe; biefe ©efüple waren immer Wapr; 
baS ift genug für ($ott, für meinen ©opn, für meine greunbe, 
für mid)." — gft eS niept eine eble ©eele, bie aus 
biefen Betten P fpri^t, unb eröffnet fie uns niept gerabe 
burep biefe Srftärungen ober ©ntfcpulbiguugen ben @inblid in 
eine ganj eigentpümtiepe SBelt, in eine <55efedfepaft öod 2Biber= 
fprüepe, öoder geinbfepaften, öoder intimen gepben unb Vorwürfen, 
wie fie fiep naep ber gropen SReöolution, unter bem ß'aiferreiepe 
nnb enbliep unter ber 3Reftauration entwidelten? gn biefen 
jwanjig gapren, wie patte fiep SldeS in granfreid) öeränbert! 
Surep Wel^e Umwälzungen ber ®efüple, ber Ueberjeugungen 
ntupte baS ßanb fiep niept burdjarbeiten, um ju biefem @nb= 
refultate ju gelangen, bap biejenigen, bie am Anfänge ben ©onful 
mit fepwärmerifepen 5lugen bewnnberten, bie öon bem Bßöber 
feines gropeit ©eifteS fiep gefeffelt füptten, bie 9tüdfepr beS 
Königs perbeiwünfcpteu, in ipm bie SSieberperftedung ber 9Rupe 
unb ber greipeit erbtidten, unb fiep bereit erflärten, bie Qn- 
funft iprer eigenen ®inber ju opfern, wenn nur graufreiep öon 
bem Sprannen erlöft würbe! gn biefen Betten ber SRemoiren 
ber grau öon Ütemufat liegt bie Öuinteffenj ber (Sefcpiepte 
granfreiepS wäprenb jener ^ßeriobe; auS ipnen fpriept auep 
baS Urtpeil ber SBeltgefepiepte, wie eS fiep enbgüttig über SRapoleonl. 
formulirt pat; unb, als ob in biefer Spnaftie bie SSorfepung 
bie ewige Sßaprpeit ber befannteu 2Borte: „SSeltgefepicpte — 
SBeltgericpt!" burep eine ganj befonberS braftifepe Sragif pätte 
bocumentiren Woden, pat fiep baS ©efepid ber 9tapoleoniben in 
ber neueften Beit mit einer, bie antife ©epidfalStragöbie über; 
pgelnben, fataliftifepen (Gewalt entwidelt. Ser S3egrünber ber 
franjöfifepen ©äfarenbpnaftie ftirbt auf einem entlegenen ©ilanb, 
in ber Haft feiner Sobfeinbe; fein ©opn erliegt im fernen Defh 
reiep, rupnts unb glüdloS, einer fcpleiepenben ®ranfpeit; ber britte 
Napoleon bemäeptigt fiep ber franjöfifepen ^rone burep einen 
meudjelmörberifcpen, näeptliepen Ueberfad, fneeptet unb feffelt 
baS £anb, wie er eS öon feinem Dpeirn gelernt pat, träumt 
öon einer SBeltperrfepaft, bie ber lateinifepen Stoffe bis in 
Stmerifa bie Uebermacpt fiepern fod, bereitet in SRepifo einem 
öftreidjifepen ßaiferfopne eine fepaurige ®ruft, ftürjt granfreid 
in einen Slbgrunb öon Stieberlagen, wie ipn feit SariuS 
bie ©efcpidjte niept aufjuWeifen öermag, unb enbet, wie 
feine beiben Vorgänger, im ®jit; — ber lepte ©proffe biefeS 
©tammeS fädt weit unten in Slfrifa, unter ben SBurffpiepen ber 
SBilben, unb bie ©injige, bie öerbteibt, um, wie in ben ©oppo- 
fleifcpen Sicptungen, ben ^eld^ beS UnpeilS, baS fie jum größten 



Nr. 7. Dir © k ö « n wa r t, 101 

£fyeit gegiftet, bis pr tpefe §u leeren, ift bie einftige ®aiferin, 
fie, bie ben ®rieg mit Sftejnfo au§gebad)t, fie, bie bon bent 
Kriege gegen Seutfcfjlanb gesagt: S)a3 ift mein ^rieg! Sragifdjer 
maljrlict)! fonnte biefe meltenftürmenbe Xitanenbipaftie nicht 
enben, unb ben fünftigen Sichtern Ijat baS ©djidfal in biefen 
foft märchenhaft nnb mhthenartig flingenbett (Sreigniffen ben 
S3orttmrf eines SDramaS geliefert, mie ihn felbft bie erbittertften 
Seinbe be§ erften confularifdjen Gfäfard an ber ©eine furchtbarer 
unb übermältigenber nicht p träumen bermodjten! 

cStferatutr mtb /tun/!. 

(Eine Sugeitb-dlegte non Jerbttumb Jretligratlj. 
SOtitgetheilt bon (Seorg Jbaltemath. 

®urd) bie Breunblidjfeit beS SSefiherS, tpemt fßaftor emeritus 
Submig Berdel*) p §umfelb Bei SBarntrip im Sipifdjen, Bin 
ich i» ben ©taub gefegt morben, jum erften 507ale ein Iraner; 
gebidjt ber Deffentlidjfeit p üBergeBen, meldjeS ber junge Berbi= 
nanb Breiligratf), ba§ tper§ bon bobbe^Bem Kummer erfüllt, unter 
^Beifügung meniger Brieflicher Sßorte feinem bamalS p Marburg 
im peiten ©emefter ftubirenben Bugenbfreunbe üBerfanbt hatte. 
Breiligrath lebte berjeit p ©oeft im tpaufe feines DheimS unb 
Sehrherrn, beS Kaufmanns ©chmoHmann, in beffen ffaBril auch 
ber Sßater, SBtlhelm Breiligratf), nad)bem berfelbe feine Selfrer* 
ftette an ber 33ürgerfd)ule p ®etmolb niebergelegt hotte, bie 
lebten $al)re Bor feinem nodj Bei botter Üliiftigfeit erfolgten 
f£obe als 58ud)hotter Befdjäftigt gemefen mar. Qm StoüemBer 
1829 ftarB Breiligratf)§ SSater, im Sott 1830 — als er eBen 
fein smanjigfteS SeBenSjahr bodenbet — berlor er auch fein 
SBrüberdjen Otto burd) einen bläulichen £ob. darauf fc£)rieb 
er feinem hier üdionate jüngeren Breunbe, beffen mariner 
nähme eBenfo Bebürftig als getoifj, biefe SBorte, bereit getreuer 
Slbbritcf fpr folgt: 

meinem /reun&e £u6tt>ig! 

©efüf)le Bei ber Seiche meines lieben SSrüberdjenS Otto, ber am 
23. Buli 1830, gerabe 8 SJtonate nach bent Sobe feines SSaterS, au ber 

bräune berfdiieb. 

0, fo haft bit fie nun auSgelitten, 
Steiner Sulber! beine lejjte üftadjt? 
§aft ben SobeSfampf nun auSg eftritten? 
Xrägft ben Strang, ben ©ngel bir gebracht? 
Ba, @ott, ja! Sa liegft bu in ber SDBiege, 
Gleich nnb ftarr, unb bift jo tatt, Bift tobt, 
Unb um beine blaffen, lieben Büge 
©hielt mit ißurpurfchein bas SJtorgenrotf)! 

Sieber Otto! lieber, lieber Ühtabe! — 
Sich, bu Ijörft ni<ht, hörft ben SBruber nicht! 
SJtorgen ruh ft Bu fdjon im buntein ©rabe! 
Stimmer hörft bu, toaS bein SSruber fpricf)t! 
Söie ich Bich mit Hüffen auch bebeden, 
SDBie ich beinen Stamen rufen mag, — 
Stimmer, nimmer fann ich Bich ertoeefen, 
Stimmer, nimmer, nimmer mir ft bu mach! 

*) Submig SJtercEel, beS SichterS Qngenbfreunb, mürbe am 
8. October 1810 pSetmolb geboren (Breiligrath befartntlid) am 17. Buni 
beSfelben Jahres). StaCh SSoÜenbung feiner UniPerfitätSftubien 1833 

unter bie lippifcljen SanbeScanbibaten aufgenommen, mürbe er 1834 §auS= 
lehrer jit SOtönchShof, 1835 §ülfsprebiger in ©Chötmar, 1837 ißaftor in 
Oerlinghaufen, 1842 in ©Ibrinjen unb 1845 p 33arenhol§ an ber Söefer 
bei Stintein. Stachbem er am Ungenannten Orte 25 Bahre gemirtt hatte, 
nahm er im Bahre 1870 feinen SCbfdjieb nnb 50g fich auf fein ©ut nach 
Jpumfelb prüd, meldjeS er bon feiner früh beworbenen ©attin geb. 
SOteier aus tpumfelb geerbt hatte. Sort erfreut er fich ttod) heute beS 
otium cum dignitate. 

91Ch, ba liegft bu, mit fo bleichen SBangeit, 
Bhrc Stöthe, ihre Barbe mich; 
Seine rabenfdjmargen SSimpern hangen 
Sief herab — fie heben nimmer fich! 
Seine ^imbdjen, ach! fo talt, fie Hegen 
Sluf ber S3ruft — je|t ift fie frei bon ©chnterg! 
Seine blonben, glatten §ctrd)en fdjntiegen 
Sin bie ©tirne fich ~ ° briCh, mein §erg! 

28ie ein ©ngel fdhlummerft bu, ein Sädjelu 
©pielt um beinen blaffen, theuren SDtunb! 
©chmerjbotl floh Bein Seben unter Stöcheln — 
Sod) fein Bug mad)t jene ©chmerjen fmtb. 
Otto, SSruber! 5Ünabe, ben boü Sßoitue, 
Sen boü Suft beS 33rnberS Singe fah — 
Stimmer ladjt bir mehr bie fcl)öne ©onne, 
Stimmer ftammelft bu bein finbifd): „Sa!" 

Stimmer ftredft bu mehr bie deinen §änbe 
Stach beS S3ruberS offnen Slrmen auS! 
©djmanfft nicht mehr um biefeS ©tuhlS ©elänbe, 
Baufeft mir nicht mehr bie §aare frauS! 
Stimmer feljen mich mit treuem SSlide 
Seine großen braunen Slugen an! 
Seine marme Heine §anb, ich brüde 
Stie fie mehr, — bie fd)öne Beit berramt! 

©ie berrann! — SeS theuern SSaterS Stufen 
§örteft bu, unb folgteft halb ihm nach! 
©pieleft je|t an ©otteS ShroneSftufen; 
Srinfft aus lautrer, em’ger Breube 58adh! — 
SoCh mir jammern, ©ngel! — ©otteS Söiüe, 
§erbe, herbe trifft er unfer §erj, 
Unb an beiner lieben, bleichen §üüe 
klaget SJtntter=, trüber-, ©dhrnefterfchmerj! 

O, leb’ mohl! inS §anbdjeit biefe SSlume 
Srücf ich Bir, bon SSaterS ©rab gepflüeft! 
©Chminge fie in ©otteS §eiligthume, 
SBenn bein Slug’ ben SSater bort erblidt! 
©rüü ben SSater, Otto! beim ©mpfange 
S3ring’ ihm BerbinanbS, beS SSruberS ©ruft! 
Äüffe jubelnb ihm auf SOtunb unb SBange 
Siefen hei^eu, heiffeu lebten Kufe! 

Otto! 33rnber! lebe mohl, mir glauben 
Sin ein Sort — baS macht bk Srenmtng leicht! 
Siefe Sode lafj miCh bir noCh rauben, 
Siefe Sode, a^! bon Shränett feucf)t! 
Sebe mohl! unb fterb’ id) einft, bann gleite 
Sin mein Sterbebett im Sidjtgemanb! 
Unb p aüen Sieben bort geleite, 
©ngeldjen! mich Beine S3ruberhanb! 

§art trifft unS baS ©dhidfal, lieber Submig! ©djreibft Su itadh 
Setmolb, fo fchreibe Seinen ©Itern ben unfäglich fehmerpehen SSerlitft; 
ich fanit’S nicht. Stur Sir fonnte ich Biefe Beilen mittheilen. 

Sein B- 

S)er rüfjrenbe @rgu| beS S)ichter=Büngliitg§, ber hier nicht 
üor ber SBelt, fonbertt in öertranlidier SJtittheilnng fein gefühd 
botteS ^erj offenbart unb in feiner ©ohne§= unb SSrubersßieBe 
perfönlich fo lieBeirötoerth erfdjeint, entflammt berfelBen Srauer= 
pit, melcher auch BaS aUBefannte ergreifeitbe nnb mahnenbe 
„0 lieb’, fo lang bu lieben fannftl" entfhrang. 



102 Dir $>rgenmarU Nr. 7. 

Spornt JOeter Hebels ©ebidjtc. 

58oh £. IHejget-. 

I. 

SSon Sodann Peter §ebel pat bie neuere Beit gmei be= 
acptcnSmertpe StuSgaben gebracpt: F- P- Debets atemanni; 
fcpe ©ebidjte, mit S3ilbern nadj Beicpuungen üon ßubmig 
Ricpter, ßeipgig 1872, @5. Sßigaitb, nnb F- P- Debets 
SBerfe, mit ©inteitung öon ©uftaü SBenbt, gtoei SSänbe, 
S3erlin 1874, ©. ©rote. 

Söenn ein Sicpter unb ©cpriftfteder ein palbeS Faprpunbert 
nadj feinem Sobe mieber perborgepott unb in biefer Sßeife geeprt 
mirb, menn er gubem in Feften unb ©ebidjten fiep gefeiert, and) 
fonft öon üerfdjiebenen Zünftlern fid) iduftrirt, inS §opbeutfdje 
überfept fepen barf, fo gibt baS gu beuten. SBie ift eS gu er; 
Hären, metcpeS mögen bie tieferen Urfacpen baüon fein nnb 
melpe Folgerungen ergeben fid) barauS? 

Bubörberft merben mir mopl in biefen 5EbjatfacOett ein 
Beiden ber Beit finben paben. SBir finb bermalen ein rüd; 
märtSfdjauenbeS ©efdjtecpt. begonnen pat bieS bei uns in ben 
‘Sagen unferer ©rofjbäter unb fteigert fid) bon Fapr gu Fapr. 
2Bie in ber ©efdjidjtSforfdjung burcpmeg, im ©egenfap gu früheren 
Faprpunberten, nur üuedenmäfjigeS Stnfprucp auf SSeadjtung 
©acpfunbiger ergeben barf, fo üerlangt überall aucp bie (S^ractjs 
forfcpung ein Burüdgepen auf bie Urfprünge. 2Ber in ©acpen 
ber ©rammatif unb beS SBörterbucpS ber flaffifdjen ©pradjen 
ein Sßort mitreben mid, mufj auf ©anSfrit fid) üerftepen unb 
barf an ber ©pradjüergteidjung nicpt üorübergepen. SeSgteicpen 
mirb bieS unb aufjerbem ®enntnifj beS ©otpifdjen, Stlt; unb 
dftittelpocpbeutfcpen bon Febern gefordert, ber in beutfcper ©pradje 
grünblidj unterbieten ober barüber in einem ©cpriftmert fidb) 
üernepmen laffen mid. 37ic^t minber ftarf als in Seutfdjtanb 
felbft regt fid) biefer Srieb gur fpradjlicpen Rüdfcpau in ber; 
manbten Radjbarlänbern. Fn Belgien befinnt man fi<p in ben 
betreffenben Greifen auf bie Urquellen, auS benen bie bortigen 
beutfcpen ©4orac£)refte gefloffen finb, in Rormegen mirb burep 
äpnticpe ©pradjftreber baS Stltnormegifd^e, bie ©pradje ber ©bba 
unb ber i§tanbifcf)en ©aga mieber ans ßidjt gegogen; eS mirb 
fogar in ber alten S3olfSfprape mieber gebietet. Slucp in Seutfip; 
taub merben mir eS batb erleben, bafj in SSüdjern mie ©. FreptagS 
Slpnett bie gelben gotpifcp unb altbeutfdj reben. Fit engem Bu; 
famtnenpang mit biefem Buge ber Beit ftept eS, bafj in ben 
lebten Faprgepntert an allen ©nben unb Drten beutfcper Bunge 
bie üRunbarten ipre ©timmen ergeben, Sialeftbicptung in ge= 
bunbener unb ungebunbeuer IRebe auf bem SSücpermarft nicpt 
bloS Jtattlidje Reipen bitbet, fonbern auf beften Sßidfomm unb 
reicplipe Slbnapme regnen barf. SSeibeS eine gang neue ©r; 
fepeinung im S3ergleidj mit ber Beit üor fünfgig Fahren. Sie 
erfreulidjften ©rgeugniffe in fdjmeiger, plattbeutfcper, in fcptefi; 
fcper, baprifcper, pfätgifiper, öftreicpifcper, fdimäbifdjer SRunbart 
liegen üor. 5Rur menige Sid)ter in ^odjbeutfdjer ©pra^e fjaben 
in gteid) turger Beit fo öieter Auflagen fid) erfreuen bürfen, 
mie Ftüi Center mit ben meiften feiner Sic^tmerfe. 

Unb and) ein 2öeitere§, ba§ unferer neueren beutfdjen 
ßiteratur, üon ßeffing unb ©oettje an geredjnet, eigenttjümtii^ 
ift, barf tjierbei nic^t unermät)nt bleiben, ütftan üerargt e§ nid)t 
nur nidjt, fonbern tjei|t e§ midfommen, menn ein Sinter unb 
©djriftfteder, ber SSeruf unb Beug bagu t)at, am redjten Drt 
treffenbe ißrooingiatigmen gu SBort fommen unb je unb je unter 
fein £md)beutfdj einftiefjen tä^t, in bem fidjern Semu^tfein, 
bamit ebenfo feljr feiner Sarftednng tebenbigere Farben unb 
Ijedere ßidjter git geben, mie and) bem ©bradjfdjat), ber ©djrift; 
fpradie einen ©eminn gu liefern, ©ine ber Üueden, morau§ 
uitfer bermatiger guter ©tit feine ftete 2tuffrifd)ung unb ©tärfuug 
gefudjt Ijat, ift barin gu fudjen, bafj bou ©oetfje an ein Ufjlanb, 
Fmmermann, 2B. ^)auff, SS. Stuerbadj unb biete Stnbere fid) 
nidjt gefdjeut t)aben, eine SRenge tjeimatlidjer 2tu§brüde unb 
Sßenbuugen eingumifö^en unb cour§fät)ig gu machen. SÜBie 2Intäu§ 

bon ber dRuttererbe, f)at eine ©bradje, menn fie nid)t in afabe; 
mifö^e SSerfnödierung berfaden fod, au§ ber ©ftradje be§ ßeben§, 
be§ 9Rartte§, be§ SSot!e§ fort unb fort neue ®raft gu tjoten. 
Umgefe^rt mü^te e§, fagt ©oettje in feiner diecenfion ber Stte; 
mannifdjen ©ebic^te, ein ©djritt gur ©uttur ber eingetnen ißro; 
bing fein, menn man itjr SBerfe berfetben Nation in itjrem 
eigenen Siateft gu tefen gäbe. ©§ ift bel^atb nid)t moljlgetljan, 
menn man, mie e§ mitunter gefd)ietjt, an ber eben ermähnten 
©inmifdjung bon ißrobingiati§men „mäfett" unb fd)utmeiftert. 
Fm ©egent^eit mürbe e§, beiläufig gefagt, ben ©rammatiferu 
unb ßegifograptjen beffer anftetjen, bertei Buttjaten unb — menn 
man ja fo fagen mid — 3lu§müd)fen, berftefjt fic^, bei fonft 
muftergüttigen SReiftern ber ©prai^e, ad notam gu nehmen unb 
ftatt mo^tmeife gu bemert'en: „ber SSutter, megen mit Satib, 
ber ®att)eber, ber ©etjatt, ber ©o^a;/ u. b. St. feien ©pradj; 
füuben, lieber gu fagen: „im Rorben fpridjt unb fdireibt man: 
bie SSutter, ba§ ^attjeber, im ©üben: ber SSutter, ber ^atfjeber", 
obgteid) genau betrachtet meber ba§ ©ine nodj ba§ Stnbere ba§ 
Richtige ift, fonbern „ba§ SSutter, bie ®attjeber"; unb fo aud) 
ferner gu geftefjen: „megen täfjt gmeiertei ©onftruction gu", mie 
ja bie§ im ©ried)ifd)en bei ben meiften ißräjmfitionen ber Fad 
ift, u. f. m. 

S3ei ber Stjeitnaljme, metc^e unfere ©egenmart bem ÜRmtb; 
artticbjen, tt)eit§ megen feiner auffrifdjenben SCBirlungen, tt)eit§ 
megen ber barin berborgenen Refte ber älteren ©prad)e, ent; 
gegenbringt, unb ba biefe Freube baran fo gu fagen in ber 
Suft liegt, ift e§ fomit gang erflärlidj, bafj borneljmlidj bie 
Sidjtungen im atemannifdjen Siateft mefjr noc^ als mandje 
anbere ürobingiede ißrobucte fortmäljrenbe Seadjtung finben. Sie§ 
um fo meljr, al§ unfer miebergemonnened ©tfafj heutigen Sage§ 
nod) iu feinem ßanbbotf in einer ähnlichen Bunge fpridjt. @o 
ift e§ atfo gang in ber Drbnung, bafj §ebet al§ Fadelträger 
auf biefer SSaljn nicht meniger, fonbern höher in ©Ijren gehalten 
mirb. Rdein biefe ©rftärung§grünbe bemeifen nur beffen fort; 
bauernbe Rebeutung unb 2Bertl)fd)ä|ung in ber ßiteratur. 

©tma§ gang 2lnbere§ ift bie noc^ immer fortlebenbe 2ln= 
erfennung in meiteren Greifen, bie unüermüfttidie Popularität, 
bie fiidfdjmeigenbe ©inreipung unter bie ®laffi!er ber Ration, 
mel^e fi(| in betreff ber §ebel’fd)en ©eifte§ergeugniffe burdj bie 
anfangs genannten Sljatfadien funbgibt. SSßie erklärt eS fiep, 
bafj gerabe £>ebel üor Supenb Slnberen unb mepr noip als gu 
feinen ßebgeiten fiep auf eine £öpe beS RupmeS geftedt fiept, 
bie fiep ber ©opn beS SBiefentpatS mopl nie träumen liefj, ber 
feine erfte RuSgabe ber Sllemannifcpen ©ebiöpte mit fo rüpren; 
ber ©epücpternpeit unb Refcpeibenpeit in bie Söelt auSfcpidte? 
SBäprenb üiele feiner Beitgenoffen, bie traft iprer gapireidjen 
unb umfaffenben ©eifteSprobucte üod ©eift unb ©emütp einen 
poepgefeierten Rauten trugen unb melepe gum Speil Riemanb 
höher ftedte, als £>ebel felbft, g. SS. Fean Paul, üoit Faprgepnt 
gu Faprgepnt an SSeliebtpeit gefunten finb unb im ©runb nur 
noep auf bem Papier als tlaffifcpe Rotabilitäten üegetiren, feiert 
ber Sidjter üon meniger als punbert fcpliipten Fbpden unb ber 
gemütplicpe ^alenberergäpler, ber nicpt einmal aud) nur ©iner 
größeren abgerunbeten ©rgäplung ober fonftigen Sicpiung baS 
Safein gegeben pat, eine immer glängenbere Sluferftepung. Unb 
biefe ©ebiepte finb erft noep in einer SRunbart abgefa^t, bie nur 
in einem deinen ©rbenminfel ber beutföpen ßanbe gefprocpeit 
unb üerftanben mirb. Unb gubem paben fie in neuefter Beit 
bie ©oncurreng auSgupalten mit gum Speit fepr gelungenen 
Poefien unb ©rgäplungen in bem üermanbten fchmäbifchert Fbiont, 
unter benen jeboep au^ baS jept mieber abgebrudte Srama eines 
mürttembergifepen SSolfSftpulleprerS aus ben gmangiger Fapreit 
„Sie ©(putrneifterSmapt" nicpt gu bergeffen ift. 

RderbingS mürben Debets ©ebiepte burdp gemieptige ©tim; 
men in bie ßiteraturmelt eingefüprt, gteiep im erften Fapr 1803, 
naepbem fie erfepienen maren, üon Fopann ©eorg Fatobi, bamalS 
Profeffor in Freiburg, unb Fean Paul, unb bann nadj bem ©r; 
fepeinen ber gmeiten Auflage burep ©oetpe in ber Fenaiföpen 
ßiteraturgeitung, Februar 1805, mie aud) burep SSofj unb Siebge. 
Fitbep erflären biefe üietgeltenben ©mpfeplungen auep nur bie 
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gute Nufitöhnte beS SidjterS in beu Greifen feiner Beitgenoffen. 
@r tuar baburct» unb burch anbere Urteile in ber bamatigen 
äfttjetifhen 2Bett atS berjenige tegitimirt, ber atS Siate!tbi<hter 
fowofjt feine Vorgänger nnb gleichzeitigen Poeten, Wethe in 
fhweizerifdjer ober fhwäbifdjer ober anberen BottSmunbarten 
fid) hatten üernehmett taffen ($. &■ Boh in zwei htattbeutfctjen 
Fbtjtlen, ©ebaftian ©aiter geft. 1777, ber Nürnberger ©rübet, 
©ebidjte in Nürnberger ÜNunbart, erfter Banbl798, zweiter 1800. 
Sie ©inquartirung ber granzofen 1801) atS auch Spätere, welche 
in berfetben SBeife fid) begannt machten ($. N. Lettner, ifSrofeffor 
in greiburg, ©aftelti, ©eibt, Ufteri, geb. 1783 geft. 1827 u. N.) 
unt eine§ |jaupteS Sänge überragte. Sah er aber nod) am 
©nbe unfereS FatwhunbertS, mehr als fiebrig Qahre nachbem er 
feine erften ©änge hatte erftingen taffen, in gleich tjettem ©tanze 
ftratjtt, fo bah hobelt, Neuter, ®t. ©rottj, ©tieter fid) mit ihm 
in bie Beliebtheit nnb Bereitung ber ©egenwart zu tfjeiten 
haben, muff auf tiefer tiegenben Urfadjen beruhen. 

Sie Frage nah biefen Urfadjen haben tängft anbere ge= 
Widjtigere Stimmen beantmortet. Safobis, Scan BautS, ®tauS 
©rotljS („|>ebel auf bem bentfdjen Barnah", in ber ©egenwart 
21. Febr. 1872), ©orrobiS (Nobert BurnS nnb B- -fpebet. Berlin 
1873), nnb neueftenS ©. SBenbtS, in erfter Sinie aber immer 
noch ©oetfjeS Uriljeit zeiQt nnb begrünbet genngfam, baf) biefe 
hohe bis zur ©tunbe nicht erbleichte Söerthfdjäfpng Debets ein= 
fad» barauS fid) erftärt, weit er eben ein echter Sicf)ter üon 
©otteS ©naben ift. Unb barauS ergibt fid) ber Weitere ©a|, 
bah er fchon beStjatb ootlfommen mürbig fei, in bie Neitje ber 
®taffifer beutfdjer Nation geftettt zu Werben. SaS finb atfo in 
alter ®ürze bie zwei Folgerungen, bie fid) auS bem Bisherigen 
ergeben. 

II. 
Sa barüber, Was zu einem echten dichter nnb WaS zu 

einem ftaffifdjen ©hriftftetter gehört, fo riet and» barüber fdjon 
gefprodjen unb gefdjrieben worben ift, nidjt zum Söenigften in 
nnferen Sagen fo oiet Unttartjeit unb öietfacfieS üNihüerftänbnih 
tjerrfht, ba ferner mit biefen hohen ©hrentitetn ein notorifdjer 
SupS getrieben Wirb, fo baff man oftmals mit bem alten ©ato 
fagen möchte: vocabula rerum amisiinus, bürfte es am ^ßta^e fein, 
biefeS Urtheit mit etlichen Nanbbemerfungen über biefeS Stjema 
ZU begleiten. 

©oettje fagt in feinem ©ö| tnrz nnb gut, was ben Siebter 
mad)t: „ein botteS, bon einer ©mpfinbung ganz botteS £>erz". 
©dritter bemerft, wenn ich recht weif), auS Nntafj ber @infen= 
bnngen „für bie £>oren" in einem Brief: „Bei ben mitgettjeitten 
©ebidjten fehlt eS ben einen Berfaffern an i?oetifcf)en Fbeen, 
ben anbern an formgeftattenber Bhflutafie." Uhtanb beantwortete 
eines SageS bie fdjüdjterne Frage eines angetjenben ^DidjterS, 
wie eS mit bem fo nothwenbigen ©rforbernih ber Bitbtichleit 
in ber Boefie zu hatten fei, mit ber Steuerung: „SaS finb bie 
rechten poetifhen Bitber, Wo ©ebanfe nnb Bitb fo zu fagen in 

~ einem Nugenbtid im ©eifte entftanben finb, mit einanber fct)on 
J fertig ins Safein treten." 

©o eintendjtenb eS ift, baff biefe brei ©tüde, feines allein, 
fonbern ade mit einanber nnb einanber burdjbringenb, bon bem 
echten dichter geforbert werben müffen, fo feiten legt baS äfttje= 
tifdje Urtheit ber großen ÜNenge biefen einzig richtigen SNahftab 
bei poetifdjen ^r0bucten an. @S Wirb bieS ohne Beteibigung 
gefagt werben bürfen, fo lange nod) gefdjeibte, gebitbete üNänner 
fragen fönnen, ob benn Uhtanb neben ©hitter ein dichter heilen 
fönne. Unb bertei fommt in bentfdjen Sanben, fetbft in UptanbS 
Heimat bor, weit man berfennt, bah tiefe ©mpfinbung ber 
eigentliche ißutSfcfjtag ber Boefie ift, unb weit bie Nieiften wähnen, 
BattjoS nnb Nhetorif fei ber £>auptoorzug eines ©ebichtS. SaS 
freilich finbet man bei §ebet nicht, um fo gewiffer aber gefunbe 
unb tiefe ©mpfinbung für Natur nnb üNenfdjenwett, für NtteS, 
maS Uhtanb in beS ©ängerS Fluch bom Sichter befungen unb 
ge^riefen Wiffen Witt. NnbererfeitS muh aber barauf, bah htohe 
©mpfinbung nicht allein eS fei, Was immer unb überall ben 
Sßertf) einer Sichtung beftimme, fonbern bah Sbeen nnb ©es 
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banfeit, auch fitttiche, retigiöfe, ptjitofoptjifhe unb potitifdje ©e; 
banfen, mit bem Srieb unb SBunfdj, fie in Nnbern zu erweden, 
gar Wohl ben Sichter erfaffen nnb burh itju poetifctje ©eftaU 
tung gewinnen fönnen, unb troijbem atS edjte nnb gerehte ©e^ 
bid)te zu gelten haben, fo lange beftanben unb bieS immer wieber 
auSgefhrohen werben, atS bie SNeinung fort unb fort herrfdjt 
unb fid) breit mäht, ein hotitifdjeS, retigiöfeS, lehrhaftes ©es 
bid)t fei üorweg unhoetifh- Nun liegen aber nid)t alten, feboh 
bieten ^ebet’fhen ©ebihten unleugbar fitttidje unb retigiöfe 
©ebanfen unb auch fidjttid) bibaftifhe Senbenzen zu ©runbe. 
SaS beftreitet nun eine abftracte graue Sheorie. ©o fagt ®tauS 
.©roth bon bem Sobe ©oettjeS, bah §ebet nah feinem ©efütjt 
bem ©harafter ber BoIfSpefie gemäh baS fabula docet meift 
fetjr gtüdtih unb mit biet ©efhwad angebraht habe: „SiefeS 
Urtheit ift fhief unb unwahr bon einem ©nbe bis zum 
anbern. — — — Sie ißoefie Witt Weber lehren noch beffern, 
fie Witt nur barftetlen." 2ttS ob ein §iob, SanteS unb SNits 
tonS ©höhfungen, ©oetheS Fauft unb ^romettjeuS, ©hiderS 
Zünftler, atS ob fo biete Barabetn alter unb neuer Seit, als 
ob bie Fabeln bon Nefofi, BabriuS, Safontaine, Seffing, ©eitert 
unb ®rt)tof feine ^Soefie Wären? Nein, wenn ein Sidjter ber 
2trt, fofern er nur feinen moratifhen ober fotitifhen ©ebanfen 
in bie Siefe ber ©mpfinbung aufgenommen unb innerlich er= 
fahren hat, fogar offen unb frei befennt: baS unb baS will idj 
Zur Sehre, Tarnung unb SJiahnung gefagt haben, geht er bamit 
beS Bürgerrechts im Neidje ber Niufen nicht bertuftig. ©in 
fotheS ©rzeugnih ift unb bleibt beffenungeadjtet ein ©ebiht, ob 
auh mit lehrhafter Senbenz, ein eigenttiheS Sehrgebiht — WaS 
für ben fdjärferen Beobahter etwas NnbereS ift — brauht eS 
beStjatb nid)t zu fein. Nur in bem SNahe, atS eS biefeS Seziere 
mehr ober minber zar ©hau trägt ober auh uur burd) rhetos 
rifheS BattjoS ju auffattenb meiden täht, hört eS auf, reines 
©ebiht zu fein, überfdjreitet ben ©renzrain ber Boefie unb tritt 
in bie Sienftbarfeit ber Berebtfamfeit ober Niorat. Umgefetjrt 
aber, je Weniger bieS gefhietjt, befto entfhiebener bleibt it)m ber 
©tempet ber B°efie aufgebrüdt. Sah aber $ebeI bieS eben 
meiftertih öerftanben, bah er, Wie ©oetfje treffenb bemerft, „bie 
SNorat immer anzubringen gewuht hat, ohne bah *>er äfthetifh 
©eniefjenbe fih bedeut fühlt", unb bah er atfo, eben weit es 
ihm an fitttidjen ©ebanfeninfjatt entfernt nid)t fehlt unb er bie 
bibaftifhe Senbenz poetifh P hanbljaben Weih, auh beShatb 
ein ed)ter Sichter heifjen muh, barüber fann waf)rtih tein Sweifet 
fein. Noch Weniger enbtid) barüber, bah er eS mit ber Ber= 
Werbung beS BitbeS für feine ©ebanfen fo gehalten hat, wie 
eS borhin atS britteS unertähtiheS ©rforbernih ehter B°efie 
bezeihnet würbe. SNan fühlt eS it)m auf febem ©hdtt unb 
Sritt an, bah BeibeS, ©ebanfe unb Bitb, mit ©inem ©cfjtage 
ba ift, fo bah man meift nicht Weih, WaS SNutter, WaS S?inb 
beS Nnberen ift. Batb befommt baS Neuhere, baS für hunbert 
anbere NIenfhenfinber nihtS atS orbinärer ImuSrattj ober ad= 
tägtiheS Borfommnih ift, Wie burh einen ßauberfpruch geiftigeS 
Söefen, batb gewinnt ebenfo ungefud)t unb naturwühfig, als ob 
eS fih ganz ö°u fetbft fo öerftünbe, baS SBarnis unb Siefs 
gefühlte fein Fteifh unb Blut, bah eS teibt unb lebt unb fid) 
regt wie Unfereiner unb wie bie oertrauten ©rfdjeinungen beS 
SagS. Ober, um nochmals mit ©oetheS Söorten zu reben, baS 
eine 9Nat finbet er feine ®öper für einen ©eift, baS anbere 
SNat für feine ©eifter einen ®öper. SBenn ©iner, fo ift er 
in biefem ©tüd baS ©egentheit oon bem btoS gemähten Sichter, 
ber üietteiht auh rihtig benft unb tief empfinbet, aber zu feinen 
Fbeen oftmals bie Bitber, mögtiherweife nicht eben unpaffenbe, 
fa fogar geiftreihe Bitber erft — zufammenfuht- 

folgt.) 
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®p00raj)l)ifd)e Unarten. 

Bon Paul oon Sdfönt^an. 

Xie nahftelienben Betnerfungen, ju welken ich gelegentlich 
beS Aufenthaltes in ber tt)pograpt)tf(^en Abteilung ber Seidiger 
®unftgemerbe?AuSftedung angeregt mürbe, beziehen fih auf ein 
Xljema, metcheS too^t ben Aufbruch erheben barf, einmal auher? 
halb ber engen Badjfreife berührt §u merben, nmfomehr Alle bie 
Büd)er lefen ober f^reiben — nnb jeber ©ebitbete thut min; 
beftenS baS Sine ober baS Anbere — bem ©egenftanbe ihr Bu= 
tereffe nic^t merben üerfagen lönnen. 

Xie Xtpograbhie hat tue Brage, ob fie ben ©emerben ober 
ben fünften sususählen ift, nie fetbftftänbiger nnb überjengenber 
p entfcheiben üerfucht, als gerabe jetp. SRicht nur bie AuS? 
ftedungSobjecte unferer Dfficinen, eine flüchtige ttmfhau in bem 
nächftbeften Buhhäublertaben tet)rt, mie häufig nnb gemattfam 
fih baS Beftreben beS BudjbruderS üerrätt), fich ans ben Beffeln 
beS panbmerfs p befreien. 

Obgleich biefe Begebungen giemlitf) neu finb, täfjt fich 
bod) heute fcipn annehmen, bafj bie angerichtete Bermirrung, bie 
ben Strebenben baS rechte Biel längft entrüdt hat, ifmen £öhe? 
punft halb erreicht haben nnb bie heilenbe SReaction naturge? 
mäfj halb eintreten mirb. 

Branfreih, beffen ©ntfheibungen in Sachen beS ©efchntacfeS 
aud) utit S3epg auf bie Xt)bograbf)ie etmaS §u gelten pflegen, 
ift pr SRenaiffance surüdgefetpt, feine lateinifdje Xrudfdjrift 
(Antiqua) hat fich Su einer reichhaltigen, allen ©rforberitiffen 
genügenben S07ufterfcprift entmidett, metdje ber ©inmengung 
frember Schriftarten motjl entrathen tarnt. 

AnberS fteht eS in Xeutfhlanb. pier merben neben ber 
als ÜRationatfchrift geltenben gractur (bem tppograph^fcOen Aequi? 
üalent für bie ©urrentfhreibfhrift), beren Berbodfommnung fid) 
ein nur mäßiger ©ifer pmenbet, alle möglichen ©eures, bie 
tiießeicht noch mannen BumachS erfahren bürften, cuttiüirt. Am 
gefid)tS biefer Bereitung ber Aufmerffamfeit mirb es erftär? 
lieh, baf) mir in ber beutfehen Xrudfhrift s- B. für B nnb Bot 
eigentlich feine getrennten Beicbjen befiipn. Xer bieSbepgliche 
Borfhtag AbelnngS, für jenen ©onfonanten pr Unterfheibmtg 
bom Bofat baS Xrudseihen einpführen, erfreut fich uur einer 
anSnahmSmeifen Annahme; ebenfo beitagt SanberS ben ÜDRanget 
eines „gefälligen XrudseihenS für baS Schluff" u. f. m. 

Augenfällig mirb ber Borsug, metcher ber confeqnenten Am 
menbung einer Xrudfhrift p geben ift, menn man fid) baS 
einheitliche nnb ruhige Bitb engtifher nnb fransöfifdjer Büd)er 
bergegenmärtigt. 

2Bie entgegengefe|t berhatten fich tue Anfihten nuferer 
SanbSteute p jenen ber ©nglänber, granpfen nnb anberer 9Ra? 
tionen! ©ntgegen ber harmonifhen ©infahheit, meldje bie Xrud? 
merfe ber granpfen u. f. m. djarafterifirt, pflegt bem beutfehen 
Sefer fdpn auf bem Umfd)tage bieter Büdner ein buntes Tableau 
auS fetten, halbfetten, Xitel? nnb bhantaftifhen Bterfcfjrtftett ent= 
gegenpteud)ten: Bractur, ©othifh, ®anslei, Antiqua, SORebiae? 
bat n. f. m. ©nthätt baS 33ucf) eine SBibmnng, fo ift biedeidd 
Spiehgotpifc^, fchmale ®anstei, gractur nnb fonft nod) maS 
barauf bermenbet, mährenb ber AbtheilungStitet in bunter Bractur 
brangt. ©S folgt herauf ber eigentliche Inhalt mit ber ®a? 
pitelüberf<hrift ans einer neuen, fdjmer p ent§iffernben Bier? 
fchrift nnb bem gracturtegt boran fteht rnögtidhermeife ein Bnitiat? 
bnchftabe ans bem — Sd)mabad)er Alphabet, ©benfomenig Be? 
benfen hätte eS bem Setpr berurfadjt, ans irgenb einer anbern 
Schrift eine ^Solptppe su mähten, mie man ja häufig genug ber? 
gierte grofje Antiquabuchftaben bor ben aus Bractnr gefegten 
Xejtpilen p fetjen ©etegentjeit finbet. Sogar bie Seidiger 
AuSftellnng enthielt eine neue beutfdje Siteraturgefhihte, melche 
mit biefer Anomalie ■ grob that. 

5öieUeicf)t mürbe fid) ber Sdmlbige bamit reditfertigen, baff 
ihm berperte gracturbnchftaben, mie fie ftreng genommen pm 
Xe?t buffen, nicht pr Verfügung geftanben hüben, ein ©rnnb, 
ber bie Sdjulb freilich bebeutenb rebneirt. X)ie Initialen pr 

gemöhntichen gracturfchrift fehlen nämlich mirftich in bem bunten 
SSorrath beS 33nd)brnderS. SSie eS fommen mag, bafj bie eigene 
•ftationalfdirift fith eine fotdhe SSernacpläfftgung gefallen taffen 
mub, ift gerabep nnerflärtid); fünftterifche ©rünbe fönnen bafür 
fanrn geltenb gemalt merben, benn bie übrigen Schriften finb 
malerifch minbeftenS ebenfomenig banfbar. ^ebenfalls berlohnte 
eS bie 9Mt)e, bie gracturfdhrift mit ftilgeredjten Initialen p 
bereichern, menn eS auch nur beStjatb gefdjähe, um bie bisher 
üblichen ftörenben BufammenfteHungen p tiermeiben. 2BaS aber 
bie oftentatioen SSemeife öon ber 9teichhaftü^eit ber SehrifHaften 
betrifft, fo füllte baS „Be mehr befto beffer" enbtid) aufhören, baS 
ScpönheitSprincip beS Xhbograbhen p fein, bie eigene Schrift 
mirb burd) bie Bupetmng frember pülfStruhheu unb greifd)ärler 
corrumpirt unb uns felber entfrembet. 

©S leitet bieS pr Srage: befi^en mir überhaupt eine fpe* 
cififhe iliationalbrudfchrift? 

X)ie beutfdje gractur mid bafür gelten, neben ihr beftehen 
aber üorläufig bie Antiqua (©urfib) unb Schmabacher Schrift. 
2öaS ©rftere betrifft, fo hüben fich toegen ber auSfchüehtidien 
Anmenbung berfetben fdjon üor breihunbert Bühren einfichtSüotle 
^öpfe erhi^t unb in ber jüngften Beit hat eine Bahautorität, 
Sßrof. Submig 97ieper getegenttid) eines in ber Seipgiger tppo? 
graphtfchett ©efeUfhuft gehaltenen Vortrages, barauf hingemiefen, 
bafj bie Anmenbung ber öerfchiebenen Schriften bem Auffom? 
men eines einheitlichen Stils entgegen ift, ber lateinifhen Schrift 
aber auch für unfere Sßertiältniffe üor ber beutfehen ber SSorpg 
gebühre. 

Auh §ufetanb fpridjt fih barüber folgenberma^en auS: 
„Bh gluube, bah unfere Siteraturfbrahe ungleich mehr ©in? 

gang in anberen ßänbern finben mirb, menn mir tateinifdj 
bruden, benn üiete AuSlänber fhredt fhou baS Brembe unb 
Unüerftänblihe ber Xq^en ab unb man mirb fih gemifj 
fhmerer pr ©rteruung einer S^rahe entfhtiehen, menn man 
fetbft erft bie Bornt ber Settern ftubiren muh- Bh Qluube 
baher, eS mürbe ungemein üiel pr literarifhen SSerbinbung 
©urofcaS unb pr S3eförberung ber ©elehrtenrepublif beitragen, 
menu mir uns enbtid) eben ber Xtpen bebienten, bie bie auf? 
geltärteften Nationen angenommen hüben, unb ih glaube, eS 
muh am ©nbe bat)in fommen/' 

X>ie ©rünbe finb einteud)tenb, bie SSortheile in bie Augen 
fpingenb. Xie patSftarrigfeit aber, mornit mir tro^bem an ber 
ben übrigen Nationen unüerftänbtihen Shrift fefthalten, fdjeint 
urnfomeniger gerehtfertigt, als fih gegenmärtig, bei ben meiften 
miffenfhuftlihenSBerfen ber üorfommenben termini technici megen, 
längft bie ^othmenbigfeit herauSgefteltt hat, bie tateinifhe Shtift 
burhauS anpmenben. 

So finb unter ben Nationen, methe eine nennenSmerthe 
ßiteratur befi|en, bie Xeutfhen bie ©innigen, roethe fih ber ad? 
gemeinen Anmenbung ber Sateinfhrift noh immer üerfhtiefjen, 
beren ©inführung fih uihtS entgegenfteden fönnte, als höhftenS 
ber üon pufetanb ermogene Hmftanb, bah „ungeübten Sefern" 
bie lateinifhe Shrift gröbere Shmierigfeiten üerurfahen fönne. 
Xiefe Befürchtung mürbe inbeh boh nur für eine UebergangS? 
periobe in Betracht p sieben fein, bis bie ©emöhnung biefe 
gemih nur bei ber Sftinberlieit beS if?ubticumS üorauSsufeisenben 
„Shmierigfeiten" übermunben hätte. ©S märe übrigens erft 
feftgufteden, ob niht bie. herrfhenbe Shriftenmirrnih, melche 
ber dRanget eines einheittihen SqftemS begünftigt, obige Be? 
fürhtungen näher legt. 

Xie sur dRobe gemorbene Siebhaberei für baS Atterthüm? 
tid)e hat fih auh auf bie Bücher erftredt unb feitbem ein 
ißarifer Berteger barauf üerfiet, ein miffenfdjafttiheS Buh in 
bem eljrmürbigen, üerbtihenen ©emanbe üergangener Bah^hun? 
berte erfheinen su taffen, haben bie beutfhen Dfficinen fih 
beeifert, bie fettfame Bbee auSsunu^en unb in aden möglichen 
unb unmöglichen Bäden sur Anmenbung su bringen. 

ÜRan fönnte adenfadS nihtS gegen bie Anmenbung biefer 
Bbee bei SBerfen haben, beren Xenbens, Stil 2c. niht fo unüer? 
fennbar baS moberne ©efiräge unb oft einen actueden ©harafter 
tragen, maS fod aber bie antiquirte, an ben ißfalter erinnernbe Shrift 
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iit ben attermobernften, oft für beit Tag gefdjriebenen Unbebeutenb: 
feiten, in ben ©ebidhtfammtungen moberner 93ouboirIt)rifer u. f. in.? 
SRan fept bie graziöfe, teidptgefchürzte SCTlufe in ben fdjwerfättigen, 
atterttjümüc^en $oftwagen, mtb üerfdhmäht opne ©ruitb bie 
paffenberen ntobernen Veljifet. Ob jebeS Vudj babei gut „fährt", 
ift eine grage, welche üon ben Verlegern bor Veranstaltung 
eine§ fotc^en 25rudeS rigorofer erwogen Werben füllte, benn bie 
©chwabadjer ©djrift befipt minbeftenS ebenfo biete (Gegner als 
greunbe mtb werben fiep erftere nid^t eper belehren taffen, bis 
bie Slotpwenbigfeit für ihre Slnwenbung erwiefen ift. Stocp wäre 
bie materielle ©eite biefer grage zu beamten. 25er ©Triften; 
üorratp nuferer größeren 25rudereien ift ein pocpft umfang: 
reicher, benn jebe berfetben muß darauf gefaxt fein, baß ber Sluf= 
traggeber für fein Vucp gractur, ©cpwabadher ober Stntiqua in 
ben üerfdpiebenen ©Quitten forbert, bon ben zerbrechlichen unb 
wenig gefälligen Stonbe:, Sateim unb ©urrentfdhreibfdpriften ganz 
abgefepen, bie, infotange eine bidjte Verbindung ber einzelnen 
Vudpftaben nicpt gelingt, bie beabficptigte Täufdpung nur fepr 
mangelhaft erreichen werben. (SS fommen bazu bie entfprecpen: 
ben StuSzeicpnungSfcpriften, Snitiaten ic., Stnfcpaffungen, bie ben 
©tat beS VudjbrudereibefiperS erhebtidh betaften, naturgemäß auf 
bie Trudfoften zurüdwirfen unb in tepter f^otge bie ißoputarifi: 
rung ber Trudwerfe hemmen. 

Tie SRobe ber Stntiquifirung führte zur Söieberaufnapme 
ber ®opfteiften unb ©cptußüignetten. Unftreitig gewinnt ein 
Trudwerf burch bie angemeffene Sluwenbung biefer Verzierungen, 
bie auS ben Anfängen ber Vucpbruderfunft perftammen, ats 
ZWifcpen biefer unb ber ßjotzfcpneibefunft noch bie engfte ber: 
Wanbtfcpafttidhe ©emeinfcpaft beftanb; baS Singe finbet nach ber 
ermübenben Steife über monotone Beitencotonnen enbtidp einen 
Stupepunft unb fiept fiep in feiner Slrbeit angenehm unterbrochen. 
Tie fdhönften unb ftitüollften, gumeift groteSf gehaltenen Vor= 
bitber auS ber Vtütpezeit beS VucpbrudS liefern ein reiches unb 
banfbareS SRateriat gu üerfiänbnißüolten Stacpbilbungen, benen 
bor mobernen ©efcpmadtofigfeiten, Welchen man häufig begegnet, 
entfdpieben ber Vorzug gebührt. 

Seiber macht fich auch hier ntehrfach bie autonome Tenbenz 
ber ^otzfcpneibefunft gettenb, benn häufig genug zeigt eS fich, baß 
berartige ©töde, wenn auch un fid) fünftterifdp behanbett, bie 
nothwenbige Stüdfidptnahme auf bie tbpograppifcpe Bufantmen: 
wirfung berteugnen. Stießt fetten finbet man ®opfteiften mit 
bottem, nicht einmal punftirtem ©runb über einer, auS fdpmater 
^etitfcprift gefegten Octaüfeite, fotdpe Seiften brüden unb er: 
brüden ben Te£t, ber fid) üergebtidp auf fein angeftammteS 
IRedht beruft. Ta ber Tejt einer, burch eine ®opfteifte bewerten 
©eite in ber Sieget mit einem gnitiatbudpftaben beginnt, wäre 
bon einem gewiffen ©tanbpunfte aus bie Stnforberung zu er: 
heben, baß bie betreffenben Ornamente parmonirten. 25er bor: 
perrfcpenbe ©inn für bie ®ünftetei bringt aHerbingS regelmäßig 
beibe Verzierungen an, finbet aber nidhts ©törenbeS barin, wenn, 
wie tu einem mir bortiegenben, fürzticp erfchienenen Vndpe, bie 
®opfteiften im manrifdpen ©tit auSgefüprt finb, Wäprenb baS 
^nitiatornament ber itatienifdpen Stenaiffance angehört. 

Tie Vndjfeite ift bann meift noch eingefaßt unb wenn bie 
mitunter ziemlich mißgeftatteten unb faben ©den ber Sinien: 
einfaffung, wetdhe ben Sefer auf jeber ©eite bon Steuern lang: 
weiten, bie fünftterifdpe £anb berteugnen, fo trifft bie ©cputb 
nur zum Tpeit ben Vudpbruder, beffen SEBerfftätte gegenwärtig 
bon ber beS ©cpriftgießerS unb fbotzfdpneiberS boHfommen getrennt 
ift; er brudt gläubig ab, WaS letztere tiefem, ohne fid) ein 
lirtheit ober berbeffernbe ©ingriffe zu geftatten. 

©S ift nicht zu üerfennen: baS SRateriat beS VuchbruderS 
ift ftarr, ungefdhmeibig unb ungeten!, aber ber Tppograpp macht 
auch fepr geringe Slnftrengungen, biefen ©igenfcfjaften mit Stach: 
brud zu begegnen, ©o ift eS ihm z- 33- heute noch faßt un; 
möglich, für ben augenbtidtidjen Vebarf aus Vtei: ober SReffing: 
tinien freiSförmige ober obate ©infaffungen perzuftelten. SRan 
hat benn audh bie Vemüpnngen batb aufgegeben unb bem 
©tempetfdjneiber bie Sieferung foldher gormen übertaffen, ©roße 
Trudereien werben atfo mit berartigen, bei SabteauS it. zu ber= 

wenbenben Sinienarteit berfeßen fein, Heinere Dfficinen halfen 
fidh uuS ber Verlegenheit, inbern fie ben beabfichtigteit ©ffect 
burdh bie in ber mannichfattigften Söeife berwenbeten geraben 
Sinie zu erreichen fucljen. 2)ie Sinie ift aber ber SDämon beS 
25t)bograbheu, ber ihm hunbert offene unb berborgene gatten 
legt, in bie er fich btinbtingS berftridt. 

2)aß eS bem wirttidh gefehlten, intelligenten ©e^er troh= 
bem mögtid) ift, bie immer wieber zum Vorwanb genommene 
Ungefügigfeit beS SttaterialS zu überwinben, beweifeit übrigens 
bie ftigmathbifdhen ©a|funftftüde eines SßienerS, ber Sanbfdhaften, 
heratbifdhe Objecte, ja fogar Porträts auS fünften unb ©tridjeit 
gefegt hat, ein Unternehmen, welches bem gleiße unb ber gertig: 
feit beS Vetreffenben baS rühmtichfte Beugniß auSftettt, — aber 
aud) uid)t mehr, derartige groben bezeichnen jebenfaltS bie 
©renze beS mit bem borljanbenen SJtateriat zu ©rreidjenben, 
aber eS ift bieS nicht baS Biet, baS zu erftreben bie Stufgabe 
ber Shbograßhie fe*n ^ann' uügefehen baüon, baß ein braftifdjer 
Stufen, wenigftenS in birecter Sticßtung, nicht abzuteiten ift. 
Vom äfihetifdjen ©efidhtSbunfte auS fönnen bertei Virtuofenftüde 
aber nur auf bie Vewunberung rechnen, wetc£)e wir ben aus 
knöpfen, Vorben, Defen unb bergt, „feljr funftreich zufamntett: 
gefegten" SabteauS zetten, bie non fünftterifdh angelegten ^3ofa= 
menteriewaarenhänbtern mit Vorliebe auSgeftettt werben. 

^ene ©a^funfiftüde beweifen aufs Sleue, wie fqftemtoS bie 
Veftrebungen einzelner ®unftangehöriger finb, bie, in ©rfenntniß 
ber unzureidhenben ®unftftufe, weit über baS Biet fließen unb 
fich uuf SSegen üertieren, bie niemals zur §öße füßren fönnen. 
2)ie grage, wie biefe zerfahrenen Buftänbe auf bie rechte Valjn 
Zu leiten wären, würbe zunächft barin ihre Söfung finben, baß 
fich t>em Vudhbruder ©etegenheit böte, theoretifch unb praftifd) 
im Sinearfah unterrichtet zu werben. 

25ie berartig herangebitbeten ©eher würben bann bazu be: 
rufen fein, burch ein gebitbeteS ©treben ben notljwenbigen Bus 
fammenhang beS ©ewerbeS mit ber ®unft in untrenntidher gnnig: 
feit zu erhatten unb bie bisherige unwürbige ^ünftetei zur §öhe 
ber wahren ®unft zu erheben. 

35ie |>otzf<hneibefunft, bie einft fo tiebeüotte SRutter ber 
35t)bograhhie, hat ficb) öon ber immer gewerbsmäßiger geworbenen 
Sodjterfunft toSgefagt, ber Bufamment)ang ift burdh äußere unb 
innere ©inftüffe getodert worben unb bie 25hbograbhie ift feitßcr 
auf fich felber angewiefen unb auf ihre Veratljer, bie ihr mit 
Vtei; unb SReffingtinien beifpringen, wittfommenem SRateriat, 
welches nun mit naioem ©ifer benutzt wirb, wann unb Wo fich 
©etegenheit bietet. Unb WaS Wirb ben 2)rudereien an ©in: 
faffungen, Verzierungen unb bergteidjen geliefert! 28o bleiben 
bie ©tilmufter, welche bie £t)pograbhw Sübredjt 2)ürer unb 
anberen berühmten SReiftern üerbanft, bie, wie jener, meift 
fetbft Vudhbrudereibefiher, an ber Verebetung ber ©cfjriften w. 
mit regem ©ifer tßätig waren. Vudhumfchtäge, Titelblätter urtb 
bie fogenannten Stccibentien lehren, wie baS moberne SRateriat 
oerwerthet mirb. 35a werben ungeheure ©chrauben inS Seere 
hineingebohrt, Släget eingefdhtagen, Stabetn burd)geftodhen, ©den 
nmgebogen ober anfgeroüt, Wie eS ber nrwüdjfigen ©efchntadS: 
ricfjtung beS betreffenben ^ßfeubofünftterS entbricht; babei wirb 
bie Sehre üon ber ißerfpectioe gröbtid) infuttirt nnb bezüglich ber 
Sichtwirfung werben im eigentlichen ©inne beibe Singen zugebrüdt. 

„Verachte nnr Vernunft unb SBiffenfcljaft!" möchte man ben 
©chöpfern fotdher ^ünfteteien zurufen unb ich bebaure, ^ biefen 
Beiten nicht einige ©uriofitäten mitgeben zu fönnen, bie ans 
großen Officinen ftammen unb beuttich bartfjnn, wie plan* unb 
finntoS bie gegenwärtige ttRiograbhifche ^unft mitunter auSartet. 
SRan glaube nicht, baß bie gemeinten Sunftftüde bie grueßt 
einer flüchtigen, ftießenben Slrbeit finb, im ©egentljeit, bie @eh= 
arbeit mit Sinien unb bem ßunbertfättigen auS alten ©titarten 
Zufammengewürfetten SRateriat erforbert auSbauernbe ©ebutb, 
gleiß, gingergefdhidti^feit, ©enauigfeit unb einen nidfjt unbe= 
beutenben Beitaufwanb, Tinge, bie eS hoppelt beftagenSWerth 
erf^einen taffen, baß tro^bem nichts VottfommenereS aus ben ge: 
wanbten, aber üon gebanfenartner SBitlfür geleiteten ©e^erhänbett 
heroorgept. 
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Sie ©erbottfommnung ber Sppograppie, ober menigftenS 
baS ©tabiunt, melcpeS bafür genommen mirb, pat ein neues 
®enre begrünbet, meines ber Shmftfeperei ein unbegrenztes 
(Gebiet erfcptof, ber gebanfentofen ®ünftetei ermünfcpte (Megen; 
t;eit bietenb, fiep auSzutoben, groteSfe ®unftftüde zu toagen unb 
mit ©eracptung aller ©orbilber fiep in ben poffirticpften ©aprioten 
ZU erfcpöpfeit. ©S finb bieS bie fogenannten „©racptmerfe", bereu 
„gepreßte unb reicpbergotbete ©inbänbe" — nebenbei ermähnt — 
oft manchen BttuftrationSfrebel bebeden. 

©etcgentticp eines fotzen SrudeS geben fiep fef)r oft 
fäntmtlicpe ©Triften ber Sruderei auf ben gtänzenben 93ogen 
ein fröpticpeS StenbezbouS unb am ©nbe täft fiep au<p eine ober; 
ftäcptidje Sritif burcp bie fReic^fjattigleit btenben unb zu ber üb; 
tidjen ©prüfe tierleiten: „SaS SBerf ift in brillanter tppograppi; 
fcper SluSftattung erfcpienen." Sie betreffenben Dfficinen merbeit 
burd) baS leichtfertige Sob angefpornt, in ipreni fcpmeren B*p; 
tpunt zu berparren unb eS luftig meiterzutreiben. SBaS ben ©ap 
beS eigentlichen BnpatteS betrifft, fo begegnet man gerabe pier 
ben fettfamften liebergriffen; neben ber t)ier mit ©ortiebe ge; 
pflegten ©cpriftenanpäufung gef)t baS ©eftreben zumeift bapin, 
ben Sejt mögtidfjft fparfam auf bie ©eiten zu bereiten, um ba; 
burd) eine — fettfame ©teganz anzubenten. Ser unbebrudte 
Staunt recpts unb tinfS iiberfteigt oft bie ©reite beS SejteS, benn 
eS mirb and) bie beftepenbe Siegel bezüglich ber Staumbertpeitung 
bem jemeiligen ©cpönpeitSgefüpl beS SruderS untergeorbnet. 

©ei biefer Gelegenheit barf bietteicpt auch nodj bie ©e; 
mertung ©rmäpnmtg finben, baf ntinbeftenS bei berartigen SIuS; 
gaben bie Signaturen, nämlich bie Stumerirung ber ©ogen auf 
ber erften unb zweiten ©eite berfetben, megfatten tonnten, menn 
man fiep fchon nicht entfcptieft, biefe attperfömmlicpe unb ftörenbe 
©emopnpeit gänzlich auszumerzen. ©racptmerfe merben in einer 
nicpt fehr bebeutenben Stuflage gebrudt unb mit größerer Stuf; 
nterffamfeit bepanbett, mie anbere oft in paftiger (Sile perzu; 
ftettenbe Srudarbeiten, bei metcpen baS ©orpanbenfein ber ©igua; 
turen, — metcpe Btudpümer beim gatzen berpinbern füllen, — 
bietteicpt nocp zu rechtfertigen märe. Seffing hai fi<I> bereits mit 
biefer grage befcpäftigt unb biefetbe in einem an Nicolai ge; 
richteten ©riefe angeregt. Ser Siebter, bamalS an jener un; 
feligen ©uepbrudereiunternepmung betheitigt, bie ihm neben 
Binanzcalamitäten nur ©orgen unb ©ümmerniffe bereitete, fanbte 
bem greunbe einige SluSpängebogen „fämmtlicp ohne Signatur" 
unb erftärt bie Steuerung folgenbermafen: 

„Söozu ber ©ettel, ber baS ©iered ber ©olurnne fo fchättb; 
lieh berftettt. Sa ift ber ©uftoS, ba finb bie ©agina, bie 
Bäht ber ©riefe unb baS SltteS ift noch nicht genug bie ©ogen 
zufamntenzufinben, muf ber ©urfepe auch ooep feine befonberen 
^ütfSmittel hüben unb marum fann er nicht nach ber Botge 
ber ©eiten 1, 17, 33, 49, 65 u. f. m. cottationiren? . . ." 

Seffing trug fein ©uepbrudermartprium nicht lange genug, um 
ber Steuerung ©ahn zu bredien, aber beffenungeachtet barf an= 
genommen merben, baf bie tangmeitigen Stummem enblicp auch 
oerfchminben merben, mie bie ©uftoben, bie ben ©uepbrudern beS 
üorigen Bop^punbertS fo unentbehrlich gefepienen haben mochten. 

(gilt nur zu häufig zu beobacptenbeS Gebrechen unferer ©u<p; 
inbuftrie beftefd ferner in ber Bncorrectpeit beS ©apeS, bie non 
ber Dberfläcpticpfeit ber internen unb externen ©orrectur Beug; 
nif gibt. Bo ©rmägung ber berfepiebenen ©eficptSpunfte, metche 
öon ben Slutoren rüdficptlicp ber Drtpograppie beliebt merben 
unb ehe bie ab unb zu üertautenben unfruchtbaren unb befremb; 
liehen ©orfeptäge eines ortpograppifepen ©ongreffeS zum ©efcfjluf 
erhoben merben, furz bebor nicht eine einheitliche Stecptfcpreibung 
allen SitemmaS ben ©oben entzogen pat, können auch flu bie 
^muSortpograppie ber Srudereieit billig feine übertriebenen Sin; 
forberungen gefteEt merben. Sie läuft banebeu her, ftetS bereit, 
fiep ben jemeiligen ®emohnf)eiten ber Slutoren unterzuorbnen. 
— ©on biefer ©eite ift bie Steinigung ber Srudmerfe öon 
Orthographien Binconfequenzen nicht zu ermarten, bazu bei; 
getragen fönnte aber merben, menn ben ßorreetnren bie oerbiente 
©eachtung gefdjenft merben mürbe. 

SaS Sefen ber ©orrecturen gehört nun freilich ju ben ©e= 

fchäftigungen, bie fdjeinbar Sebermamt zu üerrichten bermag, ber 
richtig zu fdjreiben mei§. Bu SBirftichfeit erforbert biefe Shätig; 
feit ein gemiffeS Gefchid unb ein gebilbeteS, fenfibleS Sluge, 
meines bie üerborgenften ©eperfünben einfdhtie^tid) ber tt)po; 
graphif<heu SOtängef mit Sicherheit aufzufinben üermag. Sie 
menigften Slutoren befipen biefe Sertigfeit im erforbertichen SDtafje 
unb fo fommt eS, bafj fogar miffenfchaftlid)e ©ücher — bie 
mebicinifchen obenan — an ftörenben unb oft unentföhutbbaren 
Behtern überreich finb. Sie 3totf)tt>enbigfeit lehrte enbfidj ^en 
reuig nachhiufeuben SIppenbig „SrudfehferüerzeichniB" erfinbeu, 
loelcher bem errare kumanum est bie liberalften ßonceffionen 
macht unb, mie mir fcheinen rnift, feinen Btoed nur fehr unbott; 
fommen erfüllt. Sie Stellung ber ßorrectoren hut im Saufe 
ber Beit an ©ebeutung berloren, bie (Gattung ift berfümmert 
unb mirb mof)I gänzlich auSfterben, menn bie fidj gemattig regenbe 
fiterarifdje ©robuction auf alleu titerarifdjen Gebieten ftetig fort; 
fdjreitet unb ber enge Bufammenfjang ber meiften ©robucte mit 
ben bielgeftaltigen Blagen unb Botereffen fcer fchneülebigen Beit 
bie befonnene, grünbtidie SIrbeit beS ©uchbruderS bottenbS mirb 
berbrängt hüben. Sie „Correctores“ beS fünfzehnten Buhrhun; 
berts maren mohtangefehene, finge Seute, bie einen Sienfteib in 
bie §ünbe ihres (£f)ef§ ablegen mußten, bie ben maderen ©er= 
bünbeten, um fie mit ihren Butereffen bauernb unb innig zu 
berfnüpfen, hiumieberum ihre fchönen Söchier zu Blauen gaben. 

Bd) hfltte bon fepterer üDtajjregel unter ben gegenmärtigen 
©erhättniffen nicht biel, bezmeifle überhaupt, ba^ man ben heil 
famen Gifer ber (Sorrectoren burch irgenb melche SKittet mirb 
anfeuern motten, menngteich eS lebhaft zu münden märe, bajj 
fid) berfelbe beutlicher befunbete. Ser „Sämon ©epfaften" mürbe 
feinen ©puf nicht fo breift treiben, menn ber „(SeniuS Sßiffen" 
ihn bannen mottte, menn man fich hioficfjtlich ber SSicJhtigfeit 
beS gefchidten unb intelligenten ©orrectorS zur Sinnahme ber 
früher gang unb gäbe gemefenen SInfichten entfchliefeen mottte. 

Siefe ©emerfungen beaufpruchen feineSmegS ein feltfamer; 
meife au^er bem ©ereich ber üblichen ®ritif liegenbeS Spema 
erfepöpfenb unb grünblidj bepanbett zu ha^en/ f°tt baburd) 
bloS auf bie in bie Singen fpringenbften ttjpographifdjett Unarten 
pingemiefen merben unb auf bie — Korruption, melcpe begonnen 
hat in einer ®mtft einzureifen, bie als mächtige ©ermittlerin 
beS gefammten geiftigen ©erfeprS bei Beiten bor bem inneren 
Berfatt gefepüpt zu merben berbiente. 

Ser Sluffcpmung, melcpen ber ©uepbrud in ben lepten Bupren 
genommen, ift nur ein fepeinbarer, ber bunte ©runf, mit melcpem 
bie ^alttofigfeit unb KefcpmadSOerberbnif maSfirt merben fott, 
rebucirt fiep bei fritifeper ©eleucptung, ber bie poffnungSretcpe 
©ntmidelungSgefcpicpte beS ©uepbruds zu ©runbe gelegt mirb, 
auf meift finulofe Sladhopmung mifberftanbener ©orbilber unb 
unmürbige ^ünftelei, mit melcper je eper, je lieber aufgeräumt 
merben muff. Sie ©uepbruderfunft muf fiep bie ipr gebüprenbe 
bornepme SBürbe mieber erringen, um melcpe fie bie ©erlodungen 
beS trügerifepen SJlobegefcpmadeS, eiu eitler Gprgeiz unb gebanfen; 
lofe ©ffeetjägerei gebracht paben. @S ift nicht baS ©ebürfnif, 
mit einer patpetifepen ©prafe zu fcpliefen, menn icp bie ©e; 
pauptitng mage, baf bie Seutfcpen bie Slüdfepr beS ©mpbruds 
Zur Stenaiffauce, — menn fiep biefetbe auep mit bem ©erftanbe 
unb einem geläuterten Sinn für baS ©d)öne bottzogen haben 
mirb, — atS einen Sieg merben betraepten bürfen, als eine 31e= 
pabilitiruug ipreS SlnfepenS in ben Slugen ber, unfere tt;po = 
grappifepen Sporpeiten betäcpetnben anberen Stationen. 

Üjfltt0li(k0 „Jlnftkoliftlie Jtttti0ttena.*) 

(Sine neue ©ubtication bou ©buarb |ianStid ift jeher Beit 
eine pöcpft angenepme Ueberrafcpung. SBer einmal etmaS bon 

*) -äJhtftfalifdje Stationen, ©on ©buarb £an£licf. Steue Botgc 
ber „SOIobernen Oper". 8. VI u. 361 @. ©erlin 1880, St. §of= 
mann & ßo. 
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biefem grajiöfen Stutor gelegen tjat, ioirb fo leidet nichts SlnbereS 
üon ifjm ungelefen taffen. „Legor et legar“ tarnt £anSlid 
getroft non fic^ fagen, unb ber Sefer ruft tfjnt freubig gu: „Stttt 
©udj, £>err ®octor, gu f^agteren, ift etjrenüotl unb ift ©emimt." 
©S ift ©eminn, beuu ber SSerfaffer tjat üiel gu fagen unb fagt 
cS auf bie angenetjmfte 2Beife. Sin ttjeoretifdjer ©eletjrfamfeit 
ftetjt er feinem Sttufiffritifer nadj, aber er übertrifft bie meiften 
in ber geiftüotten ©)urct)bringung beS Stoffes, ber Ueberlegentjeit, 
montit er benfetben ßeßerrfctjt, bent feinen ©efdjmad ber SluSmatjl, 
ber fefjarfen Unterfdjeibung beS SBefentlidjen unb Unmefentlidjen. 
Seine Siefe unb ©ebiegentjeit tjinbert tfjn nidjt, üietfeitig gu fein, 
fief) jeber pebantifdjen ©gclufiüität fern gu halten. 93ei ber 
größten SSeretjrnng für nufere beutfetjen Heroen ber ftaffifdfen 
£onfunft tjat er boci) and) S3erftänbniß unb Slnertennung für 
moberne italienifdje Sftnfif, jene üielgefctjmätjte, Beftüerleumbete, 
bie gu üerfeßern unb heraBgugießen beinahe SJlobefadje gemorbeit 
ift unb bie g. 93. Brang 93renbel in feinen SSorlefuugen über bie 
©efcfjtcßte ber SJhtftf mit fouüeräner ©eringfdjäßung erlebigt, 
iitbem er nur BebtngungSmeife Stoffini gelten läßt, feiner 3^acb)= 
folger aber faunt anberS als mit mitteibigem Slctjfelguden gebenft. 
.'panSlid bagegen meiß baS große bramatifdje latent eines SSerbi 
gu fdjäßen, f^rid^t mit £>odjacf)tung üon SSetlimS „Siorma", nennt 
2)onigettiS „®on fßaSquale" eine „IteBenSmürbige" Dper, ja er 
fcfjeut fid) nidjt, ber 93atletmufif bon Seo ©JeliBeS einen ganzen 
Sluffaß gu mibrnen unb baS SiBretto fomie bie Partitur bon beffeit 
„Sßlüia" eingetjenb gu analtjfiren. ÜeBerfjaupt ift, ausgenommen 
wo eS fidj um bie pftidjtgeBotene Burüdmeifung berbtenbeter Stn? 
rnaßung unb fanatifetjer ©ößenbienerei tjanbett, bas Sftertmal ber 
^anStid’fctjen ®ritif baS SBotjlmollen. UeBeratt tritt baS 
tiebenSWürbige 93eftreBen ßerüor, mirttidjeS fßerbienft aufgufudjen 
unb in baS richtige Sid^t gu fietten, baS junge latent aufgu? 
muntern, audj ben geredjteften Stabet in fdjonenbe formen gu 
fteiben. SDaBei feßlt eS £anStid matjrlidj niefjt an Sdjärfe unb 
Sdjneibigfeit, aber er menbet fie nur bort an, mo fie nottjmenbig 
finb, er Berüdfidjtigt ßeit unb Drt unb fßerföntidjfeit, gemährt 
mitbernbe Umftänbe, mo fie angeBradjt finb, läßt and) ben Ston? 
fünfttern ©eredjtigfeit miberfatjren, bie baS Unglüd gehabt tjaBen, 
itad) Seetßoüen geboren gu fein. SDiefe mofjtmotlenbe Sftitbe ift 
bei ipanStid um fo f)ö^er angufdjtagen, als er mäßrenb feiner 
breißigjäfjrigen Söirffamfeit als ft'unftridjter in einer ber erften 
SJtufitftäbte ber Sßelt, fomie burdj gatjtreidje Steifen unb feinen 
Stuf enthalt in grantreidj unb motjl 93 er antaff ung gehabt 
t;at, üermößnt unb Blafirt gu merben. 

^anStidS neues 93udj, meines atS gmeiter 93anb feiner 
„SOtolnernen Dper" angufefjen ift, beftetjt aus 30 Stuffätmn, öoit 
benen 3 auf bie Station „Italien", 13 auf bie Station „ffranfs 
reic^" unb 14 auf bie Station SDeutfdjtanb fommen. ®er erfte 
Stuffa^ ift bem Stequiem SSerbiS gemibmet unb begmedt bie 
®unftet)renrettung biefer intereffanten unb bebeutenben ©om= 
üofition, met^er bie „teutonifdje" Bo|)ffritif, ba fie i^r auf anbere 
SBeife nid)t red)t bekommen tonnte, bie ^irditic^feit ab= 
gefprodjen tiat. Stun geigt ^anStid fef)r fdjarffinnig, ba^ biefe 
üermi^te unb üertangte ^irc^tic^teit im ©rnnbe nur ein SBort 
ift, bei bem begriffe festen, ba^ bie fubjectioe Stetigiofität beS 
^ünftterS öormeg ans bem Spiele bleiben müffe, meil bie ®ritif 
feine ^nquifition fei, unb bafj bie objectiöe Sletigiofität in itjrem 
StuSbrude niept permanent bleibe, fonbern nad) feiten unb 
Stationen fid) terfdjieben geftattet tjabe. „StngefidjtS üon geift= 
ticken ©ompofitionen benfen mir fjeutgutage boc^ bor 2tttem an 
baS ^nnftmerf; maS bie ^irdje atS fotdje baran gu toben ober gn 
tabetn finbet, ift uns fe^r gleichgültig. ®aS ^ntereffe ber ^irefje 
mirb immer auf bie Unterorbnung beS fünftterifdhen StuSbrudS 
unter ben bogmatifdjen abgieten unb öon bem ^ünftter bertangen, 
ba^ er burdj bie fetbftftänbige Sc^önfjeit feines SSerfeS nidjt bie 
Slufmerffamfeit ber ©emeinbe attgnfet)r abtenfe bon bem firdjs 
lidhen Vorgang. 2Bir ®inber ber 3eit erbtiden hingegen in bem 
Stabat mater, in bem Steqniem, felbft im Sötefjtejt eine $id}= 
tung, metc^e ber ©omponift atS Stoff für feine ®unft oermenbet. 
2BaS er barauS fdjafft, gitt nnS für ein Sßerf freier Sunft, 
metdjeS baS 9ted)t feiner ©jifteng in fiel) felbft, in feiner fünftle^ 

rifdien ©röjje unb Sd)önt)eit trägt, nid^t in feiner firdftidjen 
ßmedmä^igfeit/' 

■ ®er fotgeube, guerft in ber SDtouatSfdjrift „Storb unb Süb“ 
erfd)ienene Strtifet über Stbetina ^Satti mirft befonberS am 
giet)enb burd) bie SJiittfieilungen über ben perföntic^en SSerfe^r, 
ben ber SSerfaffer mit biefer größten Sängerin ber SBett mätjrenb 
ifjrer nerf^iebenen ©aftfpiete in SBien unb $ariS gepflogen 'hat. 
SBie anmut£)ig ift bie Zauberei reprobitcirt, morin bie ®iüa 
ein curriculum vitae öon itjrem ©ebnrtstage (19. Februar 1843) 
bis gu itjrem erften Stuftreten in ©uropa am Sonboner ©onüent; 
garbenttjeater gibt! 

®er britte ©ffap: „Dpern unb Sfjeater in Italien" gerfättt 
in üier Stbtfjeitungen unb gie^t in „Steifeeinbrüden aus bem Sdjre 
ISTd'' bie SSitang beS je|igen mufifatifdjen SSerntögenS beS 
SltuttertanbeS ber !Eonfunft. ©)aS Stefuttat beS Stec^nnngS; 
abfdjtitffeS ift teiber fein günftigeS unb meift in ®irdjenmufif, 
in Dper unb ©onüerfation entfdjiebenen Stiebergang auf, fo; 
motjt — ton 93erbi abgefe^en — maS ^ßrobuction, atS befonberS 
and) maS Steprobuction betrifft. Stom unb Steapef paben tängft 
aufgeprt, tonangebenb gu fein unb itjre frütjere mnfifatifdjc 
gütjrerfi^aft an SDtaitanb abgetreten. §ier berichtet ber Stutor 
über eine SSorfteUung beS „greif^ü^1, bie itjm Stc^tnng ab? 
genöttjigt tjat; in 93otogna merben Dpern üon SJtogart unb 
SSagner aufgefütjrt (Cosi fan tutte; So^engrin) unb tjierin er? 
btidt §anStid ein Beidjen beüorftetjenber Söanbtung ber mufifa? 
tifdjen Buftänbe. ®er frühere Stotg BtatienS, bie Dpera buffa, 
ift nur fpärtict) burdj S. unb $. Sticci unb ^ßebrotti üertreten. 
„Söirb nod) einmal ein Stoffini fommen, fie mit feinem tjimrn? 
tifdjen ©elädjter gu meden?" bie Stntmort auf biefe Sc^mergenS? 
frage fonnte ber Präger bamatS freitidj nidjt at)nen. 2)enn fie 
ift erft fünf B^re fpäter gegeben morben bnre^ ben !£oufeper 
Stdjitte ©raffigna, ber ben ungtaubti^en ©ebanfen gefaxt unb 
anSgefütjrt tjat, StoffiniS „93arbier üon Seüitta'' nodj einmal gu 
componiren. ^ebenfalls ift biefe £fjatfacfje geeignet tjimmlifc^eS 
©elädjter gu meden. 

®ie Stbt^eitung „Sranfrei^/; entfjätt mufifalifdje Briefe aus 
^3ariS im SßettauSftellungSjafjr 1878, metdje bie „gro|e Dper", 
bie jepige unb ältere „fomifdje Dper", Seo ®elibeS 93attete, 
bie ©omponiften ©ounob, 2!f)omaS, Sluber unb 93iget, bie 2öett? 
auSfteHnngSconcerte, bie Stouffeamgeier, bie SDtarfeittaife, ben 
93erIiog?©uttuS unb baS SSertjättni^ ber frangöfifdjen Stegierung 
gur SJtnfif einge^enb befpredjen. ®iefe Slrtifet liefern eine giilte 
großenteils neuen SDtaterialS, untermifdjt mit feinen unb geift? 
reichen fritifdjen 93emerfnngen. 93on lederen nur einige gur 
probet Sei ber Slnatpfe ber SJtaffenet’fcßen Dper: „®er ®önig 
üon Saßore" unb bie Sarftettung beS gelben Silin bnreß ben 
£enoriften Sergnet fagt §anSlid: 

„Sei biefer (Megenljeit fei bie Semerfung erlaubt, baß bie großen 

Dpernßäufer ber Steugeit neben ißren mufifalifcßen ©efaßreit auch nod^ 

einen anbern, biSljer noch nießt gur ©pradje gebrauten Uebelftaitb förbent. 
Seicht nur jebe garte Stimme unb jebeS feine SJlienenfpiel »ereiteln biefe 

riefigeit Sljeater, fie ßeißen nodj außerbem bie plumpeften ©eftalten, bie 

roßeften ©efic^ter miHfommen, meldje überall fonft bon ibealen SoHeu 

auSgefd^loffen blieben, ©in Steft bon Büufion, ein §audj bon ^bealität 
foüte aber bodj auf jeber Süßne gemaljrt bleiben. Be größer unfere 

Dpernljäufer merben, befto unentbebrlic^er bie ftarfen Stimmen, unb fo 
läßt man benn oljne SÖJeitereS ben Siaoul, ben Sauft, ben Someo bon 

ben abfdjredenbften ©efeEen fingen, menn ißuen nur ber ^irnntel gu 

ißrem Stierfopfe aud) bie entfpredjenbe Stierlunge berlieljen hat." 

®aS Stefnme über bie Sdiarfeitlaife lautet: 

„2Bir gelangen gu bem parabojen unb troßbem richtigen Scßluffe: 
bie SJiarfeiEaife ift ein für frieblicße Beiten gang ungehöriger, um nicht 
gu fagen anftanbsmibriger Sdjladhtgefang; aber gerabe biefe 9lid)tüber= 

einftimmung, biefeS Stidjtfjingeljören madjt fie bann thatfädjlidj ungc? 
fäljrlidh. Serberblidß mirb bie SKarfeiEaife nur in jenen politifcßen 
©emitterftürmen, für bie fie paßt, unb berbiente fomit erft bann ber= 

boten gu merben, menn fie fid) nidjt mefjr berbieten läßt. Sie ift eine 
tief im Solle murgelnbe Ijiftorifdje Sltadjt, fie ift überbieS bie eittgige 

I mafjre Slatiottalljpmne ber Srangofen, ba§ eingige patriotifdje Sieb, baS 
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fie alle auSmeitbig fönnen itnb aus freiem Antriebe fingen. SBeber baS 
Verbot einer Negierung fann fie öerbrängen, noeß bie ©oncurreng üon 
ßunbert ©ounobS." 

Heber ben feit 1872 plößließ aufgetretenen unb in ber 
fraitgöfifcßen SRufifmelt allgemein graffirenben (feßt aber feßoit 
mieber im Abneßmen begriffenen!) Verliog;©ultuS ßeißt eS: 

„SBer ben üNuftfgefcßmacf ber grangofen fenut, muß fofort bermutßen, 
baß bei biefer SBenbung noeß ein anbereS als baS rein ntufifalifcße Snter= 
effc im Spiele fei. @S ift baS nationale, ©rft naeß bem beutfeßen 
Kriege begann ber unertnartete 93erIiog=©ultuS in granfreieß. $aS 
fßarifer publicum begann naeß ber Niebetlage fpatfam gu merben mit 
bem Applaus für beutfeße ©oitbicßter, eS mollte frangöfifc^e ©omponiften 
feiern, nicht nur mie biSßer in ber Sper, auch im ©oncertfaal. Alan 
brauchte einen fraugöfif eßen großen SnfiruntentaI=©omponiften — unb 
fanb biefen, mie bureß ftiüfcßmeigenbe Uebereinfunft, in bem bisher miß= 
arteten £>eftor Verliog. Ser eiferfüc^tige §aß gegen Nießarb SBagner 
that ein UebrigeS; baS ntufifalifcße granfreieß glaubte mit einem eben= 
bürtigen reüolutionären @enie auSrücfen gu müffen unb feiert in Ver= 
Itog feinen eigenen, ben frangöfifdfeu SSagner. §ier liegt ber eigentliche 
Seßlüffel beS NätßfelS." 

©er britte |>aupttßeil: „©eutfcßlanb", befielt aus ben 2lb= 
ßaublungen über SBagnerS „Nibelungeuring" in 93at)reut0 unb 
2Sien, benen fieß eine Niittßeilung über einen bon Söagner an 
©buarb ^anSlicf im S^re 1847 gerichteten 33rief aufeßließt, 
über feeßS neue beutfdhe Opern (ber Söiberfpänftigen Bäßmung 
bon ©öß, bie Königin bon Saba bon ©olbmarf, bie golfunger 
bon Nretfcßmer, baS golbene Nreug unb ber Sanbfrieben bon 
VrüH, bie SNaffabäer bon Nubinftein) unb über (55ritX^ar§er§ 
Verßältniß gur SNufif. ©ie Sßagnerartifel finb nun meitauS 
bie bebeutenbften nicht allein biefer „(Station", fonbern überhaupt 
beS gangen VueßeS. £>anSlicf ift toeit entfernt, ein unqualificirteS 
VerbammungSurtßeil über Nicßarb SSagner auSgufpreeßen. @r 
läßt ißrn bielmehr bolle ©erecßtigfeit miberfaßren, bemunbert 
bie ©nergie unb ArbeitSfraft beS SNamteS, erfennt frenbig an, 
maS er für bie Vüßneneinrießtung bureß ©ieferlegung beS 
DreßefterS, Verbunfelmtg beS BufeßauerraumeS (toenn and) nicht 
in ben Vapreutßer ©Bremen), beffen ampßitßeatralifcß auffteigenbe 
Sißreißen unb bie fomit aßen Brauern gleichmäßig erntög; 
lichte Anfeßauung ber Vüßne Neues nnb «Sinnreiches geleiftet, 
hebt bie ©langmomente ber großen ©onbießtung: ben ©efang ber 
Nßeintöeßter, baS Senglieb SiegmmtbS, ben Seuergauber, ben 
Aßalfürenritt, baS SBalbmeben gebüßrenb ßerbor, ja, feiert fie mit 
begeifterten Söorten. AnbrerfeitS freilich ergeßt eine ebenfo ge; 
rechte unb troßtmotibirte mie bernichtenbe Nritif über bie er; 
ftiefenbe Sangmeile ber enblofen Bünegefpräcße, bie unfrnd)tbare 
unb froftige fßebanterie ber Seitmotibe, bie Verbannung ber 
9Mobie auS^ ben Singftimmen in baS Drcßefter, bie banba; 
tiftifeße Vefeitigung ber altbemäßrten Dpernformen beS meßr= 
fiimmigen ©efangeS, ber ©nette, ©ergette, ©ßöre unb finales. 
SBelcßer Unbefangene unterfeßriebe nießt bie treffenben fRüge; 
toorte: 

„©§ ift ber feßönfte SSefip, ber etgentßümlicßfte Räuber ber ÜRufif, 
ißr größter SSortßeil bor bem Srama, baß fie §mei unb mehrere ^er= 
fönen, gange SSolfSmengen fann gitgleiiß fieß auSfprechen laffen. Siefen 
Schaß, um ben ber Sicßter ben SJiufifer Beneiben muß, mie bie§ Schiller 
bei ber Sitßtung feiner „93raitt oon SJteffina“ fo tief empfanb, ßat 
SBagncr at§ überßüffig gum genfter ßinauSgemorfeu. ©§ mögen im 
Stibelungenring gmei, bret ober feeßs ißerfonen auf ber 33üßne neben= 
eiitanberfteßen, niemals (oon berfeßminbenb flehten SfuSnaßmen abgefeßen) 
fingen gmei gugleicß; immer nur, mie bei einer ©ericßiSberßanblung, 
©iiter naß bem Sfnbern. SBelcße Qual e§ ift, biefen gefungenen ©änfe= 
marfcß ben gangen 21beitb gu berfofgen, raeiß nur, mer eS fefber erlebt 
ßat. Qnbern aberSBagner burdß bterSlbenbe ßintereinanber bie Sßrannet 
biefeS monobifeßen Stils fortfeßt, gmingt er uns mit faft felbftmörbe= 
rifeßer Seutlicßfeit, ben SBiberfinn feiner 907etßobe gu begreifen unb naeß 
ber bielgefcßmäßten alten „Oper" unS guruefgufeßnen." 

©aS Referat über ben bramatifeßen Snßalt ber Nibelungen; 
tetralogie unter ber Ueberfcßrift ,,©ie ©ießtung" ift ein fleineS 

SNeifterftücf prägnanter ^ürge in SBiebergabe beS Söefentlicßen 
unb SluSfcßeibung beS Unmefentlidjen. §ier tabelt §anSlicf mit 
Necßt bie föeüorgugung ber unS fernfteßenben ©rgäßlung ber ©bba 
bor ber beS beutfeßeu Nibelungenliebes, bie Buräcftomtgung ber 
menfcßüihen ©eftalten unb ißrer menfeßließen SNotibe gu ©unften 
bon ©öttern, Niefen unb B^ergen, für bie mir feine ©ßeil; 
ttaßme etnpßnben fönnen, enbtieß bei Siegfrieb bie Subftitnirung 
patßologifcßer unb tojifologifcßer Söirfnngen (©rinnernngS; nnb 
23ergeffenßeitStranf) an Stelle eines fittlicßen SßittenS, ber allein 
in ber ©ragöbie maßgebenb fein barf. ©nblicß erfäßrt auch 
unfinnige SSeßauptung ißre SBürbigung, als fönne bie SBagner’fcße 
©icßtnng als folcße, mitßin oßne bie iNufif, für eine epoeße^ 
maeßenbes ©rama gelten. „Nießt gefangen, fonbern gefproeßen, 
mürben biefe ftammelnben nnb ftotternben Stabreime überall 
eine mit Slergerniß gemifeßte ^eiterfeit erregen." 

Sn ber „®ritif<ßen Nachfeier bon SSapreutß" räumt ^»anSlicf 
unter ben SBagnerfolafen, ben ©alopinS, Nfolutßen unb Safaien 
beS „SNeifterS" geßörig auf unb feßrt mit eifernem SBefen ben 
Staub unb bie Spreu, melcße bie SSor; unb Nacßtreter beS 
föaßreutßer ffSropßeten auf bie 93aßn gemorfen ßaben. ©ie 
sperren Jorges, §anS b. SSolgogen, §agen unb Nießfcße merbeu 
ßier oßne Umftänbe an ben fßranger ber Säcßerlicßfeit geftetlt, 
ber um fo berbienter erfeßeint, als fieß bei ißuen gu bem Üobolb 
ber Narretßei uo^ ber ^oißmutßsteufel gefeilt ßat, beffen ffan; 
balöfefte Smaße tut britten §eft ber „föapreutßer Blätter" gu 
©age getreten ift, mo §anS b. SBolgogen bie „Verrottung" ber 
beutfeßeu Spracße Stilfünftlern mie §eßfe, Nürnberger, ©ingelftebt 
unb anberen Bierben nuferer Siteratur gnf^reibt, bie ,,©r; 
rettung" bar aus aber natürlich feinem Slnberen binbicirt als 
feinem £errn unb Nieifter, Nicßarb bem ©ingigen. 

Seßr treffenb ift bie Abfertigung, melcße ber überaus tßö; 
rießten, bon bem |>errn ^iebrieß Nießfcße erfunbenen Verglei; 
cßung SBagnerS mit Scßopenßauer gu ©ßeil mirb. Aus Scßopen; 
ßauerS Scßriften mirb ber NacßmeiS geliefert, baß bie Anficßten 
beS S^ouffurter ^ßßilofopßen über SNufif benen SSagnerS bia= 
metral entgegenfteßen unb baß „Scßopenßauer felbft fieß oßne 
Bmeifel am entfeßiebenften gegen bie ©ßre bermaßrt ßaben mürbe, 
ber Urquell ber ButunftSutufit gu fein". — Nönnte es überall 
geftattet fein, gmifeßen fo grunbberfeßiebenen Aeußerungen beS 
menfeßließen ©eifteS mie fßßilofopßie unb SNufif eine fjßaraUele 
gu gießen, fo bürfte unfereS ©afürßaltenS bie Vergleicßung 2Sag; 
nerS mit §egel biel näßer liegen als bie mit Scßopenßauer. 
©ie fpärlicßen grünen Dafen in einer SBüftenei marternber Sang; 
meil finb Veiben gemeinfam, unb für bie „unenblicße SNelobie" 
beS SNeifterS bon Vaßreutß ließe fieß bei §egel in beffen mon; 
ftröfem ©infall bon ber „bialeftifcßen Selbftbemegung beS Ve; 
griffeS" ein Analogon finben. ©oeß bergleicßen Bufammenftel; 
Inngen finb nur lnsus ingeaii. 2Bir unfereS befeßeibenen DrteS 
befennen aufrichtig, baß uuS Nicßarb SSagner meit lieber ift als 
|>egel, feßon beSßalb, meil er uitßt allein ben Nibelungenring, 
fonbern aueß ben „fliegenbett ^oüänber", „Niengi", „©annßäufer" 
unb „Soßengrin" gefeßaffen ßat, SBerfe, bie maßrlicß nießt lang; 
meilig finb. 

©S erübrigt unS noeß, ein SBort über bie ftiliftifeße Sorm 
beS borliegenben VucßeS gu fagen, eiue gorm, bie fo auSgegeicß* 
uet ift, baß mir uießt aufteßeu gu behaupten, aueß berjeitige 
Sefer fönne fieß baran ergößen unb beleßren, ber fieß gar nießt 
für üNufif intereffirt. ©buarb $anSlicf geßört gu ben glängenb; 
ften Vertretern fener Sßiener geuitletonfcßule, bereu üorneßmfteS 
Drgan bie „Neue freie fßreffe" gemorben ift unb melcße Namen 
bom beften Nlange mie Submig Speibel, §ugo SBittmann, ©aniel 
Spißer, Narl ü. ©ßaler :c. aufmeift. Aueß gerbinanb Nürnberger 
geßörte baßin, eße er fieß in fein AcßiüeS;<ScßmolIgelt gurüefgegogen 
ßatte, mo ißn füngft ber große „Spebiteur ber SBelt, §anS 
9NorS genannt" abgeßolt ßat. ^anSlicfS Seber ift eine ber leieß; 
teften, eleganteren unb gragiöfeften ber beutfeßeu Sournaliftif, 
fein Stil bureßmürgt bon bem feinen Aroma einer liebenS; A 
mürbigen SCßalfßaftigfeit, bie bem faeßließen ©ruft beS ©egen; 
ftanbeS niemals ©intrag tßut. 2Sir fönnen unS nießt berfageit, 
einige Veifpiele angufitßren. ©elegentlicß beS bon Verbi VeßufS 
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ber Sluffü^ruttg feines Requiems itap SGßien mitgebraptert ©e= 
fanggquartettg Ijeifjt e£: 

finb bie§ bie Sängerinnen Stotg unb SBatbmann, bie Sänger 
SD?afini nnb SDebiiti; im ©nfembte finb fie ©in §erg nnb ©ine Reifte." 

Ueber ba§ SSatlet „©oppetia" non S6lit>e£: 

„©Ophelia? Ser fettfame Dame mirb daneben befrembet tjaben. ©r 
ift bag gemininum Don ©oppetiug xtnb ©oppetiug felBftt)erftönbtidE) ber 
Dame eineg ßatbüerrüdten beutfe^en ®eteßrten, melier ficf)erlief) üon 
§aug au§ Doppel ^ie^. Dapbent ißm mit ber ©eteßrfamfeit and) bie 
tateinifpe ©nbnng attgemapfen mar, üerfertigte biefer ©ßrenmann" tc. 

gertter: 

„Sßtüia, eine Siebtinggnßmpße ber ©öttin Siana, ift gugteip bag 
öon ferne angebetete gbeat beg armen Schäfer? Dminta. SBir feben fie 
§u Anfang beg Skttetg, mie fie, öon ber gagb fomntenb, im SBatbe 
£>etm nnb $öper abfegt, um mit ihrem jungfräulichen ©efotge auggu- 
ruf)en unb bag gebräuptipe Dpern=Seebab git nehmen. Dbrnoßt bie 
SöatteUlpbropathinnen bieg immer in öotfer Soitette, mit Schuhen unb 
Strümpfen thun, finb fie hoch jebegmat tßbtfich erfchroden, menn fie 
einen Sterblichen in ber Däße benterfen." — „Surp fange Sßeater= 
prajig mit ben fptimmften Sprüngen ber 58attet=Sogif öertraut, fogar 
SU einiger gertigfeit im ©rratben gefangt, bin ich bop außer Stanbe 
„La source“ gu entröthfefn nnb mir bie öertoideften ^Begießungen ber 
§auptperfonen su bem Duefftoaffer ftar su mad)en. ©ine Dhtfif öon 
ber Duelle ift bie sur „Duette" auch nicht, aber mo fließt jeßt überhaupt 
bergteipen?" 

SSei föefpreitmng beS Srocabero=Saate§ unb feiner Dfuftif 
citirt £an§Iicf bie SBorte be§ ffSarifer 2tfabemifer§ SSfanc: 

„Dian ftubire, mie bie Siptftraßten in einem ©ebäube reffectirt 
merben unb man mirb bag ©eßeimniß ber Spallmellen in biefem kannte 
entbeeft hoben," 

mit ber tpmgufügung: 

„Ser Saß ffingt fe^r fpön, aber nipt fo ber Saal, metper banach 
conftruirt ift." — „Diit Dugnaßme ber ©jpofition erinnern atterbingg 
bie §auptfcenen ber „gotfunger" au äfjnlid^e in befannten Opern, auch 
polen fie ihre ©ffecte sunt Sßeil bon Stufen herein. Düe SDaria ber 
Diönpe, fpirtengefang hinter ber Scene, Ungemüter unb Saminenfturg, 
tänbtipeg 93atfet, geftgug, Skrfpmörunggpor, Ärönunggmarfp, Drget= 
ftänge — maßrtip, ber Sinter müßte benjenigen forbern, ber mehr 
forbern moffte." 

3$er, tnie ber Schreiber biefer Beiten, bie Aufgabe hat, ein 
33up su recenfiren, beffen ttiefenttiper Schutt ^tt ööHig erbaut 
unb befriebigt, in eit eg ihm aug ber Seele getrieben ift, unb 
beffen befiepenbe gorm ihm außerbetn einen fünftterifpen ©ettuß 
gemährt pat, ber muß fief) einigermaßen üorfommen, mie ein 
Beamter ber fönigt. preußifpen Dberrepnunggfammer, bem eine 
große ßiquibation gar Deüifion üortiegt, bie er nach alten Dip= 
tnngen mit heißem 33emüßen burpforfpt, ohne eine SSerantaffnng 
gu Dotaten §u ermäßen. 32Sag ber geehrte Snreaufrat ber Ober; 
reefmunggfantmer in fotpem gatte tßut, meiß ip nipt, ich ^itt 
mich über jeßt barauf tegen, ÜDücfen gn feigen nnb £>aare gn 
fpatten, bamit §err Dr. §angticf fip nipt einrebe, bie ®ritif 
fönne bei ißm feine Dotationen augßnbig ntapen. Sttfo, erfte 
SDücfe: Ser SSerfaffer referirt ben gnßatt beg SöattetS „©oppetia" 
öon Setibe», in metepem ein jugenbtießer Scßmärmer fieß über 
bie Straße in bie am genfter fipenbe automatifeße SBapgßgur 
eineg feßönen SDäbpeng oertiebt, mit ber Söemerfung, baß gu 
biefem gnßatt (S. %. D. §offmanng Dtärtßen „®er Sanbmann“ 
nnb Dbamg Dperette „La poupee de Nuremberg“ ben Dnftoß 
gegeben hätten. Dnn entßätt aber ber „Sanbmann" nießtg üon 
einem meibtießen SBapgantomaten, moßt aber bie fotgenbe Do= 
bette ber „Dacßtfiücfe", betitelt „Dtßmpia", mit meteper ber „Sanbs 
mann" offenbar üermepfett morben ift. Breite SDücfe: ®er $Ber; 
faffer meint, in Sentfptanb ereigne eg fip „faum", baß namhafte 
ScßriftfteHer fip entfptöffen, für bag SSattet gu arbeiten. Unb 
£>eine? §at er nipt bie Saugpoeme „Soctor gauft" unb bie 
„(Söttin Siana" für ben öonboner Sirector ßnmtet) gefprieben? 

So bebentenbe instantiae in contrarium fönnen moßt nipt 
burp bag fpmap timitirenbe SBörtpen „faum" gebeeft merben, 
eg fei benn man motte einmenbeit, baß §eine bamatg in fßarig, 
unb nipt in Seutfptanb gemohnt hübe. Seutfptanb ift aber 
ßier bop nur im geiftigen Sinne gemeint. Stritte Diücfe: Ser 
Strittet „©armen" üon ©eorgeg ißiget beginnt mit ber ©rftä= 
rnng, ©armen, ein in Spanien häufiger Saufname, bebeute 
mörttip ©arten, ©arten heißt fpanifp jardin ober huerta, je 
napbem ein Bier^ ober ein Ditßgarten gemeint ift; carmen ßeißt 
ein ©armeliterftofter, nur in ber fßroüing ©ranaba bient bag 
SBort anp gur iöegeipnnng einer $ßitta, atfo eineg Sanbhanfeg 
mit ©arten. Samit ift meine Dotatenmeigßeit gu ©nbe. Sie 
äußere Stngftattung beg S3upeg ift üortrefftip. 

Sßr. Ctaubius. 

Dramatifdje ^ufftiljrungett. 

pn jungflte ^tetttenant. 
tßoffe mit ©efang in brei Steten öon ©b. gacobfon. 

„gp neßme Bhreu ®anf freubig entgegen, toeit ip meiß, baß 
berfetbe meniger meiner ißerfon at§ ber Sape gilt, bie ip gu üertreten 
bie ©hre habe." 

So tautet, befaunttip eine ber abgebrofpenften Debengarten, mit 
metpen SSegtüdmünfpte auf Ä’unbgebuugen ber ißnen entgegengebrapten 
SBohtgefinnung in angeborener 93efpeibenßeit gu antmorten pflegen. 
Sagfelbe hatte neutid) aup §err © b. g a c o b f o n mit gug unb Diept 
fagen fönnen, at§ er nap bem Stctfptuffe auf ben tauten Söetfaft be§ 
ißubticumg an ber Keinen §anb be§ gräutein äöegner hinter ber iRampe 
erfpien unb ftp üerneigte. Senn e§ mar, mie mir fpien, fein perföm 
tiper, e§ mar ein faptiper ©rfotg, ber aup meniger bem fpecietten 
Stüde, ba§ un§ gerabe öorgeführt mürbe, at§ ber ©attung fetbft galt. 

Ser töertiner tepgt fßrmtip nap ber alten ißoffe, bie feit bem Sobe 
üon I'atifp, big auf einige menige frifpe unb luftige Sage, gu einem 
quatüotlen aftßmatifpen Safein fip üerurpeilt gefeßen, unb ber bie 
öomeßme Iritif üottenbg ben ©araug gemapt ßat. Dun, ba fie baß in 
ift, biefe alte ißoffe, nun ßat man erft gemerft, um mieöiel ßeitere 
Stunben man fip betrogen ßat, unb nun geigt man fip fpon bem 
bloßen SSerfupe, bie untgebrapte ^Soffe neu gu beteben, banfbar. SB er 
fip einigermaßen auf bie ißhßfiognomie beg ißubticumg üerfteßt, mirb 
biefe Stimmung öon ben ©efiptern ber gufpauer, bie neutip bei ber 
erften Stuffüßrung ber gacobfon’fpen ißoffe über ben „jüngften Sieuteuant" 
gu ©eript faßen, abgetefen haben. SJtan mottte fo rept öon bergen 
unb rept taut lapen, unb mag ber SDenfp burpaug mitt, bag fefet er 
fptießtip aup burp. 9Rau tapte baßer feßr taut unb feßr üiel. ©eßört 
bop biefer „jüngfte Sieuteuant" eben gu ben ätteften ißoffen, mie beren 
früßer gu Sußenben ßintereinanber bei SBattner gur Stuffüßrung gefommen 
maren. greitip, menn ip meine ÜDeinung fagen barf, mar biefeg neuefte 
sf3robuct rept üiet meniger gut, atg bie früheren eg gemefen maren; 
aber eg mar bop gum minbeften bagfetbe ©eure; eg bemegte fip in 
berfetben Sttmofpßare, eg brapte biefetben ©ouptetg, biefetben gemagten 
SKortmiße, benfetben tauten Uufinn. Unb bann mar grnei feßr beliebten 
Speciatitäten ber Sebrun’fpen üünfttergefettfpaft, mar gräutein SBegner 
unb §err ©ngetg, namenttip ber erfteren, bie ©etegenßeit geboten, 
atterßanb luftigen Unfug gu treiben, unb bag genügfame fßubticum 
fagte fip: 

Statt eineg guten Spmanfg, ben man nipt ßaben fann, 
Sott bie ©efetlfpaft ung ergeßen. 

SBenn eine ißoffe öon bem Äatiber biefeg „jüngften Sieutenantg" 
ben emsigen ©rfotg, beit Stüde biefer Strt überhaupt beanfprupen, 
einen großen Saperfolg ergieten fann, fo ift bieg nipt btog ein Verneig 
für bie äußerfte Slnfprupgtofigfeit ber Bufpauer; eg bemeift, mie gefagt, 
aup unb üor Stttem, mie attgemein unb mie tebßaft bag tßubticnm nap 
jenem beßagtipen ©enuffe üertangt, ben ißm biefe teiptefte bramatifpe 
Saare bietet, ©g mitt bigmeilen aup üon ber ^üßne herab nur ben 
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parmtofen Unfinn pören, Bei Bern eS lachen Eantt, opne bap habet fern 
(Seift unb fein ©ernütp irgenbwie afficirt mürben. ©S wiß fid) einmal 
tun alle fene Singe, wetdje ein bramatifdjeS ÄunftwerE auSmacpen, nidpt 
weiter gu tümntern Brauchen; eS Witt fid) eben btoS betuftigen taffen. 
9Zadt) biefer Begucmften SSetuftignng nnb 3erftreuitng perrfcpt Bei einem 
Steile ber Speaterbefudjer nnb namentlidp Bei benen, bie gum 2Baßner= 
tpeater pinauSpitgern, ein Wahrer §eippunger; unb ber hungrige nimmt 
ja fdjon mit einem Eatgen 93iffen fürtieb unb geigt fiep bantbar für bie 
befcpeibenfte Spenbe. 

SSor gepttSdpren, als baS ißublicunt burd) bramatifdpe SSeluftigungen 
biefer Slrt, bie nur itt jeber SSegiepung gelungener waren, berwöpnt unb 
gerabe in SSegug auf bie ipoffe fepr anfprudpSboß geworben war, pätte 
ein StücE wie „Ser jüngfte Sieittenant" gar nid)t gefcprieben werben 
tonnen, wenigftenS nicfjt non einem 93üpnenfcpriftfteßer wie ^acobfon, 
ber ja für biefeS ©enre eine gang unbeftrittene Begabung befipt. 
SamalS würbe er eS nic^t gewagt paben, mit einem fotdjen DpttS, baS 
in ber tteibfamen Uniform eines ©arbepufaren, im Srommetwirbet, in 
einer mufifalifcpen ißarobie unb einer SiebeSerElärung am 33arren mit 
obligatem SEiefenfcpwnng unb Sauertauf feine §aupteffecte — unb ad), 
faft feine einzigen ©ffecte fucf)t, üor baS parterre pingutreten. Unb 
Wäre barnatS ein „jüngfter Sieittenant" wirttidf) gefcfjrieben worben, fo 
tjätte er fid) befdpeibenttidp gu SDEepfet ober ©aßenbad) gttrücJgegogeit. 

Stmt aber behauptet berfetbe auf ber erfteit fßoffenbüpne SeittfdptanbS 
feine Stelle, unb er behauptet fie mit Oottem ©litcf. Sarüber tann bie 
®ritif natürtidp nidpt in fetten Subei auSbredpen, fie braucht aber audp 
teine würbebotten S3ertoünfdpungen auSguftopen; fie conftatirt einfad) bie 
Spatfadpe, gönnt betn glücftidpen Slutor bett ©rfotg, ben 3ufd)auern bk 
argtofe 33ergnügticpEeit, bie ipnen ber „jüngfte Sieutenant" bereitet, unb 
wenbet fid) gu anbern Singen. 

Sa eS nun aber, wie eS in ber Sifdp=9Epetorif peipt, „eilt fd)öner 
93raudp ift", bap ber Ütecenfent feinen Sefertt ergäptt, WaS er im Sweater 
gefepen, fott pier ber SSerfnd) gemadjt Werben, bie neuefte Sßoffe git 
fairen. 

Sttfo: 3föei ©utSnacpbaren, ein conferüatitier nnb ein fortfcpritttidp 
gefinnter, gerätsen wegen potitifcfjer SDEeinungSberfcpiebettpeit itt heftigen 
Streit. SarauS ergibt fiep — toaS ergibt pdp bod) gleidp barauS? 
SBenn idp mir bie Sadpe red)t übertege, ergibt fiep eigenttidp gar nichts 
barauS, unb icp werbe atfo anberS anfangen müffen. 3- fo: 

©in junger Säpnrid) bet ben §ufarett erwartet fein SieutenantS= 
patent, um fid) atSbann mit ber Sodjier eines Oberften gu berntäplen. 
©r befommt baS patent, aber eS toirb ipm nun ftar, bap er Weber baS 
junge SJEäbcpett liebt, ttocp bap er bon ipr geliebt mirb — um fo Weniger 
geliebt wirb, als bie Sodpter beS Oberften ipr §erg bereits berfcpenft 
t)at. Sßäprenb fid^ biefe einfache ©efdpidpte opne erpebtidje Qwifc^enfätle 
abfpielt, finbet ber junge Sotbat ©etegenpeit, öier S'oftiime angutegen, 
bie ipn übrigens üortrefftid) Eteiben: bie Uniform beS ipufarenfäpnricpS, 
eine Sanbpromenabentoitette, ein SogbEoffünt nnb bie ©alaitniform beS 
£>ufarentieutenants. Sabei trommett er mit großer SSirtuofität unb Wirb 
auf ben Eunftboßen Sortiffimowirbel gerufen, trägt einige luftige ©ouptetS 
bor unb fingt eine ©intage auf ben Sept: „SÜommt ein SSogel geflogen", 
eine mufifalifdpe ißarobie „ttacf) berühmten SOEuftern", im Stile tooit 
SDEogart, SSerbi, SDEeperbeer, ©ottnob, Sßagner — lauter Späpe, bie ttn 
SDEunbe eines jugenblid)en ÄriegerS freubig überrafdpeit. hierauf .... 
Sittn weip id) wieber nidpt, Wie idp mit ber ©rgäplung fortfapren foü. 
3cf) wiß atfo lieber nod) einmal anfangen. 

SaS Sttrnen ift befannttid) eine fepr gefunbe Uebung; eS ftärft bett 
Körper unb erfrifcfjt ben ©cift. Siefe tieffinnige SBatjrpeit pat aud) ber 
jitgenbticpe Verwalter eines SiitterguteS fepr beper^igt. ©r übt fid) batjer 
am Darren, fcpwingt fidj, ntunbet an, macpt bie Sdjeere; unb Wäprenbbem 
napt bie ©etiebte. Sein §erj ftopft, aber er läfjt fiep niept weiter ftören. 
Unb bie ©rajie, mit ber er bie 93eine toirft, bie Sinne ntnbet unb bie SSritft 
peröorftredt, rüprt audp baS §er^ ber Jungfrau. Seibeitfdpaftlidp fcpwingt 
fie fiep mit mäbepenpafter Scpeu auf §u bem geliebten Süngting am 93arrett 
unb fein erfter teufeper Sttp, ben baS S3aumetn ber güfee anmutpig begleitet, 
befiegelt baS ©etübbe: ewig Sein! Sa aber — ba aber --eS ergept 
mir wie bem ^auft bei ber 33ibetüberfepung, idp fomnte bei ben 23er= 
fuepett, ben Sefern ben $npalt ber Sacobfott’fcpen ^ßoffe §u übermitteln, 
iticpt totn SUd- „2ßer pilft mir weiter fort?" SBopt ober übet — idp 
mufj nod) einmal anfangen. 

Sie länbtiepe SSebötEerung wirb burd) bie Stacpridjt begtüdt, bap 

Seine SJiajeftät ber Äaifer wäprenb ber gropen §erbftiitattöüer burep bie 
©egettb Eomntett werbe. Sen Sd)ut!inbern toirb atfo „Sie 2ßad)t am 
Sftpein" eingepautt, bie SDtitgtieber beS ÄriegerüereinS werben wieber ge^ 
brittt, bie poetae loci müpett fid) an SSegrüpungSppmnen ab, bie $tm<p 
frauen taffen ipre weipett Kleiber Wafcpen u. f. to. Sa !ommt ber 
©egenbefept. Seine SJtajeftät pat bie SieifebiSpofitionen geänbert. ©in 
tiefempfunbeneS „Stdp!" beS SSebatternS erfepaßt bott aßen Sippen. Uttb 
naepbem bieS berEtungen, unb naepbem fiep aßeS, was id) eben pabe er= 
jäpten woßen, nebeneiitanber unb burd)einanber abgefpielt pat unb ber 
Seiger auf bie §epnte Slbenbftunbe oorgerüdt ift, ift baS Stüd auS. 

Ser SSorpang fäßt, ber Sicpter toirb gerufen, baS Sßublicunt pat 
getadpt unb gept gan^ befriebigt natp §aufe. Stuf bem §eimtoeg fagt 
Siefer §u Senem: „SaS mup matt ber Eteinen SBegner taffen" — man 
fcpenEt fiep in fotdjen gemütptidpen Stntoanbtungen baS „gräutein" — 
„eS ift boep ein SeufetsEert! SBie nett fie wieber auSfap! ©ar nid)tS 
SBeibifcpeS, ber ridptige SmtSd Unb wie gut ipr bie Uniform fiept! 
2Bic übermütpig fie ladpt! SSJlan mup uttWißEürlicp mittad)en. Unb wie 
pübfcp fie fingt! Unb wie fie trommett! Seit SBadjtetS ®naßen mit ber 
!ßeitfcpe pabe id) miep nidjt fo gut amufirt. Unb ©ngetS auf bem 
SSetocipeb, am harten unb atS SSltarEetenberin! ©S ift rein gunt Sdjreiett! 
§aft Sn übrigens bie Eteine §eßbrontt bemerEt? SBaS baS für ein 
pübfcpeS frifcpeS ©efieptepen ift nnb wie abrett nnb fauber fie auSfiept! 
Sa, biefe Sßienerinnen! Sie fepen immer reijenb auS! — ©S War bod) 
WirEtid) fepr pübfcp; idp pabe mid) auSge^eidjnet amufirt." 

2Ser nun meint, bap bie ßritiE biefen Spap ernftpaft nepmen unb 
naiptoeifen müffe, bap baS boßEommeit unfd)utbige Vergnügen beS pod)= 
geneigten !ßubtici in bem gegebenen Säße bont StanbpunEte ber SleftpetiE 
aus in feiner SGSeife §u redptfertigen fei, ber fapt feine Stufgabe anberS 
auf atS ber Scpreiber biefer 3dkm Scp ntadje mir feine ^üufiorten 
über ben titerarifdpen ober Eünftterifd)en Sßertp einer fßoffe toie „Ser 
jüngfte Sieittenant", aber idp tadpe mit. Paul £ittbau. 

iloiijen. 

Sie beutfepen 33e§iepungen gu SranEreidp taffen befannttid) ttn= 
befepabet unfereS 3!JlititärgefepeS wenig gu wünfepen übrig. Sic SSortage 
fetbft, barüber ift jept wopt aße SBett einberftanben, foßte biefeS frettnb= 
tidpe Söerpättnip nidpt etwa ftören, fonbern im ©egentpeit befeftigeu unb 
gegen bie immerpin mögtidpen Unbefonnenpeiten irgenb einer turbutenteu 
SDUnorität jenfeitS ber SSogefen fidperfteßen. ©in fotdjer Raufen Eöniite 
einmal bie regetmäpigen ©ewaltett überrnmpetn, wie baS ja audp ttnferett 
SEacpbarn gur 3e^ ^er ©ommune nnb bei attberen ©etegenpeiten paffirt 
ift. berartigen 3dtett finb S^anfreidpS ©ntfdptüffe ttnberecpenbar unb 
bem Uttgefäpr preisgegeben. SJEoltfeS Sebife aber pat ftetS gelautet, 
man bürfe im Seben unb im Kriege nidptS bem 3ufaß übertaffen. Ser 
Spntdp ift inpattSreidper atS ein ganger SSanb boit SJiotiben unb erftärt 
bie SDEititarnobeße gur ©eniige. Sie Skrnteprung unfereS ißräfengftanbeS 
Eoftet aßerbingS biet ©etb, aber ein S^rieg würbe nodp mepr Eoften, etwa 
gWei SDEißiotten Spater tägtid), wie Sentattb neutidp auSgered)net pat. 
Studp bie S^attgofen pabett ingwifdpen SEedpuungen über bie ÄriegSfofteu 
unb fonftige SSertufte, wetdpe ipnen baS Slbenteuer bott 1870 bentrfadjt 
patte, aufgefteßt, unb biefe 23itaug wirb gur SIbfüptung ber ©paubinifteu 
erpebtiip beigetragen pabett. ©in befdpeibetter Sirector ober SectionScpef 
im SOEinifterium beS SluSWärtigen gu ißariS, §err SSißefort, pat in ber 
Sammlung ber Verträge unb anberweitiger SOEateriatieu begüglid) beS 
beutfdp=frangöfifcpeu griebeitS ein fotdpeS ^riegSconto gufammengefteßt 
unb ift babei gu erfdpredenben DEefuttaten getaugt. Sanad) pat ber 
berrüdEte Strcidp SEapoteonS III. bor gepn S^^ren SrauEreidp netto über 
biergepn SDEißiarben Swnfen gefoftet, unb mit ©inredpnttng beffen, toaS 
bie ©ommune gebrattcpt uttb befipäbigt pat, biergepn unb eine palbe 
SDEißiarbe! Stufgebradpt würben biefetben burdp Stnteipen, bie eine ©e; 
fammtfumme bon beiläufig adpt unb eine palbe SOEißiarbe SmnEen unb 
eine jäprtidpe SSermeprung ber burdp bie fraugöfifdpe S3ebötEerung gu ent= 
rid)tenben 3wfen bon faft fiebeitpunbert SOEißionen SranEett repräfentiren. 
StngefidptS biefer Eotoffaten 3iffern werben fidp gewt^ bie toßfien Äöpfe 
breitnal befittttett, bebor fie wieber mit Seutfdptanb attbittben, gutnal 

/ 
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wenn fic uns auSrcidjenb öorbcreitet imb gerüftet tuiffen. Vei jener 
Slbredjnung Don wegen ber Soften, weldje Eugenie, ©ramont, Ddiüier, 
bie Satfdjen wie bie ©djwädjlinge, Sranfreid) eingebradjt tjaben, ift baS 
Seficit an Ktenfdjenleben nod) nidf>t einmal mitgegäljlt. Serfelbe ge= 
wiffen^afte SSerfaffcr berechnet baS amtlich feftgeftettte Sotal ber infolge 
beS Krieges in Sranfreid) begrabenen ©olbaten auf über ficbenuubadjtgig^ 
taufenb, Wobon gwangigtaufenb auf Seutfdjlanb fommeit, ber fReft auf 
Sranfreidj- Vielleicht ift baS noch gu niebrig gegriffen, Siir baS ©eelem 
heil ber Ejdaiferin ift inbeffen gewifj gu wünfhen, baff fie fid) biefer furcht¬ 
baren Statiftif erinnere, wenn fie im gutulanb an ber ©tede, tno Up' 
©o^n gefallen, im ©ebete itieberlniet. Von ben Helfershelfern ift üor 
furgem ber eitele, mit gal) Ir eichen Drben becorirte gedenljafte Hergog, 
ber als frangöfifdjer Votfdjafter in ÜBien unb bann als Ktinifter beS 
VuSwärtigen ben Mieg eingefäbelt hatte, bor ben höhei:en Vidjterftutjt 
gerufen Worben, Wo er fid) fchwerlich mit gragiöfen Vüdlingen unb 
auSWenbig gelernten pijrafen aus ber Stffaire gieljen wirb. Valb nach 
ihm öerfhwanb auch einer ber ärgften Hefter unb ©djürer, §err ©ranier 
aus Eaffagnac, beffen probocatorifdjeS ©efdjäft inbeffen bon bem 9fodp 
folger mit ungefhwädjten Vobomontaben fortgefefgt Wirb. Von befonberem 
SBerth für bie Eouliffenfenntnifj ber Seitgefdjidjte War bie neutidje EnU 
Ijüdung EaffagnacS beS jüngeren, ber bon ben Gaffern erftodjene Pring 
Napoleon höbe it)m gwangigntal gefagt, er werbe nach ber Heimfeljr in 
Sranfreidj lanben unb bermittelft eines nad) Oäteriidjem Kiufter arram 
girten ptebifcitS baS frangöfifdje EljaoS burdj eine taiferlidhe Veftau= 
ration fdjon in Drbnung bringen. Ser Vpfel wäre alfo aud) hier nicht 
weit bom ©tamme gefallen, fodte aber traft eines mächtigeren S)ecret§ 
in ber Vlüthe berloren gehen unb ber Ktenfdjheit eine SSieberfjolung 
beS VerratfjS unb ber Eorruption ber fünfziger Salpe nicht gugemutljet 
werben. 2ln fotdje tragifdje SBehfelfäde hat unS bie frangöfifdje ^iftorie 
gewöhnt, unb fie hat and) ihr leigteS SBort gewijj noch nicht gefprohen. 
2Ber möchte fageit, ob nicht etwa ein fomifdjeS Vadjfpiet beborftehe, in 
welchem ber bide Pring Serome bie Hauptrolle übernehmen würbe. Sah 
eS aber bei unS ©ruppen, wenn nicht Parteien gab, bie fich tro£ aller 
bitteren Erfahrungen bon ber bonapartifiifdjen SBirtljfhaft in britter 
ober bierter Auflage Vortheile für Seutfhlanb berfprechen tonnten, Wirb 
ein unlösbares pfhdjologifheS Vätljfet bleiben. 3um ©lüd würbe ihnen 
unb unS burch eine Sügung beS ©efdjidS bie ernftlidje Probe auf baS 
Stempel erfpart. 

* 
* * 

%uüf rin Hcberfeijrr. 

^m berfloffenett Sah« erfdjien bei Eb. SSartig in Seipgig Elaube 
SidierS Ergätjtung „3mei Vritber" in beutfdher Vearbeitung bon Eb. 
Prätor iuS. Obgleich baS Original mir nicht gugänglid) war, fliehen 
mir bocf) beim Sefen beS VudjeS auf ©djritt unb Sritt Verftöhe ähnlicher 
t?lrt auf, Wie fie im ©chlufjartifel ber Kummer 3 b. VI. gerügt worben. 
ES mag an ein paar Veifpielen genügen. 

©. 95 heifjt eS: „unb bann fagft Su unfern ©eiehrten, nidjt gu 
frühftüdeu" ftatt „fie fodeit nicht frühftüden"; ber Urtext hat offenbar: 
vous dites ... de ne pas dejeuner. 

Ein nicht weniger grober ©adiciSmuS finbet fidh ©. 138: „Er hat 
gut geizig fein! Sh h°ffer bah er M ein Vergnügen barauS mäht, mih 
wiebergufehen unb mih Wäprenb einiger 9Jtonate gu beherbergen/' 9luh 
hier ift ber Sßortlaut beS Originales unfhtoer gu errathen: II a beau 

etre avare, was natürlih mit: „9Jtag er noh fo geigig fein" Wiebe« 
gugeben war. 

S'toh fhttmmer fteht bie ©ahe ©. 29: „Sn haft gefagt, bah bie 
Säger ober SBilbbiebe mit ber SluSrottung eines nagenbeu ©efhlehtee1 
aufhören werben." Ser ©inn oerlangt: „bah bie Säger ober 2öilb= 

biebe ein nagenbeS ©efhledjt gnle|t auSrotten werben" (frangöftfh 
ohne Steifet: . . . iiniront par . . .). 

Vefanntlih fagt ber fjftangofe: dans la rue; bentnah Oerbeutfht 
Herr ißrätoriuS ©. 154 auch frifhweg: „eS war Souife, bie ihn gerufen 
unb ihn in ber ©traffe erwartete". 

©. lll lefen wir Oon bem „herrlichen SJionat ber Siebe", ber „fo 
reih ift an Vofen, ihatfüw unb ©onnenfhein". giel bem Vearbeiter 
baS fo naheliegenbe unb Ijie* allein berehtigte Sxtft benn gar nicht ein? 
Soh eS ift fo bequem, baS frembe ÜBort eittfah beigubehalten; beShalb 
heiht eS auh gleich auf berfelben ©eite wieber: „bie wir bo<h unaufhör= 
lih gegen Seine (b. i. ©otteS) ©ebote rebelliren" (warum nid;t: „it nS 

auflehnen"?); ferner ©. 156: „9Kerci" (gweimal); ©. 161: „SBir 
haben in unferer ^ofition bie protection beS Himmels nöthig" ic. 

9lber baS UllleS barf bei einem Ueberfeher niht befremben, ber 
gelegentlih auh einc Wahrhaft erfdjredenbe Untenntnih ber eigenen 
Vtutterfprahe unb ihrer oulgärften Siegeln üerräth- Sft boh an gwei 
©teilen (©. 240 unb 242), fo bah eiu Verfehen beS ©e|erS fhwerlid) 
angunehnten ift, Oon ölgebrängtem Papier bie Siebe. Unb waS fotl 
man bagu fagen, wenn wieberum an gwei ©teilen (©. 251) wegen mit 
bem Satiü üerbunben Wirb: ,,©ott hat uns wegen Sir heiwgefuht! — 
-Wegen ber ©ottlofigfeit eines Sritten, wegen mir"? Slehnlid) 
anh ©. 214: „als fudje eS einen ihm würbigen ©egner". 

Um bie mufterhafte SluSftattung, bie ber Verleger fih baS traurige 
SBerl t)at loften laffen, ift eS wirf lih fdjabe. 

Vurgfteinfurt. Dr. ©fdpnamt. 

Offene gßttefe «nb Jintwotlcit. 

Hie beutriijcn UJafler-Ewitijßtten. 

©eehrte Siebactionl 

Sür Slufnahme ber nadjftehenben öffentlihen Anfrage wäre id) 
Shuen oerbunben. 

ES ift mir gelungen, auf ben ©hetlanb=Sufeln ben meines SBiffenS 
in ber germanifhen ©agenfunbe bis je^t niht befannten Slamen eines 
3Baffer = SioffeS aufguftnben, baS auf fhottifhem Voben als „2Sater= 
^elpie", ober in gälifher Qunge als „Eah UiSge", ben ©egenftanb oon 
oielerlei SJiären bilbet. Sie fhetlänber Vegeihnung biefeS SioffeS bringt 
baSfelbe auh ber SBortbilbung nah tu ben $reiS unferer heimifheu 
SÜEen, Sieder= unb Siidel=©eftalten. 

Sie beutfdjen Vüher, in benen eines ähnlichen, bei unS anftauh«« 
ben SSafferpferbeS gebäht wirb, !enne id). Von Sßihtigfeit Wäre eS mir 
jjeboh, gu erfahren, ob irgenb ein Sefer, bem biefe 3etUu {n j){e Hänbe 
fallen, aus eigener OrtSfenntnifj Weih, mo noh etu folcfjeS Sioh fpnlt; 
weld)e Sarbe, weihe Huf:©teIIung, weihe 2lrt oon ©hweif ihm gu= 
gefhrieben wirb; WaS man oon feinem nedifhen Sreiben ergäf)lt; unb 
weihen Kamen eS etwa trägt? Oberöftreicf) ift üiedeiht biejettige 
©egenb unfereS. groben VaterlanbeS, Oon woher noh am ©heften, ein 
Ueberbleibfel jener für bie Oergleihenbe ©agenfunbe Wihtigen 9Kät gu 
erhoffen ift. 

Sür betreffenbe SKittheilungen, wie and) für ben Slbbrud beS Dbigen 
in anberen beutfdjen Vlätteru, Wäre ih banfbar, unb geihne 
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Soeben erfdjten unb firtb burd) alle ©udjpattbttntgen p bestellen: 

apcfammBtte poettfifje IBeiiie 
bon 

cSnbmg 
l. ©anb: Sprtfcpe ©ebidjte. 2. n. 3. ©anb: (£pifcfie ©ebidjte. 

60 ©ogen. 8. ©leg. gef), ä fl. 5 == 9 JC $n 3 eleg. Seiitmanbbänben ä fl. 6.50 = JC. 11.70. 
3n 3 poepfetnen („£iebpaber:")|>albfranäbättben ft. 8.50. = JC. 15.30. 

£u bejie^en burdj alle ©udppanblmtgen. 

- St. ^ortleBcn’g Verlag in Sößien. = 

©erlag bon greunb & 3edel in ©erlin. 

fea 
SjJonl Viitimn 

ift erfcfyienen unb burd; alle Säudjljanbtungen ju belieben. 
8. ©leg. brodpirt 2 JC. 50 A. 

©orrätpig in allen ©udjpanblungen: 

Ütns Ifetfernt $ttnmef. 

Oefammelte Epigramme 
bon 

Dicnr ©Uunenttjat. 
©leg. gep. ©r. 3 JC., eleg. geb. ©r. 4 JC. 

ltnjmeifelpaft etne§ ber mipigften ©üeper, 
bie feit langer 3ßtt erfeptenen finb. ®er ©er= 
faffer pat feine fdjärfften unb pointenreiepften 
©pigramme, in melden er bie Buintefjeng feinet 
28ipe§ bietet, in biefer jierttepen ©efammtau§= 
gäbe ju einer gejdjloffenen ©palanj §ujammen= 
rüden taffen, bie mit ben Sangenfpipen iprer 
leden Saune gegen alle Xporpeiten in S'unft 
nnb ©efelljcpaft, Siteratur nnb Xpeater in§ Selb 
§iept. ©§ giebt feine millfommenere ©abe für alle 
greitnbe eineäprtdetttben u. fd)lagfertigen©fprit§. 

©erlag bon ©corg Srobeen & ©o. 
in ©ern nnb Seipjig. 

Gratis und franco steht zu Diensten der 
soeben erschienene Katalog No. 160 unseres 
antiquarischen Bücherlagers: Neueste Er¬ 
werbungen. Derselbe enthält sowohl ältere 
seltene Werke, als auch Erscheinungen der 
letzten Jahre aus allen Wissenschaften. 

H' Ankauf ganzer Bibliotheken. 

Scliletter’sche Buchhdlg. in Breslau. 

Im Verlage von S. Hahne in Berlin 
erschien soeben: 

Zur Judenfrage. 
Offene Antwort 

auf das offene Sendschreiben des Herrn 
Dr. Harry Breslau 

an Herrn von Treitsclike 
von Wilhelm Endner. 

Preis 60 A. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Nach jeder beliebigen Photographie lässt 
Unterzeichnete Kunsthandlung durch einen 
Berliner Portraitmaler 

naturptrene. Mnstler. aiispffilirte Oelpmälte 
auf Leinewand und Blendrahmen anfertigen. 
Preis für ein Portrait in Lebensgrösse 
58:45 cm. (Brustbild) 40 JC., in halber Lebens¬ 
grösse 29:23 cm. 25 JC Bei Bestellungen 
ist die Farbe der Augen, der Haare und 
des Teints genau anzugehen. 

De mm in. A. Frantz. 

§ierju ©eilagen bon ben ©crlagöbucpljanblungen $r. ÜBtllj. ©runoto in ßeipjig unb gnebr. Slnbr. ©ertljeS in ©otlja. 
äSförtCtion, Herrin N.W., Sronptinsemtfer 4. <}ür bie SRebaction öerantmorttii^: §eorß £tiffte in ^erfin. 

®rucf üon #. ?eM6nev in 
#*l>ebUion, ^erfiit W., S8etren>©tra6e 4. 

A 



ben 21. gfeßrua* 1880. Band XVII. 8. 

äBodjenfdjrift für Literatur, .fmtft mtb öffentliches Sehen. 
- 

§erauSgrtet: ^'(UtC cJittbitlt in Sßertin. 

J'*« 5"“fal1 "M™1 «■“ 8«*«“. Serlcger: (Storg Stillt in SJetlin. 
Sr beließen burdb alle Sucfibanblungen u:tb Uofianflalten. 

preis pro funrfnt 4 50 Pf. 
Qnlerate jebet Slrt pro Sgeipaltene «Betitsetle 40 53f. 

3nf)aß: 

©runbeigenthumäreform trt Knglanb. 33ou Start 58tinb. — ßitcratur uni) ftunfi: ©rufj. SSott Karl bon göltet. — §>erber§ 
SBanberjahre. Ron 9K. Karriere. I. — Sie Ueberbürbung ber ©djiiter mit häu§tid)er Arbeit. Sßott iß aut §affe. — Johann 
^Seter £ebet§ ©ebidjte. Ron S. SRejger. (©djtufj.) III. — 9luS ber gauptfiatit: Sramatifd)e Rufführitngen. Ser Ribtiottjetar. 
©djmattf in 4 Sieten boit ©. bon SJtofer. Refprodjen bon ißaul Sinbau. — Se S^euöitleS „2e Rourget". Ron Subwig ^5ietfcf). 
— Stotzen. — Offene SBriefe unb Antworten. — ^nferate. 

©rmtbet0entl)untsrefontt in Cttijlonb. 
Ron Karl 23linb. 

(Sitte an Umfang nnb ®raft tägtief) june^ntenbe föemcgung 
burct)äiet)t gegenwärtig (Srolbritannien unb Urlaub §it (fünften 
einer Reform ber beratteten ©runbeigentf)nm§gefe^e. Sn Sonbon 
hat foeben eine (Sonferen§ ber 93ebolImäd)ttgten bon getbarbeiter- 
nnb $8ergmann3=5ßeretnen unb anberen SSotfSgefetCf(f)aften ftatt= 
gefunben, auf welche eine bidbjtgebrängte SRaffenoerfammtung in 
ber großen ©t. Saweähatte folgte. 2Bie man and) über bie ge; 
falten SSefdjlüffe urthetlen mag, bie Srage felbft tritt mit un; 
miberftetjlidjer (Semalt in ben S3orbergrunb. 

der gan§e Sommer be§ 3uftanbe§ unter ben englifdjen 
§euertingen erhellt au§ einer Antwort, bie mir einmal itjr be= 
beutenbfter Süt)rer, Sofeph Slrdfj, bei einer längeren Unter; 
rebung über bie Sage biefer fdjwerbebrüdten klaffe gab. (S§ 
mar nad) einer in Sonbon abgetjattenen fßerfammtung bon Selb? 
arbeitern, ber ba§ Unterhauämitgtieb §enrt) fRidjarb, ber 
befannte Sürfpredjer ber allgemeinen (SntWaffnung unb ber 
(Sinfüfjrung europäifdjer @d)ieb§gerid)te, borfafj. 3ur 2f)eitnaf)me 
eingetaben, bermodjte xd) mid) mit SRandjem, Wa§ ba über ben 
„(Smigen Stieben“ bom ©tanbpunfte eines gemiffen Urdjriften; 
t|nm§ gefproefjen mürbe, au3 praftifdjen ßftünben faum §u be; 
freunben. da§ Slbfittgen geiftlidjer Sieber uttb ba§ ftifle (Sebet, 
ba§ ber (Sröffnung ber SSerfammlung bor^erging, mar and) nidjt 
geeignet, bie politifdje Sreubigfeit in mir gu erhöhen. 

der ißerfammlung folgte ein einfaches 9Jiat)I für bie gafjU 
reief) au§ fernen (Segenben gefommenen S3eboÖmäd)tigten ber 
Setbarbeiter. SRein ©i| mar neben bemfeuigen be§ 9Ranne§, 
ber bie Bewegung für Hebung be§ gefnecf)teten §enerting§ftanbe§ 
guerft angeregt hotte, unb beffen günbenbe, bor einigen Seiten 
unter bem alten S3aum gu SBette§bonrue in SBarmidf|tre ge; 
fbrodfenen SBorte bereinft at§ ein SBenbebuntt in (SngtanbS 
f8otf§gefd)ic^te betrachtet merben bürften. Sdl unterhielt mid^ 
mit fperrtt ^Crch über bie Sage ber engtifeifen Stderarbeiter 
im ®egenfa| §u berfenigen ber fefttänbifdjen 93auernfd)aft. @r 
hatte in bester 3eit bie 58emegung mefenttidi nur noch im ©inne 
ber Sof)nert)öf)ung geführt, otjne bie (SrunbeigentfjumSfrage p 
berühren. Sluch berbanb er bamit oft ben fRatf) ober bie ®rof)ung 
einer maffent)aften StitSmanberung — ein SSerfatmen, ba§ mir 
unbebingt berfefjtt erfdjien, ba nur ba§ 3uf<nmnent)atten ber 
beften Kräfte ben ©ieg ber ©adje ermögti^en tonnte. 

2Bir tarnen auf bie häuStid;en SBertjüttniffe ber armen 
.^offättjen. 3^ toarf bie SSemertung t)in: ©ngtanb jätete att= 
jährlich, namcutticl an Stnnfreid), für bie ©infuhr tion (Seftiiget, 

(Siern u. f. m. eine ungeheure ©nmme, bie burdf eine beffere 
bieSfeitige ©emirtüfe^aftung gemifj erfrort ober bebeutenb er; 
mä|igt merben tönne. „SSäre e§“ — frug icf) — „nid)t fogar 
manchem Setbarbeiter mögtic^, fidh burd) ^ütjnersudjt u. bgt 
etma§ beffer §u ftetten? diejenigen Sanbe§tt)eite Stantreid)§, i 
metdjen ber 58oben ein fiefetartiger ift, liefern §mar ba§ eier- 
reidhfte ©eftüget; nnb (Sngtanb ift in feinen tßobenbertjättniffen 
barin anberS geftettt. Stber auffattenb erfc^eint e§ bod), ba| 
man t)ier um bie Jütten ber Stderarbeiter faum je ein ^u|n 
erbtidt. stauben ©ie nicht, ba| fief) bafür etmal t|un tie|e?“ 

(Sin itatienifd)er Steunb ber $8otf§fad)e, ber jugegen mar, 
nidte §uftimmenb. £err Str^, ber felbft bem £>euerting§ftanbe 
entfbroffen ift unb mit fdjmieliger §anb ben ©paten nod) fütjrt, 
mat)renb er gteid)§eitig einer fteinen SRettjobiftengemeinbe at§ 
f]3rebiger ober ©predjer üorfte^t, ermiberte jebod): 

„SBir tonnen meber ein |>ut)n, nod) eine (San§, noc^ ein 
©dpoein hatten; bie fßädjter mögen e§ nicht, ©obatb mir nn§ 
etma<§ bergteidjen gntegen, glaubt ber ff$äd)ter: e§ gefc|et)e auf 
feine Soften; man greife i|m biebifd) in bie ®ornfrud)t ober in 
anbere Sßorrätlje, um bie d|iere §u füttern. ber ©aepe 
laben ©ie gemifj 9ied)t; aber man madjt e§ un§ unmögtid). 
3Bir finb ba|er ganj auf ben fargen SSodjentofin angemiefen.“ 

(S§ gibt in ganj (Sngtanb feinen eigentlichen 
SSanernftanb me|r; — biefe dtjatfadje ift üon furdhtbar 
fernerer S3ebeutung. (S§ gibt nur gro|e (Sut§befi|er, abhängige 
Pächter unb enterbte dagelöljner, ^offäthen, Slderfnechte, bie 
toon Sßodje ^n Sßodje au§ ber nicht ihnen, fonbern bem ©ut§; 
herrn gehörigen §ütte gemorfen merben fönnen. $ßon bem Pächter 
üertar.gt ber (Srunbeigentljümer in ben meiften Satten, bafj er 
fidh ihm bei fßartarnent§mahten gefügig geige; anbernfatt§ folgt 
bie ^ünbtgung ber $ßertrag§. Santter unb ^euerting finb ba= 
her eigentlich an bem ©iege ber jepigen 23emegung intereffirt.*) 

*) Sn Krtoiberung be§ oon bem SSerein für @ruubeigeuthum§ = 
reform an mid) geftettten Krfuc^enS, in ben leitenben Slulfdjufj einjit; 

treten, richtete id) borthin nadöftehenben, im „Rational Reformer", 
bem gegenwärtigen ©predjfaat ber @ad)e, öeröffentli(hten S3rief: 

„Sdj brüde hiermit meine oottfte dheitnahme für eine SBetoegung 
au§. Welche bie Befreiung be» aderbauenben ©tanbe§ unb bie SoStöfung 
be§ ©runbeigenthnmä au§ ber Seffet feubater Änechtf^aft erftrebt. Ser 

SBohtfahrt biefeS Sanbel oon ^erjen jugetfian, gtaube ich fln bie Rott)= 
wenbigteU einer Slfiänberung feiner betreffenben ©efe|e au§ me|r at§ 

einem ©ruitbe. Sie großen ©itter Waren einft StalienS Unheil. Kng= 
lanb, mit feiner faft tüufttid) unb im Uebetntafj geförberten Snbrüent; 
Widctung unb feinem Sftangel an einer unabhängigen 93auernfdjaft, 

fdieiut mir auf bem SBege einer gleichen ©efat)r. Kin ftarfe» Heilmittel 
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„Sn meiner Ö5raffcfjaft" — ergäptte auf öffentlicher 33er; 
fantmlung Abmirat SJlajfe, ber fetbft ©utSperr ift, aber ber 
Reformbartei angehört — „wopnt ein ©roßgrunbbefi|er, ein 
eprenmertper 33aronet, ein ©entteman, ber biete Sapre h)tnburc£) 
eine $opfpule im Parlament oertrat. (Sr mapt es alt feinen 
Pächtern gur 33ebingung, baff fie ber ©taatSfirpe angehören 
unb (Sonferbatibe finb. SP lernte mehrere anbere große 
©iiter, mo eine gteipe 33ebingung auf erlegt toirb. ®ie über; 
rafchenbe jtfjatfcidje ergibt fip barauS, baß in einem für frei 
erflärten Sanbe engtifdbje ^Bürger einen großen Speit ißreS 
£>eimattanbeS nicfjt bemopnen ober bebauen bürfen, meun fie 
nicht bie Anfipt unterfchreiben, baß bie SBelt in fepS Sagen 
erraffen mürbe, bie geheimntßbolle Sehre bon ber Sreieinigfeit 
annehmen, unb als potitifche ©flaoen ftimnten!" 

©einerseits ift ber eigenttipe Aderbauer ein bloßer Rlietp; 
ting, bent fogar baS befannte §upn £>einrips IV. bon Franf; 
reich berfagt wirb. Reben bem ärmlipen SSopenlopn bitbet 
baher baS SSilbern ben einzigen, gefegtofen (Srwerb beS £euer; 
lingS. $)arau§ ergibt fid) mancher blutige Bufammenftoß, auf 
ben bie Söorte beS Freitigratp’fpen (55ebitf)te§ paffen (bie An; 
fangSgeile freilich ausgenommen): 

Btt feiner eigenen ©erfte 
Saliegt ber fttoptge SDtanit; 
AIS ob ba§ £>er§ tl)nt berfie, 
Aufftöpnt er bann unb mann! 
(Sein SShit, bem SöammS entquollen, 
Rinnt ab in gurd)’ unb ©pur; 
SBarnt ftdert’S burp bie Schollen — 
2BaS bentt bie Serche nur? 

Sie ^erabbriidung beS eigenttichen aderbauenben ©tanbeS 
gu einer tanbtofen klaffe bon Hoffen Unechten ift in (Sngtanb 
erft in einer Reiße bon Faßrßunberten burchgeführt toorben. 
AIS bie normannifpen Sanbränber ßereinftürmten unb bie anget; 
fäpfifpe ©elbftregierung nieberbrachen, tonrbe ber ©runb unb 
33oben gurn Rupeit beS (SrobererS nnb feines aus allerlei San; 
bern gufammengerafften feeres bon ©pnabbßäpnen mit 33efptag 
betegt. (Sin brüdenbeS SehenStoefen trat an bie ©teile ber Frei; 
heit beweßrter ©runbßolben. So bie fenbate SSerfaffung ber 

ift augenfpetnlip bonnöthen. Sott ber ftetS guneßtnenben Termin; 
berittig jener nüßlidjen klaffe ©inpalt gethan Werben, bie ebebent auS 
freien ©ruttbholben beftanb, aber burp wieberpolte SXcte gefeßgeberijper 
Ungerepiigfeit tpatfäplip gu porigen erniebrigt worben ift; — will 
man baS übertriebene Buftrömen bie Stabte berringern, welpeS Fapr 
um Fapr eine größere OueHe beS ©pabenS für bie ©efunbpeit ber 
müpfeltg arbeitenben SRaffen hübet unb ben Stampf gwifpen Kapital 
unb Arbeit berbittert; — foü bie maffenljafte AuSWanberung ber tpat= 
fräftigften, alfo wertt)bolIften ReüölfermtgStheile ermäßigt werben; — 
will mau gegenwärtig brapliegenbett Roben burp forgfältigen Anbau 
gur höchften ©rtragSfäßigfeit bringen; — foü bie RerpeibigungSfraft 
ber Station erhalten unb ihre Rürgerwürbe erhöht Werben, inbem mau 
ben £)eiterling gurn freien SOtann macht; — will man bie „SEßoplfahrt 
ber größtmöglichen Aitgal)l" sunt ©taatSgrunbfaß erheben, anftatt beS 
ißribatbortheilS bon ein paar Familien: nun benn, fo müffen ©nglanbs 
©runbeigeitthutnSgefeße — bie§ Ueberbleibfel eines gefpiptlipen Un= 
glüdeS ber Station — eine Abänberung erfahren, Fp glaube nicht an 
baS „breifape ©qftem" bon ©utSbefper, ißäpter unb Aderfnept. Sh 
glaube eher an baS breifape Spftem bon Staatseigenthum, ©emeinbc= 
eigenthum unb ©onbereigentpum an ©rnnb unb Roben; unb in Regug 
auf Sonbereigenthum foKte, meiner Uebergeugung nach, ein beträchtlicher 
Antpeil beit wirüidien Rebauern beS RobenS überwiefen Werben, in 
SBerbiitbung mit boüer Selbftregierung für bie ®örfer. 2BaS Stein 
burd) bloße töniglidje SSerorbnung für benjettigen Xßeil beS nörblichen 
®eutfd)Ianb tßat, wo ber Sauernftanb bor einem ähnlichen Spftem, wie 
baS hier Ijerrfcpenbe, untergegangen war, baS fotite für ganj ©nglanb 
burep eine große parlamentarifcpe SJtaßregel gefchepen, unter entfpreepett; 
ber ©ntfehäbigung ber burd) ein foIdjeS ©efeß betroffenen. Sn biefem 
Sinne fepide icp Spnen biefe Sßorte ber guftimmung ju Sprer 33oltS= 
berfammtung.'1 

neuen SanbeSperren mürbe frech ^r ©a| eingefd)riet>en: baff ipt 
9techt auf ben S3oben (Sitgtanbs fo i>od) fei tote ber §immet 
nnb fo tief wie bie £>ötte, unb mepe bem, ber baran riipre! 

SDamatS tonrbe baS „®omeSbat);33oot" auf genommen 
— baS große SepenSbucp, WetcpeS baS Stnrecpt ber Sanbränber 
bis §um jüngften ütage feftftetten fottte. damals mürben bie 
ungepeuren ^utSbefipungen mit bem ©cpWerte „gegrünbet", auf 
benen bie bom Eroberer SBeftaUten wie Steine Könige faßen. @o 
fcpwer mar eS jebop, bie bis 1066 gültigen (Sinriptungen unb 
SSoIfSanfipten ganj nieberguringen, baß fip bom elften Snpri 
punbert bis §um fepjepnten pin immer nop ein gemiffer 33e; 
griff bon bem 9tepte ber ©emeinfpaft am ©runb; unb 33oben; 
befip erpiett. jftipt Wie pente gab eS mäprenb jener Ssatjrpnn; 
berte tebenbige tpeden ober (Gräber jnr (Sinjännung unb 3tb; 
grenjnng beS (SrunbeigentpumS. 91 ur teipteS ©epege mürbe 
geitmeitig erriptet, unb attjäprtip mar eS ©itte, am ©t. Meters; 
tag, am 13. Stnguft alter Beitrepnung, öon tBottStoegen biefe 
Umfriebigungen nieberpmerfen. 

(Sine SO^enge fteiner ©runbpotben patte fip bis bapin auf 
fenbatem StbetSgnt, baS feinerfeitS unter ®rongetoalt ftanb, 
tpatfäptip erpatten. S)ie Austreibung, bie (Srbrüdung biefer 
Ueberbteibfet angetfäpfifper greibanern mar baS 33ßerl ariftotra; 
tifper 33emüpungen in ben fotgenben Beiten. „®ie großen 
Herren'' — fprieb 33ernparb ©itpin im fepppnten Sctprpnn; 
bert — „bepanpten: baS Sanb gepöre ipttett, nnb fie treiben baS 
33otf aus, atS märe eS btoßeS ttugepfer." 33ifpof Satimer 
rief in einer ^ßrebigt bor ©bnarb VI. auS: „(SngtanbS Srei; 
faffenfpaft ift bon ben (Sroßgrunbbefipern in eigentpnmStofe 
©ftaben (dowerless slaves) oerwaubett Worben." @S mar ber; 
fetbe Satimer, ber feiner religiöfen Steformgefinnnng patber, ju; 
famnten mit feinem Srennbe 9tibtep, bent 33ifpof bon Sonbott, 
unter ber „blutigen Sftaria" ben ftammenben |>ot§ftoß p Dgforb 
befteigen mußte nnb babei feinem SeibenSgenoffen mapttenb unb 
tröftenb prief: „@ei gutes SOintpeS, mein 33ruber! ^ente Werben 
mir eine Sadet für ©ngtanb anjünbett, bie, wie ip jn ©ott 
poffe, nimmer ertöfpen fott." 

SStete bon ben älteren Reformatoren, in (Sngtanb wie in 
®eutfptanb nnb anberwärtS, patten anp ber teiblipen 2Bopt= 
faprt ber SRaffen bei ipren 33eftrebungen gebapt. ©o War eS 
ja anp mit Sntper in ber erften B^t feines Auftretens ber 
Satt; fo mit einer ganzen Reipe bon romfeinbtipen 33oHS; 
hrebigern, bie im beutfpen 33auernfrieg für eine gute ©ape ipr 
Seben ließen. (Srft nap nnb nap gewann jene formatiftifpe 
©otteSgeteprfamteit bie Dberpanb, Welpe ben (Spriften „nipt 
SBeibefpaf, fonbern ©plaptfpaf" fein taffen wollte nnb fid) 
pr ®urpfüprung iprer btoS tpeotogifpen ^irpenberbefferung 
ftreng an bie |wfe piett, benen erft bon ba an — im SBiber; 
fprup mit ber ganjen älteren beutfpen Anfpauung bom ©taat 
— ber Urprung „bon ©otteS ©naben" pgefprieben mürbe. 

£ief War bie Unpfriebenpeit unter bem engtifpen 33otfe 
beim Xobe §einrips VIII. über bie pnepmenbe ©ntfe^ung ber 
fteinen ©rnnbpotben burp bie popabetigen ©ntSperren. Unter 
bem ReipSbermefer Sorb ©omerfet mürbe beSpatb ein außer; 
orbenttiper Unterfud)ungS=AuSfpuß eingefept, ber bie „SBieber; 
abftettung ber ©inpnnungen" bon ©runbeigentpum (redress of 
enelosnres) pm erflärten B^ede patte. ®er AuSfpuß gab 
mannidjfapen 33efpmerben Rept. Sm Parlamente aber, wo ber 
pope Abel bie Allgewalt patte, mürbe bie betreffenbe 33itl ein; 
fap bermorfen. „SDie ©pafe" — fagte b am als ber Obmann 
beS AuSfpnffeS bott Unwillens — „finb ben SBötfen pr 33eute 
gegeben, l^aufenbe erbetteln ipr 33rob bon Spür gu Spür, bie 
einft eprlip £auS pielten." 

©ine ©npörung folgte — ber Aufftanb ®etts, beS ©erberS. 
®aS War einer ber testen 33erfttpe ber engtifpen 33anernfpaft, 
fip ein |>auS unb §of gu erpalten. Anfänglich gegen bie fönig; 
tipen Gruppen fiegreip, mürben bie Aufftänbifpen fpließtip 
mit ^ütfe frember ©ötbtinge, Worunter fip Italiener, anp 
®eutfpe befanben, bnrp Anmenbung bon Feuerwaffen, bie ben 
33auern wenig gu ©ebot ftanben, übermnnben. Sh* Füprer ftarb 
am ©atgen. ©raufam mürbe bie Riaffe ber Sßefiegten bepanbelt, 
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$on ba an folgten, bon ©eiten bed ißartamented, eine 
9tei£)e bon 33cfd)tüffen für toeitere ©infriebigung bon ©rttnb; 

eigenttjum, bad einft ben ©enteinbeit gehört patte. ©djritt um 
©d;ritt mürbe bad $8ott um bie testen 9tefte feinet 93obenbeft|ed 
burd) eine ftreng ariftotratifd) geartete SReidjdbcrtretung beraubt. 
Sad ©tüddjen Finger ober Srift, auf beut ber §übner feine 

Heine ©änfepeerbe, feine Biege, feine Shtp gemeibet, ging in 
bad ©epege großer ©utdtjerren über. (Sin Sanbprotetariat mudjd 
auf, bent bie ®nedjtfd)aft an bie ©tirne gefdjriebeu mar. 

Sßeintid) fiel mir biete Satire fjinburcp, bei mancher Suf); 

manberung, bie ©efentttjeit bed tpaupted, bie ©ebrüdtpeit bed 
gangen Sßefend auf, bie ©ngtanbd §and ©cpottentritt nnb ®ung 

Sldertrapp tenngeicpneten. ®ein 2Bort tonnte man an itjn richten, 
otjne baff er befiänbig mit ber £>anb, gum Seiten ber Semuttj, 
an bie ©tirne griff. (Sin anberer (Seift ift inbeffen attmäptid), 

Sauf ber bon ^ofc^t) 2trd) angeregten SBemegung, unter einem 

Speit biefer „ eigentpumdtofen ©Haben" in ben testen Satiren 
gekommen, ©icptticp pebt fiep ipr ©inn, obmopt nod) eine 
Menge berfetben in "btöber ©tumpfpeit üerparrt nnb für bie 

©ad)e bed Sortfcprittd in SBegug auf ©taat nnb SHrcpe ferner 
gu geminnen ift. 

■ftadj bem Sependbegriff, bem bie ©utdperren ©ngtanbd 

ipren SBefip unter ber Obermaat ber ®rone berbanlten, tagen 
ipnen ißjlicpten bed ©riegdbienfted unb ber ©teuerentrid)tung 
ob, unb ber SBefip fetbft mar an bie (Srfütlung biefer ißfticpten 

untödticp gebunben. -Hod) unter Sßfob I- bitbeten bie feubaten 
©ingaptungen in ben ©taatdfdfap bie tpätfte bed gangen 9teicpd; 

einfommend. (Sd ift bad ©treben bed popen 5tbetd gemefen, 
fid; biefer SBürben mepr unb mepr gu enttebigen unb fiep bem; 
gentäfj bed ©runbeigentpumd opne entfprecpenbe ©egenteiftmtg 
gu fiebern. Sied ift bem Stbet auep merfmürbig gelungen. 

SSon einer $ftiept ber SBaffenfüprung ober ber Sruppen; 
ftettung gu 9ieicpdgmeden ift tängft nid)t mepr bei it)m bie 9tebe. 
Sie ©teuerbürbe pat er faft gang abgemorfen. 

Unter Start II. befeptop bad ißartament — obmopt nur 

mit einer Meprpeit bon gm ei ©timmen (151 gegen 149): 
bafj bie ©utdbefiper, bie urfpritngticp einfad) ßependmanuen 

bed ©taated marett, üon att ipren SBerpfticptungen befreit mer; 

bien fottten. Bur ©ntfdjäbigmtg ber Grotte gemäprten fie bem 
^önig unb feinen Sftacpfotgern für atte feiten eine SBierfteuer. 

Sa fie fetbft eper SBein trauten, traf bie ©teuer mefenttiep bie 
Saften bed SBotfed. Sßäprenb fie fid) ipren SSerpfticptungen 

gegen bie ®ronr enttebigten, pietten fie ät)nticb)e SBerpfticptungen 

itjren eigenen $äcptern gegenüber aufreept. 
Semfetben ißartament üerbantt bad Sanb bad erfte Storu; 

gefep, metdped einen Sott üon 16 ©pitt. 6 iß. bad Matter 
auf bie ©infüprung fremben Zeigend legte unb eine ißrämie bon 

5 ©pitt. bad Matter für bie ütudfupr tjeimifcbjen Zeigend gu; 
geftanb. Sied ©efep btieb bid 1814 in ^raft, mo ed burd) ein 

nod) abfcpeuücpered erfe|t mürbe, bad bie (Sinfutjr fremben 2öei= 
gend berbot, bid bad Matter ben burdjfdmitttidjen ^)itngerbreid 
bon 80 ©d)itt. erreichte. (Steidigeitig erging ein Verbot gegen 
bie (Sinfutjr bon altem tebenbigen SSiet), bon atlent S'teifdj unb 

Sifd) — audgenommen ©djitbtröte, ©teinbutte unb ©tör. Mit 
anberen SBorten: bed Steifen üppiger Sifct) mürbe fo billig mie 
mögtid) berforgt, bed Firmen bürftige ©d)üffet ferner befteuert. 

„iöatb nactjtjer" — fagte Sot)n ©tuart Mit! bor batb neun 
Sat)ren auf einer öffentlichen SBerfammtitng für ©runbeigen^ 

tl)umdreform — „tarn bie Urnmätgung bon 1688, bie unter 
anberen ®enngeid)en eine» befaji, bad bon ben ($efd)id)tfd)reibern 

nid)t genügenb gemürbigt morbeit ift. (Sd mar nämtid) eine bon 
ben ©täbten gegen bie Sanbebetteute bottgogene Urnmätgung. 
©ine itjrer gtüdjte mar eine ©runbfteuer bon 4 ©f)itlingeu im 

ißfitnb, mad bamatd atd ein SBerttjerfab für bie ben (Sutdtjerren 
abgenommeneit SSerpfticb)tungen gelten tonnte. ®ie (Süter mur= 
ben inbeffen nod) einer feften, bon ben (Srmtbbefiiäern fetbft ge? 

machten Stbfdjäbung gur SSefteuerung fjerbeigegogen; unb tro^ 
ber ungetjeueren Sßertljguttafjme bed ©obend ift bie ©teuer feit= 
bem nie ert)öt)t morben. ®ie fdjeinbaren hier ©tjittinge im 

ißfunb ftetten batjer tjeute in SSirttidjfeit nid^t metjr atd einen 

©f)itting bar, mät)reub auf ben audgebetjuten, neiterbingd burd) 

bie SBermetjrung bon (Sebäutid)teiten entftanbenen ftäbtifdjen 93e= 

fi^ungen ber ©utdtjerren bie ©teuer oft nur einen 93rucf)tf)eit 
bon einem Pfennig audmadjt." 

^Jtä^er ging Mitt nid)t auf bie Bifferit ein. ©ie finb je= 
bodj nod) fbred)euber, mentt mau bad Sftadjfotgenbe im Stuge be= 

t)ätt, bad im Sttmanad) bed 1848 geftifteten Sonboner „Sinang^ 
9teform=®ereind" gu tefen ift. 

Sn biergef)n Safmen ber Regierung SBittjetm III. — 
mirb bort gefagt — betrug bad gefammte ©taatdeintommen 
(einfcf)tie^tid) 51,946,621 £, bie aud ber 5tufnat)me bon 3tn= 
teilen fiel) ergaben) 107,437,540 £. Sabon tarnen auf bie 
(Srunbfteuer 20,776,865 £\ bad Ijeifft: metjr atd ein Sünftet 

bed ©intommend, bie 5tnteit)en mit eingefdjtoffen, ergab fid) aud 
bem (Srunbeigentfium. Sm Sa^re 1876 aber belief fid) bad 
Satjredeintommen bed ©taated auf 78,636,043 £, unb gu biefer 
©umme trug bie (Srunbfteuer nur 1,109,071 £ bei — bad 

Ijeifd atfo, nur etmad metjr atd ein ©iebengigftet ber ©e; 
fammtfumme, bie burd) Stnteitjen aufgenommenen ©etber aitds 

gefdjtoffen. 
®ad ©runbeigenttjum ift atfo bon ber ©teuertoft gang unge^ 

büt)rtid) teidjt betroffen — natjegu befreit, ©tatt 1,109,071 £ 
müfjte ed, ba ber Satmeämertt) bedfetben 1876 auf 205,225,244 £ 
gefdjä^t mar, 41,045,048 £ gu ben ©taatdfteuern beigetragen 
t)aben, fogar menn man nur bie 1692 gemachte 2Bertt)abfd)ä^ung 
bon 4 ©tjitt. im ^ßfunbe gu ©runbe liegt. S« 2Baf)rf)eit gatjtt 
— mie ber ermäfjnte „SinangMeform'-Sttmanac^" bon 1880 be; 
merft — t)eute nur eine eiugige ©raffd)aft met)r atd 6 ißence 

©runbfteuer. S^ ben anberen ©raffdjafteu ftetjt biefetbe arr 
5 ^ßence, ober unter 5 ißence im ißfunb; in mefjreren Sä" 

unter einem ißentj; in einigen unter meniger atd einem Savttjuig 
ober tpetter! 

9iun tjatte man gu biefen fc^reienbeu ^er^ättniffen bie 
©röfje bed S3efi^ed einer Stnga^t ©utdtjerren bom ^ortjs ober 
2öb)ig=5Ibet, gu beneit nod) eine 2tngat)t t)od)begiiterter neuer 

Santitiett tommen. 
$)a finbet man bie 5trgl)tt, 33reabatbane, S3uccteugt), SBute, 

©ambor, ©tebetanb, ©onl)ngtjam, ®erbt), ®ebonf^ire, S)omnft)ire 

Sife, Siijmittiam, ^»amitton, §ome, ßemnare, Sandbomne, Secon^ 
fielb, Macbonatb, Madengie, Macteob, Mibbteton, Montrofe, 

korttjunibertanb, ißorttanb, 9iid)monb, ©eafietb, ©tigo, ©uttjer^ 
tanb, SBaterforb, Söittougbl) be ©redbi) unb anbere §ergoge, 
2orbd unb ©rafen meift mit über 100,000, natjegu 300,000 

ober fetbft beinahe 400,000 Morgen Sanbed eiugefd)rieben. 
©ngtanb befi^t leine tteinen Sreibauern met)r. ^od) ant 

efjeften tommen tfjatfä^tic^ bie burd) attertjanb ©d)redendtt)ateu 

fid) im ^adjtbefifj er^attenben ^teinpäct)ter in S^tanb biefent 
^Begriff nafje. 2)ie ber ©runbbefiiger ift aud) im S3er= 
einigten ^önigreid) eine berfdjmiitbenb geringe im SSergteicf) gu 

Sranfreic^, ber ©djmeig, SSetgien, ®eutfd)tanb, ©djmeben unb 
üßortbegen ober ber ameritanifc^en Steßubtit. Man tann and 
Saüergned ©djilberung bie öergteidjenben erfet)en. 

®ie ^ätfte ©^otttanbd mirb üon gmötf Samitien geeignet. 
Sofjn ©tuart Mit! unb Sot)n S3rigt)t betjaubteten früher: in 
gang ©roPritannien unb S^to^b gebe ed nur etma 30,000 
mirttidje ©runbbefi^er. ®ad „neue ©mmedbat^SBoot" üergeic^net 

bereu anfi^einenb 1,173,724; aber menn man fid) bie ©)inge 
näljer befietjt, fo mirb bie tEäufdjung fofort ftar. Sttd ©runfc 

befi^er finb alte biejenigen aufgefütjrt, metc^e etmad meniger ober 
etmad metjr atd einen Morgen 23oben befi^en, auf meinem 
Sabriten, ©cfmbben, SBertftatten unb fonftige ©ebäube angelegt 
finb. ©d gibt fotd)er fogen. ©runbbefi|er unter ben genannten 
1,173,724 nidjt meniger ben 852,438, bie nur ben 58rud)tf)eit 

eined Morgend befi^en. Sitte gufammen befi^en nur 188,413 
2tder ßanbed, menn man ba üon einem „3tder" fbredjen tonnte. 
Ser ©rtragdmertt) biefed tteinen 58obentt)eited ift fetbft; 

üerftänbtid) bad ©rgebnib gemerbtii^er Unternetjmung. 
ferner finb unter benen, metdje (nadj SIbgug ber fätfd^tic^ 

atd ©runbbefi^er angegebenen 852,438) nod) übrig bteiben, 

üiete boßpett, fec^dfad), gmötf; ober üiergepnfad) eingetragen. 
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£>ie§ ift namentlich mit ben auf Pfrünbengut SBohnenben, bers 
gleichen mit aUetljanb grunbbefi|enben ^örperfcfjaften, auch mit 
einer 51ngal)l ßorbS ber galt. Nach ber t)ödt)ften ©djähung fann 
man faurn 200,000 ©runbbefijjer annehnten, Woüon weniger als 
170,000 auf ©nglanb unb SBaleS, 20,000 auf Srlanb unb 
weniger als 10,000 auf ©hottlanb tommen. 518er gegenüber 
bem ariftofcatifchen ©rohgrunb8efi| üerfdjwinbet bie SNehrgaljl 
biefer 200,000 gteid) unbebeutenben „Nullen beS ©hwarms". 

Bur gewaltigen 51uSbel)nung ber ©üter tritt in nieten 
Fällen bie feubale @efcf)loffent)eit, ferner bie üeraltete ©efep 
gebung über baS Erbrecht, bie mit ber UeBertragung burcf) ®auf 
oerbunbene ©hwierigleit ber Formalitäten u. bgl. m. Sagu 
fommt bie Sorfüerwüftung gu fünften ber fperftetlung non 
©djafweiben ober non Forften, wie eS namentlich) in ©hottlanb 
gefdjehen. lieber 29,000,000 borgen liegen öbe, Wobon gegen 
10,000,000 Wohl ben nu^baren Sluüau ertrügen. Sn bie ©täbte 
brängt fid) unter biefen llmftänben Sahr um 3ahr e^ne immer 
bidjtere PeüöUermtg gufammen. Pon allen Säubern ©uropaS 
ift ©nglanb baS einzige, beffen ftäbtifdje ©inWofjnerfhaft größer 
ift, als feine länbliche. Stt engen ©troffen, buntein §öfen, uns 
gefunben ©acfgaffen häuft fi<h ein Proletariat gufammen, beffen 
SeBenSBebingungen furchtbar bertümmert finb. 

511S Sohn ©tuart SNilt mit einigen rabicalen Freunben — 
Worunter bie UnterliauSmitglieber ©ir C£b)arle§ Sitte unb §err 

p. 51. Satjlor, unb bie Herren Stp©!) ©tanlet) unb 51uberon 
Herbert fid) befanben — bor ein paar Sehren bie ©runb; 
eigentljumSreform wieber anregte, ba fprach fid) Niemanb fdjärfer 
gegen bie herrfchenben (Einrichtungen aus, als bie Beiben gule^t 

Genannten. Ser ehrenWerthe ©buarb Stjulph ©tanlet) gehört 

als jüngerer ©ohn bem 51bel§haufe ®erbt)/ ^er ehrenWerthe 
51uberon Herbert bem 51bel§{)aufe ©antarüou an, beffen ©tamnts 

haltet* gegenwärtig Niinifter beS 5luSwörtigen ift. Sie Peiben 
gäljlen gur rabicalen Dichtung. 51uberon Herbert, als ehemaliger 
51bgeorbneter für Nottingham, betannte fid) fogar als Semotrat. 
ÜNandjer mag geneigt fein, bie Spaltung biefer ÜNänner aus bem 

Bufall p ertlären, ber fie in ber ©eBurt prüctftellte. ©ie haben 

fich inbeffen mehrfach gefinnungSüoll bewährt unb ihre tljatfäd^ 
liefen 51ngaben über bie üorljanbenen Buftänbe finb {ebenfalls 

nnwiberleglich unb nie wiberlegt worben. 
Nicht BloS bie Felbarbeiter leiben, auch bie pädjterflaffe 

ift in jüngfter Beit Bebentlicf) unter erhaltenen 5Ni§ernten unb 
ameritanifher NlitwerBung auf bem ÜNarfte tief herunters 
gegangen. @S würben 1877 nicht weniger als 477 Farmer 
bantbrüchig; 1878 ftieg bie 3al)t auf 815; 1879 auf 1430. 
Ser Sort)= unb ber 2Bb)ig Slbel, (Earl SerBt), ber fpergog üon 
51rgt)ll unb Sorb ^artington, wollen gleichwohl üon einer 
Neform ber ©runbeigentf)umSgefehe nicb)t§ wiffen. 

©labftone, oBgWar felbft nur ein gang Heiner ©utSBefiher, 
hilft ihnen im Nichtstun. ©labftoneS Pruber, ber conferüatiüe 
©ir SlwmaS ©labftone, gätjlt allerbingS fhon gu ben ©rohs 
grunbbefihern; er ift mit 45,602 üNorgen SanbeS eingetragen. 
51uf alle bisherigen 51nfragen hat ber frühere liberale Premier, 
ber fich f° üiel mit ben Bulgarifdjen dauern weih, ftetS ab= 
lehnenb geantwortet. ©nglanbS größte innere Frage gu Be= 
rühren meibet er gern. Sohn 93rigt)t — p feiner ©hre fei 
eS gefagt — ift unter ben DppofitionSführern einer ber Wenigen, 
{ebenfalls ber herüorragenbfte, ber nie gezögert hat, feine ©timme 
p erheben, um ©eredjtigteit für ben unterbriidten „Sanbfflaüen" 
p forbern. 

Pom ©tanbüuntte ber SSNenfhlidjdeit baS Perfahren 
ber bebeutenbereu liberalen Führer fdjwer gu betlagen. (ES ers 
fcheint um fo tabelnSWerther, ba biefer SNangel an SNitgefül)! 
ober an ftaatSmännifcher ©ntfhiebenljeit leicht eine gang eins 
feitige Pehanblung ber Frage in SHanb herBeifüljren tann — 
gum fd)Weren Nachtheil für ben fünftigen Bafammenhalt beS 
NeidheS. ©elbft in ber gu Sonbon joeben abgehaltenen Per= 
fammlung ber ©runbeigenthumS=Neformer trat biefe ($efaf)r ficht= 
iidj gu Sage, inbent fich irifhe ©frecher ber 51ngelegenl)eit gu 
ihren befonbereit Beeden bemädhtigten unb bie 5lnwefenben 
grofjentheils mit l^inriffen. Sen natürlichen Porfänpfern beS 

FortfchritteS gegiemt eS baljer, ungefäitmt unb entfdhiebeit eins 
gutreten, wollen fie nicht eine (Gefahr grohgiehen, für bie fie üor 
bem Nidjterftuhl ber (Sefchidpte einft bie Perantwortlichteit tragen 
mühten. 

oSiferatttt unb #un|l. 

®ru|§.*) 
Pon Carl ron poltet. 

Fn 51benbnebel herbftlid) eingehüllt 
Naht langfam fidh ber ©tabt ein SSanberer; 
©ein Part ift grau, bleich ift fein 51ngefi<ht; 
Nur gögernb fdireitet er burd)S off’ne Shor. 
Unficher, Wie beS PfabeS nicht mehr tunbig, 
©chaut hrüfenb er unb irren PlidS. nmher. 
Unb bennoch muh er biefe ©affen fennen 
Pon frühster Beit; nur bah er mühfam fich 
Unb ängfttich = fpät)enb erft gnredjte finbet. 

Nun weih er, Iüo er ift. Por einem £>aufe, 
Fhat wohtbetannt auS längft üertlung’nen Sagen, 

Pleibt er nadjbentlich ftehn. 51ntlo|jfen will er, 
Sod) gittert ihm bie £>anb unb eine Shräne 

Ser Söehmuth gittert in bem 51uge ihm. 

©o tritt er ein, begrübt bie Würb’ge ^auSfran, 
©ie aber fennt ilp nicht unb fdjüttelt gweifelnb 
Ungläubig Wohl ihr ^aupt; er ift ihr fremb. 
Sa nennt er fich, ~ als er fich genannt, 
Noch immer gweifelt man, fragt immer Wieber, 
Db bieS ber arme, blaffe Jüngling fei, 
Sen einft gaftfreunblid) biefeS ^»auS beherbergt. 

Senn ah! ber Fimglmg ift im ®am|)f beS SebenS 
Bum ©reife fdjier geworben; mübe, matt, 
Pereinfamt, freubeleer, fo lehrt er wieber, 
Fn ©inem jung, in (Einem Iräftig nur: 
Sn bem ©efüljle reiner Sanlbarfeit. 

Ser Niann mit grauem Part bin ich- ®flS fielet 
©in S^er Har. Sodj bah ih °uh ber Sünglmg 
Pin, — ober war, — ben längft Pegrabene 
Sereinft üoü Nahfih* freunblid) l;ier gebulbet, 
SaS wirb fo SNanhem faft unglaubltd) fheinen. 

Unb bennoh bin ih’§- Pin berfelbe SNenfh, 
Ser, je|t üor einunbbreihig fahren, — h^r 
Sn biefem ©aale ftanb, mit fd)Wa<her ©timme 
Sie ©rftlingSfrüd)te feines SünftlerftrebenS 
Por ©uren ©Itern fhühtern bargnbringen. 

FreiwilTge Säger waren wir. Saneben 

5tuftaucf)enbe Poeten, thör’ge Knaben, 
SeHamatoren, ©änger, ^omöbianten, — 
SNein ©ott, wir waren 5WeS, WaS man wollte, 
Unb bod) nihtS NehteS; benn wir Waren ®inber. 

*) SnünS SBotff, ber Sichter beS „©ulenfoüegel", beS „Nattern 
fänger üon Jameln", beS „trüben Säger“ :c. fhreibt unS bei Uebers 
fenbuttg beS obigen ©ebidjteS: ... @S ift noch nngebrndt. Sh felbft 
habe eS bantalS in meiner Paterftabt Oiteblinburg bei ber ©elegenljeit, 
gu welcher eS §o!tei gebihtet, au§ feinem eigenen SNnnbe bortragen ge* 
hört. 6r laS an mehreren Slbettben öffentlich Othello, ©oriolan, ©or= 
reggio, feine „SriKinge“ tc. nnb wohnte in bemfelben bürgerlihen 
^Sribathaufe nnb bei berfelben Familie auf bem hiftorifhen „Fintenherbe“ 
— einem tleinen piah in ber ©tabt unter bem ©djlohberge, ber nod) 
heute biefen Namen trägt — in bem unb bei ber er als freiwilliger 
Säger in ben FreiheitSfriegen einmal in Duartier gelegen hatte. SieS 
gitr ©rflärung beS ©ebichteS. 
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Berftreut in allen Sattheit lebt bie Scpaar, 
(®ie Xobteit freilicfj immer ausgenommen,) 
Sebmeber muffte feinen Sternen folgen. 
Sifticf) führten fie burcp Sumpf mtb SBlütpenpaiite, 
$)urdj Xag unb Siacpt, burdp grüpling ober Söiitter, 
®urd) Söiefenbuft unb Sdjnee, bergauf, bergab; 
®odp tuie icp ftrebte, irrte, litt, — unb tjoffte, 
2Bie icp im Ungtücf, ober auep im ©lüd 
2) ie Söcdpfellauneit beS ©cfcpidS ertrug; 

SBie bitt’rer £abel mein Semüpen traf, 
2Bie auep guttt ®rang mir ntancper B^eig fiep fcplang; — 
©in§ pab’ icp immer in ber 23ruft bemaprt: 
Sür biefe Stabt ein treues 2lngebenfett, 
^ür jebe ©unft ein inniges ©efüpl, 
Sür jebe SBopltpat tiefentpfunb’nen $anf. 

$)afj eS anntafjcnb nidpt, ttocp eitel Hinge, 
2Bemt icp befettne: foldpeS Kaufes fßflicpt 
SBar’S, bie micp antrieb, peut’ in biejem Staunte 
511S Zünftler aufgutreten. — Seines gleifjeS 
3) arf fidp ja Seber rüpnten. 2BaS icp marb 
3n meiner ®unft; maS ftrebenb id^ erreicpt; 
SBoburcp in 35eutfcplanbS größten Stabten icf) 
®er Seffern 51ntpeil fiegenb mir errang; — 
$)ieS je|t bor Spnen, — fei’S burcp Heine groben, ~ 
ffrop gu entfalten, ift mein reger Sßunfcp. 

Unb möge, toenn icp biefen fßlap berlaffett, 
®ie Stimme einer mütterlicpen greunbin 
t)en alten Scpüpling freubig anerfettnen. 
Ba, möge fie gu iprett ©nfeln fagen: 
,,©S reut ntidp nicpt, baff ict) ben franfen Säger 
S5or breifjig Sapren rettenb bei mir aufnapnt, 
®enn ©tmaS ift ja bodt) aus ipm gemorben, 
Unb gang bergebenS pat er nicpt gelebt." 

QueöUnburg, 1. Stoüember 1846. 

Berbers UDattberjaljrc. 
SSon 2Tt. Carriere. 

I. 
©S finb gerabe gmei Sapre, baff ict) ben Sefern ber ©egen; 

mart „bom jungen §erber" fpracp. SSaren bod) bantals bon 
ber fritifcpeit SluSgabe feiner üßkrfe, bie Supp an*) untere 
nommen, bie erften 33änbe ber Sugenbfdpriften erfdpienen, unb 
grnar fo mie ber SSerfaffer fie guerft frifdt) unb fütjn in bie 
SBelt pinauSgefanbt, mit Slngabe ber Slenberungen unb SKilberum 
gen, bie fpäter er felbft gemadjt, ober bie feine ©attin unb feine 
Sreunbe nadp feinem Stob auf eigne |>anb beliebt patten, fo baff 
mir eben ben originalen Berber lernten lernen; — uttb patte 
Siubolf £>apm**) begonnen, ben $)idpter nnb SDenfer in feinem 
Seben unb feinen SBerfen gu fdpilbern, in feinem erften £alb= 
banb über feine Bugenbentmidelung, feine Fragmente gur beutfdjen 
Siteratur unb feine fritifcpen Söälber gu bericpten, ben ©influfj 
bon ®ant unb Hamann, bie fortbilbenbe Stellung gu Seffing 
unb SBindelmantt, bie Kämpfe mit ®lop unb Stiebe! bott ©infiept 
unb genauerer Sadpfenntnifj Har bargulegen. ®ie Suppatt’fcpe 
SluSgabe fcpreitet leiber langfamer boran, als mir pofften; eS 
ift eben in ®eutfcplanb nicpt mie in ©nglanb unb $ranfreidj 
gemöpnlidp, baff ein junger ©eleprter fiep folcp eine 2ebenS= 
aufgabe mäplen unb in feiner SDtufje ipr feine gange ®raft 
mibmett !ann, bei uns forbern Slmt unb SBeruf ipr Stecpt, unb 
bie Sllabemien finb nidpt barauf eingeridptet, eine unabhängige 
2ebenSfteüung für folcpe ßmede ber beutftpen Siteratur §u ge= 

*) Berlin, SSerlag ber SBeibmamt’fcpen 93ucppanbhmg. 
**) §erberS Seben. Söerltit, SSerlag bon 9t. ©ärtner. 

mäpren. So ift bemt ^rofeffor ^»apttt in ipalle bent berliner 
©pmttafialleprer um ein gut Stiicf borauSgerüdt, unb pat im 
jmeiten £>albbattb feinen gelben unb S^euub bis gui' Berufung 
ttadp Sßeintar begleitet, päufig in Slnmerfungeit barauf pinlueifenb, 
maS bie fritifepe SluSgabe SuppanS für ^erberS Scpriftftellerei 
auep in biefer ^eriobe SlufHärenbeS unb SicperftellenbeS leiften 
merbe. ©S ift bie Beit bon 1769 bis 1776. 

®er Sinn für baS Snbioibuelle, ©igenartige, S3olfStpüm= 
liepe, ©efcpidt)tli(pc, ber in Berber peroorgebroepen unb ipn ju 
einem Büprer ber traftgenialen Stürmer unb ©rättger in unfrer 
Literatur madjt, patte ipn mit ber nioetlirenben 58erftanbeSntäpig= 
feit unb Stegelricptigfeit ber SlufHäruug mie mit oberflädplidljen 
unb felbflgefälligen Söortfüprern ber bamaligett Beit in ©egen= 
fap uttb S?ampf gebradpt, ben er nicpt gattj rüpmlidp mit einem 
®erftedfpiel feiner Slutorfipaft in ben namenlos erfcpieitenett 
Schriften füprte, mie baS eine bantalige Unfitte, aber eilt Sfantpf; 
gebrauep aud) bei SSoltaire mar. Um fid) felber in ber SBelt 
untjufepen unb ben SBirrttiffen fiep §u entjiepeit, berliep §erber 
Stiga utn §unäcpft naip s^ariS ju reifen, ©r ging am 5. Suni 
ju Schiff, lanbete am 15. Suli in ^aniboeuf unb mad)te einen 
üierteljäprigen 51ufentpalt in StanteS, mo er fraitgöfifcpe 93ü(per 
las unb eilte feiner merfroürbigften Sdtjriften öerfafjte, bie aber 
itidjt fürs ^älicum beftimmt mar, fonbent ju feiner eigenen 
SlufHärung unb für feine Sreunbe, — baS Steifetagebud), baS 
laug naep feinem Xob oon feiner ©attin in ben ©rinneruttgen, 
bon feinem Sopn im öebenSbilb beröffentlidpt marb, baS auep 
Sitppan treu nadp ber ^anbfdprift in feinem bierten 53attbe 
bringt, unb eS baS orppifdje ©i nennt, aus melcpem nadp bent 
Sidpte berlattgettb bie Sßelt aller gufünftigen Sipöpfungen §erberS 
beftploffett lag. SBäprenb er auf bem SJteer fäprt, fommt br 
gange SJtaffe bon Söeen, bie in ^erberS ©eifte lagen, in fee- 
megung, in ©äprung; unb mir überbliden baS gange ©ebäube 
feiner Seele, „nicpt in fefter ©eftalt natürlicp, — mie £>apm finnig 
bemerH, — fonbern fo mie eine Seele, baS garte gefieberte SSefen, 
fiep immer nur erbliden läpt, in fepmanfenber 53emegung, als 
ein lebenbigeS ©etriebe; neben fertigen ©ebanfen nur erft palb; 
fertige, neben anSgemadpfenen nur erft feimenbe, neben foldpen, 
bie jeben 51ugenblid ans Sicpt treten fönnten, anbre, bie mir 
uns faft fdpeuen gu belaufdpen, meil fie ©ebet unb SMcpte, meil 
fie bon ber Slrt finb, bap fie bie Seele nur faum unb nur 
fd)ampaft fiep felbft geftanb, nur im ©etümmel ber auf= unb 
nieberfteigenben, ber fiep jagenben unb ablöfenben SSorftellungen 
benfen mupte, um fie mieber meg= unb umgubenfen". ©S mirb 
uns babei gu Sttutpe, mie menn mir eine Sleolsparfe bei Sturm 
in ungeorbneteu Slccorbett erHingen pören. SluS pppfifalifcpett 
Sträumen über baS Seben beS SJieereS ermeden bie Sorbett 
giepenber geringe bie ^ßpantafie gu bräunten über bie SBanberung 
beS SJienfdpengefdplecptS auS bem ®unfel gum Sidpt; unb bie 
menfcplüpe ^Spilofoppie, bie ©efepidpte beS ntenfiplicpen ©eifteS 
gu fdpreibett erfdpeint als ^oppelberuf beS HftanneS, ber bann 
mieber ber literarifepen §änbel mübe lieber ins panbelttbe Seben 
eintreten mitt. ©r entmirft neue S^ulplätte, in benett bie 
realiftifcpen mie bie putnaniftifdpen Stubieit fiep burdpbriitgett 
füllen, unb ber SDrattg für 9Jienf(penred)t gu mirfett, mie ber 
S)urft nadp ©pre unb Siupm läpt ipn poffen, ber Sieformator 
SiolanbS, ja SiufjlanbS gu merben. SBarum füllte bie Beü 
Spfurge unb Solon, ber B^ingli unb ©alttine üorüber fein? 
„Scp pabe niipts auf ber Söelt maS id) fepe baS anbre pabett; 
feine Slber für bie S3equemlidpfeit, menige für bie SBolluft, uiepts 
für ben ©eig. 2BaS bleibt mir übrig als Söirffamfeit unb 
SSerbienft? S<P gepe bttrd) bie SBelt; maS pabe idp in ipr, menn 
icp miep nidpt urtfterblitp maepe?" ©r benft babei fogleicp boep 
mieber an eine Scprift über Shtfjlanb, burdp bie er ein Sßort 
ans Dpr ber ^aiferin ridpteit fönne. ®ann ift eS ein Seben 
Sefu, ein ®atecpiSmuS ber SJienfcppeit, eine populäre 3teligionS= 
unb ißflidptenlepre, unb eine Uniüerfalgefcpidpte ber S3ilbuttg ber 
SBelt, maS iprn borfdpmebt, unb bap fein S3eruf nidpt ber beS 
ißolitiferS, fonbern beS SdpriftftederS ift, geigt er felbft in ber 
oortrefflicpen 51rt unb SBeife, mie er fiep mit ber frangöfifepen 
Siteratnr, oornepmlid) mit Montesquieu unb Siouffeau, ben ipnt 
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üermanbteften Häuptern berfetbeit, auSeiuanberfept. |>at)nt be; 
merft öortrefftid;: „Su fperberS ganzem £eben mieberpott fiep 
bie ©rfcpeinung, baß bie jebeSmal gegenmärtige «Situation ipn 
unbefriebigt tä^t unb ipn üertangenb barüber pinauSfdjaueit läßt. 
@r gehört niept su beit gtüdticpen am ©egenmärtigen begnügten 
Staturen, aber ber Staket ber Unsufriebenpeit ift für ipn immer 
sugteicp ein treibenber Sporn jur Stnfpamtung feiner ebetften 
Kräfte gemefen. ©ie unenbtidj anregenbe SRadpt feinet ©eniuS 
beruht auf ber ftrebenbeu Unrupe beSfetben, unb ben ßtupm ein 
©apnbredjer unb Bfdjeiger mie trenige gemefen §u fein pat er 
perföntid) mit ben Scpmersen ber ©eue mtb ber Sepnfudpt, ben 
Scpmersen enttäufdjter ©rmartungen unb teibenfdpaftlidßer 2luf; 
regitng be§al)lt/' 

Sn ijßaris mar bie ®unft, baS ©peater, bie ©efeßfdjaft 
§erberS Stubium; ©iberot erfcpieit ipm am gnfagenbften; im 
(Sausen faitb er in ben Scansofen eine gealterte Station bem 
eignen beutfdjen Sugenbbraitg gegenüber; maS er an itjnen per; 
üorpebt ift „baS ©ing, metdpeS mir ©efcpmad nennen". ©ort 
erreichte iptt enbticp ein ©rief, ber ipm bie Siede eines Sufor; 
matorS unb ©eifeprebigerS bei bem Sopn unb ©rbprinsen beS 
gürftbifcpofS griebricp ©uguft üon Sübed antrug; feine eignen 
©orfcptäge mürben genehmigt unb er reifte gegen ©nbe beS 
SapreS über ©rüffel nadj Stmfterbam, mo er im Februar 1770 
üerloeitte; in Hamburg tarn er mit Seffing sufammen unb eS 
üerftärtte fiep im perfönticpen ©erfepr bie fpodjadptung, bie er 
biefem immer gesoßt, mäprenb er fetber bie fdpmärtnerifdje ©er; 
eprung üon ©laubiuS mit treuer ©npängtidpfeit ermiberte. ©aS 
griipjapr üertebte er am fjof su ©utin; ber Buuber feiner 
ifSerföntidpfeit gemann ipm bie fersen, audp baS beS grinsen, 
beffen grübterifdpen fpang er auf tidpte ©apnen leiten foßte; 
aber er apnte bereits, baß feine ©ebenfteßung auf ber Steife 
eine fcpiefe fein merbe; ber ©inftuß beS fmfmeifterS unb beS 
abligen ©ouüerneitrS merbe ben feinigen burdptreusen. Subeß 
ging eS swnäc^ft gut. ©armfiabt unb ®artSrupe mitrbett be= 
fudpt, unb menn Berber mit bem grinsen in bie pöfifdjen 
Greife gesogen marb, fo erfcf)toffen ficb) ipm fofort aucp bie 
literarifcpen; er befreunbeie fid) mit SJterd, beffen ©itb |?aßm 
in fdparfen Stridjen sd^net, er erprebigte fid) baS £>ers eines 
Sdtäbd)enS, baS feine üerftänbnißinnige SebenSgefäprtin merben 
foßte. ©S mar bie Seit ber empfinbfamen fcpönen Seelen in 
©armfiabt, unter bie halb and) ©oetpe mit feiner frifcpen Sebent 
traft treten foßte. Berber unb ©arotine StadpSlanb medpfetten 
Särtticpe Siebesbriefe, bie aber feine beftimmte ©rflärung ent« 
pietten, unb biefe blieb aucp ba nocp auS, als SJterdS freunb; 
fcpafttidper Scpetmenftreicp eS bemerffteßigte, baß bie beiben beim 
©bfcpieb fid) aßein faßen, einanber in bie Sfrme fanfen unb 
mit Hüffen in ©ßrätten täcßelnb fid) bie £>anb reichten. (Sin 
©riefmedpfet ging fortan burd) ÜDtercfS §anb. Unter SiebeS-' 
unb BufunftSträumen füptte fiep Berber tierftimmt burep bie 
SJtitreifenbeu, unb fo s°S er einen S3rief beS (Grafen 
SBitpetm öon Sd)aumburg=Sippe in 23etracpt, ber ipn, ber in 
ber ffeineit Sd^rift über SpornaS Stbbt, biefem früptierftorbenen 
Sreunbe beS Grafen ein ®enfmaf errichtet patte, untermegS erreiepte. 
„Sein Sdjidfat ermucpS ipm aus feiner Stpriftfteßerei." ®ie er; 
tebigte Steße eines DberpfarrerS unb SonfiftoriatratpS in S3üde; 
bürg marb ipm angetragen. @r fepmanfte smifepen Südeburg unb 
Stom, bort in uitabpäitgiger, in Statien in abpängiger Steßung, 
unb ba moßte (Carotine ben 33riefmecpfet abbredpen, ba man ipr 
Suftüfterte, mie biefer podpjfliegenbe unftäte ®eift fdpmerlicp einer 
bauernben Siebe fäpig fei; unb er fetber patte bie eprenpafte 
Slbficpt fiep niept su binben, epe er gemi^ fein fönnte fein 
SOßort einsutöfen unb eine $8raut aud) peimsufüpren. SDtit aßen 
Scpmüren beS |>ersenS oerfieperte er fie feiner emigen Sreunb; 
fepaft! 

Sn Strasburg töfte Berber baS 33anb mit @utin unb 
entfipieb fid) für Südeburg. @iite £pränenfiftel moßte er bort 
burep Operation peilen taffen, um mit aufgepeitertem Singe üor 
fein potbeS SJtäbcpen treten su fömten; er fiet einem ungef^idten 
©pirurgeit in bie |)änbe, unb fetbft atS er ben befferen peran; 
Sog, muffte er im grüpjapr 1771 feinem Sreunbe Sting ftpreiben: 

„StuS brei SBocpeu finb süieimat brei SJtouate, auS einem Scpnitt 
unb einer Stafenboprung finb smansig Sdpnitte unb smeipunbert 
Sonbirungen gemorbeit, nttb naep aßen Scpmersen, Soften mtb 
SSerbriefftidffeiten ift mein Stuge ärger atS s^bor." 2)odp ift 
ber teibooße Stufentpatt ipm fetber unb ber beutfepen Siteratnr 
SU bauernbent ^eit auSgefcptagett. 

@S ift bur^) <25oetpe fetber nnübertrefftidp fdjön gefepitbert, 
mie er, ber 21 jäprtge Stubent, ben fünf Sapce älteren ($eift; 
tidpen in Strapnrg traf, ben an baS Bummer ©ebannten faft 
tägtiep befuepte, tton bem rüdficptStofen unb oft bittern biffigett 
Junior beSfetben fid) ebenfo part augepadt atS non bem reiepen 
oorangefeprittenen (Seifte geförbert, auf gans neue Sapnen ge; 
teitet, s« einer neuen Sluffaffuitg ber Sßoefie gebraept fap. Berber 
fanb ipn fpapenmäfsig teidpt, nnb menn ber funge Sceunb immer 
aufgelegt mar „närrifdj Beug su madpen, su püpfen unb su 
fräpen" naitnf er ipn einen Spedjt; aber er erfannte bann 
in bem „guten Suugen" bie nnbergteid)tiipen SMagen, unb 
tonnte fidp beS SSerftänbniffeS freuen, mit metipem berfetbe fid) 
in ben neuen Sbeenfreis eintebte. ®ap Berber ipn mie einen 
Scputtnaben bepanbette, pat (Soetpen sum SD^uuue gemaept. 
SDiefer ersäptt fetbft, baff in feinem SSertepr aßeS maS Berber 
naepper aßmäptid) auSfüprte, bereits im ^eim angebeutet 
marb, unb baff ber Stufftrebenbe baburdj in bie gtüdtid)e Sage 
gerietp, aßeS maS er biSper gebaept unb gelernt patte su com= 
ptettiren unb an ein ipöpereS ansutnüpfen. SBeun §apm ans 
einem etmaS fpäteren 93rief üon ®oetpe anfüprt, ba^ gemiffe 
Striemen ipn immer nod) judten, fo pätte er audp beS SBorteS 
üom 5. ®ecember 1772 gebeuten foßeu: „Seb mopt unb taffe 
SU uns fließen auS ©einem §ersen @ut’S nnb Sieb’S. .Studp 
bie fßautuSgabe, mit ber ©u uns su Beden anbtipteft, o ©eepant, 
ift uitS töfttidper benn üßiprrpen, tput mopt mie Striegel nnb 
pärn ©uep ben aus bem 33abe Steigenben." Sludp fpäter fepte 
(Soetpe fo mancpeS SSiffige auf fRecpnung üon §erberS unbe; 
paglicpem unb quatüoflem Buftanb, unb bemunberte bie Staub; 
paftigteit bei ben mieberpotten Operationen nnb, naep bem» 
ßftifftingen ber ^itr, bie metandpotifepe, ja grimmige ßtefignation, 
bie etmaS maprpaft SrpabeiteS gepabt pabe. So teprt benn 
auep in Berbers Straßburger ©riefen an bie fernen ffmeunbe 
ber tröftenbe Gebaute immer mieber: „mer ioeiß mosu baS gut 
ift!" uub bie auf bie gcage antmortenbe Buüerfkpt: „in ber 
§öpte ber ©infamteit merben Seelen geprägt nnb ©paraftere 
bemäprt." 

©ie ©ebentung ber ptaftifdjen formen, bie Spmbotit ber 
menfdpticpen ©eftatt, mie ber (Seift ber pebräifdjen ^ßoefte im 
Unterfipieb üon ber attttaffifepen unb jenes uralte „SdpöpfungS; 
lieb", baS bie Scprifteit unter ßRofeS Stamen eröffnet, nidpt 
minber mie Spafefpeare, Dffian unb bie ©otfStieber befdpäftigten 
Berber nnb maren (Sefprädpsftoffe mit (Soetpe; suüörberft aber 
mar eS bie ißreiSfcprift über ben Urfprung ber Spradpe, 
bie Berber in Straßburg nieberfdjrieb unb sum 1. Bmutar 1771 
ber ©ertiner Stfabemie einfanbte. ©aß bie Spradje nid)t (mit 
Süßmitcp) atS ein göttticpeS @efdjent üon außen unb nidpt atS 
eine abfidpttid) mißfürtidpe ©rfinbung ber SRenfdpen, audp nid)t 
mit Konbißac atS ein natürtidpeS ijßrobuct unfrer empfinbenben 
Mafdpine aufsufaffen fei, baß bie menfdptidje Spradje in unfrer 
geiftigen ßtatur begrünbet uns üon ben ©pieren itnterfdpeibe, 
baß baS ißrincip ber Srftäritng in ber ©ernunft liege, .atS ein 
ßtatürtidp;geiftigeS betraeptet merben ntüffe, baS mar §erberS 
Uebersenguug. ©er ßRenfcp gept über baS finntiepe ©mpßnben 
pinauS, er bemaprt (Sinbrüde im (Sebädptniß, fonbert SCRertmate 
ab unb finbet ßRertmorte für fie. ,,©aS erfte SRerfmat ber 
©efinnung mar SBort ber Seete, unb mit ipm ift bie Spradje 
erfunben." ©ie 2Bett ber Objecte gibt fiep bem (Sepör funb, 
unb baS erfte Söörterbudp mar aus ben Sauten ber ©inge ge; 
fammett; bie ättefte Spradpe mar eine 5lrt ÖJefang. SXber niept 
aße ($egenftänbe tönen, für ©eficptSbitber müffen ©onbitber ge; 
fdpaffen merben, unb tüpue ßRetappern briiden bie (Smpfinbmtg 
eines Sinnes bur^ bie (Smpfinbung beS anberit ans, — baS 
Söort ©tip madpt bem Opr ben äpntidjen ©inbrnd mie feine 

! ©rfdpeinung bem ütuge. 2Bie bie ©ntmidtung beS SRenfdpen 
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fetbft, jo ijt auch bie ber ©pradje an bie Etttmidlung beS 
ganzen EefcplcdjtS gebuttben. ©o muffte Berber mit genialer 
Intuition baS SBefentticEje gu erjajfeu, unb guerft SBilpelm boit 
Immbotbt, bann Bafob ÖSrimnt, SRa£ ÜÖtüder, ©teintpal unb 
Stttbere finb mit reiferen ©praepfenntniffen auf ber Gaptt doran; 
gefdjrittcn, bie er eröffnete, als er in ber ©pradje ein notp; 
tuenbigeS Ergeugnijf ber meitfdjlidjen Statur in it)rer Totalität 
erfannte. Unb baran reifte fiep bie Sinfidjt, baff ^ßoefie unb 
SJtptpotogie niept bas SBerf ber Steflepion, ber bereiitgelten 
Kräfte beS (SeifieS, jonberit beS lebenbigen StaturbraugeS finb, 
eine Götfergabe unb Gölferfcpöpfung. SÖenn Hamann an bent 
menfcptichen Urfprmtg ber Spraye Slnftofj nahm unb Sperber 
jelbjt fpäter beit göttlichen betonte, ohne fein erfteS SBort gu= 
rüdguitepmen, fo gilt hier ber alte pedenifdje ©prud): „SldeS 
göttlich unb menfdjlicp aHeS!" DaS ©ottüerliepene ift bie ©prad); 
fähigfeit, Voie jie im geijtigen unb leiblichen Organismus be= 
grünbet erjefjeint, ijt baS unbemufjt mtrfenbe GilbuttgSgefep; 
aber jeine (Erfüllung, bie Getpätigung ber Bäpigfeit ijt baS 
menfdjticpe SSerf, unb baher fontmt and) bie Gerfcpiebenpeit ber 
©praßen. 

SSie hier Eoetpe in gang nette Bbeenfreife tpirteingesogen 
marb, jo gejehah eS auch burdj Berbers Gefdjäftigung mit ©pate; 
fpeare, Djjian unb bent GotfSlieb. |>apm meift itadj mie bie 

'Keime, bie Eittmürfe fpäter erfdjieitener SCbpanbluitgen §erberS 
in ©trajjburg entftanben finb. Berbers H;onbfcIprijtIic£)er Stad); 
taff, jept im Gefip ber Gertiner Gibtiotpef, fiept ihm gu Ee; 
bote, mtb er hat i|n auf mujtergültige Söeije bajiir bermertpet, 
bie Entfiepung, baS SKacpStpunt, bie Umbilbung ber ©djriften 
p geigen. Oft gemimten mir baS Dolle 95ilb bejjeit, maS Berber 
mollte, erjt ans ber Gergleidjuttg unb Bufammenftedung beS 
Eebrudten unb Ungebrudten. Die ©uppan’fdje StuSgabe mirb 
hier für baS Gerftänbitifj mtb bie SBürbigung Berbers jörbernb 
eingreijen. 

Seffing hatte in beit Siteraturbriefen bie bentjehen Dra; 
mattier auf ©pafefpeare jtatt auf bie Stampfen pingemiefen; er 
hatte in ber Dramaturgie bargetl)ait, baff ©pafefpeare ben mah; 
reit Btoed ber Dragöbie ebenjo gut erreiche, mie ©oppofleS 
unb EuripibeS, baS reepttierftanbene Eefep ber bramatijehen 
Kunft, baS StriftoteteS aujgejteHt, jo gut mie jie erfülle. (Werften; 
berg hatte betont, baff ©pafefpeare üor allem Eparafterftüde bid); 
tete, tebenbige Eentälbe ber fitttidjen Statur; bie Entmidlung 
ber Seibenfcpaften in ben jeiitjten Stuancen inbidibuatifirenber 
Darftedung mar fein Biel; bie Statur, bie Eefdjicpte jtanben ihm 
höher als bie Kunftreget; feine £>iftorieit finb bie ropefie Eat; 
tung bramatifdjer Kunft, aber burd) contraftirenbe Eparaftere 
unb Ereigttiffe üott ergreijenber SSirfjamfeit. Berber trat in 
bie SJtitte gmifdjeit beibe unb jörberte bie @acpe, inbem er mit 
feinem fjijtorijdjen ©iitn fiep auf ben gefdjicptlicheit ©tanbpunft 
ftedte, bie tierjcf)iebene Entftepung mtb Geftimmung, bie üerjd)ie; 
beneit Gebingungen ber griedjifcpeit mtb ber engtifchen Güpne 
ins Singe fajjte. Dort baS Urfprünglicpe ber gotteSbienftlidje 
Eporgefang, unb bamit int Bufammettpattg bie Einfachheit ber 
Imnblung, bie Einheit boit Beit mtb Ort; pier baS Gilb beS 
gefcpicpttidien SebenS mit feinem Steid)tl)um don El)arafteren unb 
Gegebenheiten, bie ©pafefpeare im SBedjfet Don Beit unb Ort 
einheitlich entfaltet als ein üielumfaffenbeS EangeS, jebeS Söerf 
ein bramatifeper SJtifrofoSmoS, eitt Söettad doit Einer ©eete p; 
fammengepalten, Dod beS EeifteS ber Eefchichte, ©t)mbol pnt 
©onnenri^ einer Dheobicee: bie |>anbtung mirb aus ben Eha; 
ratteren entmidelt, fo ba§ bie Eefdjidjte als baS unausbleibliche 
Stefultat ber mirfenben Kräfte erfebjeint, fo baf) ttnS ©hateiüeare 
gleichfam baS Gudj ber Gorfehmtg geigt — mettn int SCuSgang 
ber ©ieg ber fittlichen SBeltorbnnng erfcheint, merbett mir er; 
läuternb hiugnfe|en. §atjm bermi^t ein SBort über bie SStittel, 
meldje ber Dichter angemanbt um foldje Einheit unb foldie 2ßtr; 
luitg h^borgubringen, mie Berber üott iljm greift; er üermi^t 
bie Stüdficht auf bie Gülpe. Einen ^auptfaig bei Berber: bie 
Einheit ber ©timmung, „bie ^auptemüfinbung, bie jebeS ©tüd 
beherrfd)t unb mie eine SBeltfecle burchftrömt“, fd)eittt er fogar 
tabeln gu moden, ba er jagt: Sperber fetje bie Dragöbiett faft 

mie lt)rifd)e Eebidjte an. Slber baS lt)rifd)e Element ijt üorhatt; 
beit, mtb eS ijt baS Gerbienft §erberS, baff er eS betonte, baf} 
er auf bie ©timmung mtb Geteudjtung itt ©IjafefpeareS SCßerfett 
hiubeutete, „ber ba Barbett unb Duft gebe mo bie Eried)eit nur 
Umriffe geid)neit//. SlderbingS hat Berber noch nicht adeS über 
©hafefüeare gejagt, eS bleibt üieteS nadjguholeit, aber er hat 
fich unb uns auch hmr guerft auf ben ©tanbpunft ber dergleichen; 
beit 2iteraturgefd)id)te geftedt. 

S)tit füfgent ©tarnten hatte ber junge Sperber don Djjian 
Sunbe genommen, Ijkv meinte er ähnliche klänge gu hören mie 
in Router, ©hafefßeare unb beit heimifcfien GolfSliebern. SBir 
miffen je|t, ba^ SJtacühetfon auf ber Ermtblage alter ©agett 
unb Sieber biefe Dichtungen h^geftedt; matt hat ihn batuals 
überfchäht, mie man ihn je^t mtterfd)äht. 2lu^ fo bleiben uns 
biefe Söerfe ein bemunbernSmertl)er SCuSbrttd beS feltifchen EeifteS 
unb eine djaratteriftifd)e ©timme ber Beit, in meldjer baS mufi; 
!alifd)e Element ber ^ßoefie — mie aud) bei ^lopftod — bor= 
mattete. §at)m bemerft gteichfadS: „Gtofje ©tintmungSüoefie 
mar biefe Dffianifdje Garbenbidjtung, bie in il)t Iperrfdjertbe 
©timmung eine mobern;fentimentale; um fo geeigneter einer 
SJtufif gleich ben dertrodneten ©inn für ed)te etnbfinbunggeborne 
ißoefie adererft gu töfen unb gu meden. SJiit ben Sötten biefeS 
Dieters gelang eS Berber ben Beitgenoffen baS Dt)r Su öffnen 
für bie ungetünftelten Ergeugniffe beS bid)tenben GotfSgeifteS." 
SBir miffen mie Eoetlje ben Dffian int Söertljer üermertt)ete. — 
Bn SHohftodS SJteffiaS bermihte Berber bamats fdjott bie an; 
fchaulid)e ^anbtung unb Eharattergeidjnuttg; ba^ er bie Dbeit 
gu hoch angefchlagen tarnt idj ni^t finben. ätofiftod als Steifer 
ijt dott Berber meifterhaft iitS Sidjt geftedt, Stientanb hat feiner 
enpfunben, maS er an einer 9leil)e don Oben bargethan, mie 
jebe einen eignen Eeift, Barbe, Don, Duft bis auf bie fteinften 
Büge beS GerSma^eS unb ber Sprache hat. 

Berber felber hat don feiner eignen ißoefie gefagt, ba^ fie 
eine SJcifdjung don ^htt°fophte anb Empfinbung fei; ber God= 
ftang beS Siebes mar ihm berfagt, unb felbft bie Siebe fteigerte 
meniger feine bid)terifd)e ^raft als feine Empfänglidjfeit: in 
dermanbteit ©timnten bie eigne ©timmung gu dernehmen unb 
menn jene in frentber ©pradje rebeten, bann fie in feinem ge; 
liebten Deutfeh treuinnig miebertönen gu laffen, baS mar feine 
©tärfe. ©o toaren eS je|t bie in ©pafefpeareS Dramen eilt; 
gemebte Sprit, attengtifd)e Gadaben unb beutfdje GotfSlieber, bie 
ein Ecpo in feiner ©eete fanben unb bie er mit eignen ®ebidjten 
in einem Eefangbucp für fiep unb feine Graut gufammenfeprieb. 
3tuS adern (Gemachten, Steflectirteit, Eetünftelten bie Stüdfepr gur 
Statur, gunt pergti(pen GoltSton marb nun noep eutfipiebiter feine 
Sofuitg. Die fpäter erfcpieitenen Glätter „Gon beutfcper SCrt unb 
®unft", gn beneit Eoetpe feinen Sluffap über Ermin don ©tein; 
baep mtb bie Eotpif beifteuerte, finb bamats im Gertepr beiber 
jungen Sftänner aufgefeimt, aufgefproffeit, unb Sperber patte halb 
bie B^eube, in ben Siebern beS B^onnbeS ben perglidjeit, ein; 
faepen, dotfStl)üntti(hen unb bodj fo tünftlerifcp dodenbetett Don 
eepter Sprit gu dernehmen. 

Die Keberbiirbunij ber isdjüler mit Ijiiuslitljer Arbeit. 
Gon Paul ifaffc. 

ES ift mir in ben testen Dageit ein Gucp in bie ipänbe 
gejoden, baS betitelt ift: „Gerpanbtungen ber DirectoremGer; 
fammtungen in ben ißrodingett beS Königreichs ^ßreupeu feit bent 
Baljre 1870.y/ 

2luS bent Bapalte beSfelben erfepe icp/bap in ber 5. ©ifcuug 
bie Ueberbürbnng ber ©cpüler mit pänSlicher Arbeit gutn Eegen; 
ftanbe ber Geratpung genommen mürbe uitb als Stefultat ber; 
fetben fotgenbe Dpefen gur Sinnapme getaugten: 

1. 10 ©tuitben mödpentliche Hausarbeit ift für ©ejtaner 
feine Ueberbürbuitg. 
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2. 11% ©tunben möepenttidje Hausarbeit ift für Duintaner 
feine UeBerBürbung. 

3. 15 ©tunben möcpentticße Hausarbeit ift für Quartaner 
feine UeBerBürbuttg. 

4. 18 Bi§ 19 ©tuttbett möepenttidje Hausarbeit ift für 
Tertianer feine UeBerBürbuttg. 

5. 22% ©tuttbett mödjenttidje Hausarbeit ift für ©ecun; 
batter feine UeBerBürbung. 

Antrag Potfmann: 
c. SCRit 9luSfcptuß beS freien Sonntags ift eine tägticpe 

üierftünbige SlrBeit für bie ©cpüter ber ©ecnnba nttb Prima baS 
pöcpfie 9Raß. 

©oftten biefe 33efcptüffe bie SSebentung paBen, baß banacp 
üerfapren tuerbett muß nnb üerfapren toirb, fo patte id) eS für 
nteitte Pfticpt, toenn auip an biefem ptaße nur als einzelne 
Stimme, gegen biefefben p proteftiren, ipre 33erecptigung p be= 
ftreiten unb Don ber SluSfüprung berfelBen auf baS SRadjbrüd; 
tidjfte abpratpen. 

®ie Srage, ob unfere ^ngenb, unb fpecied unfere tnämt; 
tidje Sugenb, auf ben ©pmnafieit mit Arbeit üBerbürbet toirb, 
gehört in iprer 33eurtpeitung meiner unmaßgebticpen Stnfiept nad) 
nid)t allein oor baS Sorum beS BeprerS, fonbern in nod) weit 
pöperem ©rabe üor baS Sorunt beS 3tr§teS. Unb biefer toirb 
fidO mit ben in biefer SSerfamntfung p Stage getretenen 2tn= 
fcpauungen in feiner SBeife eintierftanben erffären fönnen. ©Bes 
ciett icp, oon meinem ©tanbpunfte atS S^enar^t, glaube fot= 
genbe 33etracptungen pr 33erüdficptigung empfehlen p müffen. 

@S ift Spatfacpe, baff namentlich) in ben festen $ecennien 
bie ©eifteSftörungen in erfcpredenber SBeife angenommen IjaBen. 
£>en 33etoeiS bafür liefern niept adein bie überfüllten Srrem 
anftaften, in nocp fcptagenberer SBeife bie ©tatiftif, fonbern aud), 
toaS entfcpeibenb ift, baS Umficpgreifen ber nerüöfen ©onftitution 
uttfereS ©efcpledjteS, jene neroöfe ©cptoädje, meidje ben 33oben 
für bie ©ntftepung, Sßeiterentmidtung unb SSerbreitnng biefer 
Kranfpeit Bifbet. ®iefe reizbare ©eptoädje, ber Sträger ber 
©eifteSftörungen, ift nun enttoeber ererbt, übertragen oon ner; 
üöfen ©ttern auf ifjre ®inber, ober ermorBen auf biefem unb 
jenem SBege, beren eS teiber Beute fo üiefe gibt, unb barunter 
niept in fester 9teipe bie feplerpafte unb unfinnige ©rjiepung 
ber Sugenb. 

Seftftepenb atS ©parafter ber ßeit ift bie SRerüofität ber 
SSölfer. @ie geigt fiep, mopin toir aucp Bfidett, Bei aden ciüiti; 
firten Nationen, auf aden (Gebieten menfdpticper £pätigfeit. Ueber; 
ad fepen toir Haft unb UeBerftürpng, ein fieberhaftes Sagen 
unb Gingen, pier nacp ben pöpern unb f>ö<hffen (Gütern beS 
Bebens, in ber ®unft unb SBiffenfcpaft, in ber Potitif unb ber 
Religion, bort nacp rein materieden ©enüffen, nad) dieicptpum 
unb irbifcpen Gütern, in Hanbet unb SSanbef, im 33erfepre u. bgf. 

®iefe neroöfe ©rregbarfeit, bie früher ober fpäter pr 
geiftigett ©rfcpöpfung führt, toetepe, toie bie @5efchidE)te lehrt, 
fdjon ganje Nationen p ©runbe gerichtet Bat, fie ift eS, toetepe 
au<B peute als ein SDamofteSfcptoert über unferm Raupte Büngt 
unb uns admäpticp p üernicpten broBt. Sie ermaBnt uns, 
©infepr p patten unb auf bem eingefdjtagenen SBege untpfeBren. 
Slde in iprent Greife, in toefcBem fie toirfen, Staat, ©emeinbe 
unb Snmitie, fodten fidj gemeinfant oerbinben, unb mit eittattber 
BeratBen, toie biefe uns fo bropenbe ©efupr für unfere geiftige 
unb förderliche ©efunbpeit, üornepmticp bie ©efapr beS geiftigen 
5ßerfadS beS lebenben ©ef^tecptS, am Beften unb rafcBeften ab= 
ptoenben ift. 

(Sine fofche ©efaBr Bringt unS arn^ bie Blutige (SrjieBung 
ber Sugenb, fpecied bie Ueberftürpng, toomit ber UnterricBt in 
ben ©dpten, BefonberS in unfern ©tjmnafien, Betrieben mirb. 
Sft nicht unOer^eiBticB, unb bie SSetreffenben mögen mir in 
meinem ©djmerp über bie Unbid, bie ber S^S^nb pgefügt 
toerben fod, unb pgefügt toirb, biefen Barten SluSbrud üerpitjen, 
ba| einem ©ecunbaner ober Primaner, auper ben regetmäpigen 
©öBnlftunben, täglich 4 ©tunben p BäuStidjen Arbeiten ps 
gemutBet toerben, oorauSgefept, bafc nicBt ^a^taffigfeit, fanget 
an SöeurtBeitung unb Umficht oon ©eiten einzelner BeBrer — 

(SigenfcBaften, toefche, toie aus ben ideufjerungen ber üerfd)iebenett 
©cButbirectoren in ber Bepi^netett ©iputtg p entneBmen ift, 
nicht ganj fetten finb — nod) rneBr 3^it forbern, unb pr ©rs 
tebigung ber BüuSticBen Arbeiten anftatt 4 oietteicBt 5 unb 6 
©tunben oertangen. Unb §u biefer tägtidjen geiftigen ©trapap 
gefedt fiep bann nod) in ber $rima bie Sorge um baS Seftepen 
im StBiturientenegamen, ein, bie jungen Beute nie oertaffenbeS 
S3e!ümmertfein, eine SIngft, eine Unrupe, ein BeftänbigeS Seffetn 
ber ©ebanten an einen ©egenftanb: ein ßuftanb, ber toirftiep 
üernicptenb toirtt. 

Sft biefer ©djmersenSfcprei ettoa ein unberedjtigter, oietteiipt, 
toie einer ber Herren dtebner in ber gebaepten ©i^nng geäußert 
pat, baS diefuttat einer fatfd)en Sentimentalität? 

SBodte ©ott, eS toäre fo! Slber nein, baS ift er nicht; 
im ©egentpeit, er fann nicht taut unb nicht oernepmtid) genug 
in bie SSett pinauSgeftofjen toerben. Sdl fomme pier pm 33e; 
toeife meiner 33epauptungen mit Slpatfacpen, bie teiber beuttiep 
genug reben. 3ttS tangjäpriger Beiter einer großem S^etts 
anftatt fpredje iä) auS einer retcpen ©rfaprung, bie bapin gept, 
bafj in ftetS fteigenber Proportion fiep bie $äde genteprt paBen, 
in toetepen UeBerBürbung mit ©cputarBeiten bei üDlanget an 
entfpreepenber förpertihper 33etoegung, toeit bagu bie Beit feptt, 
Bei SJianget an B^d pr ©rpotung, Berftreuung unb StBteitung 
ber geiftigen Spätigfeit auf anbere ©eBiete, am tiebften ber 
Unterpattung, bie einzige nacptoeiSBare Urfacpe ber fid) end 
toidetnben ober Bereits enttoidetten ©eifteSftöruug toar. §abe 
icp boep in bem üerftoffenen Sopte, atfo in einem einzigen Sap^/ 
in ber mir unterftedten SInftalt*) mit 250 Oranten, toetepe Bei 
ber Beftepenben Ueberfüdung fnft auSfditiepticp auS bem $erpg= 
tpume mit einer ©intoopnerppt oott 335,000 ©eeten ftammen, 
6 Primaner, refp. ©ecunbaner Oon ben pumaniftifdjen ©pmnafien 
in 33epanbtung Befommett, in toetdje fie bie geiftige UeBers 
anftrengung, toie fie in ben Ülnforberuttgen biefer ©cputen tagen; 
geBracpt pat. Scp benfe, too fottpe SEpatfaipen fpreipen, ba fann 
oott ©entimentatität feine 9tebe fein, fie finb beuttidp, aber 
traurig genug. 

Scp toeip, toaS man mir üon gegnerifiper ©eite erloibertt 
toirb; man toirb jagen: an ben ©rfranfungen gtoeifetn mir niept, 
aber ben ©runb §u ber ©rfranfung fönnen eBenfo gut, toie bie 
©cpute, auep ber Beitgeift unb fein ©inftup auf baS Sabiüibuum, 
päuStiipe ungünftige Perpättniffe, ^raufpeiten, unfotibe SeBenSs 
toeife u. bgt. gefegt paBen. tiefer ©intoanb fann erpoben merben; 
bod) er ift in ben üon mir ange§ogenen Süden niept ftieppattig, 
toeit eine forgfättige Prüfung oder einftptägigen Perpättniffe 
eine anbere ©rftäruug nicht ptiep. Siegt fie botp, toie and) 
in fo oieten aitberu Süden, fo nape! SGöir paBen eS pier, too 
eS fiep um eine regelmäßige Saanfprucpnapme geiftiger Spätigs 
feit oon 9 Bis 10 ©tunben $)auer am Sage panbett, nicht 
adein mit einer fepr einfeitigen StuSbitbung p tpun, infofern 
bie übrig BteiBenbe Beit, namenttiep im SBinter tauge niept genügt, 
um aud) ber ©ntmidtung beS Körpers unb feiner Drgane ge; 
red)t §u merben unb auf biefe Stöeife eine parmonifepe unb gteidp; 
müßige ©ntmidtung üon Körper unb ©eift git ermöglicpen, fon= 
Bern ausp mit ber PearBeitung einer perföntiepfeit, metepe fiep 
in ben ©ntmidtungSjapren Beßnbet unb beSpatB außerorbentiiöp 
fenfibet ift, toetepe außerbem niipt mepr ganj intact ift, toetepe 
als ®inb iprer Beit, als eine S^npt biefer Beit, Bereits nerüöS 
prübiSponirt, niipt mepr atS normal geiftig teiftungSfäpig an; 
gefepen toerben barf. 

Serner ift p Beriidfiiptigen, baß 9; Bis lOftünbige ©eifteS; 
arBeit in gefeptoffenen ^Räumen, mte im SBinter unb in fipenber 
Gattung für bie ©efunbpeit beS Körpers im 3tdgemeinen, atS 
auch feiner einzelnen Drgane im 33efonbern, gefüprticp merben 
fann unb mirftiep toirb, toie bieS bie tägliche ©rfaprung pr 
©enüge beftütigt. 

Scp mid pier nur an ©in^etneS erinnern. S<P erinnere 
üor aden ®ingen an bie Störungen ber SStutmifcpung unb ber 

*) ®er §err 33ci'faffer ift Sirector ber perpgttcp Braunfcptoeigifipen 

SaubeSirrenanftatt in Königslutter. S). 9t. 
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ÜBIutcircuIation, au bie Störungen beS SltßmungSgefßäfteS mtb 
ber Verbauung, melße eine folß anßaltenbe, fißenbe S3efd^äfti= 
guug, unb gmar meift in gefc^toffenext Räumen, notßmenbig früßer 
über fpöter gur golge ßaben muß. Unb auf Eines mößte iß 
gur 93erüdfißtiguttg ben äußerften Siaßbrud legen, meil es geeignet 
ift, fßon früß bie geiftige nnb förperliße Eefunbßeit beS jungen 
SJtanneS nißt feiten für ScbenSgeit gu untergraben, baS ift bie 
Erregung im EefßledjtSicbctt, mie fie burd) bie übermäßige 
Sttanfprußnaßme beS EeßirnS unb bie fißenbe SebeitSmeife ßer= 
üorgerttfeit mirb. ®aitit man fid) munbern, menn ber jugenb; 
liße Körper gerabe in feiner reichten nnb üppigften Entfaltung, 
genügenb üorbereitet burd) bie üon üieler geiftiger Arbeit, üon 
geiftiger Ueberanftrengitng getnaltfam ßinaufgefßrobeite Ueber; 
teiguitg beS EeßirnS, meiter üorbereitet burd) ben örtlichen Steig, 
melier üon einer Störung ber Sölutcirculaticn unb ber Entöl); 
ruttg itt bett Söedenorganeit in $olge bieten SißenS auSgeßt; 
unb bann gelegentliß üerfüßrt burd) bie Seetüre unfittlißer 
33üc£)er it. f. m. ober bttrß fßleßteS 23eifpiel ber fo üiel be= 
Ilagten unb leiber, leiber fo meit, namentlid) in ben ßößern Ee; 
fedfßaftSflaffen oerbreiteten ^ugenbfünbe ber gefßlcßtücßen SSer- 
irrung fßließlid) pm Opfer fällt? Unb mie biete biefer Utt= 
glüdlißen, fördernd) unb geiftig gefßmädjt nnb entnerot, unfähig 
gu eitergifßer Eegenmeßr gegen ade biefe äußern nnb innertt 
Eintoirlungen, felbft in Skrgmeiflung über ben SSerluft ißrer 
Eßre, über ißre Scßattbe, enben bann in unfern Srrenanftalten? 

ES ift tjier nißt ber Ort, ade bie Urfaßen aufgttgößlen, 
melße pm Qrrfinn füßren. Stber bie Ueberbürbung unferer 
ßeutigen männlißen Qugenb auf ben Eßmnafien, namentlid) ben 
ßnmaniftifßen Eßmnafien, mit ßäuSlißer Arbeit ift eine üon 
ißnett. Sie fteßt nißt in bester Steiße. 

3ß fönnte ßier fd)Iießen. SJteine Aufgabe als SIrgt unb 
fpecied als Srrenargt, bie toarnenbe Stimme gegen bie Unbill 
gu erßebett, melße an unferer männlicßen Sugenb auf ben Eßnt; 
ttafien burd) Ueberbürbung mit Arbeit begangen mirb, ift ba= 
mit erfüllt, ßtber iß fann ber SBerfußung nißt toiberfteßen, als 
SJtitglieb ber menfßlißen Eefedfßaft, baS noß anbere ^ntereffen 
üerfolgt, als auSfßließliß feine SSerufSintereffen, mieß über bie 
Slrt nnb SBeife, mie SIbßülfe gefßaffen merben fömte, meine 
Meinung furg bargulegett. 

SBoßl fagett bie Sßulmänner: bie Seßrgiele tönnen unb 
bürfen nießt ßerabgebrüdt merben, menn bie Qugenb baS lernen 
fott, maS fie fpäter gu ißrem gortfommen ßeut gu ©age nötßig 
ßat; menn fie mit ®unft unb Sßiffenfßaft fortfeßreiten, menn fie 
bie Eoncurreng, melße ißr auf ißrem fpätern SebenSmege auf 
allen Eebieten entgegentritt, fiegreief) befämpfen mid. 

3ß gebe gu, baß bie übermäßigen Slnforberungen an bie 
SluSbilbuttg nuferer jugenb auf ben Eßmnafien in ben Beitüer; 
ßältniffen begrünbet liegen. SBenn bem aber fo ift, bann fodte 
bie SIrbeit getßeilt merben, um üon gmet Uebeln baS Heinere 
gu mäßlen. Saffen mir boef) bie ßumaniftifeßen Scßulen, mie fie 
bisßer maren, mit geringerer Betonung ber Staturmiffenfßaften 
mtb ber SJtatßematif, bagegen in üoder Xßätigfeit in bem Er= 
lernen unb S3earbeiteit ber alten Sßradjen; unb baneben, aber 
üodftänbig coorbinirt, bie Stealfeßulen 1. Drbnung, mit üor= 
miegenber Betonung ber Staturmiffenfcßaften, ber äRatßematif 
uttb ber neuern Spracßen. SIber coorbinirt müßten fie beibe 
fein, b. ß. bie 9Ibgang§§eugniffe beiber Eßmnafien müßten bie 
gleiße 23erecßtigung ßaben. SDann tonnte ein ^eber mäßlen, 
moßin ißn Steigung unb Begabung treibt. ®ie Seiftungen mür; 
ben größer, bie Snanfprucßnaßnte unferer Qngenb in geiftiger 
SSejießuttg geringer merben. $)ie SSefiirßtung, baß e§ bann eines 
£ageS einem Stealfßut-SIbiturienten einfaden fönnte, auf ber 
Uniüerfität anftatt SJtatßematif Xßeologie p ftubiren, liegt moßl 
nießt naße; gattj. abgefeßen üon ber Scßmierigfeit, fiß naß bem 
Abgänge üon ber Sßule bie erforberlißen ^enntniffe im Satei; 
ttifßen unb Erießifßen p ermerben. Unb fodte biefer §ad 
mirfliß eintreten, fo mürbe bieS auß nißt fßabett. Er fönnte 
bemeifen, baß eine grünbliße matßematifße unb naturmiffem 
fßaftliße Silbttng fiß reßt gut mit ber itßeologie üerträgt, baß 
beibe fiß nißt auSfßließen, fonbern moßltßuenb ergänzen, baß 

mau ein ßerüorragenber Staturforfßer unb jugleid) ein reßt; 
gläubiger Eßrift fein fann. ®er SSerfuß ift nod) nißt gemaßt. 
SXber menn er gemaßt mürbe, fo jmeifle iß nißt, baß er 511m 
Segen auSfaden mürbe. 2Ber bann baS Erößere p leifteit im 
Stanbe fein mirb, ber 3tealfd)üler ober ber ^umaitift, fann mir 
naß meinen Erfaßrungett über bie geiftige SSerattlagttng ber 
ÜDteitfßen nidjt §meifelßaft fein. SDtit einem guten Eebäßtttiffe, 
mo bie cutfßreßenbe geiftige Begabung feßlt (eine feßr ßäufig 
51t beobaßtenbe Erfßeittuug), ift auf einem ßuntauiftifßen Etpt; 
ttafium im Sldgemeinett üerßältnißmäßig ungteiß meßr p er; 
reißen, als auf ber Stealfßule, mo eine gute geiftige SSeratt; 
lagung bie erfte unb üorneßmfte SSorbebinguttg §u einem 
erfolgreißen SSeiterfommen ift. SSegeißnextb ift jebenfadS bie 
Xßatfaße, nnb mir ßaben fie in Srrenanftalten ßäußg p be; 
obaßten Eelegenßeit, baß geiftig in ber Entmidlung prüd; 
gebliebene junge Seute ein feßr gutes Eebäßtniß ßaben unb mit 
^pütfe beSfelben im Sateittifßett unb Erießifßett üerßältnißmäßig 
feßr SSitßtigeS leifteit, aber nißt im Staube finb, bie einfaßftett 
matßematifßen Aufgaben geiftig p üerarbeiten. 

Stißt „miffen" ift baS SofungSmort ber ßeit, foitbertt „teiften". 

3ol)omt JDcter ^ebelö 05cbid)k. 

SSoit £. IHejger. 

(©tfilug.) 

Sft es bemttaß fßon mit ben brei Ermtbfräften, moburß 
eine bißterifße Einlage fiß als eßt beurfunbet nnb auSmei). 
bei £>ebel fo gut beftedt, als fiß nur münfßen läßt, fo befommeit 
mir üon ißrn nißt mettige meitere SJtitgaben bap gefßenft, 
melße feiner ißoefie üorpgSmeife eigentßümliß finb unb mefent= 
tiß feine fortbauernbe Popularität begrünben. 

ES ift bieS in erfter Sinie „bie fefte lanbfßaftliße Unter; 
läge feiner $oefie, baS beftimmt ausgeprägte 93ilb jenes mnnber; 
fßönen gledßenS Erbe mit feinem gteißfads fo ausgeprägten 
SßolfSleben", mie Sängin rißtig fagt, ber jeboß überfießt, baß 
bieS anß fßon Eoetße üodlommen gemürbigt ßat. £>at ja boß 
§ebel naß feinem SInSbrud „bie ^auptmotiüe ber SSoIfSgefittnung 
unb SSoIlSfage feßr moßl aufpfaffen üerftanben“ unb biefe 
fßäßenSmertße Eigenfßaft üorpgliß in ben p>ei SSoÜSmärßeit 
„Per ^arfunlel" unb „Per Stattßalter in Sßopfßeim“ gezeigt. 

ES ift fürs SInbere bie föftliße Eabe, baS ^leinlebett jn 
fßitbern. SDie adtäglißen, meift an fiß feßr unfßeinbaren SSer; 
ßältniffe ber mittleren unb nieberen Scßißten ber menfßlißeit 
Eefedfßaft, unb auß in ber leblofen Statur nißt eben baS Eroß; 
artige, fonbern baS Einfaße, Sßlißte, einem Seben ßugängliße, 
baS ift ja ber ®reiS, in bem er fiß burßmeg bemegt. Unb baß 
er nun eben biefeS kleine fraft feines finbliß frommen ElaubenS 
§u üertiefen unb poetifß gu üerUären meiß, baS gibt ißtn einen 
Steig, bem anß bie ßößeren, noß nißt gang blafirten klaffen SIti; 
erfennung unb S3eifad fßenlen müffen, üon bem aber jebenfads 
ßalbmegS poetifß geftimmte Eemütßer aus ben mittleren SebeitS; 
Ireifen ßoßen Eenuß ßaben unb morauS fie, mie mir gefeßeit, 
bie reßte Einfißt in baS Söefen eßter ißoefie geminnett fönnett. 
SBie auffadenb ßierin, mie in üielem SInberen, Sriß Steuter, 
maßrfßeinliß oßne ^>ebel gn fennen, naßegu beffen neue ^511; 
carnation ift, branßt feinem Einfißtigen auSbrüdlid) gefagt 
gu merben. Stößer ift bieS üon mir auSgefüßrt in ber SDeutfßeit 
SBarte „Ueber unb ait gr. Steuter" 1872, S. 455 ff. 

®aS ©ritte, maS genannt merben muß, möge an eine Slitef; 
bote angefnüpft merben. SJian ergäßlt fiß, Eoetße fei mit £>ebel 
in beffen fpäieren Qaßren einmal im Sßmeßinger Earteit gu= 
fammengetroffen. Stuf feine grage: „SIber, ^err Prälat, marum 
befontmen mir üon Sß^e« nißts SteueS meßr gu tefen?" ßabe 
biefer bie fßlißte SIntroort gegeben: „©rum fädt mir StißtS 
meßr ein." 2BaS liegt SInbereS in biefer Slenßerung, als ber 
mißtige Saß: ber eßte ©ißter, ja felbft jeber mirfliß berufene 
Sßriftfteder, rebet, fingt unb fßreibt nur maS er muß unb maS 
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er fcmn. $iefeg 93eibe§, bie innere Stotpmenbigfeit, nur tuirHic^ 
innerlich (Erlebteg pinaugzutrageit in bie SBelt, unb bie Selbft; 
befcpränfmtg, bie bag 2fta| iprer ®raft leimt unb firenge einpält 
unb bie ben SD'leifter madjt, mit aubern SBorteit: bie bon 
maucpeu begabteren ®icptern gar iticpt ebeufo geübte Selbftfritif, 
bag fidjere SSemuptfeiit bon ben ©rennen ipreg ®önnettg unb bie 
(Gabe, int Hansen tt)ie im einzelnen (Gebidjt aufpörett, zu rechter 
Beit aufpören zu föntten, ift ein meiterer Vorzug ber fjebel’fcpett 
SRufe, itt toelcpem f)öd}ften§ Urlaub ipr noep ben 9iang ftrei= 
tig madjt. 

Sltg bag ßepte unb 33efte aber ift 51t rühmen ber föftlicpe 
Junior, ber feinegtoegg btog im Sfpeinifcpett fpaugfreunb, fonbent 
audj ba unb bort in ben ©ebicf)ten feine Suufett fprüpen täfjt. 
Unb §mar ift berfetbe ein (Getoäcpg ber ebetften ©orte biefer 
(Gotteggabe. (Eg ift bieg befanntlid) eine bon benjenigert bid;= 
terifepen (Gaben, bie am feptoerften zu panbpaben finb unb, toie 
immer bag S3efte in ber SBelt, am elften mipbraudjt merben 
nnb fiep felbft im ßiepte ftepen. 33alb befommt ja ber £mmor 
eine gemiffe Säure nnb SSitterfeit, toie gerabe and) ber ebelfte 
Söeitt man cp mal umftept unb zu (Effig toirb, gept fo ber perz= 
geminnenben (Gutmütpigfeit berluftig, feplägt in «Satire um 
itub t)ört fo mit einem üDlat auf, §umor zu fein, halb unb 
nur §u päufig meifj er in anberer fpinfiept nidjt üfRafj zu 
Ratten, toirb forcirt, barod, übertrieben, fepafft gerrbitber, maept 
fidj zu breit, ruft fort unb fort mit zubringlidper, greller «Stimme 
bent ßefer p: „®u foKft, bit mufft lacpen," miß immer bie erfte 
(Geige Rieten. SSeifpiete bon beiben Unarten unb Slugartungen 
beg §ttmorg meifj ber laubige felbft p finben auf nuferem Seft; 
lonb unb jettfeitg beg Kanals. SSorn giftigen toie bom forcirten 
fpunmr pätt aber fpebel fiep gteidnoeit ferne. Slucp pier erfreut 
ung bei ipm bie eble SRafjpattung, tueiepe unberfümmerten (Ge; 
nufj bereitet, toeil fie beg (Guten nie p biel tfiut unb nirgenbg 
burep 3ubringtid)feit unb Slbficptlicpfeit berftimmt. Sticpt alg ob 
eg babei ganz unb gar an Slbficpt feplte, paben ja biete (Ge; 
bidjte, toie oben bemerft, eine bibaftifepe £ettbenz; aber baff biefe 
itt feiner Söeife äftpetifdj bertept, babott liegt ber (Grunb tjäufig 
eben in ber pumoriftifepen Raffung, burd) melcpe bag Seprpafte 
poetifcp burdjleucptet ift. SBeifj ja bodj ber Shtnbige, toie gerne 
bie toafjre SSeigpeit unb felbft ber Scpmerz biefeg (Gemanb am 
Ziept unb baf) fogar ganz toafjr ift, mag Uplattb fagt: „Sledjteg 
Seib fpajjt oft pm 23eften." (Sbenfomenig ermangelt ber fpebet; 
fct)e ^untor beg nötpigen Säuregepaltg. $)enn baff festerer — 
gruttbberfdjieben bom fatirifepen (Gift — bem §umor fehlen 
bitrfe, mirb ber SSernünftige fo toenig beraubten, toie ber ge; 
toiegte Söeittpfm in feinem (Geträitf bie SBeinfäure miffen mag. 
Stbcr biefe Säure tritt immer in mopttpuenber unb gefunber 
Söeife, gemifept mit bem Süfjegepatt auf, ber fcpliefjlicp bo^ 
bie S3afig beg ecf)teu unb eblen §umorg bilben ntu§. S3ei aller 
nedifc^ett Sdjalffpftigfeit fabelt ja bod) alg beffen Ijinter ber 
Dberftä^e berborgenen ($runbpge ju gelten: fjarmlofe Sreu; 
Ijerjigfeit, @ut; unb 2Beicf)ntütl)igfeit, bie burd) £f)rönett ladjelt 
unb für bie jeber freunbtidje Sidjtblid beg ©efdjidg ebenfo pr 
§eiterfeit, mie jebe eigene unb frembe Sd)toädje p nedenbem 
S^iel fic^ geftaltet, unb babei ein unbertoüftlidjeg Slttfgelegtfein, 
beg öebeng ©ruft fid) unb Slnbent nidjt blog erträgli^ ju madjeu, 
fonbent aud) baraug l^roft, greube unb frifd^en Sebengmut^ 
p fdjöbfeu. 

SWit bem big^er ßiefagten ift neben ber erften fjftagc, 
toarunt §ebel ein ed)ter ®id)ter fei, im ($runbe au<^ fd)on 
bie §toeite beantmortet, ber mir Siebe p fiefjett fabelt, toarum 
er toürbig fei, in bie Sieilje ber ^laffifer beutfdjer Siation ge= 
ftellt gu merbett. ®ieg gan§ befonberg loegett ber foeben bor~ 
geführten Büge feineg |>umorg. SBer eine auf beutfdjem S3oben 
fo überaug feiten gepflegte ®abe in fo reidjetn SJia^e überfomnten 
unb mit foldjer SJleifterf^aft bermert^et l)at, ift fdjott um begtoillen 
biefeg (g^renpla^eS toert^. ßubem aber mirb o|ue Selbft= 
Übergebung unb mit gutem ©emiffen gefagt toerben fönnen, ba^ 
gerabe biefer ^tumor mit feinem 2)oübdangefid)t oon Srnft 
unb Sd)erj, bon ©emütljgtiefe unb Sdjalfljaftigfeit, toie nidjt 
leidet etmag Slnbereg, eine germanifd) = angelfäc^fifd^e Spezialität 

ift unb zunt grunbbeutfdjeit SBefeit gehört, uic^t atteitt int Süben, 
fonbern, menn mir aud) l)ier toieberunt an bie Slefjnlidjfeit £ebelg 
mit feinem Btoillinggbruber Sieuter erinnern, aud) im Slorben. 

ßtlei^mie audj biefe Sigentljüntli^feit mefentlid) bazu beiträgt, 
unfern §ebel zu einem ^laffiler feineg tßolfg zu madjen, fo ftent- 
pelt iljn enblidp zunt ^laffifer feiner Beit bag Stjaralteriftifdie feiner 
fprad)lid)ett ®arfteHung. 2Ber alg foldjer zu gelten Ijabe, mag 
in aller Stürze, ba zu grünblidjer (Erörterung pier ttid)t ber 
Ort ift, folgender Sa| augfpredjen: ®lafftfd)er Stil ift einem 
SSer! ber rebenben ®unft zuzuerfennen, menn barin ein mit ®eift 
gebauter unb empfunbener Bu^alt in einer Spracpform bargefteüt 
ift, in meldjer ber jemeilige 93olfg= unb Spradjgeift in Ijarmo; 
nifdjer SSerförperung zur (Erfc^einung fomrnt. @g märe motjl 
ni^t fdjloer, im (Einzelnen itadizumeifett, ba| biefe fämmtlidjen 
SJierfmale in ber Spradje ^ebelg, fomopl beg 2>icE)terg alg beg 
Srzäplerg, in boüem äRa^e unb ztoar in ganz origineller unb 
inbibibuetter Slugprägung fid) finben. Bum Sdjlufj aber ift 
mofjl no(^ bie S3emerfung am $la|, ba^ eg aui^ ^laffifer in 
fleinem gormat gibt unb baff maudjer bon biefen fogar länger 
bauern bürfte, alg anbere, bie man biedeidjt eine Beit lang für 
größer gehalten unb bjocbjgepriefen l)at; gerabe mie eg (Eefträudj; 
pölzer gibt, bie eine pöpere Sebettgbauer pabett, alg biefer unb 
jener pocpmüdjfige S3aum. 

III. 

Slnf^liepenb an bie bigper bepanbelten Stagen, mie bie 
big zur Stunbe anbauernbe unb fiep fteigernbe Sßertpfcpäpung 
§ebelg zu edlären fei unb mag baraug folge, mödjte pier eine 
meitere nod) eine furze S3eautmortung erforbern. Saft unmitt; 
fitrlid) brängt fiep ja bie nod) fpezieHere Srage auf: Sßag finb 
mir bentgentäp gerabe biefent ®id)ter fdpulbig? 

®iefe Stebengart pat, mie im ßateinifd)en, bem fie entlepnt 
ift, ben hoppelten Sinn: SBag paben mir ipm zu berbanfen? 
unb, mag für eine (Segenleiftung pat er 001t ung Sladpgeborenen 
ZU erloarten? 

SBag mir ipm zu berbanfen paben, bebarf mopl naep bem 
bereitg (Eefagten nidjt mepr einer längeren (Erörterung. (Eg fäfjt 
fiep in bie menigen SBorte faffen: fraft feiner burepaug origi; 
ttellen unb naturmüepfigen SSegabnng pat §ebel ein neueg (Gebiet 
ber ^Soefie erfeptoffen unb in einer Slrt angebaut, bafj bereitg 
brei (Generationen baraug reiepfter (Genu§ unb ©erninn für (Geift 
unb (Gemütp unb aud) für ridjtige ©infiipt in ben SSertp einer- 
rein naibeu ©ieptunggart ermacpfeit ift. Unb auperbent pat bie 
bon ipm auggeftreute Saat bemupt unb itnbemupt in itnferer 
poetifepen Literatur reidie Srütpte getragen. SSSer fönnte bie 
^unberte gäplett, beiten an ber §anb biefer lieblidpen S(pmarz= 
toalbmitfe bag SSerftänbnip ermadjt ift für bie tiefe ißoefie, bie 
im ^leinleben ber Siatur unb Sltenfcpenmelt berborgeit liegt, 
ober melcpe babon Slnregung erpalten paben zu äpnlid)ext (Ein; 
pfiitbungett, ^ebattfen unb Scpöpfungen, ober in benen menigfteng 
bie (Empfänglicpfeit ermedt morbett ift, anbere $icpter, bie in 
benfelben S5apnen manbeltt, einen (Eidjenborf, Sntmerntanit, 
Sfeuter, Stifter, Stieler unb noep biete Slnbere zu mürbigeit 
unb zu berftepen? 

^>at eg fdpon in biefer Slrt an (Gegenteiftungen nidjt gefeptt, 
fo auep nid)t itt anberer Sücptuttg. ®ie ßiteratur ber äftpetifepen 
SBiffenfdjaft mie bie ^unft pat iprern §ebet ben fiputbigen Tribut 
bezaptt. 

S3teiben mir nur bei ben ztoei neueren Sluggaben fiepen, 
melcpe zu biefer S3efprecpmtg Stnlap gegeben paben. Su ber 
beg (Grote’fcpen SSerlagg finb bie fämmtlicpen SBerfe §ebelg mit 
nidjt menigen bigper unbefattnten Sfacpträgen: ben (Gebicpten in 
podjbeutfdper Spradje unb ben fateinifepen Uebertragungen bon 
^ircpenliebent, auep fed)g alemannifdjeit ©etegenpeitggebiipten 
aug beg SDicpterg Slaiptap, bermifipten Sluffäpeit unb fiebeit 
Beiträgen zur Steligiongppilofoppie bermeprt, itt bigper faunt 
oorpanbettcr SSottftänbigfeit zufammengcftetlt. Sind) bap bie 
27 (Gebicpte, melcpe §cbet felbft ber lepten, nodj bott ipm be= 
forgten fünften Sluggabe bom Sapre 1820 beigefügt pat, pier 
alg „zmeite Slbtpeilung" gefonbert borgefüprt merben, ift burepaug 
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gut p t)ci|eit. $aS ungern bemühte „Siebtem bont ®irfd)t>aum" 
(f. b. Ausgabe boit Söiganb, ©. 20), baS beit heften ©ebidjteit 
ber ersten Stfctfjeilung ebenbürtig ift unb gattj unb gar ^>ebet= 
fdjett ©eift alpinet, tbirb tno£)t ein neuer SIbbrud, ber bei bem 
billigen $reiS beS 33ud)3 (3 S07arf für beibe S3änbe, fdjön ge; 
bunben) nicpt lange auf fid) warten taffen bürfte, nad)träglid) 
anfne^nten. SHS baS Sßertljbottfte biefer berliner SluSgabe werben 
aber alle Sefer bie Einleitung bon ©. SBenbt p fdjä|en wiffen. 
©ebrängt unb lörnig, unb bod) Har unb lidjtbott, mit Warmer 
Siebe, aber unparteiifd) unb wahrheitsgetreu, ift hier auf fed)S 
Slättern ber SebenSgang, baS SlnttSleben, fein ®id)ten, SBerben 
unb SStrfeit als echter 93olfSbtd)ter „nicht für baS Sßolf, fonbern 
aus bem S3oH heraus", Wie als ber originelle ®alenberfd)reiber, 
gefdjilbert, bor Singen gemalt unb beurteilt, in einer SBetfe, 
bah £ebel felbft fagen müßtet Sa, fo habe ich auSgefeljen, fo 
eS mit Süchten unb Sradjten gehalten, unb fo hätte ich aud) 
etwa über mid) gcrebt; nur bon meinen ^rebigten füllte niefjt 
fo obenhin unb faft befpectirlid) gefprod)en, and) mein SanbtagS; 
treiben, baS mir manche fauren ©tunben gebracht, nicht gang 
mit ©tiüfd)Weigen beljanbelt fein. ®aS mit fo biel ©rünbltd)' 
leit unb ©emiffenljaftigfeit gezeichnete „SebenSbilb bon ©. Sängin" 
bont S5ahre 1875 3^9* tn einigen groben, wie Ipebel bie 33e= 
beutung unb Aufgabe ber ebangelifdjen ^rebigt erfaßt unb be- 
tljätigt hat, unb bafj er aud) auf ber Mangel berfelbe feine, tief= 
finnige unb Hare ©eift gewefen ift, wie in feinen ©djriftwerfen. 

®urd) SSottftänbigteit, feljr elegante SluSftattung — ber 
©olbfdjnitt inbeh ftel)t einem Ipebel nicht gut p ©efidjt — unb 
bor 2Wem burd) bie glüdtidje 2ßal)l beS 3eid)nerS trägt bie 
Seipsiger SluSgabe nicht minber würbig bie ®anfeSfd)ulb an 
unfern Sichter ab. 2Bol)l faum eilt ^Weiter im beutfdien Sfteid) 
ift ja fo wie Subwig dichter pm Sduftrator beS if)m fo fgnt; 
pathifdjen alemannifcf)en ©ängerS geboren unb berufen. SB er 
bon biefem Zünftler aud) nur ©ine Söilberreilje, fei eS „Unfer 
täglich SSrob" ober fonft WaS, fennt unb fi<h an feiner Natürlich5 
leit, ®inblid)leit unb ©djalfhaftigleit erfreut hat, ift babon pm 
23orauS überzeugt. ©o ift beim and) f)ier, abgefehen bon einigen, 
für baS Heine Format aKp figurenreidjen Silbern unb bon 
bent ba unb bort uitfdjön fid) pröfentirenben befradten fperrn 
(©. 177, 180, 216), wenn er gar, wie SHandje meinen, beit 
dichter borfteden foü, 9IUeS gut, $Öland)eS „fürtrefflich" ge; 
ratzen, bie fonft tjineingetragene Sentimentalität glüdlich ber; 
ntieben, ittSbefonbere and) baS ©d)Wierigfte an ber Aufgabe, bie 
gal)lreidjen SarfteHungen beS ©innbilblidjen unb SWegorifd)en 
über atle§ Erwarten gelungen, am SMermeiften aber baS, wo 
ber fiebfatn befannte iinberfremtb feine lieblichen ^inberbilber 
anbringen burfte. 

dagegen laffen bie beiben Srudwerde gleichmäßig eine 
©egenleiftung bermiffen, bie nicht länger auf bem Eonto beS 
beutjcheit SSerlagS fteljen bleiben füllte, Ipebel hat fid) befannt; 
tich längere Seit, bebor er feine ©ebid)te beröffentlidjte, mit 
Wiffenfdjaftlidjer Unterfud)ttttg feines ^eimatbialeftS befchäftigt 
mtb bentgemäh gleich bie erfte SluSgabe berfelben mit ber baS 
•Jiöthigfte aus ber Sautleljre unb ©rammatif ent^altenben Sor; 
rebe unb mit ben lejifograf)l)ifd)en SBorterflärungen auSgeftattet. 
ES war bieS für bie bamalige Beit unb bereu ßülfSmittel bei 
aller ©ebrängtijeit eine recht brauchbare Ipanbreidjung gunt Ser; 
ftänbniß beS SSJlunbartltchen; nuferen je|igeit SInfbrüdjen genügt 
eS aber in feiner SBeife mefjr bollftänbig, fc^on beSljalb nicht, 
weil biele SBörter ber fpättr aufgenommenen ®ebid)te nicht be= 
rüdfidjtigt finb. ES ift bafjer ein recht fühlbarer Mangel, ja ein 
nicht gerechtfertigtes SSerfäumnifj, bah itt biefett beiben SluS; 
gaben einfach uur baS 2Ute wieber abgebrudt unb uitterlaffen 
worben ift, fowof)! baS bon Riebet in ber Sorrebe ©egebene 
als fein ©loffarium fo §u berbodftänbigen, wie eS jebenfatlS bie 
Aufnahme ber neuen ©ebid)te in ber SluSgabe bont Sahre 1820, 
mitunter auch frühere ©tüde erljeifcheu unb bie fortgefdjrittene 
©brachforfchmtg ermöglicht. Silit ßitife ber SluSgabe ber Sllemanni; 
fdjen ©ebichte bon ©ö^inger unb eines lanbanfäffigen gebilbeten 
Kenners ber alemannifdjen SDlunbart, ber ©prichWörter, ©itten 
unb ©agen — benn aud) biefe forbern pm Xt>eil aufflärenbe 

Bugabeit — beS SBiefentf)alS ober beS SHarfgräflerlanbS fönnte 
unb füllte baS Serfäumte bei neuen Stuflagen uttweigerlidj nad); 
geholt Werben. StÜerbingS füllte and) hwr beS ©uten nicht p 
biel gefchehen. Hebels gebrängte Raffung auch bei biefen Gingen 
muh olS Sorbilb feftgel)alten werben; bon bem Sefer, ber feinen 
ßebel, wie Sean bertangte, nicht einmal fonbern jehnmal 
lieft, ift p erwarten, bah er, wo baS möglich ift, burd) eigenes 
Sefinnen fid) predjt hiht ®iefeS jujumutljen ift nicht uur 
fein Unredjt, fonbern ein bem ©eniehenben gebotener ©ewintt; 
benn Wie überall ift namentlich im geiftigen Seben baS höljer 
gefd)ätd unb beffer gewürbigt, Was Opfer unb Slnftrengung 
foftet. SXtlein WaS in biefer Sejieljung, ben ipülfSmitteln nämlich 
pm Serftänbnih beS ©pradjtichen, §u wenig ift, ift p Wenig. 
Silit umfidjtigem Xafte foHten, foweit fich SeibeS bereinigen läht, 
bem ©übbeutfd;en nicht p biele, bem Slorbbeutfdjen nicht p 
fpärlidje Brüden geboten werben. 

ber $aupf|tabt. 

Dramßtifä)e ^uffüljrun^en. 

per ^ißfiot^eßar. 
©hlDauf in 4 Wcten bon &. bon SOI o f e r. 

Silit einem freimütigen Sefenntnih muh ich beginnen: e§ wirb 
mir niept leiht, über ©uftab bon SHofer etwas SieueS gu fagen. (Sollte 
baS bielleiht baljer fommen, bah er felbft nn§ feit fahren nihtS Steitcs 
mepr gu fagen gehabt hat? 25er über „Ultimo", ben „SSeilhenfreffer", 
ben „hhpodjoitber" u. f. w. eingel)enb berihtet unb bie liebenSWürbigen 
©igenthümlihfeiten be§ SSerfafferS biefer luftigen (Stüde berborpbeben 
unb feine (Stellung in ber mobernen Sheaterliteratur gu begeihnen ber= 
fuht hat/ ber barf ohne ©d)eu geftepen, bah er fih über SHofer giemlih 
„auSgefhrieben" hat. @in gröberer $idjter — Sllofer felbft wirb ihn 
als folhen willig gelten laffen, benn eS ift SSictor §ugo, bon bem id) 
fprehe — hat feine aus allen feinen Söerten gleihermahen beutlih 
herbortretenbe bihterifhe ^nbibibualität mit bem hnbfhen SSerfe be; 
geihnet: 

Toujours la meme tige avec une autre fieur. 

Sllofer fönnte biefe ©harafterifirnng noh berfharft auf fih aitwenben 
unb als SJlotto auf feine Sßerfe fe^en: 

Toujours la meme tige avec la meme fieur. 

2)enn feine Suftfpiele haben in allem Söefentlihen eine bergweifelte 
Stehnlidjfeit miteinanber. ®aS Verfahren, baS Sllofer beobahtet, ift 
immer baS nämlihe, er behält benfelben Sion bei, ben er einmal am 
gefhlagen hat; allen feinen ©tüden gemeinfam ift bie fröhühe/ harmlofe 
Stimmung, unb bei allen Wirb bie fomifhe SBirfung burh bie toUften SSer= 
wehSlungen jeber Slrt, bnrh ein muthwilligeS Surheinanberfhüttelu ber 
ißerfonen unb SSerhältniffe ergielt. ©in Sabel foü bamit feiueSwegS auSge; 
fprohen Werben, Wenn biefe iBemerfung and) ben leifen SSorwitrf einer nicht 
abguleugnenben ©infeitigfeit in fih fhüeP- 21ber wenn man eine ©in= 
feitigfeit hh gefallen laffen barf, fo ifteS bie ber ungetrübten guten Saune, 
unb biefe perrfht in ben SHofer’fdjen 25erfen als oöfiige Slutofratiu. 

$)aS bramatifhe ©ebiet, baS bie meiften 33ühnenfhriftfteEer nur 
mit frommem ©haitber wie ißofeibonS gihteuhain betreten, auf bem 
fie überall ©efapren, Unheimlihfeiten unb Shwierigfeiten erfpäl)en unb 
nur gagenb unb gaubernb einen guh öor beit attbern gu fepen Wagen, ift 
für Sllofer ein luftiges Liedchen ©rbe, grünenb unb IjeU unb eben wie 
ber englifhe sjlarf, ben er uns im gweiten Slct feines „SibliothefarS" 
Oorfül)rt. ©r fdjlenbert gemähüh unb gutes SllutpeS mit bem ©pagicr= 
ftödhen auf bemfelben he^um, pfeift fih ein Siebheu bagu unb erheitert 
fid) unb SInbere. Seine eigne Siherpeit theilt fih and) betten mit, bie 
ben fibelen Spagiergättgcr ba guter ®inge luftwanbeltt fehen. SBaS fantt 
ipm benn SlrgeS begegnen? „SBaS lann ba fein?" wie ber berliner fagt. 
Sßenn er nun wirüid) fällt, fo fiept er eben Wieber auf, flopft fih mit 
bem leichten Stöddjen ben Staub öon bett ®nien unb gept üergnügt 
weiter. 
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„Ser 33ibliotpefar" ift eilt burcpauS fetterer, aitfprudpSlofer Scpmanl, 
uttb cS ttiäre eine SCtjor^eit, mit beit Nttfprüdpen ber ernften Äritil an 
beitfelben peraitgutreteit. 2Bir modelt audj gar niept bie müßige grage auf= 
toerfeit, ob biefer Sdpmanl nidjt mit größerer ^Berechtigung bei SBadner 
als gerabe aut Sdpaufpielpaufe gur Sarfteduitg gelangt märe. Unfre 
£ofbüpueit, beiten matt fo oft ben Normurf ber falfdjen Nornepmpeit, 
ber unberechtigten gutüdpaltuitg, ber pflege beS QopfeS unb ber öngft= 
Kcpeit Sdjeit bor jebem getoagtcn Scherge gemalt pat, finb gutn Gtiid 
in beit lebten gaprett meitfdplidjer gemorbeit unb taffen fiep burcf) thorierte 
Nüdfidpten unb eine fatfehe Stiquette nicht mehr in ihren SBemeguitgeit 
beengen. 9Nan merfe bod) nur einmal einen 93lid auf baS Nepertoire 
eines ber oornehntften beutfepeu Sunftinftitute, auf baS |>ofburgtpeatcr 
in 2Bien. 2öie heilen ba bie §aitpterfolgc mährenb ber testen gapre: 
„gromoitt jeune unb NiSler aine", „Ser Neitdpeufreffcr", „Nofcit= 
fraitg unb Gülbeuftern", „SBopltpätige grauen". 

$oit biefcit fiitb bie brei testen pier bei SBaditer gur Nuffüprung 
gefomnten. SaS erfte „gromoitt jeune", mar auf ber ißribatbüpne uufcreS 
NefibengtpeaterS nur möglich, Sani ber unbergteidplidpen Seiftung Nbolf 
SomtentpalS als NiSler. Sie bidpteriföpen unb literarifcpen Dualitäten 
biefeS fraugöfifcheu SenfationSftüdeS pätten bemfetben fdpmerlidp bie Pforten 
eines guten berliner SpcaterS geöffnet. 3Bentt bei biefem bie grage, ob baS= 
fetbe poftpcaterfäpig fei, atfo nicht ohne meitereS bejaht unb fogar mit 
einer gemiffen ^Berechtigung oertteint merben barf, fo ftettt fich bie Sache bei 
jetten aubertt, bie eine parmtofe, oergniigtiche ober gemiithtichc Unterhaltung 
barbieten, anberS. ^ch finbe eS gang in ber Drbnttng, bafj baS Theätre 

franyais neben feinen llaffifdpen Sragöbien, Sdpaufpieten unb Suftfpielen 
bie todften ißoffen bon Nioliere unb Negnarb gibt, bafj gut gafcpingS= 
geit iit SBien am SBurgtpeater SfopebueS „ jJSagenftreicpe" aufgeführt 
merben, unb finbe eS ebenfalls gang in ber Drbitung, bafj fo gute unb 
niiterhattenbe Stüde mie bie eben genannten bon dftofer, $lapp unb 
S’Nrronge in baS Nepertoire ber ^ofbüpnen aufgenommen merben. 

§aben mirlltdp ißtap genommen, 
SBiffen nicht, mie baS gefdpap. 
graget nicht, moper mir tommen 
Senn mir finb nun einmal ba! 
gu beS SebenS tuft’gem Sipe 
Signet fich ein jebeS Sanb, 

peifct eS iit bem gmeitett STheiTe beS „gauft". SS finb atterbiugS bie 
liebeitsmürbigeit ißhgtnäen, bie biefe SSerfe bortragen; aber biefe fdperg= 
haften Weilten 28efett finb mir biel lieber als bie großen unb graitfigen 
Schredgeftatten ber Samien unb Smpufen. 

SRofcr hat bie Ijjanbtung feines SdpmanleS nach Snglattb bertegt, 
meil bort bie Schulbhaft noch in ®raft ift, bie er gu feiner §anblung 
itothmenbig gebraucht. Sa nun alfo fein Stüd in Sngtanb fielen 
füllte, h«t er auch, menn fich gerabe bie Gelegenheit barbot, ben 
fdpmacpen Nerfudp gemacht, Singelpeiten ein englifcpeS Sotorit gu geben. 
SS mirb eine £epjagb abgehalten, bie§erren erfepeinen in ben bemühten 
rothen Seibröden, ber Spiritismus fpiett hinein u. f. m. Nber mopt= 
berftanben mirb biefeS frembläitbifche Sotorit nur beibehalten, menn eS 
nicht toeiter ftört unb einen Sinfad beS Sid)terS nicht berhinbert. Sie 
Snglänber citiren ®niggeS „Umgang mit Nienfdpen", ben ber gebilbete 
Seittfcpe boep menigftenS bem Sitel nach lennt, fie citiren auch SSerfe 
auS SdjiderS „Glode" unb parobiren biefelbeti fogar. Sie machen 
beutfdje Söortmipe mie ber richtige berliner, mit. einem Sßorte, fie 
legen auf ihre Nationalität nur äöertp, menn ein !omif<her Sinbrud 
babon gu erhoffen ift. 

SBeitn ich eS berfudpe, bie §anbluttg biefeS StüdeS gu ergäplen, fo 
treten mir biefelben Sdpmierigleiten entgegen mie neulich hei ber $8e= 
fprechung beS „jüngften SieutenantS" bon ^acobfon, unb auch bieSmat 
mitf; ich beforgett, bafs ich biefelben mopl fcpmerlidh überminben merbe. 

Sin cigenthümlid^er alter £>err — englifcpeS Sotorit — NamenS 
SRacboitalb, ber lange Qeit in ber grairbe, in Sa^ien — englifcpeS 
Sotorit — fich aufgehalten, miü fein Vermögen, ba er mie bie meiften 
inbifdjen Dnfel finberloS ift, feinem Neffen nur in bem gälte jumenbeti, 
bap biefer nach ben gemöhnlicheit Gegriffen als ungerathener Schlingel be= 
geidmet mirb. Sr foU in ber gugenb auSgetobt, foü gefpielt, fich mit 
luftigen Samen herumgetrieben, fo unb fo biel Nienfuren gehabt haben, 
meil ber Dntel ber Nnficht ift, bafe biefe gugenbftreiche bie befte SSor= 
fthuie gum £eben bitben unb einen tüchtigen SNann herborbringen. Ser 

Neffe, Sothair, hat fich auch gietnlich bemäljrt, meint auch bietleicht nicht 
gang in bem SNa^e, mie ber Df)eim eS müttfeht. §at er fetbft leine 
Sd)u!ben gemalt, fo hat er hoch einen 3Be<hfet für einen leichtfinnigen 
greunb acceptirt, unb mie eS immer gefchiept, tann ber greuitb am 
SScrfatltage leine Seditng fchaffen, unb ber Ncceptant lotnmt in bie 
peinlichfte aSerlegenheit. 

Sie beiben jungen £ebemäuner empfangen nun beit 93efuch eines 
SdjiteiberS, Gibfoit, ber bie SRarotte pat — englifcpeS Sotorit — für 
einen Gentleman gelten gu motten. Ser Sdjneiber benimmt fiep aber 
niept mie ein großer Soitboner tailor, fonbern mie ein lleinftäbtifcher 
Sdpteibergefeüe auf ber Verberge. Ser Sdhulbeitmacher mirft ipm feilt 
ungebührliches ^Betragen bor unb fagt ipm, er fei teilt Gentleman. Ser 
Scpueiber gerätp in bie äufjerfte Söutp, uitb ba juft in biefem Nugenbtide 
ber fällige SBecpfel präfentirt mirb, finnt er auf Nacpe, lauft ben 3Becpfet 
an unb mitt nun bie jungen Seute etnfperrett taffen. Siefe finbeit 
iitbeffeit Gelegenheit, fich auS bem Staube gu maepeu, faprcit auf baS 
Sanbgut beS §errn SNarSlanb, beS DitlelS beS ScpulbenmacperS, unb 
als ber Scpneiber mit ben Ssecntoreit gu Sotpair tommt, finbet er baS 
Neft leer, ober bietmepr er finbet einen fremben SBogel barin: ben um 
glüdlicpeit 93ibliotpelar, bem baS Stüd feinen Sitet berbanlt. Sief er, 
9Nr. Nobert, ift ein parmlofer Gelehrter, ängfttiep unb berf^üeptert int 
SSerlepr mit ber Gefettfcpaft, ber im begriff ftept, bie feinen Neigungen 
cutfprccpenbe 93ibtiotpetarftetle bei 9Nr. SNarStaitb angutreteit unb ade 
erbenllicpen SBibermärtigteiten gu beftepen pat. 

Ser auS gnbien heimgeleprte Dnlel finbet biefen bloitblodigen, 
nüchternen güngling in ber Stube feines Neffen unb pätt ipn natürlich 
für biefen. 9Nr. Nobert pätt feinerfeitS ben Dnlel für berrüdt. Ser 
Dnlel gept mütpenb, bap er einen fo langmeiligen orbenttiepen 
gungen in ber gamilie pabe, bon bannen, unb atS 9Nr. Nobert bon bem 
Scprcden fi^ eben erpolt pat, mirb er aufs Neue burep ben NerpaftS= 
befept, ber gegen ipn bottftredt merben foU, in eine poepnoippeintiche 
Sage berfept. 

Sie beiben jungen Seute finb inbeffen moplbepatten auf bem Gute 
beS §errn SNarSlanb angelommen, mo fiep auch *>er mütpenbe Dnlet 
SNacbonalb eingefunben pat. SNarSlanbS Neffe pat feinen greunb als 
ben neu engagirten 58ibliotpetar borgeftetlt. Nuf bem Sanbfipe finb nun 
noep aufjer bem SBirtpe, §errn SNarSlaitb, beffen Socpter Sbitp unb 
beren Gefpielin Sba, unb eS berftept fiep, baff fiep gmifepen ben beiben 
jungen SRännern unb ben beiben jungen ÜNäbcpen gmei Heine SiebeS= 
gefepiepten anlnüpfen. Ser Scpneiber ift ingmifepen mit ben Sjecutoreit 
feinen Dpfern gefolgt. Sr mirb bon ben jungen Nlännern als Gentleman 
auSgegeben, unb um biefen $ßreiS ftunbet er bie SSerpaftung. gngmifcpeit 
lommt ber mirllicpe 93ibtiotpelar, ber ungtiidtiepe Nobert pingtt, ber 
berftedt mirb, ba ptatterbingS für ipn lein Naum mepr borpanben ift. 
Sie fpiritiftifcp gefinnte Goubernante pätt ipn für ein Nlebium. ltnb 
nun gept eS im tollen Surcpeittanber meiter. Gibfon betrinft fiep bei 
Sifcp, ber 93ibtiotpelar, ber bor Srmattung eingefeptafen ift, mirb für 
ein SNebittm im magnetifepen Scptafe unb ber betrunlene Scpneiber, ber 
bie Garbinen abgeriffen pat, für eine Geiftererfcpeinung gepalten; unb 
biefer übermütpige Spap mirb fortgefept, bis enbtiep bie gemünfepte 
Nufllärung lommt, bis fid^baS SNebium als ber parmlofe 93ibliotpelar, 
ber SBibliotpelar aber als ber Neffe SNacbonatbS entpuppt unb bie beiben 
jungen SNänner fidp mit ben beiben jungen SNäbcpeit bertoben. 

gep lann nicht ben Ntifprud; maepen motlen, mit biefem fliggeit= 
paften 93ericpte ein 93ilb bon bem auS einer ununterbrochenen Neipe 
lomifcper Situationen unb Idcperlicper SSermecpSlungen gufammengeftetlten 
Scpmanl gn geben. Someit gept mein fcpriftftetlerifcher Sprgeig niept. 
Sie SNofer’fcpen Suftfpiele finb eepte 93üpnenmerle, bie gefepeit fein 
moden. SS bleibt nicht biel babon paften, unb man pat Ntüpe, fidp nur 
biermtbgmangig Stunben fpäter Nedpenfdpaft babon abgulegen, morüber 
man eigentlich gelacpt pat; aber fo tauge man im Sdpaufpietpaufe ift, 
amüfirt man fid), unb baS ift bodp immerhin fepr biel. 

SaS Stüd mürbe im Grofjen unb Gangen redpt gut gefpielt, iit 
eingelneit Nodeit fogar bortrefflidp. Sa mufj idp bor aden £>errn Sin! 
nennen, ber für biefe 2lrt bon Noden, für bie fcpüdpternen, beängftigten, 
gepepten günglinge eine gang auSgefprocpene ^Begabung befipt. Siefe 
Noden, bie in ber Speaterfpracpe ben menig fdpmeidpetpaften unb burcp= 
auS nidpt immer gutreffenben Namen ber „Sümmtinge" füpren, lönnen 
laum beffer gefpielt merben als bon §errn Sinl. Nrädptig mie immer 
mar grau grieb = $8luntauer als prübe unb fpiritiftifdpe Goubernante. 
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£)b fie inbeffen iprer Solle nicpt mitunter gu feine güge unb gar gu 
bilcrete Slccenie gab? ©ingelpeiteit tnaren, mie ntir fdpien, ben Singen 
unb Oprett beg Bufdjauerg, refpectibe Bupörerg nidjt opne 9Jlüf>e mapr* 
nepntbar. §err Sotlmer mar atg ©dpneibet ©ibfon in befter Saune, 
§err Oberlänber alg Oitfel Sttacbonalb mie gemöpntidp bon eben fo 
gelungener mie becenter ®omif unb §err Sepnide alg ttteffe burdpaug 
Uebengmürbig unb frifdp. -üftit Slnerfennuttg finb nodp gu nennen: £err 
Traufe, bie Santen Bergmann, Stbidp unb §ofmeifter. Siefe 
leptere, bie fdpon burdp ipre äufjere ©rfcpeinung fo freunblidf) mirft, pat 
inbeffen auf ifjre Slugfpradpe nocp eine erpöpte Sorgfalt gu bermenbcn. 
©§ ift nicpt ipr SBiener Sialeft, ber ung ftört, — ben taffen mir ung 
in Sertin befanntlicp gern gefallen — eg ift bie Unbeutlidpfeit. Sie 
junge ^ünftterin berfcpludt fepr päuftg bie ©nbfilben ber SBörter unb 
gibt ben Socalen, namentlich ben Sipptongen, eine fo unbefiimmte 3cir= 
bung, baff man fiep gerabegu anftrengen muff, um fie gu berftepen. Xtrtb 
bei bem, mag fie gu fagen pat, !ommt man nicht immer auf bie Soften 
feiner Stnftrengung, benn ber teilte Sftofer’fdpe Siatog fefct audp ein 
Serftänbnifj ohne ©dpmierigfeiten boraug. 

Ueber bie SÖlagfen unb Äoftüme mödpte idf noch einige Senterlungen 
mir ertauben. SBenn £>err ©ibfon, ein erfter ©dpneiber Sonbong, ein 
©ottege bon ißool, ber in Sßaprpeit bodh fdjmertidp burdp bie ©£tra= 
bagang feiner Soitetten bie Stufmerlf amfeit auf fidh giepen, fonbern biel= 
mehr burdh bigcrete ©legang fich möglidpft menig bemerfbar madhen mirb, 
mit feinem ppantaftifdpen $oftüme, bag er bei ben jugenblidpen „swells“ 
eingufüpren beabfidptigt, fdhon big an bie ©renge beg im ©cpaufpiett 
häufe fetbft im ©cptoanfe ©eftatteien geht, fo überfdpreitet ber ginnober= 
roth behaarte unb ginnoberrotp bemalte ©ommiffionär biefe ©renge in 
nicht mehr guläffiger SBeife. ©otdhe „SDtagfen" merben nur noch bon 
ben ©dpaufpielent auf fteinen ißrobingialbüpnen gemacht, Bm Uebrigeu 
berbient bie forgfame Stegie beg §errn Seefg atteg Sob. 

Paul £tnbau. 

De Deumlles „€e Dounjet“. 

3um erfteu SJtate mirb ung in Serlin ©efegenfjeit geboten, ein 
Originalgentälbe bon einem aug jener, nicht nur im eigenen Saterlanbe 
biel gelieferten unb bemunberten ißarifer Zünftler gruppe ber patriotifdp= 
mititärifdhen Später beg neuen grantreidh gu fehen. Sie beiben größten 
Satente berfetben, Setaitte unb Se Steubille, finb recht eigentlich erft 
in bem unb burdh ben beutfdp = frangöfifdpen ®rieg ermadjfen, unb burdh 
bie, mährenb begfelbeit empfangenen ©inbrüde unb Slnfcpauungen gu 
bem gereift, mag fte finb. Sie furchtbaren ©dpidfatgfdpläge unb Seibeit 
itjreg Satertanbeg, bereit Bungen fie maren, bie hoffnunggtofen testen 
Sergmeiflunggfätnpfe ber untertiegenben Station, an metchett fie fetbft atg 
junge SRobitgarbiften thätigen Sheit nahmen, paben in ihnen jene 
patriotifdhe ©tuth erft recht entfacht, metdhe ihre Silber bon jenen 
Kämpfen befeett. BP« rc^n fünftterifdpe Sitbung aber ift borgttggmeife 
auf bag grofse Seipiet SMffonierg, ich meifj nicht ob auch birect auf 
feine ©dhute, feinen perföntidpen Sttelierunterridpt, gurüdgufüpren. Se= 
fannttid) ift biefer Äünfttergruppe gutn fdhtedhten Sanf für ihren Ieiben= 
fdjafttidhen ißatriotigmug bon ber Regierung ber Stepubtif im 3nhte 1878 
übet mitgefpiett morben. 3hre SSilber r beren ©egenftänbe bem beutfch= 
franjöfifdhen Kriege entlehnt maren, mürben meber jur SBettaugftettung 
noch junt ©aton jeneg Bah^e^ gugetaffen. ©in Stet fetbftberteugnenber 
©ourtoifie gegen bie Seutfdjen, metchen bie SJtünchener Stugftettungg= 
commifton im hörigen Bah^ P<h feinegmegg bemogen fühtte burdh ein 
entfpredhenbeg Verfahren §u ermibern. gnm (SJlüd mürben jene franjöfifdhen 
SJtater in ißarig menigfteng nidht baran berhinbert, in einer $ribat= 
augftettung, in ©oupitg ©emütbehanbtung, ihre mit bem Unterbiet be= 
legten, gemalten Serherrtidhungen beg franjöfifdhen Dpfermutheg, Sobeg= 
trofceg unb ber ©röpe im Ungtüd ^ur Äenntnip beg bamatg in ißarig 
berfammetten internationalen ißublicumg §u bringen. Sarfteltungen 
groper fransöfifdher ©iege unb Sriumphe ju malen unb neue ©aatmänbe 
im ©«htoffe §u Serfaitteg mit fotoffaten SJtafdjinen im ©eure berer bon 
§orace Sernet unb ^)bon git bebeden, ba-$u hatte biefer Ärieg ben 
Zünftlern atterbingg leine Serantaffung gegeben. Stber er gab ihnen 
etmag lünftterifdh biet Seffereg: eine gütte ber materifdh intereffanteften 
©pifoben beg S'riegeg, Heinere ©ingetfeenen aug bem grofjen Srama. 

Sie Kühnheit, bie Sift, ber Opfermut!) unb bie fepmeigenbe Stefignation, 
mettn Sltteg borüber unb jeber fjeroifdt>e Söiberflanb ber brutalen Ueber= 
macht erlegen ift, fomtte in fotepen erft redpt §u padenber ©djitberung unb 
gum ergreifenben Stugbrud lontmett. ©an^ anberg auch, jetten 
gropen, immer bod) nur jiemtidp becoratib §u behanbetnben, theatratifdpen 
©dptadptbitbern ber napoteomfdpen Beit, bermodpten fiep in ber Sar= 
ftettung folc^er epifobifdpen ©eenen bie auperorbenttidpen Sorjüge biefer, 
bon ber freien Seobadptung ber Söirltidpleit auggepenben, bon bem 
teibenfchafttichen ©treben naep SBahrpeit befeetten, Äunftmeife §tt 
betpätigen. ©ing ber am meiften bemunberten ©emälbe jener Stugftettung 
bei ©oupitg: Se Steubitteg „Se Sourget", getaugte bamatg in engtifepen 
Sefip, mürbe fpater oon ber Söimmer’fcpen Äunftpanblung (Sefiper 
S- Äaefer) §u SOiündpen augefauft unb ift bon biefer gleichzeitig mit 
einem meniger perborragenben Silbe beg poepberbienten SÄündpener 
SJteifterg Sirector ßart bon tßitotp, „Ser lepte ©ang ber 
©ironbiften", im Uprfaat ber Stlabemie ber fünfte auggeftettt. ©g 
geminnt baburep für rtng ttoep ein gefteigerteg Bntereffe, bap eg bie 
SarfteHititg eineg beutfepen ©iegeg burdp ben franjofifd): 
patriotifdpen ßrieggmater ift. Sttterbingg eine Sarftettung, burep metdpe 
er bett gangen Stupm unb bie gange ©pmpatpie ber Sefdpauer ben 
gtorreiep Unterlegenen gugumenben Peftrebt ift. 

Se Steubitte folgt pier getreulich bem Sericpt beg ©eneratg Sucrot, 
meteper in ber ©efdpicpigfätfcpung bag Steuperfte teiftet. Bn SBaprpeit 
ift bie ©rofierung ber S'irdpe bon Se Sourget unb bie ©efattgennapme 
iprer 20 Pig 30 Sertpeibiger eine giemtiep nePenfäcptidpe ©pifobe beg 
blutigen ©ntfcpeibunggtageg bon Se Sourget, beg 30. Dctoberg 1870 
gemefett, unb bon faum mepr atg brei bermegenen Seuten ber 
12. ©ompagttie beg Äaifer = $mng = Stegimenteg auggefüprt. Benerj 
mititärifepe ©pronift ber Setagerung bon $arig aber madpt baraug ben 
fabelhaften §etbenlampf bon adpt frangöfifdpen Dfftgieren unb einigen 
gmangig Sttann gegen eine gange preupifdpe Sibifion mit ©efdpüp, unb 
ben eigentlichen ®ern unb Slugganggpuntt ber erbitterten Kämpfe biefer 
Sage. Unb fritiflog gläubig unb miüig ift ipm ber frangöfifepe SJtater 
gefolgt, ©r geigt bie bidpten SJlaffen ber preupifdpen ©arbeinfanterie in 
ber breiten §auptftrape beg Orteg, bereu redpte fjäuferfeite in Sranb 
gefdpoffen ift, born auf bem ^ßlap gttr Sinlen bor ber Äirdpe naep be= 
enbigtem Äampf, ©emepr beim gup, gufammengebrängt, unb an ben 
offenen Benftern ber ber SÜrdpe benachbarten erftürntten Käufer. Sludp 
bag ©efdjüp pat feine ©dpulbigfeit getpan. Sie tepte gegen bie Sürdpe 
geridptet gemefene Kanone mirb eben bon ben Sebienunggmannfcpafteu 
aufgepropt, um bon bem ©eepggefpann abgefahren gu merben. Broifcpen 
beit ©renabieren bor ber Söanb beg eroberten ^aufeg brüben ftepen bie 
entmaffneten frangöfifdpen ©efangenen. Ser ©ommanbant Sraffeur unb 
Ogou be ta Serrie, ©arbeboltigeurg, ©paffeurg unb Btanctireurg de la 

Presse; biele barunter bleicp ober fepmerbermunbet, bemadpt bon unferen 
©renabieren, unb pier unb ba audp mit graufamer Srutalität bon biefett 
mit S'olbenftöpen bebadpt. preupifdpe Sobte liegen tängg ber Käufer 
ber Sorfgaffe gufammengetragen am Soben, tpeitg über bie ©dpmefle 
gum Äirdpenportal unb über eine pingeftürgte Seiter gemälgt. Bm 
nädpften Sorbergrunb, bom DUiden fidptbar, ftept bie pra^tbolle, fraft= 
ftropenbe ©eftatt eineg preupifdpen §auptmanng, ben ©übel in ber Bauft, 
mit ber ©cpärpe umgürtet; ein ©renabier no^ auf ber Seiter, metdpe 
gu bem in bie Äirdpenroanb gefdpmetterten Sodp pinangetegt ift; ein 
anberer, bag ©emepr, mie gum Slugpolen, mit bem Kolben itt beiben 
£änbett gepadt pattenb. Sieben ihnen ein müfter £aufe bon gerbrodpenett 
frangöfifdpen Söapett unb gufammengemorfeiteit Stugrüftunggftüden. Slug 
ber geöffneten Spür ber Äircpe, in meteper man bie gur Serbarrilabirung 
beg Bttnern aufeinanber gepäuften ©tüpte unb burdp bag jenfeitige 
gertrümmerte gemalte fünfter milben ©efid)ter bort pinaufgeftiegener 
©renabiere fiept, tragen gmei ©paffeurg auf einem Sfloprftupt ben auf 
ben Sob bermunbeten, gegen bie Sepne gurüdgefunfenen, petbenmiitpigen 
Sertpeibiger, Sieutenant ©rifep, peraug. — Sag Sltteg ift mit einer 
ftupenben SBaprpeit in greifbarer SBirtticpfeit gegeben. Sie ©ruppen 
ber Sefcpauer bor biefem Silbe fepen, aug ber ©tttfernung betrachtet, 
faum förpertidper aug, alg bie ©eftalten auf ber Sitbfladpe. Ser leicpt 
berpüttte unb boep pelle §imntel beg nafjfatten Octobertageg, ber bom 
Siegen naffe, fotpige, feinen ©dpimmer glipernb miberfpiegelnbe ©trapen= 
hoben; bie Beuergbruttft bei Sageglidpt mit ipren mattgelben Btammen 

unb iprem fcpmärglidpen Oualitt, bie nod) bon ben 5ßulberbampfftreifen 
burdpgogene Suft, bag bon S'ttgelfpttren gerriffene ©entäiter ber Äircpe 
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unb ber Jgättfer; baS fdjattentofe Sißt beS beloötften SageS, in meinem 
bie ©egenftänbe fiß nur burß ißre garbe fo förperliß ntobediren; bie 
Bemegung unb Haltung jebeS einzelnen BiattneS in Büße unb Bertolt 
itnb nißt ntinber ber ißferbe beS ©efpamtS — in ade bem ift eine 
Schärfe ber Beobachtung bemiefett unb ein ©rab ber SBaßrßeit unb 
SBirftißfeit erreißt, bie fßmertid) überboten merben tonnen. be= 
bauern ift eS nur, baß bie^eS ftrenge SBaßrßeitSgefüßt ba einigermaßen 
im Stid) läßt, mo eS ftcf; barunt ßanbelte, ber ©rfßeinung and) ber 
»erßaßten Sieger gerecht 511 toerbett. Sen gefangenen gransofen gab 
er btttßmeg baS ©eprage einer ßößeren, rttbitiibueden Batur unb einer 
cbteren 9Benfßeitrace. 9Bit ber ftotgen Buße ber Beraßtnng ißrer Be= 
§minger, ben Scßmerj berSBunben nieberfämpfenb, fteßeit fic ba smifßen 
ben fie bemaßeitben preußifßen ©arbiften. Siefe aber ftetfen eine rnaßre 
Btumentcfe »on Sßpeit ber Boßeit, ber ©emeinßeit unb unmürbigen 
Brutalität gegen ben SBeßrtofen bar. kleine, fpiße Obertöpfe, abnorme 
Badenfnoßett unb Äaumertgeuge, ein ftumpffinniger BuSbrttd, mettab= 
fteßenbe, riefige Oßren finb ißnen faft burßmeg gemeinfam. © i n S 
aderbingS moßte ber SBater ben Unferen nißt neßmen; im ©egentßeit, 
er übertrieb eS eßer: bie gemattige Ueberlegenßeit über feine SanbSteute 
an pßpfifcßer Btäßtigfeit, ©röße, Äraft unb SBitßt ber ©e= 
ftatten. ©r fdjeint babei bie Bbfißt geßabt 31t ßaben, baS franjöfifdße 
SBaffeniutgtüd nißt adein bitrcß bie ©röße ber 8dßt, fonbern attß burd) 
baS Uebergemidjt an biefer roßen Batitrfraft ber ©in§elnen bei ben 
Barbaren 51t motiüiren. 

©önnen mir ißm biefe ©enugtßuuug! gm ©ruube ßaben mir 
teinen Bittaß, tutS baburd) getränft 31t füßlen, moßt aber bringt eS ein 
SBeiftermerf mie biefe» eS unS mieber einmal reßt einbringtiß jum 
Bemußtfein, baß mir Seutfßen alte Urfaße ßaben, auß auf biefem 
f r i e b I i cß e n ©ebiet ber Btaterei unfere gauje S'raft anjufpännen, 
um im Sßettfampf mit unferen neu erftartten, ober auf ißm eigentlich 
nie gefßmädjt gemefeneit Baßbant nicßt 31t unterliegen. 

£ubmtg pietfß. 

Ser bcutfße BeißStag nttb baS ettglifße Sßarlament finb feit 
fttrjem »erfammett, uttb ißre Debatten merben mäßrenb einer Beiße 
oon Btouaten bie Bufmerffamfeit ©uropaS in Bnfpruß neßmen. So 
ftid, gefßäftSmäßig unb gum Sßeil fogar lüdenßaft bie ©röffnungSrebe 
bei unS auftrat, entßielt fie boß für geben, ber fßärfer ßinfaß, ben 
Sfeim lebßafter Debatten unb parlamentarifcßer Stürme. Safür mußte 
fcßon bie munberbare gbee ber jmeijäßrigen Bubgetperiobe forgen, burcß 
metße ficß baS taum ein Secennium alte Parlament fcßon mieber um 
fitnfjig ißrocent an SBertß unb Bebeutung ßerabminbertt fodtc. ©S mirb 
au unferen jungen guftitutionen fo »iet umßerretiibirt, baß bie Bn= 
ßänglißfeit beS BotfeS für feine ftaattißen Befißißütner, biefe teßte Bürg= 
fdjaft ber fotiben nationalen ©ntmidetung, nicßt recßt babei geheißen tann. 
Selbft baS conferüatiüe ©lement, baS unS gelegentlidß atS baS llnioerfak 
mittel gegen ade potitifcßen unb mirtßfcßaftlicßen Sßäben gepriefen mirb, 
tarnt burcß biefe nerööfe Uttrnße unferer ©efeßeSfabrifation, bie ßeute 
ruinirt, maS fie geftern aufgebaut, nißtS meniger atS geförbert merben. 
SBait tonnte ficß ben Sößerj be§ feligen Staßt, ber bie Umteßr ber 
SSiffeitfcßaft »erlangte, fcßon gefädelt taffen, Junta! ber Borfößtag in 
Greifen gemacßt mürbe, mo au Slunft unb SBiffen fein Ueberßuß »or^ 
ßanbett ift, jene ©oolution baßer mit Seicßtigfeit bodjogen merben mocßte. 
Stber bie legislativen ©rrungenfcßaften ber teßten ^aßre periobiföß auf 
ben ®opf §tt fteden, fodte bem Banbe etma§ maßöoder gugemutßet merben. 
Sie bietgefcßottenen ©ngtänber finb in folcßen Singen ungleich borficßtiger 
unb beßnben ficß moßt babei. Sie Stntipatßie gegen bie ©rbmei§ßeit unferer 
infutarifcßett Bettern ßatte aderbing§ in ben leßtett ruffenfreunbtidßen ^aß= 
ren ftarfe gortfdjritte gemaößt, meit man bamit ßößeren Orte§ angeneßm 31t 
fein glaubte, tritt aber jeßt in ber öeränberten SBettlage »or einer befferen 
Scßäßung be§ brittifcßen Botf§cßarafter§ jurücf. ©§ gibt nteßr als einen 
beutfcßen Souriften, ber auf Beifen engtifcße ißenfioneit »orjugSmeife 
auffucßt, einfach be§megen, meit mau bort burcßmeg auf Beinti^feit unb 
gute Soft recßnen tarnt. Ütucß ift bie ©efedfcßaft nicßt jubringticß. fBan 
fann mit ißr, je uacß Belieben unb Stimmung, tneßr ober meniger »er- 

teßren. ©inige ©enttemen, mit metcßen fid) gut untgeßeit läßt, merben 
in ber Beget nicßt feßten. Siefe Bejeicßnung ift ecßt engtifß, fcßmer 
überfeßbar unb bebingt meber üiet ©etb ttocß ^aftenftotj, fonbern itt 
erfter Sittie jene foftbare Setbftbeßerrfßung, o'ßne metdje eine »ermeiut^ 
tiße Bitbnng unb aud) ©eteßrfamfeit jebeit Stugenblid in tauteS, teibeit= 
fßaftliße§ ©ebaßren umfdjtägt uttb auf ben erften Blid bie fdjtedße 
©rjießuitg »errätß. Stucß entfprißt bie Setbftbeßerrfßung ber $ttbibibuen 
faft iiberad ber größeren gäßigfeit jitm Setfgobernment, metßen ftaat- 
Ußett Begriff bie entpfinblißften fßuriften ebcttfads »ott ben älteren unb 
itt ßarten Kämpfen gefßutten ©ngtättbern entteßnen mußten. 3Ban öer= 
gleiche mit biefen bie fprungßaften, centratifirenben grangofcn, mie fie 
jmtfßeit Qügettofigfeit unb Se§poti§mu§ ßin unb ßer fßmanfen. Selbft 
in ber Siteratur finb fie bei einem Baturati§mu§ angelangt, ber ißre 
Büßer att§ jebent ßatbmeg§ aitftänbigen §aufe »erbannt unb an bie 
fßtimmfte Berfommenßeit be§ Sirectorium§ itnb äßntißer ißerioben er* 
innert. So meit ßerabgeftiegen finb jene ©pigoneit einer befferen Seit, 
baß, ftitnben nißt ßoße Sfttereffen ber Humanität unb Bötfercuttur auf 
bem Spiet, biefe literarifße Smpotenj unb Berteugnung jebeS fittlißen 
Bemußtfein§ eilte ©arantie für füitftige Biebertagen ber fffrßnjofen auß 
im f^etbe barbieten mürbe, menn fie einmal mirftid) mit un§ anbiitben 
fodten. SlderbingS fönnen fie fiß attfraffeit, ißre jeitgenöffifßen Sßrift= 
fteder unb Smumatiften »erteugneit unb bie SOBelt burd) eine ungeaßute 
©nergie in ©rftaunen feßett. §atte fiß boß auß Bapoteon, auf bie 
Sauer menigfteuS, geirrt, als er ©oetßeS SBertßer mit fiß füßrte, um 
fiß ftetS ju »ergegenmärtigeit, baß ein Bot!, ba§ fo träumerifße Büßer 
fßreibeit unb tefen lönite, ißm feinen fonbertißen SBiberftanb teiften 
merbe. Biemattb mirb babei bie mibermärtigen ißrobitcte ber Sota, 
Saubet, gtaubert, ober mie fie fonft ßeißen mögen, fetbft mit ben biß= 
terifßen Sugenbfünben unferer ftaffifßen §eroen auß nur »on meiteffer 
gerne in ißaradete fteden modern Steßt aber gttm ©tüd nißt ju bc= 
forgen, baß jene »ergiftete Siteratur in nuferem Sentfßlanb, bem Bft)I 
ber Senfer unb gottbeguabigten fpoeten, jemals bttrß getbbebürftige 
Ueberfeßer ober gar äftßetifß gefunfette Baßaßmer eine Stätte ßnbe, fo 
fann man nur ßoffen, baß auß bie journaliftifßen ©ntreprifeit bc§ 
gigaro ober ©autoiS fid) nißt bei unS einbürgern merben. konnten 
fiß boß jene Blätter neuliß fogar bei bem entfeßtißeit ©ifenbaßnungtüd 
»on ©tidß ber faben SBiße unb mots de la fin nißt entßatten. Biait 
mirb benit auß unfere guten Baßbarn auf ber auberen Seite ber Bogefen 
um biefe mobernen ißrobucte ißreS BeatiSmitS itnb BaturatiSmuS fßmer= 
tiß beneiben. 

* 
* * 

SBißael BernaßS ßat 31t ber großen „2tttg eine inen Seutfßcn 
Bibtiograpßie", 3U metßer Seopotb »on Banfe ben Bnftoß gegeben, 
unb bie, unter ben Bufpicien ber ßiftorifßen ©ommiffion bei ber 2tfa= 
bemie ber SBiffenfßaften in SBünßen, »on bem greißerrnB. »on Sitieitcron 
unb Sßrof. grans 3£. Söegete ßerauSgegeben mirb, 3i»ei Sißterbiograpßien 
— g. SB. »on ©oetße unb g. ©. ©ottfßeb — geliefert, metße in 
gorm unb gnßatt ftaffifß genannt 3U merben »erbieneu. ©S mirb ade 
Bnerfennung finbeit, baß ber Berleger beS großen SBerfS (Sünder uttb 
§umbtot) eine, fiß bttrß ©tegans auSseißnenbe Separatausgabe ber 
genannten beiben SebenSbefßreibungett »eranftattet ßat, bie ißre 3aßt= 
reißen Siebßaber unb grettnbe ßnben mirb auß unter beitjeitigeit, metßen 
bie „Stdgemeine Biograpßie'' 31t tßeuer ober 3U umfaitgreiß ift. 

„©itte Biograpßie »on ©oetße?" mirb DBanßer fragen, „ßeißt baS 
nißt ©nten nad) 2ltßen ober SBaffer inS Bteer tragen? Seibeit mir 
nißt auf biefem ©ebiet oßneßitt fßon an einem unerträgtißeit embarras 

de richesses? gft eS nißt freoetßaft, ißn nod) 31t üermeßreit?" Bntmort: 
Bein, gerabe im ©egentßeit, meit mir fo »iet ßaben, baß eS faitnt ein 
Sterbtißer, menn er nißt barattS feinen Beruf maßt, übermättigen fann, 
meit unter bem Bieten auß feßr »iet SßteßteS ift, — neben »erfßie= 
benen beutfßen Btepanbrinern unb Sßotiaften (mosu inbeß 3. B. »on 
Soeper unb »on Biebermann mit Bißten 31t 3äßten), auß ber feiner Seit 
bis in ben §intntet erßobene teißtfertige engtifdje Biograpß SemeS —, 
gerabe beSßatb tßat eS Botß, baß enbliß einmal ein Bieifter erften 
Banges fam, ber baS Unbraußbare auSfßieb unb aus bem Uebrigbteibenbeit 
auf fnappem Baum eine Biograpßie fßuf, bie aden ©rforberniffen ber 
ßiftorifßen Äunft ©enüge teiftet. Sie ©oetße=Biograpßie »on BernaßS 
ift, um eS fürs 311 fagen: ein Äunftmerf; unb fetbft fotße ©oetße=Bereßrer, 
metße in rein tßatfädjtißer Besießuug nißtS BeiteS aus berfetben er= 
faßten, merben fie beSßatb mit ©enugtßuimg tefen, meit ßier ber $Iatfß 



unö bie Allotria auSgefchiebeit, bie wefentlidjeu Singe mit Urtl)eit, 93cr= 
ftäubnip unb plaftifcper 33odenbung sufammengefapt, bicSBerfe üortreffticf) 
djaralterifirt unb erläutert finb, unb in ber ißerfoit beS Sid)terS and} 
ein 93ilb feiner Seit gegeben mich. Hub baS Alles auf et W a punbcrt 
f(eineit ©eiten! Kebeit bett poetifdjett Siiefett ©octpe [teilt fiel) ber ge¬ 
lehrte Qwcrg (äJottfcfjeb. ©ein Sehen berl)ält fid) 31t bent beS OltjmpicrS 
mie baS ©aiprbrama jum Srauerfpiel; unb gcrabc barin jeigt fid) bie 
®unft boit 93crnat)S, bap er für ©ötlje eine gang anbere SarftedungS= 
form wählte, als für ©ottfdjeb. Of)ite beS Septereu seitlidje unb örtliche 
SSerbienfte 511 üerlemten, fann eS 93ernapS bodh nicht unterlaffen, Bei il)nt 
3itweilett bie Keinen Sichter eines inapbolleit, mohlmeiiteuben unb Wol)l; 
thiteitben Humors aufsufepen, Welche beit langweiligen SJienfdjeu in einen 
folcheit Qufammenhang mit ber Kultur; unbSiteratur'-Kutwidelung bringen, 
bafj er faft anfängt, unS 311 intereffirett. Qft bie ©oethe;93iograpf)ie ein 
£ u n ft wer!, fo ift bie turse ©ottf<heb;93iograpl)ie (fie umfaßt faitm 50 
©eiten) ein ®abiitetSft ü d. K, 23,=IP, 

©ffette ^xiefe unb Jlnfwotfett. 

Kitter ber Briefe 93eethobeitS an 33e11ina ttoit Arnim, beren 
Schtheit fo oft angefodjlen worben, ift nun aitS ber Hanbfdjrifteitfamm; 
(itng Don KatpufiuS in beffen Koitferöatiber SKonatfdjrift beröffeittlidjt; 
SK. Karriere hflt batnit feine ^Behauptung gerechtfertigt, bap er bor 
40 Fahren bie Briefe bor beren Abbrttd in Hänben gehabt unb nachher 
fid) beS 9®efentlid)en erinnert habe. Sie Abweidjuugeit finb gang itn= 
bebeutenb; meift ortl)ograpI)if<her SXrt. 93itdhftäblidj lautet ber 93rief: 

SBien, am 18tett Februar 1811. 

Siebe liebe 93ettina! 
„Q<h hflbe [cpon 3Wei 93riefe bon ihnen unb [ehe auS ihrem 93riefe 

an bie Sonie bap fie [ich immer meiner unb 3War 31t bortheilhaft er= 
innertt — ihren erfteit 33rtef habe id) ben gansen ©ommer mit mir 
herumgetragen unb er hat mid) oft felig gemacht, wenn ich ihnen auch 
nicht fo oft fchreibe, unb fie gar nichts bon mir [elfen, fo fchreibe id) 
ihnen hoch lOOOmal taufenb 93riefe in ©ebanten. — SBie fie fich in 
93erlin in Anfepung beS SßeltgefcpmeipeS finben, !önnte ich mir benfen, 
Wenn icps nid^t bon ihnen gelefen hätte, fcpwäpen über ®unft ohne 
Shatenüü! Sie befte Qeicpnung hierüber finbet fic^ itt ©djiderS ©ebicpt 
„bie Flüffe" wo bie ©pree fpricpt — fie peiratpen, liebe 93ettina, ober 
eS ift fcpon gefcpepen, unb ich habe fie nicht 3ubor nod) einmal [elfen 
fömten, fo ftröme ben adeS glüd ihnen unb ihrem ©atten 31t, womit 
bie Kpe bie ehelichen fegnet — 9ßaS fod id» ihnen bon mir fagen „93e; 
baure mein ©efcpid" rufe idh mit ber Fopantta auS, rette ich wir noch 
einige SebenSjapre, fo wid auch bafür wie für ade» übrige 9ßopl unb 
SBepe bem adeS in fich faffenben bem §ödfften banfen — an ©oetpe 
wenn fie ihm bon mir fchreiben fudhen fie ade bie SBorte aus, bie ihm 
meine iitnigfte SSerehrung unb 93ewunöeruitg auSbriiden, ich bin eben 
im 93egrif ilfm felbft 31t fdpreiben wegen Kgmont, W03U ich bie SKufi! 
gefest, unb 3War bloS auS Siebe 31t feinen Sichtungen, bie mich glüdlidf 
machen, wer taitn aber auch einem gropen Sichter genug banfen, bem 
foftbarften SHeinob einer Kation? 

Kun nichts mehr liebe gute 95, ich fomnte biefeit SKorgett um 4 erft 
boit einem 93adjanal, wo ich fo gar biel lachen mupte, um heute beinahe 
eben fo biel 3U Weinen, raufdfenbe Freube treibt midf oft gewalthätig 
in mich surüd. SBegen KlemenS*) bielen San! für fein Kntgegentommen, 
waS bie Kantate, fo ift ber ©egenftanb hier für ttnS nicht wichtig genug, 
ein anbereS iftS in Berlin, — WaS bie Quneigung, fo hat bie ©dfwefter 
baöoit eine fo grope Portion, baff bem 93ruber nicht biel übrig bleibett 
Wirb, ift ipm bamit auch gebient? Kun leb wohl, liebe liebe 93, ich 
füffe bid) [fo mit ©dfntersen] auf beine ©tirn unb britde bamit wie 
mit einem ©iegel ade meine ©ebanfen für bidf auf. — fdfreiben fie 
halb, halb, oft ihrem 93ruber 93eetpoben." 

Sie eingeflammerten SÖBorte finb burch einen Sintenfled unleferlidf 
geworben, unb bor ber Unterfdhrift famt baS 9Bort 93ruber auch treuer 
ober Freunb entziffert werben. 

Kolmar, i. K., beit 8. San. 1880. 

93 er ehrte Kebaction! 

Sa bie „©egenwart" in beit Fahrgättgeu 1877 unb 1878 baS 93er= 
bieuft hatte, bie Aufmer!fam!eit einmal mieber auf bie £tueden über 
©chiderS ,,©aug nach bent Kifenhamnter" 31t lenfeit, welchem Att= 
ftofs unter Anberen namentlich bie Auffäpe gleidfer Senbens in bettt 
„AuSlanb" (1878) unb fßidS „SKonatSfchrift für bie ©efchidftc 9Be[t= 
bentfchlanbS" (1879, ©. 460ff) entflammten, fo geftatten ©ic mir, ber= 
feiben Anregung folgenb, Fpuen aud) SKittheitnug bon einer Keinen Knt= 
beditng 31t machen, wcld)e bie Srage über ©djiderS „©räfin boit 
©ab er ne" ein für ade SKal Karftedt. 

93ei einem in ben §erbft 1878 fadenbeit, wiffenfdjaftlicheu ©tubien 
gewibmeten Aufenthalte iit SKep traf id) in bort aitfbewal)rten 9)canu= 
fcripten ungefucht auf eine Komteffe be ©aberne. Sa eS nun be= 
lattntlid) ©rafeit unb ©räfinneit bon Sabent (frans, ©aberite) im Unter= 
Klfa^ nie gegeben hat, fo forfd)te ich auf ber ©tede biefcr iutereffanten 
©räfin weiter nad). AlSbalb fattben fid) eine Keihe boit ©rafen unb 
©räfiunen theilS in ber gönn ©alberne, theilS in ber suerft äuge; 
gebettelt. Sie gleicpwerthige latiuifirte Sonn ift ©albernia ober 
©alb er na unb bie beutfdje — ©aar Werben. Sie beutfd)e Sornt 
©arwerbeu ober ©arwerbe erfcpeiut §uerft itrlunblid) um bie SKitte 
beS 12. Sahrhmtfwrt^, ebenfo bie latinifirte; bie fransöfifdje Sorm 
©alberne, ©allewerne, ©alleiberne feit bem 13.Sahrljunbcrt; bie 
Sorm ©aberne (= ©aarwerben) finbe ich guerft 3ttm Sahre 1405 in 
ber SKeper Sleim^Khroiti! beS Jean, chatelain de la porte Saint 
Thiebault 31t SKep, welche mit bem S«hre 1471 fchliept. Sie weitere 
93egrünbuttg biefer Säten gehört in eine fad)Wiffenfd)aftliche ^eitfd^rift, 
ttnb id) berweife borläufig auf baS erfcheinenbe nädjfte §eft ber ^ßicl’fdfjci 
SKonatSfchrift. 

Auf brei ißunite geftatte idh wir aber hier noch aufmerlfam machen 
SU bürfen. Krftlich ift ©chiderS ©räfin bon ©aberne leine Krfinbung 
beS SichterS: gemeint ift eine ©räfin bon ©aarwerbeu, an weldjeS 
§attS fi^ alfo bie Srabitioit eines ©angeS nach bem Kifenhamnter 
Inüpft. Zweitens weift unS nun ber fransöfifdfe Käme ber ©räfin, bon 
„©aberne" an eine lotljringifdje Bnelle, woraus ©cpider neben ber 
93retagnifd)en beS Restif de la Bretonne gefdhöpft haben muh. Qm 
Klfafj lontrnt brittenS bie ©age beS ©angeS nach bent Kifenhamnter 
nicht bor; fie ift h^r erft auf ©ntnb ber ©<hider’fd)eit ©räfiit bon 
©aberne, wobei man an Qabertt bacfjte, hinterher erfunben worbeit. Stoch 
weiter gelfenbe Folgerungen mup ich wir für einen anberen Drt bor= 
behalten. 

Sltit borgüglidher Hochachtung habe id) bie KI)re 31t fein Qhr gatts 
ergebener 

Dr. ff. pfamteitfchinib, 
Archiobirector. 

* * 

Hochgeehrte Kebaction! 

©eftatteu ©ie mir einige Krgänsungeit unb 93erichtigungen 311 bent 
Auffape bon 931ochWip, ber iit Str. 6 Qpre§ gefd)äpten 931atteS beröffent; 
licpt würbe, ©rope unb bebeutenbe SKäititer haben nad) alt-rabbinifchei* 
Anficht gleicpfadS fiebeit Stamen. @0 lefett wir int Kommentar 31t 
S'ohelet, bap ©alomo fieben Kamen hatte; baS ©Ieid)e wirb bon Qetl)ro, 
bem ©chwiegerbater SKofeS, behauptet. Kid)t opne Qntereffe ift eS 
ferner, bap bem SKofe fogar 10 epitheta ornantia gegeben Würben. 
Sie bon 931o<hwip ©. 90 angeführte Speilung ber 7 aus 3 „als 
©ignatur beS ©öttlidljeit unb aus 4 als ©iguatur beS ^oSntifcheu" 
finbet auch in ber 7;Qal)I ber Kamen ihre 33eftätigung. Qtt 93egitg 
auf Völlig ©alomo lefen wir in bem bereits angeführten Kommentar: 
bie erften 3 Stamen finb bie wicptigfien, unb swar Qebibjal), Popelet 
unb ©alomo; bie übrigen 4 finb ipm auS befonberen Slnläffeit gegeben 
Worben; alfo hier loSmifcp, bort göttlich- 

Quitt ©djluffe bie 93erid)tigung 31t ©eite 90, bap baS ißpngftfeft 
nicht 7, fonbern 2 Sage bauerte; unb bap nie am 7., foitbent am 
8. Sage bie 93efd)neibuttg ftattfanb. 

SJtit oorsüglicper Hothachtung unb Krgebenheit 
UI. cSrüntoalb. 

93reSlau, bett 10. Februar 1880. 

*) Klemens 93rentano. 
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* Paiag: afoorg ^tüße, Berlin. * | 

Soeben erfefpen: 

iFrieödrfj 

Cbuatb Äenerljefm. 

<£ine Selbftbiograplpe t>es ZTTciftcrs 

ergäbt non eingeleitet non 

IlTit einem Dormort 
von 

$gvtl)0lb Jitterbadj, 

unb betn Stlbttijj <£ö. ItTeyerhetins, 
naefy paul UTeyertjeitn, rabirt non 

€. jmrberg. 

5^2 23og. ^leg. brofdp preis \ JC 50 A. 

* 3n besiegen burd] jebe 3ud]^blg. « 

T. 
1 

Der neue Catalog der 

Collection Litolff 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

8Som fereiit füripetttl'dje^ilerafur würbe 
foeben ber 1. ß anö öcr V. Serie ber beretns- 
puhlikatiotien abgegeben itnb an bte SKth 
gtieber öerfartbt: 

iuftiuiltfdjf Stnümmi 
ÖOlt 

($&ttarb §anditf. 
(TJjlme ^fofge 6. „’gdToöerrtm ^per.“) 

JDrtts öea (EitpelbattiiES 
tn elegantem fjalbfranjbanb 6 4®tk. 

grt^aCf: 8löelina ißatti. — 0pern = STfjeater 
" in Strien. — 9Jhtfifalifd)e SÖrtefe au§ 

ißartä. — flüdjarb SBagnerä S3itt)nenfeft= 
jpiel in 93at)reutl). — Äritifdje ÜRadjfeier 
üott 93atyreutf). — 3Bagner’§ jJtibehtngem 
ring. — 9teue beutle Dpern. — (Ootb= 
marf, Königin öon Saba ic.) 

5ßon bem mit jo großem 33eifatC auf= 
genommenen ueuejten Söerf be§ beliebten SSer= 
fafferä mürben innerhalb 2 SOtonate über 
2500 ©remplare abgefe&t. 
üBeftcUungcn auf bie V. Serie werben ent» 
ßegengenommen bon alten ®ud)ljattblungen 
fomie bem löureau beö SßereinS für Seutfitje 

ßiteratur (81. §ofmann) in ^Berlin. 

Stellung an ber 

IHebacftoit 
einer größeren Seüuug 

gemäßigter Dticf)tung, refp. einer periobifdjett 
3eitjc§rift, fudjt ein alabctnifd) gefitlbeter Sülann 
(promoöirter ®octor) 8lnfaitg§ ©reisiger, melier 
ber neuen Sprachen, namentlich be§ Ütuffifd)en 
tiofüommen mastig ift. SSejte 9ieferen§en fielen 
jur Seite. Offerten sub V. 2068 an tRubolf 
SRoffe, Berlin S.W. 

|itr Mt Miutiöii 
einer beüetriftijdjcn Söocfjenjd^rift mirb eine 
jüngere rührige $raft jur 3lit§l)ülfe unb jum 
balbigen ©intritt gejuxt. Slnträge mit Eingabe 
ber bisherigen äßirffamleit unb ber Dteligion 
merben unter N. T. 279 burd) £aafcnftein & 
Söoglcr in 85crlin S.W. ßeipgigerftr. 77. erbeten. 

Seit 1876 finb tu meinem Verlage folgenbe 
fünf Scfjriften meines iöruberS, beS Oberlehrers 
Dr. ßatenborf §u Schwerin i. SOI. erjehienen: 
^eßafliatt gtrandi’s frfle namenfofe ^pric^- 

wörterfammfung »om $al)re 1532 tn ge= 
treuem Slbbrud mit ©rläuterungen unb cultur= 
unb ltterar=gefä)icf)tlicf)en Beilagen. JC 7.20. 

j^ttßfictüifdje ^4^dtsfieße. (Erfahrungen 
unb älfittheilungen auS bem neuen ^Reiche 
nebft einem antifoctaltftifdjen unb einem anti= 
papiftifd^en Anhang. JC. 1.50. 

lUcberbeutfd) nnb ilcubeutfdj. Offener 93rief 
an ©bmunb §oefer. JC —.80. 

3>ret «^atferrebm bes ^itßcfjafirej» (li. Sunt 
1878 bis bahin 1879). 3m öffentlichen 8luf= 
trage gehalten ju Schwerin i. 9ft. JC. —.80. 

gut frtnnerung an glriü Center. 3SerfchoHene 
©ebidhte ÜteuterS nebft bolfSthümlichen unb 
miffenfchaftlichen Deuter = Stubien. JC. 1.20. 

SSoit ber lebten unlängft erfchienenen Schrift 
heifjt eS im Sanuarheft öon Sinbau’S iRorb unb 
Süb: SBie alle Arbeiten SatenborfS athmet auch 
bie üorliegenbe märmfte SSegeifterung für ihren 
©egenftanb. 2)aS erftgenannte größere 2öerl 
bejeidhuet bie Seipjiger Süuftr. Leitung als 
eine SRnfterarbeit beutfdier ißhiiDt°8ie- Submig 
©eiger urtheilt barüber in ber SlugSb. 8111g. 
Leitung: deiner tonnte bie Slufgabe mürbiger 
übernehmen unb tootlfommener löfen, als eS 
ßatenborf gethan hflt- ©in ähnti^e§ Urtheil 
fallt Sranj SBeinlauff in einer überaus ein= 
gehenben unb umfaffenben 9iecenfion in ber 
Senaer Siteratur^eitung. Mr§er, aber gletdh* 
falls mit Slnerfennung, äußern fich u. a. Sübben 
in ber Qeitfdjr. für beutfdtje Philologie, Ottom 
im Sit.. ©entralblatt unb SattberS im SRagajin 
für Siteratur beS 8luSlattbS. 

Nach jeder beliebigen Photographie lässt 
Unterzeichnete Kunsthandlung durch einen 
Berliner Portraitmaler 

naturgetreue, Mnstler. auspffiirte Oelgemälie 
auf Leinewand und Blendrahmen anfertigen. 
Preis für ein Portrait in Lebensgrösse 
58:45 cm. (Brustbild) 40 JC, in halber Lebens¬ 
grösse 29:23 cm. 25 JC. Bei Bestellungen 
ist die Farbe der Augen, der Haare und 
des Teints genau anzugeben. 

De mm in. A. Frantz. 

3. p. ^ebel’s 

Perke. 
tlt11 (Einleitung non <$uftab J©entit. 

givtiLe gUtflajse. 1879. 
2 Bänbc. 

Preis brodjirt IM., in J Banb eieg. geb, 3 M. 

[5lü]rif^[7mli^nJljTiT]l^r^[?m]i^f^l^n]lnnJ[HnlUiNUinib.nJlnr^innJbir^b.nJtJinJU.nJixinitnfiiLnnlb.nlCilBl 

Bei mir erschien und ist in den Buch¬ 
handlungen vorräthig: 

(Römerwege) 
im 

Herzogthum Oldenburg, 
untersucht durch 

Friederich von Alten 
1873—1879. 

(Mit einer lithogr. Tafel und Karte.) 

4. Geh. Preis 1 JC. 50 A. 

G. Stalling in Oldenburg. 

von Med. Dr. J. Wiel in Zürich. Dieses 
weitverbreitete und überall günstig be- 
urtheilte, bereits in 5. Aufl. erschienene 
Buch dient zum wirklichen Besten der 
von dem weitverbreiteten Zeitübel Be¬ 
drückten und darf Magenleidenden als 
eine reiche Quelle der Belehrung bestens 

empfohlen werden. 
Preis JC 4. — = fl. 2. — öst. W. Zu 
bez. d. alle Buchh. oder direct franco 

vom Verleger. 

Hans Feiler in Karlsbad, Böhmen. 

L 
s Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig. o 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

Lieferungs - Ausgabe 
von 

A. Koberstein’s Geschichte 1er Deutschen Moileratiir. 
5. Auflage. Umgearbeitet von K. Bartsch. 

(Preis der Band-Ausgabe = 53 JC) 

15 Lieferungen za 3 JC. 

o 
Die 1. Lieferung erscheint im Februar d. Js. Jeden Monat 1 — 2 Lieferungen. Der 
billigere Preis der Lieferungs-Ausgabe (complet 43 M.) erlischt nach deren vollendetem 

Erscheinen. 

gierju ^Beilagen beS JBiBliografiljHd)ett SnflitutS in ßeihsig unb bon SBelßagen & Älafiitg in SBielefclb unb fieif>jig. 

^UKactlon, ^erfin N.W., Äronprinjeniifer 4. gür bie 3?ebactiou berautroortlid): ^eurg Bttffte in ISerfin. 
Srud bon 1J. 1Jcu8ner in clefpjffl. 

^igebilion, läerfiit W., SJeljren-Strafee 4. 
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äßodjenfdjrift für Literatur, .fünft unb öffeittüd>eö Seben. 

Herausgeber: 'gfaul o£utb(Ut in Verlin. 

Jtbrn gannalunh trfdjttnt eilte Kummet. 
Rv Belieben burcb alle Söucbbanblunßen unb ^Boftanftalten. 

Verleger; ©corg ©tilfe in Berlin. Kreis pta Quartal 4 Harü 50 Pf. 
3njerate iebet Strt pro 3gejpattene 9ßetttseüf 40 25| 

gnljafl: 
Sie commumftifdfen ©efettfcJjaften ber Union. Von Rubolpp ®ldjo. — ßiteratur unb &unft: Sie ©pmüponie. (Sin ©efpräcp. Von 
§ermann Singg. — ©btfon unb baS eleftrifcpe Sidft. Von ©. SR. — Sie §auütfcene beS neuen ©djaufpielS „Saniel Rodjat" bou 
Victorien ©arboit. Von V- S. — 9lu8 ber ^oupiftabt: SluS ben Sweatern. Von ißaul Sin bau. — Sie SReperbetut:, grie§= unb 
Rerlp=Stu§fteIlung in bet Rationalgaterie. Von Subtoig Vietfd). — SlnS bent (Soncertfaale. Von §. $rigar. — Zotigen. — 
Offene Briefe unb Slnttoorten. — gnferate. 

Die commumlitfdjen C§efeUfd)often kr Wnion.*) 

Von Hubolpp <£lcpo. 

Sie SpaferS. Sie fdjmebifdje Kolonie gu Vifpop §iU. Sie 
ißrogreffiften gu Kebar Vale. Sie freie ©enteiube in 

Kpefterfielb. 

S)ie erfte Kommuniftengemeinbe in ben bereinigten Staaten 
tourbe oon SpaferS gegrünbet nnb gmar gu SRount Sebanon int 
gapre 1792. Siefe SRuttercolonie ift baS Vorbilb nnb ber 
Slngelpunft aller neuen Spafergemeinben bis auf ben gütigen 
£ag geblieben. (Segenmärtig befielen 58 Spafergemeinben, 
ober riesiger: gamilien mit 2, 4, 15 Seelen. ®iefe 58 gamilien 
finb über 7 Staaten üerftreut unb befipen etwa 100,000 StcreS 
Sanb, üon benen fie rnepr als 50,000 fetbft bemirtpfepaften. 

SDie SpaferS bitben in ber (Sefcpicpte beS Verfalls ber 
Religionen eine ber eigenartigften Krfcpeinungen. SluS bem Scpofj 
einer reforntirten eprifttiepen ibirepe perüorgepenb, löft fiep biefe 
Secte ab, reagirt gegen ben gortfepritt ber allgemeinen Vilbung 
unb gelangt faft gu benfelben leitenben tpeologifcpen (Srunbfäpen 
unb gnftitutionen, meldpe ben Verfall ber fatpotifepen firdfe 
perbeifüprten. Stuf biefem fünfte angetangt, leben bie SpaferS 
beS feften (Glaubens, baß fie allen anbern RetigionSgemein* 
fepaften in Vegug auf Krteucptung tu eit üorauSgeeilt feien. Sie 
üerfiepern, bie SBieberfunft Kprifü auf Krben ^at)e bereits ftatt* 
gefunben nnb fie bitbeten nunmehr bie einzig mapre SHtcpe 
Kprifti auf Krben, bereu (Srunbfteine folgenbe gactoren bitbeten: 
Sie religiöfe Krmedung, ber Spiritismus, baS (Zölibat, bie 
Dprenbeicpte, ber Kommunismus, bie (Sabe gu peilen, baS SBun* 
ber unb bie Stbgefcpiebenpeit oon ber SB eit. 3)aS SRöncpmefen, 
mie eS in ber Kpriftenpeit gur Beit beS SRittelalterS in bie Kr* 
fepeinung trat, lebt pier in menig oeränberten formen mieber 
auf. gebe Spaferfamilie ift im (Srunbe nicptS attbereS als ein 
combinirteS SRöncp* unb Ronnenflofter; fie fept fiep auS SRännern 
unb grauen gufammen, toeltpe baS ©etübbe ber feufeppeit un* 
üerbrüdptidp bemapren. gebe gamitie, bereu SRitgtieberjapt fiep 
im £)urcpfd)nitt auf 40 beläuft, beftept auS gmei flaffen: $Ro* 
Otjiat unb SHrcpenorben. Sebanon ift baS Kentrum ber Später* 
gemeittben; baS |>aupt ber f'ircpe bitbet eine auS üier fßerfonen, 
5tt?ei männlidpen unb jmei meibtitpen beftepenbe oberfte Keiftlicp* 
feit. ®ie üier f|5erfonen, melcpe im gapre 1874 baS oberfte 
fßrebigeramt inne patten, pieken: Daniel SBoler, KiteS 2loerp, Sinn 
Xaptor unb fpollp fReeb; fie mürben burep allgenteine ßlbftim* 
mung an bie Spipe ber Secte geftettt unb oermatten ipr 2lmt 
unter bem birecten Kinflufi Kprifti. £>aS oberfte f|5rebigeramt 

*) ©iepe „©egeutoart" XV. S3b. 9tr. 3 unb 6. 

ernennt bie fßrebiger für baS 9tobi§iat unb ben firepenorben 
jeber Kemeittbe, fenbet Slpoftet in bie SB eit, ernennt bie Slelteften 
unb S)iafonen unb feine ÜDlitgtieber reifen oon Kemeinbe 511 

Kemehtbe', um baS innere Seben berfelben §u prüfen unb baS 
SBort KotteS unb bie Sepren ber SRutter Sinn gu üertünben. 
gn meltticpen Slngelegenpeiten finb bie ein§elnen Kemeinbett 
äiemlicp felbftftänbig; fie oermatten ipr SSermögen fetber unb 
aboptiren naep iprem Kefaden ^inber. SlUe SpaferS ermerben 
ipren Unterpatt burep ^anbarbeit, fein SRitglieb ber Kemeinbe 
gept miipig unb fetbft bie üier oberften ^ßrebiger ber Secte be* 
fepaftigen fidp, toenn fie Oon ber SRiffion juriidfepren mit — ®orb* 
ftecfjten. 

S)ie SpaterS nennen ipre ^irtpe bie taufenbfäprige unb fie 
üerepren dRutter Sinn als Krünberin berfelben. ®iefe SRutter 
Sinn ober Slnna See ift ber miebergefeprte, fteifepgemorbeue Kpri* 
ftuS. Sie leben närnlid) beS Klaubens, bap KpriftuS, ber Sopn 
KotteS, bei feiner erften fRieberfaprt auf bie Krbe gefuS üon 
SRajaretp ber Kpre gemürbigt pabe, feine Kottpeit aufjunepuien, 
bei feiner SBieberfepr aber ftieg KpriftuS im Seibe ber SRutter 
Sinn ab. $iefe grau aber, ber gmeite SReffiaS, mürbe im 
gapre 1736 §u SRancpefter als bie Xocpter eines englifepen 
KrobftpmiebS geboren. $a bie mit ®inbern überreief) gefegnete 
gamitie See fepr arm mar, fo mürbe bie tleine Slnna niept in 
bie Scpule, mopt aber in bie gabrif gefepidt; fie pat in iprem 
gangen Seben niept baS Sefen unb Scpreiben erlernt, gm 
gapre 1747 üottbraepten einige Cluafer an ipr baS SBerl bei* 
SBieberermedung, unb fie gepörte fortan einer Kemeinfcpaft an, 
bereu SRitgtieber megen beS fettfamen SluSbrudS ipreS religiöfen 
KiferS SpatingqualerS ober fcpüttelnbe Duafer genannt mürben. 
®iefe Secte patte manepertei Verfolgung gu erleiben unb bie 
üierunbgmangigfäprige Slnna manberte im Sommer 1770 ins 
Kefängnip. §ier erfepien ipr Kott unb entpüllte ipr ben SBeg 
gu iprer unb ipre greunbe Seelenrettung. ®ie emigen Rätpfet 
mürben ipr offenbar. SttS Sinn auS bem Kefängnip tarn, tpeitte 
fie ber Kemeinbe bie göttlichen Offenbarungen mit unb biefe er* 
fannte fie fofort als SRutter in Kprifto an. SDie SpaferS miffen, 
bap ber SRutter Sinn fein Kepeimnip beS genfeits oerborgeu 
blieb, leiber üergaü eS ber liebe (Sott, fie über bie Kepeimniffe 
ber Stemeutarfcpute aufgufläreu, unb fie erlernte nie bie ®unft 
ipren eigenen Ramen gu fipreiben. SltS bie llrfadpen ber Knt* 
artung unb Verberbtpeit ber SRenfipen begeiepnete fie bie Sin* 
nentuft unb ben KgoiSmuS, faum aber patte fie Slbtöbtung beS 
gteifcpeS als ein Vcrbienft begeiepnet, fo peiratpete fie ben |>uf* 
fepmieb Slbrapam Stantep. SRan fagt, fie fei üon iprem Vater 
gu biefer Kpe gegmmtgen morben, Upatfadje ift, bap fie iprem 
(Satten üier ®inber fepenfte, bie fie mufterpaft ergog, bie ipr 
aber alle ber £ob entriß. ®a bie Verfolgungen niept nacpliefjeit, 
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fo proppeseite Slmt, bap bie taufenbjätjrige Kircpe in Slmerifa 
gegrünbet inerbe, unb im üftai 1774 fd;iffte fie fiep mit ad)t ©e; 
fäprten in Sitierpoot ein, um in ber -iftäpe tion Sltbanp eine 
Sftieberlaffung §u grünben. üftadj langen, feineren Kämpfen ge? 
lang eS biefer energifdjen grau, eine größere ©emeinbe nm ficO 
3U fantmeln. Sie manberte non Drt jn Drt unb tuarb Sünger 
an, unb ba fie fdpöp, berebtfam unb tiotl gtüpenben ©iferS mar 
unb fiep baS ©erlist tierbreitete, es feien ipr einige SGßunberfuren 
gelungen, fo genop fie halb ein popeS Stnfepen unb bie ©otonie 
3U SBatertitiet muepS üon Sdpr 31t Sap*- Sm Sapre 1784 ftarb 
Sftutter dun unb ©priftuS feprte mieber jnm Fimmel suritd. 

SJtutter Sinn mar {ebenfalls ein SBeib öon großer natür; 
lieber ©egabung, benn bie Sßeltfinber, meldje fie fabelt, riit)men 
ipre Slebnergabe, ipr mürbeootleS Sluftreten, ipren ©erftanb unb 
ipre eigenartige Scpönpeit. Sie ermahnte ipre jünger §ur ©pr; 
Barfeit, gnnt Sleifs, §ur ©ntpaltfamfeit unb gur 93armB)er§igfeit. 
Bu ipren BelieBteften Sdplagmorten gehörten folgenbe: ©ebraudjt 
eure §önbe §ur SlrBeit unb gebt bie Derben ©ott; Spr fönnt 
niept mit £>ap im fersen äum §immef einfepren, benn ©ott ift 
bie Siebe; SlrBeite, als müpteft bu tanfenb Safjre leben unb 
Jpriife beiit ©pun unb ©enlen, als müpteft bu morgen Stecpen; 
fdjaft tior ©ott ablegen; Spricp nie §u beinern Kinbe im Born, 
fonft Bringft bu einen ©änton in feine Seele — — 

SSir fepen, bap bie arme StrBeiterin, meldje nie ben gering; 
ften Sdpulunterridjt genoffen patte, Doil guter ©ebanfen unb 
ebler ©mpfinbungen mar unb baff fie fid) ganj tiortreffliep §ur 
©rünberin einer neuen 9teligionSgemeinfdpaft eignete. Stad) iprem 
©obe Blütjte bie Secte rafdp auf unb eS mürben bis §um Sin; 
fang biefeS ^5at)rt)unbert§ elf Familien gebilbet. Sm Satire 1801 
nun, al§ Sucp SBrigpt an ber Spipe beS ißrebigeramteS ftanb, 
bradp in Kentudp jene fonberbare fpiritiftifepe Seu^e aus, meldje 
fid) attmäplicp über tiiele Staaten ber Union tierbreitete. ©aS 
©oll ftrömte §u ©aufenben sufammen, piett ©ampmeetingS ab 
unb bei biefen fam ber ©eift über Sllt unb Sang. ©ie, meldje 
ber ©eift erfaßte, mürben gekauft, pin; unb pergemorfen, fie lall? 
ten SBorte, bie Stiemanb tierftanb unb tierfielen sutept in Krämpfe 
unb ©emupttofigfeit. ©ieS an religiöfen SBapnfinn ftreifenbe 
Treiben bauerte tiiele Sa^re, unb sutept fanbten bie SpaferS 
Stpoftel in bie fogenannten ,,©urnt;©iftricts", nm $u fepen, maS 
an biefen Sftanifeftationen fei. ©ie Slpoftet nüpten bie ©etegen; 
peit gut au§ unb grünbeten unter bem ©influp ber bigotten 
Strömung fünf neue gamilien: jrnei in Dpio, jmei in Kentudp 
unb eine in Snbiana. $ßon jener Beit qB lehrten bie SljaferS, 
ba^ ©ott eine ©oppelüerfon fei, männli^ unb meiblid), ©f)rU 
ftuS, ber tjödifte ber ©eifter, melier Sefa§ unb SJiutter Slnna 
gleidifam als SJlebium gebraudjt Ijabe, unb enblic^, ba^ bie 
ißfingftfirdje, in metdier bie StuSgiefmng beS lieitigen ©eifteS 
ftattfanb, bie ®ird)e ©otteS gemefen, §u ber fie jurüdfeljren müßten. 

Sn jener Beit — alfo lange beoor bie ©efdimifter Soj i^r 
BnritualiftifdjeS ilnmefen trieben — maren f^irituatiftifdje SJlas 
nifeftationen in ben meftlid) gelegenen S^afergemeinbeit im 
Sdimang. Swage 907äbd)en fütjlten fid) tion ben Spirits erfaßt 
unb mürben, mie unter ber ©inmirfung eines peftigen SBinbeS, 
l)in= unb tjergetrieben, bann gaufte fie ber ©eift unb fie mußten 
tanjen um nid)t jur ©rbe ju ftürjen. ©iu junger Surfte, 
melier ber ©nabe ber SJlebiumfdiaft ttjeilpaftig mürbe, feffette 
feinen ^ameraben burd) unfiditbare SSanbe unb ber „unfit^tbar 
©efeffelte" blieb fo lange an ber ©rbe liegen unb tiermodjte es 
fo lange nidjt ein ©lieb §u rüpren, bis baS SCRebiutn panto; 
ntimifcp bie S3anbe mieber töfte. 

®ap fid) eine gro^e Slnjapf tion Sdpmeftern §u §eKfet)erin= 
neu tjeranbitbete, liegt ganj in ber Statur ber Sadje. ©liefe 
©)ameu unterpielten fid) im ^atbfditaf mit farbigen unb meinen 
©eiftern — bie Snbianer, metepe auf biefer ©rbe eiuen tier; 
fdjmiubenb fteinen Stpeit ber S3etiötferung auSmatpen, fdjeinen 
im SenfeitS bie Majorität ju bilbert — unb ipre Seelen bureps 
manberten bie Säger ber Snbian^SpiritS unb ipr SDtunb tier; 
rietp bie ©epeimniffe beS Rimmels. Stacp beu Slngaben biefer 
Sftebien fiept’S im Fimmel genau fo aus mie auf ber ©rbe unb 
bie ©eifter miffen nidjt um ein £aar mepr als irgenb eine alte 

erfaprene Kartenlegerin. ©)anf ber SOtebiumfipaft einer Später? 
bame gelangte bie SBelt auep in ben SSefip pimmlifdjer ißoefien. 
SllS i)3robe mag ber „Sang beS £>erolbS" gelten, meldjer tier? 
beutfdjt etma fo lautet: 

Spr ©läub’gen Sitte pabet Stdjt! 
Gs§ gilt 3U fcplageit eine Scptacpt; 
0, betet Sitte, bap tiorrt S3öfen, 
S)er liebe ©ott ©utp mög’ erlöfen. 
Sßem e§ an 3Reue pier gebriept, 
SBirb nimmer manbeln bort im Sidpt. 

Kommt nieber, SP* §ocpmütpigen, 
Unb toiffet: bie ba niept bereit’n,' 
2)ie toirb ber §err bemütpigen 
Unb fie in alle SBelt gerftreitn- 

©liefer Sang eines überirbifepen §erolbS mürbe ber Somilte 31t 
Stortp Union im Sap^'O 1838 burep Snfpiration mitgetpeilt; er 
bemeift ttuS, bap eS in ber ©eiftermelt gute ©ngel gibt, bie 
fcpledjte ©liepter finb. ©iue Slnmartfcpaft auf ben SdpillerpreiS 
tiermögen mir bem pimmtifepen Poeten nidpt 3U3uer!ennen. 

Sn ber Steuseit fcpämen fiep bie Seiter ber Spaferfecte 
ber fpiritualifiifcpen SDtanifeftationen aus jenen ©lagen unb fie 
befennen, bap ipre ©emeinben tiielfadp burep „falfcpe ©eifter" 
mifjleitet unb betrogen morbeu feien, ©leidjmopl palten fie an 
bem ©tauben feft, bafj burdj geeignete Sdtebien eine SSerbinbung 
mit bem Fimmel persufteUen fei. S« lp^eu SSerfammtungen 
ftedeu fie ituubtäufe mit auSgefpreisten |)änben an, um „beu 
Segen 3U erpafepen". Kommt ein ©eift über ben Später, fo 
fängt er an 3U tansen unb fitp im Sßirbel su bre-peu unb eine 
Slnsapl ppfterifeper Sdpmeftern füllt uoep immer bie SJlu^eftunben 
mit §eHfepen aus. 

©)ie fircplidje Drganifation pat einen tiödig militärifdpen 
©paratter. ©aS ißrebigeramt regiert unumfepräntt unb bie tiier 
oberften ©eifttidpen merben tion ben ÜDUtgliebern als bie SSer? 
mittler smifdpen ipneit unb ©ott angefepen, als bie Stattpalter 
©otteS auf ©rben, als bie Slaipfolger ©prifti unb ber äftutter 
Sinn. §at ein S3ruber gefeptt, fo mup er bem Slelteften beitpten 
unb S3u|e tpun. ©ie Kinber müffen tnienb ipre Sünben be? 
fennett unb bie £>anb beffen tüffen, ber fie ftraft. ©er Spater 
pat ben Slnorbnungen feiner Oberen 3U gepordpen; er arbeitet 
gemeinfam mit ben ©rübern, tritt in Steip unb ©lieb an ben 
©ifdp, erpebt fiep, menn ber Stettefte feine Sdiaplgeit beenbet pat, 
betet auf ©ommanbo unb entfernt fiep niept aus bem £>aufe opue 
bie ©rlaubnifj beS Slelteften eingepolt 3U paben. 9leidpt ein 
Spater untermegS einem SBeltfinbe bie |>anb, fo pat er biefe 
©patfadpe bem Slelteften mitgutpeilen. ©er ©erfepr ber ©e? 
fcplecpter unter einanber ift ftreng geregelt, ©ie Sdpmeftern 
mopnen getrennt tion ben ©rübern unb bürfen nur £>errenbefudje 
empfangen, menn bie Stettefte bation unterridptet ift. Unterpal; 
tungen smifdpen einsetnen ißerfonen finb ui(pt geftattet, menn» 
Beugen fepten; ber ©erfepr ber ©rüber uub Sdpmeftern pat 
gruppenmeife ftatt3ufinben. ©ie SpaferS tleiben fiep nadp einem 
SJlufter, treten teife auf, fpreepen teife unb geidpnert fiep burep 
maprpaft peinliche Sauberteit aus. ©ie Sainitie mirb burip 
baS Sauten ber ©lode beS SJtorgenS um patb fünf (im SBinter 
um palb feips) gemedt unb jebem SJlitglieb finb 15 Minuten 
tiergönnt sum Slnsiepen. Sla^ anbertpalb Stunben finb bie ©etten 
gemaept, bie Bintmer unb ©änge beS gemeinfamen SBopnpaufeS 
gefegt, bann mirb gefrüpftüdt unb nadp bem Srüpftüd beginnt 
bie Slrbeit. 

©ie SpaterS tierridpten teine atlsu fdpmereu Strbeiten; ipre 
tiornepmfte ©rmerbSquelle bitbet ber Slder? unb ©artenbau. SP^e 
Sämereien unb Slpotpelerpftansen finben guten Slbfap, ebeitfo 
ipre eingemachten S^üdpte. SBeiterpin fertigen fie ©efen, Körbe 
unb §auSgerätpe aller Slrt an, unb tiiele gamitien befaffen fidp 
mit ber Slnfertigung tion if5atentmebicinen unb magenftärfenben 
Siqueuren. Sn einigen gamitien finbet man ein Klatiier unb 
in faft jeber eine Heine ©ibtiotpef. ©ie Secte befipt ferner ein 
SJlonatSjournat, betitelt: „©er Spafer unb bie Spaferin", metdpeS 
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bon ben Aetteften griebrtd) ©üauS uuö Antoinette ©ootittte 
rebigirt unb perauSgegeBett mirb. 

Soit ben 58 gamtlien befinbeit fid) nnr jmei in Pebräng; 
ten Umftänben unb §mar burd) bie Unterfptagungen ungetreuer 
Sapmatter, affe übrigen Pefipeu fcputbenfreie Säubereien, cont' 
fortabte Sßopnungen unb gurüdgelegte ©rfparntffe. ©te gamitien 
51t ffftount Sebaiton paben bieffeicpt bie ant fcpönften gelegenen 
Seftpungeu unb it)re SSopnpftufer unb SSirtpfpaftSgebäube finb 
üott prädjtigen Dbftgärten umgeben. Affe gamitten bis auf bie 
fiebeit 51t SKount Sebanon bekräftigen ©agetöpner. ©ie 3at)t 
ber SpaferS pat fip feit ben breiiger Satiren um rnepr ats 
bie |>älfte berminbert, ifjr ©efammtbermögen bagegen ift ftetig 
gemapfen. 

* * 
* 

SSir motten ber fpmebifpeu ©emeinbe 51t Sifpop fpiff im 
Staate 3'fftnoiS eine fitr§e Setraptung fpenfen, obgteip biefetbe 
^eute nipt mepr egiftirt. ©ie fpmebifpeu ©ommuniften ftamm= 
ten aus ber ©egenb bon fpetfingtanb. Son einem iprer güprer, 
©ric oerantafjt, traten fie auS ber SanbeStirpe aus unb 
führten bie ©iitergemeinfpaft ein. ©ie fpmebifpe ^Regierung 
trat bem beginnen ber ipietiften entgegen unb bie Secte bertiefj 
im Sommer 1846 bie Heimat. SSÖie eS fpeint, langte bie 
©emeinbe bon affen Mitteln entblößt in 3ffinoiS an, unb baS 
Seben, metpeS fie im erften Satire führte, mar ein unbefpreib= 
lief) efenbe§. ©ie gamitien Rauften auf bier Acres Sanb in 
©rbtöpevn unb lebten bon SBetfpforn, baS fie in Kaffeemühlen 
malten mufften. 93afb hatten biete ihrer üfftitgtieber baS Sumpf- 
fieber unb im ^ahre 1849 brap einer iprer kfSrebiger mit acht 
jungen Seuten nap ©atifornien auf, um ©otb 31t fupen. ©ie 
©otbfuper teerten mit teeren ©afpen mieber heim. 3m 3apbe 
1850 bertor bie ©emeinbe ihren Büprer ©ric ^anfoit burp bie 
grebettpat eines fnngen AmerifanerS, ber fip in ein §ur fpmebifdjen 
©emeinbe gehöriges junges SJiäbpen bertiebt patte unb bem 
3anfon bie fpanb ber ©etiebten borentpiett. 

3n ben ©agen tieffter fflotp teprte Dtaf $anfon attS Spmeben 
mit einer pübfcpeit Summe ©etbeS jurüd, metpeS einige üfflit; 
gtieber in ber Heimat noep auSftepen patten, ^ept fingen bie 
©ommuniften an fid) §u regen, bauten SerfammtungSpäufer, 
SJiüpten unb AMrtpfpaftSgebciube unb brapten ipre Sanbmirtp; 
fpaft 51t größerer Sebentung unb AuSbepnung. 3m 3<pbe 
1854 übernapmen fie einen ©ontract jum Sau einer Sapnftrede 
unb berbienten biet ©etb burp biefe Unternepmung. 3m 3<P*e 
1859 gepörte ben fpmebifpeu ©ommuniften, beren 3<P* auf 
taufenb angefcpmoüen mar, eine fpöngebaute Stabt unb jepm 
taufenb Acres Sanb. Qm 3apre 1860 fptug baS ©eript ipr 
Sermögcn auf 864,000 ©offarS an unb ipre Sputben betiefen 
fiep auf etma 100,000 ©offarS. Seiber feptte eS ber ©emeinbe 
an einer feften Drganifation; fie patte meber ein £>aupt noep 
eine energifpe Sermattung. AtS nun bie ®inber ber ©01m 
mnniften peranmupfen, fanben biefe, baff bie Atten ein erbärm= 
ticpeS Sebeit füprten; eS gab feine Sergnügungen, feine Beitungen 
unb feine Sibtiotpef in Sifpop £)iü, man aff fplept unb erpottc 
fid) bon ber Arbeit in ben Setftunben. ©er Bwsebb genügte 
ein fotd) öbeS ©afein nipt unb eS trat batb eine Spattung in 
ber ©emeinbe ju ©age. Sut Sop^e 1860 patten fiep smm 
Parteien perauSgebitbet, bon benen bie eine naep ber atten ffteget 
meiter §u leben, bie anbere §u tpeiten beabfiptigte. ©ie erftere, 
bie Dtfonpartei, gab ber §meiten, ber ^cxitfonhartei ein ©rittet 
beS SanbeS ab, unb biefe bertpeitte ben Sefip unter bie einjetnen 
gamitien. Aber aup bie Dtfonpartei gerfptitterte batb unb im 
$apre 1862 töfte fip bie ©emeinbe boffftänbig auf. 

5ffun patten bie ÜDütgtieber mopt ben Seftp unter fip ge^ 
tpeitt, aber nipt bie gemeinfame Sputb. ©iefe mar mäprenb 
ber innern Kämpfe bebentenb gemapfen unb §utept famen bie 
epematigen ©ommuniften burp fie um ben größten ©peit beS 
erpattenen SefipeS. 3m 3<Jp^e 1861 patte bie ©emeinbe ben 
Storbftaaten eine ©ompagnie pr Verfügung geftefft, unb bie 
jungen fpmebifpen ißietiften fptugen fip mit groper Srabour 
unb einer bon ben Süngften mitrbe in bie ^abettenfpute ju 

Söeft kpoint aufgenommen, mofetbft er baS Dffi§ierSepamen fpäter 
mit AuS^eipnung beftanb. 

Sifpop §iff aber gerätp immer mepr in Serfaff unb fein 
trübes ©efpid bemeift bie ©patfape, bafj ein einmütpigeS 3m 
farnrnenmirfen bieter Kräfte grope ©rfotge ju erringen bermag, 
bap fip aber baS communiftifdje Spftem atS unpattbar ermeift, 
menn eine ftarfe ©entratgematt feptt. Seine ©efpipte bemeift 
ferner, mie borfidjtig eine fotpe ©emeinbe in ©etbangetegem 
peiten fein mujr, ipre pecuniäre Sage foffte ftetS eine fotpe fein, 
bap bie Auftöfung ber ©emeinbe in jebeni Augenbtid ftattfinben 
fann. 

(Sdjtuß folgt.) 

Jiferatut unb ^un(!. 

t®\z ^pmpljonte» 
Sin (Sefpräcp. 

Dou Hermann Xitigg. 

<£tpf vicb. 
Oenoctlert toir ttop einen AugenBItcf — 
IDenn toir ben Saat oertaffen, totrb oon braupen 

(Ein grimmig falter Horb oft uns begegnen. — 

Unb Ulangen gtiip’n! . . . 

CCita.' 
3a, rupett mir, 

3n popen Ulogen brauft um mip gemattig 
Ute Sympponie noep fort, unb feffelt meine 

(Sebanfcn. lUetp ein Coitmerf! fpon ber Anfang! 
(Es mar ats bröpne mie r>ou Uomterpopeti 
(Ein epern üpor, unb Katafotnben pattteu 

Uas (£po nap. 
€tpf rieb. 

KTir mar, ats rief ein Uläpter 

Don popen finiten Krieg mit pelter üuba! 

Cita. 
3a, rept! unb Krieg bem flob rief jene Stimme, 

§uv Auferftepurtg rief fie aus ben (Sräbern 
Uem Staub; ber Hapt, ben Kerfent rief fte Krieg, 

Ues IDettenripters Sprup erging, es porpte 

Uie Spöpfung auf in atpemlofem Spalter. 

(Etpfrieb. 

Iferoen alter fetten traten bann 
Dor meinen 23ltd, ip fap, mie fte bie Spmerter, 
XDomit fte einft getöbtet patten, ftofj 
gerbrapen. — Uatttt aus Spiffbrup über Klippen 

(Erpobett JTtenfpen ftp, bie Sotttte fatn 
Unb Ariel oermanbette bas Uteer 
3u parabiefesau’n, mo fip uereinten 
gtt Cattj unb Hetgett bte (Seretteten. 

Cita. 
Uann mieberpotten ftp bie Siegesfreuben 
3n hid^tSUttgen oor ber Spönpeit. Stimmen 
(Erftattgen mie ein Dorgefitpl ber Ulouttett 

3n grenjenlofer Seligfeit. 

(Etpfrieb. 
Unb üempel, 

Altäre ftü^ten ein, unb nop einmal 
Derpülttcn fpmarje Ulotfen alte fföpen, 
Aus tiefftetn Uleeresabgruttb ftiegett auf 
Uie Ungepetter, Hapen unb gefpuppte 
Unb grauenpaft uerfptuug’ne Urapcn, tnadpig 
Unb bropettb, 

Ü! 
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Sita. 
Dodj bie IDolfen mürben plößlid] 

jdügelroffen, unb auf il]tten jagten 
Die Sf]erubim heran, fie fd]mangcn palmett 
Unb jaud]3ten Hymnen, überall bann brach 
Snblofer 3ubel aus, ein Sieb ber Siebe, 

(Ein cm’ger Srtutnphgefang ber 2lUinad]t,- 

Sthfrieb. 
(Es ift bod] feltfam, baß mir bas ©ehehnniß, 
iDie uns im Siefften bie HTufif erfdjüttert, 
ills Kt]nung eines unfaßbaren £fö<hften 
Durch Bilber uns erklären. Uber mie — ? 

IDas traben mir gethatt? (Erholung 
Unb But)e mollteu mir, bod] nur erregter, 
(Entflammter fei]’ icf] Sie burd] urtf’re Beben. 

Sita. 

3d] mürbe mid] pergeblid] müß’n, bem Sturme 
So mächtiger ©efütjle 3U gebieten. 

Sthfrieb. 

©ernähren Sie, baß id] burd] eine fleine 
S^ätflung Sie beruhige. 

Sita. 
(Ein 2Tiärd]cu? 

Sthfrieb, 

Dod] nicht. Der 3n^a^ iß uur, tute es mir 
XTTit uttf’rer Symphonie erging, als id; 
guin erften UTal fie björte. 

Sita, 

illfo mirflidj 
Sin tnufifaltfd]es Srlebniß, gar 
Sin Ubenteuer? Hdj, er3ät]len Sie! 

Sthfrieb. 

3d] mar fo jung, unb id] perftanb fo menig 
IDie heute pott XTCufi?, nur liebt icf] fie 
Derfdjämt unb fdjüdjtern mie IHiranben liebt 

3^r Kaltban. Durd] Zufall nur geriet!] id] 
3n einen ©arten, mo Soncert mar einft, 

Da tjört’ idj fie. Die fdjönften meiner Sräume, 
Die mir bisher perfyüllte Sdjatten maren, 

Befamen Seben unb ©eftalt; ©ebanfen, 
iDie icf? fie nie Dorther gebad]t, ermadjten. 
UTir ftel nidjt ein 3U fragen, melden Hamen, 
iDelcf] trockene Be3eid]ttung biefer IDelt 
Don ITTelobien bie Sdjule gab, icf] ftm^te, 
Had]bem fie ausgeflungen, fort ins JDeite, 

Uls müßt’ id] einer Uebermacfjt entfliegen, 
Uls mürb’ es töbtlicf] für mid] enben, aber 

Sie ging mir itacf], fie rief mid] immer mieber 
fid] 3uriicf, unb manchmal l]ört’ id] fie 

Sogar im Srautn, unb idj perfud]te moßl 

Die Sönc feenhaften, bod] pergebltcf]; 
Hur meine Sefynfudjt mürbe baburd] größer. 
Hun ftanb idj halb an bem unb jenem Pfeiler 
Unb las bie täglichen Soncertberidjte, 

IDo irgenb nur bes IHeifters Harne prangte, 
Da fanb id] inid] gemiß am Ubenb ein, 
Unb t]ord]te, ob nidjt pon ben Symphonien 
Dod] eine bie mar, bie id] fudjte. UTonbe 

Dergingen fo; icf] haiie nid]ts gefunben. 
IDie ein Derliebter mieb icf] Umgang 
Unb jebe Urt gemütlicher Dcrgniigen. 

Da fdjleppten einft mich ^reunbe naef] bem Parf, 
2Do eine ber berühtnteften Kapellen 

Sich hören ließ, unb ba — ba mar’s, mo id; 
Die Sangerfehnte fanb. Beinahe meint’ ich 
Dor übergroßer ^reubc. iDie pertraut, 
IDie innig grüßten fie mich, tiefe Sötte! 

Ss mar ein 2Dieberfet]’n — ein ^eft, unb blieb 

Der erfte Räuber, jener Ubenb marb 
UTeitt glücflichfter, mie biefer gegenmärt’ge 

Durch 3ter Seele Ulitperftänbniß mir 
Der reidtfte mürbe, ber erhebenbfte. 

Sita. 

Sr ift’s aud] mir. So mollett mir beim immer 
Uls pöcf]fics preifen ben ©enuß bes Schönen! 
Unb nun fei aud] gemagt ber Schritt ins ^reie. 

3<h tnag noch lieber in ber lDinternad]t 
gum Sternenhimmel auffcfjau’n, 3U ben hellen 
©eheitnnißpollen IDhtfen, als im ©Ian3e 

Der fd]önften Somtnertnonbe. 

Sthfrieb, 
Dennoch münfd]t’ id] 

Un einem See 3iultens unter £orbeern 
Unb pittien biefe Symphonie 3U hören, 
IDo 3um ©eftab Serraffen, Säulengänge, 

ITTit IHalerci gefd]müc!te, führten, mo 
IDie laufdjenb UTarmorbilber ftänbett, h°t 

©eftalten mit gefenftem, ftillem Hntlitj. 
Die IDelleu fd]liigen hod] ans Ufer, fchäutttettb 

3n ftol3er Branbung, aber lautlos, betttt 
Die Söne maren ftärfer, bie UTufif 

Klättg fiegreid] über bie ©emalt ber <flutl], 
iDie pormals in bes HTythus fd]öner ^ett. 

Sita. 

Unb £iebenbe nur bürften hier 
<§ugegen fein. Die mahrften Sd]miire nur 

Snträngen ftd] ben eblen, lautren per3en. 
Die golb’tten ^rüdjte ßelen nicht, fie fd]mängett 

illit ihren ^meigen mie auf ^lügeln fid] 
gum Uether unb perfdjmanben in ben Sternen. 

Sthfrieb. 

3<h bitte, hüüett Sie ben Sdjleier bidjt 

Um 3hre £ocfen. 
Sita. 

Sigentlidj 3U fdjmeigen 

©eböte mir ber Horbminb, bodj mir nahen 

Dem gtele. Sins nur bitte id] Sie nod], 
Sie fel]en jenen Stern, ber mie ein UTagier 

pernieberftrahlt, als fönnt’ er Dinge fünben, 
Die mit Sntfetjen uns erfüllen müßten, 
Diellcicht mit ^reube — jebettfalls mit Staunen, 

Sthfrieb. 
Ss ift berfelbe, beffetx Strahlen batnals 

Sich auf ben IDeg 3ur Srbe mad]ten, als 
Hodj Babylon poll ©lattses ftanb — als fid] 

Had] ihm bie Blicfe bes St]atöäers manbten, 
Der feine Bahnen 3U berechnen fann. 

Sita. 

0 fönnte biefer £id]tftrahl uns er3ät]len, 
iDie batnals Klles mar, bie SuphratsStabt, 
Die Setnpel uttb bie priefter am KItar. 
Den Kriegs3ug unb bas Dolf, unb mas fie bad]ten, 
Unb mie fie fühlten, jene längft Dergangnett, 
So fretnb burd] ein 3al]rtaufenb uns an Sitte 

Unb Denfart! Selbft ihr Staub ift ttid]t mehr, nur 
Dielleidjt nod] eine UTumie gibt es mo, 

3n beren Diabem ber £id]tftrahl glän3te, 
Der angebetet marb als ©ruß ber ©ottheit. 

Sthfrieb. 

IDie hell fein ©lan3 hernieber3Ücft, id] fühle 
UXid] felber fd/ott als gläubigen ShaIöäer, 

Unb feinen flammen näher. 3n öent Strahl, 
Der burd] ben IDeltraum eilt, in jebem fertiften 
Kann eine Seele fein; ein ©ottgebanfe, 

Unb mie 3nm Bhythmtts mirb bie gal]!, 

So fann fie and] Sreigniß merbett, fantt 
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Die Settfuttg uuö (Erljebuitg (ein in Eitlem, 

3n bent aud? toas gefßießt, es ift ba§ Eilt 
Dann eine große Symphonie ber (Scifter. 

Sita. 
(Es tüinft ber Stern uns ju, faft mößt’ iß meinen, 

Daß (Ettuas fprißt in uns mit ißm. Kann nißt 
Das £ißt mit unf’rer Seele fiß pereinen? 

(Etßfrieb. 
3n 3eöent lebt’s, fßeu bebt nor feiner Ejette 
EDer frereln mit! an ßößfter ETteitfßenpflißt, 
Unb leife tönenb Hingt bann feine EDette, 

,gur Stimme bes (Setoiffens tuirb bas £ißt. 

Sita. 
Seßt Hißn. Doß liegen fotße Folgerungen 
3tn IDefeit ber UTufif, benn ißr (Sebiet 
3ft fßranfentos, ißr bient, mas unbestpuugeu 

3m ETeiße ber (Empfttibung nur gefßießt. 

(Etßfrieb. 

Das Eitles aber taufßt’ idj ab betn Heigett 
Des lieblißften (Sefißtes, einem E3ilb 

Der reittflen Seele, E3Iicfen ißr nur eigen, 
Unb einem £äßetn fo bejauberttb rnilb! 
EDentx ausgufüngen freien pertraute, 

ESefaunte Utelobie, unb feufßem Sinn 
Unb ßoßem (Ernft bie UTaßt pertoaitbter £aute! 
EDenn Unfagbares toie Pom Urbegintt 

Der Dinge fam ßerangetpogt bis naße 
^ur Sprache, ju bes EDortes Urfpruttg ßer, 

Ells fuß’s, ob feine Siefe mer 

UTit innigem Derftänbniß auß bejahe. 

Sita. 

EDie gtänjenb unf’re gett an Silbungsftufert 
Den fritieren poranfteßt, mie fie eßrt 
Die (Senien alle, bie (Erßab’nes fßufen, 

Don allen Sßäßen, bie fte geifiig meßrt, 
Ejat boß ben reichten fte 3uleßt errungen, 

Da für UTufif fte fiß, u»ie nie 3UPor, 
Segeiftert, unb bies Streben ift gebrungen 

3n Eitler ffer3; es bilbet nißt nur ©ßr 
Unb Stimme, fßanngt nißt nur 3Utn San3 bie Sdjritte, 

(Es tpirft perebelnb auß auf unf’re Sitte. 

(Ettjfrieb. 
EDie ein Elccorb 3U bem pon mir (Sefproßn’ett 

(Semaßnt 3ßr HEort miß, äßnliß mie 
Siß Son mit Sott pereint 3ur Ejarmonie. 
3a, pon ben Säulen, ben in Staub gerbrodj’ttett, 
Don pßibias, feines geus erßab’nent Ejaupt, 
Don ETapßaels ETTabonnen, immer tuieber 

Stieg Pom ©tymp bie ßeil’ge Kunft ßernieber, 
XDeil an ber ETTenfßßeit Seff’ruttg fie geglaubt. 
Hun tuarb ber Sßmefter jüngfte uns gefattbt, 

Der Sonfuitfi ETTufe, bas (Sefßteßt 3U retten 
Elus nieb’rer Setbfifußt, aus ben ftnftertt Ketten 

Der £eibenfßaft, in bie es fiß gebannt. 
Elß mirb, um ißre Senbung 5U pottbringen, 

Das ßeilige E3erufsroerf ißr gelingen? 

Sita. 
Sie fröne, fie pottenbe bas (Sebäube, 
Unb mit ber poefte, mie Efanb in Ejanb 
Die Heunte mit bem Ejymnus an bie Feeube, 
So fdjließe fie bas große Seelettbattb. 
EDir ftttb am ^iele. (Sute Haßt! 
Hur einen (5rnß noß jenen fernen (Slutßett, 
Dem Sterne bort. (Er ßatte lang noß EDaßt 
Unb feß’ auf (Erben noß ben Sieg bes (Suteit! 

(Ettjfrieb. 
3a, btutje Sieg, mo reiner EDilte fdjafft, 
Unb (Sroßes mit pottfomm’nem UTutß geftaltet. 

Sita. 
EDo UTilbe, mo Derfötjnuug mofjttt, mo Kraft 
UTit (Sitte fidj permaßlt, mo (Sttabe mattet. 

cSttjfrieb. 
EDo EDaßrßeit gilt, mo jebes matjre EDort 
Srfannt mirb, baß cs lebe fort uttb fort. 

Sita. 
EDo attes fdjött (Erlebte, meit es nie 

3m Efe^en mirb, im treuen, untergeben, 

UTit mädjtigem Hadjtjatt mie bie Symphonie 
Uns ttodj perfltngenb fagt: El uf EDieberfeß’n! 

(Bifon uttb bns elektrifdje £id)t. 

Sn beit lebten fragen be§ alten ^afjreS Brachte ber in 33e; 
§ug auf ©ebutb bem ^afiier niefjt nad)fte|enbe Setegrafitjenbraßt 
— moßl jum britten ober üierten ÜJiale — bie überrafdjenbe 
^adiricßt, ^)err ©bifoit ßaBe ba§ f}5roBIent ber eleftrifdjen 58e= 
leitißtnng getöft. hierauf großer ^uBet in Sfmerifa unb auef) 
Bei ben gläuBigeu @urof)äern, geiuattige tpauffe ber Slctien ber 
Edison electric Company unb bito 58aiffe in (55a§actieu. SBeiter 
Bat bie tSacße tooBt feinen grneef, fagten ffeßtifcf) angelegte 
@emütf)er, bie üon ißrem ©tanbfmnfte nießt ganj lXnredEjt tjaBen 
mosten. 

folgte nun eine getoiffe (Stille, Bi§ enblid) ettoa am 
12. Januar bie gebrueften S3erid)te ber amerifanifeßen 58tätter 
ein^ulaufen Begannen. SSoran ber fyürft ber Bößern 9iectame, 
ba§ ftiem^orf-tieratb, bann ba§ Kßor ber fteineren Blätter, 
enblicß and) ber ©orrefponbent ber Xime§. ®aß biefer 58erid)t tion 
ber europäifcfjen fßreffe mit (Sifer ßerauSgefcßnitten unb meiter 
üerBreitet mürbe, barf un§ nid)t SBunber neßmen. SSon einem ge= 
plagten 3eitung§rebactenr eine getoiffe fritifeße 3Iber ju forbern, 
märe ja nnBittig. 

®a§ mar ba§ §meite ©tabium. ®a§ britte entfißeibeube 
Bejeicßnen bie SSeritßte ber maßgeBenben englifeßen unb frans 
jöfifeßen gaeßbtätter — bie beutfeßen ßüden fi(ß BiSßer nnfere§ 
SBiffen§ in ein borficßtigeS ©eßmeigen — nnb banaiß ßat bie 
grage ein burd)au§ neue§ (Sefidßt Befommen. ^e^t erft ift, §u= 
mal bie neuefte (Sbifon’fße Sampe in ©uropa naßgemadjt unb 
Beifpiet§meife in 58ertin au§geftetlt mürbe, eine 58eurtßeitnng ber 
amerifanifßen 58ericßte mögtiß gemorben, unb mir motten im 
gotgenben berfußen, nufere Sefer üBer bie ^rage im Saufenben 
ju erßatten. 

®a mir aber nißt borauSfeßen bürfen, baß jeber Sefer 
mit ben 58ebtngungen ber Söfung be§ 5]SroBtem§ bertraut fei, 
fo möge e§ un§ geftattet fein, ben ©taub ber ©aße fürs ju 
recapitutiren. 

SDie Seßnif ber SSermenbung ber (Steftricität 51t £eußt= 
jmeden gerfättt in §mei §aupttßeile, metße Beibe feßr genaue 
©pecialfenntniffe erforbern unb eigentliß nur in einem lofen 
Bufammenßang fteßen. ©inmat ßanbett e§ fiß bar um, einen 
bauerßaften, fräftigen eleftrifßen ©trom ßerbotFitBringcn, ma§ 
ßauptfäßtiß mit tpütfe bon fogenannten bßnamo=eleftrifßen 
SJiafßinen gefßießt. ®ie BraußBarften unter ben bieten bers 
artigen ÜJtafßinen berbanfen mir nißt etma §errn (Sbifon, 
melßer fie fiß mit etma§ §u biet Ungenirtßeit angeeignet, fon= 
bern ben Söeltfirmen ©iemen§ nnb £>al§fe in Berlin unb 
(S> eBrüb er ©iemeng in Sonbon, fomie ^errn ©ramme in 
fj3ari§. ©obann fommt e§ barauf an, ben bon ber bßnamos 
eleftrifdjen ttJiafßine entmidelten eleftrifßen ©trom jum Seußteit 
jn Bringen. ®ie§ gefßießt entmeber babnrß, baß ber ©trom 
ben ttiaum §mifßen jmei ^oßlenfpißen üBerfpringt, ober baß ein 
im ßoßen ©rabe feuerBeftänbiger Körper burd) ben ©trom in 
einen meißglüßenbeit ßuftanb berfeßt mirb. tiefer leßteren 
üületßobe ßat fiß ©bifon nunmeßr gugemanbt, naßbent er in 
boreiliger Söeije ba§ ©ßftem be§ boltaifßen 58ogen§, b. ß. be§ 
ben (Raum §mifßen jmei ^oßlenfpißen itBerfpringenben eleftris 
fßen ©tromeS, für einen üBermunbenen ©tanbpunft erflärt ßatte, 
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Veibe Stagen, bie ber bpnamoseteftrifcpen StRafdjine unb 
beS VremterS ober Sampe, bürfen jept infofern atS getöft be= 
trachtet inerben, ats bie gatjlreidjen bapingepörenben SIpparate 
fid) mepr ober ineniger bemäprt paben, moüon fiep Seber leicpt 
überzeugen fann. Tie Verbefferungen, metcpe niept auSbteiben 
tuerbeit unb üietfad) münfcpenSmertp finb, berühren baS SBefen 
beS eteftrifepen SidjtS ebenfo tnenig inte bie Verbefferungen an 
ben ©aSs nnb ^etroleumbrennern mit bem SBefen biefer beiben 
Seucptmetpoben im Bufammenpange fielen. 

©anz anberS ftedt fid) aber bie Stage, menn mir bem 
Problem ber praftifcpen Vermertpung ber eteftrifepen Sic£)t= 
quette näper treten. £)ier tpürmen fid) gemattige ^inberniffe 
auf, bie £>err ©bifon ebenfo inenig befeitigt £)at, mie feine ©om 
currenten. TaS Bortbeftepen biefer fpinberniffe ignoriren bie 
amerifanifcpen Vericpterftatter über ©bifonS nenefte Sampe ebenfo 
mie beren europäifcpe ÜRacpbeter üottftänbig unb biefer Umftanb 
macpt gerabe für Unbefangene bie angebticpe ©ntbedung fepr 
üerbäcptig. 

Tiefe ^inberniffe finb tecpnifcper unb finanzieller -Ratur. 
Tie tecpnifcpen befielen barin, bap eS nod) immer nic^t pat ges 
tingen motten, bie ©teftricität tion einem ©entratpunfte auS 
Überallpin mie ©aS zu leiten, bie ©tragen unb Käufer einer 
ganzen Stabt bamit zu erteucpten. ©S taffen ficb) mot)t 10, 20 
unb mepr Santpeu in einen StromfreiS einfcfjatten, moüon fiep 
bie Vemopner VertinS auf bem Oftbapnpofe teicpt überzeugen 
tonnen; üon ba aber bis zur Stufftettung üon Taufenben üon 
Stammen ift nod) ein meiter Stritt, beffen Ueberfcpreitung bie 
perüorragenbften ©teftriter ber Beit für niept red)t angebracht er= 
ttären. ,,©S merben — mie fiep £>err Dr. SB. Siemens in einem fürz= 
tief) erfdjienenen Vortrage*) auSbritdt — bie grope Vequemticpfeit, 
Reinticpfeit, unbegrenzte Xfjeitbarfeit beS ©aStidjtS, fomie bie 
peizenben ©igenfepaften beS ©afeS bemfetben überall ba ben Vorzug 
üor ber ©teftricität fiepern, mo nicht bie größere fpettigfeit, metcpe 
burep eteftrifepe Veteucptung zu erzielen ift, bie reine SBeipe beS 
SicptS, bie geringe ©rmärmung unb Verunreinigung ber Suft 
ber zu beteueptenben größeren Räume entfdjeibenb für Stnrnen* 
bung ber eteftrifepen Veteucptung fpreepen." 

Tie Vefiper üon ©aSactien tonnen atfo einftmeiten nod) 
rupig feptafen. 

TaS finanzielle fpiitbernip beftept barin, bap bie eteftrifepe 
Veteucptung in ben meiften Satten unb aller VerbefferungSbor* 
feptäge ungead)tet tpeurer zu ftepen fommt ats bie ©aSbeteucps 
tung, bie ja an unb für fid) gegen ißetroteum foftfpietig ift. 
Tie bpnamoseteftrifepe SCRafdEjine erforbert nämtiep eine fetjr bes 
träepttiepe Vetrieb Straft, bie im Btacptanbe nur üon Tampfs ober 
©aSfraftmafcpinen geliefert merben fann. SlnberS ftetlt fid) freitief; 
bie Sache in ©ebirgSgegenben, mo SBafferfraft zu f)af>ett ift, 
mobei aber nidjt aitper Sfcfjt getaffen merben barf, bap ber etef= 
trifefje Strom nur bei Vermenbitng fetjr bider SDräf)te in nicht 
allzu gefepmäepter ®raft in meitere Berne geleitet merben fann. 
Tiefer Umftanb attein ftempett ben Vorfeptag ber Vermenbung 
ber Straft beS RiagarafatteS zur Verforgung beS ganzen SBetU 
tpeitS mit ©teftricität zu einer Utopie. — Bu ben VetriebS= 
foften ber SRafcpinen gefetten fich nod) bei ben eteftrifchen ßampen 
mit ®ot)teufpipen bie nidjt unbeträchtlichen Soften ber fogenannteu 
Kerzen ober Stotjtenftäbe, metc^e fetjr rafcf) üerbrennen. ®ie S3e^ 
ftfcer üoit etefrifchen Campen miffen ein Sieb baüon zu fingen. 

Stad) biefen einteitenben SBorten motten mir an bie V^ifung 
ber neuefteit ©bifon’fchett ©rfinbung het an treten, unb unterfudjen, 
ob biefetbe atS ein Sortfdhritt zu bezeichnen ift. 

©bifonS ©rfinbungen ruhen befannttich auf bem tfjeoretifcf) 
richtigen, übrigens aber burchauS nicht neuen principe beS 
BmeigftrorneS, b. tj- beS fich öon einem ftarfen CeitungSbraht 
abzmeigenben biinneren S)ratjt, ber nach betreffenben Sampe 
geteitet unb mieber nach bem |)auptbratjt zurüdgeführt toirb. 
Sitte Verfudje fepeiterten aber bisher an ber Sdjtoierigfeit unb 
Sloftfpietigfeit ber ßeitung eines ftarfen Stromes auf groffe ©nt; 
fernungeu, fomie an ben Slftängetn beS VrennerS ober ßampe. 

*) ©Icftrotedmifdjc ^eitfeprift. SU. l, 21. 

©bifon ftept nun bei feiner üierten Santpe, nadjbem bie brei 
erften, beren Unübertreffticf)feit auf biefetbe SBeife in bie SBett 
tjiuauSpofaunt morben, mie mir eS jept mieber ertebt haben, 
fidj ats unbrauchbar ermiefen. ©benfo utipraftifdj ermiefen fidj 
bie üon bem SSefiper üon SRento^arf, ber nun einmal SltteS 
machen muff, erfunbenen brei bpnamo^eteftrifdien üRafcpiuen, unb 
er griff fdjtieptid) zur SiemenS’fcpen SRafipine zurüd, beren Ur= 
peberfchaft freitiep niept ©bifon fetbft, mopt aber bie üon ipm 
infpirirten Vtätter mit ber größten „Unüerfrorenpeit" für Slmerifa 
in Stnfprucp napmen. 

Unter biefen Umftäuben patten mir bie Vebenfen über bie 
neuefte ©bifon’fcpe ©rrungenfdjaft für mepr ats berechtigt. 

©ie Sampe üon 1879 beftept aus einer ©taSfuget, metepe 
„bis auf ein SRittionftet" tuftter gemacht ift, aus einem barin 
eingefeptoffenen, burep ben Strom gtüpenb gemachten ipufeifen 
auS bünner unb baper äuperft zerbredjtidjer ißapierfopte, unb 
auS zttei bünnen tßtatinbräpten, bie ben Strom naep bem |)uf: 
eifen geleiten. ©S pat fid) auperbem nachträglich perauSgeftettt, 
ba§ baS tpufeifen aus ?ßapierfopte burep einen Viatinbrapt üer= 
ftärft merben mu|, $>iefe Sampe mitt öerr ©bifon für 25 ©entS 
= 1 9Rarf tiefem, mäprenb fiep ber V*eiS für bie äpn; 
licpe Sampe ber ©ebrüber Siemens in ©partottenburg auf 12 
SRarf ftettt. 

Stbgefepen nun üon bem fiep bereits erpebenben Streit um bie 
Priorität ber ©rfinbung beS §ufeifenS auS ißapierfopte, einem 
Streit, ber faft bei jeber ©rfinbung üorfommt unb ben baS 
beutfipe Patentamt feiner Beit üietteiept entfepeiben mirb, finb 
ber ©bifon^djen Sampe gemiffe Vorzüge niept abzufpreepen. Sie 
teudjtet mie ein Vunft, atfo tauge niept mit ber unangenehmen 
Straft ber gemöpnticpen etettrifepen Sampe. BP^ £i<pt ift ein 
retatiü angenepmeS unb fie brennt opne Stadern ftetS fort, maS 
als ein beträchtlicher Vortpeil anzufepen ift. Studp fann fie üott 
jebem SRecpanifer gebaut merben, unb eS biirfte, naep ber Vers 
fieperung ber ÜRem^orfer Vtätter, nidjt attzu fepmer fein, überall 
einen EEecpnifer zu finben, ber baS etma z^btoepene ^mfeifen 
erfept unb bie ®uget mieber luftleer pumpt, ©nbtidj fdjeint fie 
fid) zu* Veteucptung üon Vribaträumen fepr zu eignen, ba fie 
mit einer freitiep fepr tpeuren, gemöpnticpeit eteftrifepen Vatterie 
gefpeift merben fann, unb feine bpnamo=eteftrifcpe StRafcpine ers 
forbert. 2BaS aber bie Vitügfeit ber Santpe betrifft, fo legen 
mir, abgefepen baüon, baff fie ftarf übertrieben mirb, barauf 
fein entfcpeibenbeS ©emidjt. Vei ber ©aS? ober Vetroteum= 
beteueptung fpieten bie Soften für bie Slntage, refp. für bie Stit; 
fdfaffung ber Sampen feine fRütle; ntaffgebenb bteibt ftetS ber 
VreiS beS VrennmateriatS, unb ba ntöcpten mir bezmeifetn, ba^ 
bie ©bifon’fcpe Sampe mit ben gemöpnticpen beraidigen Stoffen 
pinfidjttiip ber Vitligfeit concurrirett fann. 

®aS finb bie Vorzüge ber neuen ©bifon’fdjen Sampe. ®er 
gepter unb Vadjtpeite gibt eS aber niept menige. ®er Haupts 
fepter beftept unfereS ©racptenS in ber großen Berbredptidpfeit 
beS tpufeifenS auS Vapierfopte unb feiner fepmeren ©rfepbarfeit, 
fattS eS einmat aus llnadjtfamfeit z^rftört ober auf bie Sänge 
bie überaus pope Temperatur beS eteftrifdjen SicpteS niept auS; 
pätt. Bluar mirb eS, mie oben ermäpnt, anfepeinenb burd) einen 
^tatinbrapt nnterftüpt; biefe Scpupüorri^tung bürfte fiep aber 
üietfaep ats unzureiepenb ermeifen. Sobann ift eS als ein er* 
pebticpeS ©ebredjen anzufepen, baff bie ©taSfuget bis auf ein 
SRittionftet Sltmofppäre luftleer gemaept merben ntu^. ©in in 
fo popem ©rabe tuftteerer Vaum üermag niept tauge zu beftepen, 
bie Suft bringt burep bie ©ingangSöffnung für bie Träpte, unb 
märe bie Vertötpuug auep eine fo forgfättige, mieber ein; ja 
fie burdjbringt baS ©taS fetbft, unb mir finb ber Ueberzeugung, 
baff bie Sampe fdjott beSpatb ben Tienft batb üerfagen mup. 
Bmar ift, mie gefagt, jeber üRecpanifer im Stanbe, ben tRaunt 
mieber luftleer zu pumpen; mie umftänbtidj märe aber biefe 
Reparatur! Bu gropen Stäbten gept eS allenfalls; in Heineren 
Orten aber unb gar auf bem Sanbe, mopin naep beS ©rfinberS 
Verficperuttg bie Sampe audj bringen fott, ift bie Sadje faum 
ober nur mit gropeit Soften ausführbar, ©nbtiep pat ©bifon bas 
grope iprobtem ber Bertpeitung beS eteftrifepen SidjteS ebenfo 
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wenig gelöft, lote feine ©oncurrenten, unb Wal ben ®ofienpunft 
nnbetrifft, fo werben wir gleidj fetjen, baB ber 9Xüertüelt§erfinber 
non Menlo = Satf fic£) einer Säufchung tjingibt, fad! er bal ©al 
uurflicf) jn befeitigen gebeult. 

©I ijat aud) halb itad) Selanntwerben bei großen SEButt; 
ber! an gewichtigen ©timnten nicht gefehlt, welche ben Söertl) 
ber ©bifoit’fchen ©rfinbung ganz ober theilweife beftritten. 2öir 
nennen in erfter ßinie bal größte englifdje gadjblatt, ben 
©ngineer, welcher ber neueften ßanpe mehrere gerabe^u ner= 
nidjtenbe Slrtifel gewibmet fjat. Sie Slulfteduitgen bei ©ngineer! 
richten fid) haubtfäd)licfj gegen bie Sed>red)lid)leit ber Rapiers 
foljle, gegen beren Serwenbbarfeit zu ßeuddzwedeu überhaupt, 
fowie gegen ben angeblichen niebrigen $ßrei! ber ßampe. Sie 
^latinbrii^te allein foften, bjei^t e! bort, weit mehr all 25 ©entl, 
ebenfo bie ©lalfugel, tncdjrenb bie £>erftedung bei ^pfeifen! für 
eine ciufferft fdjwierige unb babjer loftfpielige medjanifdje Operation 
erllärt wirb. 

Sßir wodeit inbeffen auf biefe ©timme fein adzu groBe! 
©ewidjt fegen. 3wl)n Sud ift befanntlidj auf ben Setter jen= 
feitl bei Dceanl fletl eiferfüdjtig gewefen unb läBt in ber Siegel 
an ben amerifanifdjen Singen fein gutel £>aar. SSir geben aud) 
auf bie 2lnfid)t bei ©rafen bit Moncel in feiner Lumiere 

electrique nicf)t adzu öiel, inbem ber fjoi^geborene ©raf bei 
f)iefigen ©leltrilent für etwa! bifettantenl)aft gilt, ©ntfdjeibeub 
ift aber für uni bie ©tintnte bei granzofen ^)ib?4aolt;te gontaine, 
beffen SBerf über bie eleftrifdje Seleudjtung afl llaffifdj gilt 
nnb foeben inl Seutfdje überfept würbe; biefe ©timme ift um 
fo entfdjeibenber, afl fid) £>err Fontaine namentlich bei „$ßreuBen" 
SBerner ©ientenl energifd) annimmt unb beffen s$riorität!red)te 
ben amerifanifchen Serbuitlelunglgelüften gegenüber zur ©eltung 
§u bringen fud)t. 

Sn ber bon iljm gefeiteten Revue industrielle fprid)t fid) 
£err Fontaine mit ber größten Stlartjeit über ben ©egenftanb 
aul. diadjbem er zur Drientirung feinen ßefern bie Seclante; 
artifef ber ^)otitif(f)ett Slätter, u. Sf. bal Journal des Debats 

refumirt hat, fäfjrt er fort: 
„Sa! ift alfo fonnenllar, £>err Obifon oerioirft mit tieffter 

Serad)tung ben boltaifdjeit Sogen. 3idj und auf bie alten 
ßampenbodjte nid)t gurüdgreifen, fagt er aulbrüdüd); ber einzige 
2Beg ift bal ©rglüljen (Incandescence). 

„Sieijenb ift el, baB £>err Obifon loirffic^ zu glauben fdjeint, 
er fei ber Sal)itbredjer auf biefem SBege. (Sr f)at fo öief im 
®opfe, er arbeitet fo fieberhaft, um feinen ©ebanfen eine praf= 
tifdje ©cftalt zu geben, baB er feine Seit tjat, bal bon ditberen 
©efeiftete zu fefen: er fjat nicht einmal zum ©cbjlafen Seit, 
innerhalb hier Sagen habe er nur hier ©tunben geruht, ber; 
fidjert einer beffen Mitarbeiter. 

,,©l fei toie man tbode, p beraubten, baB bie Herren 
©ramme, ©iemenl, ^5at)Iocb)?off, Samin, ßontin, Srufl) unb 
SSadace auf bie alten Sambenbodjte jttrüdgreifen, ift benn bod) 
ettbal gemagt . . . ." 

Sluf bie $rage bei ^ufeifenl übcrgefjenb, bejtoeifelt par 
|)err Fontaine beffen Rnjerftörbarfeit, meint aber, baB t*perr 
Obifon, menn er tbirflid) einen bauerljaften Srenner bjerftedte, 
,,enblid) für bie eleftrifdje Seleudjtung ettoal dleuel unb dlüt^ 
lic^el geleiftet Ijat“. 

©tarf in Stbeifel jieljt ber franpfifttje £ed)uifer gleidjfadl 
bie 91ad)rid)t, all Ijabe Obifon fo nebenbei eine bt)namo=eleftrifd)e 
Mafdjine erfunben, bie 90% ÜRuBeffect gibt, mäh^enb bie beften 
bilfjerigeit nur 60—70% ergeben. „®iel ift ein gewaltiger 
Srrtlium. |)err Obifon l)at nur eine ganj fonberbare unb un- 
braudjbare Mafd)ine erfunben, unb biejenige, beren Ur^eberfcBaft 
er fid) je^t pfdjreibt, ift Weiter uidjtl Wie bie ©iemenl’fdie, 
wie fie §u Xaufenben üon ber Sirrna ©iemenl unb fällte 
uad) ben ©ntwürfen bei Ferrit ^efnersSlltened gebaut Wirb." 

©benfo unbtaftifd) erfdfeint |>errn Fontaine bal p gleicher 
Seit bon Obifoxr erfunbene ©leftrometer, weldjel bie Menge ber 
Derbraudften ©leftricität angeben, alfo etwa bie Stode ber be= 
fannten ©al; unb SBaffermeffer fielen fod. 

©nblid) fjätt $err Fontaine bie Soften ber neuen Sanpe 

für weit bebcutenber all bie irgeub itad) anberen ©tjftemen ge= 
bauten, ©ine Sflblod)foff’fd)e ^er^e f0|tet 65 ©eittime! üro 
©tnnbe, bie ©bifon’fdje ßanpe aber 90 ©entimel, Wal fid) fd)oit 
aul bem Umftanbe ergebe, baB fie fed)l Mal rneljr Setriebl; 
fraft erforbere all bie gewölplidfen Sampen mit l?ol)lenfpiBen, 
Setp Mal nteljr all bie Mafdjinen mit abwe^felttben unb 
SWan^ig Mal mel)r all bie Mafd)iuen mit continuirlidien 
©trörnen. 

,,Solgli(^," l)ei|t el am ©d)luB, „teofe ber Sortl)eile, bie bal 
eleftrifdje ßic^t mit unberbrennlidjem Srenner §u bieten febjeint, 
finb il)re 21ulfid)ten wegen ber übermäBigen Soften fel)r gering. 
SDie! ift aucl) lei^t erflärlid), inbem bei uitöerbreunlidien Srennern 
bal ßidft einzig nnb adein burd) bie Setrieblfraft erzeugt, 
wäl)renb el bei ben ßanpen mit ^ol)lenfbi|eu mit burd) bie 
Serbrenuung ber letzteren Ijerüorgebra^t Wirb." 

Sum <Sd)luB biefer bereit! p langen Setradjuug Wodeu 
wir auf einen Umftanb fürs bjintueifen, weld)er itnfer! SBiffen! 
biltfer nirgenbl Be^üo^9el)oben Würbe unb auf bie ©bifon’fdfc 
©ad)e ein l)ede! ßidjt Wirft. 

©I ift ftet! eine miBlidje ©a^e, Wenn ein ©elel)rter %U' 
gleid) Snbuftrie betreibt, fid) in beit SDienft einer ^apitalmadjt 
begibt unb um febeit ißrei! ©elb mad)eit muB- 3m biefer 
ßage befinbet fid) nun |>err Obifon. Son §aitfe au! unbemittelt, 
ntuBte ficB biefer unzweifelhaft geniale Mann bie fetjr beträd)t= 
lidjeit Mittel gu feinen ©i’berimeitten bitrcf) Serbinbuitg mit 
einer pr Serwertfjung feiner ©rfinbuitgen gegrüitbeteit Slctien= 
gefedfd)aft, ber Edison electric Company, üerfdjaffeit. ®aB beit 
Slctioitäreit biefer ©efedf^aft bttrcE) bie oielett üeruitglüdteit Ser; 
fitdje mit bem eleftrifcfieit ßid)t ebenfo wenig gebient ift, wie 
mit bent int ©anjeit wenig zur ©eltung gelotttmetten 
grabheit, leuchtet eilt, unb e! ift beitfelben itid)t zu üerargeit, 
Wenn fie enbtid) iöiüibenben eiitzul)eimfeit Wttitfd)eit. ®ie 31n= 
ficht, all fei ©bifon an ber tteitlidfen gewaltigen Sleclante §ient= 
lieh uttfdplbig, mtb biefe bilbe nur ein Mittel, um bie Slctien 
ber Edison Company in bie §üf)e p treiben, Wodeit Wir hoher fd)oit 
belhalb nid)t öon ber ^>anb weifen, al! ©bifon felbft baburd) 
gewiffermaBen oor ber^elt rel)abilitirt unb boit bem Serbad)tc 
gereinigt wirb, feine Heimat unb ©urofia hinter! ßidjt führen 
Zu Woden. ©I wäre zu wüitfdfeit, ba| ©bifon feiten! ber Ser= 
einigten ©taaten ein aulgefeht wirb, welche! ben 
genialen ©rfiitber in ben ©taub fe^t, feine Arbeiten unbehedigt 
burih bal drängen ber ©elblente rul)ig fortzufe^eu. Shut felbft 
unb ber 2öiffeitfd)aft Wäre fid)ertid) bantit gebient. 

dlad)träglich erhält ©djreiber biefe! bott einem an bal 
SDeutfdje Montaglblatt gerichteten ©chreiben ^enntniB, beffen 
Serfaffer, §err Dr. SBerner ©iemenl, über bie ©bifon’fd)e ©r= 
finbung in ber benlbar fchärffteit Sßeife ben ©tab bricht. 

c8. m. 

Die i^auptftene bes neuen ^djaufrielB „Daniel Hodjat“ £ 
uon Dietorien Barbon* 

$ie Xagelblätter ha^en längft bal ©djidfal bei neuen 
©arbou'fchen ©djaufpel! gemelbet. ®er Sichter, ber balfelbe 
bem Sraud)e entfprecheitb, al! bal ©rftlinglwer! in feiner 
afabemifi^en Söitrbe, bem Theätre franyais pr Serftigung ges 
ftedt, hat harte Kämpfe zu beftehen gehabt. Sie erfte Aufführung 
hat einen äuBerft ftürmifchett Serlauf genommen; man l)flt 
gelärmt, getobt, gefd;rien, gepfiffen, geheult unb mit adeit jenen 
unartifulirten ßautett, bie bem lieben ^nblicunt zum ^lulbrude 
feine! MiBfaden! zur Verfügung flehen, gegen bie Senbenz bei 
©chaufpiel! ^»roteftirt. 

Siefe Senbenz ift, wie ebenfad! längft befannt, gegen bie 
Sreigeifterei gerichtet. Ser ©arbou’fdje ^>elb, Saniel Jlod)at, 
gehört in religiöfer Beziehung ber freifinnigfteu güdjtung an. 
©r ift fogar $ltljeift. Ser Sidjter hat biefem in ßea |)enber = 
fou eine gläubige, ja fird)lid) gefinnte ^roteftantin gegenüber; 
geftedt, — ein Mäbdjen, bal zwar leinelweg! in ^Bigotterie 
unb pietiftifdjem gorntelfram üerfangen ift, fonbern üorurthcilllo! 
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benft unb frei ^anbelt, im ©runbe be§ |jergen§ aber gläubig 
unb fromm ift. ®iefe ©eiben lieben fid), unb ba fein äufjereS 
tpinbernifj ihrer Bereinigung entgegentritt, retten fie fidj bie 
£mnb gum einigen ©unbe. 

®er Gfonffict bridjt nun aus, nacf)bem bie Kinifefje gtoifcben 
beit ©eiben boffgogen ift. Sea berfangt bie ©infegnung ber 
(Sfje burdj bie ®ird)e, nnb biefem ©erlangen raiberfetjt fid^ 
Sanief fRodjat mit aller SJtacfjt. Sine StacbgiBigfeit gerabe 
in Begug auf bie fird)ttcf)e Trauung, bie er als ©ofitifer ftetS 
üelämpft ^at, mürbe fomof)f feinem QJemiffen ©mang antfjun, 
mie i^n in ben Singen feiner Partei fäcberfid) machen nnb töbttid) 
contpromittiren; mäfjrenb Sea jene (Sfje, bie ber SJiaire ge; 
fcfjfoffen, nod) nidjt als perfect anfief)t, fo fange nicfjt and) ber 
©riefter feinen ©egen bagu gegeben pat. föurd) biefen SBiber; 
ftreit merben bie Siebenbeit geitmeifig auSeinanbergefprengt. 2>er 
Sfbenb be§ £>od)geit§tage§, ber für bie beiben Siebenben ber 
gfüdficpfte ifjreS Sehens, ber itjre emige ©ereinigung einfeiten 
fottte, mirb für SJanief nnb Sea, bie bon einanber getrennt in 
ber ©infamfeit ihren trüben ©ebanfen nacbpangen, gur bittren 
Cuaf. Sea befinbet fid) in ihrem ©immer, ba§ burdj feine 
breiten genfter eine ^errfic^e gernfidjt auf ben ©arf unb ben 
öom SJtonbe begfängten (Genfer ©ee bietet. Sie überfieft einen 
©rief, ben fie bon ®aniet empfangen tjat nnb fdjidt fid) an, 
ifjn gu beantmorten, als biefer bei iljr erfdjeint. 2)er atpeiftifcbe 
©ofitifer forbert feine fRedjte af§ Siebenber nnb ©atte, Sea 
berfangt ben fRef^oect bor bem, ma§ ifjr af§ ba§ £>eifigfte gift. 

®iefer Sfuftritt, ber bon ber ®ritif einftimmig af§ bie be; 
beutenbfte ©eene be§ ©tiicfeS begeicbjnet mirb — er Befdjfiefjt 
ben borfe&ten, ben bierten Sfct — mirb bom ©arifer „gigaro" 
mitget^eift. 

©ei bem febtjaften unb mofjfberbienten ©ntereffe, toefdjeS 
auch ba§ beutfdje ©nbficum an ben bramatifdjen Sfrbeiten 
©ictorien ©arbou§ nimmt, gfanben mir bem Sönnfdie nnferer 
Sefer gu entfpredjen, menn mir biefe ©eene — ähnlich mie mir 
e§ früher bei „fRabagaS" getfjan — in ber Ueberfe^ung b)ier 
folgen faffen; mir gfanben baburdj and) bem ®rama fefbft, ba§ 
gu ©eginn be§ nädjften ©Sinters borauSficptfich in ben meiften 
beutfcfjen ©täbten gefpieft merben mirb, eine freunbfidje ©in; 
füprung gu geben. Sfnf perfönfiche, potitifdje unb refigiöfe 
Sfnimofitäten, bie ©ictorien ©arbou in ©ari§ gu Befämpfen 
fjatte, mirb er in 2)eutfd)fanb niept fiofjen; ba mirb man eben 
nur ben bidjterifchen nnb bramatifdien ©Sertp feiner neuften 
Slrbeit prüfen, nnb febigfiep äftpetifcpe SRotibe merben ben 
©rfofg ober ben Sttifjerfofg beftimmen. 

®ie £>auptfcene be§ neuen ©tüde§ lautet affo in ber 
Ueherfepung: 

Sea allein. ®ann Saniet. 

Sea (tritt an ben ©effreifftifeff rechts, öffnet iffn, fdEjidt fi<f) an ju fcfireiöen, 

nimmt aber junäeffft ben »rief bon ®aniel unb lieft): ,,^ft e§ benn möglich, Sea? 
©ei gmei Söefen, bie fiep lieben, ift e§ an einem Sage mie bem heutigen 
folücit gefommen, baß biefe fid) fd^reiben! 2Baf)rf)aftig, id) fege mir bie 
grage Oor, ob ba§ benn mirfliä) maf)r fein fann! ©u biefer ©tunbe, 
tfienrer @cba| meine§ Sebent, fottte xä) ©ie in meinen Strmen baden, 
unb nun finb mir öon einanber burcf) bie t^öric^tfte alter Urfa^en 
gefdjieben. 2Bir finb an £t)ür; gmifdjen bem $»aufe, in bem 
id) mich befinbe, unb bem ©teigen riefelt nur eine einfache fRinne, 
ba§ ©tättermert ber beiben Ufer berührt ficb, unb bod) finb mir meiteit; 
meit bon einanber entfernt! ©df befebmöre ©ie, meine Sea! $afi boeb 
ein gärttidjeä SBort un§i nur' auf einen Stugenblid nät)ern möge. 
Empfangen ©ie midb beute Stbenb nur auf eine SRinute, auf eine 
©ecunbe, bamit unfer erfter §od)äeit§tag nicht in fo graufamer ©er= 
einfamung §ur Stufte gebe! ©dj mar borbin etma§ gereift, mar heftig, 
bietteiebt fogar träntenb, ich mit! e§ gugeben, unb e§ tbut mir leib, 
©ergeffen ©ie ba§, idb bitte ©ie barum! ©eben ©ie mir bie ©etegem 
beit mir Qbre ©ergeibung §u berbienen unb ^buen §u bemeifen, bafi 
id) in biefem §ergen ohne ©tauben bod) ein §eiligenbitb trage: ba§ 
übrige, unb bafj in ihm eine Sieligion lebt, bie fid) at§ unerftbütterticb 
bemäbrt: meine Siebe für ©ie!" (3it bem Stugenfilict, in bem fie bie ßecture 6e« 
enbet, mirb bie Xffüre linfs geöffnet unb ®aniel erfcfieint, o^ne pnaeffft Berner« ju 

merben. @r fteHt feinen ®ut auf einen ©tuffl neben ber $pr. ®a§ ©eräuf^, 

meldjeS ba§ Scblieffeit ber Slffüre berurfacfit, ermeeft bie Stufmcrffamleit bon Sea, 
unb fie fagt in bem SCugenblicf, in bem fie bie fjeber ergreift, um ju fdjrciben, 
offne fieff umjumenben) ©inb ©ie e§, ©laubine? 

S)aniet (ber ffeffutfam uaeff born feffreitet unb fieff ffintcr fie fteHt). Stein, 
Sea, ich bin’3. 

Sea (fieff feffnett erffeffettb). ©ie bid? 
®aniet efanft). ©ie fdbreiben bodt) an midb, nid)t mabr? 
Sea. Qa . . . atterbingS. Slber . . . 
®aniel. Stuit, fo habe ich atfo mobt baran getban, bergufommett, 

um mid) mit Qbuen auSjufbrecben, auftatt ©riefe mit Qbucu au§gu= 
taufeben. Stt§ idb Sbre menigen fühlen 3eden empfing, in metdben ©ie 
meine ©itte um eine ^ufammenfunft abfebtugen, mar mein ©ntfdbtuü 
gefafjt. Qdb bin über ben ©inttfat, ber biefen fßarf oon bem benad)= 
barten ©rnnbftüd trennt, biedber ge£dt, unb ba ich an ben Sintern, bie 
in allen ©todmerfen brannten, erfennen fonnte, bajj ein ^eber bereits 
fein fflutmer aufgefud)t bube, bin idb fdjuett bitreb ben ©ang gefdbtüpft 
— ich fannte ja baS §auS — unb gerabcnmegS bfer^erg^ommen. Stie= 
manb but mich erbtidt. Unb bann . . . ma§ mare natürtii^er als mein 
©ermeiten in ^brer Stäbe an biefem SIbenb! ^ft baS nid)t ber fßta|, 
ber mir gebührt? 

Sea. Sann mirb cS 3buen auch natürlich fdjeinen, Saniet, ba§ 
ich 3bren Sieunben bie ©etegenbeit biete, über biefen fßunft ihre Stuf= 
faffungen gang nach ihren SBünfdben attSgufprcdben. (Sie uäffert fieff bem 

Kamin, um ju üingetn.) 

Sani et (ber fieff bor ben Kamin fteHt, fie aufffaltenb). SßaS bubett 
©ie bor? 

Sea. teilt tufen . . . 
Sani et. Sbre Seute? SSotten ©ie mir bor biefen bie Sbür meifen? 
Sea. SaS merben ©ie mir bodb mobt nicht gutraucn, Sankt. !3d) 

mitt nur meine Sante unb meine ©djmefter erfudben, bkrbergufommen, 
nichts meiter. 

Sani et. ©ie fdjtafen ja tängft, meSbatb fie meäen? 
Sea. ©ie merben mobt nicht borauSfe|en, baü i<h 5U biefer ©tunbe, 

allein mit Shuen, auf eine StuSeinanberfejjung midb eintaffe? 
Sani et. Unb meSbatb nidbt, meine getiebtefte Sea? 
Sea. Saniet, ©ie buben feine jfcungöfin bor fidb. ^dj ftamme aus 

einem Sanbe, roo man ben jungen SJtäbcben bie ©efabreit geigt, bamit 
fie fidb babor febü^en fönnen. 0, ich berftebe ©ie bottfommen! ©ie 
fagen fidb: menn man meifs, bafj idb biefe Stacht bkr berbradjt bube, fo 
genügt bieS, um Sea gu compromittiren, unb fie mirb mir folgen müffen. 
Stuf biefe SSeife fann idb bem ©otteSbouS entgehen, unb bie ©adbe ift 
abgemacht. SaS buffen ©ie, geben ©ie eS bodb gu! 

Saniet. $dj erhoffe nodb ©effereS, Sea! 
Sea. ©$aS ©ie im ©inne buben, ift nicht red)t unb rebtidj. ©nt= 

fernen ©ie ficb! ©egeben ©ie nidbt bie unmürbige §anbtung, heute 
Stbenb biejenige gu entehren, bie morgen 8br SSeib fein fott! 

Saniet. SJteine ©egenmart in Sb^er Stäbe märe eine ©ntebrung 
für ©ie ? Stber, meine liebe Sea, man mürbe fidb ia öiet mehr barüber 
munbern, menn man mich hier nicht träfe. 

Sea. SJtit metdjer ©eredbtigung? ©ie finb mehr als mein ©rätu 
tigam, aber ©ie finb meniger als mein ©atte. Stodb einmal: entfernen 
©ie fidb, Saniet, bamit man nidbt glaube . . . maS nicht ift. 

Saniet. 28aS aber fein mürbe unb maS fein müfjte, menn ©ie 
mich fo innig liebten, mie idb liebe. 

Sea. S<h Itebe ©ie mit ber botten Äraft meines §ergenS, Saniet, ©ie 
miffen es ja, unb beSmegen mitt ich midb 3brer öottfommen mürbig 
erhalten. 

Saniet (tauft, sdrtiicff, ffaiffiaut). StuS meldbem ©runbe Sich erhalten 
ober oietmebr Sieb miebentebmen? Senn Su baft Sich mir ja fdbon 
gegeben, unb Su baft nidbt mehr baS Stecbt, mir Seine Siebe gu fielen, 
bie mir fdbon gehört. 

Sea. Saniet! ;5db rufe! (@ie gefft auf iffr Stncmer ju, Bletfft aBer 
fflöfflieff fteffen, ba fie bie ©efaffr, baöfelfic ju Befcffreiten, Begreift, ©itff triebet ju 
iffm tuenbenb.) Saniet, entfernen ©ie fidb! 3dj befdbmöre ©ie! 

Saniet. Sticht, bebor idb erfuhren bube, ob Su mich mirttidb fo 
tiebft, mie Su eS fagft. 

Sea. ©ie fetbft fönnen fidb babon itbergeugen, menn ©ie nur 
motten! Sort ift baS ©otteSbuuS, baS uns feine ©forten öffnet, fogar 
je^t — in ber Stacht. 

Saniet. Sah baS ©ottcSbauS 100 eS ift! SBaS brauchen mir ben 
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§immel jo mcit bott uns 31t fudf)en? SBit föttnett fjier bleiben, geliebte 
©eele, mit unjrer Siebe, bic ber eittgige ©nltu§ meines £crgett§ 
jein joH. 

Sen. Säjtent ©ie nicfjt, Saniel, ffercdjett ©ie nidjt jo! ©§ gibt leine 
Siebe oljne ©ott. 

Saniel. 0 bodj! Su fiel)jt cS ja, ba icE) Sief) liebe. 
Sen. 21ber nidjt jo, mie e§ jein joHte, uitb bas ijt eben mein 

©<f)mcrg. 
Daniel. $dj liebe Sidj Wahrer mtb beffer, als Su inidj liebft, ja 

ljunbertmal bejjer! Weites frojtige üßernüitfteln, baS ba abmägt, tnaS er= 
laubt ijt unb maS ttid)t erlaubt ijt, maS morgen gu ber unb ber ©tunbe 
itnb um ben mtb jenen ^ßreiS erlaubt jeitt toirb, — jenes berjtänbigc 
Älügeltt, baS jogar aitj bem 93rantbett baS trojtloje 93ilb jeineS eijigett 
©otteS gmifdjen uns jdjiebt, — ijt baS Siebe? 21dj, meine ttjeure Sea, 
benlt biejenige an ©ott, bie jo redjt üoit gangem §ergett liebt? gljre 
Siebe — baS ijt iljr einziger ©ott. 

Sea. Sie Siebe, jene gang irbijcf)e unb gang jterblicfje Seibern 
jdjaft? 

Daniel. Ser maf)re ©ott unb ber eingige! 
Sea. Unb ot)ne Hoffnung auj ein ^enjeitS, mo jicf) nnjre ©eelen 

naieberfinbett merben? 
Saniel. 2BaS fommt barauj an, mettn baS Sebeit tjieniebeu itnS 

alle jeine fSreubett gemafjrt? 
Sea. 21ber maS jiitb baS für greitben, beren ©ttbe man mit Harem 

21uge oor fid) fiefjt? Sieber mürbe icf) mein §erg mit beiben Rauben 
jajjen unb erftidett, als bafe icf) bott Üjm für jo menig jo oiel berlangen 
mödjte. 

Saniel. @0 menig! @0 fjabe id) aljo bodj Ütedjt: Su lieb jt 
midj nidfjt! 

Sea. :gcf) liebe Sief) nidjt! — $cfj liebe iljn nidjt! $f)nt genügt bie 
©rbe! Sftan liebt jidE), man jtirbt unb alles ijt Oorbei! Unb idj, für bie 
ein gangeS Seben boß Siebe nidjt au§reidf)t, bie bie unenblidje Sauer 
bertangt — idj liebe ifjn nidjt!! Sadjte icf) nidjt, mie icf) bettle, — 
auj ben Änien müfeteft Su midi barum bitten, Su Unbanlbarer!.. gef) 
liebe Sid) niefjt, unb icf) miß, bafe Su fjier, ba broben, überaß mir ge= 
feören joßjt, nur mir, immer nur mir, emig, emig! @0 mage bodj Seine 
Siebe, bie ein ©nbe gufäfet, mit ber meintgen, bie fein ©ttbe — ad), fein 
©ttbe Ijaben joß, gtt bergleidjen! SBergleidje bod) Seine Seibenjcfjaft, bie 
am23obett friert, mit meiner .gärtlicfefeit, bie jidj attj ©efemittgen ergebt!... 

Saniel. Unb baS, maS ber 21ugenblid bietet, maS ba ijt, baS 
ftöfet Su gurüd um jener ©migfeit mißen, bie überhaupt niefit ijt? Senn 
fie ijt nidfß! 

Sea. üftun benn, jo erfinbe id) jie! 8dj bebarj iljrer! $dj bürfte 
banadj! 

Saniel (ber fte in feine 2lrme feßließt unb pm ©0ßßa ßinüßerfiißrt). Sit 
mi)ftifdje§ Äinb! 

Sea. 0 lafe Sidj bodj übergeugen, mein Saniel! Safe Sicfj rüljren! 
(Sie finit ju feinen güßen.) 21bet jo glaube mir bocf), idj befdjmöre Sidj! 
©0 lafe Sidj bod) lieben, mie idj es glaube, mie id) es füfjle unb be= 
greife! Safe Sidj lieben in ©ott! ©r Ijat Sief) mit mir gujamtnen= 
geführt, um Sief) gur Siebe für iljn bttrd) bie nteinige gu geleiten. 
2Kan barf nidjt unbanlbar fein! SBenn idj Ijier bin, iljm Ijab’ id)’S gu 
baitfcn! ©0 tljue bodt) audj etmaS für iljn! Unb audfe für micf). .gdj 
berbienc eS ja! Unb idj miß Sidj jo lieb Ijaben, jo lieb, jo lieb! Unb 
baS mirb jo gut jein, jo grofe, jo rein! Unb maS berlange icf) benn als 
©egenleiftung? — ©0 menig! gdj miß nur an Seine ©eele glauben 
fönnen! $ft benn baS gar jo jdjmcr? üßidjt mafer, Su Ijaft bodj eine 
©eele? ©age, bafe Su eine ©eele Ijaft! ©age eS! 

Satlicl (ifjr in bie Singen bliefenb). gtoei! ®ie ©einige unb bie 
meittige. 

Sea. Sie uttjrige! ©age mir, bafe Sn an ©ott glaub jt ... ein 
menig! . . . nur eitt Hein menig! 

Saniel. $d) glaube an ben ©ott, ber in Seinem §crgcit ijt, unb 
an ben §itnmel, ber in Seinen 21ttgen blant! 

Sea (außer firf)). 0, nidjt an ben! au ben attbern! an ben maferett! 
Saniel. 2Iit ben maljren? SaS ijt ber maljre! (@r tuia ißr einen 

Äuß geben.) 
Sea (fi(f> lebhaft abtoenbenb). 0 Sämon! Su Oerbirbjt mitfe! Safe midj! 
Sartiel. Sea! 
Sea. Safemid^! ;gdj miß nidfjt! ©S ijt gu einfältig unb gu ffjöridjt, 

bafe Su mtr jo meine glutfjooßc Stift tttiefe Sir Ijiitgugcbctt oerfütnmcrjt, 
megen Seines jatauijefjeu ©clüfteS, miefe bott meinem ©laubett abgu= 
bringen. 

Saniel. Su jclbft bijt ber Sättton, ber micf) itt 23erjiuf)iutg füfert, 
ber fiefe mir entgieljt unb ber jeit ©tunbett, jeit langen ©titnbcit midi) 
gu ber §ößettqital berurtfeeilt, gugitjefeett, mie Su beftänbig meinen 21rmen 
cntfdßüfefft. 

Sea. 2titn, jo gönne mir bodj, Sn UttglüdSmeujd), bie Stift, Sir 
ofene ©emijjcnSgualen gu gehören, im SBoituerauj^ unb gang unb gar! 
SaS ijt ja mein eingigeS ©efenen! Sotttm mir bod) ettblidj gtt §itlje! 
§ilf mir! 

Saniel. Unb menn icf) jelbjt moßte! . . gu biefer ©tunbe! . . 
Sea (freubig auffdjreienb). Su mißjt eS! (Sie eitt an bie $£)ür im 

§intergruitbe, bie fie fcßneU öffnet. iOtau erblidt ben uom SJtonbe bef^ienenen ißarf.) 
©iefejt Su bort aus bem §auje beS Sßr. ©larf jetteS Sid)t fdjitttmern? 
2Sir gefeen bttre^ beti fßarf unb i^ lefere feeim als Sein SBeib, bieSmal 
als Sein mirllicfeeS Söeib. Sfomm . . . lomm jdjneß! 

Saniel. 211jo nod^ immer biejeS ©otteSfjauS? 
Sea. 3ji baS ein SOiann! $dj liebe ifen, er braucht nur brei ©cfjritte 

gu ntad)en, nur grnei SBorte gu feöreu, unb idj jinfe in feine 21rme, unb 
biefer ÜUtann gögert, unb fträubt jid) unb ruft mir glcidjgeitig gtt: iefe 
bete Sid) an! 

Saniel. 93iS gur jRaferei! Su meifet eS ja nur gu gut, — Su, 
bie midj mit jener fürdjterlidjen oerfüljrerifdjen fdjlangenljaften ©Reimerei, 
melcfee ben SBeibern Seines SanbeS eigen ijt, berüdt! Unb bie Seinigc 
ijt nodj jcfelimmer! ©ie ijt obenein nodj jrömmelnb unb mfejtijcfe! 

Sea (auf ber Sdjmeffe ißre§ ScßtafsimmerS). jtreite für ©Ott! ^omtn 
gu iljm, unb id^ bin bie Seine! 

Saniel. 0 mie feige, mie erbärntlidj feige ijt, maS Su ba treib jt! 
Sieje ©tunbe gu nüfeen, ba ber 231id auf jenes Qimmer, ba Seine SBorte, 
ba baS aßeS mir ben ®ofef benimmt unb micf) beraujefet! 

Sea. SBofel Sid^ aßein, nidjt maljr? 
Saniel. 9tur mid), nic^t Sicfe! Su befjältft ben Äofef oben, Su 

bijt falt unb beljerrjc^ejt Sief), unb Su mifebraucfjft bic Verirrung, in 
bie Su midj fdjleuberjt! 

Sea. Um Sidj gur einigen SBeiSfjeit gu fiüjren. 2tun, 0fejer 
meiner Siebe, ©efangener meines §ergenS, jo befenne Sidf) boefe als 
23efiegter unb lomm! Sie ©terue bliden auj uns feerttieber, tiefblau 
beljnt jid^ ber ©ee tior uns, bie Sujt ijt bott jitfeen Süjten erjüßt — 
aßeS fjat gu unjrer §odfegeitSnacfet ein feftlicfjeS ©cmanb angelegt! ©o 
fomm bodj! — ®ommft Su? 

Saniel. 21ber mir gefeen boeb mettigjtenS aßeitt! 
Sea. 21ßeitt . . . Su unb idj! 21ßcin! 
Saniel. Unb ßüemanb begleitet unS? 
Sea. 21ßcS fdjläft. 
Saniel. 0 Sea, bafe Su micf) baljin gebracht feajt! 
Sea. 9htn? — 
Saniel. fßun, lafe uns gefeen! 
Sea (mirft fuß in feine strme). Sit meine Siebe! Su mein ©eliebter! 

Su mein ©atte! Su mein §err unb K'önig! Sotnm! (Sie jießt iß« an fieß.) 
Saniel (ber fie umftßlungen ßdtt unb im begriff fteßt, baä Semacß ä« oer» 

taffen, auf ber Sdßmette). 21ber gUOor . . . 
Sea. 8mmr . . . 
Saniel. ©efemöre mir guüor . . . fdjmöre . . . 
Sea. 2BaS? 
Saniel. Safe, maS iefe Seinetmegcn tfeue, attfeer bem sj3ajtor unb 

Sir fein SJienfdj erjaferett mirb. 
Sea. ®ein 5Kenjcf)! 
Saniel. ^ein ßRettjdb! . . ©djmöre e§! Uttb jelbjt, meint man 

batoon jferiefet . . . 
Sea (teßßaft). ©oß icf) e§ leugnen? 
Saniel. 2htn . . . e§ oerjefemeigen. 
Sea (fi<ß tosmaeßenb). Sa§ ijt emfeörcnb! 
Saniel. Sea! 
Sea. Saretn joß i<fy mißigett? 
Saniel. @o fjöre boef)! 
Sea. ©oß mid) öerfteden, bafe id) öor ©ott trete! . . ocrjtedeu 

mie eine SSerbred^erin! 
Sattiel. 21ber . . . 
Sea. ©oß bieje Süge, bieje geigfeeit gttr meittigett madjen? 2fcin, 
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baS mirb niemals gefpepett! Niemals, nter!e cS mopl! Settgne Seinen 
©lauben, menn Su eS toiHft! SP befemtc ben meittigen! Sp bin 
CSfjrifttit unb üerberge eS nidjt. Sd) rüßnte mip beffen! 

Saniel. Slber jo laß mip bop . . . 
Sea (otjne iijn 5u ijöten). 2lp, eS ift empöreitb! ©mpörenb! Sp 

liege Sir 31t güßen! Sdj fiepe Sip an! Sd) meine! Sdj gebe mid) 
ßiit! Sa, ip gebe mip ßin unb ip »erlange nur eine Regung Seines 
^ergenS, bie opferfreubige Eingabe eines dlugeitblidS, unb Su midft 
uop mit mir feilfpen? Unb adeS pat ntepr Sßertß für Sip als ip? 
Seine ißarteifreuitbe, Seine ©enoffett, bie Sir ben §of mapen unb 
fpmaroßertt? Unb in meinen dirmen bentft Su nop an bie dRöglipfeit, 
baß Seine Siebe fip mit Seiner maßitmißigen ©ottlofigfeit »ereinbaren 
ließe. Sein dßeib mit Seiner ungefunben Popularität, bie dReitge mit 
mir! (Sei) mir aus ben Rügen! Sd> üerfipre Stp, baS ift baS Per= 
uüuftigfte! 9Rir aitS ben klugen! SP meiß fonft nipt, maS ip Sir 
uod) fagen merbe. 

Saniel. Puu alfo . . . fo mid id) itiptS gejagt paben, niptS 
»on Sir »erlangen . . . Äontm! 

Sea. Unb nun mid idj nipt ntepr! 
Saniel. Slber Sea! 
Sea. SP mid nidE>t meßr! SP patte ben SSerftanb üerlorcn, als 

idj auf biefe SBertnäßtung im ©(patten ber iRapt cingeßen modte, auf 
biefeix 33unb, ben Su in jebem Slugenblide in Slbrebe fteden ober 
menigftenS »erfd)meigen fannft! SP mid ipn mit lauter Stimme unb 
mit erpobener (Stirn adiiberad öffentlich befeitnett! dReitt Sriumpß fod 
cS fein, Seinen ftarren fdadcit »or ©ott gebeugt gu paben! Unb Su 
midft nidjt, baß icp mip batnit fdjmüde, baf3 id) ntiep beffen riipmeu 
fod? SP fod befiegt merben unb eS bulbeit, mie Su ben Jpinintel 
iiberlifteft unb ipm feinen Sieg ftreitig mapft? dtp, Su fennft mip 
nipt! Saniel, pöre mopl auf baS, maS ip Sir jeßt fage: Su mirft 
mit ben dReiitigett, mit aden Seinen f^^ennöen im pedeu ©omtenlidjte 
unb unter dRitmiffenfpaft ber ganjeit (Stabt an ben dlltar treten! 
Sitrp bie breite Spür mirft Su bie ©djtoede bcS SempclS überfpreüeu 
ober, ip fpmöre bei ©ott, baß Su niemals über bie ©pmede jenes ©e^ 
maps treten mirft. 

Saniel. (Spmeig! . . ip bitte Sip! 
Sea (ant Santin, bie ©cljnur ber ©lode in ber §aub). ©itbett mir bieS 

©efpradj! Unb »ernimm nun, maS id) jeßt tpnn merbe. SP läute. 
dRait Pomint, unb ip crfläre ^pre ©egenmart in biefem ©emap: Sie 
paben ^pre dReiuuug geätibert, ©ie fiub entfploffen §ur firplidjeu ©in= 
fegmtug itnfrer ©ße unb beSlucgen foebeit pier eiugetreten. SP laffe baS 
ganje £aitS meden, ip taffe Sßre Sraujeitgeit polen, dRr. ©larf »er= 
mäplt unS »or aden meinen ffpeuKbcn unb »or aden Qprigeit. geißelt 
©ie mip nun ber Uitmaprpeit unb veptfertigen ©ie itnfer SBeifantinenfein 
nipt auf bie SBeife, bie ip eben bejeidjnet pabe, fo reife ip uod) biefe 
dladjt ab, unb @ic merbeit mip in $prem Sebeit itid)t mieberfepen! 

Saniel (51t itjr eilenb, ntn fie am Mtugetu 51t betpinbetn). §alt! 
Sea (tiingeinb). ©S ift gejdjeßeit. ©ic föntteit nun gepeit, beöor man 

fommt, tön nett ben ißarf ebeufo unbemertt, mie ©ie getontmen finb, »er; 
taffen unb jmifpen unS ift adeS auS! SieS Rept mid ip Sßnen nod) ein= 
räumen, aber beeilen ©ie fidj, beim id) pöre fpott ©pritte ba oben, unb 
in menigeu dRiuuteit mirb man pier fein. 

(Saniel säubert einen Stugenblicf.) 
Sea (Betrautet tt)n angftbott. gmtbtg). Su bleibft? 
Saniel. Su paft ben gauber gebropen, Sea! SP mar 31t dldetn 

bereit ... um Seiuetmideu . . . meint Su ber einige geuge märft . . . 
aber öffentlip! . . SaS pießc mir eine 3U große Semittpigung unb eine 
31t ftarte §eupelei anferlegeu. 

Sea. Unb ©ie gepeit mirflip? 
Saniel. Um Seiner ©pre mideit, ba man fommt. 
Sea. Su gepft . . . Su gepft? . . 
Saniel. dRorgcit mirft Su in baS, maS ip peilt »01t Sir »er* 

lauge, ciumidigen, unb ip merbe für Sip tpun, maS ip »erfprodjeu pabe. 
Sea. £) nimm Sip in dld)t, Saniel, baß uitfre Siebe niemals 

jenes morgen pabe! 

Saniel. Sann müßte bie Siebe erftorben fein', unb fie mar nie 
lebenbiger in Seinem §cr3cu unb in bem meinigeit. 

Sea. dlber fo bleib bod), Su Ungtüdliper! . . SSleibe! 
Saniel. dleiu! 
Sea. Saniel! 

Saniel. üdein! SJlan fommt. 2luf morgen, geliebte ©eele, auf 
morgen! (G5r ftürgt babon.) 

($g üerftept fidj, baß mir un§ einer jebett fritifdjen S9e; 
nterfmtg über biefe» Fragment eines in feiner fßoüftänbigfeit 
un§ noep nidjt befannten @tüde§ p entpatten paben. ®ie 
©eene ift in ber (Smpfinbung unb im SCuSbrud fo ed)t franjofifcp, 
baß mir auf bie SBirfnng, metepe biefetbe auf ein beutfcßeg 
publicum auSüben mirb, fepr gefpannt finb. SBemt mir bie^ 
fetbe in iprent riptigen fRapmen unb unter iprer richtigen 
SSorauSfepung be§ münbtipen SSortrag§ oon '"ber 93üßne perab 
fennen gelernt paben, mirb fiep utt§ ja bie (Megenpeit barbieten, 
unfre 2tnfipten bariiber au§pfprepen. p. £. 

Jlu$ ber 

ben tbentenr. 
„Sie SuuggcfeIfcitfteuer" »on Julius döotff (fRefibenstpeater). 

„Sie fpmarse SeuuS" (SSictoriatpeater). 

2lm fRefibeustpeater pat ber Iprifpe unb epifpe Sipter ^nliuS 
dBolff bem Sramatifer baS ©eleit auf bie 93üpnc unb ein marmeS 
©tnpfepluugSfpreiben au baS fßublicum mitgegebcu. 

Julius 3Solff, beffen liebeitSmürbigc Siptuitgett beim fßubticum unb 
bei ber Stritif bie größten ©rfolge ber leßtcn Sapre gepabt paben, füplt 
fip 3um Srama ftarf pingesogen, ©r pat in »erpältnißmäßig furscr 
3eit brei Söcrfe für bie 23üpnc »cröffentlidjt: „©ambpfeS", „Sie Qungs 
gefedenfteuer" unb „Sropenbe dBolfeit". SSoit btefeu ift baS Suftfptel 
„Sunggefedenfteuer" an mepreren S3üpneit gttr Sluffüprung gefommen 
unb pat, nad) beit geUmngSberipteit 31t fpließcit, überad eine freunb= 
lidje fdnfnapme gefunben, meun cS ipm aup nipt gelungen 3U fein 
fd)eint, in bem ^Repertoire feßpaft 31t merben. Senfelben angenepmeit 
©rfotg pat baS ©tücf audj bei unS am fRefibenstpeater gepabt unb, mie 
ip gleip pinsufeßett mid, burp feine fpriftftederifdjen Dualitäten aup 
»erbieut. 2ltS brantatifpe 2-lrbeit geigt eS uop manpe Uuerfaprettpeiten, 
aber biefe fiub »on einer folpen §arm!ofigfeit, baß fid) bie Äritif nipt 
att3itftrengeu braupt, um bie dRängel äitfsubeden. 

Julius dßolff ift als S3üpnenfpriftfteder uop ein fReulhtg, unb eS 
ift baßer aup nipt 31t »ermunbern, baß er bie tpeatralifdje Sepnif itop 
nipt geniigenb beperrfpt. ©S läßt fip ba mauperlei erlernen — fogar 
üiel, meun aup burdjauS nipt adeS, mie biejenigen meinen, bie »on 
ber @ad)e niptS berftepen. Sie bipterifpe Sepnif ift eine Sunft mie 
jebe anbere; nur berjenige, ber eine befonbere Begabung befißt, mirb 
fid) in ipr »erbodfommneit, mirb in ipr 3111- dReiftWfpaft auffteigeu 
föitnen. 3» Üj«n erften Slnfängen ftedt fie stnar im IpanbmerfSrnäßigen, in 
iprer ©utmidlung aber berfeinert unb »erebelt fie fip 311m rein ®ünftle= 
rifpen. Semt bie bipterifpe Sepnif, mie ip fie »erftepe, fpeint mir 
nidjtS SlnbereS 31t fein als baS feine SSerftänbniß für baS Siiptige unb 
©epörige, gepaart mit ber gäßigfeit, burp fittnreipi unb smedmäßige 
Slumenbung ber ättßerlid)ett dRittel bie gemodte ©mpfinbuttg, bie beab= 
fieptigte fünftlerifpe SBirfung perborsubriugen. Unb baS ift bemt bop 
mopl etmaS mepr als eitel ißfufdjerei unb gemöpttlipe dloutmc- 

SBeSpalb man gerabe ber bramatifpen Sepnif beftäubig am 3euÖe 
flidt, unb meSßalb eS fritifper ©omntent gemorben ift, »oit ipr als »on 
ber „elenbeit SIRape" mit änßerfter ©eringfpäßuttg 31t fprepen, ift mir 
itnerfinblip. dRan ftedt fip gerabe fo, als ob bie Sprif 3. 23. ber 
Sepnif »ödig entratßen föitne. 211S ob nipt unfre größten Sipter »01t 
©oetpe angefattgen bis auf fRiidert, greiligratß, ©eibel, bis auf Julius 
SBolff, um ein napclicgenbeS 23eifpiel 3U mäplen, bie auSgeseipnetften 
Secpnifer gemefeit mären unb mären! 23ei ber cigcntpümlipen fRatur 
beS SramaS mirfeit bie tepnifpen f5(ßlcK aderbiugS ftärfer als im 
fprifpen ©ebipt unb int ©poS; unb biefer ©ebanfe liegt üiedeipt bem 
fpönen SSerS 31t ©runbe: 

,,©r mar »on je ein Sprifer, 
SaS Srama ift üiel fpmierifer," 

ber fonft feinen repten ©inn pätte. Slber jebenfadS pat ber! Sprifer, 
ber fid) ber 23üßne 3itmenbet, nop einige gang fpeciede tepitifpe Singe 
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gu beobadjteit, bie er bismciteit bermögc ber Untertbeifung burep bie 
Steftpetif fiep aneignen fann, für bie er aber unter Umftönbeit auep fcpon 
bon §aufe auS bie rechte Begabung mitbringen muff, menn er je ein 
gutes ©tüd fdjreiben mid. 

Sn biefer 93egiepuitg Haffen in ber „gunggefedenfteucr" ttocp einige 
ftarfe Süden; aber eS ift eigentlichmenigergegenbiefeSSuftfpietberSSortnurf 
einer mangelhaft entmidctten unb noch vtngenügenben Xedjnif gu erheben 
at§ ber; bafj fid; ber SSerfaffer faft nur ber abgegriffnen tecpnifcpen 
HütfSmittel bebient pat. 

gnbeffen berfpüre ich feine Suft, beSmegen unb megeu beS nicht 
paffenben XiteX§ einen liebenSmürbigeit, ft)mpatt>ifd^en unb tüchtigen 
©cpriftfteder gu cpifauiren. Xer Xitel meift in ber Xpat auf baS Erunb= 
ntotib beS ©tüdeS in feiner SBeife hin. XiefeS ift bielmehr: bie 56e= 
feprung eines gut gearteten, aber fehlest erlogenen SJtäbcpenS bon ber 
ppantaftifepen Xpeorie ber freien Siebe gu ber burep bie Epe gefeffetten. 

Xiefe SBanbtung in gutie Stitberg, ber eigentlichen §etbin beS 
©tüdeS, mirb unS mit marrner biepterifeper 58erebtfamfeit beranfepautiept. 
Unb bie ©eenen, metepe bie SSerirrung, ben ®ampf unb bie Sanierung 
ber Sttäbdpenfeele barfteden, finb meitauS bie beften beS ©tüdeS; namenh 
lieh in ber SiebeSfcene, mefdhe ben bortepten Stet befeptiefjt, unb bie 
gleich bodtönig einfept, erHingen bie raufchenben Slccorbe ber echten 
Seibenfchaft. Xa ift m«hre gfuthbode Empfinbung unb ber eble gehobene 
SluSbrud bafür, bie unS ben Xicpter offenbaren mürben, menn er unS 
nicht tängft fcpon befannt märe. 

Xer SluSbrud ift bismeiten etmaS git hoch/ bie ©brache gu „ebet", 
mic man baS gu nennen pflegt, menigftenS mirft fie fo unter ben S3e= 
bingungen, bie ihr pier gegeben finb. XaS 5ßkpo§ löft oft gang un= 
bermitteft ben gemöpnticpett, nieberen EonberfationSton ab, ber eine gang 
realiftifcije Stacpbitbung ber SldtagSfpracpe ift. ES ift ein brüsfer Ueber= 
gang bom niebrigen gum erhabenen ©til, unb ber gupörer fträubt fiep 
guuächft, ben ihm angefonnenen ©timmungSmecpfel fofort mitgumachen, 
unb hat bismeiten bie Empfinbung als ob er ein mufifalifdjeS Potpourri 
hörte, in bem fich aus einer £)ffenbacp’f<pen Xribialität auf einmal ber 
ißilgercpor auS bem „Xannpäufer" entmidelt. SOtau ift mitunter gang 
berblüfft, menn nach bem harmtofen unb luftigen Ecptauber auf einmal 
eine auf ber 58üpne befittbfiche ißerfon im pödjften unb getragenften 
©til anfängt über gbeat unb SEBirfticpfcit, über ©elbftbeftimmuug unb 
gmaitg ober bergteiepen, eine moptgefepte Siebe gu hatten. gep habe 
mich ba lebhaft beS EinbrudS erinnert, ben ich eines Stbenb bei einer 
gefttiepfeit beS SSereinS „berliner ißreffe" empfangen habe. gdj bntrbe 
einer fcpriftftcderifdjen Xame borgeftedt unb, mäprenb ich mid) berbeugte 
unb bebor id) noch meinen Äopf in feine normale ©tedung gebracht unb 
baS übliche „greue mich fepr!" gejagt hatte, berfepte mir bie cigeittpünt- 
tiepe Xame auf Stupieb fotgenben ©ap: „SSaS immer man fagen möge, 
eine Ehe, in melcper baS männliche Element präponberirt, baS mcibtiche 
aber gu einer uitmürbigeit Untermürfigfeit berurtheitt mirb — eine fotepe 
Epe mirb niemals eine gtüdliche fein." gm pödjften Erabe erftauut 
btidte icp auf unb ftammette in meiner SSermirrung: „Stber, meine 
Enäbige, ich habe ja nie baS Eegentpeil behauptet." gum Etüd er= 
btidte icp in ber Sippe einen 58efanuten, unb unter bem 3Sormanbe, 
biefeit gu begrüfjeit, fomtte ich wicf) meiteren Ueberrafcpungeit entgiehen. 

SBenn bie patpetifdjen ©eenen bei SEBotff auch tum ber 93tip aus 
peiterm Himmel auf uns perabgttderi, unb menn fie auch nicht genügeub 
borbereitet finb unb fich bon ber Umgebung gu fcproff abpeben, fo finb 
biefe fetbft bod) barunt nicht meniger borgüglich; unb fie haben paitph 
fächtich ben gtüdtidjen Erfolg beS ©tüdeS entfcfjieben, um ben fiep neben= 
bei auch bie Xarftederin ber gulie, grau Olga SemiuS!p=s$red)eifen, in 
perborragenber SOBeife berbient gemadjt pat. Xie elegante Äünftterin, 
bie fid) auf rüpmtiche Erfolge in SSerlin berufen tann — mir erinnern 
nur au ipre SRarie Setedier in ben „gourepambautt" unb ipr Eaftfpiet 
am königlichen ©chaufpietpaufe — mar in bem burfepifofett unb pumo- 
riftifepen EonberfationStone unb in ben ferneren Stccenten beS teibem 
fehafttiepen tpatpoS gleich bortrefftiep. Sieben ipr finb noch befonberS bie 
Herren 93edmann unb keppler gu neunen. 

XaS 58ictoriatpeater pat am bergangenen ©onnabenb fein neues 
grofjcS StuSftattungSftüd, auf baS eS bie pauptfäcptichen Hoffnungen ber 
©aifon fept, „Xie fepmarge 58enuS", gur Stuffüprung gebracht. SitleS 

58erueS „Steife um bie Söett" pat bie ©cpablone für bie 2luSftattungS= 
ftiide neuerer Sactur ein für ademat feftgeftedt. Xie Xitel änbern fiep, 

©tüde niept. Ob baS ©tüd „Xie Steife um bie SBett", „Xer Eouricr 

beS .garen", „Xie ®inbcr beS Kapitän Eraut" ober „Xie fdjmarge 
SSenuS" peipt, pat menig auf fiep. 3Bir bitrfen fidjer feilt, bafj mir 
einem unerfdprodenen Sdaitue begegnen, ber bon einem pumorifepen 
Xiener gefolgt mirb, Eefapren ader 2lrt gu beftepen pat unb beffeit 
abenteuerlicher gaprt fi^ ein berrüdter Eeteprter ober eine berrüdte 
Engtänberin ober fonft ein SSerrüdter anfeptiefjen. SJtan fann „Xie 
fepmarge SSenuS" ebenfo gut „Xie Steife burep Stfrifa" ober „Xer Eourier 
ber Stmagonenfönigin" ober „XaS Seib beS Herrn Eueran" nennen. 
Sür baS Sluge mirb auep bieSmat genug getpan, menn auep bie 9Jtanni(p= 
faltigfeit ber Xecorationen unb Äoftüme bei ber tofaten 58efcpränfung 
beS ©toffeS niept in bem SDtafje gu erreidjen mar, mie bei bem amufanten 
©pectafetftüde üon gutes SSerne. Xem SSictoriatpeater ift nur gu 
münfepen, bap bie rebtiepen 33emüpungen ber Xirection betopnt merben. 
SBenu eine Stbfürgung ber gmifcpenacte gu ermöglichen märe, fo mürbe 
baS bem Erfolg ficperlicp fepr förbertiep fein. SItS Steuerung ift in biefem 
©tüde gu nennen, baff bieSmat ein ftatttieper gootogifeper Earten oor 
uitS aufmarfepirt. 2Bir fepen ^ameete, Xromebare, Eiraffen, SJtautefet, 
giegeit, afrifanifcpeS Stinbüiep, prächtige H^^e — unb adeS lebenbig. 

paut £ittbau. 

Die Jleherljeim-^ Mts- unb Herltj-^udflellunij in 
ber Itatiouol0alerie. 

Xer Xirector ber ^Berliner Stationatgaterie, Dr. SDtaj; gorbait, pat 
fi^, mic burep feine gange Seitung beS ipm anbertrauten guftitutS, ben 
Xanf ader greunbe ber funft befonberS auep burep bie bon geit gu 
geit fiep fotgenben SluSftedungen beS mögtiepft bodftänbigen SebenSroerfS 
beworbener ober bod) bereits gitm Stbfcplufj iprer Xpätigfeit gelangter 
beutfeper künftter bon perborragenber S3ebeutung ermorben. Eine ber= 
artige StuSftedung, bie 9. ber bisherigen gotge, ift feit ber SDtitte biefeS 
SDtonatS in mehreren ©äten unb Äabineten beS obersten EefcpoffeS beS 
StationatgaferiegebäubeS eröffnet. @ie umfaßt eine Stngapt'bon piuter= 
taffenen Strbeiten breier Zünftler, bon beneit ber eine, tro| feines un= 
lengbaren XatentS gu ben, ber großen SOteprgapt feiner SanbSteute am 
menigften befannten, ein anberer gu beit poputärften unter adelt ge= 
pört. gener ift ber SanbfcpaftSmater Ernft grieS, ber 1801 gu Heibet* 
berg geboren, 1833 in ber 33tütpe feiner kraft gu ^artSrupe ftarb. 
Xiefer griebriep Ebuarb SJteperpeim, geb. 1808, ber SSater bon 
tpant unb grang SDteperpeim, beffen tpätig fruchtbares Sebeit im ganuar 
beS borigen gapreS enbete. Xer britte, meteper biefen beibcit, pier opuc 
eigentlich innere SSerbinbuttg mit ipneu, beigefedt mürbe, ift Epriftiait 
griebriep Stertp, 1807 gu Erfurt geboren unb in bentfelben gapre, 
mie SJtcperpeim, gu SSeitebig feiner gm eiten Heimat berftorben. ©ie 
patte ipm mäprcnb eines biergigjäprigeit SlufentpattS ade Sturegungen 
unb SOtotibe gegeben, beren fünftterifdjer 58earbeititng in Stguaredeit, 
geiepnungen unb, meniger gtüdlicpeit, Oetgemälbeit er feine gange 
füuftterifcpe Xpätigfeit mibntete unb feinen internationalen Senf bei adelt 
58efucperit ber Sagnnenftabt berbanft. 

Unter ben 46 SUtmmern biefer Stertp = 2tuSftedung intereffireit 

am meiften bie EartouS unb größeren geiepnungen mit topte ober 
kreibe, päufig auf farbigem Sßapier mit meifjen aufgefepten Sicptern 
auSgefüprt, unb bie arepiteftonifepen Slquareden. Er erreichte mit 
ben einfachen Sdittetn ber geicpnuitg überrafepenb farbige 2Bir= 

fungen; in feinen fo anSgefüprten figürtiepen Eompofiffonen aber 
entmidette er eine greipeit, einen gefädigen ©cpmung unb poetifcpeit 
Steig ber Xarftedung, bie man, nur mit feinen fpäteren Detbitberu bc= 
fannt, faum bei ipm bermutpet pabett mürbe. Xie Stquaredeit — bie 
StuSftedung entpält 18 berartige SBIätter, burepmeg benetianifepe Slnficpten, 
Eanatfcenerien, tßatäfte unb föirdjen — geicpneit fid) burep baS eept 
benetianifepe ftare ©itbertiept, burep feines Xreffen ber Xöne, beS SBafferS, 
ber Suft, beS EemäuerS unb burep teiepte, fitpere unb berftänbnipbode 
SSinfelgcicpnung ber rcidjeit arepiteftonifepen XetaitS aus. SSoit ben Del; 
bilbent ift baS perborrageubfte eine ältere „ibeate Sanbfcpaft", bie 

burep einen antifett SBingergug ftaffirt mirb. gn beit übrigen perrfept 
bie pede unb gredc 58untpeit in ber garbe boep gar gu ftörenb bor. 

Ernft grieS geigt fiep pier atS einer jener tanbfepafttiepen ©titifteu 
auS ber©cpute gofepp ÄodjS, metepe befonberS mäprenb ber gmangiger 

i unb breipiger gapre ipre 58tütpengeit patten unb bon beiten aden fiep 
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bocf) eigcntlidj nur Fricbrid) Rrctter gu ©Köpfungen Oon confeqitenter 

^Durchführung unb Rottenbung unb 31t bauernber Rebeutung erhoben hat- 

$art RottmannS ©röfje ift bet mancher Rermanbtfdjaft bodj nodfj auf 

einem anberen, mct)r materifhen ©ebiete begrünbet. FrieS ^ielt fic^ 

non feinem 20. Saljre gum 27. in Italien auf. ®er italienifdfjen 

Sanbfdjaft ttitb nach feiner Rüdfefjr bei* fübmeftbeutfdjen, ben Redar= 

gegeuben, entlehnte er feine SRotiOe. ®ie hier auSgeftettteu 26 Rummern 

finb itbermiegenb mit 93Ieifiift gegeihnete ©tnbienbtätter unb ©ompo= 

fitioiteit nah mittel = unb fübitatifdjen SRotiüen; gum Heineren SHfeit 

Aquarellen, Feber = unb ©efnajcidEjitungen, Detftubien unb Delbitber. 

©ein RefteS t)at er jebenfattS in jenen Rteiftiftftubien gegeben, bie, auf 

jeben Xoneffect üergid)tenb, baS ßonftructiüc in ber Ratur, int Aufbau 

ber Reifen unb beS gefammten XerrainS, in ben oegetatiöen Rilbungett, 

bie fxrfpectitoifdjcn fernen unb bie Architekturen mit einbrtngenbcm 

Rcrftänbuifj, mit ©djärfe unb ©enauigteit beobachtet, unb mit lebhaftem 

©efüljl für baS ©rofje unb ibeat 3Rei§ootfe in formen unb Sinien burclj 

einfache SfRittet miebergcgebeit geigen. 2>ie Delbitber bemeifen, bafj FrieS 

nie eigentlicher fötaler gemefen ift, bie Ratur nie auf ben Sion Ijitt 

aitgefdf)aut tjat. ©r mar aber ber echte ©oljn beS bamaligett ®eutfdjtanb. 

®aS §auptintereffe biefer neuen retrofdectiüen AuSftettung ber 

sRationaIgaIerie conceutrirt fidj auf bie Arbeiten Fricbrid) ©buarb 

SRehcrtjeintS. Aßirtfam unterftü|t burd) ben ©oljn beS SReifterS Raut 

SRehertjeint, ift eS ®irector Sorban gelungen, fo biete 3e^uungen, 

©tubien, £itf)ograpt)ien unb abgefdjtoffene Delbitber beS Reremigten, 

bie im Rriüatbefih berftreut marett, hier gufammcngubriugen, bafj biefe 

AuSftettung einen ziemlich Oottftänbigen Ueberbtid über baS gefammte 

©Raffen ©buarb SRehertjeimS unb einen fetjr ermünfhten unb lehrreichen 

©inblid auch in bie gange Art unb SSeife feinet ArbeitenS mäljrenb 

oder Rcrioben feinet SebenS gemährt. An ber einen SBanb beS großen 

©aateS, in meldjem bie SRehrgatjt ber Delbitber aus ben brei bis hier 

Faljrgehnten feiner §audttljätig!eit bereinigt ift, tjat auch baS grofje 

Ritbnifj beS SReifterS feinen Rta£ gefunben, metheS Raut SRehertjeim 

nodj ber Ratur für baS ftäbtifdje SRufeum gu Sangig gematt hat. $n 

unübertrefflicher, fdjtihter SebenSmatjrheit ber harakteriftifhen ©rfdjei= 

uung unb §attung, unb in botter förderlicher Realität, ftettt eS ben 

trefflichen SRamt bei feiner künftterifdjen Arbeit bar, bor feiner ©taffelei 

fifcenb, eines jener, an Umfang fo befdjeibenen, an ©emüttjSinljatt unb 

hotber Arnnutlj fo reifen RilbeS matenb, methe iljn gum Siebting 

feiner Ration gemacht haben. 

®aS Arrangement biefer gangen AuSftettung ift fetjr gefdjidt unb 

angemeffett. Qu ftreng djronotogifdjer Reihenfolge tiefj eS fidj gmar 

nicht gang burdjfü^ren. Aber meuigftenS ift biefetbe in Regug auf bie 

frühften Arbeiten beS ÄiinftterS möglichft feftgeljatten. Unterhalb fetjr 

biefer abgefd)Ioffener Delbilber finb in befonberett glaSbebedten Auslagen 

bie Rteiftift= unb Aquarettftubien gufammengeftettt, meldje @. SReherljeim 

nicht nur gu jeber eingetnen ©eftatt ber betreffeuben ©omfjofition, fon= 

bern auch gu adelt anberen ©egenftänben auf bem föitbe mit äufjerfter 

©emiffenhaftigteit auSgufü^ren pflegte, et)e er an bie fötal er ei beS 

fBitbeS ging, ©in anbereS Äabinet enthält eine ©ammtung bon noch 

erhalten gebliebenen ©tubien nach ^em nadten tebenben fötobett unb 

einige $urdjgeid)mmgen feiner föitber bon fötetjerljeimS eigener §attb. 

^n bem barauf folgenben Dbertic^tfabinet finb bie Stbbrüde alter Re^ 

brobuctionen burch ßupferftich, ©tariflich in gefchabter fötanicr unb 

£itt)ograbt)ie b^citt, metche nad) ben fötetjerljeim’fchen ©ematben bon ben 

beften geitgenöffifhen beutfhen ©tehern unb ©teingeichnern ausgeführt 

mürben. ^Tie gange AuSftettung umfaßt 105 Rumment, bon beiten biete 

gatjtreiche ©ingetbtätter in fidj begreifen. 

S)urch jene Rerbietfättigungen, metche mäljrenb ber breiiger, 

biergiger, fünfgiger unb fechgigcr gu ben gangbarften RertagS= 

artifetn beS beutfhen ÄunfthaubetS gehörten, unb feit 1857 burh bie 

nah ihnen angefertigten bh°to9raf#f(heu ©ob'ien, ift bie Anfhauung 

ber fRet)erheim’fheu AScrte überall berbreitet morbeit, aith mo bie Drü 

ginate niemals hiugetangten. Unb auch U)re SBirfung. 35enn mie grofe 

auh ber Reig ber materifhen ®urhführung in te|teren fei, — es muh 

bocf) gugegebett merbett, bah ein §aufJtfactor ihrer ftöirtung jebergeit in 

ber ©ompofition, ber Seihnung unb bem AuSbrud ber ©eftalten bcr= 

fetben tag. 

Rict)t burh biefe AuSftettung beranlafjt, aber gteihgeitig mit ihrer 

©röffnitng unb baher fötanhem nidjt ungelegen, erfhieu im Rertage 

beS RertegerS ber „©egenmart", Herren ©eorg ©title, eine fßublü 

cation*), bereu Snhott ouf bicteS in biefen ©äteu unb Äabineteit ©nthattenc 

ein intereffantcS £iht mirft. 3)irector Sorban h«t bie auherorbentlih 

UebenSmürbige 3ubortommenheit bemiefett, niht nur ben Rerfauf biefer 

Rrodjurc neben feinem mit gcmotjnter ©emiffenhaftigteit gearbeiteten 

2tuSftettungStatatog am ©ingattg gu ben betreffeuben Räumen ber 

Rationatgatcrie gütigft gu geftatteu, fonbern auh tu biefem Äatatog 

miebertjolt auf ben Suh«it beS betreffenben SBerfhenS Regug gu nehmen. 

$en danfittheit beSfetben bitbet eine ©etbftbiographie, ober mie ber 

Rerfaffer eS fpeciett fetbft betitelt: eine ©ammtung üon Rotigen über 

mein £eben fomie über meinen Rater unb meine ©ohne grang unb 

fßaut. @r hot biefetben in feinem fiebgigften bis eiuunbfiebgigftcn 

SebenSjahre niebergefhrieben, in methem it)m nah 7jähriger, feine 

förderlichen unb geiftigen Functionen faft Oöttig lähntenben, räthfethaften 

Äranfheit itoh einntat ein überrafhenbeS fEßieberermahen alt feiner 

SebenSfräfte oergönnt gemefen ift. Su treuhergigfter, gumeiten befremb= 

tiher unb uaiü unbehütfüher ÜBeife ergähtt er barin bie ©efhidjte 

feines RaterS, beS maderen ©tuben= unb ®ecorationS= unb fßerfdectib= 

materS fRetjerheim gu ®angig unb ber Fumitie beSfetben. Sn beffen 

Aßerfftatt hot ber Änabe fid; fd)on frühgeitig praftifh tXjätig gu beffen 

Äuufthanbmerf herangebitbet. Su biefem bürgertih fhti<hten unb tühtigen, 

burh ebte §auSmufif Oerfhönten §eimmefen X;at er alte jene 2BefenS= 

unb ©emüthSeigenfhoften oon früt)efter SXinbheit an eingefogen unb ent^ 

midett, methe fpäter noh neben feiner eigenttihen Suuftübung baS 

©tüd feines eigenen ®afeinS gemäht hoben, unb fo ftar unb erquidtih 

and) aus feinen SEßerfen heroorteuhten. ©ein attbefannter unb ge^ 

feierter ©ohn Raut, ber ©rbe feines materifhen mie feines mufifa= 

tifhen Patents, ber berufen rnarb, ben Ruf beS ÄünftternamenS 3Reher= 

heim noh gu oerbodfmlu, hot biefe originellen biogradhifhen Rotigen 

noh burh manhe für feinen Rater höh ft horatteriftifhe SRitthcitungen 

über beffen Art gu fein unb fünftterifh gu fhoffen ergängt. Rerbreitet 

biefer, ber Rater, fid) fettfamermeife boh gerabe am menigften über baS, 

maS ihn ber 3Rit= unb Rahmett am mertheften gemäht hot, über feine 

materifhe Jhötigteit. S<h fetbft höbe biefen Rotigen ©. 9Reherf)eimS 

unb ben Anmertungeu RaittS noh eine furge ©harafterifti! beS 

KünftterS unb beS SRenfheit, feines £ebenS= unb ©tubiengangeS unb feines 

materifhen ©haffeuS htugugefügt. ttnb Rerthotb Auerbah, mether 

ber eigentliche Anreger ber ©elbfibiographie gemefen ift, fe|te bem 

©äugen ein gebröngteS, he^genSmarrneS, gutes RJort öor. ©nbtih 

empfing bie Rrohnre einen föfttidjen fünftterifhen ©hmud burh 

bie meifterhafte Rabirung ForbergS nah jenem oon Raut SReherheim 

gemalten Rübnifj feines RaterS in ganger Figur- AuS jenem Rormort 

Rerthotb Auerbadfj§, metheS in fnadpen Süßen unferen ÜReifter in bem 

Rottgenujj beS nie mehr gehofften ©tüdeS fhilbert, baS ihm nah fo 

langer Umnachtung unb £ät)mung noh on feinem fiebgigften ©eburtS= & 
tage gemährt mar, citirt er einen ^rinfffiruh, ben fein Anberer als er, 

Auerbah, fetbft bei biefem Aniah geholten hot- ©in SCßort, metheS ben 

tern ber fünftterifhen ©igenart fReherheimS trifft, ©r fagt: „@S fonnte 

einfoh barauf Ijingemiefen merben, bah ©• 5Ret)erheim gu ben Künfttern 

gu gähten ift, bie niht ©hönfärber, fonbern ©hönfeher finb; benit 

fie hoben in alter Realität auh bie reine Rfhhe in ihrer ©höne. Unb 

ift baS ©höne unb Reine niht eben fo maf)r als baS dähtidje unb 

©hmu^ige? Sft Rahtigattengefaim niht ebenfo mirftih atS Frofh= 

gequaf?" * 

Für biefe ©igenart fRetjerheimS gibt unfere AuSftettung in jebem 

Rtatt itbergeugenbe Retege. ©hon jene erften Rtätter aitS feiner 2)an= 

giger Sugenbgeit, bie er atS Sehrtiug unb ©efette feines RaterS mit bem 

RIeiftift refd- mit Rinfet unb Xufhe nah ber Ratur auSfüf)rte, fönnen, 

mie treu unb genau fie auh ber Sßirftidjfeit abgefeljen unb nahgegeihnet 

finb, als fothe gelten. RemunbernSmerth ift baS offene Auge, bie ©djärfe 

unb Unbefangenheit beS RtideS, methe ber 16—18 jährige Äünftter in 

biefen hier mit auSgeftetttcn „Gängiger Anfihten" offenbart. 2)aS 

©tüd, in biefer eminent materifhen ©tabt geboren gu fein, ift ihm für 

feine gange fpätere tünftterifhe Saufbahn folgenreich gemorben. SDiefc 

feine Umgebung mäljrenb ber 5tinber= unb erften SüngtiugSjohre mar 

*) Fr- ©• SRehertjeim, eine ©etbftbiogrodhie beS SReifterS, ergängt 

oon Raut SRehertjeim, eingeteitet oon Subroig Rietfh- SRit einem 

Rormort oon Rerthotb Auerbah, unb bem Ritbnifj ©b. RteherheimS, 

nah Raut fReherljeim rabirt oon ©. Forberg. 8. 50 ©. Rertin 1880, 

I ©eorg ©titfeS Rertag. SR. 1. 50. 
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jo gang bagu geraffen, bie ißßantafie eines fünftferijd^ begabten Knaben 
«tädfjttg anguregen, fein Etuge gu befdßäftigett, feine SorfteEung mit be= 
bentenben, eigentßümlicßen, großartigen nnb aumutßöoEen Silbern ber 

EBirflicßfeit gu erfüllen, melcße unmiberfteßlidß gu ißrer SBiebergabe reisen. 
Unb gmar einer EBirflicßfeit, in melcßer baS bitrdß EJtenfcßengeift nnb 
Ettenfdßenßanb ©efcßaffene tneift fo biel fünftlerifdße Sitcßtigfeit nnb Sreff= 
licßfeit geigt, baß eS gngleid) als EJtufter unb Seßre ber fünftlerifcßcn 
Arbeit gelten !ann unb mitten muß. Eieben biefen Sangiger Elnficßteu, 

meldßc EJteßerßeim fpäter mit eigener §anb gut Seröielfältigung auf 
©tein gegeidjnet ßat, ift ßier audß bie bon ißm in feiner ©elbftbiograpie 

ermäßnteSleiftiftcopie beS foEoffatenSBanbgemälbeS bon Etnton Böller, 
„SaS jüngfte ©eridßt" im EtrtuSßof gu Sattgig auSgefteEt. ©benfo einige 
in gtoei Treiben auSgefüßrte ißorträtsetd^nungen bon EJlitgtiebern feiner 

Familie, tßeilS ans ber Sangiger, tßeilS auS ber fpätereit Serliner 3ett 
— 1830 Jam EDleßerßeint nadß Serliit. Sie bon ber §eimat ßer mit= 
gebrachten Arbeiten, für jeben UrtßeilSfäßigen ebenfo biete übergeugenbe 

Semeife eines edjten unb gefunben SalenteS, baS fieß in feinem bttnllen 
Srauge beS rechten SBegeS moßl bemußt geigte, berfdßaffteu ißm an ber 
Elfabemie mie unter ben Zünftlern beS bamaligett Serlin eine freunblidje, 
entgegenJommenbe Elufnaßme. ©eine mufiJatifcße Sücßtigfeit auf ber 
©eige, ber Sratfdße unb bem ©eEo, melier fein begeifterter ©ifer für 

biefe ebte baS Safein berJlärenbe Kunft entfpracß, ebnete ißm bie EBege gu 

ben miEfommenften, gefeEfcßaftlüßen Serbinbungen. Slber fein ©init 
blieb befdßeibeit, fein ©ßrgeig nur*barauf gerietet, bie SBett, melcße in 
ißm lebte, treuließ in Jlaren Silbern gu geftalten unb ElEeS maS er 

unternaßm fo gut, öoEfommen, aEfeitig, gemiffenßaft boEeitbet, mie irgenb 
möglicß burdßgufüßren. Sanbfdjaftlicße ©emälbe, in meldßen SOlotiüe 
au§ ber Umgegenb SangigS bearbeitet finb, uub ©enrebilber, auf benen, 

naeß bem Sorgang ber bamatS bie ©eifter, ben ©efeßmad beS ißublicumS 
unb bie SDlobe böEig beßerrfdjettben Süffelborfer ©cßute, bie ©eftatten 
burdßmeg in baS fogenannte „altbeutfcße Koftüm" maSfirt erfdßienen, 

maren feine erften fetbftftänbigen ©etgemälbe, bie mir ßier moßt giemlicß 
üoEftänbig auSgefteEt finben. ©leidßgeitig bamit (1833) enftanben bie aeßt bott 
SDleßerßeim felbft titßograpßirten, arcßiteJtonifcßen Senfmäter berSlltmarf 
Sranbenburg in malerifcßen Elnficßteu, melcße er mit feinem Qreunbe ©tracE 
auf einer SBanberuitg burdß bieißrobing nad) berElatur aufgenommen ßatte. 

Unb mit jenen rontautifcß maSfirten ©enrefeenen abmeößfelnb aud) bie erften 
Silber'jener ©attung, melcße er halb als bie ißm eigenfte erfannte, auf bie 

fein innerer Seruf ißn bor ElEem ßinmieS. ©S finb Silber aus feiner Qeit 
unb aus ber felbft angefeßauten EBirflicßfeit beS einfadjetx ElEtagtebcnS 
beS Kleinbürgers unb beS SanbmannS ber norbbeutfeßen ©auen, im 
§aufe unb in ©otteS freier EBelt. Slber biefe EBirflicßfeit ift nidßt im 

©imte ber ßeutigen Siealiften aufgefaßt. ©S fei mir geftattet, in Segug 
barauf einige ©äße gu citiren, bie icß felbft in jener ©inleitung gn ber 
bereits ermäßnten ©elbftbiograpßie EOleßerßeimS gefeßrieben ßabe. „Sie 

Figuren unb Sorgänge auf bem eng umfriebigten ©ebict beS intimen 
länbtieß unb lleinftäbtifcß ßäuStidjen SafeinS in ber SBeife feines Süffel-- 

borfer ©oEegen Slbolf ©cßrabter tronifdß ober audß nur ßumoriftifcß 
gu faffen, bagu feßlte ißm bie Jomifcße Slber. ©r braeßte biefen EJienfcßen 
eßrticße, ßerglidße Siebe, baS tooEe Serftänbniß nnb EJlttgefüßl für ißre 

Keinen glauben unb Seiben, für baS befeßeibene ©tüd im ©djoß ber 
Familie, im ©enuß ißrer einfachen Qefte, unb für bie Gebern gugemeffenen 

©djmergen unb Stauer entgegen, melcße Jeinen Unterfcßieb ber ©tänbe, 
ber Silbung, beS EteicßtßumS Jennen unb refpectiren unb im tßalaft 

mie in ber örmften §ütte baS ©leidje mitten, bie gleicßen ©rfcßeinttngeu 
ßerborrufen. ©ängliöß unberüßrt aber ließ ißn baS Etoße, baS ©emeiue, 
ber ©eßmuß unb bie ^äßlicßteit, bon melcßeit in ber SBirtlicßfeit baS 

Seben beS SanbboltS unb ber Slrmutß ni(ßt fern bleiben tann. ©S ift, 
als ob biefe SBirflidßteit, fobalb er fie in fieß auf genommen, in eine 
tlare, ftiEe, friebtieße glutß eingetamßt morben märe, bie aEeS 3öiber= 
märtige, §arte, ginftere, aEe ©puren beS SrudeS bon Eiotß uub Eltbeit, 
beS EieibeS unb aEer anberen böfen Seibenfcßaften bon ißr genommen 
ßätte, fo baß ißr Silb bertlärt, rein, ftiE, ßeiter mie bieS ©lement felbft 
aus feinen Silbern beS SebenS gurüdgeftraßlt mürbe, ©o ift 9)leßer= 

ßeim bei ber eßrlidßften Eingebung an bie Eiatur, bei grünblicßer Kennt' 
niß ber SBirtticßfeit in gemiffem ©iun bodß immer ^bealift geblieben, 
©o mie er fie malt, fo fonnig, fauber, ßarmonifcß, in fieß glüdlicß unb 
gufrieben ift bie SBelt unb ift baS Solf nießt, unb ift eS nie gemefeu. 
?lber galt eS nidjt jebergeit als eine ber beften unb rießtigften Elufgabeu 

aEer Kunft nnb Eßoefie, menn eS aueß ber moberne IßeffimiSmuS als 

eine fcßänblidje Süge begeid)tteu uub, als gut Säujcßung über baS mirt= 
ließe SBeltelenb erfonnen, branbmarteu mag —: bie EJieufcßen beS 
teßteren oergeffeit gu maeßen, unb ißnen ein Silb beS SafeinS oorgu= 
fpiegeltt, melcßeS meßr ben Sßuiifcß uub SEBiEen gum Sebeit näßrt unb 
träftigt, als ben gu feiner Serneinung? —" ©ine lauge f^olge oon ber= 
artigen ©cßilberungen einfaeßfter, menfcßUcßer SebeuSguftänbe, §anb= 
lungeu unb Situationen reißen fieß ßier an ben SBänben biefer EluS= 

fteEungSfäle bon bem erften taum meßr übertroffeneu tleinen 3Jteifter= 
mert „Ser ©dßüßenfönig" bom Qaßr 1836 unb ber „KegelgefeEfcßaft" 
bon 1834 bis gu bem 1869 gemalten Silbe ,,^n ber £>auStßür". Salb 
banad) trat jene EJteßerßeimS Kraft meßr unb meßr läßmenbe ©rfrantung 
ein. ©in leßteS Silb malte er noeß na^ feiner SBiebergenefung 1878: 
„Ser ©eburtStagStorb", eine SBieberßolung beS breigeßn ^aßre früßer 
auSgefüßrten. Sßben aEen gleichmäßig ift bie ©mpßubung unb ift bie 
genau geießnenbe, fubtil betaiEirenbe, faubere, treufleißige Sttalmeife. 
Qm ©runbe ift eS biefelbe, beren emige EJiufter unS bie großen Efteiftcr 
ber altflanbrifößen ©dßule beS 15. unb mieber bie ßoEänbifcße beS 

17. QaßrßunbertS in aEerbingS nidßt mieber erreteßter SoEenbuug ßinter= 
laffen ßaben. ©S ift ißre Sugenb, aber eS refultirt aueß gitgletd; ein 
SOiangel für fie barauS, baß fie uießt in ber äöeife ber eigentlich 
coloriftifeßen HJtalerei, ber ißßantafie beS EJtalerS als ein gemiffer 

Qarbenaccorb aufgegangen finb, aus melcßem fieß bann erft aEmäßlidß 
bie einzelnen ©lemente in ber Qorm bon ©eftalten unb ©ruppen ober 
aud) bon anberen barfteEbaren ©egenftänbeu löfen, bis ber Künftler 
gang guleßt fidß auf einen ©egenftanb befinnt, ber aEenfaES babureß 
bergegenmärtigt merbeit unb bem fo entftanbenen Silbe feinen Xitel 

geben tonnte. Qür EJießerßeim ftanb nod) ber ©egenftanb immer in 
ber erften Eieiße, ©r ßatte fein Silb in Qeicßnung unb ©ompofition 
unb in aEen ©ingclßeiten bereits borßer aufs ©enauefte bureßgearbeitet, 
jebeS barauf angubringertbe Dbject in bebeutenb größerem SJiaßftab 

naeß ber Eiatur gegeießnet, bie Eiäumlicßteiten perfpectibifcß genau con= 
ftruirt, ja fogar bie Körpern unb ©eficßtSberßältniffe ber Qiguren naeß 
ber ißroportionSleßre bon ©dßabomS „ißolßtlet" bnreßgemeffen unb 
beftimmt, eße er baran ging, fein SBerf in Qarben auSgufüßren. Sie 

coloriftifcße ©iußeit uub ©efcßloffenßeit beS SonS, ben ßarmonifdßen 
©dßmelg laffen feine Silber infolge biefer Slrt ber ©ntfteßung freilidß 
ßäufig ebenfo bermiffen, mie bie EJleßrgaßl aueß ber beften in berfelbert 
ißeriobe entftanbenen Elrbeiten beutfeßer SJialer. Elber nießt biefe, ißnen 

bon ber moberuen Kritif bieEeiißt abgufpred)enben ©igeufeßaften finb eS 
borgugSmeife, bitrdß melcße Kunftmerte ben größten unb nad)ßaltigften 
©inbrud auf bie ©eeten ber EJiettfcßeit uub fpecieE ber EJienfcßett unfereS 

SolteS maißen. ©r berußt bielmcßr gerabe auf beu eigentßümlicßften 
Sugenbeu bon Q. SießcrßeimS Kunftmeife. EBer bie ßier auSgefteEten 

S?erte oßne Sorcingeuommeußeit, fieß unbefangen ißrem ©inbrud ßin= 
gebenb, betraeßtet ßat, ber mirb eS begreifen, maS ißren llrßeber feiner 
Nation fo ßerglirf) mertß gemaeßt ßat. „ Stuf bie gute SDleinung unfereS 
SolteS bon fieß felbft" (i(^ citire aitdß ßier uoeß einmal!) „ßaben 
fie einen größeren ©influß geßabt, als fieß bie Steiften unter unS 
bemußt finb. ©o treußergig fittig, gufrieben, baS ©tüd in ber ©tilte 
unb ©infadßßeit im £aufe, in ber Etrbeit für bie Qantilie, umfpiett bon 
frößtießen, btüßenben, reigenben Kiubern, fueßenb unb ftnbenb, felbft bie 

Siirbe unb ERüßfal beS SafeinS unb baS eigene Seiben mit frommer 
©rgebung tragenb; baS ber Siebften mit ßiugebenber pflege unb tßätiger 
Sßeilnaßme linbernb, bie Eliten eßrcnb, ißnen gern ben beften iß laß im 

.§aufe, am Sifcß unb Ofen gönnenb; bie Kleinen uäßrenb, leßrenb, fieß 
mit ißnen an ißren Keinen Qreuben ergößeitb; ^nbädjtigeu §ergenS ber 
©onntagSftiEe, beS ©otteSfriebenS ber Kirdje genießenb; oßne ©enti= 
mentalität unb gemadjte falfdße ©dßmärmerei bie ©dßönßeit uub Sieb= 

lid)teit bon ©otteS freier EBelt mit gangem ©emütß empfinbeub; gütig 
aitdß für bie Sßiere beS Kaufes uub mit ißnen bertraut, bie ißrerfeitS 
fdßon bie gute unb liebensmitrbige Elrt ißrer menfcßliißen ©enoffen an¬ 
genommen gu ßaben fdjeinen; — fo faß baS Solf ber beutfcßeit ©aue 
(mie berfdjieben bie treuließ miebergegebeneu Sracßten unb bie genau 

ftubirten ©tammeStßpen aud) fein modjten) aus, baS er in feinen Sil¬ 
bern immer mieber gefdßilbert ßat. EBeitn baS beittfdje Solf unb Sebett 

je fo gemefen ift, fo ßaben bie gemaltigen politifd)en uub focialen 
©türme unb ©rfdßütterungen ber feßteu breißig Qaßre Qnßalt unb Qorm, 

EBefen unb ElettßereS beSfelben manniißfaeß ntobificirt unb oeränbert. 
Elber gemiffe ©ruitbgüge unb ©arbinaltugenben beS ©tammeScßarafterS 

blieben unb bleiben unS ßoffentlicß troßbem unb für alle Qeit. Unb fo 
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farm nufer SSolf jene» fcßmeidjelßafte, lichte, frermblicfje Bilb feiner 2trt 

§u etnpfittben unb gu fein, ttrie eS SJteßerßeim gemalt ßat, immer noeß als 

baS jeine anjpredjeit, git bem eS bem Zünftler, aderbittgS in ber beften 

©ontttagSftitniming itnb Soilette mit „reingemajdjener ©eele" gejejjert ßat." 

Stod) auf §mei. gemalte SSübniffe bon SIteßerßeimS §anb maeße icß 

ben Sßejurfjer ber SluSftedung befonberS anfnterfjam. SaS eine ift ein 

feßr brat) gemalter lebensgroßer ßopf 2t. SdengelS, aitS ben erften 

üiergiger Saßren; baS anbre ein Bilbniß ißaitl SKeßerßeimS in ganger 

gigrtr in Keinem SJtaß, baS ißn im erften SebenSfaßr barftedt; auf 

meißent Bett liegenb unb mit bem eignen fjjüßcßen jpielenb. Setter 

trägt fjier noeß fein bodeS braunes Sodenßaar; biefer nod) faum bie 

erften biinnen Ipärcßen auf feinem finblidßen §aupt unb n i cf) tS auf 

feinem rofigen ntnb ließen Äörpercßen unb ©fiebern. Sw Bau ber ©e= 

fießter ift bie 2teßntid)feit mit ißren ßeutigen unberfennbar. 2fber im 

©attgen ßaben fie fid) boeß „fet)r beränbert". Subtoig pietfd). 

2«ö km Concertfaole. 
Sofeßß Shtbinftein. — ©antide ©aittt = ©aenS. 

Sft eS ein für ben gemößnticßen Saieitberftanb nidjt reeßt begreifließ er 

©peculationSgeift, ber §errn $5 o f e p f) 9t rt b i it ft e i n-gttr ©utfaltung 

feines SalentS itnb Sarlegitng feiner Bläue naeß bem großen Bhtfifforitnt 

Berlin §og, ober ßerrfdjt in ißm ber ©taube, baS moßltentperirte klarier 

bon S- ©• 23ad) fei ßier nod) unberftanben unb interpretationSbebiirftig, 

ober ift eS eine Bermifeßitng beiber 2fnnaßmen, in aden Süden, man 

mag baS Borßabeit betraeßten bott mefd)er ©eite man tbid, liegt eine 

©elbfttäufcßung bor. §err Shtbinftein mag ein auS ber Bieitge ßerbor= 

tretenber Zünftler fein, er mag eine gang befonbere Sed)ttif in feinem 

©piel erreießt ßaben, beSßafb ift bamit noeß feineStoegS aitSgefprocßen 

itnb ber ©tßfuß gu gießen, baß eine StngießungSfraft, bie bem melt= 

berüßmten §anS b. Bitlom guSßeit Wirb, unb ber fid) gern in bergleidjen 

©pecialitäten ergeßt, aueß ißm gur ©eite fteßen mürbe. dSenn ber 

Zünftler bie'ißßtjfiognomie ber Sefer feines BorßabettS, baS moßltentperirte 

ßtabicr in fecßS ©oncerten miebergttgeben, unb baS ßöcßft bebenfließe 

®opffcßütteln ßätte beobaeßten fönnen,) er märe biedeid)t bon feinem 

Srrtßum guritdgefommen. @0 mirb ißm bie gäßnenbe Seere beS ffeinften 

berliner ©oncertraumeS, beS StrcßiteftenfaaleS, unb bie Sutereffefofigfeit, 

bie fieß ißm mit ergmuugener aber bodß bemerfbarer Berlettgmmg nacß= 

jcßleppte, gegeigt ßaben, baß feine ©pecufation eine faffcß bkigirte, fein 

adgit fefter ©taube an fieß ein irrtßümlidjer mar. SBettn bie Borfüßrung 

foldjer ©pecialitäten unb, mie in biefem $ade, fo unconcertmäßiger 

feßon immer etmaS SragfiißeS an fid) trägt, menn biedeidjt BeetßobenS 

©ompofitioiten in berftänbnißboder Slbmägung unb 2fitSmaßf bie eittgigeu 

finb, bie ßintereinauber geßört bis gum ©eßluffe eine gekannte 2Iitf= 

merffamfeit uid)t erlaßmen faffen, fo ift eS bod) mit ber Sluftifdjung ber 

Uniformität bon ad)tmtbbiergig ißrätubien unb $ugen, unb menn fie 

einen ©rößereit als Bacß gum SSerfaffer ßätten, etmaS gang 2lnbereS. 

Ser ©eift, ber fieß in ißtten auSfpricßt, ift gmar aden Seiten berneßmbar. 

©S finb biefe djarafteriftifeßen Sonftüde bie eßernen ©äuten, mefd)e als 

Sräger ber gefammten Bhifif angefeßett merbett fönneit, aber troß biefeS 

unbergängtid)en SunbantenteS gleicßen fie in ber ©ebrungenßeit ißrer 

Sornt unb in bem ©inerfei ber ©attung einanber fo feßr, baß ©r= 

mübttng unb gufeßt gänglidje Sßeilnaßmlofigfeit beim 2fnßören ber 

gangen Steiße eintreten muß. ©S ift biefe Siebßaberei ein Berfenneit 

ber einmal angenommenen, gemifferntaßen recßtSfräftigen ©oncertbefugniß 

unb ein ficßereS Untergraben ber ©oncertmacßt, unb fodte fo in ©peäa= 

Xitäten fortgearbeitet merben, bürfte eS maßrßaftig nid)t SBunber neßmen, 

menn halb ein mufifalifcßcr ©eelforger erßßiene, ber im Bemußtfein unb 

im Sraitge feiner ©cßuXfertigfeit ben tiodftänbigen Gradus ad Parnassum 

borfüßrt, ober ein teßrtßätigeS ©emütß fieß fätntntlicßer ©ramer’fcßer 

©titben ber Steiße naeß annimmt. 2US berußigenbeit Slßpenbij fönnten 

mir bann nod) bie fieben §efte Sieber oßne SBorte öon SJtenbetSfoßn 

ßinneßmen. 

©0 oiet über bie Unbegreifticßfeit unb SSerfeßrtßeit ber äußeren 

Stnorbnung ber in Stcbe fteßenben Ätaoieroorträge. ©oteße 3üd)tigungen 

beS ©efdjntadeS merben ßier §u Qücßtigungen. 

2(ber bon £>errn Stubinftein, bem ein auSgegeicßneter Stuf als 23e= 

mättiger feines möcßtigen SnftrumenteS oorauSgeßt, ber bor gang furger 

3eit als geßantifeßter ©cßriftfteder feine gemattige ©ntrüftung gegen ben 

unS adeu tßeueren Stöbert ©cßumann in fißranfentofer Söeife bureß Iieb= 

tofefte Söorte auStieß, bon ißm, bem gürnenben Sonnerer, fönnen mir 

bod), maS bie SUtffaffung beS moßttemperirten SXabierS betrifft, etmaS 

23efonbereS, biedeid)t angießeitb StettcS ermarten! SSer fotd)e ©ebanten 

ßegte, unb mit fotd)en ©rmartungen ben ©oncertfaat betrat, mirb fd)ott 

naeß bem Sßortrage ber erften adßt ißrätubien unb S«gen feine SSermun= 

berung nießt gu unterbritden bermoeßt ßaben. §ier geigte eS fieß fofort, baß 

er mit ©etbftgefüßl aden biSßerigen ©rfaffungen biefeS befannten dßerfeS 

ben Seßbeßanbfcßuß entgegenmarf. ©S mürbe mit Ueberlegung ber ©tab 

über SJtenbctSfoßnS mtb ©lara ©d)umannS, felbft über SifgtS unb 

SHttomS unb überßaupt über bie ©rfaffttng, mie fie bnriß Srabition in 

unS fortlebt, gebrocßeit. ©tatt eines 23itbeS bon bem gleicßntäßigeit 

©rnfte unb ber Sefkgfeit ber !ünftterifd)en S^ctitr beS atten, berben 

Seißgiger SlutorS gu geben, erßietten mir ein uuintereffanteS, aus 

©eutimentatität unb Ungefcßmad gufammengeftoßßelteS ©onterfei biefer 

fonft in fo ungetrübter Smifcße baßinftießenben ©jßectorationen ber 

föfttießen Saune eines großen SJieifterS. Sie gum Ueberbntß angemenbete 

2Serfd)iebitug beS StabierS, moburd) jene gefitnbeu, oßne SBettfcßmerg 

ßräßarirten ©rgeugniffe eilten 93eigefcßmad erßalten, ben fie nießt ber= 

tragen, jene faßt unauSgefeßte SXnmenbung beS unauSfteßlidjen Stubato- 

fßielS, baS fein Steeßt nur in ben dBerfeit ber neueften Seit finben mag, 

bergerren bie ©omßofitionen einer früßeren ©ßoeße, ber fo etmaS gang 

inabäguat, gu einer mobernften ©ißtageS. Sa/ Stubatofpiel 

mürbe mit einer folcßen Vorliebe berüdfidjtigt, baß ber Qußörer nießt 

etma baS Stefuttat eines ejeeßtioneden SurtßbntugenfeinS, fonbertt 

mieberßott ben ©tnbritd beS ©tedenbteibenS emßfanb. SieS mar bie 

dßirfititg beS ©ßietS, aber gemiß teine borßerbereeßnete. §err Stubinftein 

lebt in ber unmittelbaren Umgebung Sticßarb SBagnerS, bem er biedeießt 

Zieles gu berbanfett ßat; id) glaube inbeffen, baß ber SJteifter bon 

SSaßreutß, ber felbft teilt §eßl barattS ntaeßt, baß ißm bie ^labiermufit 

fernfteßt, ftßulbloS an biefem Sunftfrebet ift, baß er, ber bon SBemunberung 

über ©eb. SSacß erfüdt, berartigen SlitSfcßmeifungen unb fißreienben Un= 

guläffigfeiten in rüdßaltlofefter SBeife begegnet fein mürbe. Um jeboeß 

baS Äinb nid)t mit bem 23abe auSgugießen, mag ßier bie SStittßeilung 

ißlaß finben, baß bie ißrälubien unter ber ©igenfinnigfeit unb OrigU 

nalitätSfitd)erei beS ©ßielerS meniger litten als bie ffmgen, ßag 

erfte in Cdur unb baS britte in Cis dur burd) natürlid)eit nießt gemaltfant 

aufgeßaltenen Stnß troß ißrer Itürge eine gemiffe SBirfititg nießt ber= 

feßlten. 

©ang entgegengefeßt in feiner 2lrt itnb in bem ©rfolge berlief baS 

©oncert bon © a m i 11 e © a i n t; © a e n S, baS in bem Söilfe’fcßen 

©oncertraum unter großem Swlauf ftattfanb. S£ßer Wodte ben fdßited 

berüßmt gemorbenen meftlidßen Stacßbarn in ber Stäße betraeßten, ißn in 

feiner breifaeßen ©omßeteng, als ©omßoniften, ©pieter unb Sirigenten, 

fennen lernen, biedeitßt aucß bemunbern; unb bagu mar aitcß reid)e 

©elegerißeit gegeben, menn nießt anbererfeitS bie SSärme, bie ißm ent= 

gegenftrömte, eine bod) moßl gu ßoißgrabige mar. Slber barüber ift 

einer Sterfammlitng, bie in einer guten ©ad)e fieß bis gum ©ntßufiaSmuS 

ftimulirt, fein SSorlnurf gu ntad)en, fie feßmimmt in bent ©trom ber 

Slnerfennitng unb mirb bon ißm mit fortgeriffen. ©S ift nießt in 2lbrebe 

gu ftedeit, baß ©aint=©aenS unter ben Srangofeit feit 23erliog’ Sobe eine 

beborgugte ©tedung entnimmt, unb baß eine Äenntniß ber beutfdßen 

SJlufit unb ein inniges Slttfcßmiegen an bicfelbe ißn bor adgu groteSten 

ßunfttßaten unb im entgegengefeßten Sude gu fein ßoiutirten Sufpißungen 

in ber SJielobit unb §armonif bemaßrt. ©0 biel Salent unb mirflid) 

reeder SCditfiffinn fid) aucß in feinen SBerfen befitnbet, fo menig tarnt 

matt ißm bod) Originalität gußpretßen. ©r geigt fieß als eitt fornn 

getnanbter, gefd)idter unb frncßtbarer ©ammelgeift, ber fieß fo in 95ad), 

SJienbelSfoßn, Sifgt unb SSerliog ßineiitgelebt ßat, baß er beren ©prad)e 

gu jeber 3e^ unb in aden Sonarten miebergibt. 2llS Beleg biene baS 

mit adern Sarbettglange auSgeftattete ^labierconcert, baS außer ben hier 

eben genannten ©tüden fieß nod) in ßerbortretenben SJiomentett mit 

Borliebe ber angießenben Soppelitatur ©ßopiitS erinnert, eS gmeifelßaft 

laffenb, ob eS bem Bolen ober bem ffkaugofen beit Borgug gibt. S« 

bem Dause macabre betunbet bie fpufßafte ©praeße burd) bie gut= 

getroffene Färbung beS Saftigen unb Etußeimtießen, oßite ein birecteS 

Slttleßnen aufgumeifen, eine naße Bermanbtfcßaft mit ddettbelSfoßn. SJtatt 

üergteidße biefeit Sobtentang mit bem ©eßergo aus bem ©ommernad)tS= 

träum. SaS faltluftige Sreiben jener luftigen ©lfeitfd)aaren im 2öalbeS= 
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hieltest Bet fpärlidjem SOtottbe§Itcf;t ift hier in itrtrufjige (Sprünge fno eherner 
ttnb Happentber (SJefpenfter auf bittrer ©rbflädje überfefet; bie breitßeilige 
©aftart inbeffett unb bie eßarafteriftifeße Tonart G- moll Beibert ©ompo= 
fitionen ibentifcß. SBäßrertb SJtenbelSfoßu bttreßaug bie Sonn bcS 
©djergoS aufrecht erhält, finben mir Bei ©aint=©aenS bie populäre 
©eftalt beS SBalgerS. ©o fönnten OieÜeicpt SftenbelSfohnS ©Ifen, it ad)= 
bettt fie aug SebenSüberbruß ißr SBalbleben quittirt unb baS 3eitlicße 
gefegnet haben, auf beit troftlofen ©topßelfelbern ifjreit Steigen üodgießen: 
man mürbe einzelne ©ritppen auS bet 3eit t^rer 3teißen= unb StingeG 
tauge bureß ißr Mtocßcngeflapper miebererfenneit. 

©ieg SldeS, öott einer ßöcßft mirffam gefärbten ^nftrumentation 
getragen, gibt laute Mtnbe üoit bem fuuftburcßbrungenen inneren beS 
©omßoniften. SIber troßbem muß id) eS nod) einmal auSfpredjen, baß 
ein fepr beadjtenSmertßer, taleutboder, aber fein origineller Zünftler git 
unS fprießt. 

Sn ber Sfugfüßtung beg ©oloparteg feineg eigenen ©oncerteS mie 
in beit bereingelten Vortragen am Matter, namentlich in beit Söacp’fcfjeu 
©ranSfcriptionen, geigte fiep perr ©aint = ©aenS in einer Itnfeplbarfeit 
ber Xecpnü, mclcße bie oodfommenfte Suftimmung bnrep bie SBefounenpeit 
unb pope SluSbilbung feineg VortrageS fiep errang. ©oldje STccpnif muß 
jeben Singriff gurüdloeifeit, ba fie burdj ben lanterften Mtitftfittn gebedt 
ift. ©aS SSilfe’fcpe Drdjefter, an SluSgeicßnung gemößnt, ftanb unter bem 
©aftftoef beg ©omponiften auf bem StiOeait pöcpfter SCnfpriicpc. 

p. Krigar. 

©ie Saftengeit mirb in bem proteftantifd)en Slotbett niemalg 
mörtlicß üerftanben unb hat benn auch bei ung Stacßflänge einer früh" 
lidjen SBinterfaifon nicht Oerßinbert. f^eftlicpe ©inerg folgten einanber 
in ununterbrochener Steiße. ©S mirb barüber ßcutgutage fo ausführlich 
berieptet, baß man braunen ben ©ittbrud eineg fehr farbigen gefett= 
fcpaftlicpen ©reibeng in ber beutfepen pauptftabt gemimten muß, mehr 
öiedeießt alg bie ©ingeborenen in ber Stäf)e mahruehmett tonnten. Sind) 
an bem gemöhnlicpeit mebifirenbeit Matf<ß mar fein SStangel. ©ßamfort 
hatte einmal gur Slbtoeßr böfer jungen eilt pauSmittel Oorgefdjlagen, 
bag aderbittgg niept nach SebermannS ©efeßmad fein mag. ©r fagte, 
meitn man unter bie Seute gehen rnüffe, fode man jeben SJiorgen eine 
Möte oerfcßluden; bann fei man gegen ade üble Stacßrebe ein für adernal 
gefeit! ©o mürbe ton einem nach einem anberen Orte 0 er festen 
©iplomaten ergäßtt, eg fei ihm ooit bebeutfanter ©eite ber SBunfd) mit 
auf ben SBeg gegeben morbett, baß feine ©inerS bort mehr ©lüd haben 
möchten, alg pter gu Sanbe ber fjad gemefett märe, ©aritber gab eg 
bucßftäblicß brei oerfeßiebene gegarten, mährenb bag gange ©erebe fehr 
mahrfdheinlich erfnnben mar, fadg niept etma ein gut gemeinter Statt), 
fiep tünftig mit unfiiperen greunbeit borgufeßen, ber SJtär gu ©runbe 
gelegen hat. ©er pelb ber Segenbe aber fod felbft bon einer ttngnäbigeit 
©ntlaffung nichts benterft unb nur barin einen Seßler gemacht haben, baf3 

er ttor ber SIbreife bei mehreren guten Vefannteit beiberlei ©efcplecptg bie 
üblichen mit ben brei frangöftfeßen SlbfcßiebSiuitialen oerfeheiten harten 
abgugeben ober abgebett git laffett oerfäumt hatte, ©araug entfpann fiep 
bann in ben ©efpräcßen ein ©tifettenftreit über bie Srage, ob bie jßerfoiten, 
bie fiep über Vernacßläffigung beflagten, nicht umgefehrt gu Oorgängigen 
Vifiten, um ihr Vebaucrn über bie SSerfepuitg auggubrüden, üerpflieptet 
gemefen mären. SIber ade biefe unb ähnliche feparffinnige Unterfucßungett 
traten Oor bem ©ntfeßen gurüd, melcßeS bie ©d)redengtnänner in fßeterg; 
Burg mit ihrem neuen Sittentat über ben bemohnten Sßelttßeil, fomeit 
©elegrapß unb 3eitungSftimmen reichen, oerbreitet haben, ©g mar bann 
überall biefelbe Steißenfolge ber öffentlichen Mtnbgebungen: ©inmütßiger 
SluSbrud beg SXbfcpeitg, ©lüdmünfdje für bag SJtißliitgen beg tenflifcpen 
Verbrechens, ©ebeumg unb ©antgebete, Vetracßtungeu über bie SJtittel 
beg beileg, ängftlicpeg Sorfcßen nach ben Urhebern beg gmdenplaneS unb 
fcplie^licp bie unheimliche Uebergeugung, bah &ie SJtorbgefeden ihr leßieS 
SBort noch nicht gefproepen haben. Sn SBaßrßeit ift baS bie rttffifcße 
Veft, bie fiep mit ©algeit unb Stab nun einmal nicht heilen läßt. konnte 
bod) aud) bie aubere aug bem SJtorgenlanb ober ©ibirien oerfd)leppte, 
bie oorigeS Saßr bie ©efießter erbleid)eu ma^te, mit ©rengeorbong nidjt 

befeitigt merben. ©ie ©hibemie erlofcp in fiep felbft, mährettb bag fitt= 
liepe ©ift in Stufflanb meiter um fiep fri^t unb febeg ©chupmittelg fpottet. 
©er 9Dteufd)enfreunb rätp gur Umfehr oon ben SBegcn ber begpotifepen 
©emalt, gu immerhin mäßigen aber eritftlicpen, nicht nur auf äußeren 
©lang unb ©d)ein berechneten Steformen. ©ie S^age jebod), ob eg ba= 
mit noch 3^1 fei, ob man eg niept mit tobtfranfen 3llßänben gu thmt 
habe, mirb babitrcp nicht gang befd;mi(ptigt. ©elbft liberale Stuffen, 
bereit Siebe git bem peintatlaitbe feinen Stocifel auffommen läßt, fcpütteln 
ben Äopf, menit man ihnen ton bem Problem freiheitlicher ©inridftuugeu 
unb terfaffunggmäßiger Vürgfdfaften für bag uuglüdlidje Saitb fpridjt. 
Sind) hatte man nadh früheren Sittentaten niept oernommen, baß bie mit 
ihren Vliden nach außen hingemanbten S3rüber unb Vettern ber 9til)ilifien, 
nämlid) bie ißanflaoiften, oon Slmt unb Vrob gejagt ober au ©influß 
im SJtinbefteu eiugebiißt hätten. Slde Vorfehrungeit beg bttrp ihr ©reiben 
in feiner 3iul)e geftörteu Sluglanbeg hatten fie nur uod) hartnädiger unb 
Oerbiffeiter geftimmt. ©er beutfp=öftreipifpe Dctoberbutib, fomeit eg 
fip um eine miinfehengmerthe innere Vefeljrung haubelte, mar fpurlog 
an ihnen oorüber gegangen, ©in befaunter ruffifper ©taatgmaun, bem 
gefagt mürbe, jenes Vünbniß fode nur ben Sieben fipern, bebrohe 
Stiemanben unb habe einen auSfpUcßtip befenfiüen ©harafter, ermiberte 
achfelgudenb: Oui, c est une alliance defensive, mais offensante pour 

la Russie! ©aS mar für pn bie gange SDlorat beS Vorganges. SBaS 
SBunber, baß folpe unruhige ©eifter in beüorgugter ©tedung and) 
Stußlaub nießt gur Stuße fomnteit laffeu unb im Snuertt fo menig Statt) 
fpaffeit, mie ißuen bie perftedung todfommen normaler unb friebliper 
Vegießungen nad) außen ßin gelingen mid. 

* 

Slug St i g a mirb ung mitgetßeilt, baß itnfre Stotig „ 3 u r © d) m ä r g un g " 
ton ber ruffifpeu ©enfur mieberum gefeßmärgt roorben ift — momit alfo 
adeit terbreperifpen Slnfcßlägen beg StißiliSmuS ein für adernal ber 
Vobett entgogen ift. 

Offene Briefe unb Jlntnwxten. 

Verlin, 2. Sehr. 1880. 
poeßgeeßrter §err! 

Viedeipt geftatteu ©ie einem eifrigen Sefer ber „©egeumart" bie in 
Str. 3 im Steferat über bag ©ngel’fpe Vucß torgefüßrten bcutfpen Ueber= 
feßerfünben bureß ein, Sßoeu heutigen Sefern fiper unbefaititteg ober 
längft tergeffeneS Veifßiel gu termeßren, melcßeg baburd) um fo ergöß= 
liper mirft, als fip bag SJtißüerftäubuiß eiiteg adtägticßeu englifpeit 
SBorteS bureß einen gangen SIrtifel ßingießt. ©iner ber ßanbrnerfginäßigen 
Ueberfeßer, toelcßc feitSaßren (teiber and) jeßt immer uod)!) bag ©otta’fd)e 
„SlitSlanö" bitrd) ißr ßaarfträubenbeS ©eutfp gu terungiereu pflegen, 
— ein -Staun, bem offenbar turtle soup and) nießt bem Stauten nad) 
befanut gemorben ift, brad)te im Saß^gang 18G3 einen aug ©ßamberg’ 
Soitrual überfeßteu SIrtifel über bie afrifanifeße Sofel Slfcenfioit unb ben 
bortigen ©cßtlbfrötenfang, in meld)ent er bag fpmerfädige Steßtü bc= 
ßarrlip in einen Vogel oermanbelt, oßne in ben folgenben (mörtlid) aug 
@. 453 mitgetßeilten) ©äßen ben SBiberfinn gu bemerfeit: „Stuf ber ©itb 
meftfeite ber Safe! ift eine Vitcßt, Turtle-bay genannt, mo bie ©itrte 1 = 
tauben, meld)e einen nießt geringen ©ßeil ber Staßrung ber Vemoßuer 
bilben, gefangen merben. ©emößitlid) fängt man bie SBeibpeit, ba fie 
au ben ©traub ßerauffommen, um ißre ©ier gu legen, ©ie tßun 
bieg an ber Miffe itub menu fie bann mit ißren Hinterfüßen ein 
menig ©anb aufgefraßt unb bie ©ier bamit bebeeft haben, laffen fie bie= 
felben bureß bie ©ouneuhiße auSbrüten. §at bie ©urteltaube biefe 
SIrbeit todbraeßt, bann fliegt (üoats!) fie fogleip nad) bem Slteere 
ßinaug, mirb aber auf ber Stüdfeßr abgefpnitten, auf ißrem Slüdeu 
herumgebreßt unb dort in einem ßülflofeu 3«ß«»i> liegen gelaffeit, 
big baS ßiergu beftimmte Voot ßerbeifommt um fie abgußoleu." — Sic! 
Sn ber ©pat ein feltfamer Vogel! 

Sn aitSgegeipneter pod)aptuug Sßo ergebeufter 
ißrof. peinrteß Kiepert. 
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©ine eble grud)t aug Italien. Qene fragen, bie über ©uropa htn§ief)n, fiitb eben fo fef>r 
in ber greifjeit beg ©ebanfeng alg mit religiöfem SOiefftnn beantmortet. SQiariano aug ©apua, ber 
al§ unabhängiger ©eleprter in Diom lebt, mo borbem ihn bie ^vnqutfitton in ihren Verlern be= 
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Der animale Jla0uetismus unb bie Daturmiffenfcljaften. 

Bon Monacensis. 

,,®a§ SGSunber ift be§ @Iauben§ liebfteS S?inb." 

Ein Eutturforfcher, ber fidf fpectetl bamit befaßt, bte Ber; 
irrungen miffenfchaftlicher Sorfhung, bie SluStoüchfe ntenfcljlicher 
Sntedigeng gu ftubiren unb bereu Urfadjeu nachgufpüren, mirb 
in nuferer Seit lein allgu fpärticpeS Material an biefen eigen; 
thümtidjen Btüthen beS EeifieStebenS üorfinben. Sinei (Sr* 
jeheinungett, bie gemiffermahen gtoei (Sgtreme repräfentiren, 
bürften bent objectiüen 93eobac^ter am meiften frappiren. Stuf 
ber einen ©eite finb eS jene tief gu beflagenben Borfommniffe, 
in benen eine gange ffteilje geiftüoüer S^aturforfdier unb ge; 
miegter Experimentatoren ihre SO^ätigfeit einem Gebiete, bent 
beS Spiritismus gumenben, auf bem fie bodj bei allem Slufmanb 
non ©charffinn mtb ®ritif, bei Slnftedung noch f° fein bnrd); 
harter Experimente nothtoenbiger SBeife ben bürgeren gieren 
muffen, ba fie nicht mit gleichen SBaffen fäntpfen, mie i|re 
Partner. S3ei bem geheitmtihüoüen Sreiben, in ba§ bie fpiri; 
tiftifchen Experimentatoren, bie SRebien, bie ja nur allein gu 
biefen Sieden oerloenbbar fein fotten, ihre SRanipulationen, 
befonberS üor „Ungläubigen'' p hüden öerftehen, bei bent fo 
üietfad) conftatirten abfid)tlid)en betrug, muh man biefeS (Gebiet 
als ein ernfter gorfdjung überhaupt ungugängticheS betrauten, 
unb eS bebanern, bah fid) geiftig Ijochftehenbe SRänner bagu 
hergeben, burch philofophifcf) mathematische ©pecutationen üon 
„n-fadh auSgebelpten SRannichfattigfeiten", oon oierten Sümenfiotten, 
durch Slufftedung neuer, allen bisherigen Erfahrungen toiber; 
fpredjettber fRaturgefe^e, mie jenem ber Surdjbringbarteit ber 
Materie, bnrd) Annahme neuer Stggregatguftänbe ber „ftrahlenben 
SRaterie" eine Betoegung ber Eeifter p förbern unb gu ftü|en, 
bie nur als ein SluSmucf)S ttnferer ^nteüigeng angufehen ift, 
aber t»ielleic£)t gerabe burd) bie eigenartigen „Errungenfd)aften", 
bie fie bietet, nnferer tterüöfen, finnlich überreigten, fo üietfach 
blafirten Eefedfdjaft ben nötigen Si^el bietet. 

Unb auf ber anberen ©eite mirb uns in mahthaft naioer 
Unbefangenheit eine Entbedung üerfünbet, beren Eegenftanb baS 
Höchfte ber SRenfdjheit, bie ©eele umfaßt, eine Entbedung, bie, 
anfgebaut auf mangelhaften, fdjledjt gebeuteten Experimenten, 
geftüfct bnreh eigenthümlidje Befangenheit, ttnS üor Singen führt, 
rnohin guter Elaube mtb ha™tlofe ©elbfttäufdjung felbft an; 
erlannte unb bemährte Sorfd)er führen fann. 

Unb biefe beiben ^Richtungen, ber auSgefprocfjene ^^pertriti' 
ciSmnS, ber bodj bem UeberDorttjeiltmerben nic^t gu entgehen 
oerntag, fo mie ber mohtgemeinte, miffenfchafttiche ©anguiniSmitS, 
ber „bie ©eele mit Sod; unb Eautelmerl umfpannt", fie fittben 

ihre Slnhänger, bie Eläubigen, bie ben fRuhm il)teS fßropheteit 
üerfünben. 

®arf eS nnS nach bem Eefagten munbern, memt fid) 
SRanner finben, bie, oerlodt oon ber Seichtgläubigfeit unb Seidjt; 
erregbarleit beS fßubticumS, biefelbe fpftematifd) auSnu^en? bie 
gemiffe räthfelhafte, beim erfteit Slnblid frappirenbe fRatur; 
erfdheinungen gemerbSntäfjig auSbenten, nnb bnr^ foldje ®unft; 
ftüde, bie fie unter ben oieltönenbften nnb hoch nichtSfagenbfteu 
Begegnungen, mie tl)ierifd)er, animaler SRagnetiSmuS probucireit, 
eine neue SRpftif heranfbefdjmören, bie um fo oerberblidjer ift, 
meit fie fic£) fdjeinbar auf natnrmiffenfchaftliche fßrincipien ftü|t? 

2)aS Saienpnblicum nimmt berartigeit fprobnetionen gegen; 
über entfdjieben einen fcb)mierigen ©tanbpnnft ein. Unfähig 
gu entfdjeiben, maS an derartigen Dperationen mahr, maS nur 
oorgetäufcht, maS gelungen, maS miülongen ift, fdjmanft eS 
gmifchen fchranfenlofer Slnerfennung nnb ooüftänbiger fRegation, 
fpaltet fidj in gmei ©ecten, bie ber gläubigen Slnljänger beS 
Propheten nnb bie ber oerftodten ©feptifer. £)ie erfteren, Oer; 
führt üon ben Erfolgen, faffen biefe als mirUiche fRefultate ber 
magnetifchen ^unft, einer magnetifchen Straft auf unb üerfadeit 
bamit in bie rüdfjaltSlofe Bemnnberung nnb Slnerfennung beS 
SBnnbermanneS; fie glauben nicht bloS an baS, maS fie fef)en, 
fonbern auch an baS, maS ihnen als Erflärung biefer Er; 
fcheinnngen geboten mirb; mährenb bie anberen auch baS, maS 
fie üor Singen hoben, nicht für mirftid) gefdjehen auf eh eit tooHen, 
ba fie fid) moht bemüht finb, mie leicht fie ber Säufcf)ung gum 
Opfer fallen fönnen. 

Es ift ans biefem Ernnbe eine anfllärenbe ®arftellnng 
mohl angegeigt, biefelbe fann jebodj nicht ben S^ed hoben, fömmt= 
liehe Erfcheinungen nnb Experimente, bie uns üon geübten fRon; 
tinierS üorgeführt merben, gn analpfiren nnb gn erflären. Es 
genügt, trenn nur gegeigt mirb, bah aüß l)ier ^fl9e tretenben 
Borgänge nuferen fRaturforfdjern nicht fremb finb nnb bah bie; 
felben auf naturmiffenfchaftlidjem SBege, ohne Suhülfenahnte irgenb 
einer befonbern ®raft, eines befonbern gluibnntS, baS nur be; 
ftimmten fßerfonen gu eigen ift, fid; leicht unb fid)er beuten unb 
erflären taffen. 

Siefe Erfcheinungen beS thierifdjen SRagnetiSmnS, bie in 
nenefter Seit befonberS oom „$rofeffor" Haufen bem groben 
fßublicutn üorgeführt merben, faden in baS Eebiet jener Sn; 
ftänbe, bie üon ber ÜRaturforfdjung mit bent StuSbrud „Hhpno; 
tiSmuS" (üon wtvog = ber ©djlaf) begeidjnet mürben, nnb 
finb lange nicht fo neu als man üermutt)et. ®ie erfte etmaS 
miffenfehaftlihere S)arftednng hietoon, bie auch mit 9tüdficf)t auf 
bie Slrt unb SBeife, mie ber hbpnotifd)e Suftanb hetüorgernfen 
mürbe, mit ben je^igen tanbtäufigen fprobitctionen grohe Slelp; 
lihfeit befifet, batirt bereits ans beit üiergiger Suhren unb rüi)rt 
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Dom ©nglänber Sraib fjer. ©r befcfjreibt fein ©gperiment folgenber; 
mafien: „Söffe irgenb einen glängenben ©egenftanb gmifdjeit 
Raunten, üierten unb Mittelfinger ber linfen §anb, halte ihn 
8—15 Sott üon ben Singen entfernt unb gmar berart nach oben, 
ba| beim Serien beSfelben bie größte Slnftrengung unb Slit; 
fpaunung ber Singen unb Slugenliber tjeroorgerufen merben muff, 
unb fetp nun ben Patienten in ben ©tanb, baS Object un= 
unterbrochen gu fairen unb aud) feinen (55eift nur mit biefern 
©egenftanbe 51t befdjäftigen. Man bemerft nun guüörberft, bat 
fiel) bie ißupitten erft contraljiren; halb aber ermeitern fie fid) 
mieber, gerätsen in eine leiste, gitternbe Semegung, nnb menn 
man je|t ben bierten unb Mittelfinger ber rechten fpanb bont 
flirten ©egenftanbe gegen bie Slugen führt, fdjliefjeit fid) meift 
bie Slugenliber unmittfürlidj mit einer gitternben Semegung. 
£RadO SIblauf bon 10—15 ©ecunben finbet man, bat ber Traufe 
bie Neigung tot, feine SIrme unb Seine in jener ©Stellung üer; 
harren gu laffen, meldje man ihnen ertfjeilt, üorauSgefetd, bat 
ber Setreffenbe intenfib genug ergriffen ift; ift bieS nid)t ber 
Satt, fo genügt ein fanfteS Streben, um i£>n bagu 511 üeran; 
laffen, unb bie ©lieber merben in einiger Seit üottftänbig ftarr 
unb unmittfürlid) figirt. Man finbet and), bat alle ©inneS; 
organe, baS ©efidjt ausgenommen, guerft in munberbarer Söeife 
in ihrer ©mpjänblid)feit gefteigert finb, ätjnlicf) mie bei ben 
erften SBirfungen bon Opium unb ©pirituofen. Oiefer ©teige; 
rung ber Sunction folgt aber nach furger Seit ein Suftanb ber 
Oepreffion, ber meit gröter ift als ber beS natürlichen @d)lafs. 
SluS biefern Suftanbe tieffter Oepreffion nnb ber MuSfelftarre 
fönnen jebodj bie Snbiüibuen augenblidlid) in ben entgegen; 
gefegten Suftanb ejtremfter Semeglidjfeit unb epltirter ©mpfinb; 
li(f)leit gebracht toerben, inbem man einen Suftftrom gegen baS 
Organ ober bie Organe leitet, tneldje man gur ^hötigfeit gu 
ertoeden fudjt, ober gegen bie MuSfeln, bie man mieber ge; 
fdjnteibig madjen mitt. Sei böüiger 9tul)e gehen bie ©inneS; 
organe mieber fdjnett in ben urfprünglidjen Suftanb guriid. Oie 
©rmedung auS bem Suftanbe ber ©tarre gelingt fofort burch 
einen leichten Orud auf ben Slugapfel, ja biefeS ©rmeden finbet 
auch partiell ftatt. ©in Suftftrom über ein leichter Orud gegen 
ein Sluge gerichtet ftettt bie ©efidjtSempfinbung auf biefern 
Singe mieber fytx, ebenfo bie ©mpfinbung unb Semeglid)feit 
biefer ®örperljälfte, lätt aber baS anbere Sluge empfinbungSloS 
refp. bie anbere ®örperl)älfte ftarr unb mtbemeglid) mie üorljer." 

Oiefe etmaS rätfjfelljaften Sorgänge, üon benen übrigens 
Sraib felbft behauptet, bat fie leineSmegS Solgen einer üorn 
(Sfrperimentator auf ben ^ppnotifirten übergehenben ©inmirfung 
feien unb bie nad) Mittheilungen üon Dr. Sofft, f. S- Sl'cgt 
beS bringen fpalim ipafdja in ©airo, in Slegppten längft be; 
lannt finb unb bort üon ben ©fjefS nad) einem gang analogen Ser= 
fahren (mittelft eines hoppelten fich freugenben OreiedS ober 
einer ©laSfugel) tjeroorgerufen mürben, mürben in ©nglanb üon 
bem and) bei nnS nicht unbefannten iptjpfiologen ©arpenter gum 
Opeile menigftenS beftätigt; berfelbe fügt aber noch t>ie intereffante 
Semerfung bei, bie gerabe manches tttätljfelhafte in ben ißro; 
buctionen ber Magnetifenre p erflären üermag, bat menn ber 
hhpnotifdje Suftanb in ber ermähnten SBeife einmal eingeleitet 
mar unb burch eine iurge Seit beftanben hatte, bie betreffenben 
Snbiüibuen gemöljnlich fich felbft fehr leicht in biefen Suftanb 
prüdüerfehen fönnten, inbem fie ihren ginger ffeirten, ber ben 
Slugen fo meit genähert ift, bat hierbei eine empfinblidje ©on; 
üergenj ber Slugettapn eniftanb, ja es genügte felbft baS blote 
©tittftehen unb gieren eines entfernten fünftes. Sa allen biefen 
Sätten erfdjien bie gijirung burch bie Slugen als ein Sactor 
üon ber grötten Sebentung, obgmar auch baneben bie Slbhal; 
tung anberer befonberS äuterer Steige einen groten ©influt auf 
baS fperüorrufen beS fpppnotiSmuS hatte. 

SBenn nun and) Sraib biefe feine ©ntbednng p £>eil; 
gmeden gu üermenben fuchte unb bamit bei einzelnen Sätten üon 
Krämpfen unb 2äl)mungen günftige ©rfolge ergielt haben mottte, 
fo breitete fich allmählich üottlommene Sergeffenheit über biefen 
©egenftanb aus, mohl har.ptfächlich beShalb, meil bie Segiehun; 
gen gu bem thierifchen Magnetismus unb bie Slnalogien mit 

bem MeSmeriSmuS ben Slergten menig Sertrauen einflötten. 
©rft ©nbe ber fünfziger gafjre (1858) feierte biefe Metl)obe 
ihre Sluferftehung. Slgam, IjSrofeffor in Sorbeaug, lenfte mieber 
bie Slufmerlfamleit auf ein Serfahren, fünftlidje ©mpfiitbungS; 
lofigleit ohne mebicamentöfe Mittel h^öo^gnrufen, auf eine 
„Anaestliesie hypnotique“, bie er auf analoge SBeife mie Sraib 
burd) Sijkenlaffen eines glängenbeu ©egenftanbeS h^i-'beiführtc. 
Oie ©rfdjeinungen, bie er bei biefen Snftänben beobachtete, ftimm« 
ten gum Oheit mit ben üon Sraib unb Slnbern gefunbenen über; 
ein. Saft ftetS trat, menn baS @£periment überhaupt üon ©r; 
folg begleitet mar, jener eigenthümlidje Snftaub ber ©tarre ein, 
ber üon ben Slergten mit ben Staaten ber ®atalepfie begeidinct 
mirb unb bei bem bie ©lieber eine „mach§artige Siegfamfeit" er; 
leiben, inbem fie in allen felbft fdjeinbar auf bie Oauer uner; 
träglichen Stellungen üerharren, menn fie einmal burd) äuterc 
©emalt in biefelben üerfe^t mürben. Sluterbem ftettte fich tei 
Sielen eine üottftänbige ©mpfinbungSlofigfeit ein, fo bat fchmerg; 
hafte Operationen, mie ©röffnungen üon ©iterhöplen, an $er; 
fonen, bie in biefen Suftanb üerfe^t morben maren, üorgenom; 
men merben tonnten, ohne bat fie ©djmerg hter^ei empfanben. 
©erabe biefeS Serl)alten mar eS, baS in bamaliger Seit bie 
bebeutenbften ©hirurgen üeranlatte, ber ©a^e meiter naepgu; 
forfchen unb fie praftifd) gn üermerthen. Oer fenfationettfte Satt 
auf biefern ©ebiete ift unftreitig ber, bat Dr- ©uerineau in 
ißoitierS bei einem üierunbbreitigjährigen Manne ben ©djenfel 
im Suftanbe beS ^ppnotiSmuS amputirte, ohne bat Operirte 
ben minbeften ©chmerg gefühlt hätte. 

©0 mie bei Sraib tonnte auch P biefer Seit noch ein 
eigentümliches Serhalten ber fpecififchen Sinnesorgane conftatirt 
merben, nämlich ^aS Sluftreten einer rnerfmürbigen §pperäfthefie, 
einer gefteigerten ©mpftnblid)feit berfelben. SefonberS bie @e; 
hirnempftnbnngen füllten fo gefteigert fein, bat kie §t)pnotifirten 
fchmache ©eräufdje hören unb leife 9teben üerftel)en tonnten, bie 
anberen i^erfonen unhörbar unb unüerftänblit maren. Oer ©eru<h 
mar bei eingelnen ißerfonen fo fein mie bei manchen Ohieren, 
ebenfo ber ©efchntad. Oie ©mpfinblichteit ber §aut gegen 
Oemperatur, Snftbrud unb Suftbemegnng mar in eingelnen Sätten 
fo grot, bat bie Serfonen eS fühlten, menn 30—40 ©m. ent; 
fernt hinter ihrem ®opfe eine geöffnete marme |)anb ober auch 
ein talter Körper gehalten mürbe. Sa bie iperfonen tonnten fo; 
gar mit üerbunbenen Slugen im Sintmer herumgehen, ohne angu; 
ftoten, inbem fie bie Siähe ber ©egenftänbe bnrd; bie Slenberungen 
in ber Suftbemegnng nnb in ber SBärmeauSftrahlung ihres 
Körpers mahrnahmen, maS übrigens and) bei fonft normalen 
iperfonen üorgutommen pflegt. 

Sntereffant ift auch bie mit ber MuSfelftarre einhergeljettbe. 
Unfähigfeit beS ©prechenS, bie üon ben reifenben „Zünftlern" 
gemötjnlich in bem Sinne auSgebeutet mirb, als hätten bie Ser; 
fudj§objecte baS ©ebädjtnit üerloren, als fönnten fie ihren 
tarnen ober ben erften Suchftaben beS SUphabetS nicht auS; 
fprechen. Oiefe Unfähigfeit gu fpredjen mürbe behoben, menn 
man ben üorberen Oheil beS ^alfeS, bort mo bie ^ehlfopfmuSfeln 
fich befinben, rieb. Sreilich ift eS oft recht gefährlich ober 
minbeftenS inbiScret, ein berartigeS ©jperiment üorgnnehmen, 
unb eS ergäl)U uns ©iraub;Oenlon üon bem Mitgefdjid, baS 
einer fdjönen jungen Sran in biefern Suftanbe guftiet, bie ihre 
garteften, nicht für frembe Df)ren berechneten, etmaS compro; 
mittirenben §ergenSgeheimniffe auf biefe Söeife auSguplaubern 
üerftanb. 

©in ®unftftüd ift eS üor allen, baS befonberS Saien im 
höchften ©rabe imponirt, beShalb mit Sorliebe bei ben Sor; 
ftettungen gur Schau geftettt mirb unb als Uebertragung beS 
SßittenS üon ©eite beS MagnetifeurS auf baS SerfuchSobject 
erflärt mirb, baS aber auch fchon §errn Slgam gelungen gu fein 
fcheint. @r behauptet, man fönne ben ^»ppnotifirten ©ebanfen 
unb ^anblungen fuggeriren, inbem man ihren Körper unb 
ihre ©lieber in eine entfpredjenbe Stellung bringt; menn er fie 
in bie Stellung beS SHetternS, beS Dämpfens, beS StufhebenS 
einer Saft, beS SetenS :c. brachte, fo nahmen bie ^ppnotifirten 
eine folche Haltung unb ©efidjtSattSbrud an, als menn fie in 
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ber Spat in biefeit Hanblungen begriffen maren. Selbft bie 
©efinnungen beS Stolzes, ber Befpeibenpeit unb beS 3°rne3 füllen 
in foldfer Sßeife angeregt merben fönnen. 

ge größer aber bie 3apl ber Berfupe feitenS ber Siebte 
mürbe, befto geringer mürben bie Hoffnungen, bie auf biefe 
©rfpeinungen gefegt mären. S5or§ügtid^ beSpalb, meil man halb 
fanb, baff tion allen ben Mitteln, bie mir jnr Herüorrufung ber 
©mpfinbungSlofigfeit befi^en, biefeS baS unzuüerläffigfte ift. ©in; 
mal fpon unzuüerläffig baburp, baff nid)t alle Sßerfonen biefen 
©inmirhtngen gugänglirf) maren, fobann, meil aup bei empfang; 
licken fßerfonen nur unter gemiffen günftigen Umftänben ein 
©rfolg eintrat, inbent bei einem unb bemfetben gnbiüibuum 
baS Befultat üon üerfpiebenen nipt §u beperrfpenben äußeren 
Umftänben abhängig ift, fo baff 5. B. SltteS, maS bie Slufmetf; 
famfeit ber BerfupSperfonen ablenft, ben ©rfolg beeinträchtigt, 
ebenfo gemiffe innere 3uftänbe, ®ranfpeitSzuftänbe, ängftlipe ©r= 
martung unb fonftige pfppifpe ©rregungSüorgänge. 

Sabei fanb man, baff bie ©mpfänglipfeit ber ißerfonen 
überhaupt eine üerpältnihtnäffig nur geringe mar, bie 3apl 
ber geheiterten SSerfucf)e mar ftetS eine größere als ber gelungenen. 
3u ben gelungenen gatten ftettten namentlich bie Samen baS 
größte Kontingent. 

@0 meit reicht mopl baS tpatfäplipe Material, baS üon 
unbefangener Hßnb gefammelt morben unb baS mopl als 
glanbmürbig angefepen merben !ann. 323ir motten jebop nicht 
bloS fehen, mir motten auch baS 2Bie unb SBarum fennen lernen, 
unb leiber fanben fip ©rfiärer genug, berufene mie unberufene. 
Sie erften Beobachtungen fielen zum Spei! noch m eine 3eit, 
mo bie fo üiel gepriefene unb SltteS erflärenbe SebenSfraft 
bie ©elfter befpäftigte ober faum erft bepoffebirt zu mer= 
ben begann, mo man bie gnbentität ber im SBenfpen üor 
fich gehenben fßroceffe unb ©rfpeinungen mit ben in ber äuffern 

eit maltenben Baturgefepen unb bereu §u Sage tretenben 
SBirfungen §mar noch nicht recht faffte, aber menigftenS hoch p 
ahnen begann. ©iner folpen 3eit, bie für bie ©ntftepung ber 
©polera §. 33. noch bie Speorie aufftetten tonnte, fie fei bebingt 
burch eine ©inmirfung beS norbpolar;magnetifpen ober negatiü 
eleftrifchen Stromes auf bie Hautfläpen unb burp eine Slb= 
nähme ber normalen pofitiüen Sufteleftricität, bie bie notp; 
menbige benöfe SiSpofition herbeiführen, burfte mohl üerziepen 
merben, menn fich bie ©rflärung biefer unb ähnlicher ©rfpeinung 
in folgenbem Sa|e Suft machte: „Sie SSepfelmirfungen gmifchen 
bem SBenfpen unb ber ©efammtnatur betätigen baS Safein 
üon einem allgemeinen SlgenS unb ©influff, bemirft burch einen 
SBiitelftoff ober burch eine glutp, morin alle SSefen in einer 
Slrt üon Berührung fo unter einanber gemengt finb, baff ba= 
burch eine einzige SBaffe üon ber ganzen SBelt gebilbet mirb. 
SiefeS alles burdjbringenbe SlgenS ift teineSmegS eine abfolnte 
Subftanz, fonbern baS Befultat mechfelfeitiger ©inflüffe, ober 
ber Berhältniffe gmifchen zmei Körpern unb fann nach Sinologie 
beS SBineralmagnetiSmuS als tpierifper SBagnetiSmuS be= 
geichnet merben.“ 

Sie Bezeichnung animaler ÜBagnetiSmuS hatte auch beSpalb 
etmaS BeftepenbeS, meil berartige unb anbere Borgänge burch 
SBanipulationen perüorgerufen merben tonnten, mie fie beim 
Beftreipen eines p magnetifirenben Stabes angemenbet merben. 
Unb mie fo oft bie äußere Slepnlipfeit gmeier ©rfpeinungen 
jur gbentificirung berfeiben ober zur Sinnahme eines caufalen 
3ufammenhangS geführt hat, fo gefpap es auch hier. fotlte 
eine befonbere fpecififpe ®raft fein, bie bem ©Eperimentator 
innemohnt unb bie biefer auf baS paffiüe Subject einmirfen läfft 

Sie moberne naturmiffenfpaftiipe Dichtung tonnte nun 
natürlicher Sßeife eine folche neue ®raft nicht acceptiren, eine 
®raft, bie fich nnferer Beobachtung entziehen, beren Seiftungen, 
beren ©rfpeinungen im Söiberfprupe mit ben bisher erfannten 
Baturgefepen ftehen füllten, gene Baturforfpung, bie mit fo üiel 
©lüd in biefem gaprpunbert bie ©inpeit ber tttaturfräfte 
ficher geftettt, fie tonnte mohl für manche Krfheinungen noch leine 
Krtlärung geben, fie mar aber nicht berechtigt, bloS aus biefem 
Krunbe bie Unrichtigfeit, bie Unüottftänbigfeit ber bisherigen 

tttatnrgefeije anzunehmen. Ser einzige Bormurf, ber ihr gemacht 
merben fann, ift ber, baff fie fich etmaS unnahbar gegenüber 
biefen Krfcheinungen üerfjielt unb feinen ber Berfuche magte, 
bie hier geübten ^unftftücfe zu enthüllen. Slber fie finbet mol)l 
leicht Kntfchulbigung, menn man bebenft, mie gerabe auf biefem 
(Gebiete Sßahrheit mit abgefeimter ©aufelei, ernftf)afteS Streben 
mit hanbmerfSmä^igem Betrug eng üerfnü^ft maren, unb baß 
bem in folgen rein meltlichen Singen oft febjr unerfahrenen 
ttlaturforfher nur baS traurige SoS zufatten tonnte, im richtigen 
Sinne beS SSorteS übertölpelt zu Serben. SaS maren mohl auch 
bie ©rünbe, marumguerft bie Shierüerfuche bieBerfucfje an SJienfhen 
fubftituiren mußten, inbem, mie ber ©Eperimentator, ber zuerft 
an biefeS heilte Shema fich heranmagte, birect eS auSfpridjt, „bei 
Sl)ieren felbftüerftänblich jeber ©ebanfe an eine abficf}tliche 
Säufchung unb Betrug abfolut auSgefhloffen, bagegen bie Sln= 
menbung unb SluSnüfeung aller Hnlf§mittel ber ©EperimentaU 
phhfiologie geftattet ift“. 

©S ift übrigens ein auffattenbeS 3nfammentreffen, bah bie 
Shatfache beS fogenannten thierifhen SQlagnetiSmuS, ober 
beffer, beS HppnotiSmuS, mirflich guerft bei Sf)ieren entbeeft mürbe, 
unb ztnar zu einer 3eit, mo üon all bem magnetifhen Bummel, 
ber fpäter üon SBenfhen mit SJlenfchen aufgeführt merben fottte, 
and) nicht eine entferntefte Sllfnung üorhanben mar. SlthanafiuS 
^'ircher, ein berühmter gefuit unb fjSrofeffor am Collegium 
Romanum (geb. 1601, j 1680), befchreibt in einem 1646 zu 
Born erfhienenen bidleibigen 33Berfe Ars magna lucis et 
umbrae folgenben Berfuch unter bem Sitel de imaginatione 
gallinae: „Bian binbe einem Huhn bie gü^e zufammen, unb 
lege eS auf einen beliebigen gufsboben, fo mirb baSfelbe anfangs 
burch Schlagen mit ben glügeln unb Bemegungen beS ganzen 
Körpers auf jebe SBeife fid) üon ber geffel zu befreien trachten. 
Bad) bem üergeblihen Berfuche zu entfommen, mirb eS rupig. 
Söährenb baS Hnpn ftitt baliegt, giepe man üom Singe beSfelben 
einen geraben Strich mit treibe, taffe eS bann nach Söfung ber 
gufjfeffel liegen, fo mirb baS Huhn, ©opbem eS nicht gebunben 
ift, nicht fortfliegen, and) menn man eS bazu anregt.“ Zürcher 
erflärt biefeS Berpalten, mie fepon aus ber Ueberfcprift zu 
erratpen, bamit, bap er annimmt, baS Huhn, ^a^ fich anfangs 
aus feiner ©efangenfepaft zu befreien fuept, gerät!) burep bie 
gruptlofigfeit feiner Bemühungen in Berpjeiflung unb überläpt 
fip bemegungSloS ber Sßittlür beS Siegers. Bap Söfung ber 
geffel bleibe eS aber barurn rupig liegen, meil eS ben üom 
Sluge beiberfeitS gerablinig gezogenen Sreibeftrip, melper mie 
ein Binbfaben auSfepen fott, üermöge feiner ©inbilbungSfraft 
für bie geffel palt, mit ber eS gebunben mirb. 

SBepr benn zmei gaprpunberte gingen aber üoritber, beüor 
biefe ©rfpeinungen üon miffenfpaftliper Seite burp fßhpfiologen 
üon gap (©zermaf, ijBreper unb Slnbere) einer Unterfupuug unter; 
Zogen mürben, ©zerma! ftettte berartige ©Eperimente mit ©rfolg 
an ben üerfpiebenartigften Spieren an-, ®rebfe z- 33. blieben 
opne SßeitereS minutenlang regungslos auf bem ®opfe fiepen, 
menn man fie trop anfänglipen SöiberftrebenS in biefe Stellung 
brapte unb fie fo lange feftpielt, bis fie fip üöttig berupigt 
patten, maS halb genug gefpap. Sap babei eine unmittelbare 
©iumirfung üon Seite ber BerfupSperfon, ein Ueberftrömen 
einer befonberen ^raft unb mie bie Hhh°Pefen alle auS; 
fagen, nipt üortomme, ging fpon barauS perüor, bah gcfi; 
palten mit Binbfaben ober mit hölzernen 3mingen bereits ge; 
nügte, um baSfelbe Bef ultat zu erreipen, in melpem gatte alfo 
bie Berüprung üöttig auSgefploffen mar. 2Bir merben übrigens 
fepen, bah ^ nop üiel zmingenbere Bemeife für bie BipteEiftenj 
einer befonbern, nur gemiffen SBenfpen innemopnenben ®raft 
gibt. Bei Bögeln fanb ©zermaf, inbem er baS ®irper’fpe 
©Eperiment mieberpolte, bah ber ^reibeftrip für baS ©elingen 
beS BerfupS überhaupt unnötpig fei; bie pppnotifpen 3nftänbe, 
ber „magnetifpe Splaf“ trat bei Hüpnern, ©nten, ©änfen, Srut; 
püpuern, felbft bei einem rept ungeberbigen Spman burp ein; 
fapeS geftpalten beS SpiereS unb Bieberbrüden beS ®opfeS auf 
bie Unterlage ein unb bauerte üiele SBinuten; babei ermieS fip, 

1 äpnlip mie bei ben SBenfpen baS Borpalteu eines fonft gleip; 
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gültigen (SegenftanbeS üor bie klugen üon großem, förbernben 
Sinfluß. ©orfftöpfel, SBapSferjen, (SlaSfugeln bid)t üor bie 
Singen gebracht, ein fReitertein, befteßenb aus einem gefnidten 
§olzftäbpen, bem SSogel über bent Scßnabel gelegt, hatte über: 
rafpenben Erfolg. Ser ©opf ließ fic^ oßne Sßiberftanb ßop 
emporßeben unb blieb in jeher ißm erteilten Stellung fiepen. 
Sßreßer fonnle berartige guftänbe and) an gröfpen, SDtäufen, 
SDteerfpweinpen u. 21. t)erbeifüßren. 

Saß mau übrigens biefert eigentßümlipen guftanb for 
Vögel, ber burp einen üor bie 2lugen gehaltenen (Segenftanb 
erzeugt wirb, and) praftifp üerWertßet, geht aus einer SDtittßeilung 
ßerüor, bie Sßreßer üon bem jüngft üerftorbenen ^ßrofeffor Vod 
in 3tom gemacht Worben i(t unb bie eine Sitte aus beu ÜDtarfen 
3tomS pm (Segenftanbe ßot. äßenn in biefen (Segenben eine 
•Spemte, bie bis baßin regelmäßig ißr tägliches @i gelegt hab, 
p brüten anfangen wid, fo üerhinbert ber Vauer biefeS unb 
üeranlaßt fie zu Weiterem Sierlegen, inbem er ihr eine geber 
auS§iet)t unb ihr biefe burd) bie Stafenlöper ftedt, fo baß fie 
als horizontaler Streifen bipt üor bie 2lugen gu liegen lommt. 
(Sine folpe £>enne wirb „stupida“, bewegt fip, wenn überhaupt, 
mit änßerfter Sangfamfeit unb Srägßeit; fie weiß nicht mehr 
pm 9teft ober zum Drte, Wo fie ihr @i gelegt hat, prüdpfelfren, 
gibt baS dritten auf unb fährt fort Sier zu legen. 

(©djtujs folgt.) 

Die rommumflifdjeu OJefeUfdjaften ber Union. 

Von Hubolpß €Id;o. 

©ie ShalerS. ©ie fpwebifpe Solottie zu Vtfßop §ill. ©ie 
ißrogreffiften zu Sebar 33aIe. ©ie freie (Semeinbe tu 

Sßefterfielb. 

(®djiu&.) 

gm Januar beS Jahres 1871 üerbaitben fip gtoei ruffifdbje 
SÖtaterialiften, ein Vilbßauer unb ein 2lftronom, mit ztoei ameri: 
fanifcheit Spiritualiften, einem 2lrzt unb einem (Seiftlipen, zur 
2luSführung eines feltfamen S^perimentS; fie wollten beweifen, 
baß fßerfonen üon ganz üerfpiebenen SebenSanfpauungen, zu 
gemeinfamer Arbeit üerbunben, bie gemeinfame SBoßlfaßrt zu 
erzielen üermüpten unb baß fid) in biefer (Semeinfpaft baS 
communiftifche Stiftern burpfüßren laffe, oßne baß bie perfönlipe 
greißeit eines ber SÜtitglieber befpränft werbe. gu biefen üier 
Männern gefeilten fid) brei grauen unb ein ©inb, Welpe an ber 
Söfung jener 2lnfgabe, foweit bie grauen in Vetrapt fommen, 
theilzunehmeu befploffen. Unter biefen grauen befanb fip eine 
Stuffin üon ebenfo großer (Energie als Spönheit, bie üon ber 
SBiptigfeit unb (Sröße biefer Stufgabe fo erfüllt War, baß fie 
all pre ©raft, ißren Sparffinn unb, wenn eS fein mußte, felbft 
ißr Seben an bie Söfung berfelben zu feßen bereit war. Sie 
Heine (Sefedfpaft conftitnirte fip als ißrogrefftügemeinbe, abop: 
tirte bie (55runbfä^e ber greißeit, (Sleipßeit unb Vrüberlipfeit 
unb befploß: bie ^ülfSbebürftigen zu unterftüßen, baS Unrept 
ZU befämpfen, ben (Sulturfortfpritt zu förbern unb (SuteS nap 
allen Kräften zu wirten. Sie Strtifel ißrer (Eonftitution finb 
feßr einfap unb laffett fip in folgenbe Säße zufamntenfaffen: 
Sie (Senteinbe bilbet eine gamilie, bie SDtiiglieber berfelben 
arbeiten gemeinfam unb ber (Ertrag ißrer Strbeit gehört ber 
(Senteinbe, biefe ßat für bie Vebürfniffe ber SÜtitglieber zu forgen. 
geber (Eommunift hat gleipe Dtepte unb gleiche greißeiten. 
Siefe Stepte unb greißeiten müffen ein SDtaß, eine Spranfe 
ßaben, bamit ber SBiHe beS (Einen mit bem Söiden beS 2lnbern 
nipt in SBiberftreit gerätß. (ES muß alfo ein gemeinfamer SBide 
regieren unb biefer gemeinfame SBille ergibt fid) burp bie 2lb: 
ftimmung. SßaS eine SreiüierteHSDtajorität befpließt, muß auS: 
geführt werben. Sie Verwaltung ber (Senteinbe gefpießt burp 
gewählte SDtanbatare. 

2lnS biefen (Sruttbzügen ift leipt zu ertennen, baß bie 
^rogreffiügenteinbe fip ben üon gean Jacques fRonffean ge= 

planten gbealftaat zum Vorbilb gewäßlt ßat; nur in religiöfen 
Singen weipen fie baüon ab unb proclamiren bie fpranfenlofe 
greißeit beS (SewiffenS. Sie ertennen gemeinfam bie ßeilige 
Vflipt an, baß ein ÜDtenfp bem anbern zu helfen habe, unb 
glauben, baß bie ßöpfte Seligfeit unb Vodfommenßeit für bie 
menfplipe Sftaffe nur erreipbar ift burp baS Bufammenwirfen 
aller Kräfte, burp bie gleipmäßige Verkeilung üon Strbeit unb 
©enüffen. 

Sie ißrogreffiften ließen fip im gaßre 1871 zu (Sebar 
Vale im Staate ^anfaS nieber; fie befaßen faft gar feine SJiittet 
unb lebten zuerft in einer (Erbßütte, Welpe in einen £>ügel 
hineingebaut war. Sie litten in ben erften gaßren bie bitterfte 
DXotß, allein fpon im gaßre 1874 befaßen fie ein £auS, SBirtß; 
fpaftSgebänbe unb 320 2IcreS Sanb, üon benen 40 mit (Setreibe 
unb 4 mit Sieben unb Dbftbäumen bepflanzt waren. Stuf bem 
Sßeibetanb graften 4 ißferbe, 4 Dpfen, 3 ®üße unb Kälber. 
Sie gaßt ber SJätglieber ift um üier gewapfen unb alle Um: 
ftänbe laffen barauf fptießen, baß bie fleine ißrogreffiügemeinbe 
Zn (Sebar Vale einen rafpen 2tuffpwung nimmt; fie ift üott= 
fommen fputbenfrei. 

* # * 

Sie freie (Semeinbe zu ßßefterfielb in Virginien conftituirte 
fip erft im gaßre 1874 unb beftanb barnafS ans gtüei grauen, 
einem SOiann unb brei ©naben. Seitßer ift bie (Semeinbe be: 
träptlip gewapfen unb fie befißt eine fpulbenfreie garnt üon 
330 2lcreS Sanb; fie baut (Setreibe unb 2lrzneifräuter an unb 
ßat eine Säge: unb SDiaßlmüßfe im Vetrieb. Sie Küitglieber 
finb allefammt 2lmerifaner unb halten an gemeinfamen guter: 
effen, fowie politifper, religiöfer unb gefedfpaftliper greißeit 
feft. Sie ßaben feine ©onftitution unb feine (Sefeße aufgeftedt 
unb glauben, baß alle üttenfpen, Welpe bie SBaßrßeit lieben unb 
ben gortfpritt wünfpen (unb anbere äRitglieber nehmen fie nipt 
auf), leipter burp Siebe unb gütige Vorftedungen zu regieren 
finb als burp (Sefeße. gßre Regierung befteßt in ber freien 
©ritif unb fie Woßnen ade in bemfelben §aufe. Db bie freie 
©emeinbe irgenb Welpe SebenSfäßigfeit ßat, muß bie geit leßren. 
SOlir fpeint, baß bie freie ©ritif zur Regierung nipt anSreipt, 
fobalb üiele iperfonen üon ungleipartiger Statur zufammenfommen. 

❖ ^ 

gaffen Wir zum Splnß bie üon ben amerifanifpen Korn: 
mitniften erreipten praftifpen Stefnltate zufammen, fo ergibt 
fip, baß bie befteßenben (Sefedfpaften ein Vermögen befi|en, 
baS fip annäßernb auf 12 SOtidionen SodarS üeranfplagen 
läßt. Söiirbe biefe Summe auf ade (Sommuniften in gleiper 
SBeife üertßeilt, fo erhielte jeber, gleipüiel ob SDtann, SBeib ober 
©inb, 2000 SodarS. SaS ift ein glänzenbeS gacit, wenn man 
bebenft, baß biefer Vefiß burp gebulbigen gleiß unb große 
Sparfamfeit adein erworben würbe unb baß bie (Sommuniften 
in ber $eit beS (SrwerbenS ein beffereS, bequemeres unb fitt= 
tipereS Seben führten als bie fie nmgebenbeit Stapbarn. (ES 
ift babei freilip aup ber Umftanb in 2lnfplag zu bringen, baß 
bie älteren (Semeinben in ber erften geit ißreS VefteßenS auf 
bem jungfränlipen Voben 2lmerifaS üon (ErwerbSüerßättniffen 
begünftigt Würben, wie fie glüdliper fanm gebapt werben fönnen. 
Ser 2lbftammnng nap finb üon ben amerifanifpen Sommuniften 
bie gcarier granzofen; bie SßaferS unb ^Serfectioniften 2lmeri: 
faner unb faft ade anbern Seutfdje; bie leßteren überragen 
ber Baßl nap ade amerifanifpen Sommuniften. SßarleS 3torb: 
ßoff meint, baß feine Station fip beffer für ben SommnniSmnS 
eigne, als bie beutfpe — eS fei benn, baß bie Sßinefen eS 
eines SageS mit bem communiftifpen Seben üerfupten. 

Sie (Sefpipte oder Sommuniftengemeinben beweift uns, 
baß jene fip am ßarmonifpeften entwideln, beren SDtitglieber 
burp ben ©itt einer religiöfen gbee üerbunben werben, ge 
ftärfer baS religiöfe (Sefüßl entwidelt ift, befto leipter läßt fip 
eine Uebereinftimmung erzielen. Söenn ip üon ber ^Religion 
fprepe, fo meine ip fetbftüerftänblip nipt Sonfeffion, fonbern 
üerfteße barunter bie freubige, opfermntßige Eingebung an eine 
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gute, fegenbriitgenbe unb erföfenbe Fbee. Sie Don Dr. ®eit ge; 
grünbeten Kemeinben ßaben meber ein beftimmteS genteinfameS 
KfaubenSbefenntniß, ttodß fennen fie ben KotteSbienft, allein 
ißr Füßrer lehrte fie, baß bie Q-itinteffenj aller Religionen bie 
ÜRenfdpnfiebe fei unb baß Feber, ber baS Unredjt befänpfe unb 
baS (Sute förbere, pttn (Srtöfer merbe. Fn Folge beffen fegen 
bie 23emoßtter non S3ett)et unb Aurora einen großen RSetteifer 
an ben Sag pr ©efömßfuitg ber Sefbftfucßt nnb beS @igen= 
nußeS. Rudß bie Fcarier finb feine Kßriften, aber fie ßaben 
bie communiftifdje Fbee pm ®ern unb Fpaft ißrer Religion 
gemalt. Siebe beinen Räcßften, orbtte bid^ bent Ketneinmoßf 
unter, baS finb ißre feitenben Krunbfäße unb biefe maren ftarf 
genug, fie in ben Saften ber Rotß unb Kntbeßruitg pfammen= 
pßalten. — Ser Kommunismus erforbert einen ßoßen Krab 
üon Sefbftüberminbung, eine KntfagungSfäßigfeit, bie tägfidß ge; 
übt fein mitt; ift barum ber 23fid beS FübiüibuuntS auf 
ein ßoßeS Bief gerietet, ift baS @5efü^t ber SRenfdjenfiebe in 
feiner (Seele befonberS lebenbig, fo mirb eS feidßt über ffeinfidße 
@iferfu<f)t unb jebe anbere fefbftfücßtige Rnmanbfung fortfommen. 
Sie aber, mefeße ba glauben, baß jebent communiftifcßen $er= 
fudße ein tßeofogifdßeS Sßftern 93afiS untergelegt merben 
müffe, an mefcßent bie SRitgfieber ber Kemeinbe mit Fanatismus 
feftpßaften Ratten, bie irren fieß. Ser Kommunismus ift feineS; 
megS ein ^robuct beS Klaubens, fonbern refultirt aus ber Uit; 
pfriebenßeit mit ben befteßenben gefettfdßaftfidßen SSer^ältniffen. 
Sie, mefdje unter beit befteßenben KrmerbSüerßäftniffen leiben, 
bie, mefdje ißre ®raft erlahmen füllen im ®antßf mit ber Rotß, 
bilben baS geeignetste üRateriaf für ben Kommunismus. Saß 
bie communiftifdße SSemegung in ber Regel and) eine ftarf retigiöfe 
Seite ßat, begreift fieß feicßt, benn bie Rrmen unb Klenben 
redßnen pmeift auf bie üRitmirfung beS Rimmels, menn eS 
fiel) barum ßanbeft, aus einem ffägfidßen, unfreien 3uftanb ßerauS= 
jufommen. 

SSott ber allergrößten SBicßtigfeit ift für baS 53efteßen einer 
Kommuniftengemeinbe ber Führer, baS bemeift uns in fdffagen; 
ber Sßeife bie Kefcßidjte aller biefer Unterneßmungen. SSater 
Rapp, SRutter Rntt, Ftau Saitbmann, Dr. ®eil unb RoßeS fegten 
ben Krunbftein p bfüßenben Kolonien unb ißr Kinffuß blieb 
ein gettmftiger, bie Fcarier erlitten Sdjiffbrudß unb bie fdßmebifdjen 
Kommuniften föften ißre bfüßenbe Kemeinbe auf, meif ißnen ein 
£außt, eine energifeße Rermaftnng feßfte. SaS Seben biefer 
Füßrer ift feineSmegS ein fetjr beneibenSmertßeS, benn affe ßaben 
mit ber Unpfriebenßeit ehtpfner SRitgfieber p fänpfen unb eS 
gehört ein fefter, unerfdßütterficßer SBiffe bap, bie aufrüßrerifdßen 
Kfemente nieber p ßaften um ben Kifer ber Kitten unb Kin= 
ficßtSüotlen in ber Kemeinbe nießt erfaften p faffen. Sie Führer 
müffen ben größten Dßfermutß befißen, benn fie ßaben ben Ke= 
meinbemitgfiebern in affen Sugenben üoranpfeueßten; fie müffen 
bie Fßflfen befdßänten bureß ißren Fleier bie Unpfriebenen bureß 
ißre Kenügf amfeit, bie Bagßoften burd) ißren SRutß unb bie 
Seibenfcßaftfidßen burd) ißre Ruße itnb Kßarafterftärfe. Fß^e 
Krnte unb ißr Sriumßß ift baS Kebeißen ber Kemeinbe, für 
ißre eigene ißerfon erreidßen fie nießt bie ffeinfteit SSortßeife. 

5fuS biefem Umftanb geßt ßeroor, baß bem Kßrgei^igen 
unb Keminnfücßtigen baS communiftifcße Seben gar feine Kßancen 
bietet. Kbenfomenig barf ber Kommunismus afS eine Siebßaberei 
betrachtet merben, fßiefen faßt fieß bamit nidßt. Dßfermutß unb 
KntfagungSfäßigfeit müffen fitß mit Ffeiß Uflb Knergie ßarren, 
f off eit bie Krfofg ßaben, mefeße ein fofcßeS Kjßeriment unter; 
neßmen. KS eignen fieß baju faft gar nießt jene Sßerfonen, mefeße 
in guten SebenSüerßäftniffen erlogen mürben. ®ie armen, rauß 
gemößnten unb bebürfnißfofen beutfeßen dauern unb SBeber 
mürben bie beften Kommuniften unb faft affe bie Kemeinben 
gingen §u Krunbe, mefeße öon gebifbeten ^ßerfonen gegrünbet 
mürben, beren 5fbficßt eS mar, bureß bie Kütergemeinfcßaft ißr 
Seben bequemer unb angeneßmer p rnaeßen. 9Rr. RoßeS, baS 
^>außt ber ißerfectioniften, madßt nießt meniger afS 47 Feßlfchläge 
in feinem SBerfe über amerifanifeßen SociaüSmuS namßaft unb 
bie meiften ber mißlungenen communiftifcßen Unterneßmungen 
gingen üon ^erfonen ber gebifbeten Pfaffe aus. 

Um erfofgreieß p fein, muß in ben Kommunifteugemeiuben 
anfangs feßr ßart gearbeitet unb feßr mäßig gelebt merben unb 
bie beffern Riitgfieber müffen biet Kebufb ßaben mit ben fcßfedjteru. 
Sinb bie Seßrjaßre überftanben, fo bietet baS communiftifcße 
Seben unftreitig große SSortßeife, benn ba bie Kemeinbe fid) au 
eine regelmäßige SfrbeitSjeit gcmößnt, ba bie bfauen Montage 
fortfaffeit unb ein ÜRitgfieb bont anbern bief erfernt, fo mirb 
bief gefeiftet unb bie RrbeitSeintßeifung mirb mit ber 3eit eine 
feßr gtbedntäßige. 93ei ben befteßenben Kommuniftengemeinbeit 
fommen bie Fäßigfeiten unb befonberen Reranfagungen beS 
FnbibibuumS feßr batb an ben £ag, ba biefem Kefegenßeit ge; 
boten mirb, fieß auf ben berfcßiebeiten SfrbeitSfefbern p ber; 
fudßen. 9Ran ift in ber Reget p ber Runaßme geneigt, baß 
bie Ratur beS SRenfcßeit träge fei, bei ben amerifanifeßen Korn; 
muniften ßat fid) baS nid)t gezeigt. Fu flß biefen Kemeinbeit 
trat bafb ein reger SGSetteifer an ben £ag unb bie Arbeit mürbe 
affen SRitgfiebern unentbeßrfieß. Fo, ^ geigt fieß fogar bei 
ben fogenannten SBinterfßaferS, jenen armen Ragabunben, bie 
im ©ßätßerbft ber junger in bie Sßafernieberfaffungen treibt, 
baß ber Fleiß anftedenb mirft. 2)iefe ^üffefuißenben arbeiten 
nadß bem Beugniß ber SßaferS in ber Reget meßr afS fie fefber, 
aber meint im F^üßjaßr bie Sonne fo üerfodenb feßeint unb bie 
Ratur braußen fieß üerjüngt, bann ßaften eS biefe Sßeftfinber 
in ben ftiffen DrbenSßäufern nießt meßr aus. £>er SSanbertrieb 
ermaeßt unb fie üerfaffen baS 5lfßf mieber, in mefeßern fie gute 
®oft unb marine Kleiber fanben. — ®ie Kommuniften arbeiten 
febigücß für ißre SebenSbebürfniffe unb ba fie biefe in großen 
Quantitäten einfaufen, erßaften fie biefefben billig; fie ßaben 
feine Sößne p jaßfen unb ba fie SSiefeS ßrobtteiren, geßt Riemanb 
müßig. SSer im Sommer als üRaurer ober Btmmermann tßätig 
mar, fann im SBinter in ben Söerfftätten arbeiten. 5Da bie Slrbeit 
fßftematifirt mirb, fo gefeßießt RffeS pr reeßten Beit unb in orb; 
nungSmäßiger SBeife. 2)ie Arbeit aber mirb feießter boffbrad)t, 
meif in biefen Kemeinbeit bie SfrbeitStßeifung ftattfinbet; bieS 
gilt öon ber Fabrifarbeit fo gut mie üon ber fänbfießen Arbeit. 
Sie Fernen ber amerifanifeßen Kommuniften pießnen fid) affe 
bureß üortrepieße Kultur unb guten SSießftanb aus. Stucß nai^ 
ber fittfießen Seite ßin ift ber Keminn ein augenfcßeiitficßer. 
Febe Kommuniftengemeinbe ift im Staube, ben ®inbern eine 
gute Krpeßung p geben unb eS ift faum möglich, baß bie 
Ütinber biefer ober jener Familie total üermifbern. Ruf ben 
Kßarafter beS FttbiüibuumS aber ßat baS communiftifcße Seben 
gfeicßfaHS einen guten Kinffuß, benn ber irnrnermäßrenbe SSer; 
feßr mit Rnbern prftört Diele SSorurtßeife unb Scßmäcßen unb 
madßt aus bem Kommuniften einen SRann, ber SebenSart ßat. 
Rffe Kommuniften lieben in auffaffenber Sßeife bie Reinfidßfeit 
unb audß biefe Krfdjeinung ift baS natürfieße Refuftat beS 
BufammenfebenS in einer großen Kemeinfcßaft. Saß ferner bie 
Fäßigfeiten beS FabiüibuumS beffer entmidfeft merben, ßabe id) 
fdjon angefüßrt. Ser größte Rorpg beS communiftifcßen SebenS 
aber befteßt barin, baß üon ber Seele beS iRenfcßen ein großer 
Sßeif ber brüdenben gemeinen RaßrungSforgen genommen mirb. 
Ser Kommunift braueßt fid) meber p fragen: „2BaS mirb aus 
beinern 28eib unb beinen i’inbern, menn bu ftirbft?" nod) braueßt' 
er in Sorge p fein, betreffs feines SebenSunterßafteS in alten 
Sagen. Dr. ®eif fagt ben Rtitgfiebern feiner Kemeinbe in 
Rurora: „Su üerbienft jäßrficß 800 SoffarS unb bein 93ruber 
nur 200, bu oßferft affo ein Vermögen für jene, bie fdßmäd)er 
finb afS bu, aber eines SageS mirft bit pm Shmpef, ober eine 
fangmierige ^ranfßeit madßt bidß arbeitSunfäßig, bann arbeiten 
bie Scßmäcßen für bidß unb bie Seinen." — Siefe Befreiung üon 
ber gemeinen Sorge, bie baS Seben fo üiefer SRenfdßen üer; 
büftert, ift üieffeießt baS föftfidßfte Kitt, meldjeS bureß ben Ko nt; 
muniSmuS errungen merben fann. Unb um biefeS einen SSor; 
ptgS mitten barf man baS communiftifcße ^rinep nießt üer; 
bammen. Sa, mo eine Kommuniftengemeinbe afS KrmerbS; 
genoffenfdjaft auftritt, fann fie feine Kefaßr für irgenb ein 
Staatsmefen bilben. Sie amerifanifeßen Kommuniften folgen bem 
SSeifßief ber erften Kßriften, bie naeß ber Rngabe beS Küan; 
gefiften SufaS ißre Küter tßeiften; fie affe fagen: Riein fei 
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Sein. Kulturfeinblich rnirft ber Kommunismus, mo er beit 
Krunbfa| aufftetti: Sein fei Sftein, tvo er mit ber Sranbfadel in 
ber £anb auf Sfieitung ber Küter bringt. Söenn mir biefe 
SCrt Von Kommunismus aber bei Sichte befeljn, fo ift eS gar 
fein Kommunismus mehr, fonbent ttlaub unb Sergemattigung. 
Ser eljrlidje Kommunift mitt mit feinen KefinnungSgenoffen baS 
tfjeiten, maS er ermirbt, ber unefjrtidEje aber verlangt, baff 
anbere ÜDlenfcfjen mit ihm baS feilen, maS fie ermorben haben. 
SBeun icfj nun and) glaube, bafj alle Staaten ehrliche Kommuniften; 
genteinben fo gut p verbauen im Staube finb toie bie Union, 
fo ift eS bodj meine fefte Ueber§eugung, baf) fein europäifcher 
Staat ein gleich) geeignetes Serfud)Sfetb für Komntuniften bilbet 
mie ber korben SlmerifaS. Sei uns merben KrmerbSgenoffen= 
fdjaften ohne baS communiftifc^e 5ßrincip febenfalls beffer ge^ 
beiden als mit bemfelben. 

Sn febem gatte fcfjidt fid) ber Kommunismus nicht für 
Sitte; er fdjidt fid) nur für fefjr SBenige unb §mar für folcfje, 
meldje fid) verbünbeit müffen, um einem Buftanb ber tttotlj unb 
ber Sebrüdung p entrinnen. 2Bie menig comntuniftifdjeS Seben 
bie p befriebigen vermag, meld)e ber 9iott)lage entrüdt finb, 
gel)t aus bem einfachen Umftanb fjerbor, baff bie ®inber ber 
Komntuniften nur in feljr feltenen gatten in ber Kemeinbe verbleiben 
unb baff in reich getoorbenen Kenteinben ftd) bie 3af)l ber 9Jiit= 
gtieber ftetig verringert. 

Sie aber, rnelche ba meinen, ein ganzer Staat tönue baS 
Srincif) ber Kütergemeinfdjaft abofitiren, geben fid) einem be= 
bäuerlichen grrttfum f)in. Ser Kommunismus bertangt ziemlich 
gleidjgeartete tttaturen unb bie finb nidbjt einmal in einer Sorf= 
gemeinbe §u finben, gefchmeige benn in einem Staate. KS gibt 
ütttenfdjen, meldje gern it)re perföttlic^e greiljeit opfern, toenn 
mau fie ber Sorge für baS tägliche Srob überlebt, aber eS gibt 
and) anbere, für bie ein Sebeit otjne ®amhf fein ßeben ift, bie 
lieber baS benfbar Sdjlimmfte erbulben als ihre greifet, ihre 
Unabfjängigfeit hingeben. 2Bie in ber gäbet ber halbverhungerte 
SBotf gern bem fetten ®ettenljunb folgte, atS biefer ifjm fdhjilberte 
mie gut fein £>err ihn füttere, aber fdjleunig in ben verfdjneiten 
2Balb zurücffeljrte, atS er ben 9iing am £alfe beS £>unbeS fafj 
unb biefer itjm erftärte, baf) ber gute £err ihn beS StbenbS an 
bie ®ette lege, fo mosten Siete moljt baS forgtofe unb behäbige 
Seben ber fRafofoiften ober ißerfectioniften tfjeiten, menn nur bie 
®ette nidjt märe. Sie ®ette aber beftet)t barin, bafj fein 3Jlit= 
glieb ber Kemeinbe feiner Neigung, feinem ^Bitten folgen barf. 
geber f)at bem Stetteften ober Obmann anzugeben, mo er §u 
finben ift. Ser Kommunift mufj fein ganzes Seben in ber Ke^ 
fettfdjaft anberer ^erfüllen verbringen unb er fennt nicht baS 
Klüd beS SttteinfeinS. Siefer einzige Umftanb fdjon fönnte mid) 
Zum Nebelten machen, menn id) baS Unglitd hätte, in einem 
Kommuniftenftaat aufgemadjfen §u fein. StRofeS unb KhriftuS 
mürben in gleicher Sage, babon bin id) feft überzeugt, an bie 
Spitze ber tttevolutionSpartei getreten fein, benn ber Krftere muhte 
auf bem 3ug burd) bie SBüfte mieberljolt in bie Serge manbern, 
um baS Klücf ber Kinfamfeit zu genießen, unb gefuS bon üfta^arett) 
fucfjte zu öftern Skalen bie Seegeftabe unb bie Kinöbe auf, um 
ben KnttjufiaSmuS mieber anpfadjen unb aufftammen zu taffen, 
ber itjm für feine grofje Stufgabe fo nöttjig mar. gm (betriebe 
täglicher Kefd)äfte, im unabtäffigen Serfe^r mit ber SCRenge 
flattert in ber SBelt ber ®eift fort, in ber Kinfamfeit unb greis 
'beit erftarft er unb fteigt aufroärtS. 

uttb 

Die ttaturalifitfdje 5fl)ule in iFrtmkreid) 
mtb »Ott (Entile 3ola. 

Sange 3eit t)abe idb gefdjmanft, ob id) baS neufte SBerf 
Krnitie 3otö§ überbauet einer Sefbredfung untergieben fotte, ba 
eine jebe mie immer geartete Sritif biefeS SucbeS ju beffen Sers 
breitung in 2)eutfcbtanb beitragen müffe. SDenn üon ber abs 

fdjredenbcit ®raft ber ^ritif tjalte ic£) nicht oiet, memt es fid) 
um Schriften hobelt, bie öon ber guten Sitte auf ben gnbej 
gefegt merben. 25a ift bie Söarnung üor ber Secture faft immer 
gteid)bebeutenb mit ber Stufforberung bap. ®ie üernichtenbe 
^ritif führt bem Suche nur neue SebenSfraft 51t, unb bie beabs 
fidjtigte Slbfcfjrecfung mirb eine unmittfürtidhe Sectame. gd> 
bürfte atfo auch bem oortiegenben gatte p befürchten buben, 
bab ich burd) biefen 9luffa| jum SJiitfibutbigen an ber Sers 
breitung eines empörenben unb fd^abtidhen SncheS machen mürbe, 
menn l;ter bie ®ritif überbauet noch ein SBort mitprebeit hätte. 

Slber bem ungeheuren Krfotge gegenüber, ben „ttlana" 
fchon am Xage feines KrfdjeinenS gehabt bflt — ber tttoman 
ift in 24 Stunben in 26 Stnftagen bergriffen morben — ift 
bieS StRat bie Sritif auf bie ttiotte ber rein tbeoretif^en Se= 
trachtung angemiefen. Sie fann bem Sudje unb bem 3tutor 
praftifcb meber nü^eit no<b fdioben. ®aS Sd)idfat bon „tttana" 
ift befiegett. Ks ^anbett fish atfo für bie ®ritif nur nod) 
barum, biefem neuften DbuS ber naturatiftifchen Sdpte eine 
Stette in ber mobernen Siteratur granfrei<b§ anpmeifen unb 
aus biefem bie Kigentbümtichfeiten 3ota§ berpleiten. Ks bu^s 
beit fich barum, bie gtängenben Sorpge beS hochbegabten Sc£)rift= 
ftetterS an bem borliegenbeit Seifpiete 51t beten^ten unb beffen 
ungeheuerliche Serirrungen p erfennen. 

I. 
geh erbitte mir bie Krtaubnif), pnächft meinen hooföntidiett 

Stanb|nmft p präcifiren. geh fühle mid) frei bon Srüberie 
unb pebantifcher Stengfttidjfeit unb mit! bem dichter, ber bie 
Sitten nuferer 3eit p fd)itbern unternimmt, feineSmegS baS 
tttecf)t berfümmern, unter Umftänben Singe 51t fagen, bie nach 
ben 5luffaffungen ber gebilbeten Kefettfchaft atS aitftöfnge be= 
jeidjnet merben müffen. Sinb bod) biefe Sitten fetbft mitunter 
gar anftöfjig. Unbillig märe eS baher bon einem geben, ber 
biefe Sitten barftetten mitt, p berlangen, bah er einen beftäns 
bigen Kiertan^ auSfüljre, mit anmuthigen StuSmei^nngen an bem 
Serfängtichen borübergteite ober in gotbigen KuühomiSmeu über 
bie Unfauberfeiten h^üieghühfe. KS barf bem Sichter ni<ht 
berargt merben, ba, mo eS geboten erfdfeint, baS rechte, ja 
baS garftige SBort anpmenben; benn baSfetbe fann eben eine 
äfthetifdje tttothmenbigfeit fein. 

Stber gmifdhen biefem bichterifd)en 3ü>ange unb ber offeits 
baren Sortiebe für baS Kfethafte unb 3otige liegt eine SBelt. 

Sei 3otu hunbett eS fid) nicht um fene tttothmenbigfeit, 
einmal gegen bie burih baS ^erfommen unb bie ftittfehmeigeube 
Uebereinfunft feftgefe^ten Sräuche ber anftänbtgen Kefettfdjaft 
p berftohen. Sie confequente, ftete unb ununterbrochene Stuf; 
tehnnng gegen baS Sdh)idtidf)e ift ihm put $ßrincib gemorben. 

Unb baS nennt man mahr fein! SaS ift bie Krunbtage 
jener rabicaten reatiftifchen Schute beS titerarifd6)en granfreith§, 
bie fich bie „natnratiftifche" nennt! 

2Bat)r fein, naturatiftifch fein he^t alfo für fie nichts 
anbereS atS: borpgSmeife bie Seobadjtnng auf baS SBibermärtige 
unb baS ^mhlidje richten unb ben üRuth hoben, für ben mibers 
tidjen Segriff ftetS baS mibertiche SBort p gebrauchen — einen 
Sttlutf), ben fchtiefslicf) ein jebeS gifchmeib auf bem SJtarfte unb 
jeber Srunfenbotb im ttiaufhe befi|t. 

Siefe ttiaturatiften fühlen nicht einmal mehr herau§, mie 
in bem Sa^e: „naturalia non sunt turpia“, ben fie als Seoife 
auf ihr unfaubereS SBahhen fe|en, eine Kntfchntbigung enthalten 
ift; mie ba ein SluSnahmefatt gerechtfertigt merben fott! Sie 
traöeftiren ben alten Spruch miberfinnig in ben mobernen Sa|: 
„turpia sunt honesta“. 

Sie folgern aus ber Seredjtigung beS Sichters, auS ben 
Schranfen, meldje jene allgemeine Konvention aufrichtet, bie man 
gemeiniglich in beit Kutturftaaten ber ganzen SBelt als gute 
Sitte p bezeichnen pflegt, — auS ber Serechtigung beS Sichters, 
auS biefen Schranfen IjeoauSzutreten unb baS Kebiet, baS nach 
ber Sa|ung berfefben conüentionetten guten Sitte als verboten 
gilt, jit befhreiten, folgern fie bie Serpflichtung, fich nur n°d) 
auf jenen verbotenen SBegen unb Stegen heoumzutummeln! SaS, 
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maS biSper atS fmetifcpc Sicenj eingeräumt mürbe, gilt itjnen 
atS poetifcpeS ©ebot, bie NuSnapme atS bie Siegel, baS altem 
falls ©cbutbcte als baS allein Berechtigte. 

Unb morauf berufen fie ficf) bei biefent Srugfcpluffe? 
SBären fie menigftenS eprtid) unb fagten fie: ©S pat nun 

tauge genug gemährt, bap bie Poeten fid^ abmüpeit bie Sidjt: 
feiten beS menfdjticpen SafeinS unb ber fociaten Berpättniffe in 
freunbtidjen unb erfreulichen Barben barpfteüen. SGBir motten 
biefeS Safein unb biefe Berpättniffe nun einmal non einer anbern 
©eite faffen, motten ben Jammer, bie Entartung, baS Safter, 
beit ©tprnup fepitbern — bie graufigen © cp attenf eiten mit einem 
Stßorte. Senn biefe finb boep and) ba unb finb gerabe fo be= 
rufen, ben ©egenftanb einer fünftterifepen unb biepterifepen Sar= 
ftettung abpgeben, mie (Sure rofigen SiebenSmürbigfeiten. $pr 
fepitbert ben ticfjten Sag, baS ©cpöne, baS ©bie; mir merben 
bie finftre Nacpt, bie Häpticpfeit, baS (Gemeine fepitbern. Spr 
fingt forgtoS ben alten Nunbreim „Sreut ©uep beS SebenS", mir 
motten (Sud) feigen, bap man fepr oft mit mepr Berechtigung 
ftagen müpte: „©cpämt ©uep beS SebenS!" 

©prädjen fie fo, fo märe baS gum ÜNinbeften eprtid), unb 
bann mürbe bie SiScuffion eine gan§ anbre Nid)tung amtepmen. 
Ser ©treü mürbe fiel) atSbann um bie Srage entfpinneit: ob unb 
in meinem Umfange in ber ®unft bem Häpticpen, Nbfcpredenben 
SBibermärtigen unb ©rauftgen ber Naum aitjumeifen fei? 

SXber niept fo ftettt fiep ber Naturalismus ber Sicptitng 
alter anbern ©cpulen gegenüber. (Sr üertangt uidjt feine Be= 
redjtigung neben ber anbern, er üertangt bie Nüeinberecptiguug. 
(Sr allein behauptet, bie mapre Aufgabe ber Sicptfunft erfaßt 
p haben. Bebe anbre Nicptung ift erlogen, fcpmeicpterifcp, 
conöentioneü. (Sr allein gibt ber Natur getreues Bitb; er 
allein ift mab>r^aftig I 

II. 
„2öie Söaffer fatfdj" — false as water — fagt ©pafefpeare 

im „Dtpeüo". „SBapr mie ÜNift", müpte man öon biefen Na: 
turaliften fageit. 

©ie hake« nichts bagegen einpmenben, menn man ihre 
SarfteUung mit Photographien bergleicpt; aber biefer Berg. :d) 
ift bod) nur unter einer ftarfen ©infepränfung richtig. S, 
Porträts beS Naturalismus gehören nicht p benen, bie ein 
anftäubiger SNenfcp in fein Ntbum ftedt; fie gehören p jenen 
Bitbern „nach ker Natur", bie unter pifanten Titeln unb atS 
©pecutation auf bie Süfiernpeit unb Bermitberung im ©epeimen 
feitgeboten unb bie, fobatb bie Sittenpolizei iprer tjabpaft mer: 
ben fann, mit Befcptag belegt merben. Sie Bota’fcpen Bitber 
finb uidjt um eine Haarbreite anftänbiger. 

SaS fotl ber Natur getreues Bitb fein? 
NtS ob bie Natur nur baS ©fetpafte unb SBibermärtige 

barböte! NtS ob eS nur Safter unb ©djrnup pienieben gäbe! 
NtS ob atteS ©ute, Sreunbtidje, ©cpöne unb ©bte tion nnfrer 
atten (Srbe meggefegt märe! 

Sie Sßaprpeit! Sie SBaprpeit! SaS ift baS grope ©eptag: 
mort beS Naturalismus. 

©ibt eS aber eine gröpere Süge? ©eptiept niept bie 2Bapr: 
peit bie ©infeitigfeit in ber Beobachtung unb ©epitberung beS 
Häptidjen aus? (gebietet fie niept auch kie SBürbigung unb Nn= 
erfennung beS ©cpönen? 

Nber baS ©cpöne ift ja eben nur bie fepimmernbe Dberflädje, 
mie ber Naturalismus fagt. (Sr behauptet, baff er allein in bie 
Siefe ber Singe einbringe, mäprenb fiep bie anbern Sidjtungen 
auf bem gefälligen ©pieget ber gefeüfcpafttidjen Stutpung palten. 

Nud) baS ift (Sntftettung unb eitet Söinbbeutetei. Sa mer: 
ben auf Safcpenfpietermeife bie Begriffe megeScamotirt unb fatfepe 
an bereit ©teile gefept. 2BaS pier atS „Siefe" bejeidjnet mirb, ift 
bie Berfumpfung, baS feptammige ©ruitbmaffer ber gefeüfcpaft: 
tidjen’Strömung; unb baS Borpanbenfein beS frifepen, gefunben, 
ftiepenben SöafferS mirb einfach negirt. Sie Siefe, bie ber Na? 
turatiSmuS allein begreifen mitt unb adein $u erforfipeit fuept, 
ift jene, bie unfer groper Si(pter ^^ürcptertitp" nennt unb bie 
bie ©ötter gttäbig mit Nacpt unb mit ©tauen beden. biefe 
tautpt Bola pinab — aber adp! niept um Werten fijepen, 

auep uidjt, um einen gütbenen Bedjer an baS rofige Sicpt empt^. 
§u peben, fonbent um ben Unflatp, ben er ba unten aufrafft, 
ben Nittern unb ©betfraneit ins ©efiept §u fepteubern. 

©ntfteibet man beit Naturalismus beS foppiftifcpeit NuS: 
pupeS, mit bem er fid) bepängt, fo fanit er feine Ißrätenfion auf 
äftpetifdje ©uprematie nur begrmtbeit auf bie ipnt atterbingS 
eigentpümti^e bemuptoolle uttb beredjitete Bertepung ber ©d)ain= 
paftigfeit, auf feine nirgenbS berpeimtiepte Borliebe für baS 
Unfaubere unb auf feine Sreiftigteit, baftir ben gefettfepafttiep 
niept geftatteten NuSbrud ju gebraudjen. Sie natnratiftifdje 
Ntufe mäl§t fiep im Sünger, uttb eS ift ipr babei „fo fanniba= 
tifd) mopl atS mie fünfpunbert ©äuen". 

Sa paben mir gteiep ein Beifpiet, mie ein ebter unb groper 
Sichter einmal §ur ©paralterifirung einer Situation unb ber 
i^erfonen ein gefettfepaftSmibrigeS SSßort gebrauchen barf, opne 
bie gute ©itte gu oerlepen. ©oetpe gept itt biefer Bejiepung 
mie man meip, bis an bie äuperften ©rengen. SBenn er trunfenc 
©tubenten ober müfte He?e» tebenb einfüprt ober ben gereiften 
Helben, bem eine Semütpigung angefonnen mirb, in jorniger 
Slufmatlung berben Befcpeib geben läpt, fo mägt anep er bie 
SBorte niept — ober beffer gefagt: fo fuept auep er niept naep 
einer jimperlicpen Umfcpreibung unb mäplt fepr abficptliip beit 
ftärfften unb üottften ^raftauSbrud. 216er — unb baS ift ber 
gemaltige Unterfdjieb jmifipen bem mapren Bimppeten unb bem 
fatfepen — er maept aus biefer Notp auep feine Sugenb! ©r 
gept bem ©enteinen p Seibe, menn eS fiep ipm aufuötpigt, aber 
er fuept eS bod) niept auf, um fiep uub fein Sßerf bamit ju 
fipmüden. Ser Sicpter beS „Sauft" unb beS ,,©öp" reepttet 
bod) ni^t auf Sefer, bie fid) gerabe biefe Nnfiöpigfeiten perauS: 
fuepen unb au ipnen fiep erfreuen! 

III. 

Slttcp jene ©apung beS naturaliftifepen ^atetpiSmuS, bap man 
baS ®inb ftet.S beim reepten Namen nennen müffe unb niept 
pencplerifd) umfepreiben fotte, bap für baS Häplicpe ftets ber päptiepe 
NuSbrud §u gebrattd)en fei — auep jene ©apung ift oertogen. 

©elbft ein Bola, ber füpnfte unter biefen Sicptern unb 
unsmeifelpaft ber begabtefte, fepredt boep batior prüd, bie 
äuperften ©onfequenjen beS öott ipm aufgeftetlten ^unftprincipS 
ju giepen. ©r nimmt atterbingS feinen Nnftanb, mit ©elaffen: 
peit, unb als ob eS fiep fo gepöre, bie miifteften ©djimpfrebeit 
unb Boten ju gebrauchen uttb ungepeuerlid)e Berirrungen unb 
Bermilberungett mit ber Dbjectioität eines ©taatSanmafteS, ber 
einen $rocep bei üerfcploffenen Spüren ju füpren pat, öor ber 
Deffentlicpfeit jit fcpilbern. Slber biSmeitett mirb eS fetbft ipm 
§u toü, unb feine Seber, ooit beren ®ief er bie Sapne ber ©cpam= 
paftigfeit, als entbeprlicpe Bierbe unb pinberfiep beim ©epreiben, 
tängft abgeftreift pat, fträubt fiep, gemiffe Ungepeuerlicpfeiten, 
bie ber ißpantafie beS SicpterS öorfepmebeit, bie ipm feine Be= 
obaeptung ber äuperften fittlicpen ©ittartung üorfüprt, unb bie 
er nutt feinen Sefertt bei Seibe niept üorentpatten mag, in iprer 
entfepfiepen Nadtpeit aufgugeiepnen. 

Sa mirb eS fetbft Bola p arg; unb er merft, bap er mit 
feiner StßeiSpeit, bie SBaprpeit um jeben ^?reiS p fagen, am 
©nbe ift. Sa fann er boep niept baS mapre, unüerfälfepte unb 
nnpeibeutige SBort gebrauchen; ba mup auep er p jenen Um: 
fepreibungen, Halbheiten unb Seutungen greifen, bie er attberS= 
gefinnten ^oeten, metd)e bie ©ebote ber ©epant fepon fcüper in 
®raft treten taffen, als etenbe Seigpeit oormirft. Sa berfipteiert 
auep er unb läpt baS SBeitere erratpen. 

SBeSpalb pat er benn niept ben Ntutp, bie Bermitberung 
feiner SNabame Nobert, ber ©atin, beS unpeimticpeit atten 2öüft= 
iingS ©pouarb mit bemfetben eprtiepen ©pniSnntS p benennen 
mie anbre ©räuet? 

SBeSpatb begnügt er fid) ba, ber ^pautafie beS SeferS nur 
einen ©pietrannt ju eröffnen, mäprenb er eS boep fonft für bie 
Nufgabe beS SicpterS pätt, ben Sefer beim ©d)opfe p padeit 
unb mit ber Nafe auf baS ©fetpafte ju ftopeit? Ntfo auep er 
mup boep aiterfennett, bap eS mie überall fo auep in ber ©epif; 
berung beS Stbfcpeuticpen noep eine ©reitje gibt? 
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9hut/ mem: er .'t>/ anerfennt, mo ift ba bie ©onfequenz? 
ABo bleibt bem bi bev Attfprudj auf bie unbegrenzte biente* 
rifefje Freiheit, e be: inepter ergeben mürbe? 

@§ ift atfo boct) nur, tute eS fc^eint, eine Streitfrage über 
bie (Grenzen beS Scpidticpen, tüelcbje ben Naturalismus non ben 
übrigen Sdjuten trennt, nnb niept, toie Bola nnb ©ettoffen übers 
mütpig beraubten, bie Frage ber ABaprpeit nnb ber Süge, ber 
rauben ©prtiepteit nnb ber befdjönigenben fpeudjetei?! 

Aber mo finb bie ©renzen beS Scpidticpen in ber SDidjtung? 
©erabe ba, mo eS fperrn Bota ©pap uta<pt, biefe zu Zteheu? 

AßeSpatb gcrabe ba? 
Nein, fie finb ba, mo fie üon bem ungefdjriebenen, aber 

üon ber gefammten gefitteten SGSett getonnten ©obeg ber guten 
©efettfepaft gezogen finb. 

©S mögen ba Sdjmantungen in ben Auffaffungen üortommen. 
Be na<p bem ©efdjtecpte, nad) bem ^Temperament, nach ber ©r; 
Zieljung beS (Sinzeinen, nad) ben Sitten beS SanbeS mögen ba 
lagere ober ftrengere Auffaffungen matten; baS maS pier fd)on 
für unftattpaft gilt, mag ba nod) atS zuläffig anertannt merben. 
2)aS fott zugegeben merben. 

Nun, in alten fotepen Biueifetfäften fott ber ®icpter baS 
Ned)t paben, bie Venefizien ber freiften Auffaffmtg für fid) 
nnb feine Bumde zu üermertpen. 

Aber gemiffe SDtnge, gemiffe Aßorte gibt eS, über bereu ab; 
fotute gefettfepafttidje Uuzutäffigteit in ber gefammten ©uttur; 
mett alter ßoneu ein Bumifel nid^t hefteten tann. llnb gerabe 
einige biefer unzmeifetpafteften menbet Bota mit friboter Vor; 
liebe an. 

©S macht itjm offenbar Freube, ben gebitbeten Sefer mit 
fotepen Boten zu ohrfeigen, nnb er tput fid) barauf nod) etmaS 
Zugute, als ob baS ©ott meip maS für ein. ©unftftüd märe! 
®a ift ein garftigeS SDing unb bie Sprache pat einen übel* 
tautenben AttSbrud bafür, ber niemals über teufepe Sippen 
tommt unb niemals an teufepe Dpren fcptagen fottte — nun 
mot)t, id) fc^reibe it)n getroft nieber, B<P, ©mite B°ta! S<P 
gebe it)tt ©ud) fd)marz auf meip, bamit Bpr ihn getroft nad) 
fpaufe tragen lönnt. Bpr pabt bie ©renzen beS Statthaften ba 
gezogen, Bpr alte, — id) gel)e barüber pinanS, id) allein! 
Et apres ? — 

15)er ftotze Natnratift üergipt babei nur, bop fein ©inzetner 
bie Straft befipt, bie gefettfdjafttidjen Auffaffungen ber ciüilifirten 
©efammtfjeit zu beränbern, bop er nicht, mie er fid) einzureben 
fdjeint, bie Scpranten beS Bmmticpen ermeitert, fonbern allein 
mit feinen menigeu ©etreuen biefetben überfepreitet; bop er atfo 
itacp ber allgemeinen Scpäpung unanftänbig mirb unb fid) aus 
ber anftänbtgen ©efettfepaft auSfchliept. 

Someit hat er eS gtüdtid) gebracht, bah trop ber fiebern 
unbfiebzig Auflagen beS „Assommoir“ unb trop ber breipig Auf; 
tagen ber foebeit erfd)ienenen „Nana" feine anftänbige ST)ame 
ben ARutp haben mirb, in einem anftänbigen Salon zu geftehen, 
bah fie biefe Viidjer getefen pabe. 

Unb id) frage ioeiter: AßaS ift bentt baS für ein Vorzug, 
' baff in ber Sepriftfpracpe, bie beftimmt ift, ben AuSbrud ber 

S3itbung unb ber ©efittung feft zu palten, ®iuge, bie zu alten 
Beiten unb in alten Säubern als ungebitbet unb rot) gelten, 
fehhaft merben? 

SDiefe Anmenbmtg gemiffer Unftäthereien ift überbieS noch 
gerabe fo conüentionett mie bie jeber Derbheit behutfant auS= 
meiepenbe Btmperticpfeit. ®eitn eS finb bod) immer nur gemiffe 
beftimmte Notzeiten, bie Bota getroft gebraucht, mäljrenb er bor 
anberen ejusdem farinae einftmeiten boed) nod) zurüdbebt. Bu; 
beffen, mir motten ben Sag niept bor bem Abenb toben, unb 
ob Bota auf ber abfepüffigett Vapn, auf ber er täcpetnb fepon 
tief geitug pinabgegtitten ift, nicht fc^tie^tidb) nod) zu ber rabi= 
caten Sdjamtofigfeit beS AuSbrucfS gelangen mirb — mer fann 
baS fagen? 

IV. 
©inftmeiten legt er fid) inbeffen, mie gefagt, noch einen ge; 

miffen B*uang auf, unb er geräth mit ber Vefolgung feines 
©runbfapeS ber ©chtheit um leben SßreiS hoch in bie Brüche. 

©r muh biefeS $rincip felbft burcptöcpern, muh manches noch 
bemänteln unb üerfepmeigen unb anerfeitnen, bah baSfetbe bis 
in feine äuherften Folgerungen unhaltbar ift. 

Nun, fo beuge er fid) ber Allgemeinheit unb refpectire bie 
üon biefer aufgeftettten ©ebote beS Sdjidticfjent Sber er mirb 
eS fich gefallen taffen müffen, bah man in feinen SBerten nicht 
etma bie üon il)m beanfüruöhte ©djtheit in ber Schitberung 
franlhafter Ausbreitungen, ^ßermitberungen unb Verirrungen 
erbtide, fonbern üielmehr nur eine franfhafte AuSfd)reitung, Ver; 
mitberung unb Verirrung ber Siteratur. 

Unb in biefem Fade mirb bie Beit fd)onmtgSloS über it)n 
hinmeggetjen. 

Noch hat eS in teinem Bü>eige irgenb einer Siteratur; 
gefd)id)te einen erften Namen gegeben, ber nicht rein unb 
„meih mie eines SentmatS Atabafter" gemefen märe, ben bie 
Unfauberteit feiner Aßerte beftedt hätte. 

diejenigen Sd^riftftetter, in bereu üöerfen baS, maS ge; 
meiniglid) atS unanftänbig unb unfauber gilt, fmäbominirt 
bie ©runbtage ihrer Popularität unb ihrer dageSerfotge gebitbet 
hat, finb ftetS in üert)ättnihmähig turzer Beit üon ber Siteratur; 
gefd)id)te abgethan unb üon ber ^öpe, zu ber fie fich zettmeitig 
haben auffidmingen fönnen, mieber herab; unb aus ber Schaar 
ber AuSermähtten auSgeftohen morben. 

Bota irrt fich, ^enu er glaubt, bah ihu Siteratur; 
gefd)id)te feines SanbeS bereinft neben Valzac unb ©eorge Sanb 
ober gar über biefe fteHen mirb. Spätere Beiten merben ihn, 
mie üiel mehr zu beforgen ift, in ber ©ruppe beS NtarquiS be 
Sabe ober ©rebiüon fils zu fud)en haben; unb eS mirb ge; 
ftattet fein, menn man üon ÜNuftern biefer titerarifdjen ©attung 
fpriept, in einem Athem „Buftine" unb „Le sofa“ atS bie 
fdjtüpfrigften unb „Nana'' atS baS unanftänbigfte zu nennen. 
Ba, ich muh geftehen, bah mir jene früheren berüdjtigten AuS= 
gebürten ber obfcönen Siteratur jept, nadjbem id) „Naua" getefen 
habe, ganz hamutoS erfepeinen. Btuifcpeu biefer unb jenen üermag 
ich uur ben einen Unterfcpieb anzuertennen: bah man fid) bie 
alten SBerte im ©eheimen atS etmaS Unerlaubtes unb fogar üon 
ber Polizei Verbotenes zuftedt, mährenb bie Bota’f^en Nomane 
an ber fidjtbarften Stelle ber Sdjaufenfter unfrer erften Vuöh1 

hanbtungen prangen unb forgtoS im Vouboir unterliegen. 
SSir machen unzmeifetpaft Fortfcprittel 2Ber fit heut Zu 

dage nod) um bie Aßeifung fümmern mürbe, bah bie SNutter 
iprer doepter baS Sefen eines VucpeS müffe üerftatten bürfen — 
la rnere en permettrait la lecture ä sa fille — ber mürbe einfach 
atS ppitiftröfer Sonberting unb zopfpafter ©efett üertaept merben. 
Sängft ift bie Frage aitSgefcptoffen, ob ein Noman einem jungen 
SNäbcpen in bie $änbe gegeben merben barf. ©in Vudp mie biefe 
„Nana" ift fo befdjaffen, bah eS ber Vruber ntept einmal feiner 
üerpeiratpeten Scpmefter, niept einmal feinem jüngeren Vruber, 
bah e§ ber teieptfinnige Neffe niept einmal feinem butbfameu 
Dnfet üorzutefen fid) getrauen mürbe, ©in foldjeS Vutp ift 
überhaupt niept üorzutefen. / 

Ba, mir machen Fortfcpritte! §at eS niept etmaS Nüppett; 
beS, baS uns nun zu einem moptmottenben Sädjetn perhuS; 
forbert, menn mir uns üergegenmärtigen, bah eS Betten gegeben 
pat — unb fie liegen unS niept fern, — ba eine pocptöblicpe 
StaatSanmattfdjaft beS ®aiferreid)S fiep bemüpigt fepen tonnte, 
gegen ein Aßerf mie „SNabame Voüart)" üon ©uftaü Ftaubert 
bie Anftage zu erpebeit, meit burdj einige ©rubitäten in biefem 
tieffinnigen unb tieffitttiepem Aßerfe bie gute Sitte unb bie 
öffentlicpe Scpampaftigfeit üertept fein fotCten. 

Unfre fitttidpe Nepubtit ift butbfamer, unb fie, beren Ve; 
pörbeit ein Vudj mie „Nana" einem jeben ©pmnafiaften, ber üon 
feinem dafepengetbe 3 Fronten 50 ©entimeS erübrigt, zugängtit 
maepen, mürbe gemip niipts bamiber einzumenben paben, menn 
ein freifinniger UnterricptSminifter „ARabame Voüarp" als ein 
Vudj zur ©rbauung, zur ©ntmidtung beS Stils unb ber SNorat 
bei ben clemoiselles de St. Cyr einfüpren mottte. 

0 tempora, o mores! tonnte märt patpetifip mit bem römi; 
f^en Abüotaten Aufrufen ober, um niept fentimentat zu merben, 
beffex ^mit"©eibetS luftigem SNufifanten, ber am Nit fpazierte. 
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v. 
Sn „Stana" Wirb in ber ©pat bie 23ertepung bei* offen*; 

liefen ©epampaftigteit in permanens erttärt. SBenn ber ©iepter 
um ein paffenbeg SJiotto für bag tteufle SBert feineg geneatogifepen 
Stomancpttug üertegen märe, fo tonnte man ipnt atg gang geeignet 
bag fotgenbe empfehlen: 

„®ag UnbefcpteiMicpe, 
Hier ift e§ getpan." 

Söäprenb ber Secture ber erften ©eiten beg Bota’fcpen 
Stomang übertommt ben Sefer, ber aug ber ganzen 2lrt unb 
SBeife, wie ber ©iepter feinen ©toff aupadt, fofort peraugfüptt, 
bafj ein ungewöpnticpeg latent gu ipm fpricfjt, gunäepft — bei 
bent erften SSagniffe beg ©ebanteng, ber ©itnation, beg Stug; 
bntdg — ein ©efüpt ber SSefrembnng. 

SRan ift erftannt, in einem gut getriebenen nnb feffetnben 
SSerte auf einmal auf eine gang unerwartete ©efepmadtofigfeit 
ber fcptimmften Slrt gu ftopen, — auf eine Sloppeit, bie gweettog 
ift, auf eine Bote, bie fiep üermeiben tiepe unb für bereu 93e; 
griff fidO aug bem SSocabutar ber anftänbigen ©efedfdjaft ein , 
ebenfo braftifeper nnb ebenfo ungweibeutiger Stugbruct patte 
finben taffen. SSeüor man fiep aber Don feinem ©rftaunen noep 
erpolt pat, empfängt man fepon einen gmeiten ©cplag ing ©e; 
fiept, nnb biegmat noep epnifeper, noep brutaler. SRan ift ent; 
rüftet, man Witt bag 33udp bei ©eite werfen, aber bag ^sntereffe 
ift nun angeregt. Sftan pat ba fdjon eine ißerfon üorüberpufdjeu 
fepen, bie man näper fernen lernen möcpte, wan pat üon einer 
gtängenben ©d)itbernng, üon ber ©reue unb Slnfdjauticpteit eineg 
93itbeg einen wirflidjen nnb reinen ©enup empfangen. SRan 
tieft Weiter. Unb nun briept ein wapreg Ungewitter bon Unftatp 
tog, red)tg unb tinfg, born nnb pinten ptatfept ber ©eptnup 
pernieber, Weidet ben 33oben auf nnb man finft tief nnb tiefer 
in ben ©eptamm, big man feptieptiep big gnm patfe brin ftedt. 
Unb nun fängt man an, bag, Wag gunäepft befrembet, entlüftet, 
entfept patte, gang in ber Orbnitng gu finben. SRan tebt fiep, 
Wenn icp miep beg Slugbrudg bebienen barf, in bie Unfauberfeit 
beinape pinein unb ptätfepert barin wie bie ©nte in iprer ißfüpe. 

SHcptg fepeint mir beuttieper für ben gefepmad; unb fitten; 
üerberbenben ©inftup biefer Slrt bon Romanen gu fpreepen atg 
biefe bnrep fie bewirfte ©ewöpnung an bag SBiberwärtige nnb 
Dbfcöne, atg bie burd) fie bewirfte Stbftumpfnng einer jeben feinen 
nnb garten (gmpftnbticpfeit gegen bag SSrutate. 

©ittrüfturig leitet bie Secture ein, mit fipwerfättiger Stumpf; 
peit, bie bag Unterfcbeibunggbermögen geitweife taprn tegt, wirb 
fie fortgefept unb mit einem ©epauber beg SXbfcpeug unb ©tetg 
beenbet, ber ben Sefer übertäuft, fobatb er fiep bon bem ©idjter 
Wieber emancipirt, ang ber berpefteten Sltmofppäre peraugtritt 
nnb einen Sttpemgug frifeper Snft tpun barf. 

©ag ©eptimmfte an ber ©aepe aber ift, baff bieg ©efüpt 
beg Stbfcpeug mit bem ber 33ewunberung bor einem aupergewöpn; 
tiepen unb mäeptigen latente gepaart ift. ©euu biefeg 23ucp 
ift trop attebem unb attebem ein ®unfiwerf, wie wir, wir mögen 
eg wollen ober niept, mit einem ©eufger beg 23ebauerng boep 
gugeben müffen. ©in ®unftwert in ber äuperften SSerWapr; 
lofung, im ©ietifte ber efeterregenben ^äptitpfeit, aber immer; 
pin ein ®unftwerf mit perrtiepen nnb fettenen ©igenfepaften. 

SBettu eg ung naep übermenfeptidjen Stnftrengungen gtüdt, 
bag ©efüpt beg Stbfcpeug gu überwinben, bie $rage nadj ber 
äftpetifepen S3ered)tigung beg ©toffeg unb ber gornt auggufeptiepen 
unb febe Stuftepnung beg ©efepmadg nnb ber ©itte gegen bie 
Ungepeuertiepfeiten, bie ung geboten werben, gu nnterbrüden, 
wenn wir „Staua" überpaupt acceptiren ut est, nnb bann objectiü 
bariiber nrtpeiten woden, fo müffen wir auep biefern Stoman bie 
gtängenbften SSorgüge naöprüpmen: eine üorgügtiepe, ftare, tiept; 
üode ©ompofitioit, eine bewegte, fiep niematg überpaftenbe, aber 
auep nirgeitbg ftodenbe, feffetnbe §anbtung, eine meifterpafte 
©parafteriftif fowopl in beit forgfättig auggefüprten ißorträtg 
ber Hauptfiguren atg emip in ben geniat mit Wenigen ©triepen 
pin geworfenen ©figgen ber Siebenter fönen, eine 5lnf(pautid)feit, 
grifepe nnb SBaprpeit in ben ©epitberungen ber mamtüpfaipften 
Strt — in ber ©arftetfung beg Snterienrg, nom bunfetn, f(piinii|ig€n_ 

fetter burd) bie gtängenben ^Sracptfatong big gum ©öder pinauf, 
beg Sanbfdjaftticpeu, ber Sntimität unb beg bewegten figuren; 
reiepen ©ruppenbitbeg — adeg bag in fitappent, marfigem, 
eigentpümtiepem ©tite. 

3ota maept eg beiten, bie bie ©efepiepte feineg diomaneg 
nadjergäpten Woden, bermöge biefer feiner ©igenfepaften in ber 
Hauptfacpe niept fdpwer: in ber SSiebergabe ber Hnnbtung. 
©ie Slnatpfe brauipt biegmat ben ©toff, ben ber ©iepter be; 
arbeitet pat, niept für ipre Stnede noep einmat gu compoitiren, 
fie fann bem ©iepter ©epritt für ©epritt folgen, ©ie einzige 
©diwierigfeit, bie fiep bem iRacpergäpter barbietet, ift: bag Sln= 
ftöpige beg ©toffeg mögtidfft gu üermeiben. ©er SSerfucp, biefe 
©ipwierigfeit gu überwinben, foweit eg eben gept, fod pier ge; 
ntaept Werben. (C$in ätteitet airtUel folgt.) Paul Stnbau. 

Berbers ÜDattbertöltre. 
SSon dt. Carriere. 

(©djlufj.) 

II. 

Snt grüpfapre 1771 ging über ©armftabt natp 
83üdeburg, um bie ^rebigerftede angutreten. Hatte er fcpoit bie 
Steife auf anberer Seute SÖeutet begonnen, paitptfäd)ticp üoit 
feinem SSerteger Hartfnotp unterftiipt, fo war er bur<p bie tei; 
bige ®ur in ©trafjburg üiet gu fepr ber ©cputbner feiner S^eunbe, 
auep ©oetpeg geworben, atg bap er baran benfen tonnte, bie 
©etiebte peimfüprenb atgbatb einen eignen Ha^ftatt>3 grün; 
ben. ©ern ©rafen SSitpetm gu Sippe pat SSarnpagen eineg 
feiner erften biograppifcpeit ©enfmate gefept. ©otbatifcp er; 
gogen, aug ®riegg; unb Steifeabenteuern unerwartet gur Stegie= 
rung berufen, maepte er ber üerfcpwenberifcpen Hofwirtpfdpaft 
ein fepnedeg ©nbe unb fuepte aug feinem Sänbcpen burep ad; 
gemeine S3eprpftitpt unb ©ittenftrenge ein beutfepeg ©parta gu 
ntaepen; aug feiner ^rieggfepute ift ©öparnporft perüorgegangeu. 
1762 pat er ein engtifepeg Heer nfld) Portugal gefüprt, bag 
Sanb gegen $mwtreicp nnb Spanien üertpeibigt unb neu orga; 
nifirt. $u Houfe regierte er mit ©ewiffenpaftigfeit unb ©nergie; 
fein titerarifeper ©efepmad war auf bag H^roifcpe gerieptet; 
naip H^ber war er an ©eift unb Körper ber ©röpte feineg 
Sanbeg, gu grop für bag fteilte. Stoangig S^pte älter atg 
Herber, ftanb ber ©raf atg ein fertiger bem Sßerbenbeit gegen; 
über. HaPm geidjnet fie: „Stuf eignen SBegeit, bem inttern ©ränge 
fotgenb, patten beibe fiep gu bem gemaept, wag fie waren. Sw 
bewegteften SSotfgüertebr patte fiep ber eine, in ber ©tubirftube 
ber anbere gebitbet. ©igenfinnig waren fie beibe; ber eine be; 
fap ben ©igenfinn beg podpgebornen, ang Söefepten geWopnten 
dürften, ber anbre ben ©igenfinn beg reigbaren ©eteprten. ©er 
Herr ein ftrenger anatptifdper ©enter, ein matpematifcp;ppito= 
foppifeper ®opf, ber ©iener ein ungebutbiger ©ntpufiaft, faft 
mepr ©iepter atg ©enter; ein H^tb ber eine, ein weieper ©e= 
füptgmenfcp ber anbre; jenem fotbatifepe Bucpt unb Drbnung 
bag ©rfte, biefer auep auf wiffenfepafttiepem ©ebiet opne ftrenge 
Drbnung unb SRetpobe."' ©g tonnte nidpt fepten, bap beibe 
manepmat part aneinanberftiepen, gumat ba Herber niept btog 
ißrebiger War, foitbern auep im ©onfiftorium gu üerwatten patte; 
aber bie Stdptung, bie beibe üor eiitanber pegteit unb bie ipnen, 
eigne ©üeptigfeit leitete gu eprenpafter ©urdjfitprung ber ©ott; 
fticte, gumat bie ©räfin mitbernb unb üerföpnenb eintrat. Sj 
pietiftifd)er ©entweife ergogen, fo üod ©emutp wie reiep an 
mutp ftanb fie wie eine eprifttiepe Heitige neben bem üiet 
SRanne üon antifem ©epräge, gu bem fie mit gärttiepe 
eprung atg gu iprem „aderbeften H^«" emporfap. 
fipieit Herber wie ein erleucptenber ©eniug; ber 
fie teprte ipn auep für bie ©emeiitbe prebigen, bie ip 
für einen ®eper anfap, wäprenb feine Sieben gu gei 
Waren. „Sebenbig tobt, ©pefeug auf bem traurigen 
war er fiep anfangg in bem Steinen ©täbtepen ü 
je|t War ipm bie Sage erträgtidper, feit bie ©r 
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Bafb auch feiner Sraut unb Gattin ficO Befreunbete. Sagu famen 
Sefuche in (Böttingen Bei ^)eine unb in imunober Bei Bimmer= 
mann. Sur ©djriftftederei manbte er fi<h gunächft burdj dtecen; 
fionett, um (Selb gu berbienen unb mit ber Siteratur in Qu- 

fammenf)ang gu Bleiben, unb jene fanbte er je nad) (Stoff unb 
gorm Batb an Nicolai nad) Serfin, halb an ©oetlje für b*ie 
granffurter Slngeigen, big eg nad) einigen Sahren bod) gum 
Srudj mit Sticofai fam, gumaf bie SBenbung gum ^ofitiben unb 
£tRt)ftifcf)en in ber Religion fich bamafg bollgog. 

Ser erfte Slnlafj tjierju mar mof)t fein ^rebiger&eruf, ber 
if)u fortmäljrenb bagu bradjte, im Slnfchtttf; an bag ©bangefiutn 
bie fittfidhrefigiöfe Söafjrheit in ben SBorten, Sfjaten unb Sei; 
ben bon ^efu§ gu Betonen, mäljrenb er früher fid^ gegen bie 
bogmatifdjen Formeln unb Satzungen gemanbt, au beiten meber 
fein fperg nod) fein Sfopf ©efaden finbeit tonnte, benen er feine 
„meufdjliche ^tiiiofoBtjie" entgegenfe^te. Sie ungeitügenbe ScBjale 
lief; er liegen unb B)ielt fid) an ben ebfen ®ern. Unb mährenb 
er fein Senfen unb Sieben an bie meiBfidj frommen Seelen ber 
©räftn, ber Sraut anfnüpfte, fam er immer mehr bon dticofai 
gu ^amann hinüber. SaBei Befreunbete er fid) mit Sabater, 
„ber nadf ®fopftod biedeid)t bag größte ©enie in Seutfdjfanb 
ift, ber jebe alte unb neue Söafjrheit mit einer Slnfdjauung er; 
faffet, bie fef&ft ade feine ©djmärmereien überfeljen macht, unb 
in adeg, aud) mo er mäljnt unb fdjmärmt, eine Söahrfjeit beg 
£ergeng Bringt, bie mich BegauBerte", — mie er ber Sraut fdjrieB. 
$apm fiat aud) fjier bie ßljarafteriftif beg in fferberg SpBjäre 
tretenben neuen ©eftirng mit funbiger unb fidlerer hanb eingefügt. 

$m ÜDiai 1773 fjofte Berber fid) bie ©efie&te afg (Sattin 
nad) SüdeBurg. Sie fef&ft fjatte ifjn gur ©ntfdjeibung gebrängt, 
unb ©oetlje madjte aug ben Sarmftäbter Söirrniffen, bie Seudj- 
fenring mit feinen gubringfidjen ipergengbifitationen angeftedt, 
ben 5ßottera&enbfd)erg beg ^ßaftorg Sretj. ©eit fperber ein eigen 
§eim hatte, fünfte er fid) fjeimifdjer in SüdeBurg, unb ruhiger 
im (Sernütf) Begann er bie neue $eriobe feiner fdjriftftederifdjen 
Söirffamfeit, bie ein bormiegenb refigiöfeg (Sepräge trägt. Slud) 
eine ^ßpifofop^ie ber (Sefcpid)te — bie äftefte Urfunbe beg üdfen; 
fcpengefd)Iec§teg — bie $)ßroüingiaf&fätter an ^rebiger maren brei 
Söerfe, mit benen er 1774 auf bem Selbe ber Siteratur er; 
fdjieit. Ser gefd)id)tfic^e ©inn, bag Stecht beg gnbibibueden 
ftedt fid) im erftgenannten Pamphlet bem Reifte beg achtgeljnten 
Saf)rf)unbertg unb feiner Serftanbegaufffärung entgegen; Berber 
berfünbet, baff ber (Sang ber ©efdjidjte unter ber Leitung ber 
Sorfehung fteije. SieBebod fcfjilbert er im Slnfd)fuj3 an bie SiBef 
bie *ßatriarchengeit beg hirtem unb SBanberfeBeng, unb fäfjt 
eine gmeite Seriobe beg SlderBaueg unb ber Bürgerlichen Drb= 
uung in Slegppten barauf folgen; bie griedjifdje unb römifdje 
Sifbung feiten gum ©Ijriftenfhum, ber SBeftrefigion ber ÜÖtem 
fcfjenlieBe, um bann in Breiteren Bügen bag ÜDUttefafter gegen 
bie SSerfennung gu rechtfertigen. Sag Sidft adein, ruft er, 
näf)rt bie 9)tenfd)en nid)t, Sfufffärung, (Sebanfenfreifjeit finb nod) 
nicht ^füdfefigfeit; in ©mpfinbung, S3emegung unb ^anbfung 
liegt ein nicht minber gemaftigeg gefd)id)tficf)eg SJioment; eben 
fo mistig ift eg, bag fferg gu näfjren mie ben ^opf! Unb 
fo gefjt Berber auch h^er ^en Siomantifern üoran, menn er bie 
Sßeube feiner Beit „mie fie’g fo herrlich meit gebracht1' mit ber 
§inmeifung auf fo biefeg SJfechanifche, SfBftracte, SfBgefeBte ftört, 
unb auf ben ibeafifdien 93runnqued für ben Surft einer äßüfte, 
auf bie Stefigion tcermeift. Sfufffären, mieberf)oft er, heifet nicht 
Bifben; bie ©eefe mirb baburch nicht Befruchtet, nicht tragfräftig, 

jbie ^fuft gmifchen ^opf unb ^erg mirb ermeitert; ber fe|te 
fmed oder 33ifbung ift ddenfchheit unb (Sfüdfefigfeit. 

Sn bem ^ahrhurtbert einen neuen SeBenggeift gu ermeden, 
er bag anbere Such über bie mofaifche ©djöpfungg; 

eg fodte ^eim unb 3ftorgenrötf)e gu einer neuen (Se= 
mb ^ßf)ifofophte beg 3Jlenfd)engefd)feihteg merben. ©ine 

)e unb hoch Qßniafe SefdgeBurt, mie SJierd gleich ans 
[te; §at)m Bemerft: „(Srabe afg bie (Sebanfenmaffe, 

fich h*er hnnbefte, gufamt bem admähfid) gefammeften 
iateriaf in ber braufenbften (Säf)rung mar, Bot £>er; 

iggegohrenen Sranf bem ^ubficum bar. Ser Sranf 

mar um biefeg genie|Barer afg er gum erftenmaf — in bem 
ungebrudten ©ntmurf gu einer hebräifchen Sfrchäofogie — boit 
ber Hefter floh; eg mürbe fpäter in ben tpeofogifchen Sriefeit 
unb in ber Schrift bom (Seift ber f)eBräifd)en ^ßoefie guter ebfer 
SBein baraug; fo mie er je|t mar, trübe, jaftrcid) unb Berau^ 
fcfjenb, hätte er ruhig auf bem fotfen liegen Bleiben, ftatt 
bah ber ©edermeifter ihn mit lauter Sfnpreifung nicht anberg 
afg mie fef&ft ein Seraufdfter herumBot." 

Sn jenem ©chöpfunggfiebe fah Berber bag (Sentäfbe ber 
SJforgenröthe, beg merbenben Sageg; in biefem ©chaufpief h<iüe 
(Sott bie @d)öpfungggefd)id)te geoffenBart, unb bie fo gemonneite 
Uranfchauung liege aden mpthofogifdjen Sarftedungen gu (Srunbe, 
ihr echteg Senfmaf fei bie SJtofaifche Urfunbe. Sie erfdjeint 
aber gugfeich afg ©pmBof unb Hieroglyphe, aitg melcher mie aug 
einem ©ameitforn nach ©ieBengahf ber Sagemerfe fidh 
rechnung, Slftronomie, ^h^ofo&h^e entmideft habe, ja ber SKenfch 
mit Haupt, £>änben, SüBen unb bem SJiittefförper fei ein Silb 
biefer Hieroglyphe unb afg ÜDtifrofogmog ein ©pmbof beg SBeft= 
adg. Siefe fühnen Hypothefen rief Berber afg ©ntbedungen aug, 
mit heftiger ©treitrebe gegen ade nüchterneren Sf uff aff ungen, unb 
fudjte fie Bei ben Sfegpptern, fßhönigtern, (Sriechen, oornehmfich 
in ber Benbaüefta nachgumeifen, aderbingg ohne ®ritif, ohne ben 
heute t»iel gefidjerteren Soben ber oief reicheren mirffidjen ®ennt= 
niffe, fomit ein Vorläufer ber ©reuger unb ©örreg, aber immer; 
hin ein Sahn&redjer für eine tiefere Sfuffaffung unb für bie 
SSiffenfdjaft ber üergfeidienben SJfpthofogie, beren erfter phan; 
taftifcher Serfuch fein Such mar. 

Sie ^rooingiafBfätter naf)m Berber, mie ^apnt barfegt, afg 
tierbichtete unb bereingelte Steife aug einer größeren fpftema; 
tifdjen ^anbfhnft, in mefdier er bag Söefen unb bie Söürbe beg 
(Seiftfidjen gegenüber ber befcheibenen SBeife ber Serfiner Ser; 
mittfunggtheofogie in bem Suche ©palbingg Pom diu^en beg 
dßrebigtamteg in bag rechte Bode Sicht ftedte. 2Bir finb, fagte 
©pafbing, oerorbnete Stugfeger beg göttlichen (Sefepeg, Sef)rer ber 
SSeigljeit unb Sugenb; bie Serfünbigung einer Bürgerlich um 
fchäbfichen Religion, mie bie ber aufgeffärten ©hriften ift, fann 
ber Staat nicht Blog frei gemähren faffen, er ift fogar um ber 
öffentlichen Sdiorafität miden baBei intereffirt. Solche Siebe oon 
ber diuhbarfeit beg erfchien heri>er obenfo arm; 
fefig mie bie bon ihm Befeitigte Einnahme, bah bie ^oefie bie 
Elften nachguahmen unb bie Sitten gu berBeffern haüe. Sem 
ruhigen Stationaüften tritt er mie ein ftürmifcher ?ßroyhel eni; 
gegen. ^air^ar(^en^ ^Sriefter, Propheten finb bon ben äfteften 
Beiten an bie Süfjrer ber SDienfchheit gemefen, gottfüh'fenbe, bom 
(Seift (Sotteg angehauchte Sliänner, nicht Blog bernünftetttbe ober 
bumme hiftorifch gfaubenbe ©chönrebiter. (Sott mirft immer noch 
in eingefnen SBirfungen auf jeben ©ingelnen; diefigion ift treue 
©mpfinbung ber ©efchidjte ©otteg in einem dJienfdjen in ad 
feinem SeBen, in jebem SlugenBfide unb jeber Situation feineg 
hergeng. Son ba aug h^üen bie Slpoftef, bie ßehrer ber ^ird)e 
gepreöigt, bag Herg hat fie Berebt gemacht, ©otteg Offenbarungen 
finb eine fich fortentmidefnbe ©efchichte, bie fod ber ^Srebiger in ber 
Si&eferffärmtg barfegen. Untermeifenbe, Beffernbe Slnmenbung 
ber alten h^ttdjen Sefenntniffe, nicht Sl&fd)affung ber fpmBo; 
fifchen Sücher; bag ^ie^e bie ©tanbarte megmerfen unb bafür 
©inberffapper unb Srummeifen mäfjfen! — S« Stacht; unb^raft; 
morten, in Slugrufungen, in @a|trümmern unb breiften ©apbif; 
bungen, in altertümlichen SBenbungen Hingt mtg in ben eben 
betrachteten Schriften im Unterfdjieb ber biel ruhigeren frühem 
unb fpätern SBerfe herberg fo recht ber ©türm; unb Srangftif 
entgegen, ben bie Slätter bon beutfdjer Slrt unb ®unft einge; 
läutet hatten. „Sie Sarnpe meineg ©eifteg," fchrieb er fefbft an 
haf)n, „Brennt bon gar gu naffern Seuer; fie hat immer Del ber 
Seibenfdjaft nöthig, unb bag ift fo grob, baff bann adeg mag 
id) fdjrei&e bampft." 

21uf ^erberg htfflß Singriffe folgten ftarfe Üiüdfchfäge. So 
bon ©djlöger in Segug auf bie ©efdjidite, bon ©pafbing unb 
feinen Serfiner grcunben in Segug auf bie ^robingiafbfätter, 
bon Siicolai Jn Segug auf bie äftefte Urfunbe. ©pafbiitgg SJfifbe 

_l|ftHhärtoeher afg bie Stugfäde ber Sttadai unb ©ufger, bie 



Nr. 10. Ute (Segen mar i. 155 

ihn als einen unberechenbaren, ungubertäffigen Sttenften bar= 
ftedten, einen ©pietbad ber (SinbitbnngSfraft, einen non 3htt)tn= 
fudjt 93eranfd)ten. Vantattn, ©laubiuS, Saüater ftanben itjnt gur 
©eite, ®oetl)e fprad) ermutljigenbe Sßorte, int ©tideit lieh Ver; 
ber fief) baS Slcrgetnifj gut Belehrung bienen. (£r ftrieb an 
Vantann: ,,©o lang 2ltl)ein (SotteS in meiner 9lafe mel)t, n>itX 
unb merbe id) firebeit, bah aus fftaut Seuer, auS hinfälliger 
Blütlje grudjt merbe; ich füt)t§ jeben Sag mit falber 95er§tt»eif= 
lung, bah i<h unreif mie ein Sperling bin, nur aber fein tobter 
Sornbuft-" — „SRein SSaljlfprut put neuen 3<tr fod Reihen: 
©iiitbe bühen, ber ft um men unb feft inerben in ber SBatjrheit." 

klarer, ruhiger finb bie folgeitben teologiften Schriften, 
gunätft bie ©rläuterungen gunt neuen Seftament, bie bon ber 
Beitbaüefta auSgeljn unb bie Sfrlfadje ber ebangefifchen (Se= 
fchid)te nach ihrem etljiften @5et)alt auSlegett; hier tnirft bereits 
©piitogaS (Stt)if herein, bie er int $ol)anneiften ©hriftenthum 
tnieberfinbet. Ser DffenbarungSglaube VerberS, baS tpt Vahm 
gu menig betont, ruf)t auf ber $bee, bah (Sott ber eine Sld; 
gegeninärtige, in Sldem fief) Dffenbarenbe fei. ©eine mhftifch 
begeifterte BtbelauSlegung warb ber SluSgangSpuntt für eine 
hiftorifch rationale Betrachtung; ber gefchichtfiche ©iitn VerberS 
tritt auch fder herbor; Vat)in fagt treffenb: „SBie er mit poe; 
tifter (Smpfänglitleit fit in ben §omer, ben ©Ijafefpeare, bie 
BoltSlieber hrneirtlegte, fo mit religiöfer (Smpfänglichleit unb 
Bhoutafie in ben (Seift ber neuteftamentfichen Schriften. SBie er fich 
bie fdjöne ©ichtbarfeit ber Vomeriften (Sötter nicht nehmen taffen 
inottte, fo nicht ben Sieffinn unb nicht bie Stjatfäd)titleit ber 
eöangetifchen (Seftitte non $efu geben unb (SrlöfungSmerf." 

Sie Briefe gmeener Brüber $efn tjieh eine gmeite ^>erber’fche 
@d)rift; QacobuS unb $ubaS finb il)tn leibliche Britber beS 
Verrn. Johannes Offenbarung 50g ihn als baS am meiften 
poetift gefchriebene Bud) beS neuen SeftamentS an. @r be; 
trachtet eS im Bufamntenhange mit ber propljetiften Siteratur 
beS alten SeftamentS, fuchte eS auS ben ßeiturnftänben gu er; 
läutern, in ber bunten Vude allgemeinen SBahrtjeitSgehalt auf; 
gumeifen, auch tner *üe Sntnlen auSfprüIjenb, an toelcheit fich ^ 
gefchichttiche B.rftänbnif) toie bie bid)terifcf)e SBürbigung ber 
Slpofalppfe ihr Sicht entgünbet hat. 

Sie 9tüdfid)t auf bie Berliner Slfabemie trieb Berber gu 
allfeitig ertoägenber Sammlung in ber neuen ffßreiSftrift über 
bie Urfachen üom Berfalle beS (SeftmadS bei oerfchiebenen 
Nationen, ©ein Sieg mar ber Sieg ber freieren äftfjetiften 
Sluffaffung unb beS beutfehen (Seift es über ben frangöfiften. 
©r rebet bem (Senie bas SBort, üerlangt aber, bah eS mit ber 
Bernunft fich paart. SaS (Senie fann man nicht iuidtürlid) 
herüorrufen; fein Sluftreten ift bie erfte Bebinguitg für bie Blütlje 
ber ®unft, bie aber ihre Sßurgel im gefunben BollSbobeit holen 
muh unb ber Freiheit bebarf. Söenu baS Seben Perfällt, bann 
auch ber (Seftmad. SBaS in Slbfidbjt auf bie ©eetenfräfte (Senie 
heifst, ift in Slbficfjt auf SBitlen unb ©mpfinbung ©haratter, 
— nicht bie einfeitig übertriebene SluSbilbmtg einer ©eetenfraft, 
fonbern gefuube, fräftige Bufammentoirlung aller; jeber SRenft 
oon ebten tebenbigen Kräften ift (Senie auf feiner ©teile. 

•Reuer für unS unb für Berber mar eine anbre, nicht ge* 
frönte fßreiSftrift über (Srtennen unb (Smpfinben. ©ie geigt 
baS ©tubium üon Seibnig neben bem oon ©pinoga. Sie Slfa; 
bemie mollte bie mechfetfeitige Slbljängtgleit jener beiben betrachtet 
haben, mie menn fie getrennte ©eelenüermögen mären; Berber 
geht üou ber (Einheit ber Seele in beiben auS; in ber gangen 
dtatur fieht er ben aHmirfenben (Sott, in ber Seele bie Drga; 
nifationSfraft beS Körpers, im Körper ben (Srunb, marum bie 
Seele ihr Bilb ber SBelt fo unb nicht anberS entmidelt; er ift 
©pmbot, ^fjättonten ber ©eele in ihrer Begieljung gum Unioer= 
fum. 2Bir beurteilen bie äuhere dtatur nad) ber Slehnlichfeit 
mit uns, mir fühlen alles aus uns heraus unb fühlen in alles 
uns hinein, unb in biefer Betrachtung nach ber Analogie unfrer 
felbft iftjSBahrheit, — fo biüinirt Berber bie ©rrungenfdmft ber 
gegenmärtigett iDa§ ®es 
fchaffeuheiten ber ^^^HHHHBMIjlj^^l^trbcu, Söite, 
Süfte, bah baS 

bie mir aus ben Bemeguitgeit ber SBelt unb beut BufamiUeit: 
treffen berfelben mit unfern ©inneSmcrfgeugen bilben unb auf 
loirfeitbe Kräfte auher uns übertragen, bie mir nach bem (£au= 
falitätSgefeh erfchliehen; mir unb bie Sluhenmelt finb für ein; 
aitber ba, oon einer gemeinfamen Einheit getragen. Berber läht 
nicht mie Seibnig in jeber ©eelenmonaöe bie SBelt ohne äuhere 
(Siitmirfung unb Borftellung fich entmideln, oielmehr ftrömt il)r 
aller Inhalt aus bem 2111 burd) bie ©mpfinbungeu gu, aber 
biefe finb nid^t ntedjanifd) burd) Srud unb ©toh, fonbern burd) 
bie eigentümliche ibeale Shätigfeit ber Seele unter bem (Sin; 
fluh ber SB eit herüorgebratt. @0 ftrömt aderbingS unfer (Sr; 
fennen burdj§ (Smpfinben uns üom Unioerfum gu, aber nicht 
als etmaS fertiges, fonbern mir bilben es in unferm ©elbft, 
unb holten einen Begriff üon ber SS eit nur nach SJiahgabe unb 
Sinologie unfrer ©ubjectioität. ^m Senfeit mad)cn mir aus 
üielen ©inneSeinbrüdeu ein eins, einen (Sebanfen, unb faffeit, 
begeichhen il)n burt baS SBort, unb fo mirb bie Sprache bie 
Bermittlerin beS BemuhtfeinS, (Seburtsjtätte ber Bernunft. „$511 

jeber ©rfenntnih mie in jeber (Smpfinbung fpiegelt fit baS Bilb 
(SotteS, bort mit Strahlen beS reinen Sittö, ter mit Farben, 
in bie ber ©onnenfiral)l fid) teilt. SBir ftel)en mit aden Singen 
auf einem gemeinfamen SebenSgrunbe, ber üom üftieberen gum 
Roheren adeS herüorbilbet, mir manbeln im groben ©enforium 
ber ©töpfung (SotteS, ber flamme adeS SenfeitS unb Gcmpfim 
benS, ber Siebe." 

@S mirb bei ber Betrattung üon Berbers fpätern philo; 
fophiften ©triften feftguhalten fein, bah er toie Seffing fomol)l 
baS Berftänbnih üon Seibnig mie baS üon ©pinago befah unb 
erftliehen half, bah er mie Seffing in freier grober ©eele, 
menn aut ol)ne fpftematifte Berarbeitung, ben SBahrljeitSgehalt 
beiber trug, unb fomit meber f|3antheift not ®e^ft gemöhn; 
liten ©iune mar, aber baS (Söttlite als baS im 2td gegenmär; 
tige unb gugleit Bei fit felbft feienbe, modenbe, miffenbe Sine 
erfahte. St haf>e fe^ fielen Sehren, namentlit aut iw fünften 
Banbe meines ®uuftbut§ bei ber Sarftedung ber Sßeltanftauung 
unferer ^laffifer barauf hiogemiefen. £)at)m hflt biefen fßunft 
überfehn, betont aber fonft gang rittig, bah Berber üieleS 
üoranSgenommen, maS üon dtoüaliS, @d)eding unb ©enoffen gu 
ißarabojeien gugefpi^t ober gu ©latenten ermeitert marb. 2luf 
ben menigen Blätteru üom ©mpfinben unb ©rfennen h<rt Berbers 
(Senialität eine güde üon ^been auSgeftreut, bie fpäter auf 
auberin Boben muternb aufftoffen. 

2ln bie Slbhanblung SeffingS „S33ie bie Sitten ben Sob 
gebitbet" reihte Berber, mie früher an beit Saoloon unb bie 
gabettljeorie, finnig meiterbilbenbe (Sebaulen. Sie BolfSlieber; 
fammtung mar fertig, aber ber bamatS Bietangefottne h^B 
bie Verausgabe gurüd um nitt mit Siicolai uub ©onforten in 
neue £mnbet gu geraten, ©erabe in ber GSinteitung gu ber; 
felben offenbarte fit fein üaterlänbifteS ©efüht. Sabei forberte 
er „bah uns eine gang treue Staturgeftyxfytt ber Böller 
in eignen Senlmaten gebe, bah man Sieber, Sdtärten, rnpto; 
logifd)e Bilber unb Slnfitteit fantmle, unb adeS mittheile nid)t 
mit ber ^appe ber ^Religion ober beS llaffifteu ®eftntads üer; 
brämt, üerunftaltet, fonbern adeS mie eS ift, mit Sreue, Suft 
unb Siebe." 

Sßäljrenb Veüber ben rationatiftiften Greifen als ein Slb; 
gefaditer galt, fugten bie einfittigen Seiter ber Uniüerfität 
Böttingen einen Sijeologen, ber üon unfrud)tbarer Drthobojie 
mie üon triüiater Sluffläruug gleich fern bie ethifte @eite *>er 
dtetigiou mit miffenftaftlitem ©eift herüorhebe, unb glaubten 
ihn in Vertm* gefunben gu t)oden; aber hier mie in SS eint “ 
faljen bie Slnhängcr beS ButftabenS, bah er mit feiner perfj 
liehen, gemüth' unb phantafieüoden Sluffaffung beS (£hrtcnt| 
nitt ihr SRann fei; feine dtettgtäubigleit marb beaitft 
mie heute in Berlin bie eines fßrebigerS in feinem 
SBenterS, ber ein gutes But über Verber als Sheotog 
ftriebeit t)at- Qu ÖSöttingen ober Vannoüer fodte Verb 
©odoquittnt über feine diettgläubigteit befteljn, eine SXrt 
geritt, baS er mit geredjter Seibenftaft gurüdmieS; 
tm ein ftintpfliteS Untermerfen unter frembe Slutorj 
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mefen. Ö5Ietd0gettig patte ©oetpe halb nach feiner SInfunft in 
SBeimar ben greunb bem Herzog §nm ©eneralfuperintenbenten 
empfohlen, muffte aber an Berber fcpreiben: „Sieber Pruber, 
nenne mir einen einzigen Geologen, ber rechtgläubigen tarnen 
hat unb gut für Sich ift, ber Wenn man ihn fragte, gutes bon 
Sir fagte!" Ser §er§og griff mit eigenmächtiger ©ntfcpiebenpeit 
burcp — „mit £>eppeitf(pen pob’ ich bie ®erlS jufammengetrie? 
ben", äußerte ©oetpe, unb fo nahm |>erber noch btw ber 31b? 
midlung ber (Göttinger ©ape ben Stuf nach SBeimar an, Wo 
mir ihn batb unter $at)mS funbiger Rührung zu finben unb 
meiter jn betrachten h°fferi* 

Die })oe|te im preußifdjen ^bj^eorbnetenljottfe. 

SBir Seutfcpen bleiben ein feltfameS Polf. 2$ir rühmen 
uns einer Siteratur, mie fie größer unb mirfungSreicper feine 
Station perborgebracpt hat, mir bürfen mit ©tolz behaupten, unb 
tpun baS and) gur Genüge, bah bie ©ferne unfreS Sicpter= 
pimmelS p einer Seit bie SBelt überftral)lten, in Welcher bem 
beutfcpen Ranten tmn ©lanz unb ©pre fonft nicht biel geblieben 
mar. 316er mie meit reicht bie ^enntniff bon Sßerfen unb 
31ntoren auch bei nnfren ©ebilbetften? StßoCtte man fiep einer 
Säufcpung in biefer $ inficht überlaffen, fo lüftet rechtzeitig ein 
bo§l)after pufad ben Schleier, hinter melchent unfre UnWiffen= 
beit bann recht fläglicp f)eröorfteb)t — eine UnWiffenpeit, mie fie 
in granfreicp, baS man in Seutfcplanb fo gern als baS ftaffifcpe 
Sanb ber Sporanj bezeichnet, unbenfbar märe. 

Sie poefie gehört nun freilich nicht in ben Reichstag, ober 
baS SlbgeorbnetenpauS. Sie mirb zufrieben fein müffen, menn 
il)re befcpeibenen Slnfprücpe auf etmelchen ©<pup ihrer Slrbeit 
ben SBeifen beS ©taateS ein RacpbrudSgefetj bon mehr ober 
meniger zweifelhaftem 2Serthe entringen. Sie mirb fiel) zu be= 
fcheiben haben, menn bie für greipanbel ober ©cpupzod, für 
ober miber ben ©ulturfampf bonnernben Dlpmpier ben ©trom 
ber SRetappern nicht gar zu breift an ber ©tirnlode faffen. 
©ie mirb eS als einen ©lüdSfad faum berbienter 31rt betrachten, 
menn einmal ein mirflicher dichter unter bie politifcpen Pro^ 
ppeten gerät!). 

Slber ©ins fann fie berlangen, bet aller SlnfprucpSlofigfeit, 
bie beutfcpe ^Soefie bom beutfcpen Parlamente. Sticht bah man 
ihre probucte richtig citire, benn richtiges ©itiren ift and) fonft 
nicht SebermannS ©ache. 31ber baS Geringere unb eigentlich 
hoch Wohl ©elbftüerftänblicpe, bah bie Herren Sanbboten, bie baS 
Pebiirfnih fühlen, einen ©chriftfteHer ober ©änger ihres PolfeS 
in bie Debatte za ziepeu, WenigftenS eine annäl)ernbe Porftcdung 
bon bem haben, maS ipr Opfer ©uteS ober ©cpledjteS geleiftet 
hat. Noblesse oblige — aber bie preuffifcpen Kammern haben 
in biefer ^inficpt fdjon SßunberlicpeS geleiftet. 

Plamirte fich ba bor $apr unb Sag bie liberale Partei 
fo unfterblich, mie bieS einer mahgebenben Partei nnb einer 
miffenfcpaftlicpen Stutorität erften Ranges überhaupt nur möglich 
ift. SöaS muhte ber alte „Hermann ©cpleifpeim bon ©ulSfort" 
fid) SldeS fagen laffen — bon ^emaubem, ber, mie bie Weiteren 
Perpanblmtgen ergaben, ihn nie gelefen, gefchmeige benn geahnt 
batte, ober ahnte, bah er fich an SeutfcpIanbS einzigem fölafftfer 

‘ beS fiebzelptten ^aprpunbertS bergriff! ©in Sroft mar eS bamals, 
^bah bem gefammten ^paufe, ber ©lite beS beutfcpen ©eifteSabelS, 

|jcp)t mehr über bem Siebter befannt mar, als bei einer fpäteren 
[legenpeit über ben feligen ®önig £>iSfiaS. 

©ine bolle, menn auch fonft recht traurige ©enugtpuung 
haben bie Siberalen burcp bie jüngfte ©rofftpat eines biel 

lauten pocpconferbatibett Parlamentariers empfangen. Söieber 
1-lte eS fich am Poefie unb — um baS ÜRaff bödig gleich 
lachen — um bie Poefie in ber ©(pule. Unb menn bie 
|>errn ^ofprebiger ©töder gefdjmäpten Sichter borläufig 

finen Slnfprucp auf ®lafficität machen werben, fo haben 
für fich, >^ah fie niept, mie ©rimmelSpaufen, bor 200 

Sapren geftorben finb, fonbern leben, obenbrein in näcpfter 
Räpe ipreS geftrengeit ®ritiferS, unter beffen 31ugen fie ja, mie 
er fdjnterzlicp beflagt, in bie beutfepen Sefebüher eingebrnngen 
finb. (Sr hätte fie alfo mirfliep ein menig fennen foden. 

£>err ©töder ift opne pmeifel ein begabter SRann, bon bem 
mir fogar annepmen, er merbe unter ber Rutpe parlamentarifcper 
guept admäplicp feine Unarten unb fein falfcpeS PatpoS fiep 
abgemöpnen. Slber bon ber ©cpule — mie nach feiner neneften 
Seiftang anzunehmen ift, auep bon ber ©lementarfcpule — 
berftept er menig, bon Poefie gar nichts. SRag er fiep alfo bon 
einem preuhifepen ©cpulmann fagen laffen, bah aiept bloS ein 
gemiffeS berliner Sefebud), fonbern febeS beffere unter ben 
neuerbingS erfepeinenben, Rubolf SömenfteinS unb Hermann 
®letfeS Siebern 31ufnapme gemäprt, unb bon gmanbem, ber 
auep mitunter für einen Sicpter gepalten mirb, bah btefe 31uf; 
napme bem 33ucpe za niept geringerer @pre gereichte, als ben 
Poeten. (SS gibt überhaupt nur noch zwei beatfepe ©cpriftfteller, 
bie neben bem „SRebacteur beS ^labberabatfcp" unb bem „fort« 
fcprittlicpen Seiter ber Poffifcpen Leitung" eine erfte ©tede auf 
bem (Gebiete ber ^inberbieptung berbienen, baS ift SSilpelm $ep, 
ber ©nperintenbent unb ^ofprebiger, bon bem eS $ernt 
©töder immerhin mep tpun mag, ipn „in ber (Sefettfcpaft za 
fepen", unb Robert 9teinid, ber im Uebrigen freilich uur ein 
fepr profaner SRaler War. ©inen Sritten, ben Porigen (Sleicp; 
ftepenben, wagen mir, Weil er ein alter 9tebolutionär unb ab; 
gefepter Profeffor mar, aus Püdficpt auf ^errn ©töderS Serben 
pier niept mit tarnen za nennen — opnepin fennen unb lieben 
ipn 31tte, bie in Seutfcplanb noep für eblere Sicptfunft ein Per; 
flänbnih paben. Unb pat benn ber mortgemaltige Parlaments^ 
rebner für SRinben-^erforb bie Sieber, gegen bie er feine ppi- 
lippifa rieptete, anep mirflicp gelefen? Dber patte er an ben 
Ramen genug, unb mar überzeugt, bah, Was bon folcper ©eite 
fomrne, notpmenbig fcplecpt, notpmenbig berberblicp fein müffe? 
Pon feiner (Semiffenpaftigfeit füllte man baS ©rftere erwarten, 
bann aber ift eS um fo fieperer, bah eS ipnt an bem redjteu 
Organe feplt. 9Rag er benn mit feinen Sinbern — hoffentlich 
pat er beren — bie Probe maepen unb ihnen ®letfeS „©anbs 
mann" ober SömenfteinS „Slbenblieb", um bie erften beften unter 
zwanzig gleich fepönen za nennen, borlefen, ober, Weil boep auf 
baS unbefangene Porlefen fo PieleS anlommt, bon einem |>arm= 
loferen, als er felber ift, borlefen laffen. Sie leucptenben Plide, 
baS fithe Säcpeln ber unfcpnlbigen kleinen merben ipm halb 
genug fagen, bah er eS mit lauterer, unberfälfcpter Poefie zu 
tpun pat, bie berfannt z« paben er bebauern mirb. 

Slber mir finb noep niept zu (Sube. (Ss fann mopl — 
unb baS muh zanäepft einen brodigett ©inbrud ntaepen — faum 
ein pmeifel barüber beftepen, bah ©töder ben Rebacteur 
beS Perliuer SBipblatteS für einen $uben gepalten pat. Ser 
Raute nnfreS trefflichen Poeten legt baS ja nape, aber Wenn ber 
£>err ^ofprebiger bie leipziger Sduftrirte peitung läfe, WaS 
ipm fdpmerlicp Sentanb berargen mürbe, fo pätte er aus einer 
ber lepten Rummern lernen fönnen, bah Rubolf Sömenftein 
gleich feinem SeibenSgefäprten Klette ebangelifcp ift. SRöglicp 
märe ja immerhin, bah bon ben Pätern per femitifcpeS Plut 
in feinen Slbern rodt, boep maS tput baS? 

Srren mir uns aber niept in nuferer Permutpung — unb 
§err ©töder mirb fie WenigftenS begreiflich finben müffen — 
fo gewinnt ber Porgang noep ein neues reept bebenflicpeS 31uS; 
fepen. ©S märe bamit baS Porpanbenfein einer Ricptung con= 
ftatirt, bie auep ben Zünftler nid)t ntepr fragen mid: maS 
bringft Sn? fonbern: Wer bifi Su? meldjer ^erfunft?* WelcpeS 
©laubenS? unb bie fiep für berechtigt pält, naep ber Slntmort 
auf folcpe fragen feen Sößertp ober Unmertp einer Seiftung za 
beftimmeit — unb bagegen fönnte niept laut unb niept adgenteiit 
genug proteftirt merben. 2Bir finb uns feiner Parteilicpfeit für 
baS Sabentpum^bemüht, mir berfennen niöpt, bah bielfacp in 
unfrer mobernen Siteratur ein antigermanifeper pug fiep be= 
nterflicp maept. Slber fübifeper Sefcenbenz 
uns ein Sieberku^üriMH^^^^^^^SömenfteinS ,,^inber= 

lorben mit Seib unb 
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©eete. Unb £>err Stöder fetbft mirb mit feinem patriotifdhen 
uitb päbagogifdjen £ageluerl üottauf gufrieben fein biirfen, menn 
er auf feine SBeife an ®inbert)ergen eben fo reichen (Segen fdjafft, 
ü)te er feit brei Sohrgetjnten üon ben Siebern beS „®labbera; 
batfdhrebacteurS" ausgegangen ift. 

£>err Stöder tjat manches 2ßort gefprodhen, baS bie 3u; 
funft üietteidht noch su (Sljren bringen mirb, unb manches anbre 
üerbient nictjt ben fo reichlich barüber auSgegoffeuen Spott, 
dtidjt einmal baS üom „gerichteten SiberatiSmuS", benn mir 
erinnern uns, im nationalen grüpting 1870/71 oft genug ge; 
tefen unb mit greuben auSgefprodhen gu hoben, baff aud) „biefer 
2luSgang ein (SotteSurtljeil fei'' — miber bie Üteaction. Stber 
e§ gibt gtoei SDinge, bie herrn Stöder fepr fern liegen: bie 
Set)ule unb bie ißoefie. Unb er mirb gut baran tpun, fünftig 
£>anb unb Sühtnb oon beiben §u taffen. 

(Suftar IPecf. 

Imiffixfetje Wujtljmik.*) 

2)oS (Srfcheiiten biefeS 2ßerfeS mufi oon alten Sreunben 
ber frangöfifepen Sprache mit lebhafter greube begrübt merben. 
(SS ift baS (Srgebnifi größten SteifjeS unb umfaffenbfter Sad); 
fenntnif). So ihnt mirb gum erften totale eine 23epanblung beS 
©egenftanbeS bargelegt, in ber ber SSerfaffer bem überlieferten 
Stoffe fiel) fetbftftänbig fritifcp gegenüberftettt. $aft jebe Seite 
beS 23ucpeS bietet 9teueS unb ftets ift eS ber ®ern ber betreffen; 
ben $rage, Oon bem aus ber SSerfaffer an il;r Stubium peran; 
tritt. (Sntgegen ber fpftematifepen 2lbfdjreiberei, bie auf biefem 
Gebiete geperrfdpt pat, fiub üom 23erfaffer p allen ©ebaitfen, 
bie if)m niept eigen finb unb fetbft p ben niept eigenen Zitaten 
bie Guelten angegeben. — (Sin anbereS fdpmermiegenbeS 23er; 
bienft ber 2lrbeit ift in bem llmftanbe enthalten, baff fie auf 
einer gang umfaffenben Secture ber formgemanbteften fransöfifdt)en 
2>icpter beruht, 23. §ugo, 21. be 23ignt), Seconte be SiSte, 2t. 
£peuriet, 21. be tDtuffet, 21. (Sanier, £p. be 23anüitte, £p. (lautier 
unb anbere finb reidjticp citirt, einige ber 2lutoren erfepöpft morben. 
2luS ber ftaffifdpen tfSeriobe ift berjenige SDidpter, beffen SSerfe 
ben bjöcOften 2Eßoplftang §eigen, perangegogen morben. (SS mar 
baS 23erfapren beS 23erfafferS aitS bem Stoffe biefer 2>idjter bie 
if)n beftimmenben (Sefepe p abftrapiren, niept bie üorpanbeneit 
tpeoretifepen 23erSlepren su compitiren. 

2>aS ©udt) ift ber erfte 23erfucp einer frangöfifepen Stpbtpmif. 
üuieperat gibt nur unbeftimmte Fingerzeige, 2tdermann reflectirt 
ebenfalls unbeftimmt unb feine 2tuffaffung beS 23erSfujäeS unter; 
liegt fhntattifdpen ober grammatifdpen Momenten unb beruht 
nicht auf reiu rhbtpntifdjen Söegriffen. SBeiganb fjat 2ldermannS 
SDefiuition beS 23erSfuj3eS opne Weiteres aboptirt. deiner ber 
genannten 2tutoren enthält Scanfionen. $ramontS Söuc^ ift baS 
einzig öerbienftüotte; inbejg auch ©ramont entmidett fein Spftem, 
feine Scanfionen finb mittfürtidp. 2tudj gibt er nur üon menigen 
23erSarten unb in biefen üon einer fepr geringen 2lngapt üon 
2Serfen Scanfionen. 2We anberen 23erSlepren berühren bie 
Sipbtpmif gar niept. 

3ur (Srflärung unb (Srläuterung ber üom SSerfaffer auf; 
geftettten ürnif möge SotgenbeS bienen. 

2>er frangöfifc^e SSortton, melier auf bie testen lautenben 
Söortftjlbeu fällt, ift im Srcmgöfifdtfen fd^on an fidt) fdt)mädt)er als 
im ®eutfdt)en unb mirb aufjerbent in gufammenl)ängenber fttebe 
noc^ bebeutenb burd^ ben Sa^ton gefdtjmäctit. Otimmt man g. 23. 
ben Sa^: 

II attend depuis un(e) heu.re ä la port(e) du jardin, 

fo brängen bie unterftrietjenen Sa|betonungen bie übrigen 23e= 
tonungen in ben ^intergrunb; aufser i|nen finb noct) mefenttid^, 
menn and) fcf)mäd)er, bie 23etonungen üon attend unb porte. 

*) grangöfifdje SSerSlebre mit neuen ©ntmidelungen für bie 
tf)eoretifd)e SSegritnbung frangöfifeber 9tf)btfjnuf üon @. £). Su0 a r f d). 
Berlin 1879, äöeibmann’fi^e S3mbbaublung. 12 30t. 

23ebeutet atfo j. eine üom Safjaccent getroffene Sonfpbe, _ eine 
Sonfilbe, bereu eigene 23etonung noct) üernet)mticE), unb w eine 
unbetonte Silbe, fo repäfentirt ber Sa£ fotgenbe rljt)tl)mifc§e 
Otei^e: 

Sm 23erfe mirfen nun gum SWptlpnuS auct) uod) bie 2oit; 
fitben mit. ®a, mie man fiefjt, bie Sd;mierigteit einer 
Scanfion im grangöfifdtjen barauf beruht, bafj bie 23etonung ber 
2Börter üon il)rer Stettung im Sa|e abljängt, fo mu^ guerft 
ein Scanfion§üerfal)ren abgeleitet merben. ®ieS gefd)ief)t 215; 
fdfnitt II; eS grünbet fidt) auf bie gegenfeitige Sd)h>ä= 
d)uug ber 23etonungeu bei il)rem ßufammeuftofj. Sieft 
man frangöfifc^e 23erfe nad) i^rer natürlidjen 23etonung, b. I). 
feanbirt man biefelben, fo trifft man auf gmeifilbige (ys), brei; 
filbige (ly^^unb_wz) unb üierfilbige unb 23er; 
binbungen mit betonter Scfytufifitbe, melctje ber 23erfaffer 
als frangöfifdje 23er§fü^e befinirt. (Sr meift bie Otopmenbigfeit 
itjreS (Sntfte^enS aber audt) noct) au§ bem 2EBortüorratl) ber Spradje 
Ttac^, geigt bie Unmöglicbfeit einer längeren Solge Werfen 
gleicher Sü^e (mie fie bem beutfdjen rl)t)tl)miid)en @5efüt)le ent= 
fprec^en) unb liefert bann a priori ben OtadjmeiS, bafi ber 
2lle£anbriner ber üoltfommenfte frangöfift^e 23er§ ift unb ba§ 
il)n überbefferube, neu gu erfinbenbe 23erfe nid)t benfbar finb. 
®er babei gemonnenen ^laffeneintpilung ber 23erfe nad) rf)t)tl)nti; 
fdjen (Sigenfd^aften — bie früheren 23erSlel)ren gälten bie 23erfe 
fetbft nur nad) ber Sitbenangaljt üon 1 — 12 ober 12—1 auf — 
folgt bann bie rt)i)tt)mifct)e 2tnal))fe ber eingetnen 23erSarten in 
großer 23oltftänbig!eit. S)abei mu^te natürti^ eine Otomenclatur, 
23egeid)nungen u. f. m. gefdpffen merben, in melier 23egief)ung 
bem 23erfaffer bie 2Bal)t um fo met)r üöttig frei ftanb, als ber; 
artige 25egeict)nuugeu fonft nod) nicht üermenbet morben finb. 

2)aS über ben (S^aralter ber frangöfifdjen ©äfur ©efagte 
fonnte anfdjautidjer unb Jpräcifer !aum bargeftellt merben. 

25er 9^l)btl)mif beS eingetnen 23erfeS ftel)t ber erfte 23erfud^ 
einer 9t^t)tl>mif ber Strob^e gur Seite, meldje auf bie 9teim; 
gtieberung gegrünbet ift. 2)ie 2lbl)ängigteit ber 2lnmenbnng üon 
23erfen üerfd^iebenen üOiafjeS üon ber 9teimgtieberung ift ent; 
midelt unb in ben „SDpen ber 23erSmifd^ung'/ bargeftedt. 2)ie 
23eüorgugung ber ^auptformen mirb erllärt. — 2CUe bisherigen 
23erStel)ren gählen bunt burd) einanber bie Strobhen nach ber 
2lngahl ih^er 23erfe auf — nur bei ($ramont ift aud) l)^er bei 
eingetnen menigen Stellen etmaS met)r üon 23egrünbung gu 
finben. — Sn betreff ber mechanifdien 23erSregeln mirb 
bie Silbeugähtung neu grubbWnnb bie 2tuSfbrache berüdfid)tigt. — 
2)aS bie 9teime behanbelnbe ^abitet hat eine eingehenbe 2tr; 
beit gefoftet; eS finb bie 9teirnmörterbüd)er, namentlich baSjenige 
üon Guidtierat gu 9iathe gegogen morben, um baS ©emirre ber 
bisherigen Steimregeln, bie oft gang unbeftimmt finb unb über 
üiete (Snbmtgen fdhmeigen, gu überfehen. ^)ier finb üietfach neue 
Siefuttate gemonnen. 211S befonberS midt)tig heeüorgeljoben gu 
merben üerbient, ba^ man bei bei bem (Srforbernifj beS reichen 
ober genügenden 9ieimeS auf bie ^»örbarfeit, begiehungSmeife 
2tidhthörbarfeit beS coufonantifheu 2luStauteS gu achten hot. 

2)ie (Srftärung ber Orthographien 23orfdhriften unb ber j 

9teime für baS 2luge lonnte mit §ütfe ber in ben „fitudes histo- , 

riques et philologiqn.es sur la rime frampise“ üon 23etanger i 
niebergetegten $orfd)ungen in einer 23eftimmtheit gegeben merben, ' 
mie fie bisher nicht möglich toar. §ier hot ber 23erfaffer nur 
baS 23erbienft ber 23arftet(ung. 2)aS fpäter befprodhene (Sefeij ^ 
ber fReimfolge üerbient befonbere 23eadhtung. y 

2(uf ben fotgenben Seiten mirb gum erften SJtate genaijf 
feftguftetten gefudht, marurn eigentlich ein |>iatnS fc^Iedjt llingjt. 
2)ie 2)arfteHnng biefer ^Sortie ift neu, fogar bis in Philologie 
(Sinzeinheiten, g. 23. bie 23emerfungeu über „oui“, über bie Sotp; 
jectionen Ijeeob. ©benfo finb in 23etreff ber orthographifchen 
Freiheiten mefentlidh neue ($efid)tSpunfte eröffnet. 

Su 2lbfdhuitt II hoben bie fhntaltifdjen (Slieberungen, meit 
für baS 23erftänbni^ ber ftaffifetjen frangöfifdjen Dichtung üon 
Gelang, eine eingehenbe 23ehanblung erfahren unb gugleid) ift 
ihr SSertt) üon bem Stanbpunfte ber neueren 2litffaffung be; 
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rne^en worben, ©cffliefflidj ffnb oerfd;icbene mit ber lüuSfpracffe 
gufamtnenffängenbe fragen oorn SSerfaffer jum erften SO^ate aufs 
geworfen unb beantwortet worben. 

©5aff ber rffptffmifcffe @eniu3 ber frangöfifcffert ©pracffe öor« 
Wiegenb anapäftifcff o u z unb üierfübtg c u u z ift unb baff 
frangöftfcffe Sllepnbriner atfo rfffftffmifcff Don ber beutfdffen jam= 
bifcffen fftacffbilbung gänglidj üerfcffteben ffnb, bürfte uubeffritten 
feftfteffen. Bwar gibt e§ jamBifcffe Sllepanbriner Wie: 

La mer | partout | la mer | des Hots ] des flots | encore 

aber aucff biefe erüingen, Weit partout unb ba§ gWeite des 

flots fcffwöcffer betont ffnb al§ bie übrigen, nicfft fo gleidp 
gliebrig wie bie beutfcffen. ®ie weiften beutfdjen Xonfftbenöerfe 
tffeilen innerffalb ber beffinimten ©ilbengaffl aucff nocff genau 
bie Buffi unb bie Slnorbnung ber betonten unb unbetonten ©ilBen, 
fo baff in einem in gleicffartigen Werfen gefcffriebenen (Sebicffte 
alle Söerfe ben fRfft)tffmu§ be§ erften $erfe§ genau in fBegug 
auf Drbmtng unb Slngaffl ber betonten unb unbetonten ©ilben 
wieberffolen. 2ll§ SSeifpiel biene ber Anfang bon ©cffillerS 
®ampf mit bem ®)racffen: 

SBaS rennt baS 23otK, waS wätgt fidff bort 
®ie langen ©affen braufenb fort? 

£>iet ffaben wir Pom erften SSerfe an gteicffmäffig ben fftfffftffmuS: 
U — (u) 

wo w bie unbetonten, - bie betonten (Silben anbeutet. (Sine 
folcffe genaue SBieberffolmtg be§ fRfft)tffmu§ tommt in frangöfi* 
fcffen ©ebicfften bon gleicffartigen Werfen niemals bor. ber 
fotgenben ©tropffe beS ($ebicffteS „L’Epee d’Argantyr“ öonSeconte 
be SiSte: 

Argantyr | dans sa fossje etendu | pale et grave 

A l’abri | de la lun|e ä l’abri | du soleil 

L’epeje dans les bras | dort son muet | sommeil, 

Car les aig|les n’ont point | mange | la chair | du brave 

Et la seujle bruyer|e a bu | son sang | vermeil 

ff eilen bie gwölffilbigen SSerfe ber Steiffe nacff folgenbeit fRfffftff; 
mitS bar: 

u<z_|uu_|uu_|_v_ 
zu_|uu_|üu_|uu_ 

u_|vuu_|_uu_|u_ 
uu_|uu_|u_|u_|u. 
uu_|uu_|u_|u_|u_ 

fo baff atfo in biefett SSerfen brei befonbere Slrteu beS fRffptff* 
mu§ jn nnterfdjeiben ffnb. SBäffrenb bie gwei erften SSerfe einen 
anapäftifcff en fRfffftffmnS ffaben (abgefeffen babon, baff ber leffte 
SInapäft beS erften SSerfeS mit einer Betonung beginnt), bie gwei 
lefften in ber erften Hälfte anapäftifcff en, in ber gweiten jams 
bifcffen, geigt ber mittlere SSerS einen jambifirenben fRffptffmuS, 
inbem feine erfte Hälfte in 2 + 4, feine leffte in 4 + 2 fftffptffmen 
burcff bie ^Betonung gerfäUt. SDiefe Kurge ©figge möge gur Sr* 
Klärung beS borffer ©efagten genügen. 

SBenn man erwägt, wie unricfftig frangöfifcffe SSerfe naiff 
ber ©eite 30 unb 31 angefüffrten fftegel, fetbft auf fföfferen ©cffuleit 
ffeutgutage nocff gelefen werben, fo bürfte bie SSerSleffre beS 23er* 
fafferS, abgefeffen bon ben fonftigen SSorgügeit, bie baS Sßerf in 
reicffem SRaffe bietet, unb unter benen bie 21rt ber anSgefudfften 
groben nicfft ber geringfte ift, aucff in biefer SBegieffmtg eine 
geitgemäffe ®abe fein, ©ei biefelbe ber SSeacfftmtg Silier, benen 
eS um baS ©tubiunt be§ grangöfifcffen (Srnft ift, ffiermit ein; 
bringlicff empfofflen. Iftöfer. 

®ie potitifcffe Situation toäffrenb ber tefften äßodffen war im 
Bmtern wie nacff auffen feffr bermidett unb bot bem aufmertfamften 
33eobacffter uitgelöfte btatfffel in Bütte. Slucff tonnte man beS tägticff gu* 
ftrömenben Stoffes ber ©reigniffe bei bem beften SBitten nicfft immer 
gleidff §err Werben. SSottaire fagte einmal, bie SdffwierigKeit, atte 
©efdfficffte gu fcffreiben, fei ber ÜDianget an ©ocumenten, wäffrenb bei ber 
neueren umgefeffrt bie SWaffe ber llrtunben ber Stufgabe be§ §iftorifer§ 
aufferorbentlicffe .^tnberniffe bereite. Bür bie ©ffronit beS ©age? ffnb 
nun freilicff bie beglaubigten Scffriftftüde nicfft gerabe ftetS altgu reicffti^ 
öorffanben. S3taue unb gelbe SSücffer, Wo fie überffaupt iKobe ffnb, er= 
fdffeinen fpät unb intereffiren bann gewöffnticff nur bie Btuffmänhcr, 
Wäffrenb baS groffe publicum für bie oft nur nocff retrofpectibe Seetüre 
fetten bie nötffige iüiuffe erübrigt. Bn bem ©ewirr ber ©erüeffte, ber 
Wiberfprecffettben ©etegramme unb ber Beiümggpotemif nicfft ben B^öen 
§u bertieren, ift aber nidfft immer teiefft. ®ie ißffantafie muff babei 
augffetfen unb gelangt oft gu ben berwunbertieffften Sprüngen. Stt§ bie 
beutfdffe ©ffronrebe ba§ Sctoberbünbniff nicfft erwäffnt ff atte, erbtidten 
feine Äöpfe eine ©rgängung biefer bermeinttidffen Süde in bem ©iner 
auf ber öftreieffifdjen Söotfdffaft, wetcffeS ber §of bort angenommen. 
9Jian muffte offenbar nicfft^ bon bem Urfprung jenes BeffwafftS, Wetd)e§ 
ber nediftffe Stfferg einer tiebenSWürbigen iffringeffin, fowie ber getegenttidff 

I geäufferte SBunfdff be§ ßaiferS, bie Hunftfammtungen beS 93otfcffafterS 
fennen gn lernen, berantafft ffatte. Slber bie ftünbtid) weefffetnben SSer= 
mutffungen ber ißreffe ffaben nidfft immer benfetben ffeiteren ©ffarafter. 
äJian erinnert fidff beS Sturms, weteffen ber betannte Sttarmartitet eines 
minifterietten 33tatteS bor biergeffn ©agen erregt ffat. SttS SttteS borbei 
war unb fidff bie B°urnale auSgeganft ffatten, blieb ber nngewiffe ©in= 
brud gxtrüd, baff boeff etwas baffinter fein müffe. 33ei ben ffunbert 
58erfueffeit, ben Vorgang gn erttären unb SltteS auf ein ungefdffidteS 
ißreffmanöber gurüdgufüffren, würbe fettfamer SOBeife ber feffeinbar geringe 
fügige Umftanb überfeffen, baff in Berlin tein öffenttidffeS Organ, baS 
irgenbwie 58egieffungen gu 3legierungSfreifen ffat, eine fotcffe ißffitippüa 
an bie ruffifeffe Stbreffe offne befonbere ©rmäcfftigung für 5ffun!t unb 
®omma gu pubticiren gewagt ffatte. 91acffträglicffe ©ementis ober Selbft= 
befabeuS Können baran nicfftS änbern. SBir finb gewiff bie Sefften, bie 
ben Officiöfcn ben iRüden beden möcfften, ertauben uns aucff bie botte 
©orreetffeit beS SSerfaffrenS gang gefforfamft gu begweifetn, ffaben ffier 
audff nur baS jebenfattS intereffante, bietteiefft aucff teffrreieffe unb für bie 
Butunft orientirenbe Sadffberffättniff im Singe, konnte aber ein ber- 
artiger pubticiftifcffer ©oup, gteieffbiet ob er unter bem 58oxWanb, über 
bie ruffifdffen Beffungen gu raifonniren, ©ortfeffatow ober 3!Kitjutin aufs 
®orn naffm, nidfft offne einen beftimmten goubernementaten Stüppuntt 
in Scene gefefft Werben, fo muffte fidff bie ®ritif, weteffe bie 33e= 
unruffigung ber ©efdffäftSWett fferborrief, fföffer ffinauf wenben. ®aS 
war atterbingS bebenttieff. SBer inbeffen ben ernften Untergrunb beftritt 
unb SltteS für bie übereifrige unb öerfefftte StuSfüffrung einer ffinge= 
worfenett ißarote anSgab, ffätte am beften ben offieiöfen ©rgnff gängtidff 
ignorirt. Söäre eS möglicff, in biefer 23egieffung unb für alte äffntieffe 
Batte eine SSerabrebung gwifeffen ben unbetffeiügten 33tättern fferguftetten, 
bann würbe mandffer Bant erfpart unb eine toftbare B^t für uüptieffere 
58efcffäftigungen gewonnen werben. Bn SBaffrffeit bleibt es babei, baff 
ffinter bem Särm biptomatifeff^mititärifeffe Vorgänge feffwebten, wet^e 
bietteiefft erft eine fpatere Be^ bottftänbig entffüüen wirb. -JHemanb 
wirb atterbingS glauben, baff baS bon bem tefften Kriege gu ©obe er= 
mübete unb finangiett erfdfföpfte Ütufflanb an einen S'rieg mit ©entfefftanb 
fobatb benfen Könne, ©agegen ftefft feft, baff nufer ©eneratftab bie 
ruffifdffen Slnftrengungen, bie Strmee wieber auf bie Seine gu bringen 
unb gu reorganifiren, aufmerKfam berfotgt. SBaS barüber in ber ißreffe 
bertautet ffat, ift ridfftig. ©er ©gar überfeffäfft bie SeiftungSfaffigKeit 
feiner ©ruppen unb ift, wie bie ©rfaffrung gegeigt ffat, in feinen ©nt= 
fdfflüffen unbereeffenbar. ®ie ißanftabiften ffaben gegen baS Klare Staats* 
intereffe feffon einmal einen Shieg angegettett, unb es ift Keine Söürgfdffaft 
borffanben, baff iffnen baS nidfft ein gweiteS SJial nadff irgenb einer Seite 
ffin, wenn aucff nicfft birect gegen unS, getingen werbe, ©in pffitantffro* 
pififfer Scffriftftetter bemerKte feiner Beit, bie abfotute ©ewatt fei baS 
Opium beS öffenttidffen ©eWiffenS, berwenbe atS untrügtidffeS SKittet, um 
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in bem SSolfe ben ©efcfjmacl ber grcil)eit gu tobten, bie fffftematifche 

Unterbrüdung berfelben unb [teile fiel) bie Aufgabe, bie elenben Unter= 
tränen gu bereben, baff fie ben SefpotiStnuS braudjen unb lieben. 3Sol)in 

baS in einem unbemadffeu Slugenblide führen fann, tjat baS napoleonifche 

graitfreid) bor gefjn Sauren bemiefeit. Sod) mochte Siiemanb ben Settfel 
au bie 3®anb malen, ober Del inS geuer gieren. 3lber toir gehören 

nun einmal gu beit Keffern, bie nicht glauben, baff, memt ein alt ge= 

morbeiter Dieid^Sfangter in Petersburg enblid) [einen 2tb[d)ieb nimmt, 

ober ein I)od[müt'£)iger, bem ®eut[djtljum nicht I^olber KriegSminifter 
einen in Berlin angenehmeren Siadffolger erhält, bie thurmhohe [rüherc 

greunbfdjaft mieber ffergeftedt [ein merbe. Slettfferlich mag baS ber gad 

[ein, auch ber befannte ruffenfreunblid)e Xon bann mieber itt einer Skiffe 
Oott blättern Oernehmbar merben unb auch lieber bode Harmonie 

fferrfchen gtt>i[cf)en ber belehrten o[ficiö[en 2BeIt unb ber liberalen 21m 

ffänglicfffeit für bie üDioSfomiter. SIber ber innere ©egenfaff gmifcffen 

©laben unb ©ermanen toirb [ortbe[tehen unb biedeicht er[t nach harten, 

hoffentlich nur biplomatifchen Kämpfen gunt SluStrag gelangen. 

©fette Briefe unb Jinfwotrfen. 

33etiin, 16. gebruar 1880. 

Verehrter Herr Siebacteur! 

Herr ©. hinter, ber in Sir. 5 b. 331. ben geograpffiffhen ©ffntnafiaD 

unterricht in einer 3ßeife besticht, mit beren Senbeng man [ich ia 
burdjauS nur einberffanben erltären fann (menn er auch meines Er= 

achtens bem ffiftorifchen Elemente in ber Erbfunbe, melcffeS ber gegen= 
märtigen Zeitridjtung entfpredjenb [aft adgu [ehr hinter bem pffiffifcheit 

gurüdtriit, nicht [ein bodeS Siecht tniberfaffren läfft), i[t hoch nicht gang 
unterrichtet in bem, toaS er über bie angeblich noch immer [ortbauernbe 
33ernachtä}[igung beS geographifcffen ©tubiumS au[ ben Uniberfftäteu 

beibringt. Ser ftücf)tigfte Einblicf in einen ber [eit einem gaffrgeffnt 
unb länger jährlich erfdjeinenben UniberfftätS = unb ©dfftlfalenber hätte 

ihn lehren fönnen, baff bie SIngabe (©. 75) eS beffeffe „auffer ©öttingen 
noch auf feiner beutfchen Uniberfftät eine orbentlidje Profeffor für ©eo= 

grapffie, [elbft — — — Kiepert müffe [ich mit einer aufferorbentlichen 

begnügen", um bode [ieben gal)re gu [pät fommt! SamalS aderbingS 
bertrat in ©öttingen 333appaeuS neben [einer Hattptfacffe, ber ©tatiftif, 

auch bie ©eograpffie, mährenb burch [einen Sob gerabe jefft biefe ©tede 
(fcffort [eit Secentber 1879) offen i[t, aber ebenfomolff bocirte peffhel in 
SDiünchen bis gu [einer Berufung nach Seipgig 1873, unb als iffn bort 

©ufffe auS ^annober erfeffte, ben borffer [ein in Herde moffnenber 33er= 

leger an bie bortige Uniberfität berfefft gemünfcfft unb im Einberftänb= 

niff bamit bie bortige gacultät bem SDünifferiutn oorge[<hIagen hatle, 
gab eben im mbgeorbnetenffaufe bie [ür £ade berlangte Errichtung eines 

geographifcffen DrbinariatS S3eranlaffung, bie Siettbegrünbung fodffer 
©teden an fämmtlidjen preuffi[<hen Uniberfftäteu in Anregung git bringen. 

3ßie [chned baS SOiinifterium galf au[ bie[en SInftoff einging unb bie 

bafür nötffigeit ©elbmittel ffü[[ig gu machen muffte, betoeiff, baff [eit 

SDiärg 1874 ich [elbft hier, halb barauf Kircffffoff itt §ade, SBagner in 

Königsberg, Siein in SJiarburg, fpäter b. Sücfftffofen in 83onn, gang 
neuerbingS gifcffer in Kiel mit orbentlicffett Profeffuren biefeS gadjeS 

betraut morben ffnb, mährenb ©traffbitrg in ©. ©erlaub, 33reSlau fdjon 
[eit tanger Zeit in Sieutnamt (leffterer gleichgeitig Profeffor ber ©efc^ichte) 

bie ©eographie bertretenbe Drbinarien befaff. Sa bie Seipgiger unb 

SOiüncffener ©tede nur augenblidlich ertebigt, aber [ür bie Zufunft ge= 

[ichert ffnb, [o gibt eS an beutfcffen Uniberfftäteu gegenmärtig acht, 

mit Zurechnung bon SBien unb Prag elf, unb menit man gerechter^ 

mei[e ©. 3ftugeS unb 5- dfa^els ©tedung an beit potfftechniffhen §och= 

[chulen in SreSben unb ddünchen gleichen dtangeS rechnet, nicht meniger 

als breigehn foldjer Profeffuren. 

©enehmigen ©ie, geeljrtefter §err dtebacteur, bie 5ßer[icheruug auS= 

gegeichneter Hochachtung 
ZheeS ergebenffen 

33erlin, ben 2. gdbruar i880. 

Hodjgeehrte Siebaction! 

©effatten ©ie mir, auf einen $rrthum hingumeifen, ben baS auf 
©. 63 ber ©egeumart enthaltene Sieferat über baS in meinem Verlage 
[eit 1868 erfdffenene unb Dfferu b. Z- gur Siodenbung gelangenbe 

„Encpflopäbifthe 3!8örterbuch ber frangöfifdjen unb beutfchen ©prache" 
enthält. 

®er Sßerfaffer beS gmciten XfoiltZ biefeS SejifonS i[t nicht eiugig 
unb adeiit Herr Prof. Dr. 33idatte, ber ©ad)tierhalt Pielmehr, laut 33or= 
rebe, [olgenber: 

Herr Prof. Dr. 33idatte [teilte baS SJianufcript bis auf ben 

etffmologifdien $£l)eit besfetben oodftänbig tyx. 3lisbann ergängte Herr 
Prof. Dr. ©acffS biefeS SOianufcript in 33egug auf bie ©thmotogie, fügte 

etma [onft gu machenbe Nachträge hingu unb beforgte bet ber ®rud = 
legung beS SSerfeS üon ber erften Eorrectur an bis gur tefften Stebifiou 

baS Uebertragen [ämmtlicher HnlfScorrecturen, [omie bie [chltefflidje ge[t= 
[tedung beS SejteS. Zm ©roffeit unb ©äugen haben alfo beibe Herren 
fid) in bie Slrbeit berart geteilt, baff Herr Prof. Dr. 3Sidatte baS 
SJianufcript lieferte, Herr Pro[. Dr. ©acffS bie augebeuteten @rgän= 

gungeit unb bie SDrudlegung beSfelben beforgte. ®er bie ©pnonffmen 

betreffenbe ülnffang entftammt ber geber beS Herrn Prof. Dr. ©adjS. 

®ur<h gütige 3üd)tigfteduug betr. SieferateS in biefetn ©iitite mürben 
©ie bem 2hatfäd)liehen gu [einem Siechte berffelfen unb gu ®anf ter= 
pflichten 

Zhren, [ich Shnen hodjahtungSPodft empfehlenben 

£angenfdieiöi. 
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gnfexate. 

3m Perlage ron jfrieöricij 
breag ^Ertfje# inC5ottja erfdjien: 

fiit itunliler Punkt, 

BSeleucfytet 

in einem offenen Briefe 
pon 

D. JFrißtr* jpahri. 
Preis 8o incl. ^ranfatur 90 A, 

13 L 

3u ©onfivmationSgef^enlen! 
Stn Verlage bon ©arl ffltetjer ((Suflau $)rior) 

in § annoö er ift erfdjtenen nnb burcf) alle 
S3nc|f)anblnngen ju begießen: 

lut fittfiiinntg bljiilü|prt'’5 
in bie gantiüe. 

Sitte populäre ©rtäuterung ber borjiiglic^ften 
Sramen beffelben 

oon 'giT. 
.. ■ 3nmte umnrijrte Auflage. ■ 

Süiit ©pafefpeare’S jßorträt in ©taplfticf). 
©leg. geheftet 4 Ji 80 A. ©leg. gebunben 6 Ji. 

©djon ber Umftanb, baff ein fold)e§ 3Berl 
bie gtoeite Slttflage erlebt, mag für beffett 33or= 
güglicfjfett geugnifj abtegen, ©inb nn§ and) 
bie 2)ranten jtemltd) geläufig, fo toerben mir 
fie bod^ mit neuem ©enuffe tefen nnb mieber 
tefen, menn un§ burd) bie ©rörterungen tßetri’5 
ein tiefereg SSerftänbni^ eröffnet ift._ 

Theodor Kirchner’s 
neueste Klaviercompositionen 

aus dem Verlage von 

Julius Hainauer, 
Kgl. Hof-Musikalienhandlung in Breslau. 

Theodor Kirchner. 
Op. 37. Vier Elegien, No. 1, 2,3,4, ä Ji. 0.75 

Dasselbe cplt. in 1 Bd. . . 3.— 
Op. 38. Zwölf Etüden, Heft 1—4, . ä 2.50 
Op. 39. Dorfgeschichten. 14 Klavier¬ 

stücke, Heft 1 u. 2, . . . ä 3.50 
Op. 44. Blumen zum Strauss. 12 Klavier¬ 

stücke, Heft 1—4,. . . . ä 2. — 
Op. 46. Dreissig Kinder-n. Künstlertänze. 

No. 1, 2,3,5,6,7,8,10,11,12,14, 
15,16,18—25,27, 28,29, a 0.75 

» n ii 4, 9, 13, 26,.a 1.— 
» „ »17.0.50 

30 
Dasselbe cplt. in 3 Bänden: 

Band I (No. 1—10). . 
„ II (No. 11—20) . 
„ III (No. 21—30) . 

1.25 

6.— 
5. — 
6. — 

Geschenk für Confirmandinnen! Prachtwerk! 

ft 
a „ 

Ein Märchen von Andersen. 
Illustrirt von 

= Julie von Kahle. 
Farbendruck von W. Loeillot. 

Prachtband hoch 4. Preis 36 Ji 

Urtheile der Presse: 
„Die Innigkeit der Empfindung, die 

Delicatesse der Ausführung und die 
sinnigen Beziehungen zu dem Entwick¬ 
lungsgang der Frau eignen dies Buch 
im Besonderen zu einem gewiss überall 
dankbar begrüssten Confirmations-Ge¬ 
schenk etc.“ (Tribüne.) 

„Ein Prachtwerk, welches seine Stelle 
auf dem Geschenktisch religiös erzogener 
Töchter u. Trauen vorzüglich schmücken 
wird.“ (Vossische Ztg. L. Pietsch.) 

„Das Buch gibt Zeugniss von einem 
sehr distinguirten Geschmack u. empfiehlt 
sich besonders zu ein. künstlerisch werth¬ 
vollen Geschenk f. Frauen u. Mädchen.“ 

(Norddeutsche Allgem. Zeitung.) 

„Wunderprächtige,stimmungsvolle Far¬ 
benbilder.“ (Deutsche Ztg. in Wien.) 

„Das liebliche Märchen blüht hier im 
Glanz der zartesten Farben zu neuem 
Leben auf.“ (Deutsche Bundschßu.) 

„Ein wahres Schmuckkästlein, so recht 
bestimmt, den Geschenktisch einer lie¬ 
benswürdigen Frau, einer geliebten Toch¬ 
ter zu schmücken.“ (National-Ztg.) 

„Zehn mit gleicher Liebe, mit gleicher 
Farbenpracht verherrlichte Blätter.“ 

(Post.) 
„Ein feiner wählerischer Geist spricht 

sich in den Details des praktisch durch¬ 
geführten Stilllebens aus.“ 

(Schlesische Zeitung). 
„Die Vereinigung von wahrhaft genial 

entworfenen Rosen, von Figuren, Schrift 
und Arabesken macht es zu einem Pracht¬ 
werk von seltenem Reize.“ 

(Königsberger Härtung’sehe Zeitung.) 
„Ein Prachtwerk im vornehmsten 

Style.“ (Frankfurter Zeitung.) 
„Vollendet wie die Compositionen ist 

die Wiedergabe d. schönen Aquarelle im 
Farbendruck.“ (Bremer Nachrichten.) 

Verlag von Georg Stilke, Berlin W., 4 Behrenstr. 

t 
f 

f 
t 

Snt SSerl. t>. Ouanbt & §änbel i. ßeipjtg erfdp; 

Pie jJjtufleu 
bev t+ 

Murbitber oon (E. C. fenmUe-JtuiTaij. 
SDeutfä) bon ©. ü. SBotiefer. 

fßrei§ 4 Ji. 
,,©eI)r intereffante ©djtlberwtgen." ®ölnifdje 

Leitung. ,,©ine§ ber tntereffanteften nnb er= 
baulidjften 93üd^er, bie un§ in neuerer $eit 
borgefotnmen." 2>eutftf|eg ®iontag§6Iatt. 

Jlf|rocte=g>e(*ttc^. 
Sur ©rünbung einer populären $ad)§eitfchrift, 

bie noef) fonfurrenäloS ift u. bafjer großer SSer= 
breitnng fafjtg ift, mirb bon einem erfahrenen 
$8erlag§bud)f)änbler etnUjeitneljuter mitßapitak 
etnlage bon 15,000 Ji. gefuept. ülbreffen unter 
E. W. 2514 an &errn tftubolf Sftoffe, ßetppg. 

Der neue Catalog der 

Collection Litolff 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

$u einer neuen mot)tfetten StuSgabe erfdjetnen: 

&v. gtpieUjagm’s- fämmtliilje IDerke 
in 93 Lieferungen a 50 $f. 

ober in 14 SScinben brodj. ä A. 3.50, eXeg. geb. A. 4.50. 
3ltte S3ucf)£)onbIungen nehmen S3eftebungen on. 

SSerlaggfjonblung oon 8. ©taotfmann in Seidig. , 

Die V. Serie d. Publicationeu d. Vereins f. Deutsche Literatur enthält: 

l)anslicf, ©b., ntufifalifcbe Stationen. 
Cassel, paul, Dom Hit 511m (langes. 
iPerner, abtnirala ;s©nnmrgn. a, b, Seeleben. 
Scfymtbt, X). r>., ©in Neiferoman. 

Preis der Serie 
von 4 elegant gebundenen 

Bänden 18 Mk. 

Einzelpreis des Bandes 6 Mk. 

Beitrittserklärungen 
nimmt entgegen jede Buch¬ 

handlung sowie das 

BUREAU 
des Vereins für Deutsche Literatur 

A. Hofmann in Berlin. 

L CÜerp ^Beilagen ft*** tBertogSbmtitjonftktngen &einr. ©thmibt & Karl ©untrer in ßeifijig unö SB. ©tientann in (Stuttgart. 
gieöartiottj 3«rtin N.W., ftronptinäenufer 4. Sür bie SRebactiott oerantworttief): gjeoru StiClie in^erftnU" gVueöttion , W.i iöeiireit-Strate 4. 

ffirud oon f enfincr in cäipjta- 
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leben Janmuikni fifdjtinf eine lummer. 
£>• f’webeti burdö alle Sudifianblungen urtb 'ä3oftanfiaIten. 

Verleger: ©eorg Stille in Berlin. #rt*s Ptn ®uartül 4 & 
Sujerate jeher 2lrt »to 3getyaltene SSetitjeile 40 tßf. 

Sur Orientinnig über beit SftifjiltSntuS. SSon $. 9Jt. Slftjer. — Ser animale 2Kagneti§nut§ unb bie Staturmiffenicfjaften. SSott 
Monacensis. (©djlufj.) — öiteratur unb ßunft: Ser „üterte 2Iggregatguftcutb" ober bie „firatjienbe 9ftaterie". SSon ©. Statijdjer. 
— Sie naturaliftifäje ©dpile in granfreidj unb „Stiana" Oon ©mite fjola. SSott iß a ul Sin bau. YI—IX. — 9lu§ ‘SSJeftafrifa 
(1873 — 1876). (Srlefmiffe unb ^Beobachtungen öon §erman ©otjauj. SBefürochen Oon Hermann Äinbt. — Zotigen. — Offene 
Briefe unb Ülnttcorten. — Qnferate. 

3ur dkientiruntj über beit Itißilismui. 

üuS ben männertet Kommentaren über baS SSinterpalaft* 
attentat itnb aus ben burd) baS Sittentat ßeroorgerufenen ÜNaß= 
regeln fielet man, baß alle SSelt, fetbft bie ruffifeße Negierung, 
über baS Söefen beS rnffifcfjen NißitiSmuS im Unttaren ift. 
Sod) ift baSfelbe mit Hülfe ber beiben NißiliftemNomane 
SurgeujeffS (Vater unb ©ößne, 1861; Neulanb 1876) unb 
ber befannten Notig über Vatunin leießt gu begreifen. 

Stuf letztere Notig üermeifen mir ben Sefer, ber fid) mit 
ber früheren, non Munin unb Heräen repräfentirten ißßafe 
beS NißiliSmuS belannt maeßen miß, bie an unb für fidß 
nuferer ^Betrachtung fern liegt, HerSert ^at aber eine Ungaßt 
für Nußtanb beftimmte ©cßriften im üuStanbe bruden unb 
in Nußtanb einfcßmuggeln taffen, nnb burd) biefe, namentlich 
burdß bie ßeüftßrift Solofot (©lode) mürbe ber Srantßeitsftoff 
bahin übertragen, üon mo er fid) feitbem auSgebreitet ßat, 
nämtid) in bie ©eminarien beS bamals unb nod) ßeute als 
erbliche Safte organifirten geifttid)en ©taubes. 2Bie eS mit 
ben ©eminarien in jener $eit befd)affen mar, baoon geben 
uns bie Nättßeitungen ber aus eigener Erfahrung feßöpfenben 
©cßriftfteßer ißomjatoüS'ti, üjetfdßetnifoff unb VtajooefdßentSti 
grauenooße Sunbe. 2SaS finb SidenS’fcße ©cßulen gegen 
biefe $ßanbämonien, mo Sörper unb ©eift, ©ßarafter nnb 
Sentfäßigfeit gu©runbe gerichtet, unb im 14jäßrigen SeßrcurfuS 
bie Verachtung aller üutorität, ber greifet an altem ^eiligen 
gteid)fam mie abficßtlidß eingeprägt mürbe! Von ber üußenmelt 
mußten babei bie bärtigen jungen ßeute nid)t oiel mehr als 
unmünbige Sinber. Sßetdjer Voben für ^erjen’fdhe ©aaten! 
9Nit melcßer ©ier mürbe bie oerbotene $rud)t üerfdßtungen! 
ÜuS ben ©eminarien nun geht nießt nur bie gefammte ruffifeße 
©eifttidjteit, bie t)öb)ere mie bie niebere ßeroor, fonbern and) 
fd)on in üergangener $eit mar bie ruffifche ^ßrieftertafte ber 
faft alleinige Quell beS mobernen VeamtentßumS, unb gegen* 
märtig refrutiren fidh aus ihr ade ftubirten Berufe mehr ober 
meniger. ©omit ftanunt aus jener Safte bie große Majorität 
ber gebilbeten unb t)albgebilbeten ßeute in Nußtanb, g. 33. 
minbeftenS brei Viertel aller ©tnbirenben unb beinahe alle 
VotfSfdjutleßrer, fomie alle ÜNitglieber ber Safte fetbft. Senn 
oon außen erhält biefetbe abfolut leinen $ugug. ^och mistiger 
für unfere $rage ift bie Sßatfacße, baß naßegu alle gebilbeten 
unb ßalb gebilbeten ÜNenfcßen, bie mit ben dauern in birecte 
Verüßrung fommen, entmeber ber geiftlid)en Safte fetbft ober 
ihrer Sefcenbeng angehören, unb bie Vaueru mad)en faft 90 % 
ber 33eoölferung fRußlanbS aus. 

SRocf) heute bilben bie geifttidjen ©eminarien, obrnoßt unter 
ber gegenmärtigen Regierung bebeutenb oerbeffert, ben §erb 
beS Nihilismus. ©otd)e ©eminarien gibt eS in allen ^ro= 
üin§iathauptftäbten, nnb oon ben ©eminarien ans mirft bie 
33emegnng nach unten, nad) ben ©eiten unb nach oben. 

2BaS bie SBirlnng nad) unten, b. t> in bem Sauernftanbe 
betrifft, fo muß man fid) oon ben — einigermaßen burd) beS 
SlutorS ©djutb — ans bem Surgenjefffcßen Nomane „Neutanb" 
entfprnngenen irrigen 33orftellungen loSfagen. SiefeS im Saßre 
1876 erfeßienene 33udß fcßilbert feßr ri^tig ben Nihilismus 
üon 1868, aber oßne ben Sefer barauf aufmerffam gu machen, 
baß fid) baS 33itb nidßt auf ben NißiliSmuS oon 1876 begießt. 
Sm Qaßre 1868 mar allerbingS baS nißdiftifeße 33erf(^mörungS= 
net) uoeß im ©mbrßo, nnb bie Nerfucße, mit ben nieberen 
Staffen angutnüpfen, maren nodß linbifd). über baß im Soßre 
1876 bie Singe feßon gang anberS lagen, meiß icß aus eigener 
ünfeßanung. Scß oerleßrte oon 1874 bis ©nbe 1876 aufs 
intimfte mit ben bentfdßen Nattern ber 2öolga=Kolonien unb 
üon ißnen erßielt id) fortmäßrenb eingeßenbe Nättßeilnngen 
über ißre ruffifdßen Nacßbarn. Samals alfo hatte in jenem 
gangen, bem Sönigreidß ©aeßfen an üuSbeßnung gleidßenben 
NeobadjtungStreife überaß baS nißiliftifcße ©tid)mort: „Sßogu 
foß ber Nauer baS Sanb oertßeibigen, menn bod) baS Sanb 
bem ©betmann geßört?" ©ingang gefnnben. Seber ruffifdße 
Nauernfoßn, ber als Nefrut in bie ürmee eintrat, naßm jenen 
SBaßlfprucß mit. üueß mar bereits aßgemein in ber gangen 
©egenb ber ©laube oerbreitet, ber Saifer moße baS £anb ber 
©bellente ben Nauern üertßeiten, nur ßinbere ißn nod) ber 
übet. 3ßie meit bamals, b. ß. oor oier Saßren, äßnticße ügi= 
tationen in anbern Sßeiten NußtanbS gebießen maren, meiß 
icß meßt. über baß fie feit bem Sriege allgemein gemorben, 
ift aus offiziellen Sunbgebungen unb anbermeitig gur ©enüge 
belannt. 

©d)on bamals operirten bie Nißitiften mit foldßer ©efcßid= 
ticßleit, baß icß etmaS ©icßereS über ißre ügitationSmetßobe 
nitßt erfaßren ßabe. Sie eingige ))3erfönlidß!eit, bie mir ab 
nnb gu genannt mürbe, mar ein rninirter ©betmann; aitdß 
nießt eigenttid) als ügitator, fonbern als ©rgäßter maneßer 
ber anelbotenßaften ©efdßidßtdßen, bie bod) obigen nißiliftifeßen 
Sbeen als Neßifet bienten. Sodß eS ift faum gmeifelßaft, baß 
bie Queße ber ügitation in bem benadßbarten ©aratoff’fdßen, 
geifttidßen ©eminar, einem notorifeßen §auptßerb beS Nißi= 
liSmuS, gu fndßen mar; unb menn mir aud) pofitioe f^acta für i 
bie ÜNetßobe ber Verbreitung ber nißiliftifeßen ünfd^auungen [ 

feßlen, fo läßt fid) bodß teidßt erratßen, baß ber gum 33efud)e 
beim Vater befinbtidße ©oßn beS Sorfgeifttid)en, ber als Sorf- 
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fdjulmeifter, SorfamtSfchreiber, Poftconbucteur, ©£ecutor ange= 
[teilte frühere Seminarift unfdjutbig ltnb wie zufällig etwas 
im (Sinne ber nihiliftifchen Stichwörter in bie Unterhaltung 
mit ben Vauern einfliehen läjjt. Sinb biefe Stidjwörter ein= 
mal in ©ourS gefegt, jo machen bie Vauern felbft ganz naio 
unb unbewußt reüolutionäre propaganba. ln mich j. SB. tarnen 
bieje Singe immer in $orm unbefangener fragen unb ©r= 
Zahlungen, ja fogar burd)] grauen, bie mir bie (Gefpräd)e 
ihrer §auSgenoffen mittheilten. 

Blöd) weit energifdjer unb allgemeiner als bie Verbreitung 
nach unten ift biejenige nach Nn ©eiten, ®aunt bah eS im 
gebilbeten nnb fjulfegdbilbeten Proletariat irgenb welche oom 
31ihili§muS ganz freie junge Seute gibt. Sodj faffe ich ^er/ 
wie ich [pater zeigen werbe, ben Vegriff beS BlihiliSntuS in 
fehr weitem Sinne. Sn ben mittleren Schichten, benen ja 
bie Söhne ber (Geiftlidjen fetbfi angehören, verbreitet fid) ber 
3ül)ili§muS burh $amerabfd)aft auf ben Schulen unb im 
ÜDlilitär, burch UnterridjtSeinflüffe unb burch Ne Literatur. 
©S gibt nur einige wenige hocijariftolratifdje Schulen, in benen 
feine Söhne ber (Geiftlid)teit nnb beS nieberen VeamtenftanbeS 
finb. Senn gegenwärtig geljt ein beträchtlicher Sljeil ber 
Seminariften, vielleicht bie BHajorität, in ben ßaienftanb über. 
So finb j. SB. fämmtlidje fdjiebenbe — nicht bloS gefdjobenen 
— nihiliftifdjen perfönlidjfeiten in ben beiben 3Ül)iliftenromanen 
SurgenjeffS als BBlitglieber ober Äinber oon ÜDlitgliebern ber 
geifttihen ßafte geboren, aber jur ßeit beS Romans bereits 
ber Hafte entfrembet, unb baS entfpridjt, wie ja überhaupt 
alle Schilberungen biefeS pljotographifd) treuen geidjnerS, vott= 
fommen ber BBirflidjleit. ©ine befonbere Vorliebe huNu bie 
Söhne ber ©teiftlichen für ben Seljrerftanb. Blicht nur bie 
Volfsfchulleljrer fonbern ein fehr [tarier Procentfat) oder 
Seljrer ift aus ber Hafte herö°rgegangen. ©ben beswegen 
beförbert baS rujfifcfje UnterrichtSminifterium ben flaffifhen 
Unterricht als benjenigen, ber jur nihiliftifdjen propaganba 
feine (Gelegenheit bietet. Senn bah uder Unterricht in Blatur; 
wiffenfcfjaft unb ruffifdjer Siteratur nichts weiter als nitjiliftifche 
Propäbeutil fei, baoon ift baS BOlinifterium im oorauS unb 
nicht ganz ohne (Grunb überzeugt. Su baS BJlilitör werben 
bie jungen Blifjiliften burch Ne tu jeber nittfidjt abfurben 
Blacpahmungeu unfereS $reiwidigenbienfteS eingereiht. Sn 
Bluplanb gibt es eine ganze lnjal)l oon BIbftufungen. Heine 
berfelben fann brauhbare Offiziere liefern. Iber bei mancher 
ift baS unter ben obwaltenben Verpältniffen nothwenbige unb 
benn and) thatfädjlidj erreichte Blefultat: bie nifjiliftifche Propa- 
ganba in ber Haferne unb im $elt, fowohl unter Offizieren 
als unter ben Solbaten unb Unteroffizieren. Sie ßinienoffiziere 
finb faft ohne BluSnahme Proletarier, meift Söhne ruinirter 
©bedeute, unb als folche ber nihiliftifchen propaganba fehr 
Zugänglich. ©nglifd)e Veridjterftatter behaupteten währenb beS 
Krieges, alle Sinienoffigiere feien bereits Büljiliften. SaS 
mag übertrieben fein. Iber fo gar weit non ber Bßaljrheit 
ift eS nicht entfernt. SöaS fdjliehlid) Ne Verbreitung beS 
BlihiliSmuS burch Ne Siteratur fowohl in ben mittleren als 
in ben höheren ©«hidjten ber (Gefedfcfjaft angeht, fo müffen 
wir, um uns baoon Btedjenfdjaft zu geben, erft etwas näher 
auf baS Böefen beS BüljiliSmuS eingehen. 

Sie Bliljiliften unterfheiben fich baburdj oon wefteuropäi= 
fdjen Umfturzparteien, bah, mährenb le|tere [ich ber SHufion 
ijingeben, an bie Stelle ber zerftörten (Gefedfdjaft eine neue 
beffere fetten ju fönnen, bie BUljiliften folche Sdufionen nicht 
hegen, fonbern einfach fugen: „Sie gegenwärtige (Gefedfdjaft 
unb ber gegenwärtige Staat finb abfolut fdjledjt nnb müffen 
jerftört werben. BSaS nachher fommen wirb, wiffen wir nicht; 
aber fhlechter als baS (Gegenwärtige fann eS nicht feind' 
tiefer Unterfdjieb ift für benjenigen, ber Bluhlanb unb Sßeft= 
eitropa fennt, leicht zu erflären. ©rftenS übertreffen bie Bluffen 
alle anberen Blationen an Säfjigfeit für nüchterne Hritif, unb 
finb bal)er ju Sdufionen wenig geneigt; ferner finb fie erftaum 
lid) phantafieloS unb unprobuftio, unb zur Erzeugung oon 
Sdufionen ungefdjidt; bann fehlt eS ihnen au BÜlaterial zum 

Btufbau ton Sdufionen, bie ja hoch, mo fie ejiftiren, immer 
wie Sraumgebilbe phantaftifdje Btnfnüpfungen an BlealeS finb. 
Inch ber Bluffen Verhältnih zum ©taat ift ein anbereS als 
Z- SB. baS ber franzöfifdjen unb beutfdjen Umfturzparteien. 
©iefen SBefteuropäern erfdjeint ber Staat als eine zu Ident 
fähige SDlafdjine, bereu man fich uur ju bemächtigen brauche, 
um bie wilbeften Utopien zu oerwirflidjen. ®er Bluffe hiu- 
gegen fennt ben Staat als IjülflofeS, gebanfeitlofeS Ungethüm, 
baS fich felbft unb feine Angehörigen marternb, blinb umher= 
tappt, unb er fühlt in tieffter Seele feine eigene Unfähigfeit, 
biefeS UngethümS BJieifter ju werben unb eS zum (Guten zu lenfeit. 

Somit finb bie (Grunbtenbenzen ber Blihiliftcn, wie ihr 
Blaute befagt, rein negatio, unb oorwiegenb negatio ift auch 
ber BluSbrud ber nihiliftifh^u Siteraturbeftrebungen. Satire, 
fepr oerfdjiebeu oon ber OidenS’fchen unb §eine’fd;en — bie 
^ranfhafteS angreifen nnb anSfheiben, bamit nachher baS (Ge= 
fttnbe um fo herrftcf)er aufblühe — ift ton jeher bei ben 
Bluffen üblid). Shre ©utiren finb abfolut peffimiftifdj, ter= 
gleichbar bem Snferno Nantes. „Blur Verzweiflung Sebem, 
ber hier eintritt," ift bie paffenbe Sluffchrift für bie meiften 
biefer SSerfe. So lä^t fich l- SB* fouut ein fchwärjereS BBilb 
beS heutigen BtuplanbS benfett, als baS in ben faft gleidjjeitigen 
Biomanen „Bleulanb" oon Xurgenjeff unb „Blnna Äaramina" 
oon (Graf Xolftoi, beibeS Blepräfentanten ber ariftofratifchen 
Siteratnrrichtung. Selbftmorb beS gelben unb ber §elbin finb 
bie ©onfeqttenzen, ju benen beibe Shriftfteder burch bie ©nt= 
widelung ihrer Oarftedttng ber gegenwärtigen ruffifdjen (Ge= 
fedfchuft§Zuffüube mit Blotljmenbigfeit geführt werben. Biber 
SEurgenjeff unb SColftoi finb wenigftenS Zünftler. $E)ie nihiliftifche 
Shule hiugegen macht eS fich Zur Aufgabe, baS ©felhaftefte 
int ruffifdjen ßeben mit photographifdjer Xreue ju porträtiren. 

Bleine Blegationen finb, tro| ber negirenben Xenbenj, folche 
Schilberungen felbftoerftänblidjer BBeife nicht, unb ähnlid) oer= 
hält es fich mit ben übrigen nihiliftifchen Schriften, foweit fie 
ber Siteratur unb nicht ber geheimen reoolutionären Preffe 
angehören, ©obroljuboff, ber Vater beS heutigen aus ben 
Seminarien gefloffenen 31ihili§muS, war ein gelehrter, bialef- 
tifdj überaus gewanbter, unb, trot) abfichtlich vernadjläffigter 
gorm, hinreipenb berebter fatirifcjer ßritifer. Seine BBerle, 
fämmtlid) Blrtilel ber bamalS, b. h* in ben Suhreu 1856—1861, 
bie öffentliche Meinung beherrfchenben 3DlonatSf<hrift*), füden 
üier ftarfe Vänbe, fo eng gebrudt, bah Sulfit wohl zu= 
fammen 3000 Seiten unferer ßeitfhriften entfpridjt. Sie finb 
in 30,000 ©jemplaren Verbreitet unb geben ber nihiliftifchen Ve= 
wegung ben (Grunbton. Senn feltfamer SESetfe hut bie ruffifcje 
Blegierung, bie hoch ganze fedjS Seiten auSlänbifdjer Rettungen, 
um fie ben Blugen ruffifdjer Sefer zu entziehen, überfdjwärzen 
lieh, niemals bie Quellen beS 91ihili3muS erfannt. SBenn fie 
gegenwärtig bie BSerle Sobroljuboffs unb feiner gahlreicjeit 
Gtad)folger oerbieten wodte, fo würben fie bei ihrer groben 
Verbreitung nur noch me^r gelefen werben, wie bieS [perzenS 
Schriften beweifen. Biber Oor 20 Saljren ^ätte fich gegen 
biefe Blichtung ber Siteratur burd) Verbot oiedeidjt etwas thun 
laffen. Blur hätte man alles ruffifhe ©eifteSleben erbrüden 
müffen. Bßie bem audh fei, jebenfadS finb faft ade heutigen 
ruffifdjen (GeifteSregungen BluSflüffe SobroljuboffS. ©r felbft 
war, wie gefagt, ein Äritifer, ber in SBetreff ber Blufgaben beS 
SebenS Sbeale oon hödjfter Bleinheit oerfolgte unb biefen BDlafP 
ftab an bie SSirflidileit legte. BUS ein beftänbiger Sturz 
eifigen ^ol)ueS ergieht fich fNne Äritif über bie aderbingS 
nicht ganz gefunbe ©rregung, in welche bie (Gefedfdjaft peterS= 
burgS unb SDloSfauS burd) BllejanberS grofje Bleformen üer= 
fe|t würbe. SamalS, in ber 3ed beS äuffdjmungS unb ber 
tühnften Hoffnungen, üerftanb Sobroljuboff, in beutlicjen unb 
bennoch Nr Blegel ber ruffifdjen ©enfur nad) unüerfänglichen 
BSorten ber ruffifdjen Sugenb ju fagen, bah öon ben ruffifdjen 
herrfd)enben klaffen nie etwas ©lutes ju erwarten fei. SaS 

*) Sioüremetmif (Le Contemporain), öegrünbet Oonbem dichter 
Sßujchün. 
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mieberpolen aud) DobroljuboffS ßiadpfolger. 2SaS aud) immer 
bie t)errjd)enbe klaffe anftrebt, felbft g. 25. lunftgeredpte gorm 
in ber Siteratur, erfdjeiitt eben als ariftolratifdpe Seftrebung 
oermerflicp. bie 93iene ben Honig, oerftepen eS bie nipi= 
tiftifd^en ©cpriftfteßer aus ben gelammten europäifdjen (35eifte§= 
probutten bie gerfepenben (Stoffe gufammenguiragen. Sudle, 
©pencer, ©cpopenpauer, ^artmann, ©omte, 9MI, Dar min, 
Sücpner, SRotefcpott, Sogt, ßola, ©pielpagen finb itjre Sieb= 
linge. Daraus mirb eine Art negatioen ©laubenSbeleuntniffeS 
gufammengefteßt, beffen ©runbgüge bereits in ben Ajtiomen 
beS ßiipiliftenleprerS Safaroff in Durgenjeffs oor 19 gapren 
erfdjienenem Stoman „Säter unb ©öpne" gu finben finb. 9tape 
oermanbt finb biefe Anfcpamtngen mit benen Röbels. 

2Jian mürbe aber ben ßtipiliften Unrecht tpun, menn man 
nidpt anerlennte, bap ipren negatioen Denbengen bocp and) 
einige fepr refpectooße pofitioe Seftrebungen beigemijdjt finb. 
Sdp jagte bereits, bap Dobroljubojj ein pödjft adjtbarer, ben 
reinften gbealen nadjftrebenber 9J?ann mar, unb ber ©runb= 
gug feiner ©efinnung ift auep auf bie ßlacpfolger, namentlid) 
feiue unmittelbaren literarifcpen ©rben, Xfd)ernifcf)eff§fi unb 
Sßipareff, übergegangen; ber teuere, menig gapre nacp Do= 
broljuboff oerftorben, noep peute bas gbeal ber ruffifdjen ©tu= 
bentenmelt, ber erftere, feit 15 gapren nacp Sibirien oerbannt, 
ber Segrünber ber organifirten nipiliftifcpen ißropaganba. 
©ie oerlangen üon ber ruffifdjen gugenb, bap fie alle bie 
Dinge meibe, bie ben perrfcpenben Staffen gum Sormurf ge¬ 
reichen, namentlid) Despotismus, ©eroilität, Seftecplicpleit, 
Trägheit. gn rüfttger, ehrenhafter Arbeit foß bie gugenb fid) 
gur Teilung ber ©cpäben BtuplaubS oorbereiten, Siebe gu ben 
bebrüdten Staffen ift itjre erfte ißflidjt, unb fo mie fie ben 
Hftenfcpen als folcpen ad)ten foß, fo pat fie auep Adjtung 
ib)rer eigenen üßienfcpenmürbe gu oerlangen. 

Seiber ift es unmöglich, bem Sefer oon ber ASirlung 
biefer, ben gröpern Dpeit aßer fetbftftänbigen ruffifdjen (55eifteS= 
thätigfeit umfaffenben Seftrebungen ein Silb gu oerfdpaffen. 
SBer oermödjte überhaupt einen SBirrmarr p üeranfcpaulicpen? 
§ier finb pbem noch Sie Elemente beS SSirrmarrS bem Sefer 
fremb. Dap aber eine fotdje Semegung bie mittleren ge=' 
bitbeten unb ^atbgeBitbeten ©cpicpten einer nur eben einiger; 
mapen emancipirten Seoölterung burd)bringt unb auch bie 
höheren ©cpicpten erfaßt, mirb ber Sefer um fo mepr begreifen, 
atS DobroljuboffS ©cfjmargficbjtigfeit im (Sanken fftecpt be= 
patten pat. 2öie Durgenjeff unb Dolftoi, Sßütglieber unb 
Ütepräfentanten ber perrfcpenben Ätaffe, biefetben jdjitbern, 
habe idp bereits gejagt, ©ans fo fdptedpt ift bie ©ejeßfcpaft 
moht nicht burchmeg, aber mat)r ift boch, bap es ihr an jebem 
feften .'patte mangelt unb bap fie an fid) felbft nid)t glaubt. 
SßaS bie Reformen betrifft, fo ift baburcp manches (Singetne 
gebeffert morben, g. S. ber gortfcpritt beS hörten (35erid)t§= 
ioefenS oon Seftecplicpleit unb Unfenntnifj p ©prenpaftigfeit 
unb Dücptigleit ift ftaunenSmerth- Aber bie gehler, gegen 
melcpe bie ßlipiliften pauptfäcplid) eifern, finb boch meit ent= 
fernt, auSgerottet p fein, unb namenttid) ift ber Sauernftanb 
pülfloS bem Drude ber aus feiner eigenen ÜRitte peroorgepem 
ben, bie ©taatSregierung oertretenben unb üon ipr beüoü- 
mäcptigten, unbefdjreiblid) nieberträeptigen Despoten preiS= 
gegeben. Dies mirb tagtäglidp in paarfträubenben Seifpieten 
ber öffentlichen Meinung oorgeführt, unb bod) ift bie 2tegie; 
rung unfähig, bie DorfbeSpoten p entbehren ober p com 
troliren. SBieüiel mepr greipeit bie treffe heute pat als oor 
25 öapren, baS bemeifen ber ßiipiliften eigene ©d)riften am 
beften; aber nod) immer beftept eine capriciöfe ßenfur, nod) 
immer lann über ßiaept ein ©cfjriftfteßer auf Sefept beS 
ßRinifteriumS beS gnnern ober ber britten Slbtpeilung nad) 
©ibirien gefd)idt merben. ßftepr noep als biefe unb oiele 
äpnlidje Dinge ift ben gebilbeten fRuffett bie barauf fiep grüm 
benbe Meinung 2BefteuropaS unerträglich, fßuplanb oon 
cioitifirten Säubern itocp meit oerfepieben fei. 

ßu ben oben führten, mie gejagt, bie gan§e Siteratur 
unb alle ©djulen burepbringenben 2lnfd)auungen oerpalten fid) 

bie nipitiftifepen Serfcpmörungen mie Öefdpmüre ju einem oon 
©ift burepfepten Körper. Das (Smbrpo biefer Serfcpmörungen, 
im gapre 1868, ift, mie icp bereits jagte, meifterpaft Oon Durgenjeff 
in feinem tftoman „ßleulanb" bargefteßt. ßlicpt gang beutlid) 
madjt jeboep ber überhaupt aßgu fepr auf Serupigung ber ©e= 
mütper bebad)te Slutor bie funbamentate Dpatfad)e, baff fd)on im 
gapre 1868 überaß in Sujjlanb gu nipitiftifepen Serfdjmörungen 
baS Material in unerfdpöpflidjer Sliaffe oorpanben mar. Das ift 
oon Dag gu Dage mepr ber gaß. 2ßer eine nipiliftifdpe Ser= 
fcpmörung angetteln ober eine angegettelte ermeitern miß, 
brauept fidp nur in irgenb einer ©cpule, irgenb einer Hnioer= 
fität nach ©epülfen umgufepen. gft er unoorfidptig, fo läuft 
er aßerbingS ©efapr, ber gepeimen ipoligei oerratpen gu mer= 
ben, unb folcper Serratp ift päufig genug. Slber menn auep 
gepntaufenb nad) ©ibirien manbern, fo fepredt baS bpcp bie 
anbern nicht, „©cpmätjlidjer unb trauriger als baS Set ’ in 
ßtufjlanb lann auep baS Seben in fibirifeper ©trafgefangenfd;'ft 
nicht fein," jagen Siele; unb bie Reiften jagen: „Unb märe eS 
fetbft ber Dob, mir fürdjten uns nid)t" ©S liegt gerabe in 
ber ßlatur beS regellosen, gur SBißlür geneigten ruffifdjen 
ßparalterS, ba^ ber Stampf mit ber ©emalt für ipn einen 
unmiberfteptiepen Seig pat. UebrigenS ift es burdjauS nidpt 
unmaprfd)einticp, bap bie gegenmärtige ßentralfteße ber Ser- 
fdjmörungen, mie oermutpet mirb, in SBilna, b. p. in polnifdjen 
^änben ift. Denn bie 2tepnlid)feit mit ber potnifd)en Se- 
rnegung oon 1863 ift auffaßenb. 

Dodp liegt in biefen Dingen, mie fepr fie auep gur $eit 
bie 2lufmerfamleit feffetn, burdjauS niept ber ©cpmerpunlt ber 
nipitiftifepen Semegung. Die Serfcpmörer, bie fiep an ben 
SJiorbüerfucpen birect ober inbirect betpeiligen, finb maprfdpein= 
tid) nur eine mingige Minorität ber ßlipiliften, unb bap fie 
etmaS auSricpten merben, ift naep ben — bei ben punbert 
gegen bie ©ouüeräne großer Sänber in biefem gaprpun- 
bert gerichteten Attentaten — gentaepten (Srfaprungen laum 
angunepmen. ©ang anberS aber oerpätt eS fiep mit bem 
ißeffimiSmuS ber ßüpilifien, ben übrigen in biefer Semegung 
enthaltenen gerfepenben ©lententen, nnb ben Sorbereitungen 
gu einer gacquerie. ©d)on ift burdj bie ßäpiliften bie einft 
gu fepönen Hoffnungen aufbtüpenbe ruffifepe Siteratur gu 
©runbe gerieptet. ©tatt ber ^ufdpün, Sermontoff, ©ogol, StoS- 
loff unb ber erftrt ©rgeugniffe Durgenjeffs haben mir nur 
Ppotograppifcpe Abbitbungen elelpafter SRadtpeit. Sernidjtem 
ber 3weifet ift an bie ©teße ber Hoffnungen getreten, mit 
benen AtejanberS Regierung begann, unb jebeS Seftreben gum 
Seffern mirb baburdj lapm gelegt, ©tatt mecpfelfeitiger Unter- 
ftüpung oon Regierung nnb öffentlicher Meinung überaß auS= 
gefprocpener ober ftißfcpmeigenber ©egenfap. Der ©ebanfe, 
bap nur burdj offenen Aufftanb Hülfe gu fepaffen fei, hämmert 
in ben jugenblicpen ©emütpern; boch fepen fie gunt Steile 
leinen 2Beg; niept aus H°ffnUTt3/ fonbern aus Sergmeifluitg 
arbeiten fie bem Aufftanbe oor. ©ie erfinben ©tiepmorte, 
burep bie fie ben Sauer gemimten, ber ja für ben Aufftanb 
feine Arme liefern mufj, unb fitdpen fid) bie ©onnioeng ber 
Offigiere unb ©otbaten gu fidjern. gpr gortfepritt in biefen 
Seftrebungen ift bereits loloffal. Aber bie ruffifepen Säuern 
finb gäp unb nücpterne Slritiler, unb nod) bürfte geraume 3eit 
üergepen, epe fie unb epe namentlich bie Sinienoffigiere gum / 
Aufftanbe reif finb. / 

gn Segug auf biefe furchtbare ©efapr ift eS oon tieferer v 
Sebeutung, mie glüdlidp ober unglüdlicf) bie Regierung itt 
iprem Kampfe gegen bie Storboerfdpmöruugen ift, ob ipre 
Autorität noep mepr als bisper in Zweifel gegogen unb er; 
fdjiittert mirb. ©oßte eS ipr fogar gelingen, bie öuperen 
Reichen ber ßerfepung gu befeitigen, fo bleibt boep ber Äörper 
oon bem töbtlidpdn ©toffe burepbrungen, unb eS ift leine 
©arantie bafiir ba, bap nidpt ber näipfte Dag neue ©djäben 
offenbart, gft eine He^ung möglich, ober menn nidjt, maS 
mirb fdplieplidp aus bem Ironien Körper merben? Das finb 
gragen, bie fid) unferer gegenmärtigen Setradptung entgiepen. 

'_ 3. m. Ufper. 
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3Son Monacensis. 

(©djlufj.) 

Siefe Shatfadjen genügten Bereite Mieten, um fidj bie ©r= 
fdjeinungen bei „ÜDiagnetifirten", fotueit biefetben nidjt auf ©imu* 
lation, auf abfid)ttid)er Säufdjung beruhten, in natürlicher Sßeife 
gu erftären, oljne SltteS in baS Söereid) bei* gäbet gu üermeifen. 
Sltteiit non ©eite berjenigen, bie um jeben $reiS neue, anbei; 
artige Kräfte hier mitfbieten taffen mottten, mürben immer 
mieber einige (S^erimente als ©inmenbungen betont, bie 
bodj auf befonberS begnabete üölenfdjen, auf mit magnetifdier 
®raft, mit magnetifd)em gtuibum „gefabene" gnbiüibuen t)in; 
meifen fottten. SSor Sittern mürbe immer mieber betont, bafj 
bei folgen erfolgreichen SSerfudjen ftetS ber ©£derimentator 
anmefenb mar, atfo fein „Sßitte" unb feine magnetifdje ®raft 
mitgemirft hatten; fobann, bafj baS gieren eines ©egeitftanbeS 
nidjt immer atS uöttjig befunben mürbe, bafj baS btofje lieber; 
ftreichen beS ®obfeS mit ben Rauben, fetbft otjne birecte S3e; 
rütjrung bereits genügte, ober and) btoS baS gijirtmerben 
burdj ben ©£perimentator; aber atS baS 2öefentliehfte mürben 
bie freilich nur in äufjerft fettenen gatten gelungenen „gern; 
mirfungen" beS SöcaguetifeurS auf SDtagnetifirte angefetjeu. SBir 
motten fetjeii, ob fid) nicht aud) gegen biefe ©arbittatpunfte (Sin; 
menbungen erheben taffen. 

@S ift natürlich fdjmierig, berartige %'perimcnte, in 
metdjen ein SJtenfdj in einen üottfommen mittentofen unb motjt 
aud) bemufjttofen Buftanb üerfätlt, an fidj atteiu auSgufüf)ren, 
atfo bie ©inmirfung eines ßmeiten üottfommen auSgufchtiefjen. 
Sftan fann ja nur ben ©intritt biefeS ©tabiumS conftatiren; 
bafj bieS aber möglich ift tjaben bod) aud) fdjon SSerfudje 
ergeben unb gmar bereits gur Beit beS erften SluftaudjenS 
biefer ©ntbedung, ja bie gafirS üerfietjen eS feit tanger ßeit 
meiftertjaft, fich fetbft in eine gemiffe ©fftafe gu üerfeigen, unb 
baS Vermögen gu geminnen, tauge 3eit in einer beliebigen 
©tettung gu üertjarren, inbeni fie einige 3eit ihre Slafenfbi|e 
unüermanbt mit beiben Singen betrauten. 2öir tjaben t)ier einen 
Vorgang üor uns, ben matjrfdjeintidj gläubige ©eeteu mit 
„SlutomaguetiSmuS" begeidjnen merben, uub ber motjt beStjatb 
aud) fo teid)t gelingt, meit biefe ^erfonen fhftematifdj ihre 
£>hpüotifirung betreiben unb eS befannt ift, bafj bei Söieberljotung 
bie Ueberfü^rung in biefen Buftanb immer leichter üor fid) getjt. 

SaS geljeimnifjüotle ©treidjen aber, baS atteiu fdjon ben 
Buftanb Ijerüorgurufen im ©tanbe ift, unb baS nur mirfungSüott 
ift, menn eS üou einer beftimmten iperfon geübt mirb, mie fott 
mau fid) bamit abfinben? 

©S mar tauge $eit bie Meinung üerbreitet, ber ©efidjtS; 
finn fei üor Sittern bei biefen Buftänben beseitigt, biefe beftänben 
in einer ©rmübung, bie fich tüngS ber ©etjnerüen in baS ©e; 
t)irn fortpftange; atteiu ber Umftanb, bafj mau bei abfotuter 
ginfiernifj unb fetbft bei S3tinben biefetben ©rfdjeinungeit tjerüor; 
rufen fonnte, fpradjen fchon bagegen, ge&t miffen mir, bafj über; 
t)aupt äußere Sierüenreigungen irgenb meldjer Slrt genügen, menn 
fie nur antjattenb unb gteichmäfjig, babei aber fdjmadj finb. 
SJian fann auf biefe SSeife, ohne SDZitmirfung eines lebenben 
SöefeuS, iperfonen in ben t)t)pnotifd)en Buftanb üerfe^en; fo fdjon 
burd) baS Xidftad ber Uljr, burdj teifeS ©ingen einer einförmigen 
SJtetobie u. Sl. Sjßetchen ©inftufj ©djaltfdjmingungen befigen, 
geigt uns ber frangöfifdje ®tinifer ©harcot. ©r machte feine 
Beobachtungen au gmei Samen, bie ohnehin bereits in nerüöfer 
Begietjung etmaS pattjotogifd) maren, unb atfo gu fotdjen Bu= 
ftänben eine befonbere Steigung geigten, ©ie mürben auf bem 
Stefonangboben eiuer ©timmgabet ptacirt, metdje 64 ©djmingungeu 
in ber Minute machte, atfo einen fet)r tiefen Sou befafj. Siefe 
©timmgabet mürbe fobann burd) ©treidjen mit einem Bogen 
in ©djmingungeu üerfefct, unb in menigen Slugenbtiden maren 
bie beiben Samen in ben bereits gefd)itberten Buftanb ber 
^atatepfie üerfatlen. Sie Slugen geöffnet, hatten bie iperfoneu 

fein SSetuufjtfein üon bem, maS um fie herum üorging, unb ihre 
©tieber ^arrten in jeber beliebigen Sage aus, bie man ihnen 
erteilte, fetbft in ber gegmungenften. 

Sletjntid) mie fdjmac^e ©d^attreige, bie'aber in bem testen 
©^erimente nidjt atteiu üort)anben maren, mirfen aud) §aut = 
reige, uub baS ©treidjen, ob mit, ob o^ne 33erü!jrung, fann 
nur atS ^autreig angefetjeu merben; eS finb ttjeitS birecte Saft;, 
tf)eitS Söärmeembfinbungen, bie nun atterbingS üerfdjieben fein 
tonnen nadj ber $anb ber eitimirfenben $erfon; eS tjangt bieS 
baüon ab, mie marin unb feudjt bie |>anb beS ©^erimentirenben 
ift, mie bie SSemegungen üorgenommen merben unb eS ift fein 
omeifet, bafs ein routinirter ©jfierimentator, ber atttägtidj feine 
20 — 30 ©£perimente madjt, mandje ^unftgriffe fiel) aneignet, 
bie ben ©rfotg begünftigen, befdjteunigeu. Sagu fommt aber 
noc^ bie pft)d)ifdje ©iitmirfung, bie burd) bie SSorftettung, bie 
SluSfidjt auf etmaS 9tätt)fett)afteS, UnermarteteS tjerüorgerufene 
iterüöfe ©rregitng, oft audj ber „©taube" an baS ©etingen beS 
S3erfud)S. gn ber feften Bitüerfid^t tiegt oft bie ©emätjr beS 
©rfotgS unb rnandje ^eitmettjoben, mam|e Slrgneimittet, manche 
Slergte mirfen oft nur burd) baS Vertrauen, baS man in fie fe|t 
unb baS bie Reifung befchteunigt; fo fagt aud) fdjon ©arpenter, 
ber citirte englifche ipt)t)fiotoge, ba§ baS fo tjäufige ©etingen 
ter SBerfuche SSraibS herbeigeführt merbe burd) ben geiftigen $u; 
ftanb ber SSerfuc^Sberfonen, bie fdjon bräbiSponirt finb burd) 
bie ©rmartung beS fieberen ©rfotgeS, burd) baS entfdjiebene Sluf; 
treten beS ©£berimentatorS, ber ba betjaubtet, eS föune feiner 
©iitmirfung Stiemaub miberftet)en. 

2Bie fe^r hierbei bie ©inbitbungSfraft unb bie SSefangenljeit, 
bie fa aud) fdjon ®irdjer für feinen SSogetüerfudj in S3efd)tag nimmt, 
mitfbiett, hat ^Profeffer SBeinhotb in ©tjemnih conftatirt. ©in 
§err g., ber üoit ihm ftetS mit ©rfotg t)l)hn°fi^rt werben 
tonnte, reagirte fd^tedhterbingS gar nicht auf ein gang mie üortjer 
üorgenommeneS ©treid)en, atS er ot)ne ßenntniB beffen, maS 
eigentlich borgenommen mürbe, mit gefdjtoffenen Slugen in einem 
faft gang bunften Siaume fa§, ja ein S3eftreid)en beS StrmeS, 
abmechfetub üon $rof. S3eint)otb unb iprof. Stühtmann üor; 
genommen, jeboch fo, ba^ g. ben Urheber nicht errathen fonnte, 
hatte ben entgegengefeigten ©rfotg, ber bis baljin beobachtet 
morben mar. ^5rof. S^ühtmann, gegenüber metdiem £err g. 
früher ftetS unempfängtich mar, mirfte ein, unb iprof. SBeinfjotb 
nicht. SaS ^erüorbringen eines, feinem Urfprunge na^ nicht 
fofort gu erfennenben ©eräufdjeS, bie mirftidje ober auch nur 
angebliche Vornahme eiuer üortjer abfidjttidj namhaft gemalten, 
gmedtofen ^»anbtung (Srucf auf ben fo unb foüietten Sornfort= 
fah, angebliche S3eeinftuffung eines ^atSgangtionS), ergaben rneift 
giemtiCh beuttid)e Reichen einer SBirfung. 

Slber and) baS ^aftitet ber „gernmirfungen" hat feilt 
SDihfterium üertoren, jener atterbingS etmaS üerbtüffenbe SSor; 
gang, mo hhhn°ttf©te iperfonen bie ^anbtungen beS ©£her^wen; 
tatorS nadjmachen, unb ihr SGBitte atfo fdjeiubar in unmittet; 
bare Slbhäitgigfeit üom SBitten beS te^teren üerfe^t mirb. 
Sßrof. §eibenhain in S3reStau hat baS gro§e SSerbienft, neben 
anberen gerabe aud) biefeu, üietteiCht tjeifelften ipunft ber gattgett 
grage aufgebedt gu haben, ©r, ber in feinen ©£berimenten 
atte ©unftftiide |>anfenS (fetbft baS ©teifmerben beS gangen 
HörperS, fo bafe biefer befähigt mirb, in tjonsontater Sagerung, 
nur an beiben ©nben unterftüht, bie Saft eines ermachfenen 
SJlanneS gu tragen, baS SSortäufdjeit einer mohlfdjntecfenben 
grucht, baS Sieiten auf einem ©effet tc.) nid)t btoS bemonftriren, 
fonbern auf befriebigettbe, mit unferen bisherigen hhh^°l°ö^<4>en 
£enntniffen üottfommen übereinftimmenbe SBeife erflären fonnte, 
üerbient ben Sanf aller für maljre Slufftärung beftrebter SJiänner, 
ba^ er fich nicht gefdjeut, in baS fonft am ©etetjrtentifche etmaS 
berhorrefeirte ©emirr ber SageSfragen hineingugreifen, unb fei 
hier auf feine, bie grage fo gtüdtidj bef)anbelnbe ipubtication*) 
befonberS aufmerffam gemacht. SSei feinen S3erfudjen mar er 
im ©tanbe, ^htmedifetm in ihrem bemuhttofen Buftanbe gur 9tach; 

*) Ser fogenannte tt)ierifd)e SltagnetiSmuS. i)3hbfiütogif(he S3eobach= 
tungeu üon Dr. §eibenhain. Seibgtg 1880, 
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apntung üon £>anblungen, Beilegungen (Bor; unb 9tüdmärtSgepeu, 
Sdjliefeen ber tiefer ic.) ju üeranlaffen, bie er felbft Dornapin, 

opne bafe er fonft in irgenb einer SSeife auf biefe ißerfonett ein; 
tüirlte; eS genügte einfach, bafe biefe ^anblungen mit einem, 

menn auch nur fdjmacpen optifdjen ober afuftifdjen Sinbrud üer; 
bunben maren (toobei bie gefteigerte Srregbarfeit ber Sinne mit 

in Betradjt ju gieren ift), fehlte bagegeit biefer SinneSeinbrud, 

fo mifelang baS Sgperiment, tropbem eS üon bemfelben, fonft fo 
lebfjaft „eintuirfenben" Sgperimentator angeftettt mürbe. 

Sn ben üon (Srfotg begleiteten gatten öerbjieXt fid) ber 
|>hpnotifirte tmttfommen mie ein ttJadjatjmungSt^ier, unb bie 

materiette Beränberung, melcpe üon ber SinneSreijung, bem 
menn and) unbemufeteu Sehen unb |)ören, in ben Sentral= 
Organen tjerüorgerufen mürbe, löfte Betoegungen üon bem Sljnrafter 

ber mittfürlidjen auS, melcpe tropbem nicpt mittlürlicpe maren. 
SS ift Ifiebei 51t beadffen, bafe ber fdjeinbare Sibfcplufe ber 

^ppnotifirten gemöpnlidj nur ein unüottlommener ift, unb bafe, 
mie fcpon ermähnt, bie Smpfinblicpfeit unb Srregbarleit ber 
Sinnesorgane eine gefteigerte ift. 

©er erftaunlicpfie Berfucp fogenannter gernmirfung jebocp, 

ber aber nur als §t)pnotifirung opne Sinmirlung einer 
$erfon aufgefafet merben muff, ift ebenfalls üon ^jeibenpain 

auSgefüprt morben. ißerfonen, bie mieberpolt pfepnotifirt mur; 
ben, gelangen, mie mir fcpon ermähnt, in einen Buftanb pod); 

grabiger Srregbarfeit, in meldjem bie ^ppnotifirung fepr leicht 
gelingt, unb §mar fdjon baburdj, baff biefe ißerfonen mit 

gefcploffenen Singen, unter SluSfcplufe anberer Sebanfen, an ben 

Eintritt beS ^ppnotiSmuS beulen. £>eibenpain erjäplt nun, er 

hätte einer folgen leicht empfänglichen BerfudjSperfoit angefün* 
bigt, fie merbe an einem beftimmten Sage, pünftlid) mit bem 
Sdjlage einer beftimmten Stunbe, auf ihrem gimtner burd) gern; 

mirfung „magnetifirt" merben, fie fotte nur furj üor biefem üttto; 

mente nad) ber Ul)r fepen, um fiep über bie 3eit §u orientiren; 
ber Srfolg mar ein üottftänbiger, ebenfo mit §mei anberen ißer; 

fonen, bie man §nr beftimmten B^it bie Upr figiren liefe. 

Sitte biefe Srfcpeinungen laffen fid) nun üottfommen an ber 
£anb ber bisher feftgeftettten Sefepe ber $pt)fiologie fpeciett ber 
ttierüenpfepfiologie erflären, opne Bupülfenapme einer befonberen, 

nur beftimmten ißerfonen innemopnenben ®raft; eS finb gunctionS; 

pemmungen ber Srofepirnrinbe, ber Sanglienjetten berfelben, feer; 
beigefüfert burd) fdjmacbje, anpaltenbe ttteijung ber ^autnerüen 
beS SlntlipeS ober ber SepörS; ober ber Sepnerüen. SS gibt 

in ber Sefere ber ttterüentpätigfeit eine ganje Reifee üon 

analogen (Erfahrungen, nach melden bie ©pätigfeit üon 
Sanglienjeffen aufgehoben merben fann, menn gemiffe jfterüen; 

fafern auf biefelben einmirfen, meldje mit ben Sanglienjetten 
in Berbinbung ftehen, hoch fann fdjon aus räumlidjen tttüdficp; 

ten auf eine betailirte ©arlegung biefer Berpältniffe pier rrid)t 

eingegangen merben. 
Bejüglidj ber ®unftftüde, bie üon |>errn Raufen unb ahn; 

liehen ©arftettern unS üorgefül)rt merben, fei nur noch barauf 
aufmerffam gemacht, bafe manche berfelben nur auf Rechnung 

ber ^Befangenheit üon Seiten ber BerfudjSperfonen ju fepen finb. 
SBieberpolt üerfidjerten geeignete BerfudjSobjecte §anfenS, befom 

berS ©amen, bafe fie mopl im Staube gemefen mären, ben Sluf; 
forbermtgen beSfelbett nadjjufommeu, bafe fie aber bie in gönn 
einer grage gefieibete Slufforberung nicpt als foldje betrachtet, 

fonbern ber Slnficpt gemefen, biefelbe merbe erft an fie gerietet 
merben. ©aS eben ift ber grofee Unterfcpieb §mifd)en bem gor- 

fdjer, bem eS fid) um (Sruirung ber Sßahrljeit hanbelt, unb einem 
gefcfeäftSbefliffenen tttoutinier, bafe nämlid) erfterer baS (Ejperi; 

ment rufeig üon ftatten gehen läfet, mie auch baS tttefultat auS; 
fallen möge, mälfrenb lehterem baS ©i'periment gelingen mufe, 
ba ja hoch baüon fein (Erfolg, fein ttteuommee, feine (Einnahme ab; 

hängt; er mufe ja bem publicum für fein (Eelb etmaS bieten 

unb märe eS felbft mit etmaS — B^ang. 
(ES märe nur not^ bie grage j;u erörtern, ob nicht nad); 

tfjeilige golgen auS folcfeen Buftänben, auS mieberholten (Ejperi; 

menten ermachfen fönneit. Sffienti mir bebenfen, bafe eS eine feit 

ben erften SSerfitdjen conftatirte Xfeatfadhe ift, bafe baS hier erörterte 

Verfahren bei (Epileptifcfeeu unb ^)t)fterifchcu bte betreffeitbcu Slnfätte 
üeranlafete, menn man meiter ermägt, bafe bie hodjgrabige Stei; 

gerung ber Sieflegerregbarfeit burd) längere Beit anl)ält, unb 
biefer Buftanb bei SBieberljolung üietteiöht gar ju einem bleiben; 
ben mirb, fo mirb man mofel gut tfeun, biefe gefährliche Spie= 

lerei nad) SJiöglichfeit einäufd)ränfen. (ES ift übrigens 51t er; 
märten, bafe je^t, mo baS mpftiidje SDunfel, baS biefe Buftäitbe 
einl)üttte, eine gan$ mefentlicpe Slufhettung erfuhr, auch baS Bit; 

tereffe an benfelben abnehmen mirb, benn eS liegt in ber menfd); 
lidjeit ttlatur, gerabe nur baS SSerbotene am begehrenSmertheften, 
baS ÖJeheimnifeüotte am intereffanteften ^u finben. 

9iad)trag. ®as in ber erften ^älfte biefeS Slrtifels be; 
fchriebene ^irdjner’f^e (Experiment finben mir bereits in einem 
SBerfe, betitelt: „Deliciae phisico mathematicae. Dber Mathemat: 
unb Philosophische (ErquidungSftunben. ®urd) M. Danielem 
Schwenteriun, Mathematum unb Linguarum Orientalium bet) 
ber löblidjett Universitet Altdorff Professore Public. Nürnberg 
1636 “, unter ber Ueberfcferift: „®er (ErquidungSftunben fed); 

jehenbem £f)eM: 
®ie XIII. Slufgab. 

Sine ganp milbe Rennen fo jaam §u machen, bafe fie üon 

fid) felbft, ünbemeglid) ftitt ünb in grofeen fordjten fipe. 
SBittt ©u eine munberlicfee ^urpmeil anfangen, fo nimb 

eine §enne, fie fep befdjaffen, mie fie motte, fepe fie auff einen 

©ifd), halt üff ben Sdhnabel auf ben ©ifch, fahr ihr mit einer 
^repben über ben Sdjnabel hernach ber Säug hinaufe, bafe bie 
Ürepbe üon bem Scfenabet an einen ftarden langen Strich auff 
ben ©ifd) mache, lafe bie §enne alfo lebig, fo mirb fie gattp 

erft^roden ftitt fipen, ben ftridj mit ünüeränberten Singen ait= 
fepen, ünb menn nur bie SSmftehenben fiep ftitt halten, nidjt 
ieichtiid) üon bannen fliegen. (Eben bife gefd)iel)et aui^, menn 

man fie auff einem ©ifd) hält ünb ihr über bie Slugett einen 
Span leget." 

oSitemfur unb itmtft. 

Der „vierte ^ggregat^uflonb^ ober bie „(Iraljlenbe 
Jlaterie^. 

$on 5. Kalifdjer. 

SS gibt mol)l SBenigeS, grofee SrfcheinungSreil)en in ber 
üftatur UmfaffenbeS, baS fi^ burd) feine Slugenfättigfeit bem un; 

befangenen, felbft auf niebriger Sulturftufe ftepenben SJtenfchen 
gleich mäihtig aufbrängt unb §um ttlaihbenfen anregt, als ber 
Unterfihieb beS geften unb glüffigen unb, bei etmaS entmidelterer 

SSeobachtungSfäfeigfeit, beS Suftförmigen üon beiben. So grofe 
erfepeinen biefe SSerfchiebenpeiten ber unmittelbaren Beobachtung, 

bafe bie ppilofophifche Speculation faft aller Böller unb iitS= 
befonbere ber Sriecpen üon benfelben ihren SluSgangSpitnft nimmt, 
©enn im Skunbe btirfen mir in ben „Slementen" ber Sllten bie 

Slggregatpftänbe mieberfinben, unb and), maS fie als ein üierteS 
unter ben „Slementen" aufsäplten, baS geuer, baS nnterfd)ieben 
fie, ober menigftenS SlriftoteleS, fepr mopl üon ber biofeen Sr= 
fdjeinungSfornt beS Seu(ptenS. gm Sinne ber Sitten, menn es 
überhaupt gerechtfertigt märe, ipre pppfilaltfcpen Begriffe in bie 
Spradje ber SBiffenfcpaft ber Segenmart §u übertragen, märe 

eS bemnaep mopt geftattet, üon üier Slggregatjuftänben 51t rebeu. 

Sittein trop biefer Slnflange unb tropbem bie SBanblung beS 
SBafferS naep biefer unb jener Seite, in ©arnpf unb in SiS, 
baS Urbilb ber Slggregatjuftänbe unb ihrer Beränberlicpfeit hätte 

barftetten fönnen, tropbem mehrere SJtetatte unb anbere Sub; 
ftanjen in üerfcf)iebenen Stggregat§uftänben belannt maren, fo 
mürbe bennod) ber Begriff ber lepteren llar gefafet erft in jener 
Slera ber tttaturmiffenfd)aften, melcpe burd) Kepler, Salilei 
unb tttemton inaugurirt mürbe, unb in un^meibeutiger SBeife 

als eine gunction beS ©rudeS unb befouberS ber ©emperatur 
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mürben bie 2tggregatzuftänbe üietteiept juerft boxt Saboifier 
angefprocpen. „Sepen mir beifpietsmeife ben Satt/' fagt ber 
Begrünber ber neueren (Gpemie, „bap bie (Grbe in eine biel 
märmere Legion beS SomtenfpfiemS geführt mürbe, in eine ttte= 
gion, mo bie mittlere Semperatur biet pöper märe atS biejenige 
beS fiebenben SßafferS, fo mürben atSbatb baS SBaffer unb alte 
Stüffigfeiten, metepe bei einer bem Siebepunfte beS SBafferS naben 
Semperatur zu üerbampfen fähig finb, unb fetbft mehrere 9Jle= 
tatte fich in (Gafe oermanbetn unb Beftanbtpeite ber 2ltmofppäre 
bitben. Nehmen mir ben entgegengefepten Satt, bap bie (Grbe 
ptöpticp in eine fehr falte Begion gelange, beifpietsmeife an ben 
Drt beS Jupiter nnb beS (Saturn, fo mürbe baS SBaffer, metcpeS 
gegenmärtig nufere Sfüffe unb Meere bitbet, unb mahrfcheintich 
ber gröpte Speit ber unS befanuten Stüffigfeiten fic^ in ftarre 
Serge urnmanbetn. Unter biefer BorauSfepung mürbe bie Suft 
ober menigfieitS ein Speit ihrer gasförmigen Beftanbtpeite aus 
fanget an b)inreid)enber Söärme unzmeifetpaft aufhören, in bem 
unfieptbaren ßuftanbe zu egiftiren; fie mürben mieberum ftüffig 
merben; unb biefer üßeepfet mürbe bie Bitbung neuer Stüffig* 
feiten üerantaffen, üon benen mir feine Borftettung haben.“ 
2hm, mir miffen, bap feine Berfepung unfereS (GrbbattS in 
anbere £>immetSregionen zur Sieatifirung biefer Betrachtungen 
erforberticp ift, bap mir bie Mittet pierzu in £>änben haben 
unb baff biefetben gar feiner (Ginfcpränfung untermorfen finb, 
feitbem eS (Gaittetet unb Rietet üor etma brei fahren ge? 
tungen ift, auep biefenigen @5afe, metepe bis bahin febem Ser? 
fuepe, ihren §fggregat§uftanb gu änbern, miberftanben hatten, 
mie SBafferftoff, Sauerftoff, Stidftoff unb auch ^aS (Gemenge ber 
tepteren, bie atmofppärifepe ßuft, in ben ftüffigen unb pm Speit 
feften Buftanb iiberzufüpren. Sap aber bie SKanbtung ber Ma* 
terie imterpatb biefer (Grenzen eingefcptoffen fei, bap tpatfäeptid) 
nur bie brei 2tggregatzuftänbe beS Seften, Stüffigen unb (Saftgen 
egiftiren, märe eine miffenfcpaftticp nicht zu recptfertigenbe Be; 
pauptung. ®ein (Geringerer atS Sarabap hat bereits 1816, atS 
er 24 Sapre alt mar, Betrachtungen über einen oierten 3u; 
ftanb ber Materie, metepen er ben ftraptenben nennt, angeftettt. 
3u einem Bortrage über „Straptenbe Materie“ fagt er: „Senfen 
mir uns einen Buftanb, j)er ef,enf0 txteit entfernt ift üon bem 
gasförmigen mie biefer üon bem ftüffigen, inbem mir beachten, 
mie bie Differenzen macpfen in bem Mape atS bie Urnmanbtung 
fortfepreitet, fo merben mir, menn unfere (GinbitbungSfraft übers 
paupt fo meit reicht, eine ungefäpre Borftettung üon ber ftraptenben 
Materie paben; unb mie bei ber testen Urnmanbtung (ber Stüffig; 
feit in (GaS) biete (Gigenfcpaften bertoren gepen, fo merben pier 
nocp meprere üerfepminben.“ 3u einem brei Sapre fpäter ges 
pattenen Bortrage „Ueber bie Sormen ber Materie“, fpricpt er 
auSfüprticper über biefen (Gegenftanb, meift abermats barauf pin, 
mie bie Berfcpiebenpeiten in ben pppfifatifcpen (Gigenfcpaften ber 
Körper fiep ftetS berringern, menn biefetben aus bem feften in 
ben ftüffigen unb aus biefem in ben gafigen Buftanb übergepen. 
„Sßenn fefte Körper fiep in ftüffige bermanbetn, fo gept bie ge; 
fammte Mannicpfattigfeit ber £>ärte unb SBeicppeit bertoren; 
jegtiepe (Geftatt mirb jerftört; an Stette ber Unburcpfieptigfeit 
unb Sarbe tritt oft Surepfieptigfeit unb Sarbtofigfeit unb eine 
attgemeine Bemegticpfeit ber Speitepen greift ijßtap. 

„Bei bem Uebergang aus bem ftüffigen in ben gafigen $u; 
ftanb mirb eine itocp größere 2lnzapt eparafteriftifcper Berfcpieben; 
peiten ber Körper aufgepobeu. Sie ungemein gropen Sifferenzen 
im (Gemicpt berfcpminben faft bottftänbig (?); bie 3tefte ier 58er; 
fepiebenpeiten in ber Sarbe, metepe nocp im borpergepenben 3u; 
ftanbe geblieben maren, gepen bertoren; Surdjficptigfeit unb 
(Gtafticität merben allgemein. Sie bitben nunmepr eine einzige 
(Gattung bon Stoffen unb bie gefammte Mannicpfattigfeit ber 
Sicpte, £ärte, Unburcpficptigfeit, Sarbe, (Gtafticität unb (Geftatt, 
burep metdje Berfcpiebeupeiten bie feften Körper faft unbegrenzt 
an 8apt erfepeinen, ift erfept burep einige geringe Sifferenjen 
int (Gemicpt unb einige unerpebtiepe Nuancen ber Sarbe.“ 

!>ftacp biefer Stnatogie, meint Sarabap, müpten mir itnS 
borftetten, menn bie Stnnapme eines „ftraptenben BuftanbeS“ ber 
Materie überhaupt atS ptäffig erachtet mirb, bap bie $er; 

fepiebenpeiten ber Körper in bemfetben auf ein nod) geringeres 
Sttafj rebucirt fein mürben als in ber (Gasform, unb bap man 
in ber junepmenben SSereinfacpung ber (Sigenfcpaften bei bem 
Uebergange ber Körper auS bem feften burep ben ftüffigen in 
ben gafigen Slggregatguftanb, ein Argument für bie ©jiftenj beS 
„ftraptenben BaftanbeS“ ber Sölaterie zu erbtideu pätte. 

3nt Stnfeptup an biefe Betrachtungen glaubt (GroofeS, ber 
oerbiente ©rpnber beS 9iabiometerS ober ber Sieptmüpte, mie 
ber in Seutfeptanb befanntere -ftame beS Keinen Apparates 
tautet, meteper feit einigen Sapren bereits in mepreren Scpau= 
fenftern BertiuS zu feiert ift unb atS allgemein befannt öorauS; 
gefept merben barf, ben „oierten ^tggregatzuftanb“ ober bie 
„ftraptenbe Materie“ entbedt zu paben in ben (Safen oon fo 
auperorbenttieper Berbünuung, bap ber SrucNtur ein Mittionftet 
einer 5ttmofppäre beträgt, meteper atfo bem fo ungemein Keinen 
Srude üon 0,00076 Mittimeter Duedfitber entfpriept. (SS bürfte 
feboep auS bem oben Mitgetpeitten perorgepen, bap Sarabap mit 
bem 5tuSbrud „ftraptenbe Materie“ eine anbere Borftettung Oer; 
bunben miffen mottte, atS (GrooleS zu meinen fepeint. @in KareS 
Urtpeit hierüber täpt fiep) fepon auS bem (Grunbe rtiept gemimten, 
meit uns bie Borträge, benen fene Steuperungen entnommen finb, 
nur auSzugSmeife unb fomit teptere fetbft niept im Bufammens 
pange befannt finb. Sarabat) fpricpt übrigens an jener Stette 
oon „brei 2lrten ftraptenber Materie“, in metepe alle irbifcpeit 
Stoffe oermanbett merben fönnten. Bubeffen tput ber ttiante 
nicptS zur Sacpe unb beeinftupt üortäufig niept baS Sutereffe 
an ben experimentellen Sfefuttaten, metepe (GroofeS im üorigett 
Bapre erpatten unb burep meprere Sournate befannt gegeben 
pat, unb bie in jebent Satte fepr nterfmürbig finb. 

5Iin rnerfmürbigften aber mitt unS babei faft fepeinen, bap 
(GroofeS feine Sunbe als neu eraeptet pat, mäprenb fie eS, mie 
mir fepen merben, tpatfäcpticp ^uut gröpten Speite niept finb, 
fonbern bereits oor mepreren Sapren an perüorragenber Stette 
üeröffenttiept morben finb. (GS mieberpott fiep pier baS unS zur 
(Genüge befanute Spiet, bap man im StuStanbe bie (Sntbedungen 
beutfeper Sorfcper ttoepmats entbedt, im güuftigften Satte auS 
bem (Grunbe, meit mau fiep um'beutfcpe Arbeiten niept genügettb 
fümmert. 

Sie Stbpanbtung oon (GroofeS, metepe niept auf Sacpfreife 
befepränft geblieben ift, fonbern meit barüber pinauS foüiet Slufs 
fepen erregt pat, bap auep bie SageSpreffe baüon Giotiz napnt, 
pat zum (Gegenftanbe bie ©nttabungSerfepeinungen beS 3ubuctionS; 
ftromeS in (Gafen äuperfter Berbitnnung, unb ben 2tuSgaugS= 
pmtK feiner Berfu^e bitbet bie befannte Spatfacpe, bap fepon 
bei mäpiger Berbiinnung, mie z- B. berjenigen, metepe in ben 
(Geipter’fepen 9iöpren — befannttiep tRöpren üon manniepfattiger 
©eftatt, metepe üerbünnte @5afe entpatten unb in bereu (Gnben 
ißtatinbräpte eingefepmotzen finb, bie mit einer (GteftricitätS; 
quette, einer SubuctionSfpirate in Berbinbung gefept merben 
fönnen — angemanbt mirb, um bie negatiüe (Gteftrobe fiep ein 
bunKer 9taum zeigt, meteper fiep mit fortfepreitenber Berbümtung 
oergröpert, unb, mie (GroofeS finbet, bei mögtiepft üottfommener 
(Güacuirung fiep bis zu ben tRöprenmanbungen erftredt. 

Siefer bunfte ttiaum bitbet gteidjfam baS Bepifet ber 
tpeoretifepen Betraeptungen, metepe (GroofeS an feine Berfuepe 
fnüpft, unb er erbtidt pierin eine neue Betätigung ober eine 
neue Beteueptung ber finepifepen ÖiaStpeorie. Siefe, bereu 
Anfänge fiep bis inS SKtertpum zurüd üerfotgen taffen uub metepe 
in ben tepten Saprzepnten befonberS üon ®rönig, (GtaufiuS 
u. 2t. anSgebitbet morben ift, gept befannttiep üon ber Bor= 
ftettung aus, bap bie (GaSmotecüte im Unterfepiebe üon ben 
Motecüten ber feften unb ftüffigen Körper ^fiep bauernb auper; 
patb ber Sppäre ber gegenfeitigen 2tnziepung befinben unb neben 
anberen BemegungSarten oorzugSioeife eine gerabtinig fort; 
fepreiteube Bemeguug paben. 2öie ein Müdenfcpmarnt naep 
alten 3ii(ptungen mit groper (Gefdiminbigfeit burepeinanber ftiegenb, 
merben fie auf iprent SBege nur aufgepatten, menn fie gegen; 
einanber ober gegen bie Sßänbe beS (GefäpeS, in metepem bas 
(GaS eingefeptoffen ift, ftopen. SaS Bombarbemeut ber Motecüte 
gegen bie ©efäpmanb, üon meteper fie natürlich mieber abpratten 
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treffen mir atg ®rud. Stoßen bie SRolecüte auf eiuanber, fo taufdjen 
fie, ba fie atg üottfommen elaftifdj üorauggefeht merben, iljre Ze; 
fdjminbigfeiten nad) ben medjanifdjen Zefepen beg ©tofjeg aug unb 
fepen itjren SSeg in entgegengefepter ^Richtung fort. 33ebenft matt 
nun, bah nodj einer unbegrünbeten 33eredjttung eine ®uget bon 
13,5 Zentimeter 2>urdjmeffet bei 2ltmofphärenbrud mehr atg eine 
Guabriltion StRotecüte fajjt — eine 3at)t, meldje aug ber Zintjeit unb 
24 Nullen befielt —, fo begreift mau moljt, bah tro| ihrer unenbtidjen 
Feinheit ber 2Seg, melden ein ütRotecüt gurüdtegen fann, opne auf 
ein anbereg gu ftohen, auherorbenttid) flein fein muh; er betragt 
itadj jener ^Berechnung beifpietgmeife für Suft burdjf^nittti'd) 
nur ein ßeljntaufenbftet eineg SRiHimeterg. ®iefe ©trede, metdje 
bie SJiotecüte gurüdtegen tonnen oljne gegenfeitig getjinbert §u 
fein, nennt man ifjre mittlere freie Sßeglänge, unb eg ift flar, 
bah biefetbe um fo großer fein mirb, je oerbünnter bag Zag 
ift, je mehr SRotecüte atfo aug einem begrengten Raunte fortge= 
fdjafft toerben. Zroofeg betrachtet nun ben bunften 31aum, 
metdjer, mie ermähnt, mit fortfdjreitenber Züacuirung fich üer= 
gröhert, atg bie freie mittlere SBegtänge ber Zagmotecüte, unb 
obmof)t er biefe Slnfidjt nicht näher gu begritnben fudjt, fo 
glauben mir bod), bah fid) bieg mit einiger Söaljrfheinlicijfeit 
tljun Iaht mit hülfe einer ton Sßiebemann unb ÜRüljtmann 
üor meljrern Saljren ermittelten $|atfac^e, bah nämlich in 
gagüerbitnnten Räumen eine geringere 2tnf)äufung negatioer alg 
pofitiüer ZIeftricität gur Znttabung erforbertidj ift. SDemnad) 
fönnen mir ung beuten, bah beim ^Durchgang eineg ©tronteg 
burd) eine gagüerbünnte fRöhre bie mit bem negatiüen $ote in 
33erüljrung befinbtidjen ÜJRotecüte, atg gteid)namig etettrifirt, eher 
abgeftofjen merbeu atg bie ben pofitiüen ijSot umgebenben Zag; 
theitdjen. SSom negatiüen $ote aug merben atfo bie SCRotecüte 
eine gemiffe ©trede fid) bemegen fönnen, ehe fie mit ^ofitiü 
etettrifirten gufammentreffen. 2Bo bieg aber gefdjie'ljt, gleichen 
fid) bie Ztettricitäten aug unb biefe Sluggteidjung tritt atg Sid)t; 
erfdjeinung, eine Strt Sidjtfjof an ber Zrenge beg buntten 9taumeg 
auf. Sft bie SSerbünuung big auf ein SJiitlionftet einer Ültmo; 
fphäre getrieben, fo fönnen mir ben gufammenftoh ber SRotecüte 
untereinanber unberüdfidjtigt taffen unb annehmen, bah fie un= 
geljinbert big gu ben Zefäfjmanbungen fortfehreiten, Sit biefent 
gatte ergtängen biefetben in einem Sidjte, metdjeg Zvoofeg atg 
ipfjogpljoregceng begeidjnet unb beffen garbe abhängig ift üon 
ber 33efd)affenljeit beg Ztafeg. ©o phogpljoregcirt engtifdjeg 
Ztag mit blauer garbe, bag an fid) grüntid)=getbe Urangtag mit 
bunfetgrüner garbe unb meic^eg beutfdjeg Ztag, metdjeg Zroofeg 
feiner SHarljeit megen alten anberen ZIagforten üorgieljt, pljog; 
fDhoregcirt mit Retter apfetgrüner garbe. 

2>ag Auftreten biefeg grünen Sidjtg in gotge eteftrifdjer 
Znttabung in gagüerbümtten Ztagröljren ift bereitg, morauf 
Zroofeg fetbft fjinmeift, bor etma fjunbert ga^ren bon Söilliam 
ÜRorgan beobachtet unb bon bemfetben atg ein Zrabmeffer ber 
SSerbünnung angefe^en morben, mie bieg and) Ijeute^ gefc^ief)t, 
nur baB fid) bie ältere 33eobad)tung natürlich auf Znttabung 
einer Zteftrifirmafdjine begog, roatirenb bie neuere eg mit 
gnbuctiongftrömen gu tf)un hat. Zroofeg fdjeinen auffälliger; 
meife bie neueren ^Beobachtungen hm^über nicht befannt gu fein, 
benn fonft hätte er mofjt auch einen Zrunb angegeben, meghatb 
er biefeg Sicht iphogpfjoregeeng nennt, maljrenb man eg meift atg 
gtuoregeeng — in feiner hauftabt)anbtung über biefen Zegen; 
ftanb, auf bie mir uod) gurüdfommen, gebraucht er übrigeng 
batb biefen, batb jenen Stugbrud — begeid)net. 23efannttid) finb 
beibe ^Phünomene nad) ben Unterfudjungen oon SSecqueret im 
SBefen ibentif^ unb unterfdjeiben fid) nur burd) bie ®auer, aber 
ein beutfdjer ^ßhtlfifer, Zotbftein, hat bereitg im gaf)re 1876 
barauf thngemiefen, bah jetteg grüne Sicht „atg eine Zrfd)einung 
ber iph°-b^ore§cen5 gu betrachten ift, ba eg bie ergeugenbe 
Znttabung beträchtlich überbauert". 

Stber nicht nur bag Ztag, fonbern aud) eine gange 9teit)e 
anberer ©ubftangen, bie auch fonft atg ^h0§bhD^en befannt finb, 
merben unter ben angegebenen 93ebingungen fetbftteudjtenb. ®ieg 
mar ebenfallg füher befannt, unb gmar burdj ^>ittorf in bem „^Bericht 
über bie 2lugfieüungmiffenf<haftticher 5thharateiut ©outh ^enfington 

SOiufeum gu Sonbon" 1876 ©. 319 unter Sftr. 1765 mitgetheitt 
morben. Zroofeg ermähnt bieg nicht. Zr fetbft tjat jeboch fehr 
auggebefjnte Unterfuihungen über biefen Zegenftanb angefteüt, 
bie auch für bie Zhemie oon gntereffe finb, in beren S)etaitg 
eingugehen aber hio^ nicht ber Ort ift. Zg fei nur ermähnt, 
bah unter allen unterfuchten ©ubftangen in biefer SSegietjung ber 
and) fonft bitrch feine Zigenfdjaft, im fünften gu leuchten, aug; 
gegeid)nete Diamant hertorragt. £)ie garbe beg ^ßh°^l,hore^ceitSi 
tichtg ift üerfdjtebeit, je nad) bem Urfprunge ber Oiamanteu; 
bie aug ©übafrifa ftammenben pho§bhore§cneu meift mit blauer 
garbe; anbre teuften in anberen fehr üerfdjiebenen garben. 

Zin fehr bernerfengmerther Unterfdjieb gmifd)en ben Znt= 
tabunggerfcheiuungen bei mähiger unb beren bei fehr meit ge; 
triebener SSerbünnung ift ferner ber, bah, mäljrenb im erfteren 
gälte, g. 33. in gemöljntichen Zeihter’fchen Röhren bag Sid;t alten 
funftreichen SBinbungen berfetben folgt unb fid) ihnen anfdjmiegt, 
im te^tereu gatte bagfelbe nur einen gerabtinigen 2Seg nimmt 
unb nicht im ©tanbe ift, einer SBiegung gu folgen. Zroofeg 
bebiente fid) einer Vgörmigen Üiöljre, in beren oberen ©chenfet; 
eitben bie ijMe eingefihmotgen maren. SSefanb fich ber negatioe 
^3oI im ©chenfet rechter £>anb, fo mar biefer erfüllt üon grünem 
Sicht, metdjeg aber an bem ©djeitet fdjarf abbrach, ohne in ben 
anberen ©chenfet eingutreten; mürbe ber ©trom umgefeljrt, fo 
bah ber tinfe ©chenfet ben negatiüen ^ot trug, fo ergtängte 
nur biefer im grünen Sichte. 

Sßenn ber negatiüe ^3ot einer fRöhre oon einer fteinen 
©chate, einem fteinen metattifchen ^ohlfpieget gebitbet mirb — 
unb bieg ift eine üon Zroofeg erbachte, hö<hfb intereffante 3tb; 
änberung beg 33erfuch§ — fo conüergireit bie üon ber concaüeu 
©eite ber negatiüen Zteftrobe auggehenben ©trabten nach einem 
33rennf)unfte f)iu unb biüergiren nad) ber ®reugung jenfeitg beg; 
fetben mieber. gft bie SSeränberung nid)t fo meit getrieben, bah 
ber bunfle 9iaum fich big gur 3flöhrenmanbuug erftredt, fonbern 
üon einem Sichtt)ofe umgeben ift, fo fättt ber 33rennf>unft in bie 
^eriphene begfetben; fein Umfang, bie Sage beg 33rennbunfteg, 
bie gntenfität ber gärbuug ift üon bem 33erbünnungggrabe ab; 
hängig. 2Bo bie ©trabten biüergirenb bie 2Sanb treffen, bringen 
fie bag iPbogbbo*egcengtidjt in Zeftatt eineg grünen gtedg hets 
üor. S)ag pofitiüe Sicht üerfchminbet bei grober 33erbünnung 
gängtich; überhaupt fallen unter biefer 33ebingung alte 33efonber; 
beiten, meldje in gemöhntichen Zeihter’fchen Röhren fich geigen, 
mie bie Schichtung beg Sidjtg, bie Stureote um bie ipote fort 
unb eg bleibt nur ein einförmigeg Sicht mabrneljmbar. 

Slug ben beiben gute^t befdjriebenen S3erfud)en geht fomit 
herüor, bah bag negatiüe; ober ^atbobenlidjt in Zafen äuherfter 
33erbünnung ober bie „ftraljtenbe Materie" — mir motten ung 
biefer Stugbrüde atg gleicfibebeutenber bebieiten — fich gmar mie 
aße3 Sicht gerabtinig fortpftangt, aber nicht mie biefeg nach alten 
^Richtungen htu fich augbreitet, fonbern, mie Zroofeg bemerft, bie 
®atljobenftäd)e nahegu normat üertäht. biefeg Phänomen ift 
aber tängft beobachtet unb befdjrieben. SBieberum ein beutfher 
iPhhfifer, ^ittorf, hat bereitg im Salj^e 1869 bag ^athoben; 
tid)t atg eine „gerabtinige ©trahtung" erfannt unb burd) einen 
gang ähnlichen 33erfud) mie Zroofeg nadjgetoiefen, bah bagfetbe 
nicht im ©tanbe ift, einer 33iegung ber fRöhre gu folgen. 2ln 
ben Znben einer redjttüinftig gebogenen IRöli^e, beren ©henfet 
fehr üerfdjiebene Sängen hatte, brachte er gmei SCRetattbrähte atg 
(punftförmige) Zteftroben an; befinbet fich bie negatiüe am Znbe 
beg längeren ©henfetg, fo mirb biefer gang üom Sid)t erfüllt, 
mäljrenb eg auf ben furgen ©henfet befdjränft bleibt unb ber 
Krümmung nidjt gu folgen üermag, menn bie negatiüe Zteftrobe 
am Znbe beg furgen ©henfetg angebracht ift. 3)ie gange ÜReu; 
heit beg Zroofeg’fdjen 33erfudj3 befiehl bemnah iu ber Untren; 
bung einer V;förmigen, anftatt einer red)tminftig gebogenen 
?Röhre. ferner hat Zotbftein ^ittorfg 33eobahtung niht nur 
beftätigt, fonbern and) bereitg 1876 augbrüdtid) bemerft, bah 
bag negatiüe Sicht „fid) tn beüorgugter SBeife nahe normat 
gur ergeugeuben Dberftäd)e fortpftangt". 

Sn Zafen äuherfter 33erbünnitng tritt bie Sebeutung beS 
pofitiüen ^ßotg gurüd, ber negatiüe übernimmt augfdjtiehtih bie 
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Herrfdjaft, mäljrenb Bei mäßiger 93erbüunung bie Phänomene 
meljr üom ^ofitiüen ißole abhängig gu fein fdjeinen. EroofeS 
üeranfdjaulidjt baS unterfdjieblidje 33erl)alten burdj folgenbeit 
$erfud). 93ott §lüei gang gleichen Eefäfjen, beten aus Meinen 
Hohlfpiegeltt gebilbete negatiüe ißole fpmmetrifd) lagen, mar baS 
eine nur bis gu einem StRißimeter öuedfilberbrud, baS anbere 
mögtidjft üoßfommen eüaeuirt. SSurbe nun in bem erfteren bet 
pofitiüe ißof an üerfdjiebenen ©teilen angebradjt, fo naf)m aud) 
baS eleftrifdje Sicht einen üerfdjiebenen 2Seg, ftets bie beibeit 
ißote auf bem fürgeften SSege tniteinanber üerbinbettb. $n bem 
aitbereit bagegen conüergirten bie üon bet negatiüen Eleftrobe 
auSgehenben ©tragen nach einem 33rennpunfte unb biüergirtcu 
mieberum jenfeitS beSfelben, bis fie bie gegenübertiegenbe Sßanb 
trafen, fie fgingen atfo ftets benfelben 28eg ein, gleid)üiet au 
meldjer ©teße and) ber pofitiüe ißol fid) befinben mochte. 

Mein and) für biefe Slfatfadje gebührt EroofeS nicht ber 
9tuhm ber Entbedung. SBieberum ^ittorf hat bie Unabhängig; 
feit biefeS negatiüen Sid)tS üon ber Sage beS pofitiüen $olS 
ttachgemiefen. ®er Unterfchieb befteht im SBefentficfjen nur barin, 
bah Hattorfs Apparat nicht fo toeit üerbünnt mar/ bah baS 
pofitiüe Sicht üotitftänbig üerfdjmunben mar, er fpridjt baher nur 
üon ber Unabhängigfeit beS negatiüen, „üon ber Didjtmtg beS 
pofitiüen Sichte", aber er fpridjt bieS gugleidj als eine notlj; 
menbige Eonfequeng ber gerabtinigen ©Mahlung beS erfteren 
aus. Hittorf fittete ein redjtminflig gebogenes Haarröhrchen, 
meines einen £)ral)t untljüßte unb nur baS obere Enbe beSfeß 
beit frei lieh, in ber üßtitte einer meiten 9lö£)re fo ein, bah baS 
freie Enbe beS ®ral)teS auS berfefben h^öorragte unb mit ber 
©tromqueße in SSerbinbnng gefegt merben fonnte. ®ie conüeje 
©eite beS 33ugeS beS Haarröhrchens, beffen Ort mit b bejeic^net 
merbe, fei nach bem redjter Hanb fiegenben Enbe a ber meiten 
9föt)re, melcheS bie anbere Eleftrobe trug, gef ehrt, bann bfidt 
atfo ber ißol b nach bem aitbern Enbe c ber Btöljre. Sft nun 
b bie negatiüe Eleftrobe, fo burchflutljet baS Sicht nur bett 
SKaum bc, aber nicht ba, in metchen eS nur burdj eine ©rünt; 
mnng bei b gelangen fönnte; ift a bie ©atljobe, fo burdhftuthct 
baS Sicht gerablinig bei gehöriger 33erbünnung bie gange 
Sänge ber S^öljre, unbefümmert um bie ^ofitiüe Eleftrobe. 

Sft biefe Unabhängigfeit beS negatiüen SidjtS eine ?5otge 
feiner gerabtinigen ©Mahlung, fo ift eine meitere fehr be; 
rnerfenSmertlje f^otge biefer SortpflangungSridjtung ^rnftanb, 
bah Wenn ein fefter Körper fid) gmifdjen ber negatiüen Eleftrobe 
unb ber ElaSmanb befinbet, auf biefer ein fdjarfer ©chatten, 
ohne Halbfdjatten, entmorfen mirb. 3ludj biefe 33eobadjtung 
ift nicht guerft üon EroofeS gemacht, fonbern, für ben galt 
menigftenS, bah bie ©atljobe üon bem Enbe eines bünnen 
SDrahteS gebitbet mirb, bereits 1869 üon Hittorf. Eolbftein 
aber hat 1876 gefnnben, bah man „gut begrenzte, menn auch 
nicht abfotut fdjarfe ©chatten fdjmaler Objecte .... auch üon 
auSgebetjnten negatiüen Stächen, bie fid) in geringer Entfer; 
itung üont ©«hattenobject befinben, erhält", unb ben Stern beS 
UnterfdjiebeS gmifdjen ber SBirfung gemöhntichen Siebtes unb 
biefcS ©aMjobenlidjteS h^bort)ebenb, fügt er in feiner in ben 
Monatsberichten ber SSerliner Dfabemie ber Sßiffenfdjaften 
©itpng üom 4. Mai 1876) üeröffenttidjten Arbeit „über etef; 

trifdie ©nttabungen in üerbünnten @afen" h^p: „Sine nur 
ItditGuSfenbenbe, §. 33. gtüfjenbe Städie mürbe unter benfetben 
jperMItniffen einen faum fichtbaren, auSgebreiteten Hatbfchatten 
erzeugen." 33on einer eteftrifch teuchtenben ^athobenftäche aber 
gehen bie ©trabten meber gteichmähig nach aßen Dichtungen, 
noch in irgenb metcher annäljernben Uebereinftimmung mit bem 
in ber ^tmtometrie angenommenen ©inuSgefe^e aus, fonbern 
für jebeS ©tement fdjtieht ein fdjmater ©eget, üon menigen 
(traben Stpertnr, beffen 2tp normal auf bem Stächenetemente 
auffteht, einen ©trahtenconpteg üon beträchtlich ausgezeichneter 
Heßigfeit ein. 

3)aS negatiüe Sid)t ift fomit eine gerabtinige ©trah = 
tuitg, bie fid) in beüorzugter SSeife nahe normal gur 
ergeugenben Oberfläche fortpftangt." 

SBirb bei bem gütest befdjriebeiteu 3Serfud), mährenb fonft 

3tßeS mtüeränbert bteibt, baS ©chattenobject entfernt, fo üer; 
fchminbet natürlich ber ©djatten, aber eS bleibt ein tptfeä 
3lbbitb beSfelben auf ber SBanbflädje gurüd, melcheS fid) eben 
burdj feine gröbere ^>etlig?eit üon ber bunflerett Umgebung ber 
pho§bh°re§drcrtt>en ©taSmanb abhebt. ®er ®runb biefer 
merfmürbigett ©rfcheinung liegt barin, bah biejenigen ©teßeit 
ber ©taSmanb, melcf)e nicht burdj baS ©hattenobject gefd)iiht 
maren, unb auf beiten baher bie „ftratjtenbe SKaterie“ ?ßh0^Uhore^' 
ceng erregen fonnte, mit ber $aiter ber ©inmirfnng an ©nthfiub; 
lichfeit einbithen, mät)renb bie üon bem ©chatten bebedte ©teße 
ihre üoße @mbfinbtid)ldt behält unb nun nach Entfernung beS 
fhattengebenben ©örperS ftärfer leuchtet als bie Umgebung; biefe 
hübet bemttadj bie Erenge beS früheren ©djattenS unb feines 
nachherigen h^ßen MbitbeS. 

Slber auch Erfcheinung fo menig mie bie Erfläruug 
berfetben ift neu, obmoljt Herr EroofeS fie als folche üor; 
getragen hat. Vielmehr ift beibeS üon Eolbftein bereits 1876 
in einer in ben ©itpngSberidjten ber ÜESiener Slfabeutie ber 
SBiffenfchaften (©i|nng üom 23. ßtoüember) üeröffentlichten Arbeit 
flar auSeinanbergefetgt morben. ES hdht bafelbfl: „®ie Sntenfität 
beS üon einem fünfte ber ElaSmanb auSgefanbten grünen Sicf)tS 
nimmt bei conftanter Satenfität ber erregenben ©trat); 
tung ab mit ber ®auer ber Erregung .... 33ringt man 
g. 93. gmifdjen ©athobe unb bie grün leudjtenbe SSanb irgenb 
einen feften ©örper, fo entfteht, ba er bie auf ihn felbft auf; 
treffenben ©att)obenfiraljten üon ber SBanb auSfd)fieht, ein ©Ratten 
beSfelben auf ber Sßanb. SBirb baS ©chattenobject bann nad) 
einiger ßeit entfernt, fo üerfchminbet gmar, mie gu ermatten, 
ber ©chatten, aber eS bteibt bennodj ein Slbbitb beS ©öperS 
an ber Söanb gurüd: an ©teße ber bunften ©chattenfläche bteibt 
eine burch gröbere H^iQ^dt üon ber Umgebung fidj abhebenbe 
Sichtfläche gurüd, metdje genau bie Sorm beS früheren 
©chattenbilbeS c04airt." 

Eotbftein fanb übrigens auch, bah ©atljobe eingejirägte 
Sanfter fid) im grünen $hoShhoreScengtid)t ber SBanb ntarfiren 
nnb bah fomit beifpietSmeife „ber ©opf 'einer als ©athobe be; 
nutzten SJlünge fi^ auf biefe SBeife im ^hoSphoreScengtichte auf 
ber ElaSmanb porträtgetreu abbilben täht..." EroofeS 
bemerft nodj gu bem obigen 93erfudje, bah bie üon ber „ftrahleit; 
ben SCRaterie" gur ^3hoS:Pt)oregceri5 gebrachte ©teße ber ElaSmaitb 
ihre üoße Entpfinblichfeit nid)t mieber annimmt. 

(Scfilufc folgt.) 

Die naturßli(iifd)e 5d)ule in iFrankreid) 
nnb „llanfl(( non (Entile 3olo. 

VI. 

®ie Eefchichte, bie un§ Bola in „S'lana" ergählt, ift fofgettbe: 
®er ®irector beS 93ariet6theaterS, 93orbenaüe, fennt fein 

ißarifer publicum gang genau. SDiefer Epnifer ber f^limmften Drt, 
ber ben gangen £ag poltert unb flucht, feine „©ünftlerinnen", 
bie bei einer Sage üon 100 Sranfen monatlich fidj ihre eigene 
Equipage halten, unter Utnftänben mit Srnhlnümt gur $mte; 
hattung ihrer contracttichen 93erpflidjtungeu aufmuntert, hat als 
fpecutatiüer ©opf eine burleSfe Operette im ©tile üon Offen; 
badj: „E)ie btonbe 93enuS/<, für bie ßeit ber SöeftauSfteßung 
aufgefpart. E)aS Sibretto ift btöbfinnig nnb unanftänbig, bie 
Üßhifif nerüöS pridelnb nnb in ben befannten Eancanrhhthnten 
gehalten. Er barf fich atfo Erfolg üerfprechen. ®ie 93efepung 
ber Sitelroße ber „btonben SSenuS'' l)at il)m einige ©chmierig; 
feiten üernrfacht; aber baS Efüd hat ifp unterftüht. Eines 
5lbenbS hat er in einer üerrufenen Eegenb ein Srauengimmer 
üon ber ©trahe aufgelefen, eine üppige fchöne 93lonbine mit 
golbblonben Haaren, einigen pifanten ©ommerfproffen auf ber 
©tim, mit einer frechen flehten üftafe, mit fchönen groben 9lugen 
nnb einem entgüdenben fleinen SlJunb. ES ift Mna. 

23ir fennen biefe üftatta fdion. 2Bir haben über ihre graufige 
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®inbfjeit tut „Assommoir“ baS S^ot^ige erfahren. Sie ift bic 
Xodjter ber (Serbaife DJtacquart unb beS ginfarbeiterS (Soupeau. 
©ie ift aufgemacfjfen int ©djmupe, int (Slcnb unb im Saftet. 
211S ffeitteS ®inb fcßon ift fie Beugiit eutfetdicßer DluSfdjmeifungcu 
gemefen, bie fie bamals itocfj nidjt t)at berftefjeit föttnen. Später 
ift iJjr sunt Vcmußtfeiit gefontmen, maS fie in ißrer finblidjeu 
Unfdjulb inftinctib geahnt hatte: bie Safterfjaftigfeit ißrer (Slteru. 
DIjne eilte Stffnmtg bott finblicßer Pietät, mit ber unberfjofjteneu 
DJttßacßtung ißrer lüberlidjett Butter unb ißreS ftetS betrwtfenen 
Vaters, ift fie sunt DJläbdjeit gereift. ®ie rein tfjierifcße Dlnfjänglicß; 
feit beS ®ittbeS an feilten (Srseuger ift ißr auSgepriigeft morbeit. 
Vei jebent Dlnlaß unb and) offne Dlttlaß ift fie halb bott ißrem 
Vater, halb bon itjrer DKutter mißßanbelt morben. ©ie hat baS 
Vluntenmadjen erlernt, unb maS ifjr bis baßin ettoa nodj ber- 
borgen geblieben ttmr, tjat fie ba int Dltelier bon fortgc- 
fdjritteneren greuttbituten erfahren. Dkcß im guffattbe ißrer 
aitatomifdjen Dieinfjeit ift ißr (Semütß bereits burdj nnb burdj 
berborben. DllS junges üdfäbdjen bon 15 ober 16 gaßreit mirb 
ißr bereits nadjgeftedt, unb ba fie im fpaufe nur -ftotß unb 
(Slenb §u erbulbett tjat, ba ißr Xruttfenbolb bon Vater meber 
für ißre Dia fjrttng nodj für ißre ®leibmtg forgt nttb nur burdj 
regelmäßige Büdjtigungeit feine SSaterfd;aft befunbet, bleibt fie 
eines SageS, als eS itjr unerträglich mirb, bom fpaufe meg. Diadj 
einiger $eit fefjrt fie mieber heim, um aufs Diene geprügelt 
SU merben, treibt fidj bann mieber einige Sßodjen herum, feßrt 
aber immer mieber in bas ettertic^e £>auS surüd, menn fie fonft 
fein anbreS Unterfommen finben fann, bis fie nadj einiger $eit 
gans berfdjminbet. ÜDian ergäfjtt fidj im Viertel, baß eS itjr 
gut geljt. SD^att tjat fie in anftänbiger ß'leibung mit einem 
ältlidjen fperrn im Realer gefeljen. 

®aS finb bie letzten Diadjridjten, bie mir über Diana im 
„Assommoir“ finben. $5er ginfarbeiter ftirbt befanntlidj unter 
entfeßlicfjen Seiben am ©äufermafjnfinn im £>ofpital, unb (Ser= 
baife, bie ebenfalls ber £runffudjt anßeimgefaden ift, berenbet 
in einem Sodje. 

S)iefe Diana ift eS nun, meldje Vorbenabe bem bermößnten 
publicum ber £>auptftabt nnb ben Vertretern ber gefammten 
(Sutturmelt, bie fidj sur DluSftedung in ißaris pfammenfinben 
merben, in ber ijauptrode einer eßodjemadjenben Bonität bor= 
füfjrett mid. Vorbenabe macht fitf) über bie fünftlerifcße Ve; 
fäßigung biefeS fdjönen ©efcfjöpfeS feinerlei gdufionen. (Sr meiß, 
baß fie auf ber Vüßne meber fteßen nodj gehen fann, baß fie 
nidjt meiß, mo fie mit itjrert |)änben unb güßen bleiben fotl; 
er meiß, baß fie feine ©timme tjat unb bon ber (SefangSfunft 
and) nidjt baS Seifefte berftefjt. Stber baS ift ißm gleichgültig, 
©ie befiel eine (Sigenfcßaft, bie itjr, bem ©tüde nnb bem Sßeater 
p einem fofoffalen (Srfolge berßelfen muß: nämlich eine munber; 
bare £>aut, unb bon biefer mid er bem publicum möglicßft 
biel geigen. 

2)er Vornan „Diana" beginnt nun alfo am Dlbenb ber 
erften Vorftedung ber „blonben VenuS". 3ota füfjrt auf gans 
natürliche Döeife ade giguren sufammen, meldje bie ßanbetnben 
^erfonen feines 9iomanS fein merben; unb fdhon nach bem erften 
^aptel, melcheS bie Sßremiöre fctjitbert, haben mir mit biefen 
aden, bie tfjeilS auf ber Vülpe mitmirfen, theilS als .Qufchauer 
in ben Sogen fi|en, genaue Vefanntfdjaft gemadjt. ®ie meiften 
berfelben gehören bem glänpnben Safter an, für baS man in 
©eutfchtanb ben im granpfifcßen biel begrensteren Vegriff ber 
„©emimonbe“ angenommen hat- 

SSir lernen alfo diana fennen, fRofe dRignon, bie erfte 
Dherettenfängerin beS Varietetheaters, bie mit einem feljr bnlbfamen 
(Satten berfjeirathet ift, nnb eine ganp Veifje bon attbern 
®amen, bie ihren Veruf fchoit bnrch bie eigentljümticheu diamett 
mie ßlaga, Sili, £atait tc. errathen laffen. Unten, im Safe beS 
Xt)eaterS, treffen mir eine reipnbe Vlonbine mit einem fanften, 
ntarienljaft feufdhen 5luSbrude, ©atin genannt, bie ficß nicht einmal 
bie SJiiihe gibt, baS Ütünftlerthum p erheucheln; nnb bon ben 
rofigen Sippen biefeS SJtäbchenS berneljmen mir auch erße 
nnfagbare Sßort, — eine ungefchminfte Votjljeit, bie mahrhaft 
eittfehlich mirft. 

$nt ißarquet nnb in beit Sogen beS SljeaterS erblidett mir 
ttod) eine ganp Skiffe intereffanter ißerfönlicljfeiten; bor adett 
ben (Srafett dRuffat, einen ©roßmürbenträger beS fflaiferreidjä, 
ber in ben ISuiterien hoch aitgefdjriebeit ift, ben Kämmerer 
@r. SRajeftät, einen ftiden, etmaS berfctjüchterten bornehmett 
SfJtann. tiefer ©raf üttuffat mirb fpäter in ben SSJiittelpunft 
ber ^aublung rüden. Sieben ißm fipt feine (Sattin ©abitte, eine 
elegante ®ante ber hödjfteit Slriftofratie, unb hinter biefen ©abinenS 
Vater, ber alte SDiarquiS be (£houarb, e;n unheimlicher (Sreis, 
baS auf ©öden fcfjteicfjenbe, ergraute Safter. ÜDiait meiß nichts 
VeftimmteS über ibjtt. @r ift natürlich ho<h angefehett, DJtitglieb 
beS Senats tc. 

$tt einer anbern Soge macht fidj ber Vaitfier ©teiiter 
breit, ein ffranffurter ^ube, ber in ber 2heatcrmelt megctt feiner 
^reigebigfeit befannt nnb gefdjäpt ift, an ber Vörfe aber eines 
gmeifelhafteit VufeS fidj erfreut. Slugettblidlich begiinftigt er 
Siofe SRignon; nttb neben ihm l)at folgerichtig ber gefällige (Satte, 
£>err SJtignon felbft, ißfaf§ genommen, ber ben Vanlier mit einer 
gemiffen Slengftlichleit beobachtet, meil er glicht hat/ baß biefe 
Diana am @nbe auf ben Dlnbeter feiner grau einen p tiefen 
©inbrud machen lönne. 

gm ißarquet bemerfeit mir ben gournaliften gaudjerlj, 
Siebactenr am „gigaro", ber an ber ^heaterdjronif mitarbeitet 
unb fieß in golge beffen mit aden Zünftlern unb £heaterbircc= 
toren auf ®u nnb 3)u fteßt. tiefer madd fief) nun ein Ver= 
gnitgen barauS, feinen arglofen Vetter, Rector be la galoife, 
ber foebeit bie ^roüinj öerlaffen hat, um in ijßariS feine @r- 
jiehnng p üodenben, in bie (Seljeimniffe ber ißarifer (Souliffen= 
nnb |)albmelt einpmeihen. 2)e la galoife ift einftmeilen nodj 
gang naio, er fpricht noch correcteS granpfifdj, unb er bemüht 
fidj öergebtidj, bie flegelhaften ÜDianieren nnb baS Dlrgot ber 
jungen üßarifer ©tnper, bie ihm außerorbentlidj impottiren, fiel) 
anpeignen. 

(Snblich fefjett mir einen jungen ^ßarifer Sebemamt, ©aguenet, 
ber fchon ein fjübfdjeS Vermögen bnrchgebracht hat, jeßt aber 
fiel) barauf befcßränlen muß, ben ®amen Heine Slufmerlfamfeiteit 
in ber gorm üon VouqnetS unb VonbonS p ermeifen, unb oott 
bem man fagt, baß er ein feßr intimer greunb ber Diana fei, 
fomie einen gemiffen Saborbette, eine munberbar gepießnete 
gignr: einen nodj jungen SDienfdjen, ben man eigentlidj einfach 
als einen Sump bepidjnen fann, obgleich er noch immer in ber 
anftänbigen (Sefedfcfjaft gebulbet mirb, unb obgleich ißm eine 
nach bem ©trafgefeßbuch üerbotene ^»anblung nicht nachgemiefen 
merben fann. (Sr ift ber liebenSmürbige, poorfontmenbe DJiann 
für aderßanb gmeifelhafte Sachen. (Sr ift ben ©amen befjüfflidj 
bei ißren (Sinfäufen, bei ißren (Sinrichtungen, er gibt DluSfünfte 
ader Dlrt :c. 

®er SDirector hat gang richtig calcufirt. Diana, bie bnrch 
ißre äußere (Srfdjeinung ber üorfjergegangenen Dieclame ent= 
fproeßen hat, mirb gunäcfjft mit einem gemiffen Sßofjlmoden 
begrüßt; als man fidj aber überzeugt, baß fie eine ebenfo 
abfeheulidje ©cfjaufpielerin mie eine mittelmäßige Sängerin ift, 
nimmt bie ißhhfiognomie beS fritifeßen if5nblicnmS einen pemlidj 
bebrohlichmt DluSbrud an; ißre oodfommene ©ießerßeit inbeffen, 
ißre Unüerfdjämtfjeit, um baS richtige 2Bort p gebrauchen, ge= 
minnt ißr admäfjlidj bie ©pmpatßien mieber. Sine ber fpaupH 
nummern ber Partitur, ben „Sßalpr ber VenuS“ trägt fie mit 
einer foldjen pöbelhaften Verbe bor, baß baS berbußte publicum 
iit ben Sinf eines blutjungen dFcenfdjen aus bem ißarquet, ber 
foeben baS (Stjmnafium berlaffen hat: „Tres-chic, Nana!“ läcßetnb 
einftimmt nnb ißr p einem (Srfotge berßilft. SDabei ßat Vorbenabe 
feinen großen Trumpf noeß gar nießt anSgefpielt. ®aS ift DknaS 
^oftum ober bielmeßr ber SRaitgel an DtanaS ^oftnm im leptett 
Dlcte. Dkna erfdßeint ba in ber £rad)t ber VettuS bon DJiilo, 
jeboeß oßne bie ©emanbung, melcße ben untern ^örpertßeil ber 
feufeßen (Söttin bebedt; fie erfdßeint in einem buftigen, bureßs 
fießtigen ©cßleier, ber nichts berfcßleiern fod. S)aS publicum 
ift bon biefer ©rfeßeinung pnädjft mie berfteinert. 9Rit halb; 
geöffnetem, trodenen Dttunbe ftarren bie sperren auf bie Vüßtte, 
einige mettige fcßmuttseln, auf ben (Seficßtern ber meiften judt 
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feine giber. ©ßließliß löft fiß her fßaurige Bauber in einen 
raufßenben 93eifaH§fturm. fRana hat trium^itjirt, einige ßunbert 
©orftedungen finb ber „blonben ©enud" gefiebert. 

@o ift benn !Rana bon einem Xage pm artbern eine Variier 
©erüßmtßeit gemorben. (Sinftmeilen geht ed ißr noß jiemliß 
fßleßt. ©ie lebt in einer berßältnißmäßig befßeibenen, ßalb 
eingerichteten SBoßnung, ßot ©ßulben bid über bie Dl)ren unb 
ift nicht einmal im ©taube, bie 250 granfen p galten, bie fie 
gebraucht, um ihr ®inb — fie ift mit 16 gaßren Butter ge= 
morben — bon ber SSärterin audplöfen. Xemt plößliß ßat ße 
einen Unfall bon mütterlicher Siebe p beftehen. ©ie mit! ben 
deinen gungen p ihrer Xante Scrat bringen, unb ed gelingt 
ihr and), fiß fßned 400 grauten p berfßaffen, um biefer 
(Kaprice p genügen, ©ie fetbft merft fofort, baff ihr Xriumpß 
ald ©ßaufpielerin eine boüfommne SBanblung in ihrem Xafein 
ßerbeipfüßren beftimmt ift. ©ie mirb bon ©efußern, bie fie 
jeboß alle abmeift, maßrßaft beftürmt. 21uß ©teiner läßt fid) 
metben; and) er mirb prüdgemiefen. ©ie empfängt inbeffen 
pei Herren, bereu Xitel ihr imponiren: ben (Srafen SRuffat 
unb ben SRarquid (Sßouarb. Slderbingd ift fie einigermaßen 
euttäufßt, ald fie bon bem Bmede ber ©efuße biefer Herren 
Senntniß erhält. Xiefe fommen nämlich, um ße Su bitten, ihren 
tarnen auf eine Sifte pr Unterftüßung bon Ernten p feßen; 
unb -Rana, bie gerabe noß ßunbert Sranfen befißt, läßt fich 
nißt lumpen unb geißuet mit ber liebendmürbigften Slnntutß 
bie ßunbert grauten. 

VII. 

©id jeßt finb mir aud ber flidigett Suft bed ©ufßauers 
raumd im Xßeater, ber (Sarberobett, (Souliffen unb miberliß par; 
fumirten ©ouboird nicht ßeraudgefommen. 

SBenn und nun im brüten Kapitel gola in ben ©alou ber 
(Gräfin SRuffat führt, fo hoffen mir auf eine anbere, beffere 
Sltmofpßäre. Slber mir merben grünbliß enttäufßt. 91uß ba 
ift nur bom Xßeater, bon Rana unb bereu (Srfolge bie Rebe, 
unb bie männlichen (Säfte erlauben fid) über bie Xame bom.' 
ffaufe unb über bie ißerfonen, bie in einer anftänbigen (Sefed; 
fßaft nicht genannt merben bürfen, im (Seßeimen ©emerfuitgen 
ppflitftern, bie noch unangenehmer mirfen ald bie ungefßminfs 
ten Boten, bie mir aud bem dRitnbe biefer Xanten unb Herren 
unter anbern ©ebingmtgen bernommen haben. 

Xer eßrmürbige ©alon bed SIriftofraten mit feinem er; 
erbten äftobiliar aud ber geit bed erften ©aiferreißd berbreitet 
ben (Seruß bon SRober unb gäulniß. SSir treffen ba gaußert) 
mieber, ben gournaliften, ber über bie SBirtßin, bie ftrenge 
(Sräfiu ©abine, in einer maßrßaft empörenben SBeife fprißt. 
(Siner feiner greunbe ßat einmal naß einem guten Xiner, bei 
bem biel SBein getrunfen mar, eine unborfißtige Slnfpielung auf 
bie Gräfin ©abine gemaeßt; unb bad genügt bem gournaliften, 
ber gern einmal ein ©erßältniß mit einer Slriftotratin ßaben 
möchte, um bie Xame, bon ber er pnt erften 9Rale im ©alon 
empfangen mirb, gleich bou bem (Sefißtdpunfte feiner unerlaub; 
ten Sßünfße and p betrachten. 

Ueberßaupt ift ed bie (Sigentßümlißfeit biefer borneßmen 
ober bocß gebilbeten Seute, bie mir in biefem eplufiben Greife 
berfammelt finben, baß eine jebe ißerfon, bon ber bie Rebe ift, 
einfach auf bie grage, ob fie nach ben Geboten ber ©itte fiß 
etmad p ©ßulben tommen laffe ober nicht, geprüft mirb; unb 
glaubt man fich ber leßteren Sluffaffuug befennen p bürfen, 
fo mirb meiter gefragt, melße materiellen ober moralifßen ©ßmies 
rigteiten borßanben finb. Xer Söirtß, ber (Sraf SRuffat, mirb 
bertmßnt, meil bie böfe SBelt an bie lächerliche Unmaßrfßein; 
licßteit glaubt, baß er meber bor noch nach ber (Sße einen 
Xreubruß begangen ßabe. Xer alte ©eßmiegerbater, ber SRarquid 
(Sßouarb tontmt — (Sott meiß, moßer! Sin ben (Sdenbogen 
feined fßmarjen gradd bemertt man ßöcßft berbäeßtige ©pinn= 
meben. Xer Heine (Seorge §ugon begleitet feine ehrbare 
dRutter, bie einzige bureßaud anftänbige ©erfon bed ganzen 
Romand; ed ift berfelbe blonbe güngling, ber Raitad (Srfcßei= 
neu mit bem SBorte „Träs-chic!“ begrüßt hatte. Xiefer unbär= 

tige gunge langmeilt fieß mäßrenb ber lauten Unterhaltung bon 
geftatteten Xingen unb tritt p ben SRännern, bie bou bem 
gefte fpred)en, bad $Rana morgen pr geier ißred ©rfolged ber; 
anftalten mirb. Xabon mirb mie bou gang ©elbftberftänblicßem 
gefproeßen; ja ber gournalift gaueßert) erfüllt fogar bie ißm bon 
9tana übertragene unglaubliche SRiffion, ben (Srafen STcuffat in 
iRanad tarnen pm ©ouper einplaben! Xer fdjiicßterne (Sraf 
SRuffat refufirt inbeffen. 

©o gei)t ed alfo in bem ariftofratifeßen ©alon p. Xie 
SBirtßin mirb berbäeßtigt unb bon ben (Säften ald ein erreid); 
bared Object bed unberfeßämten 33egeßrend betrachtet, ber 2Birtß 
megen feiner ©cßüchternßeit unb eßelüßen Xreue berlad)t unb 
befpöttelt; überall ßerrfeßt bie SSerberbtßeit, bie fieß in ber pr; 
ten gugenb bon George entmidelt unb bie in ber flapprigeit 
(Sreifengeftalt bed alten ßßouarb noeß nießt erftorben ift. Xad 
ßauptfäcßliißfte ©efpräcß bilbet ber ©rfolg eined leießtfinnigen 
grauengimmerd. 

5UIe biefe ©eenen finb mit einer munberbareit fRicßtigfeit 
gefeßilbert. gebed Söort bad gefprodfen mirb, ift an feinem 
ißlaße, bie ©cßilberungen ber ißerfonen unb ber Siäumlicßfeiten 
gerabep boüenbet; aber ed ift eine ^iicßtigleit, bie abmecßfelnb 
mit ©cßauber nnb mit @fel erfüllt. 

Unb gerabe fo ift bad bierte Kapitel: bad ©ouper bei 
5Rana. Xa berfammelt fieß beun bie gange (Sefetlfcßaft mieber 
bid auf ben (Srafen SRuffat, ber gemiß gern gefommen märe — 
benn 5Rana ßat ißn maßrßaft ergriffen — ben aber bad (Sefüßl 
ber ©cßamßaftigteit bon Bufammenfünften biefer 51rt einftmeilen 
noch fern hält. 

93ei biefem ©ouper geßt ed puäcßft ganj ceremoniell p, 
ganj „eßrpufelig", um einen ßier biedeießt ftattßaften tludbrud 
bed berliner Slrgotd p gebrauchen. SRana begrüßt ißre (Säfte 
mit ben tßpifeßen diebendarten ber pgefnöpfteften ©efeüfcßaft. 
9Ran affectirt bie (Seberben bed Slnftanbed, unb bedßalb ift ed 
auch sunäcßft fureßtbar langmeilig. Stber allmäßlicß fällt ber 
(Sine unb ber ülnbere bocß aud) ber Stolle. Xer Xon mirb 
immer ungegmungener, Xiefer unb Sener ßat entfeßieben gu biel 
getrunlen. 

(Sd ift mieberunt erftaunlicß, mie rießtig Bo^o bie bers 
feßiebenartigen SBirfungen bed p ftarfen (Senuffed bon beraufeßen; 
ben Getränten auf bie einzelnen S^bibibuen beobachtet unb 
feßilbert. Xa ift ber (Sine, ber beftänbig fagt: „@d ift eigen= 
tßümlicß, ich lorm mieß uießt beraufeßen; iß ßabe bon bem unb 
bem fo unb fo biel getrunfen, iß bin ba unb ba gemefen, mo 
man ein ftarfed (Sebräu berabfolgt, ed ßat mir nie etmad ge= 
maßt/' unb er mieberßolt beftänbig: „Xad ßat mir nie etmad 
gemaßt," bid er plößliß mit benfelben renommiftifßen SSorten 
auf ben Sippen finnlod betrunfen ßinfßlägt. (Sin Slnbrer fußt 
beftänbig naß feinem Xafßentuß; man mag fpreßen, bon mad 
man rnill, er bedangt naß feinem Xafßentuß! — 9tana be; 
fommt auf einmal bad fogenannte „graue" ober „betrunfene 
(Slenb". ©ie fpringt auf, geßt iu ißr Btmmer, fßließt fiß ba 
ein, unb ald fie enbliß öffnet, ftößt fie müfte ©ßmäßungen gegen 
bie (Sefetlfßaft aud, bie fiß über fie luftig maße. SSergebliß 
traßtet man fie p beruhigen, benn ed ift mirfliß nißt ber ge= 
ringfte SMafj p ihrer SRißftimmung borßanben. ©ie bleibt 
babei: man maße fiß über fie luftig unb fie bedangt burßaud, 
baß man fie refpectiren fülle. 

3u borgerüdter ©tunbe — ber Xag beginnt fßon p 
grauen — erfßeint noß eine ganje (Sefetlfßaft bon jungen 
Seuten, bie bon einem ©ad im SRinifterium fommen, ade ftarf 
angeßeitert. ©ie miffen fiß bor Uebermutß nißt p taffen, unb 
einer bon ißnen erfinnt fßließliß ald befonberen SBiß ben reijenben 
©ßer§, in bad ^labier ein (Slad ©ect p gießen. Xem guten 
©eifpiel folgt ein Bd^iter, ein Xritter; ein ©ierter fßüttet eine 
ganje glafße hinein unb fßließliß, ald fie fiß fßon pm (Seifen 
rüften, taumelt noß einer biefer angeneßmen jungen Herren 
ßerbei, fießt bad ^labier bäterliß an, ladt: „Xu ßaft ja noß 
feinen (Sßartreufe getrunfen!" unb gießt eine glafße bed fiebrigen 
Siqueurd in bad gnftrument. Xarauf berabfßieben fie fiß. 

gaft ade (Säfte ßaben fiß entfernt, nur §mei Herren fibeti 
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itocp am ©piettifdj; fie Mafien fief) fo oertieft, baf3 fie Dort all 
bem müften Sreibeit um fiep per nidjtg gemerkt fjaben. Ser 
traurige, trübe Sag mirft fein fapteg Sid^t immer entliehener 
in bie niebrigen, bumpfen Biutmer, in beueu Safter, lieber mutt) 
unb Summpeit fied) getummelt traben. Sa bekommt 5Rana eine 
fentimentate Slnmanbtung, unb §um Bankier ©teiner, mit bem 
fie inzmifdjen einig gemorben ift, fagt fie: „$cp mid naep bem 
Böig be Boutogne, icp mid SRitcp trinken!" 

VIII. 

„Sie btonbe Benug" mirb inbeffeit unauggefept mit größtem 
(Srfotge adabenbtiep bor augbertauftem fpaufe meiter gegeben. 
Sie Slugftedung füprt bebeutenbe kanten nad) ißarig, unter 
anbern and) einen Prinzen, auf ben Bola mit ben Ringern 
Zeigt. Sind) biefer ißrinz befuept bag „Theätre des Varietes“ 

unb zmar in Begleitung ber ipm born £>ofe beigegebenen ©abatiere, 
beg SRarquig be ©pouarb unb ©rafen SRuffat. 9Rit biefen Herren 
gept ber $rin§ auep auf bie Büpne, unb Bola benutzt biefen 
Stntafj, um bag Treiben auf ben Brettern mäprenb ber Bor; 
ftedung unb im Buüfcpenacte auf ber Büpne fetbft, im ©on= 
tierfation§simmer unb in ben ©arberoben zu fepitbern. 

Sind) pier forbert bie ungemöpnticpe Begabung beg Sicpterg 
für Beobachtung beg ©paratteriftifepen unb Slnfdjauticpteit ber 
©cpilberung §n tiefem Siefpect peraug. 9Ran kann nid)t 
maprer fein. 

jRad) ber Borftedung füprt ber ißrinz mit -Rana baoon. 
SRuffat pat ben popen ^errn an ben SBagen begleitet. ©r pat 
bag btenbenb fdjöne ©efepöpf in ber rnertmürbigen Reibung, um 
bieg itngepörige SBort mieber anjutoenben, — in ber ©nt; 
fdpleierung beg fiepten Stcteg atg Benug ganz in ber -Räpe be; 
traepten körnten; nttb biefer SRann, bigper bie perfonificirte 
©cpampaftigteit unb ®eufcppeit, füptt ptöpliep naep fiebzepn; 
fäpriger ungetrübter ©pe in fiep eine ipm unbekannte SRacpt ge; 
maltfant mirfen. ©g ermaept etmag in ipm, mag bigper ge; 
feptummert unb bon beffen Borpanbenfein er bigper fetbft feine 
Slpnung gepabt pat. 

„SRuffat," fo fepreibt Bola, „füptte, toie eg in feinem ®opfe 
brannte. (Sr fap bem SBagen ttad) unb modte zu gufj peim= 
fepreit. ©in jeber Kampf in ipm patte aufgepört. ©in ©trom 
neuen Seb.eng überftutpete feine ©ebanten unb feine Slnfcpauungen 
oon üierjig Qapren. SBüprenb er bie Bouteöarbg entlang ging, 
pörte er bom fRotten ber lepten Söagen immer bag SBort: „Siana!" 
Sie ©agflantmen fiepen bor feinen Singen flimmernb bie ent; 
btöfjten gefepmeibigen Sirme unb bie meifjen ©(pnttern -Ranag 
in ftimmernbem Sanze erfepeinen, unb er füptte, bap fie ipn 
gängtiep eingenommen patte; für eine einzige ©tunbe in ipren 
Strrnen patte er adeg Oerteugnet, adeg bertauft! ©g ü>ar feine 
^ugenb, bie enbtiep ermaepte, eg mar bag gierige Bertangen beg 
manntoerbenben Süngtingg, bag in feiner Kälte atg Katpotit 
unb in feiner SBürbigteit atg reifer SRann ptöptidj entbrannte/' 

» 
IX. 

♦ 

Bota anbert nun ben ©epauptap. ©r füprt ung ptöptid) 
auf bag £anb, in bie üftäpe bon Drteang, auf bag ©nt ber 
dRabame ^ugon, ber SJRutter beg kleinen ©eorge, in beren 
9^ad)barf(paft ©keiner 5Rana angekanft pat. SSiebentm auf un= 
gejtbungene SBeife toerben pier auf biefem friebtidfen ©trief) 
©rbe bie ^anptpgnren nun sufammengefüprt. Sie einen ber; 
einigen fiep in ber befepeibenen Tauglichkeit ber SSRabame §ngon, 
bie anbern in SRignotte, bem ©ute Banag. 

91a: .ag Slnkunft, ipre naibe $reube an ber Befiiptigung ber 
tänbtiepen ^>errticf)feiten ift ganj köfttitp gefipitbert. 

SBie fie fiep freut über bie Btoiebetn, über bie Bopnen, bie 
Slrtifcpoden! 2Bie fie bom ®eder jum ©öder tauft, burep ade 
Bimmer, unb ben ©ebanken, bap adeg bag ipr gepört, gar nidpt 
faffen kann! 

Sing bem “ißarifer ©djmup, aug bem müften Särm unb 
übetn ©eruep ioerben mir mit -Rana pier in bie reine, frifepe 
ßuft, in bie perrtiepe ©tide beg Saitbeg berfept. 5Rana mirb 
unter bem ©inftup biefer Umgebung fetbft unbemnpt mie ein 

®inb, mirb reiner, atg fie in ipren ®inberjapren überpaupt ge; 
mefen ift; fie mirb faft keufcp, faft unfeputbig. Unb biefe 9Reta; 
morppofe ift bodkontmen glaubpaft unb rüprenb in iprer ©in; 
faeppeit, fie pat nieptg Slffectirteg. $Rana merkt eg fetbft nicht 
unb mirb ung opne ipr Butpnn auf einmal fpmpatifdp. 

Sa begegnen mir and) einigen maprpaft poetifepen unb ebet 
gepattenen ©epitberungen, 5. B. ber einer munberbaren SRonb; 
nadjt, — ©(pitbernngen bie nufer Bebauern barüber, bap ein 
fo gropeg Satent, bag ber keufepen ©mppnbung unb beg keufcpeit 
Slttgbrndg fo bodkommen fäpig ift, fiep immer nur in ber ppoto; 
grappifd;en SBiebergabe beg Unfauberen, Slbftopenben unb ©ket; 
paften gefädt, nur noep erpöpen. 

Sa, auf bem ftiden ßanbe, erreicht auch ber ungezogene 
©eptinget, ber tiebengmürbige ©eorge bag B^ei- Stana pat eine 
mapre ©aprice für ben jungen 9Renfcpen, unb maprenb fie ipn 
mie eine ©etiebte tiebfoft, empftnbet fie zugleich eine Slrt bon 
müttertieper Steigung für ipn. Unb nun kommt Befudp ang 
Sßarig; jRanag Sreunbe unb greunbinnen, bie ganz unzmei; 
heutige ©efedfepaft bon kleinen ®omöbianten, kleinen ^ournatiften, 
butbfamen ©atten, gefädigen greunben, alten ©ünbern unb 
jugenbtidpen Berfipmenbern, — bie ganze ©dpaar kommt perbei. 

Unb ba amufirt man fiep länblicp, fitttiip! Sa merben bon 
ben meipen, zftrten Ringern, bie mit koftbaren dtingen bebedt 
finb unb an benen bie SRäget jeben Sag einige ©tunben müp; 
famer BPege erforbern, Kartoffeln auggebnbbett; unb eine 
kinbifipe grenbe perrfdpt, menn eineg biefer Sämcpen eine reept 
grope pnbet! Sa merben Slugftüge gemaept. 

©iner berfetben mirb berpängnipbod. SRabame §ngott be; 
gegnet ben SBagen mit ber f(preienben ^ßarifer ©efedfepaft, bie 
fie fkanbatifirt pat, unb erkennt in einem berfetben *Rana unb 
biefer gegenüber ipren ©opn ©eorge, ber fidp beftönbig mit 
SRigräne entfdputbigt patte, ©ie ift anper fiep. Sie ©efedfepaft 
aber fäprt joptenb meiter. 

©ie befnepen eine berüpmte Slnine in ber -Räpe unb treffen 
ba atg Herrin beg Sorfeg, ftreng unb gemeffen, eine alte mür= 
bige Same, bor ber ade SBett ben §ut lüpft, ber eprbare 
Bauern refpeetbod bie §anb küffen: B^bta b’Slngtarg, eine einft 
berüpmte leieptfinnige ©ipönpeit ang bent erften ©aiferreid), bie 
nun eine ©reifin bon etma neunzig Sdp^en gemorbett, mie eine 
fouberäne Bürftin geachtet unb bereprt, im SBopttpun unb in 
fürfttiepem Slufmanbe ipre Sage befeptiept. 

Stuf Stana maept biefe ©rfepeinung einen tiefen ©inbrud. 
Sene pat eg zu etmag gebracht, jene miirbige SRatroue! ©ie 
maipt fiep Bormürfe megen ipreg Seicptfinng mit ©eorge, mit 
biefem kaum bem. Knabenalter entmaepfenen SRutterföpncpen. ©ie 
berfpriipt, fiep zu beffern unb ein attbreg Seben anzufangen; unb 
fie menbet fidp zu SRuffat. Siefer, ber gteiepfadg auf bem Sattbe 
gemefen mar, atg ©aft bei SRabame §ugon, pat ipr beparrtiep 
naepgeftedt, aber er pat fie bigper getangmeitt unb fie pat ipn 
Ziemticp feptedpt bepanbett. 

hiermit fd)tiept ber erfte Speit beg Stomang, tRanag Bor; 
fepute. SOSie biefe ißerfon nun entartet unb mit bem ©ifte iprer 
Safterpaftigkeit bie ©efedfepaft inficirt, ©epam unb SBitrbe tobtet, 
Zu ©rnnbe rieptet unb zu ©runbe gept, merben mir ang bem 
gotgenben erfepen. Paul Einbau. 

($et ©d£)tu6»SIufJafe folgt.) 

Mb Hflefißfriko (1873—1876).*) 

®ein Sanb ber SBett pat oon Sentfcptanb fo biete Opfer 
ber SBiffenfcpaft geforbert, teineg aber auep bem bentfepen Sorfcper 
fo oiet Bupm eingebrad)t mie Slfrita. Sepfing unb Bartp, 
Speobor Boget unb fein tiebengmürbiger, ktnger unb ebenfo un; 
glüdtieper ÜRamengoetter ©buarb Boget, IRüppet, ©cpmeinfnrtp unb 

*) ©rtebniffc unb Beobacptungen oon §erman ©opauj, SRitglicb 
ber beutfäpen ©jpebition nad) ©übmeftafrika. 2 Bärtbe mit einer titpo; 
grappirten ©pecialfarte. Leipzig 1879, g. St. Brodpaug. 
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Beurmamt, S^ac^tigal, StoßlfS unb öon ber SDeden — mer nennt 
fie Sitte, beren tarnen uns ®eutfd)en itnauSfprecßlicß treuer unb 
unoergeßticß ftnb ? SSergttcfjen mit ben großen Stauten ©nglanbS, 
bie auf gleichem (Gebiete fo unenblicß üiet geteiftet ßaben, finb 
uns ißre tarnen, abgefeßett üott ber uttS üerbinbettben £>eimatS; 
afßnttät, nur um fo teurer, tneil ißre gorfcßungen meiftentßeilS 
mit nod) größeren perfönlicßett Opfern gu erlaufen maren, meil 
baS erhielte Stefultat meber öon ©roberungSgclüften nod) üott 
rabbiatem SRiffionSgetotiSmuS beeinflußt mürbe. ©nglifcßc 
gorfcßer unb „Steifenbe" — unb icß rechne ben großen ©tautet) 
mit gu ißnen — ßaben Don SRungo Sßarf bis auf ©amerou 
herunter baS ©roßartigftc für Slfrifa geteiftet; ein SBerl in; 
beffen mie ScßmeinfurtßS „3m §ergen öon Slfrtla" ftettt 
allein bie beutfcße gorfcßititg, befonberS ben ßoßen Sßertß genauer, 
ftarer, öottfommen objectioer miffenfcßaftlicßer Beobacßtung, auf 
gang biefetbe Stufe mit ©nglanb. 3enteßr aber ®eutfcßtaub 
eiitfeßen mirb unb muß, maS eS fjeißt, baS §eimatStanb nad) 
außen ßin unb burcß neue §anbetSßülfSquetten öon außen ßer 
gu ßeben, beftonteßr merben and) bie Reifen, bie gorfcßungen 
unb ber Stußen ber praltifdjen Bermertßung in §inbtid auf 
Slfrifa an innerer Bebeuütng geminnen. Bor Sittern muß ja bie 
fcßtecßte Sage beS £anbetS unb ©emerbeS für ©eutfcßlanb Ber* 
attlaffung fein, ßeißt eS irgenbmo, jebe — and) bie unfcßeinbarfte 
©elegenßeit pr SluSbeßnung feiner Begießungen p ergreifen. 
®ie ©nglättber, mie öerfeffen fie and) auf bie befeßrenben ©r; 
folge ißrer firdjlicßen SRiffionen finb, ßaben tängft eingefeßen, 
baß ßauptfäcßticß friebticße §anbetSunterneßmungen ben „bunflen 
©ontinent" ber ©iöitifation unb bem internationalen BereinS; 
leben öffnen fönnen. So ßaben, unter StuSübung öon Raubet, 
bie gree ©ßurdb) SRiffion unb bie UniöerfitieS’ SRiffion am Stiaffa 
bie ©ßurcß SRiffionarß Societß am ttfereme Stationen gegründet, 
mie bie Sonbon SRiffionarß Societß Ubfcßibfcßi am Sanganjifa, 
öerantaßt burcß ben Sfaufßerrn SRr. Strtßingtou in SeebS (her¬ 
ber ©efettfcßaft für biefen 8med bie Summe öon 5000 fßfb. 
ober 100,000 SRarf übermieS), gu gleicßem ßmede auSgefeßen 
ßat, unb bie beutfcße „Stßeinifcße SRiffion", biefem Beifpiete 
fotgenb, an ber Sübmeftfüfte imnbelSüerbinbungen mit ißrem 
SRiffionSmefen gtüdtid) gu üereinen meiß. ®ie gorm fotcßer 
Unterneßmungen fann eingig unb allein aus ber Berüdficßtigung 
rein facßticßer, praltifcßer ©eficßtSpunfte, unter benen bieSenfmtgS; 
art ber ©ingeborenen gang befonberS gu beobacßten ift, ficß 
günftig geftalten. ©lentenS Senßarbt ßat öor einigen 3aß*en 
in feinen SRittßeilungen über ein Unterneßmen gur görberung 
ber ©rfcßließung öon OfüSlequatoriatafrifa bie mögticßft ricßtigc 
gorm jener Unterneßmungen ans Sicßt geftettt, bie auf ein 
frieblicßeS ©rfcßließen beS großen ©ontinentS ßinarbeiten. ©r 
fagt barin: ©ine gorfcßungSreife, atfo ein ®urcßftreifen beS SanbeS 
unb Slnftetten ber bamit öerlniipften miffenfcßaftlicßen SCrbeiten, 
ift ben ©ingeborenen unfaßbar; fte erfdjeint ißnen gmedloS unb 
gefaßrbringenb, meil fie nicßt begreifen, baß gnm Steifen aucß 
anbere ©rünbe öerantaffen föntten, als nur materielle Bortßeite, 
mie fie ber £>anbet bietet, ben fie bieferßalb fcßäßen. ®er 
frembe ^änbler mirb öon ben ©ingeborenen gern gefeßett unb 
gefcßüßt; er bemegt ficß freier unter ißnen unb mirb nicßt arg; 
mößnifcß beobachtet mie ber 9Rann, metdjer rein miffenfcßaftlicß 
tßatig ift. Sanb unb Seute erfcßließen fid) bem ^aufmanne in 
umfaffenber SSeife; gnftrumente fann er nteßr ober meniger ge; 
braucßen, oßne Unanneßmtid)feiten au§gefeßt gu fein, metcße öer; 
anlaßt merben burcß auSfcßließlicße Befcßäftigung mit ©egenftänben, 
bie ba» SRißtrauen ber ©ingeborcneit ermeden unb benfetben baßer 
ßäußg Berantaffung gemefen finb, rein miffenfcßaftlid) tßätigen 
gorfcßern ba§ fReifen erßeblidß gu erfcßmeren ober gang unmöglicß gu 
rnacßen. Biete gorfcßer mürben bebeutenbere tttefuttate ergiett ßaben, 
menn fie auf bie Slnfcßanungen ber ©ingeborenen meßr tttüdfitßt 
genommen unb ficß nicßt nur auf rein miffenfcßaftlicße Sir; 
beiten befcßränft ßätten. Burton, unftreitig einer ber 
größten unb befäßigteften Slfrifareifenben, gefteßt bie§ aucß 
ein. @r fcßreibt ben ungünftigen Bertauf feiner Steife nad) 
bem Xanganjila ßauptfäcßtidß ber Slbleßnung öon Xaufcß; 
ßanbel gu, um beffen ©röffnung ißn ber Häuptling Sanuena öon 

Gamete erfudßte. Sit ©rfenntniß ber ßoßen 2Bid)tigfeit einer 
ben ©ingeborenen gegenüber angumenbenben öerftänbticßen Ber; 
feßrSfornt rätß Burton baßer fünftigen gorfcßern bringenb an, 
nur at§ ÄAaufteute in ©entratafrifa gu reifen, ©ang befonberd 
für ben Söeißen günftig geftaltet ficß ein berartige» Sluftreten 
nod) babnrcß, baß bie ©ingeborenen ißn" ßößer acßten al§ ben 
garbigen. Sind) Soßaug fagt (I. 213): „®en ©ingeborenen mar 
anfangs ba§ Treiben ber $>eutfcßen gang nnöerftänbticß, ißre 
©mpfinbungen gegen fie maren gmifcßen gurd)t, §aß nnb sJteu= 
gierbe getßeilt. „SBaS ma^t ber SSeiße im Sanbe beS Siegers, 
menn er nicßt Raubet treibt?" 3n einem ®orfe fanb infolge 
beffen ein iJM^er*) ftatt, in metcßem über ba§ SBefen ber 
beutfdßen ©ßpebition unb über baS eingufcßtagenbe Beneßmen 
gegen biefetbe Statt) gepflogen mürbe. StlS bie Stehen auf ißrem 
£>ößepunft angelangt maren unb ficß befonberS gegen baS Uit; 
öerftänbticße unb baßer Uebernatürticße ber aftronomifcßenSlrbeiten 
ber gremben unb ißrer gnftrnmente ricßteten, tarn gnfättig ein 
bei ben Sd)toargen angefeßener englifcßer Kaufmann burcß baS 
®orf. SllS alter Slfrifaner mit ber SanbeSfpracße giemticß öer; 
traut, ßörte er genug, um ficß gu ©unften ber ©eutfcßen ins 
SRittet gn legen. „2öaS bie SDeutfcßen mit eurem Fimmel öor; 
neßmen? ©S finb unfcßäbticße unb ßarmtofe SRenfcßen; fie ßaben 
in ißrer Heimat einen Stern öertoren, unb nacß bem fucßen fie 
ßier." — ®amit mar baS fßatamer beenbet." 

SRan motte jebocß nicßt beulen, baß nur ein rein=lauf; 
mcinnifcßeS Unterneßmen Slfrila gn einem ©uttnrtanbe macßeit 
lattn. SurcßauS notßmenbig finb eine größere miffenfcßaftlicße 
®unbe ber betreffenben eingetnen Sauber, als fie jeßt öortiegt, 
fomie eine an Drt unb Stelle burcß meßrjäßrigen Slufentßatt 
gemomtene ^enntniß ber Spracßen unb ber Sitten ber ©iit; 
geborenen, ißrer ^anbelS; unb BerleßrSöerßättniffe, ber Slrtilet 
für ©infußr unb SluSfußr, nnb fcßtießticß ein großes Kapital. 
„®ie ©ebilbetert in ben Greifen beS £>anbetS unb ©emerbeS er; 
lernten unb fcßäßen ungmeifelßaft ben ßoßen SBertß genauer, 
llarer, öottlommen objectioer miffenfcßaftticßer Beobacßtung in 
unbelannten Säubern, meil fotcße Beobacßtnngen grunbtegenb 
finb für bie Beurtßeitung ber Stangftettung beS SanbeS in 
ßanbetSpotitifcßer £)inficßt nnb für bie Slnbaßnung eines §anbetS; 
öerleßrS mit bemfetben" (Brief öon ©lernenS ®enßarbt in §in= 
blicl auf feine üorermäßnten „SRittßeitnngen", SRai 1877). 

3cß glaube anneßmen gn bürfen, baß biefe gmiefacßen grnnb; 
tegenben Slnficßten ber genauen, Haren, öottlommen objectiüen 
miffenfcßaftlicßen Beobacßtung unb ber babnrcß öermittetten öer; 
ftänblicßen BerleßrSform frieblicßer ^anbetSunterneßmungen aucß 
öon bem Berfaffer ber beiben fdjönen Bänbe ber ©rtebniffe nnb 
Beobacßtnngen in SBeftafrila getßeilt merben. ®ie Berfaffer 
ber foeben erfcßeinenbett „Soango;©£pebition" nennen German 
Soßaug, ber aucß an biefer Beitfcßrift mie an üielett unferer 
beften beutfcßen Beitungen nnb Sournaten als SRitarbeiter 
beiannt ift, „eine in jeher SBeife tücßtig öeranlagte ^raft, bie 
ber ©Epebition gum Bortßeit nnb gnr ©ßre gereicßte". ©r . 
felbft meilt jeßt mieber feit beinaße gaßreSfrift in ben Sßeftlüft; 
unb ©abunlänbern, um bort, bem eßrenßaften Stnftrage eines 
ber größten Hamburger ^anbelSßäufer fotgenb, für Slcclimati; 
fation nnb ©nttur eines ber bebeutenbften §anbelSprobucte unb 
^anbelSartilel ber glora ber ßeißen 8one miffenfcßaftlicß, leitenb 
unb orbnenb tßatig gu fein. „2Sie icß 3ß^en bergeit angeigte," 
fcßreibt ber Berfaffer in einem Briefe an ben belannten heraus* 
geber ber „Statur" (Sir. 36), „öerließ icß am 1. September 
ü. 3- Hamburg unb gelangte nacß einer im ©anal ftürmißßen, 
fpäter auf ßoßer See feßr füllen gaßrt enblicß in 80 Sagen 
am 19. Sioüember nacß SRonroöia;Siberia. ©nblicß nacß üier 
SBocßen SlufentßatteS, bie icß gu 3nformationen über Kaffee; 
cuttur auSnüßte, ging icß nacß ©amernnS meiter; bort gab eS 
mieber eine burcß mangelßafte Berbinbung entfteßenbe ißaufe in 
ber Steife, fo baß icß erft am 1. gebruar b. 3- in ©abun att= 
langte." Seine ©enntniß beS fübmeftticßen ^üftengebieteS, 
feine großen botanifcßen unb aucß feine bebeutenben litt; 

*) ©teße ßierüber eingeßenb, „SlitS 2Beft=9tfrila", I. 208—214. 
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guiftifcpen ®enntniffe macpen ipn ju biefem BertrauenSpofien 
gewifj umfomepr geeignet, als obige ©parafteriftif, bie ipm feine 
©cfäprten in ber Soangoe^ebition §um fdjönen Stuprne nacp; 
jagen, eine fidjcrlicp begrünbete ift. SluS jeber ©eite ber beiben 
frönen Bättbe üor uns, betien nur bie illuftratiüe Beranfcpau; 
tidjung ber 21 rt feplt, wie biefelbe fo ausgezeichnet unb fern 
üon aller ©enfationSfucpt unb allem Steifeabenteuerleben bie 
foeben üeröffentiidjenbe „ßoangoejpebition" fcpmiidt, fpricpt fein 
©ifer, fein tiebeüolleS ©ingehen, feine Umficht, feine fdjöne Toleranz 
ben SInfcpauungen ber ©ingeborenen gegenüber. ©aS Söerf ift 
bem größten lebenben beutfcpen Slfrifaforfcper, ©corg ©cpwein; 
furtl), „in ©anfbarteit nub Bereprmtg gewibmet". ©s ntadjt 
feine 3Xnfprüd)e barauf, bem berühmteren SGSerfe ©djweinfurtps 
an ^upalt gleichfontmen zn wollen, aber bie $-orm beS SBerfeS 
ift eine burcpauS eigenartige, ausgezeichnet burcp bie friftpe Be; 
geifterung ber Bugenb, burcp ©cpönpeit unb Sebenbigfeit beS 
©tilS, burcp feinfte ®leinmalerei beS Staturlebens unb befonberS 
ber Pflanzenwelt, bie opne ermübenb zn wirfeit nur ben feinen 
©intt unb bie fcparfe BeobadjtungSgabe beS BerfafferS befunbet. 
©S ift üoll gefnnbefter Sluficpten unb trefflicpfier SluSeinanber; 
fepungen. 3<P min nicht fagett, bah bie botanifdjen unb taub; 
fcpaftlidjen Bilber unb ©rörterungen baS ©cpönfte beS BucpeS 
finb: fie finb ein burcpauS eigenartiger Beftanbtpeil beSfelbett. 
2lber bie Sebenbigfeit ber SSefchreibung unb baS liebeöolle ©in= 
gehen in ben ©egenftanb, bie gerabe biefe „©pecialität" beS 
BerfafferS fo fdjön auSzeicpuen, finben fid) in ber ganzen Stuf; 
faffungSWeife unb in bem ganzen ©mpfiuben ©opau£\ ©S ift 
ZU gebiegen, um ben üerpönteit Beinamen „populär" zn trogen, 
aber baS ganze SBert ift uolfsthümlich int fdjönften ©inne beS 
SßorteS, bapitt ftrebenb, znr Slufflärung unb Befeitigung falfcper 
unb irrtpümlicper Slnfidjteu ganz befonberS beizutragen. 

„Unb toie zn beS großen ©enueferS ßeit bie feltfamften, 
fabelpaftefteu Borftellungen oott ben neuentbedten Sänbern unb 
ihren Bewopnern oerbreitet waren, fo begegnet matt and) gegen; 
Wärtig, obgleich Slfrifa fcpon feit lange in ben Breunpunft geo; 
grappifcper Bntereffen gerüdt ift, oft nocp unglaublich irrfiunigett 
Sluficpten über Sanb unb Bolf biefeS ©ontineittS. Sftöcpten bie 
üorliegenbett ©fizzen ©inigeS znr Befeitigung folcher Brrtpümer 
beitragen. SJtöcpten fie gngleich nnferm Bolf eine neue 2ln= 
regung fein, burd) freigebige ©penben, nad) bem Beifpiel anberer 
©ulturnationen, fowohl bie einzelnen 2Ifrifaforfcper — üon benen 
gar mancper fcpon wegen SDtangel au SJütteln im füpnen Bor; 
bringen gehemmt unb unerbittlich zn* Umtepr genötljigt würbe 
— in ihren Steifeprojecten zu unterftüpen, als aud) bie gröberen 
©gpebitionen zu förbern, Welcpe üon geograppifcpen Bereitten 
unb ©efedfcpaften zn bem Btoed, Snnerafrita bem jpanbel unb 
ber ©ultur zn erfcpliefjen, geplant unb auSgerüftet werben/' 
(Borwort.) 

BefonberS ift eS bie ^erfon beS ©ingeborenen als folche, 
bie einen warmen, ötwtpümer befeitigenbeit, überzeugettb Wirten; 
ben gürfpredjer in ©opaug finbet, namentlid) WaS bie europai; 
fd)en unb norbamerifanifcpen Borurtpeile pinficptlicp ber Saul; 
fjeit, ber Befdjränftpeit unb ber allgemein überhaupt ntangelnben 
Intelligenz beS Siegers betrifft, (©iepe I. 28 — 30 unb baS I. 
38—40 über bie fogenannten ®runeger nur beifpielSWeife.) 
©er fjleih ber ®runeger ift faft fpridjwörtticp. „SBopl jeber 
Kapitän (biefe Sieger bilbett eben pauptfödjlid) bie Bemannung 
ber weftafrifanifchen Saprzeuge) ift ihres SobeS üoll, benn fie 
finb intelligent unb flug, energifcp, anhänglich au ben SBeipen, 
fleifjig unb babei üon peiterfter ©emütpSart; jebe Slrbeit be= 
gleiten fie mit ihrem eintönigen ©efange, opne babei jenen über; 
mäßigen unnötigen Särm zu macpen, wie er üon mancpem anbern 
Siegerftamme unzertrennlich ift. Spre ©enügfamfeit ift ftaunenS; 
wertp." (I. 40.) SBeldj ein fcpötteS Sob anziepenbfter ©igem 
fdpaften! Unb bei ©elegenpeit eines „^alawerS" (f. SluSfüpr; 
lidpes hierüber, wie fcpon üorbemerft, I. 208 — 214) fagt ber 
Söerfaffer: 

„Siidpt allein bie SBaprung üon gefälligen Sfeuhectidjfeiteu, 
fonbern auch bie ©ewanbtpeit, mit welcher ber ©precper feinen 
©egner in bie ©nge treibt, nötpigen bem Beobachter ©rftaunen 

ab. ®ie Berebtfamfeit, bie ©cplagfertigfeit unb bie UeberzeugungS; 
traft, baS getneffene ©eberbenfpiel einzelner ©cpwarzer, unb be; 
fonberS bie würbeüoKe Slnmutp, gepaart mit faft föniglicpem 
Slnftanb unb ©elbftbewuhtfein, Womit ältere SJtänner zu ber 
lautlos laufdjenben SJtenge oft ganze ©tunben lang opue Baufe 
fprecpen, ipre Sür unb SSiber entwideln, ©trafen beantragen 
ober üerwerfen unb ipre ©rünbe bafür auSeinanberfepen, all baS ift 
waprpaft bewunbernSWertp unb am geeigneten, bie perförnntlithe 
Slnficpt üon bee Befcpränltpeit beS Siegers üotlftäubig zu erfdjüt; 
tern." (I. 210.) ©S erinnert an einen SluSfprudj beS großen 
ßiüingftone, ben ich t»ei feiner Slitwefenpeit in ©ttglanb im ©ommer 
1864 üon ipm pörte: bap üon einer Würbeüoüen Haltung ber 
SBeipen gar nicpt bie Siebe fein fönne unb bap ipm bie Weipen 
©eficpter, im Bergleicp mit ben fcpwarzen unb fdjwarzbraunen, 
opne ©eberbenfpiel unb meiftentpeilS bebeutungSloS erfdjienen. 

©in anbereS Kapitel (II. Banb, X) fleibet ber Bcrfaffer 
mit ben SBorten BirtpoWS ein: „©er Untergang ber Statur; 
üölfer (b. p. ber Siicpterfolg üon ©iüilifationSüerfucpen) liegt 
niöpt an jenen ropen Bölfern, fonbern an ber Stoppeit ber 
©uropäer unb an ihrer Unfäpigfeit, jene Böller zu erziehen." 
®aS SBerl pat, im ^pinblid hierauf unb burcp bie an ört unb 
©teile gefammelte ©rfaprung nun aucp burcp Umftänbe be; 
fcpränfte Beipflicptung biefer Slnficpt, einen ganz befonbern 2ln; 
fprucp auf nufere Slufmerffamleit unb einen ganz befonbern 
SBertp unb Slnwartfcpaft, in unferer ntobernen Sieifeliteratur 
einen perüorragenben ^5lap einzunepmen, felbft bem ftrengften 
©eleprten gegenüber, beffeu ganzes öeben ein f^orfcpen ber 
Söaprpeit, ein Berbrängen irrtpiimlicper Slnfidjten ift. ©S ift 
fein S’üplen, ©aften, Umperfcpweifeu: eS finb ©patfacpen unb 
©rlebniffe, bie ber Berfaffer bem Sefer barbietet. £)pne Kepler 
natürlich nidjt, WaS üicdeicpt pier unb ba baS Borlommen ober 
Siicptüortommen biefer ober jener Pflanze, biefeS ober jenes 
©piereS betrifft, unb bergleicpen, bie reine SSiffenfcpaft berüpren; 
ben ©inzefpeiten. ©er Berfaffer felbft fagt unb flagt hierüber: 
„SiicptS ift unrichtiger unb nacptpeitiger, als fiep auf fein ©e; 
bäcptnip zu üerlaffen. häufig genug Werben bei fpätern Arbeiten 
IJleinigfeiten, bie aufzunotiren man fiep nicpt bie SJiiipe ge; 
nommen, üon SBertp, baS ©ebädjtnip allein fepeint bann nicpt 
genügenbe ©arantien zu bieten, unb man bebanert, fiep bie Beit 
unb Stülpe, eine Siotiz zu 5U bringen, nicpt genommen 
Zu paben. ©epon in ben erften ©agen meiner Steife empfanb 
itp baS, unb bem woplgemeinten Statpe eines erfahrenen greunbeS 
folgenb, feprieb icp SltleS nieber, aucp baS ^leinfte unb fepeinbar 
©eringfügigfte. ©ap icp tropbem bei meinen jepigen 2luS; 
arbeitungen nod) immer manepe Süden zu beflagen pabe, läpt 
fiep bei ber ungeheuren Steicppaltigleit beS gebotenen SüaterialS 
wopl beuten." (I. 37. 38.) 

Sinn aber: wie baS SBert jept üor nnS liegt, ift eS eine 
fepöne, pöcpft umfieptige, Bertrauen erwedenbe, burcp ipre Sebenbig; 
feit unb burcp ipre ©tilfepönpeit pöcpft anziepenbe Slrbeit, bie 
itnfereS ©anfeS Wie uufereS SobeS fieper ift. 

Ifermanu lünbt. 

lioitjeit. 

2>ie allgemeine Sage pat fidp bebeutfam unb im (Sinne beSf^üebenS 

gellärt. ©er mürbige ©ang ber üDüIitärbebatte im iReicpStage pat baju 
erpeblicp beigetragen. SJtan pat uipt nur bei nnS, fonbern aucp auber?; 
too ben betfd)iebenen Stebnern, ben gouberuementalen toie ben liberalen 

anfmerifam jugepört. SJtan fap allmaplid) ein, baf3 fein Sfrieg im 
Slnjuge ift, aber ©eutfcplaub üon ritffifcpen ipanflaüiften unb franzöfifcpeti 
Kpauüiuiften nicpt eine» fd)öueit ©age§ überrumpelt fein will. gibt 

•tu ©uropa eine Heine, aber partnädig miptrauifpe ©nippe, bie eS fid) 
nicpt neptnen läpt, bap BiSmard ben £rieg roiH unb mit tanger §aub 

üorbereitet. ©aper bie ©epredgefpeufter, bie üon Beü Zu Bcü önrep 
einen ©peil ber enropäifepen treffe gepen unb bie SBege unfieper mapeu. 

(Solpe ©eriupte werben bann üon fenfationSbebiirftigen über fonfiwie 
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intereffirteu Fournctliften tneitergefportrten unb auSgebeutet. 9Kait fann 
natürlich dliemanbem nermepren, an eine ßriegSluft ber beutfcßen ©taatS= 
lenfer ju glauben. 28er aber non fotcJjert fcßlafraubenben ©ebanleit 
peimgefucßt toirb, füllte fid^ bodß überlegen, baff felbft ber entfdßloffenfte 
Steatift niept leicht ein bjob>e§ Spiel opne einen OorauSfießtlidßen Vortpeil 
jn unternehmen pflegt. ©eutfcßlanb aber patte bei einem mie audp 
immer nerfcßleierten SlngriffSlrieg ntöglidpermeife etraaS zu nerlieren, 
mäprenb ber ©eminnft unerfinblidp ift. Slucß füllte bie Vergangenheit 
einige Fingerzeige für bie ©egenmart unb bie überfepbare 3u?urift 
bieten, Bmeintal feit breijepn Fupren Uug bie mit ®rie9§; 
Befürchtungen, bie halb barauf in bie Suft gerftoben. ©S mar zuetß 
1867, jur Seit ber lupembttrger Griffs. ©antalS fairen h°he äKilüürS 
ben franzöftfdpen Slnfturm perannapen, fahen ÜKapoleonS beS ©ritten 
ftiHe, perfibe Vorbereitungen nnb riethen zur ^rtitiatiöe in einem dKoment, 
mo Franlreid) noch meniger fertig mar, als eS fiep brei Fupre fpäter 
Zeigte. ©amalS, nämlidp 1867, fo patten fie lüpl auSgeredpnet, mürbe 
unS ber Strieg fo unb fo nie! taufenb ioftbare SJlenfcßenleben meniger 
gelüftet paben. ViSmard mollte inbeffen non bem Kriege nicßtS miffen, 
fei eS baß ipm ber lujemburger £>anbel angeficptS beS norangegemgenen 
biplomatifdpen ©pielS bafitr niept geeignet fepien, fei eS, baß Iftußlanb 
bazumal noep meniger berläßlicp mar, als eS gemopnpeitSmäßig zu fein 
pflegt. SJlöglidp, baß 1870, als bie fdplecpt eingerichteten F^anzofen unS 
troßbem monatelang zu fepaffen madpten unb tue! ©elb unb Vlut lüfteten, 
ein Vebanern Vlaß griff, nidjt etma, baß ber militärifdpe 9tatp, F*unU 
reid) fd)on früper unfdpäblicp zu ntaepen, nidpt befolgt morben fei, aber 
boeß biedeießt, baß man fiep nidpt rechtzeitig gemiffer praltifcper ©arantien 
bem unrnpigen dtaepbar gegenüber tierfießert patte, ©pater laut eS 
bann zu ber ®rieg=in=©icßt=^ßeriobe öon 1875, über beren mirlließeit Sinters 
grunb nodp immer ein gemiffeS ©unlel fdpmebt. Sin dKißberftänbniffen 
püben unb brüben mar lein dftangel. Slufmerlfame Seute patten fidp 
halb überzeugt, baß eS bem dieicßSlanzler unter bem ©iitbntd ber fünf 
Faßre oorper eiitgepeimften loftfpieligen Seßre unb mit dlüdfießt auf 
bie maepfenbe Baßl ber franzöfifepen Vataidone meniger um einen ®rieg 
Zu tpun mar, als oiedeidpt um eine Iriegerifcpe ©ituation, unter beren 
Spannung ©eutfcßlanb fiep mit F^anlreicß irgenbmie aitSeinanberfeßen 
unb bauernbe FnebenSbürgfcpaften erlangen lönnte. ©enug baß eS nidjt 
Zttnt Kriege lam, Fronlreicp fidp meiter erpolte unb reorganifirte, mir 
jeboeß auf militärifeßem ©ebiete mit ipm ©epritt zu palten fuepen. 28ie 
in ader2Belt jeßt, mo ein Ärieg umfaffenbe elementare Kräfte entfeffeln 
unb unermeßliche Opfer borauSfeßeit mürbe, ein fo berßängnißboder 
©dpritt geplant fein fodte, baS mid bem fcplidpten SDlenfcpenberftanbe 
nid)t einlempten. ©aran ift audp gemiß lein mapreS 2Bort. Unfere 
§eerfüprer finb zmar nocp bodlontmen rüftig, aber bodp, um bie ©adpe 
beim dtamen zu nennen, nidpt mepr ganz jung, ©aß fie fiep naep 
feuepten VioualS fepnen fodten, ift gelinbe gefagt fepr unmaprfdpeinlicp. 
©S beburfte beim audp in ber ©pat fo menig ber beutfdpen FriebenS= 
bemonftrationen in Petersburg gelegentlich beS SaiferjubiläumS, mie 
ber übrigens in bem Veridpte eines Parifer VlatteS fepr übertriebenen 
Sleußerungett beS IJaiferS SSilpelm bei bem ©iner ber franzöfifepen Vot= 
fdpaft, bamit bie dtacßtgeifter baS 28eite fudpten unb eine gemiffe Ve= 
rupigung mieber in bie erfdpredten ©emiitßer einlepren Sonnte, ©er 
Früpling napt peran unb mit feiner ©infepr mirb eS audp in ben 
forgeuoodften köpfen mieber ped merben. 28er bazu im engften Greife 
mit 28ort unb ©dprift beitragen lann, fodte biefer für ben Slugenblid 
oberften Pflicpt genügen unb fiep barin burep lein momentanes ppänomen, 
baS uaep einer unglüdlicpen 28enbrtng auSfepen mödpte, beirren laffen. 
©ie IRuffen namentlich finb mepr als gemöpnlidp mit fidp felbft befcßäftigt 
unb üor ber §anb zu einem Kriege einfadp nidpt befäpigt. ©ie Attentate 
moden nidpt aufpören, unb menn eine Beitlang an eine Slbbanlung beS 
©Zaren geglaubt mürbe, fo ift baS mopl begreiflich- dKan lonnte ganz 
ernftpafte Seute fragen pöreit, marum Äaifer Sllepanber nidpt baS itu= 
bänbige Voll fiep felbft überlaffen unb nocp einige Faßre rußigen ©tid= 
lebettS in einer anmutpigen ©egenb beS ©übenS auffucpeit fodte. 28äre 
idp Saifer, fagte ein Optimift, idp ginge gemiß fort, ©in anberer er= 
imterte baran, mie in bem auStanbifepen ppilofoppenlreife FnebricpS 
beS ©roßen Femanb aus ber ©afelruitbe gefragt mürbe, maS er tpun 
mürbe, menn er Äönig non Preußen märe. F<P müßte fdpon maS idp 
tpäte, ermiberte jener, idp oertaufte Preußen unb ließe tniep in einer 
fcpöiten Vefißuitg in ber 91äpe non Paris nieber! @o nerfepiebett finb 
bie SSitnfdpc ber fdienfepen, unb eS mag einen gemiffeu ©roft getoöpren, 

baß nocp parmlofe ©eelen norpanbeit, bie neben ber §eerffraße, mo bie 
Seibeufcpaften in atpemlofer Fagb bapintoben, irgenb eine eingefriebigte 
©jriftenz als baS pödpfte tpreS ©trebenS ftidnergnügt perbeifepnen. 

* 
4c 4c 

Born St. ©ottljarb 

fdpreibt uns ein fcpmeizerifdper Freunb unfereS VlatteS: 

211S nor alter $eit baS §irtennoll im oberen dieußtpal fiep einen 
2Beg über bie unmirtplidpeu §öpen beS ©t. ©ottparb bapnen modte, 
ftieß eS, mie bie Sage berichtet, auf unitberminblicpe ©cpmierigfeiten. 
Fn ber faß unzugänglidpen FelSfdpludpt ber „©dpödenen“ zmifepen 
©öfipenen unb bem Urferentpal fodte über bie in einem fdjmiitbelnben 
Slbgrunb tobenbe 9ieuß eine oertnegene Vrüde gefpannt merben. Sange 
modte fiep dliemaitb zur SluSfüprung beS todlüpnen VaumerleS perbei= 
laffen, als enblidp eine einzige Offerte, aderbingS bebenllicper fdatur, 
erfolgte, ©iefelbe mar nämlidp mit Vlut gefdprieben, trug als SJtotto 
eine ©otteSläfterung unb laut bemgemäß nom — ©eufel. 211S §ouorar 
beanfpruepte ber felifame Vaumeifter, opne ade 3ftüdfid)t auf ben Soften= 
noranfdplag, runbmeg eine brane llrnerfeele unb mad)te ben Vorfcplag, 
baß mau, um ben Bufad entfdjeiben zu laffen, ipm jene itberlaffen fode, 
meldje guerft über bie fertige Vrüde manbelte. ©iefe Offerte mürbe 
angenommen unb ber Unternehmer füprte ben Vau lunftgeredjt aus. 
diaep beffen Vodenbung jagten bie pfiffigen Urner ein Ferlel über bie 
Vrüde, unb bamit mar ber ©eitfel geprellt, ©er aber ergrimmte furchtbar 
unb fcpleuberte racpefcpnaitbenb jenen gemaltigen Fe^btnd in baS ©pal 
pinunter, ber noch jeßt bei ©öfdpenen als „©eufelSftein" gezeigt mirb. 
©eitper fod fiep nun ber §ödenfürft gänzlid) nom Vaugefdßäfte zurüd= 
gezogen paben unb bie ÜJienfcppeit mar non nun an auf fiep felber an= 
gemiefen, menn fie bie Völlerftraße über ben ©t. ©ottparb in irgenb 
einer 28eife üerbeffern modte. 

©lüdlidpermeife pat man aber aud) gelernt, ©cpmierigfeiten niel 
pöperer SCrt als ben Vau ber „©eufelSbrüde" opne übermenfdplicpe §ülfe 
ZU bemältigen. Fene ©efd)lecpter, melcpe bie erzäplte ©age auSbilbeten, 
paben opne ^tueifel nie an bie Söiöglicpleit gebaept, ztttfffyen ipreu 
SBopnpläßen unb bem Sanbe, mopin fie eine müpfelige unb gefaprOode 
©agereife zu madpen gemopnt maren, eine gerabe unterirbifdpe Verbinbung 
perzufteden. 

SBaS einft als Unmöglidpleit galt, maS nocp nor laitm zwanzig 
Fapren nur als ein fdpöner ©raum auSgefprodjen mürbe, ift nun 
Oodenbete SBirllicpleit gemorben. ©ie ©eufelSbrüde mit iprer titanem 
paften Umgebung mirb ztuar immerfort nodp ein ©egenftanb ber Ve= 
munberung für bie ©ourißenmelt fein, bie Völlerftraße bebarf 
iprer nidpt mepr, fie füprt nun tief unter ipr pinmeg, unb bie ©epredniffe 
beS ©ebirgeS paben für ben IReifenben ipre Vebeutung nerloren. 

dlodp feiten ift mittelft eines großen Unternehmens eine foldjc 
©umme non SJlüpe unb ©efapr umgangen morben, mie burdp beit 
©ottparbburepftidp. ©er ©ourift, meldper bie enblofen Serpentinen ber 
©ottparbftraße non ©öfdjenen bis naep Slirolo zurüdlegt, mag über ber 
©roßartigleit ber ©ebirgSmelt baS üliüpenode beS 3DtarfdpeS einigermaßen 
Oergeffen, beim er pat für feine Faprt bie fdpönfte FapreSzeit unb einen 
peitern §imntel auSgemäplt. ©iejenigen aber, meldje ben SBaarennerlepr 
über ben Vaß bermitteln unb ber dteifenbe, meldper genötpigt ift, zu 
jeber FapteSzeit ben gefürepteten 2Beg zu madpen, finb gemopnt, fiep mit 
bem-Kamen beS ©ottparb pauptfädßidp nur beffen ©dpreden zu nergegett= 
märtigen. Fu ber Vefeitigung biefer ©cpmierigfeiten liegt ber am 
meiften in bie Singen fpringenbe Vortpeil beS ©urcpfticpeS. Fu VJirflicpleit 
mirb aber ber inbirecte mirtpfcpaftlidpe Vortpeil, meldpen bie 
Betpeiligten Sänber barauS ziepeu merben, niel bebeitienbcr fein. 

SlderbingS bleiben bie aufgemenbeten SJlittel audp niept meit piuter 
bem Btuede zurüd itnb man muß SlngefidptS ber Opfer, meldpeS biefeS 
Unternehmen forberte, bem fepon mieberpolt gemadjten Vergleiche beS 
©ifenbapnbaiteS mit einem Kriege beiftimmen. Fm Vaite beS ©ottparb= 
tnnnelS paben mir einen jahrelangen feßmeren tampf nor unS, ber 
begonnen mürbe mit lüpner ©ntfcßloffenßeit, troßbem fein ©rfolg niept 
unter aden Umftänben gefidjert fepien. SKancßer Iritifdpe SKoment im 
Verlaufe beS Kampfes ftedte ben SKutp ber Kämpfer unb ben ©eparfblid 
ber Felbßerrn auf eine parte Vro^e- Feber ©epritt beS Vorbringens in 
bie zäße ©rbrinbe mußte mit Opfern an Sehen unb ©efunbpeii erlauft 
merben. Sftocß jebetn Unbetßeiligten, ber eS magte, ben ^ampfplaß zu 
betreten, erfd)ien eS unbegreiflich, tnie ber SKenfd) an foldpem Orte 
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überhaupt längere Seit ejiftiren, gefdjmeige beim angestrengt arbeiten 
tonne. Niatt fießt ba, baß ber ntenfdjlidje Körper in öiet höherem ©rabe 
eEiftenjfäl)ig ift, als man fid) gemöl)ntid) üorftcdt. ©leid) bei ber ©in= 
fab>rt in beit ®unnel foftet eS unS Niüße, ben Stet gu übermiuben, ben 
eine ungualificirbare Nlifdjung üon mibrigen ©erüdjett ßerauSforbert. 
®ie NuSbünftung ber Nfenfdjen ttnb ®ßiere, ber SDßnamit--, ißulüer= nnb 
Äolflenrattd) nnb ttod) üieleS Nnbere, combittireit fidj git einer im ßöcßften 
©rabe toibrigen Nffection beS ©erttdjSorganeS. NBettn bie Saß^t auf ber 
Niafdjine 31t ©nbe ift, fo bemächtigt fic^ uttfer beim befcfjrucrlidjcn 
SormärtSfcßreiten bttrd) ben enblofctt ®otß eine rafdj guneßmenbe ©r= 
fchlaffmtg. ®ie |>iße nötfjigt unS batb ben größten ®ßeil unferer 
^Betreibung gttrüdgitlaffen. Oft tnanbern mir ba^e ©tnnben lang in 
einer beflenttneuben, finfteren ©inöbe nnb treffen nur ab nnb gu eine 
©ruppe non Arbeitern, meldje, fd)einbar gefeit gegen bie ©inflüffe beS 
^ötlifcfien Aufenthaltsortes, itnüetmanbt ben Reifen mit mächtigen 
©plagen bearbeiten. Niit betäubenbem ©epolter bemcgt fid) gttmeilen 
ein Nfaterialgug an unS üorbei, bon ißferben gegogen, bie einen mahrhaft 
bebauertidjen ©inbrttd machen, Sie fdjmingen im rafdjeften $empo ißre 
gum ©erippe abgemagerten planten ttnb fdjnattben mit meit borgeftredtem 
Äopfe bie färgtidje SebenSluft. ®er ©icnft im XuttncI mirtt auf alte 
biefe ®ßiere ungemein rafd) üernidjtenb; fie bermögett ber Anftrenguttg 
ßödjftenS gmei bis brei Nlonate gu trogen. Sott ber großen Saßt 
Neugieriger, welche fd)on ben Tunnel befugten, gelangten bei toeitem 
nicpt ade bis aitS ©nbe beS SidjtftodeitS. SNandjer mürbe and) fdjon 
auf halbem SBege burdj eine moßltßätige Ohnmacht adeS meitern 
Ungemaches enthoben; ber funbige Süßrer fenbete ißm bann aitS einem 
Sufttjaljn fo lange ©rfrifcßung, bis ein üorüberfaßrenber $ug ben 
©lenben ßinauStrug an bie gefunbe Atmofpßäre ber Obermett. ®ie 
erfte Sßätigfeit beS mieberfeßrenben SemußtfeinS mar bann gemüljntid) 
ein fürchterlicher ©ibfdjmur, nie meßr ba ßineingug elfen. 

Sn ^inbltd auf biefe ©cßilberung berbient moßl auch ber am 
29. SeMuar erfolgte 2)urd)fchtag beS SidjtftodenS ein glängenber ©ieg 
genannt gu merbett, ein ©ieg ber SMedigeng nnb ber Arbeit über ben 
§äl)en uttb tüdifdjett Sßiberftanb ber Nlaterie. ®aS ©reigniß am 
©t. ©ottßarb t)at and) in ber gangen gebilbetett SEBelt lebhafte ®ßeil= 
nahme gefunben; für bie gunäcßft Setßeitigten geftaltete eS fid) gu einem 
äußerft fröhlichen 

AIS am Abenb beS 28. Sebruar ber ®elegrapß aus bem ®unnel 
bie Äunbe brachte, baß ber ©onbirboßrer bie leßte ©cheibemanb burdp 
brnngen, brach in ben beiben Arbeiterbörfern ©öfdjenen nnb Airolo ein 
enbtofer Snbel aus. Unter bem Sortrab ber Seporter eilte AdeS ben 
®unnefmünbitngen gu, um bafelbft Näheres ju erfahren. Se^er hetau§: 
tommenbe Arbeiter mürbe interüiebt, mobei fich feboch meiftenS ergab, 
ba^ er fetbft nod) üon bem ©reigniffe feine ^enntni§ haüe- ®er ®nrch' 
fchtag mar nämtid) einen ®ag früher erfolgt, als man ermartet hnüe, 
inbem bie im ®nnnel gemeffette Sänge mit ber bttrd) bie oberirbifd^eu 
SSermeffungen feftgeftedten, um mehrere Nieter bifferirte. ®aS bebauerten 
namentlich einige SSerid^terftatter, meld)e erft einen ®ag nach bem ®urd)= 
fdhtage eintrafen. 2lm 29., SSormittagS ll Uhr, mürbe mit gemattigen 
SNinen bie fe|te, einen Nieter bide ©dheibemanb gebrodjen, ttnb bie 
Arbeiter nnb Ingenieure öon beiben ©eiten umarmten einanbcr naffen 
NugeS. ®iefer erhebenbe Nugenbtid, fomie bie ganje S^ier beS ®>urd)= 
fchlagS braute eine töftlidje ©rguidung in bie mühfeligen ®age ber 
Xunnelarbeiten. S3ei ber NuStheilnng ber Niebaiden mürbe ben Arbeitern 
in einer Nnfprache bebeutet, mie fel)r jeber ©injelne ein SSerbienft hnbe 
am ©etingen beS fegenberheiffenben SBerfeS nnb ba§ barum and) Scber 
Xheit habe an bem Sorbeer, ben ^eute bie SSelt ben ©iegern am 
©t. ©otttjarb minbe. NtS bann Niann für Niann bie ®ribüne axtS 
©ifenbahnfdnenen beftieg, um attS ben §änben ber Nbminiftratioit, 
begleitet bon einem marmen §änbebrud, bie elfrenbe SluSjeichnttng jtt 
empfangen, tonnte faunt einer feine Nührung bemeiftern. 

©S ift nicht baran ju jnJeifetn, bah biefe Sefttage bon ber günfügften 
Nathmirfung für bie SSodenbung beS grohett SSaumerteS fein merbett. 
Söenn noch ber ttadh bent ®urchfdhlag eingetretene fräftige Suftjug bie 
erhoffte SBirfung §at, fo mirb bie gänjli<he SSodenbung beS ®itnnetS 
fanm länger als ein Sbhr auf märten taffen. Smmerhitt bürfte 
fihon im nächften SSinter ber ©ottharbpoft bie befchmerliche Sah1'* über 
ben ^a§ erfpart bleiben, inbem bie ®unnetunternehmung bemüht fein 
mirb, balbmögtidjft aus ihrem Ned)te Nu^en jn jiehen, ben Xunnel 
MS jur ©röffnung ber SufahrtSlinien ju betreiben. 

Sm ©ommer beS nächftcn Sahrc^ ^S fid) ben Xouriften fehr 
empfehlen, gcmiffertnahett eine Nunbreife über ben ©ottl)arb nad) 
Niroto uttb jurüd b u r dj ben ®uunet ju machen. ©S mirb um jene 
Seit auch ber großartige S3au ber Sufat)rtSlinien in feinem impofanteften 
©tabiunt fein. 

Sie Sauten beiberfeits Oont ©ottl)arb finb fd)on in fold)em ©rabc 
üorgefd)ritten, baß über bie programmmäßige ©röffnung ber gangen 
Sinie im ©ommer 1882 fein Steifet meßr herrfcßert tarnt. Stöir ftepen 
alfo bent Seitpunfte nicht mehr ferne, mo baS große SBerf, mctcheS fo 
Meie Opfer forberte, feine Früchte tragen fod. ©S ift gemiß, baß bie 
ötonomifdfcn Sortheite, mclche ber ©djmeij, bem mefttic£)en Seutfchtanb 
uttb Norbitalien aus ber ©ottharbbaßn ermadffen merbett, in feinem 
ungiinftigcit 33ert)ältniffe ju ben gefpenbetett ©nböentionen ftehett fönnett. 

Sn einem Slatte für Siteratur nnb Äunft bürfte eS angegeigt fein, 
befonberS noch einen ißunft aufmerffam ju machen: auf ben Sortßcil 
nämlich, ben unS bie enge nnb bequeme Serbinbmtg mit einem Sanbe 
gemäl)rt, mctd)eS für unfere fünftlerifche tßrobuctioität eine fortmährenbe 
©chule ift ttnb jene ©d)äße beherbergt, bie für ben Norben als un= 
entbehrliche Sorbitber ftetS anrcgenb nnb begeiffernb ju mirfen berufen 
finb. ®ie gange gemaltige SBirfung, melche fid) an bie fortmährenbe 
Serithrttng mit jenen Sorbitbern fttüpft, mirb and) eine Oiet ausgiebigere 
fein, mettn einmal jene Serührttng eine innigere getoorben ift. Sn biefer 
Sichtung ftet)t namentlid) öiet gn ermarten für bie ©d)toeig, mo eS einer 
etmaS trodenen Seüöfferung faft gänglid) an jener Anregung fehlt, metdje 
bie Nnfd)auttng großartiger Äunftmerfe ftetS mit fid) bringt. ©. 

©flFene ^nefe uttb Jtatworfm. 

©eeßrte Sebactiou! 

®ie beutfd)e ©intjeit ift ein großes ©nt, aber ein größeres ift bie 
betttfd)c ©prad)e. Sor ben ©efaßren, meldtje ber ©in'heit broßen, 
mag unS bie SeidjSgemalt fchüßen. Unfere Sprache, troß Ndent baS 
toftbarfte @itt ber Nation, ift in größerer ©ejoßr. ©S bebarf nur eines 
StideS in eine beliebige Se^wtg, eine beliebige @rfd)einung ber neuern 
Siteratur, um ber fünfte gegen ben ©eift uttferer Sprache et)er gtt ftn= 
ben, als in gangen Sättbett aus ben Se^en ttnferer Staffiter. 3)aS 
Seich fdjüßt unS fyex nicht; eS fünbigt fetbft. Sou ber SerfaffuttgS= 
urfunbe h^tte man mopt ermarten bürfett, baß fie bod) ein mürbigeS 
®enfntal ber beutfcßen ©pracße fei. Slöenn nun ber Nrtifet 67 beS 
SeichSOerfaffung fagt: 

„®ie Serufiutg beS SitnbeSratt)eS nnb beS SeicßStagS finbet ad= 
jä'hrtid) ftatt nnb fattn ber SunbeSratt) gur Sorberei'tnng ber 2tr= 
beiten oßne ben SeicßStag, teßterer aber rnoßt otjne beit SttnbeS= 
ratß berufen merben", 

fo mag man über bie 2fngetneffeü£)eit biefer Seftimmung ftreiten; mer 
mag ber 2tnfid)t fein, baß an ©tede ber SBorte „adjährlicf)" gtt feßen fei: 
„minbeftenS ade gmei Sahte") ctdeitt barüber bürfte nur eine Stimme 
herrjcben, baß an ©tede ber Stöorte „uttb tarnt ber SunbeSratt)" gu Soßen 
ift: „nnb ber SunbeSratt) tarnt". Ntan müßte bann annehmen, ber ©aß: 
„baS §auS ift groß nnb ber ©arten ift Mein" fei falfd) ttnb eS mitffe 
heißen: baS §auS ift groß nnb ift ber ©arten Kein. 

©S liegen gmei einfache coorbinirte, bitrd) bie ©opula „ttnb" ber= 
bttnbene ©äße bor; hier muß bie SBortftedung biefelbe fein, mie menn 
eine Serbinbung nicßt ftatt hätte. Nlan öergleicße g. S. bie ©rammatif 
bon Äoch § 425 nnb 429, bie ©rammatif bon Seder § 257. Ober man 
lefe ein paar ©eiten in Seffing, ©d)ider ober ©oeftje ttnb man mirb 
fdjon baS Unangenehme, ja gerabegu ©mpörenbe jenes ©prachfetjterS 
fühlen, ber aderbingS einer ber adergemötjtttichften ift. 

®iefer Seßler finbet fid) in ber SeichSOerfaffung ttod) einmal nnb 
gmar in 2lrtifel 8, mo eS heißt: „Sn jebem biefer 2luSfd)üffe merben 
außer bent ißräfibium minbeftenS bier SunbeSftaaten bertreten fein, 
nnb führt innerhalb berfeiben jeber Staat nur feine ©timme" ttnb 
beißen mitffe: „unb innerhalb berfelbett führt jeber Staat nur eine 
©timme". ®aß bie füaiferlidje Serorbtntng, melche bett Seid)Stag ein= 
beruft, jebeSmat biefen Sehter enthält, mag nur angebeutet merbett. ®er 
©aß: principes logibus absolutus est ift nach heutigem ©taatSredjt 
nicßt meßr gültig; er hatte aber ttod) nie bie ®ragmeite, baß ber Sürft 
ben ©efeßen ber ©pracße nicht uittermorfen fei. 

©S märe eine intereffante Nufgabe, bie ©efeße üotn Sprachlichen 
©tanbpunfte attS gu betrachten, eine Sufgabe, bie ben Smccfeu, melche 
Sßr gefd)äßteS Slatt »erfolgt, itidjt fern liegen bürfte. Subem id) eS 
Sßaen anheim gebe, üon obigen Nnbeutitngen beliebigen ©ebrattd) gtt 
mad)en uttb ßoffe, baß Sie baüott ©ebrattch machen fönnett, geidpte idj 

mit üorgügticher £>od)ad)tuug 
Niaing, am 1. N^ärg 1880. £ippolb, Sanbgerid)tSratl). 
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Zum 2,2.. März. 

<ä 

Soeben erschien im Verlage von 

Friedr. Andr. Perthes in Gotha: 

Kaiser Wilhelm. 

Fünf Festreden 
von 

Dr. Joseph Schlüter. 
Broch. JC i. 6o; eleg. geb. JC. 2.40. 

Zum 22. März. 

-ZT" "CT 
Soeben erschienen. Zur Conflrmation. 

Das Gebet 
des 

laus von der liilie. 
Ein Gedenkblatt 

von 

Hermine Stilke. 
Nach dem in Aquarell ausgeführten Original 
in Farbendruck hergestellt von F. Fr ick 

in Berlin. 
Grösse: 48 cm. hoch, 37 cm. breit auf extra- 

feinem Papier. 
■ Preis: JC. 4.50. :—■ ~r 

Der Name der verewigten Meisterin bürgt 
für den künstlerischen Werth dieses durch 
die Harmonie des malerischen Gesammt- 
eindruckes besonders hervorragenden Blattes. 
Dasselbe kann auch gleich unter Glas und 
Rahmen bezogen werden. 

Früher erschienen und sind zu Confirma- 
tionsgeschenken besonders geeignet: 

Die Schönste Rose der Welt. Ein Mär¬ 
chen von Andersen. Illustrirt von Julie 
von Kahle. Zehn Blatt in Farbendruck von 
W. Loeillot. Prachtband, hoch 4, Laden¬ 
preis JC. 36.— 

Jehovablumen. Biblisches Alphabet in 22 
Blättern von J. v. Buddenbrook. Farben¬ 
druck von W. Loeillot. Quart-Format, eleg. 
geb. Ladenpreis JC. 36.— 

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunst¬ 
handlungen. 
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(Englottbö ouBtuärtiigc Politik uub bie Hfl at) Ions |td)ten ber 

£iberolen. 

Ron Karl 23linb. 

I. 
©aum ift baS engtifche Parlament in ber Ringbahn ber? 

fammelt, fo t)at and) ber ©antBf mit bem irifdjen ©rachen mieber 
aufs gngrimmigfte Begonnen. VöS Bäumt fich ber fettifc^e Sinb; 
murm ber „Dbftruction" bor bem erhobenen ©Beer beS tor^iftis 
fdjen Sauet ®eorg em^or; unb f<hon ift bie RuSfidjt eröffnet, 
bah bemnädjft bie Berufung ans Sanb erfolgt, um burd) atts 
gemeine Söatjlen bie entfdjeibung herbeizuführen. RIS ben plan 
ber Regierung aber bezeichnet man eS: fie motte bie §mei 
(SruBBen itjrer (Gegner — bie Siberalen unb bie Home:Ruter — 
in einen Knäuel bermideln, biefetben fammt unb fonberS als 
geinbe ber Rei<hSmad)t, als Störenfriebe aller Barlamentarifchen 
Drbnung anftagen, unb baraufhin für bie ©ort)üortei bie gort: 
Bauer ber Botitifchen Vollmacht bedangen. 

@0 ftetjt benn (Snglanb bietteidü biefjt bor eiuer /jrofsen 
inneren @ntfd)eibung, bereu RuSfatt auch für bie t)ot>e eu/ päifdje 
PoXitiJ — für ©eutfchlanb unb Deftreitt):Ungarn pmaf — bon 
äufjerfter SBic^tigfeit ift. Unter biefen Umftänben geminnt bie 
Haltung ber englischen DBBofition in ben mettbemegenben auS: 
märtigen gragen unb baS SRadjtberhättnik ber einzelnen Parteien 
beS SanbeS eine Vebeutung, bie ein näheres eingehen gemifj 
rechtfertigt. 

®teicf)mie anbermärtS, fo ift auch in englanb ber SBiber: 
ftanb gegen bie ruffifdjen Uebergriffe biete gatjre t)inburcf) 
mefentlieh bon ber liberalen unb rabicaten partei getragen 
unb geleitet morben. Vereinzelte gegiterifche Verfudfe bon ©eiten 
ßobbenS unb VrigtjtS blieben ohne ben geringften (Srfolg. 
(Srft (Slabftone gelang eS neuerbingS, eine SBenbung t)erbeis 
Zuführen. Unb auch bieS erzielte er nur, nachbem bie „©aitq 
Rems" mit ber bekannten Schilberitng ber bitlgarifcfjen (Gräuel 
borgearbeitet hotte, bon benen man heute meifj, bah fie gemiffer; 
mähen lünftlid) bon Rufjlanb geförbert morben maren, um (Sng= 
tanbS öffentliche SJReinung zu fBalten. 

(Sinen Vegriff bon bem ©rud, ber auS teitenben DBbDÜ^on§; 
freifen heraus auf bie SRitglieber ber Partei geübt morben ift, 
um fie ben Bniecten (UtabftoneS gefügig zu machen, hot nur 
jenige, melcher täglich mitten in ber botten Botitifd)en Strömung 
ftei)t. SJtan fann biefen ®rutt gerabezu einen geiftigen Xerro: 
riSmuS nennen. SSenige hoben ben moralifchen ttRuth gehabt, 
ihm offen SBiberftanb zu teiften. Seber, ber eS tt)at, mu^te fi<h 
auf bie heftigften Angriffe gefaxt machen unb nicht babor zurütt= 

fheuen, baS Düfer ber Bolitifhen Verteumbung zu merben. ®ie 
Unerquicllichleit biefer Sage für bie liberalen unb rabicaten 
(Gegner beS BorenthumS übertraf uod) biejenige, in ber fich bie 
greunbe ber amerifanifhen VeBubti! in ©ngtanb mährenb ber 
Sclabenhatter:(SmBöruug befanben; benn auch bamats h°Ue man 
fozufagen einen Sfarnüf nicht bto§ in ber Deffenttichfeit, fonbern 
fogar bon §auS zu §ou§ zu führen. 

®teicf)moht hflt eS bie ©tabftone’fche Partei nicht bazu 
bringen tonnen, bie bon ihr gemünfdjte Einheit ber gront her: 
Zuftetten. Stuf bem ©ebiet be§ Bolitifchen Schriftftetterti)um§ 
haben fich bie zmei großen Parteiorgane, bie mbjiggiftifche „@bin: 
bürgt) Otebiem" unb bie entfehieben rabicate „ SB e ft min ft er 
ttlebieto" — meid) teuere einft bon ©rote unb got)n Stuart 
SCRitt geftü^t mar — unbebingt bem ©influffe ÖttabftoueS ent= 
Zogen. 5RirgenbS ift fcf)ärfer mährenb beS lebten Krieges, unb 
nach bemfetben, gegen bie Petersburger Regierung gefdjrieben 
morben, als gerabe in bem Ungenannten ©Brechfaat beS SRabi; 
catiSmuS. 

gm Parlament hot ber frühere Premier, obmot)t er ober 
feine ©enoffen hunbertmal zum Singriff borgingen, eS nie ber: 
mocht, bie ©Bfofition als ©efammtheit um fich §u fd)oareu. 
@S bebarf nur beS ^inmeifeS auf ein üaar ^auBtabftimmungen, 
um bieS flar zu madjen. 9lm 14. SRai 1877 blieb (Slabftone 
bei feinem Eintrag über bie butgarifchen ©räuet in einer auf: 
fatteuben ttRinberheit. SRad) ber Parteitage in inneren gragen 
gebot bie Regierung, zufolge bem SluSfatt ber SBahten bon 1874, 
bloS über eine SCRet)rtjeit bon 50—60 Stimmen. Vei jenem 
Antrag aber fanben fich auf Seiten beS HabiueteS — 
223 auf Seiten ber DBBofition. Sllfo eine SRegierungSmefjr: 
heit bon 131! 2)ieS erflärt fich burch ben tlfeitmeifen lieber: 
tritt, mie aud) burch bie Stimmenthaltung einer grofjen Anzahl 
Siberater. 

SBieberum hotte baS ©abinet, als eS fich om 8. gebruar 
1878 um bie ©emähruug bon 6,000,000 Pfb. St. für mögliche 
©riegSzmede gegen Sftufjlanb honbette, 328 9lbgeorbnete für fich; 
bie DBBofition nur 124. Sltfo Regierungsmehrheit bon 204! 
9lnt 23. 9Rai 1878, mo ber ttRarqitiS bon ^artington bie Ver= 
menbung inbifcher SruBB^u ohne borherige ParlamentSerlaubniü 
Zum Öiegeuftanb eines XabetantragS machte, hotte baS ©abinet 
felbft in biefer h^ht VerfaffungSfrage 347 Slbgeorbitete für, 
nur 226 gegen fid). Sllfo eine Regierungsmehrheit bon 121! 

Slm 23. guli 1878, mo ©labftone beantragte: es fottten 
alle auf bie inbifche preffe bezüglichen Verordnungen bem bieS: 
feitigen SSRinifter für gnbien unb bem Parlament unterbreitet 
merben, fiel bie Regierungsmehrheit auf ihre natürliche ©tärfe 
Zurüd. @S ftanben 208 gegen 152. Stlfo eine RegierungS: 
mehrheit bon nur 56. Rm 2. Ruguft jebocl), mo ^artington 
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gegen öie orientalifdje politif beS üRinifteriumS bie Eenfur der? 
langte, brachte bie Dppofition — obwohl ber Rntragftetler bie 
feffr populären Rnfprüche Eried)enlanbS babei in ben Vorher; 
grunb ftetlte — nur 195 (Stimmen gegen 338 gnfamnten. Somit 
eine Regierungsmehrheit üon 143! 2Bieberunt am 13. Sccember, 
Wo ber afghanifdje Krieg, als eine Radjwirtung ber orientali; 
fdjen ^ßolitif beS KabineteS, öerurtljeUt merben füllte, ftanben 
328 Rbgeorbnete für baS teuere, 227 für bie Dppofition ein. 
Rlfo eine Regierungsmehrheit üon 101! (Sin ähnlicher Antrag, 
ein paar Sage barauf geftetlt, ergab eine Regierungsmehrheit 
üon 110 — nämlich 235 gegen 125. 

So<h genug baoon. Siefe Ziffern finb hinreichenb fchlagenb. 
Hat fich Elabftone nun bie richtige Sehre barauS ge; 

gogen? (Sr hätte allen Rnlafj bagu gehabt, toenn man fich 
einfdpteibenben UrtbjeilS erinnert, baS ber greife ehemalige Führer 
ber liberalen Partei, (Sari Rüffelt, furg oor feinem Sobe über 
Elabftone fällte. (SS lautet Wörtlich fo: 

„RlS id) feie Sührerfct)aft ber Partei aufgab, ha^e i<h 
leinen Erunb anpnehmen, baff er (Elabftone) Weniger Sorge 
um bie nationale El)re trage, als ich felbft, weniger ftolg fei, 
als id), auf bie Erofjthaten ber Ration gur See unb p Sanb; 
bah er bie RuSbelpung unferer Rnfiebelungen nicht gerne fefje, 
unb bah t>ie ÜRaffregeln, bie er üorfd)lage, barauf abgielten, baS 
grohe unb ruhmootte Reich, beffen Seitung ihm übertragen wor; 
ben, p einer blühen VaumWolten; unb Sudjfabrif unb einem 
SRarlte für wohlfeile SBaaren herunter p bringen; bah flotte 
unb Heer unter ihm burch armfelige Sparerei in einen Buftanb 
ber Schwäche unb. ber ttntüdjtigfeit berfe^t werben würben. 
Sur<h feine auswärtige fßolitif l)at er bie nationale (Shre be; 
fchmu^t, bie nationalen Sntereffen gefchäbigt unb bie nationale 
Sinnesart erniebrigt." 

SieS ift ein hartes Urteil auS bem Rhrnbe beS früheren 
Hauptes ber liberalen Partei gegen feinen Rachfolger. (SS trifft 
um fo fchärfer, ba Ruffell gegen bie innere Politit ElabfioneS 
feine Einfprache erhob, ihr üielmehr feine Buftimmung gab. 
Ruffell felbft hat aüerbingS in auswärtigen Rngelegenl)eiten audj 
mehrfach gefd)Wanlt unb gefehlt. SRan brauet nur an feine 
anfänglich gerechtere Ruffaffmtg ber fchleSwig;hoIfteinifd)en Ve; 
fchwerben unb an feine fpätere Sänenfreunblichfeit fürs oor 
Kriegsausbruch, ferner an feine üerwerflidje görberung beS planes 
ber Errichtung eines hdb^feurgifchen Reiches in Rtejilo unter 
napoleonifchem Sdjup, unb enblicl) an feine Hinneigung pnt 
amerifanifd)en Sflaüenhalter;Vunb p erinnern, Elabftone ging 
barin freilich eben fo fehl. Sn ber orientalifchen grage 
fchwanlte Ruffel turg oor bem lebten Kriege ebenfalls, raffte 
lieh aber plöplid) wieber auf unb fchrieb an bie Rnreger ber 
befannten ,,Eräuel=Verfammlung'' in ber St. SameS;Halle einen 
bemerfenSwerthen Rbfagebrief. Er begeidptete barin ben Kaifer 
oon Rufjlanb tn Perfon als ben „Seinb ber bürgerlichen unb 
religiöfen Freiheit". Riit bem Plane, Rnfjlanb in ber Sürtei 
pr Dbermadjt p oer^eXfen, erklärte Ruffell, nichts p tlfun 
haben p wollen. Eräuel — meinie er in gang richtiger Voraus; 
ficht — foßten Weber auf ber einen, noch auf ber anberen Seite 
oerübt werben. Sie SBiebergeburt ber Sürtei fei nur baburd) 
p ergielen., bah ntan „bie Regierungsgewalt in bie Hcinbe beS 
SSolfeS ber Sürtei legt''. 

Siefer aus pembrote Sobge, bei Ridjmonb, am 5. Dctober 
1876 getriebene 33rief wirb oon ber ruffenfreunblichenDppofitionS; 
preffe natürlid) nie erwähnt. Ebenjo fet)r oermeibet fie jebe 
Rnfpielung auf bie oben angeführte herbe Verurteilung ber 
auswärtigen Politit ElabftoneS burch Raffelt — eine Ver; 
urtheilung, bie fic^ wefentlidf auf ben Rbfall beS letzteren üon 
ber liberalen Ueberlieferung in Sachen ber ruffifdjen ßwede be; 
Sieht. SRertwürbigerweife hat aber auch bie minifterielle Sßartei 
unb ber ruffenfeinblidfe Vruchtheil englifd^er liberalen unb 
Rabicaleit ben begeicpnenben Vrief auS Pembrote Sobge gang 
oergeffen. Solgeridjtige Erinnerung ift überhaupt nid)t bie Stärfe 
engtifd)er politif er, namentlich wenn eS fid) um auswärtige 
Brägen hunbelt — unb baraufhin fünbigt mancher Staats; 
mann. 

II. 
Um einen Eegner ans Rmt unb SBürben gu ftürgen, mag 

ein Parteiführer, Wie Elabftone, feiner eigenen Vergangenheit 
untreu werben unb feine Eenoffen im Parlament unb in ber 
Preffe pm gleichen Rbfall oerleiten. Sie SRaffe beS Volles 
aber, bie an ber Remter jagb unbetheiligt ift, läfit fich nicht fo 
leicht herumbringen. „2öie?" — fo hört man ba ben einfachen 
2Rann fagen — „wir füllen plö|lich all baS als falfch an; 
nehmen, was Shr feXUft uns fo oiele Sahre hinburch gelehrt 
habt? Söie lommt Shr fen^u, an uns eine folche Bumuthung 
gu fteden? SBaS mögen Wohl Eure Veweggrünbe fein?" 

SRit biefer Erunbfiimmung ber SRaffen, bie in ber orien; 
talifchen Srage auf ber wohlgepflegten Ueberlieferung oon 
minbeftenS einem huifeen Sahrhuubert beruht, hat ElabftoneS 
Partei ftetS gu fäntpfen gehabt. Rm ftärtften ift biefe Stimmung 
im Hergen beS Reiches, in Sonbon felbft, unb überhaupt in 
Sübenglanb. Rber auch in allen bebeutenberen Stäbten bieS; 
feitS beS Sweeb, bie burch Hflnbel unb Eewerb mit ber Reichs; 
fteüung eng oerbunben finb, fchlägt bie gleiche Ruffaffung burch, 
ober Ijdlt ber entgegenftehenben wenigftenS bie Sßage. 

Run ift eS aber für eine groffe Partei im Staat ein be; 
benllicheS Sing, bie Hauptftabt unb bie anberen ÜJRittelpuntte 
ihres bisherigen EinfluffeS gu üerlieren. Sie großen Stäbte 
finb bisher bie Hochburgen beS SiberaliSmuS in Englanb ge; 
wefen, wäljrenb bie Eraffchaften unb bie Kleinftäbte, in welchen 
ber Erunbabel fo mächtigen Srud auSübt, faft burchgängig bem 
conferoatiüen Einfluffe unterliegen. Sn neuefter 3äi aber hat 
fid) gerabe in ben üolfreidjen Stäbten ein tljeilweifer Umfhwung 
gum EonferoatiSmuS üollgogen. Sie Urfachen finb freilich nicht 
bloS auf einem eingigen Eebiete gu fudjen; aber jebenfattS War 
eS üerberblich für bie nächfte Bufunft ber liberalen Partei, bafj 
burch ElabftoneS Eebahren noch ein weiterer Rnlafj ber Schwäche 
unb ber Spaltung für fie geschaffen würbe. 

Ein Vlid auf bie Sßahlftatiftif ber brei Königreiche Wirb 
bieS fofort llar madhen. 

Vei ber SBahl üon 1874, bie ben SorieS bie SRehrljeit 
oerlieh, ergab fich folgenbeS Verhältnis: 

Stberale. Eonferüatibe. Home=RuIer. 
Englanb. . . 174 284 — 

RkleS . . . 22 8 —- 

Sd)ottlanb . . 42 18 — 

Srlanb . . . 11 34 58 
249 334 58. 

SieS War ein gewaltiger Stnrg im Vergleich gu ber Rklfl 
üon 1868, wo unter bem noch frifhen Einbrud ber Reform; 
bill;Vewegung auch im eigentlichen Englanb (SSaleS mit ein; 
gefcljloffen) eine liberale Rteljrheit ergielt worben war. SRan 
wirb aus obiger Safe! erfehen, baS gWar SßaleS unb Schottlanb 
and) 1874 — wie überhaupt feit langer Beit — eine gang ent; 
fchieben überwiegenbe Rtehrheit üon Siberalen inS Unterhaus 
fanbten, baff aber Englanb, ber Kern beS Reiches, jefct eine 
Riehrheit oon Eonferüatioen liefert. 

Srlanb muS man füglich auS ber Veredjnung weglaffeit. 
Ober man lann baSfelbe höchftenS theilweife in fie hereingietjen; 
benn bie Houie=Ruler, bie eljemalS oft als VunbeSgenoffen ber 
Siberalen gerechnet Würben, haben fich neuerbingS fo fchroff gu 
einer eigenen britten Partei herauSgebilbet, baS fie gegen bie 
beiben anberen grofjen Parteien eine feinbfelige ober abwehrenbe 
Sonberfteltung etnnel)men. Sä|t man bie Home;Ruler aus bem 
Spiel, fo ergab fich 1874 eine conferoatioe ÜReljrheit üon 95 in 
Eropbritannien — unb gWar traft ber erfolgten Sßenbung unter 
bem eigentlichen englifhen Volte. Sa jeboch fe^e iRfdjen H°ute; 
Ruler in inneren wie in äußeren Brägen öfter auSeinanber; 
gehen, fo ftettt fich fe^e minifterielle Rtehrheit gewöhnlich nur 
ungefähr auf 50 bis 60. Um fo bebeutfamer waren bie ge; 
Wattigen SRehrl)eiten bei ben oben genannten Reichsfragen. 

Eeht man nun auf bie SBahlftatiftit im eigentlichen 
Englanb felbft näher ein, fo finbet man oor Rdent, baff bie 
Eraffhaften bie Huuptftellung für bie Sorppartei bilbeu. Sßir 
finben nämlich folgeitbe Vertheilung: 
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©raffdjaften. 
ßiberale. 

27 
©onfei'üatiüe, 

145 
^leinftäbte mit tljetlmeife länblid)em 
SBal)lbegirf. 23 29 

©rohere ©täbte. 123 106 
^jochfdjulen. 1 4 

174 284 
Sn ben ©rohftöbten t)at atfo auch ein gcmaltiger 9tüd= 

gang üont ßiberaligmug ftattgefunben. 
SBetradjtet man ferner bag ‘jßarteiüerljältnh in ben norb= 

engtifcfjen SBegirfen einer: uitb ben fübenglifdjen anbererfeitg, 
fo ergibt fid) eine toeitere auffadenbe £fjatfadje. Sn ben üier 
nörblidjften, ©djottlanb gunächft liegenben ©raffd)aften meifen 
bie ©täbte nnb bie länblidjen S3e§irfe gufammengeredjnet immer 
nodj eine liberale 9Jlef)rf)eit auf. ©g liefern nämlich Storttjumber: 
lanb, SDurtjam, ©untberlanb nnb Söeftmorelanb 23 oppofitionede, 
11 minifteriede Slbgeorbnete. Sind) g)orff£)ire t;at nodj 20 ßiberale 
gegen 18 Sorieg. Se tiefer man aber nad) ©üben, nad) bem 
üRittelpunfte beg Steicfjeg gu geht, um fo bidjter mirb bie 
minifteriede SDteljrheit. 

@o haben bie ©Ijireg üon ©loucefter, -fpereforb, ©alop, 
©tafforb, SBorcefter nnb SSarmid nur 33 ßiberale gegen 37 Sorieg. 
ßeicefter, Stutlanb, ßittcoln, Stottingljam nnb $>erbp: 14 ß. 
gegen 26 %. ©heffjire nnb ßancafljire: 14 ß. gegen 32 %. 
SBiltftjire, SDorfet, £)eüon, ©ornmad, Somerfet nnb SRonmoutl): 
26 ß. gegen 43 %. SJtibblefej;, §ertforb, S3udingham, Djforb, 
Storttjampton, £>untingbon, Söebforb nnb ©ambribgefljire: 12 ß. 
gegen 29 %. ©ff eg, ©uffolf nnb Storfolf: 2 ß. gegen 26 %. 
Surret), ©uff eg, ®ent, §ampfhire nnb 58erffbiire: 17 ß. gegen 
48 %. ®ie ßonboner SUtftabt nnb ihre Ijauptftäbtifchen S3egirfe, 
ehemals Bürgen beg ßiberaligmug, nur nod) 12 ß. gegen 10 %. 
©üblich bie ^odjfdjulen Dgforb, ©antbribge nnb ßonbon: 
1 ßiberaler gegen 4 ©onferüatiüe. 

SBätjrenb fomit bie nörblidjften SSegirfe beg eigentlichen 
©nglanb nod) eine liberale SDtehrtjeit üon 12 liefern, beläuft 
fidj in ben mittleren, meftlidjen, öftlichen nnb füblidjen SSegirfen 
bie minifteriede SJtehrijeit auf 122. Dljne SBaleg nnb @djott; 
lanb — bie in Solge ber SSerfdjiebenljeit iljreg SSolfgthumg, ober 
toegen ihrer älteren gefdjichtlidjen ©iedung, ben Steid)gfragen 
meniger Slufmerffamfeit fdjenfen — märe bie liberale Partei 
fomit in bie geringfügigfte SOtinberljeit üerfefct. 

5Die leiste Sßahl in bem Ijauptftäbtifchen S3egirf ©outljmarf, 
einem ehemaligen @i£ ber ®emolratie, §eigt, bah ber Umfdjmung 
im ©üben, bor Sldern in ßonbon, fogar nod) in ber Bmtaijme 
begriffen ift. 93i§her brang in ©outljmarf, neben einem rabi; 
calen Slbgeorbneten, ein SEorp nur mittelft ber Spaltung unter 
ben ßiberalen burdj. Bam erften SDtale ift jept ein Xort) in 
©outljmarf mit mehr ©timmen burdjgefeht morben, alg auf bie 
beiben nebenbuljlerifdjen liberalen S3emerber fielen. ©g unter: 
liegt nicht bem minbeften Btoeifel, bah bie reidjgtreue ©efinnung 
ber auch iefet «och in inneren fragen rabical, ja bemolratifch 
gefinnten SSoIfgmaffen, nnb ihre Abneigung gegen bag neuefte 
®ofettiren einiger liberaler Süljrer mit ber £>ome:Stule:S3emegung, 
bem SDtinifterium ben ©ieg in ©outhmar! üerfdjafft hat. ^biefc 
Itebergeugung ift enblidj fogar bei benen burdjgebrungen, bie 
bi§her Stein unb SSein auf ®labftone f^moren. 

III. 

©eit mehr al§ fünfzig Sehren ha^en nur ätöei ^abinete 
fo lange 51mt§bauer gehabt, mie ba§ 5öeacon§fielb’fche, fein ißarla: 
ment eine fo lange ©effion, mie ba§ je^ige. SBegen be§ 21u§= 
tritteg ober beg ^obeg einer 9Reihe oon ^Ibgeorbneten l)flt eine 
SDRaffe üon SRadjmaljlen feit 1874 ftattgefunben. ®ag Partei: 
üerhältni^ ift fid) aber, tro^ aller ©labftone’fchen 
tationen, gleidjgeblieben. SIdeg ©turmlaufen feiner £>eer= 
fi^aar mar oergeblid). ®ie ©tröme üon Söerebtfamfeit, bie er 
in feinem lebten SBahlfelbpg in ©djottlanb ergo|, unb üon 
benen eg hte^: »/ftr mürben bie Dppofitiongflutf) big an ben 
§nmber unb SRerfet), ja big an bie Xhemfe fyn anfdhmeden 
mai^en'h ha^en ^ur ^a5u schient, für bie £ort)partei neueg 

^ochmaffer in ßiüerpool unb in ßonbon gn fdjaffen. @in meniger 
eigenfinniger dRanii, alg (Slabftone, mü§te üon biefer ©rfdjei: 
ttung tief betroffen fein. ($r hat fid) aber in ber orientalifdjen 
Srage fo fehr üerfal)ren, bafs er ben 2öeg nicht mehr jurüd finbet. 

@g läjjt fi<h in ber öffentlichen Süieinung Snglanbg auf 
oppofitioneder ©eite neuerbingg ein gemiffer innerer Unmut!) 
barüber bemerfen, ba^ man fi(^ adju tief gu (fünften beg Baren: 
tf)umg eingelaffen. SBag maren bag früher für hüchtrabenbe 
ßobgefänge gu @hren „®efreierg ber ßeibeigenett", beg 
„gro^hergigen, menfchenfreunblicheit, mahrhaft freifinnigen ®aiferg 
SUejanber", mie ÖUabftone ihn nannte, — ber „göttlichen ®e: 
ftalt ang bem dlorben“, mie bie ßafaienhafteften, halb üerfchämt, 
bem orientalifdjen SBifdjof nad)plapperten! Unb mie fteht man 
je|t, im 51ngefid)te ber Haltung ber gebilbeten klaffen in dtu^: 
lanb felbft, nnb gegenüber ben neueften (Sreigniffen ba? 

SBenn folche ©d)redengauftritte in ®onftantinopel üorge: 
fommen mären, meid) prachtüoden $egt hätten fie für eine 
politifche fßrebigt (351abftoneg geliefert! @ie gefchehen aber faft 
täglich tu ©harlom, in Dbeffa, in ^iem, in SQlogfau, in beit 
Straffen üon ©t. ißetergburg, nein, im SBinterpalaft fogar — 
unb ®labftone bleibt ftumm! @r hat nicht ben SRnti), ein Sßort 
beg diattjeg, ber dRahnung borthin gu richten, mo er hoch alg 
Sreunb reben fönnte. @r, ber fid) fo üiel mit ber ÜRotljmen: 
bigfeit ber Reform in ber !£ürlei muhte, ber ben ^Bulgaren bie 
©elbftregierung anmünfchte, famt bag SBort „SSerfaffung" für 
ätufjlanb nicht über bie ßippen bringen. Unb einem liberalen 
Süljrer mühte bag hoch eigentlich feberleicht merben! 

Um ©labftone herum ftel)en feine mthleiteten (Setreuen in 
ftchtlidier SSerlegenljeit. ©in 3!he^ berfelben ift fo thöridjt ge: 
morben, fich aug ber unangenehmen ßage baburch gu gieljen, bah 
fie mit pfiffiger SRiene üerfid)ern: ad bie nil)iliftifd)en Slnf^läge, 
bie neuerbingg bei ber SRoglauer Steife unb im faiferlidjen 
^Salaft gum Slugbruch famen, feien eigentlich nur fßoligeimerf. 
©g mirb nodj bahitt fommen, bah fie ben groffhergigen, men* 
fchenfreunblichett unb freifinnigen Baren alg bag mahre £aupt 
beg Rihiligmug begeichnen, bag fich gum SBeften beg SSaterlanbeg 
felbft in bie ßuft fprengt. 2Beld»en Ramen fie ber ruffifdjen 
Regierung anhängen, inbem fie ihrer ^oligei folche fleine hübfd)e 
Unternehmungen gufdjreiben, fädt biefen fonberbaren „e sempre 

bene“-^olitifern mohl nicht auf. 
@o fteht benn ©nglanbg ruffenfreunblidje Dppofition ge; 

genüber ber augenblidlidj gröhten Sßeltfrage planlog, um nicht 
gu fagen: blamirt ba. S)ie ©tunben aber, bie bem gegenmär; 
tigen Parlament noch gugemeffen finb, üerrinnen rafch- Stach 
ihrem Slblauf mirb eg fich barum hanbeln, mit meldjer ßofung 
bie liberale Partei ing Selb rüden fod. 33ig je^t haben eg bie 
Süijrer üorfiditig üermieben, in inneren fragen eine SSemegung 
üorgubereiten. Söag barin irgenbmie gefdhah ober üerfucht mürbe, 
ging üon eingelnen freigefinnten ©ruppen ohne SSetheiligung ber 
parlamentarifchen Süljrer aug. SOtit bem blühen Verlangen nach 
bem „©turge beg ®abineteg" ergeugt man aber feinen Seuer« 
eifer unter ber Sßählerfchaft beg ßanbeg; benn biefe mid bodj 
auch miffen, mag nach ^ent „©turge" fommen fod. 

®ag finb fomit feine glängenben Singfichten für bie liberale 
Partei, bie, menn ihre P'.'.ljttv bei ben alt=erprobten ©rnubfä^en 
ber augmärtigen ^Solittf üerljarrt mären, heutr gerabe an ben 
©reigniffen in Stuhlanb bie befte Stechtfertigung ihrer ©efinnungg: 
treue fänbe. 2Ser eg mit bem englifchen ßiberaligmug mohl 
mid, muh baijer münfchen, bah bie falfd)e ßeljre ©labftoneg 
enblich aug bem ^arteibefenntnih auggemergt merbe. Stur fo 
läfjt fich SDtütel: unb @üb:©nglanb mieber für ben innern Sort: 
fdjritt gurüderobern. ©ine „liberale" Partei für bag Baren: 
tljum eintreten gu fetjen, bag im eigenen ßanbe immer mehr 
ing ©ebränge gebracht mirb, ift ein feltfameg ©djaufpiel. 5Die 
auf ©nglanbg SDtachtftedung guriidfadenben Solgen einer fo üer= 
lehrten politifchen Haltung mirb fich aber bie Station nimmer: 
mehr bieten taffen; unb barin liegt bie ©tärfe ber £orieg — 
fo lange eben bie Dppofition nicht bie Stüdfeljr gu ben natur: 
gemähen ©runbfähen beg ßiberaligmug üodgieljt. 
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Cörl #entl)ari> flrinius in Petersburg. 

Ein 9tüdblid in bie ßeitre ^ugettbgeit ftedt mir PeterS; 
Burg, baS jeßt öon finfteren, blißfßmangeren SBolfen bebroßte, 
in nörblißdlarem ^immet beS SßinterS unb im ©onnenfßein 
ber langen ©ommertage ber — freiliß feltemfßönen — $saB)re 
1826/27 bar. 

Kurg naß meiner Anlunft erlebte iß ein großartigem ©ßau= 
fpiel. ®er ber ©ßauplaß ber dteüolutionSfcene 
öont 26. ©ecember 1825, mürbe burß einen feierlißen (GotteS= 
bienft in (Gegenmart ber ßößften Veßörben, ber gefammten Ve* 
faßung unb einer ungäßligen VolfSmenge non feuern eingemeißt. 
SDie Velbengeftalt beS KaiferS dtilolauS erfüllt alle (Gemütßer 
mit bem Vertrauen auf ein ungeftörteS, meint auß ftrengeS 
Regiment. 

Pfpdjiatrifßen ©tubien üorgugSmeife gugemanbt, ßatte miß 
bie AuSficßt, burd) bebeuteube Empfehlungen an ber projectirten 
großen ^rrenßeilanftalt einen praltifßen SßirlungSfreiS in PeterS= 
Burg gu erlaugen, Bemogen, SDeutfßlanb gu üerlaffen. Von 
(Goetße, beffen Bugenbfreunbe Jünger in Petersburg iß ent; 
pfoßlen p merben münfßte, mar iß öorßer p einem Vefuße 
naß Sßeimar eingelaben. £>urß Erfranlung (SdiumpS) öerßim 
bert*), mid) ^erföttlicB) p empfangen, erfreute miß (Goetße öon 
feinem Kranfenlager aus mit mieberßolten Sleußerungen feinem 
SSoßlmodenS burd) EdermannS Vermittelung. darunter mar ein 

, nterfroürbigeS, auf mein Vorhaben begüglißeS SBort: ,,^a, alm id) 
jung mar, mar Seutfßlanb aud) noß jung, unb mer£alent ßatte, fonnte 
etmam erreißen; jeßt müßte iß felbft nißt, maS angufangen." — Kurg 
barauf ßatte id) (Gelegenheit, biefe Aeufjeruttg (GoetßeS, melße 
Edermamt fpäter in feinen „(Gefpräßen mit (Goetße" aufge= 
nommen ßat, ber gürftin Earoline öon ©ßmargburgsVubolftabt 
mitgutßeilen. 2)a feßen ©ie, baß er ein alter ÜÖiann gemorben 
ift, fagte bie euergifße dtegentin, meinen Entfßlufj, bam „alt= 
gemorbene" £)eutfßlanb mit bem „merbenben" Oiußlanb p oers 
taufßen, belebenb, iitbent fie ironifß (GoetßeS SBorte: 

2Ber fertig ift, bem ift nißtS reißt p maßen, 
©in Sßerbenber mirb immer banlbar fein, 

auf jene Äußerung anmaubte. 
Dbgleiß burd) ben perfifßen Krieg bamalm fo mandje 

Projecte, mie bie große ueue ^rrenanftalt in Petersburg, inS 
Unbeftimmte oerfßoben unb bamit meine AuSfißten oernißtet 
mürben, ßabe id) meinen meßr als einjährigen Aufenthalt in 
ber Kaiferftabt nicßt bereut. Außer bem KriegSmefen, baS 
„fertig mar", hatte id) (Gelegenheit, fo öieleS „SBerbenbe" p 
beobaßten unb meine unmitlfürlicße SD^uße füllte id) burd) eine 
literarifße Arbeit (lieber SebenSftörungen mit öorßerrfßenb 
pfpßifdjen KranlßeitSerfßeinungen. Hamburg 1827, dieftler) 
unb bie Ueberfeßung öon VaconS Novum organum (Seidig 
1830, VrodßauS) aus. Vor AHent aber ßatte iß mid) ber gu? 
öorlommenben Aufnahme gu erfreuen, meldje mir meine Ent* 
pfeßlungen bereiteten. Sßeungleiß icß nißt beabficßtigte, eine 
ärgtlicfje ©tedung int „Kronbienft" auguneßmen, ßatte id) baS 
gnäbige Anerbieten ber Kaiferin StRutter banlenb anguerlettnen, 
nticß burcß ißrett Seibargt öon Vüßl in bie großartigen £mma= 
nitätSanftalten füßren gu laffen, melße burcß bie eingreifenbfte 
Bürforge ber eblen SSittroe Kaifer Pauls Müßten. $ß ermäßne 
nur baS mufterßafte große SirtbeißauS unb ein ErgießmtgSs 
inftitut für üiele ßunbert üermaifte Sößter öon Dffigieren unb 
Veamten bis gum feßSgeßnten Saß^e* §ter, meinte icß, mürben 
intereffante formen neroöfer (GntmidelungSfranfßeiten bem Argte 
gttr Veobacßtung fomnten ... „Krämpfe unb bergleicßen Adotria, 

*) lieber bie manmcßfadjen ©efunbßeitSftörmtgen (GoetßeS fieße meinen 
Auffafc in ber „©egenmart" 1879, Ar l. 

mein £err ®octor, finb ßier öerboten," entgegnete mir ©e. 
@£cedeng. — ®er Vien muß! baS ift bie ®urmetf)obe, meldje 
einft Voerßaabe in einer ©djule anmanbte, mo Krampfanfälle 
anftedenb gemorben mären. (Gin großer Keffel mit fodjenbem 
SBaffer broßete bem (Srfien, ber eS magen mürbe, in Krampf gu 
fallen. Alle marett geßeilt. 

Aocß mar bamalS in Petersburg jeue reelle £>ofpitalität 
itblidj, moburcß ber moßl empfoßleue $membe in ber !£ßat in 
bie Familien fiiß eingefüßrt faß, nicßt bloS gu gelegeutlicßeu 
fyeftlicßfeiten eingelaben, foitbern als (Gaft mittfommen, mann eS 
ißnt beliebte, als Xifdjgenoffe ermartet, menigftenS einmal bie 
SBocße. ©o bitrfte man in Käufern, mie Varon ©tiegliß, 
©taatSratß Abelmtg re., in ber Siegel intereffante Üteifenbe, 
Künftler, (Geleßrte angutreffen ficßer fein; bocß gog icß bie gu= 
gleicß beleßrenben ©tunben in ben Käufern ßocßgefteüter Aergte, 
mie üießmann, ©toffregen, 9iaucß, Sercße u. A. öor, lauter 
©eutfcße, bie freiließ in ber (Gunft beS ^ofeS ben ©nglänbern 
naeßgeftettt gu merben begannen. Unter allen jenen SöoßU 
modenben fanb id) aber einen, bem iß halb als maßrein 
greunbe, als (Gleißftrebenbem, als meinem Seßrer naße gu 
treten baS (Glüd ßatte: (Garl Vernßarb XriniuS, beffen Anbenfen 
biefe Beilen gu meißen, eße eS gu fpät ift, miß baS ßoße Alter 
rnaßnt. Vergebens fuße iß feineu dlamen in mir gugänglißeit 
Siteraturgefßißten unb in ben trefflißen neueften Auflagen 
ber (GonöerfationSlejica öon ÜDleßer unb VrodßauS, morin meit 
geringeren Sißtern, als Primus, bem beritßmten dlaturforfßer 
nnb feßr nennenSmertßen SDißter, ein piaß öergönnt ift. 

AIS dtaturforfßer neigte er, ein Kinb feiner Beit, ber 
beutfßen üftaturpßilofopßie ber erften SDecennien unfreS S^ß^ 
ßunbertS gu; adein meit entfernt, gleiß meßreren namßaften 
Vertretern jener 3iißtung, ber Pßantafie freien ©pielraum gu 
geftatten, mürbe er burß feiue ©pecialität, bie Votanil, nament: 
lid) bie Agroftograpßie, an bie ftrengfte dtaturbeobaßtung ge= 
bunben. Bö ber Vorrebe gu ben naß feinem £obe öon „Bleien 
feiner grnrnbe" (üiedeißt feinen ©ßmiegerfößnen, ben Herren 
^errmann unb Vulmerincg) ßerauSgegebenen „(Gehißten" (Verlin 
1848, (G. Reimer) finbet fiß öon De. Vupreßt baS ungemein 
reiße Vergeißniß feiner meift lateinifß öerfaßten botanifßen 
©ßriften öon 1810 bis 1843. Vepräfentant ber S'laturmiffen^ 
fßaften, mar er als SDUtglieb ber Kaiferlißen Afabemie gu 
Petersburg unter ben (Grften geeßrt. B« Bebauern ift, baß eines 
feiner Sßerfe: „B«r Erinnerung an unfre Unterhaltungen über 
adgemeine dtaturgefßißte," nur in menigen Exemplaren gebrudt, 
nißt in ben Vußßanbel gefommen; eS finb nämliß feiue 
münblißeit naturmiffenfßaftlißen Veleßrungeit für ben (Großs 
fiirften Aleganber, ben jeßigen Kaifer öon Vußlanb. 

$en Sefent ber „Eegenmart" mößte iß inbeß ben SDißter 
SriniuS öorfteden. (Gemiß mar baS ^aßr 1848, mo ^ermegß, 
greiligratß, ^offmann öon fjmderSleben in bie politifße Pofaune 
ftießen, am menigften gur Verausgabe berEebißte beS Verdorbenen 
geeignet. ®em Eoetße’fßen: „Ein garftig Sieb, pfui, ein poli= 
tifß Sieb," beiftimmenb, laS er mir einft aus feinem Xagebuße 
ein (Gebißt öor, baS mit mit ben SBorten fßloß: £>b ißn §anS, 
ob Peter fßieret, $ft bem ©eutfßen einerlei. ES finb auß 
nißt biefe tßeilS gebiegenen Poefien, tßeilS unreif=jugenblißen 
Probuctionen, meld)e iß im ©inne ßabe; fonbern eine öon 
SriniitS felbft 1820 (Verlin, (G. Veirner) ßerauSgegebene AuS; 
)öaßl: „3)ramatifße AuSftedungen," folgenben SnßaltS. 

S)er Aufenthalt am ©eebabe ßatte ißn öeranlaßt, „Eine 
Söoße am SAeere," tagmeife, tßeilS in auSfüßrlißer bramatifßer 
gorm, tßeilS in eingelnen Ißrifßen Vilbern bargufteden, öon 
benen ber „üdiittmoß" öon ber gemütßlißen ^nnigfeit beS 
©ißterS eine Probe geben möge: 

gifßermäbßeit. 

§orß, eS brauf’t in feiner £iefe — 

©turmgeift nmnbett über bem Ateer. 

größtieß mit ben SBaffern gegogen 

Kommt ißr gifßße» »ab fpielt in ben Aßogen — 
Valb nißt meßr! 
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Sind) bie Sttöwe fct)’ idf fliegen; 
2lHe§ rüljrt fidE), waä lange geruht. 
£>eute nodj im reichen Siehe 
gieljtt fie bie filbernen, hüpfenbeit Scfjähc 

3lu§ ber glutf). 

Sllleä freut fic^, Sitte troffen — 
Sld), mir faitn e? fo wot)l nicht fein. 
3Röd)t’ icb t)inait§, id) barf’? nidjt wagen, 
gmmer bteib’ id) mit meinen Etagen 

(Sang allein. 

26ie fid) herüber bie graue gerne, 
2Bie fidt) hinüber mein 93ufert betjnt! 
23Beitf)in gehen bie gifche öorüber, 
gf)m bringt leinet bon bort herüber, 

28a? er fefjnt. 

git be§ Sttonbe? fel’ger Stille 
Schien e? mir bod^ fo nal), fo nal)! 
Stber fie fommen, bie Sage, bie 9iäd)te, 
Stimmer ift, Wa§ ich mir Siebfte? bädjte, 

Stimmer ba. 

tpmrtotiflifd^ ber S>ouuer§tag: 

Stranbherr. 

S§ tonnte Wohl ein Stürmeben geben, 
Sin abariech eit — e§ graut mir fo. 
SOtan fott Stiemanbem SSöfeS gönnen; 
Soch, wenn fie einmal nicht anberl tonnen, 

Samt lieber hier, al? anberäwo. 

©S folgt bann ein £)rama: 2Silf)ctm§=<Sd)fud)t, worin Sriuiuä 
fein 33efie§ auägefprodjeu gu tjaben, mir öerfidjerte. ©<§ geugt 
non be§ S3erfaffer§ großer ^enntnijj be§ menfd)tid)en bergen?, 
bie tiefften tragifdfen Xöne anfdjfagenb. £)ie St£)ort>eiten fener 
höheren ©efettfd)aftä!reife, in bie if)tt fein ärgtlidjer S3eruf p= 
meift führte, geißelt eine Scene bon Stf^efaearerdfern §umor, 
in ber Sitte frangöfifcb) fprechen. 

Sein greunb ©hamifjo (SBerfe, 23b. YI) fagt: „ftßenn 
unter ben älteren Süchtern Sriniuä unbeachtet blieb nnb feine 
2Bitbefm§;Scbfuc£)t ntd)t genannt wirb, fo rührt ba§ baher, baff 
biefe§ SDicffterwert gwar gebrueft, aber nicht angegeigt worben ift; 
mau hot e$ mißachtet, aber beffen SJafein wirtlich nicht 
erfahren." 

gnbefj hot Sßittibalb Slleji§ bemfelben hoch eine ausführliche 
unb anerfennenbe 23eitrtheiluug gewibmet (SBiener gahrbüdjer 
ber Siteratur, 33b. 19). ©r nennt eS: „eine aufjerorbentlidjc 
©rfd)einung". ©r erinnert fid) nicht, „in einem neueren $ranta 
fo burdjgreifenbe, fefte unb gugleid) fo wahre unb fpredjettbe 
©tjaraltere gefunben gtt ^abett. 9Rand)e furg t)ingetrorfene ©e; 
fpräcfje erinnern an Stjafefpearifefje ®raft. £ätte ber dichter 
bergleidjen ©fjaraftere in einem gur 2tuffüf)rung geeigneten 
£)rama niebergelegt, fo müßten fie ungemeine SBirtung herüor= 
bringen." 

S)en fReft ber „®ramatifd)en SluSftettungen" nimmt „Sine 
Xfjeeftunbe" ein. 2Bie im „pjantafuä" oon Sied ift eine ©efell; 
fdjaft SSefrennbeter in einer Stfjeeftunbe tierfammelt gu ernfter 
unb Weiterer Unterhaltung über ©rlebte§ unb ©rbad)te§. Sa= 
burd) ift 23eranlaffung gegeben, poetifdje fßrobuctionen gum 23or; 
trag gu bringen, wobon einige fßroben ben Sefer berattlafjcn 
mögen, baS fd)öne ©äuge fennen gu fernen. 

Slnna: 

©in ©efdjichtdjen ruf’ ich priid, baS füttgft fid) ergeben, 
©infad), Wie eS gefc^ab): 

233ifjt it)r bon be§ 25ergtnann3 Seiche 
gtt bem Sdjadjte gu galun, 
Sem ber Sott im Schattenreiche 
Unberleht bergönnt jit ruhn? 

Stid)t ber 3iad)toelt Srhräneu wedtc 
2)iefer güngting grauer geit; 
®od) ben treu geliebten bedte 
Srbe, nicht SSergeffenheit. 

Sei beS ©rubenlampchenS Schimmern 
SJiufjte fiih ba§ junge §erj 
Selber feine Stuhftatt jimmern, 
Sitten Sarg aus blanfem Srj. 
SiS nach mehr benn fedjjig gahrcu 
Siele §unbert Klafter tief 
SRatt hinab jur Stell’ gefahren, 
2Bo ber arme Sergmantt fdhlief. 

®och Wie, rein unb aufgehoben, 
tftuht int Srbenfdwof} baS @olb, 
2)a§ befledt im Sicht hier oben 
Surdj ber SRettfchen §änbe rollt; 
So im Sdjoofj metaü’ner Klüfte 
Schloff ba§ ewige Sefteiit 
gtt ambrofifch-reine S)üfte 
Uuberfehrt ben Schläfer ein. 

SBie er ttutt ans Sidjt gezogen, 
Slühenb, wie ein SRaientag, 
®em ber Sonne ©lanj entflogen, 
Sor beS SoIfeS Singen lag, 
gragen ftannenb alle Stide: 
233er ber 2Bunberjüngting fei? — 
Unb e§ gittert an ber Krude 
Sluch ein SJiiitterdjen herbei. 

glehetib brängt bie Siefbetrübte 
Surdh bie SJienge fich unb fchaut .... 
ga, eä ift ber geifjgeliebte, 
llnb fie ift be§ günglingS 23raut! 
„Slttr ber Sob tann Sich mir geben, 
Slber ich War ewig Sein!" 
Spradj’3 unb fc^lief §um beffern Sebett 
Sin be§ güngling§ SSitfen eitt. 

23ott ben fotgenben ©ebidjten theilte ich 9ertt „Anemone", 
eine 33fumenffage, mit, ba: Sriniu§ fetbft für fein gefungenfte§ 
iölumettlieb l)ielt, wenn e§ erlaubt wäre, ben fRaum biefer 
SBtätter in Slnfprudh ju nehmen. fRur noch eine humoriftifche 
fjßrobe: 

Ser Kobolb. 

Sä halt’ ein 23ürger ein fhöneä §auä, 
Sodj Wohnt’ ein Kobolb barin, 
Ser [puff nnb fuhr mit Sattä unb ©ebrauä 
Sritt um unb baljer unb bahin. 
2Sohl hatten Söeiljwebel unb Spruch 
23ielfältig ben Quälgeift berfreuget; 
Soch ihm War, nur fchtimmer gereiget. 
Kein Spruch unb fein Süßebel genug. 

Srob feufget ber SReifter gtt feiner grau: 
SReitt @<hal/ O’a^ fangen wir an? 
Surd) SBebel unb Spruch, ich feh’ eä genau, 
gft nichts mit bem Kobolb gethan. 
Soch itt bem befeffenen §au§, 
SSon Sieben beä Satanä umftridet, 
Sagtäglich gefiteipt unb gegwidet — 
SRatt hält eä nicht länger mehr au3! 

So bäucht eä mir alfo baä SlUerbeft’, 
Sah man ihn üerfengt unb oerbrennt 
gufammt bem gangen höüifchen Sleft; 
So hätte baä Seiben ein Snb’. 
Unb nähmen ein S3euteld)en Selb, 
Saüon wir ein übrige? haben 
Unb gögen oon bannen; nach ©chmabeit, 
23Bofern eä, mein Schah, bir gefällt. 
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(Spricfjt alfo grau äßartpa gu iprem StJlamt: 
Atem ©cpap, tüte bu fageft, eS fei! 
Atau siel;t fiep jo peimlicp niept aus ttocf) an, 
§udt gleich ber ©atan habet. 
©turn brenn’ er, ber pößifipe ©eift! 
©teicp pad’ icp, je eper je bejjer, 
©en SSettfacf, bie Koffer, bie gäffer, 
llnb morgen, jo ©ott miß, gereift. 

\ Am jelbigen Abenb, mit eigener jbanb, 
93eoor fiep’S ber ßobolb üerjäp’, 
©hiebt atjo ber Ateifter ben ^oplenbranb 
gn§ §auS, unb eg brennt in bie §öp’l 
Unb toie eg recf)t praffelt unb trac^t, 
ltnb brennt big gur äuperften ©pipe, 
©a jc^menft er tpöricpt bie Atüpe: 
©ottlob, nun ijt eg ü'oßbracpt! 

©rauf ftettert er rupig gu jeiner grau, 
®ie SÜnber betoicfelt mit ©troff, 
§inan auf ber gäpre bemeglicpen 3Sau 
Unb fort gept’S mit §äp unb mit §op! 
Atan fpottet beg ©eifteg unb fcpreit: 
Abieu, ©eoatter! mir reifen! 
Unb fiUget mit plaubern unb fpeijen 
©ie SBeile ber näd)tli^en geit. 

®ocp bafb naptn bie Stätte jetjr überpanb, 
Unb ©in’g nacp bem Anbern tierftummt, 
©ap ftiß unb rührte nic^t gup nocp §anb, 
93Iaunäfig unb fteif unb üermummt. 
®a brummt ein Gelaunter im 93ap: 
„SSenn mir niept mären entronnen, 
©ann mären mir aße berbromten!" 
©er $tobotb jap hinten im gap. 

(S. 93. SriniuS, ber Sopn eines geachteten PrebigerS, mar 
1778 in (SiSteben geboren, ®laffifcp öorbereitet, nach grünfc 
fiepen UniöerfitätSfiubien 1802 in (Böttingen als Dr. medicinae 
promoöirt, beftanb er nocp in Berlin bie (Staatsprüfung fo 
glängenb, bop ^ufetanb fiep feiner befonberS annahm unb ihn 
empfahl — bur<p ein 93erfepen nach ®urtanb! (Sr hatte nämlich 
einen anberen jungen Argt für ®urfanb unb SriniuS für eine 
(Stellung in Söeftfalen beftimmt, öermecpfefte aber bie (Snt; 
pfehlungen. So mürbe SriniuS Argt ber gamilie beS Sammer; 
perm öon .Hüpferling unb mahlte fpäter bie Stabt fpafenpotp 
gum bleibenben Aufenthalt mit feiner (Sattin. Sein Stuf als 
Argt öon ungemöpnfiher 93ilbung üeranfapte bie §ergogin Am 
toinette öon SBürttemberg, ihn als ihren Seibargt nach PeterS; 
bürg gu berufen. Obgleich fpäter faiferfidjer Seibargt, blieb er 
ihr unb ihrer gamilie Argt bis gu ihrem Sobe 1824. — AuS= 
gegeicpnet burch baS 93ertrauen biefer t)öcb)ft achtungSmerthen 
gürftin, patte er ©efegenpeit, auf öielen Reifen in Stuptanb 
unb Seutfcplaub in popen SebenSfreifen, aber auch mit öielen, 
als Staturforfcper, Sichter unb ©eleprte auSgegeichneten Männern 
gu üerfepren, mie benn ber gemanbte geiftöoße Atann in meifc 
liehen Greifen ftetS mißfommen mar. 

AIS baS ©lüd mich tu Petersburg gu ihm führte, 1826, 
ftanb SriniuS in öoller Hraft beS männlichen Alters. 93on 
mittler ©röpe, ftraff unb gemanbt, nahm er öor Allem burch 
bie Sebpaftigfeit feiner freunblidjen, bunffen Augen unb offnes 
(Sntgegentreten ben SSiUfommenen ein. Seine gemanbte Siebe, 
gemürgt burch (Seift unb 9ßip, belebte bie gefeCCigen Greife unb 
fein mitber (Srnft feffelte baS Vertrauen feiner Uranien. (Seiftige 
ileberanftrengungen in feinem SieblingSfacp, ber (Sräferfunbe — 
in meinem |>eu bin ich glüclfelig, jagte er — hatten jeboep 
fepon früh fein ©epirit gur Scptaftofigfeit überreigt, mogu fpäter 
öftere Anfälle beS in Petersburg häufigen Lumbago (^egenfepuh), 
fpäter bie (Sicht tarnen. 

SDiir aber bleibt fein 93itb noch als baS beS fräftigen 
SJianneS. Xtnb eS maren bie fchönften Stunben, bie ich iß feiner 
gamilie, feiner lieben grau unb feiner beibeu jungen Söcpter, 

Amalie unb gufie, beim Siner unb bann manchmal bis gur 
SJtitternacpt mit ihm im AuStoufdj ernfter gbeen unb heiterer 
Schöpfungen beim (Slafe punjep unb Sjcpibuf üerlebte. Solche 
Abenbe, fagte er mir öfters beim Abfcpiebe, habe ich feit 5toölf 
gapren nicht erlebt. SaS mar bie geit gemefen, mo, mäprenb 
Stapoleon I. öor äRoSfau ben Anfang feines ©nbeS erfuhr, in 
Petersburg ein ®reiS bebeutenber ÜRänner öerleprte, in bereit 
SRitte SriniuS niept feptte, u. A. ber greiperr öon Stein mit 
feinem &. äRorip Arnbt. gn feinem „93ericpt aus meinem 
Seben. 1847" fagt ber festere über SriniuS: „Siefem SRannS: 
felber, ber auep ein SJRann öon füpnem, fdjötteu Gepräge mar, 
patte (Sott ben SebenSbecper oodgefchenlt mit (Seift unb Siebe, 
fo üolf, bah er oft überfihäumte. llnfer 9Sriefmecpfet ift feit 
1818 unterbrochen, nimmer unfre Siebe." — Srop feiner fiep 
päufenben afabemifchen Arbeiten — bie ärgtlicpe Praxis patte 
er aufgegeben — pat SriniuS meine 93riefe treulich beantmortet. 
Sie fjjftttpeilung öott gamilienereigniffen, g. 93. meiner 93ers 
lobung, ermiberte er mit ber gleichzeitigen feiner Sohter Amalie, 
bereit gefepidte §aub bei feinen (Sräjerabbilbungen er fepmer 
öermipte; meine literarifcpen Arbeiten, g. 93. in DfenS gfiS, pat 
er ftetS tpeiluepmenb begrüpt. 

93or mir liegt ein 93rief reihften pumoriftifheit gnpaltS 
über nufere Petersburger 93efannten unb gtüdlicpfter AuSfihten 
für feine gulunft, bie er frei öon allen geffeln unb hinlänglich 
mit penfionen üerfepen, „in ©uropa", feinem lieben Seutfcplanb, 
gugubringen bähte. Sie Söpne feiner |>ergogin patten ipm bagu 
baS Shloh ppantaifte bei fBapreutp angeboten — „bann mirb 
im Sommer gereift unb ih befuepe Sie in gprem Sriburg 
am Seittoburger Sßalbl" 

@S foHte ipm niept üergönnt fein. Auf einer miffenfepaft; 
lihen Steife im Aufträge ber Afabemie traf ipn 1837 in SDtüns 
hen ein (Sepirnfhiagfluf?, an beffen traurigen golgen er 1844 

im Arme ber Seinigen öerjepieb. 
21. £. Srücf. 

Die naturali(iifd)e ^djule in iFrankreiäj 
unb „Dana“ non (Entüe 3ola. 

(SdjtuBO 

X. 

Stah iprer Stüdfepr mirb fftana in Paris mit bem (Srafen 
SORuffat fcpneü panbelSeinS. gnbeffen bie Unerfaprenpeit biefeS gmar 
leibenfhaftlicp öerliebten, ber (Semopnpeiten biefer Same aber 
ööllig unlunbigen äRanneS langmeilt fie itoh immer, unb fte miß 
ipn losmerben. gngmifhen pat fie erfahren, bah SORuffatS grau, 
bie fülle (Sräfin Sabine, bie fiep über bie 93ernacpläffigung ipreS 
biSper aufmerffamen SKanneS entrüftet pat, bem gournaliften 
gauherö fepr nape getreten ift; unb eines AbenbS, als SRuffat 
mieber im Salon SRanaS am geuer fipt unb niept öon ber Stelle 
meiepen miß, obmopl fie ipm beuttiep gu üerftepen gibt, bah 
fih feiner gern entlebigen möchte, plafct fie mit ber brutalen Se= 
nunciatioit perauS. SCRuffat ift entfept. @r miß baS (Sefcpöpf, baS 
in feiner entfeplihen (Sutmütpigfeit ipn obenein noh gu tröften 
fuept, germatmen. (Sr ftürgt öon bannen. (Sr meih, mo gauherp 
mopnt, er ftept in ber ÜRad)t bem §aufe gegenüber, er fiept baS 
Sicht, fiept Shatten, baS Siht mirb getöfht- 2Bie ein 9Bapn= 
finniger läuft er burdf Paris, ©ebrohen unb gerfdjtagen flopft 
er enblih mieber am früpen ßRorgen an SRaitaS Spür, an bie 
Spür berfetben Perfon, bie er öor ein paar Stunben niept 
mieber gu fepen pocp unb tpeuer gefcptöoren patte. Stana 
empfängt ben Üngfüdticpen, ber in ber tiefften Stiebergefhlugen: 
peit, faft bemuhtloS, pülfeflepenb öor ipr ftept, auf baS Un= 
gnäbigfte; unb als er in feiner jämmerlichen geigpeit noh immer 
nicht meiepen miß, geigt fie ipm, bah fein piap fdmn mieber 
eingenommen ift. SRana pat für gontan, einen iprer (Soflegen, 
eine plöplihe gärtlihfeit gefüplt, — für gontan, ben groteSfen 
^omifer beS 93ari6t6tpeaterS, einen Poffenreiper öon abfepnden; 
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her £>äf}üdjfeit, einen müften, ropen unb gemeinen Gefeden. Xie 
Neigung ift unerllärlich, aber fie ift nun einmal ba. Sie gibt 
ihren Grafen SRuffat auf unb bereinigt fid) mit Montan. 

Sn ber erften Beit leben bie Seiben in ©aud unb Sraud, 
in einer luftigen ^ünftlermirthfcpaft. Racpbem aber bie gehn; 
taufenb Sranlen, bie -Rana mitgebradjt pat, berjubelt finb, men; 
bet fid) bad Slättcpen. Sontan leprt bie rofjen unb unangenehm; 
ften ©eiten feiner miiften unb niebrigen Ratur immer mehr herbor. 
Gd lomrnt gu ©treitigfeiten, unb eined Slbenbd berfept ber 
Slomiler feiner (beliebten einen Sauftfcplag ind Gefiept. Raita, 
bie feit ber Beit/ ba fie in ihrem elterlichen Haufe regelntähig 
gefdjlagen mürbe, biefer Sepanblung fid) entmöhnt hotte, ift gang 
berblüfft. ©ie fagt einfach*. „Sit)!" fcpluchgt leife unb berbirgt 
ihren Sopf in ben Riffen. Run aber ber erfte ©c£)lag gefallen 
ift, folgen halb meitere, unb bei jeber Gelegenheit mirb Rana 
geoprfeigt unb geprügelt. 

Xropbent !ann fie bon bem abfdjeulicpen SRenfdjeit nidljt 
taffen. Slber $ontan ift nicht nur ein roher Surfdje, er ift 
obeneht noch ein erbärmlicher Shtaufer. Racpbem bad Rana’fdje 
Kapital aufgegeprt ift, bemiht er bad Haudpattungdgeib fo Inapp, 
bah bamit factifdj nidjt ju leben ift. Gleicpmoht madjt er bie 
größten Slnfprücpe; unb um biefen gu genügen unb fid) bor 
meiteren Büdjtigungen gu frühen, fud)t Rana anbermeitigen 
Gemimt. Sontan brüdt ein Singe gu unb hot nidjtd bagegen 
einpmenben, bah er bon ihrer ©d)anbe gefüttert mirb. 

©0 ift benn Rana glüdlidj mieber auf bad ißflafter gurüd; 
gelehrt, auf bem fie ihre Saufbahn begonnen hotte, unb bort be= 
gegnet fie eined Xaged ihrer alten Sreunbin unb Genoffin, ber 
btonben ©atin. Xie SSeiben merben immer intimer, befugen 
gemeinfam bie unheimlichen ©djlupfminlel bed Safierd, in benen 
mahrhaft fdjauerlidje Gestalten bor und auffteigen, mie g. 35. 
bie ber SRabame Stöbert, unb menn Rana heimfeprt, mirb fie 
bon Sontan, ber ihrer überbrüffig getoorben ift, mihpanbelt. 

Gined Slbenbd finbet fie bie Spür berfcploffen, fie Hopft, 
fie pocpt, fie fcplägt an bie Xf)ür. Gnblidj entfdjlieht fid) 
gontan p antmorteu unb fdjleubert ihr bad gemeinfte ©(pimpf? 
mort ber frangöfifdjen Sprache ind Geficht. Gr antmortet auf 
jebe ihrer bringenben Sitten um Gintafj mit ber SBieberpolung 
bedfelbeit SBorted, bad auf ber einen ©eite breimat mieberfehrt. 
Sn ihrer Rotp fucht Rana ©atin auf, bie gerabe ejmittirt 
morben ift, unb bie Seiben übernachten in einem Heinen, übel; 
berufenen Hotel. Xie gemeinfame Rotp fehltest bie beiben 
greunb innen immer enger aneinanber. Sn berfetben Stacht 
nimmt bie ißoligei in jenem Hotel eine Staggia bor. ©atin mirb 
üerhaftet, Rana entfcplüpft. 

©ie leprt p ihrer Xante prüd, 51t SRabame Serat, bei 
ber fie ihr ®inb, bad fie ingmifdjen mieber gang oergeffen, unter; 
gebraut hotte. 

„Xer Heine Submig fdjlief, bad tränllicpe, blutarme ®inb, 
unb ald Rana fich über fein meifjed, flropputofed Geficht nieber; 
beugte, fühlte fie fich öon öden ben böfen 3Serbrie|lid)leiten, bie 
fie in ben lepten SDtonaten gu erbulben hotte, on ber ®eple ge; 
padt, unb fie erftidte faft. 

„Sich, mein armer Snnge! mein armer Sunge!" ftammelte 
fie unb fcpluchgte bitterlic^.'7 

XI. 

Run, ba fiel) Rana bon gontan frei gemacht pat, 
ed ber fdjönen, üppigen Slonbine niept ferner, fiel) mieber in 
glängenbere Serpältniffe p lanciren. Slm Sarietbtpeater mirb 
ein neued ©tüd einftubirt, unb Sorbenabe erllärt fid) mit greuben 
bereit bap, Rana bie Rode einer Xante ber Xemimonbe an; 
pbertrauen. Xad ©tüd ift bon gaudjert), bie Hauptrolle, bie 
Stolle einer bornepmen grau, mirb bon Stofe SRignon bargefteltt, 
bie feit einiger Beit mit bem Grafen SOtuffat in intimen Se= 
giepungett fleht- 

Stuf ber $robe trifft Rana mit bent Grafen mieber gu; - 
fammen. Xa§ SBieberfehen genügt, um in biefem bie nie ge; 
heilte Seibenfdjaft für Stana auf§ Steue gu entgünben. SJtuffat 

liebt biefe ißcrfou bi§ gur llngurcd)nung§fät)igteit, unb mähreitb 
er ihr feine rafenbe Siebe geftehd beult Stana baran, bah eigent= 
lidj fie jene Stode ber anftänbigen Srau in bem neuen ©tüde 
fpielen müffe, bie Stofe ÜDtignon gugettjeilt ift. ©ie mid biefe 
kerfott bemüthigen. ©ie überrebet ÜDtuffat, bafür gu forgen, 
bah bie Stode ber berufenen ©cpaufpielerin abgenommen unb 
ihr guertljeitt merbe, unb al§ SRuffat gaubert, mirb fie fenti; 
mental. Gr berfpricht ihr ein Hotel in ber fdjönften Gegenb, 
SBagen unb ij3ferbe, einen fürftlidjen Hou§hatt. kana hört biefe 
Storfdjtäge nur mit halbem 0t)r- ©ie bleibt gefühlood, fie 
mid, bah lünftlerifd)er Ghrgeig befriebigt merbe: fie mid bie 
Stode! 

Unb fie fept ihren SBiden burch; benn SDtuffat, ber bem 
Xirector 33orbenaüe erhebliche Gelböorfchüffe gemadjt, beftimmt 
biefen unb ber Xirector mieberurn ben Slutor. Stana erreicht 
bie Xemüttjigung ihrer Stebenbuhlerin. Stun ift auch öer Singen; 
blid gelommen, ba fie fich ber SSerfpredjungen be§ Grafen auch 
erinnern lann. 

— SBo ift ba§ Hotel? fragt fie leife mit bem berlegenen 
Säbeln eine§ ®inbe3, ba§ mieber nach gemiffen Xingen verlangt, 
bie e§ im Uebermutt) guöor au§gefchlagen hotte. 

— Sloenue be SSidier§, üerfe|t ber Graf. 
— Gquipage unb ©tadung? 
— So! 
— Spitzen unb Xiamanten? 
— Sa! 
— 2öa§ Xu gut bift, mein Horg! 
Stana fpielt bie Stode unb fädt burd). 
28a§ tt)ut bo§? Stana ift auf ber höchften Höhe ihreg 

Ghrgeige§ angelangt. Xa§ Hotel ift mit raffinirteftem Sugu§ 
eingerichtet, mit ben munberbarfien Sunftmerlen ader Slrt. Stuf 
ben prad)tboden Xeppich ihre§ ©thlafgintmerS finb ungeheure 
gottige Gi§bärenfede gebreitet, „ba fie bon früher her bie Ge; 
molmheit behalten, fid) auf ben SSoben gu fepen, um fich frie 
©trümpfe au§gugiehen./y 

Bmifthen bem Grafen unb Stana ift folgenber Vertrag ge; 
fchloffen morben: bon ©eiten bed Grafen: Unterhaltung bed 
Haudftanbed, 12,000 Sranlen monatliched Xafchengelb; bon ihrer 
©eite: Xreue. 

Stana bebingt fich iebodj blittbed SSertrauen and, unb fo; 
halb ber Graf irgenbmie einen Btoeifel äuhert, brol)t fie ihm, auf 
unb babon gu gehen unb ihm ben gangen Settel bor bie güfje 
gu merfen. Gemöhulid) fd)mört fie bann bei bem Haupt ipred 
geliebten ®inbed. SIded bad bertjinbert natürlich nicht, bah Stana 
nicht SBort hält, ©ie Inüpft bie Segietjungen mit bem Heinen 
George mieber an, unb ba beffen älterer Sruber, ber Premier; 
lieutenant Philipp Hugon fie auffucht, um ipr Sormiirfe gu 
madjen, auch mit biefem; nebenbei auch urit bem Grafen 
Sanbeubred, einem bornehmen Sebemanne, ber im ©port, int 
©piel unb im Seben mit ben Hjeuerften Xameit fdjon ein itn; 
geheured Vermögen burchgebrad)t hat unb ben Steft feined 
Sermögend in bad Xanaibenfah bon Stanad Unerfättlichleit 
f chüttet. 

Stana hot ©atin mieber gefunben unb bei fich oufgenontmen, 
unb gum groben Serbrufj ber SRänner ift bie Sreunbfhaft 
gmifd>en ben beiben SRäbcpen immer intimer gemorben. 

Rana füprt ein müfted, berfchmenberifhed Seben, bad felbft 
in $arid bie adgemeine Slufmerlfamleit auf fich tenft. Gd ift 
unglaublich, melche Summen biefed Xreiben berfdjlingt. Sie 
hat noch bie Genugthuung, bah ein ißferb, meldjed ipreit Rameit 
trägt — ed gehört bem Grafen Sanbeubred — beim groben 
Rennen ben ©ieg babon trägt. Xad Sitb, meldjed Bola bon 
bem Stennen auf Songdjampd entmirft, ift mieberurn ein SReifter; 
merl ber Xarftedungdlunft. Sanbeubred, ber in ber Sergmeiflung 
ein etmad gmeibeutiged ©piel auf bem Xurf getrieben, ber ruinirt 
ift unb bem bie @d)anbe beborftept, and feinem Glub audbadotirt 
unb and feiner Gefedfdjaft berbannt gu merben, gibt fiep in einer 
eigentümlichen Slrt bon H^oidmud felbft beit Xob. Gr fteeft 
feinen ©tad an aden hier Gelen an unb täfjt fich un^ ie^ne 
sf3ferbe oerbrenneit. 
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XII. 

äBäßrenb beffen haben ficf) in ber gantilie beS ©rafctt 
SJiuffat gewaltige Veränberungen bottgogen. ÜJDRuffat ßat bie Ve; 
weife erlangt, baß feine grau ißn ßintergeßt, unb baß ber 
gournalift gaucßert) fein gtücflidjer Vebettbußler ift. (Sr ift mos 
ralifd) aber fdjon fo tief gefunfen, feine Xßatfraft ift fdjon fo 
gelähmt, baß biefer einft auf bie SBaßritng feiner Eßre fo eifer= 
füdjtig wadjenbe Ebelmann nun im Vewußtfein feiner eigenen 
Vergehen bie (Staube ftittfdjweigenb über fid) ergeben läßt. ©ang 
Paris weiß, baß bie (Summen, rneldfe ÜDRuffat ber finnlofen Ver= 
fdjwenbungSWutß SRanaS gur Verfügung ftettt, jäßrlidj nad) 
^unberttaufenben gu bemeffen finb. 5ltte SBelt weiß baS, atfo 
auch bie ©räfin; unb nun gießt fie biefen gang natürlichen Sd)luß: 
weSßatb fotl ich mid) eiufcßränfen, weSßatb fott id) meinen 
Eapricett nicb)t folgen, ba jenes ©efdjöpf fief) feine Saune ber= 
fagt unb mit unferm (Selbe eine jebe ißrer foftfpieligen ©ritten 
befriebigt? 

So beginnt atfo and) bie ©räfin if)rerfeit§ in ißrem §aufe 
eine böttige Umwälguitg borguneßmen. XaS alte £>otel toirb bon 
©ruttb auf umgebaut unb nad) bem ©efeßwad beS neuften SupS 
möblirt. 8ur Einweihung biefer neuen Einrichtung unb gXeic6)= 
zeitig gur Verlobung ber Eomteffe Eftette, ber einzigen Tochter 
ttftuffatS, mit Xagitenet mirb ein großer Vati öeranftaltet, gu 
bem gang Paris geloben ift. 

Stuf einmal fagt einer ber (Säfte gum anbern: „Seifen Sie 
bodj! — ttiaita, bie ihren Eingug hält.“ 

Es ift natürlich ein fct)tecf)ter 2Biß, aber man ift bertnaßen 
an bie Urnfeßr alles Nichtigen unb an ben Xriumpß aller 3rUe= 
bertracf)t, alles Eßnifdjen gemöhnt, baß man bei biefer Venter; 
fung fautn nodj ftußt unb fid) beinahe barüber munbert, bah 
eS fict) nur um einen gewagten Scher5 ßanbelt. $a, biefeS einft 
fo fefte $auS ift burd) unb burd) wurmftießig unb baufällig ge; 
worben; unb als gunt Xattge fcßließttd) jener Sßalger aus ber 
„blonben VenuS" aufgefpielt wirb, ber VanaS erften Xriumpß 
eiugeteitet hatte, ba War eS, „als ob man baS Xobtengtöddjeu 
einer gu ©ruttbe gegangenen gantilie läuten hörte, als ob jRana 
unfidjtbar über ben fchmiegfamen ©eftalten ber tangettbeit ©rup; 
pett feßwebte, bie gange ©efettfeßaft gerfeßte unb mit ihrem SSer= 
wefuttgSßauhe biefe untergeßenbe SSelt inficirte." 

ES erfüllte fid), Was gaud)ert) bereinft im „gigaro" in bem 
Slrtifel über üftana bilblict) bargeftettt hatte. 

fetter Slrtifel bon gaudjert) ift gewiffermaßen bie pßilo= 
fopßifcße Erllärung einer Erfdjeinung wie 9Rana unb ber ber; 
berblicßen 2Bir!fam!eit berfelben. Xaßer mag biefer Strtifet in 
ber Stnalßfe, bie Bola bon ihm gibt, hier wiebergegeben Werben. 
Xie Eßrontf bon gauchert), iiberfeßrieben: „Xie ©olbfliege", war 
„bie ©efdjidjte eines ttRäbdjenS, baS aus hier ober fünf ©e; 
fd)lechtern bon Xrunlenbolben ftammt, unb beffen Vlut burch 
eine lange Erblichfeit bott Elettb unb £runlfu<ht berborben ift. 
S3ei ihr geigt fid) biefe Entartung in ber ©efchtedjtlichfeit. @ie 
War in einer SSorftabt auf bem ^Sarifer ^flafter aufgewachfen; 
groh, fd)ön, mit ttradjtbottem l£eint, wie eine ^flanje auf bem 
Jünger, rächte fie bie Proletarier unb bon ber ©efettfehaft 9Jiih; 
hanbelten, bereu Erjeugnifj fie war. ®urd) fie würbe bie gäutt 
nih, bie im SSolfe gäfjrte, in bie h°hen Greife ber Slriftofratie 
berfchtebht; fie würbe eine jftaturfraft, ein bernidjtenber ©ährung§= 
ftoff unb gerfet^te ohne e§ felbft ju wollen ganj Pari^d' 3um 
Sdhluh be§ 2lrtifel3 war ba§ 33ilb gebraucht, weld)e§ bemfelben 
ben Xitel gegeben. Xer gournalift fftrach bon ber „gotbflim; 
mernben gliege, bie au§ bem Sdjmuhe auffteigt, au§ bem Slafe, 
ba§ man läng§ be§ 28ege§ bulbet, ben töbtiiehen Stoff auffaugt, 
furrenb, fd)Wirrenb unb tan^enb babon fliegt unb in ben Paläfteu, 
burd) bereu offene genfter fie einbringt, bie SJlenfdjen fchon 
burd) ihre einfache Berührung bergiftet." 

2Bie eine Xrunlette, bie Sltteg, wa§ ihr in ben 2Beg foinint, 
bernichtet, taumelt SRana burch öa§ Seben wal)nfinnigften Sup§ 

ö unfaßbarer $8ergenbung. ©anj Pari§ spricht bon ber un; 
glaublichen SKißachtung be§ ©elbe§, bon biefer faft beipieltofeu 
«erfchweitbung. Ql)r ift üne eine Schntiebe, unb jebe§ 

Vermögen, ba§ ba hineinfontmt, wirb zermalmt. „SSon ben 
bibibuen mit il)rem ©nt unb SSlut, mit ihrem fftamen blieb 
nichts übrig.(/ 

Steiner hat eine neue fdjwinbelljafte Slctiengefettf<haft er; 
richtet; ber ©ewinn, ben er barauS giefjt, bie ©olbbarren ber 
Sßeculanten unb bie Sparpfennige ber Slrmett, werben bon ttianaS 
garten §änben in ein paar Stunben gerrieben. Steiner tjat fid) 
mit bem 33efi^er bon Scfjmiebereten im Elfaß affociirt. „Unb 
ba unten," feßreibt ßola, „im SBinfet ber Probing, waren mit 
®ot)tenruß bebedte Arbeiter, betten ber Sdjüieiß bon ber Stint 
perlte, bie Xag unb SRacßt ißre Pusteln anfpanntett unb bereit 
$ttod)en fnadten, um ben ©elüflett bon SRana gn genügen. Sie 
bergehrte wie ein gewaltiges geuer SltteS, beit Xiebftal)l ber 
Slgiotage Wie ben reblicßen SSerbienft ber Arbeiter." 

XaS ©efinbe ftiehlt unb wüftet mit bem ©etbc wie bie 
Herrin. Xer Unterhalt beS Kaufes berfcßlingt jährlich eine 
SDRittion. Unb babei ift ttiana mitunter um gwei SouiSb’or in 
Verlegenheit. Sie hat nichts babon, fie ßat nur bie greube att 
ber Vernichtung. SBäßrenb fie bem Einen £>unberttaufenbe ab= 
gießt, bettelt fie ben armen Sieutenant um ein paar ©olbftüde 
an, unb biefer, Philipp £>ugon, unterfhlägt, um ben fid) öfter 
Wieberßolenben gorberuttgen gn genügen, gunädjft Heinere Stirn; 
men ber VegintentSfaffe, in ber Hoffnung, biefelben gelegentlich 
erfeßett gu lönnen, bann größere, bis er eines XageS abgefaßt 
unb wegen gälfcßung unb Unterfd)lagung beftraft wirb. 

©eorge, Philipps Vruber, mäht in einer eiferfücßtigen 
Slnwanblung einen Selbftmorbberfnh, ber fdjließlidj bett armen 
gungen auch ßinrafft; unb fo berbirbt biefetbe SRana atth bie 
ltnglüdlihe gamilie §ugon unb mäht bie arme ÜUlutter, wie ih 
fhon fagte: bie eingige refpectable Perfon beS VomanS, fie, bie 
auf ißre Sößne fo ftolg gewefen war, gur SRntter eines VerbreherS 
unb eines SetbftmörberS. 

Xie gemeine Vatur VanaS ftedt ißre Umgebung immer 
nteßr an. Xroß ber furchtbaren Summen, bie fie aus ben genftent 
ißreS prahtßotelS wirft, ßerrfeßt in bemfelben ber Xon beS 
niebrigften Proletariats, bie SORifere. 92ana prügelt fih mit ißrett 
Xienftboten unb muß fih öor bent Väder, ber feine 9teh«uug 
präfentirt, berfteden. 

gn bem ©rafen wirb allmählich baS leßte günfh^t bott 
SORenfhenWürbe erftidt. Er, ber früher fo eiferfüdjtig gewefett ift, 
acceptirt jeijt jebe Xreulofigteit als etwas SelbfiberftänblidjeS. 
Er fhließt gefliffentlih bie klugen uttb ßuftet, um fih bernerl; 
bar gn mähen. 

ES mäht 3Rana eine tenflifd)e greube, ben Ungtüdlidjeu immer 
meßr gu erniebrigen. Er muß ißr etwas borbetten wie ein fntttb, 
er muß in feiner ©alauniform als Kämmerer Sr. SKajeftät mit 
bem breiten DrbenSbanbe bor ißr erfefjeinen, um fih bott ißr 
anfpeien unb treten gu taffen. Er tßut SltteS, Was fie will, unb 
bod) wwß noh ein SleußerfteS gefheßen, baS ihnbonbiefemt)eitlofen 
©efhöpf befreit. Er übergeugt fih, baß unter Slttberen aud) fein 
Shwiegerbater, ber ahtgigjäßrige Eßonarb, fein glüdliher SRebett; 
bußter ift. XaS treibt ben Entwiirbigten enblih bon bannen, 
unb als er hört, baß feine grau, ©räfin Sabine, mit bem EomnttS 
eines EonfectionStabenS burdjgegangen ift, wirft er fid) ber 
grömmetei in bie Slrme. Sabine fommt Wieber, er nimmt fie 
wieber bei fih auf unb fdjteift fie als ein tebenbigeS Shanbntal 
burdjS Seben. 

SltteS gerfättt, gerfinlt in Xrümmer, tttana allein bleibt 
aufredjt. 

„SBie jene antilen Ungeßener, bereu fürchterliches 3Reidj mit 
SDRenfhengebeinen bebedt ift, fo feßte fie ißre güße nur auf 
SRenfcßenfhäbet. SRittgSnm war fie bon ^ataftropßen umgeben. 
Xa brannte ber Statt, in bem VanbeubreS fein Seben beenbet, 
ba ßatte fih baS tragifeße ©efdjid ber SORuffatS erfüllt, ba tag 
bleid) ber entfeette ©eorge, an beffett Xobtenbette Philipp Wähle, 
ber am Slbenb borßer aus bem ©efängttiß entlaffen war. gßr 
Söerf ber Vernihtung unb ber Xöbtung war erfüllt. Xie 
gliege, bie fih uuS bem Scßmuhe ber gaubourgS erßoben ßatte, 
ßatte ben ©äßrungSftoff ber focialen gäutniß berbreitet unb alle 
biefe üttlenfdjen burh ißte eittfahe Verüßrung bergiftet. So war 
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e§ rept, fo toar eS gut! ©o patte fie ipre ©efettfpaft, bie 
Proletarier unb SRipp anbetten geräpt! Unb habet blieb fie luftig, 
üppig, erfreute fip einer bortrefftipen ©efunbpeit unb ber peiterften 
Saune. Qpr $otet lam ipr bnrnpf bor, eS mären 51t biet SRöbet 
barin; fie bapte baran, fip ein anbereS einguripten, toarf fid) 
in eine gtüngenbe Toilette, fnöpfte fid) bie §anbfpupe 51t unb 
fudjtc ipre alte $reunbin ©atin auf/' 

XIII. 

Stop einmal tritt fie in einer $eerie auf, unb bann ber; 
fd)tbinbet fie ptöptip aus Paris, napbent fie ipr |>otet für 
600,000 grauten berfauft pat. Xie Segenbe bemächtigt fip iprer. 
®er (Sine pat fie ba, ber Stnbre bort gefeljen. Stm meiften (Stauben 
finbet bie Siapript, bap fie in Stuptanb ein ungepeureS 33er; 
mögen ermorben pabe. 

Unb eines fepönen XageS — mir finb jept im guni 1870 
— berbreitet fiep in ben Greifen, bie ÜRana nape geftanben pabeu, 
ptöpticp bie ÜRapript, bap fie mit aptunbfünfgig fepmeren Koffern 
bon Petersburg nap Paris gurüdgefeprt fei. Xiefe ®unbe be= 
fcpäftigt bie betreffenben Greife biet mepr ats bie gemiptigeit 
potitifpen 33ermidtungen, bie fiep ingmifpen bottgiepen, ats bie 
ÄriegSgerüpte, bie immer bebroptiper merben, ats bie aufregen; 
ben Sieben im gefepgebenben Körper, ats bie (Sntfeffetung ber 
friegerifpen unb epaubiniftifpen ©etüfte. 

Unb riptig: Siana ift mieber ba! ©ie ift mieber einmal 
bon einem ptöptiepen Slnfatt bon SDiuttertiebe befatten morben 
unb gu iprer Xante Berat geftürgt. Xa pat fie baS ®inb, baS 
fie gang bergeffen patte, im traurigften Buftanbe mieber gefunbett. 
XaS ®inb pat bie poden unb erliegt ber furptbaren fö'ranfpeit, 
ba eS in gotge feiner uitgefuitben ÜRaturaniage unb feiner oben; 
ein noep fepteepten (Srnäprung niept bie nötpige SBiberftanbStraft 
befipt. SRana mirb bon ben Ptattern angeftedt unb ftirbt im 
(Sranb §ötet, gepflegt bon Stofe SRignon. gpre früperen Kolleginnen 
treffen im ©terbegimmer gufammen, aber ptöptip übertommt fie 
ber ©epreden, fie ftiipten. Stofe SRignon mirft nop einen tepten 
93tid auf bie Seidpe unb fagt: „Step! fie pat fiep fepr berönbert! .. 
fepr berönbert!" 

Stana bteibt attein, baS ©eftpt frei, neben ipr brennt 
eilt Sipt. 

Xie Ptattern paben ipr gaitgeS ©efipt ergriffen .. „Um 
baS fureptbar entftettte, fpredtipe, grotcSfe ©efipt todten fiep bie 
fepönen gotbigen §aare. 33enuS gerfepte fiep. XaS Bibtmer mar 
teer. Pom Poutebarb perauf ftieg ein groper, gemattiger £>aup, 
ber bie Porpättge fepmetten rnaepte: A Berlin! ä Berlin! ä Berlin!“ 

SP pabe biefer meittänfigen Stnatpfe nipts mepr pin§u§u= 
fügen. Xer ppitofoppifepe ©ebanfe biefeS StomanS liegt fo offen; 
funbig auf ber $anb unb mirb burep baS ©ptupmort jum Ueber; 
ftup noep fo beuttip gemaept, bap fein SBort mepr barüber 511 
fageit ift. Stana, bie aus ben berberbteften unb tiefften ©pipleit 
auffteigt, in mapnfinniger 33erfpmenbung baS allgemeine ©ut unb 
Ptut berniptet, bie atten guten ©itten gertritt, bie Familien; 
banbe lodert, einen ©betmann, ber fiep bem ®aiferreip ange= 
fptoffen, aufs Xieffte entmürbigt, bon iprem eigenen franfpaften 
®inbe angeftedt mirb unb burep bie Slnftedung gu ©ruitbe gept, 
— Stana, bie fepon in Permefung übergept, mäprettb unten baS 
betpörte Potf „A Berlin!“ fpreit, pat eine bergmeifette Stepntip; 
feit mit biefem ®aiferreipe fetbft. 

Xer gnpalt biefeS StomanS ift beStoegen mit fo groper StuS; 
füprticpfeit pier miebergegeben morben, um burep bie Stnatpfe benen, 
bie bor ber peinigenben, beftänbigen SBibermilten perborrufenben 
Secture gurüdfpreden, einen mögtipft rieptigen unb bottfommenen 
Pegriff bon biefem trop attebem poepbebeutenben Sßerte gu geben. 
Xenn eS ift unb bteibt trop attebem baS SBert eines mäeptigen 
XatenteS! Unb maS pitft es, barüber gn ftagen, bap biefeS grope 
Xatent bie Perirrung für ben rieptigen 2Beg pält unb bemupt; 
bott unb eigenmiltig auf ber bon ipm eingefeptagenen Papn ber; 
purrt? Paul £inbau. 

Dcutfdje ^rodtuieiöljeit.*) 

XaS in ber Ueberfprift genannte Püipteiit, metdfeS auf 
60 Xrudfeiten 100 apporiftifepe Petracptungeu entpätt, ift trop 
feines geringen Umfanges gang bagu angetpan, in gemiffeit 
Greifen eine namentofe Peftürgung perborgurufen. Xemt cS 
räumt grünbtiep auf mit Sittern, maS bisper auf bem (Sebiete ber 
(Stpmotogie geteiftet morben ift. ©in ©emattiger napt fip, er 
rüttett an ben ©äuten — mit furptbarem Grapen ftürgt bas 
müpfam aufgefüprte ©ebäube moberner ©prapmiffenfpaft git; 
fammen. 

Xie Strt, mie §err ©. bon §agen ©tpmotogie treibt, ift 
feine neue, fie mar bei ben Sitten fpon befamtt unb beliebt; 
^err bon £>agenS unbeftreitbareS Perbieuft ift nur, bap er biefe 
gute alte Strt mieber gu ©pren gebrapt pat. ©ein Perfapren 
beftept im SSefenttipen barin, bap er bei ©rfläruitg eines 
SBorteS, unbefümmert um bie gefpipttipe ©ntmidtung beSfetben 
in Sorm unb Pebeutung unb ebenfo unbefümmert and) um bie 
organifpe ©tructur beS SBorteS, eS üornimmt, mie er es finbet, 
unb nun bom pöperen ©tanbpunft ebter Unmiffenpeit aus un; 
bergagt brauftoSbeutet. SDüt biefer Slietpobe ift bor Sittern ber 
Portpeit enormer Beiterfparnip berbunben. SBie biet B^t ber; 
tröbett nipt ber ©eteprte, iitbem er einem Söort burp gapttofe 
Püper unb §anbfpriften pinburp bis ittS bunfte SCRittetatter, 
ja bis ins tieffte Stttertpum pinein nad)fagt, um feine Statur 
gu ergritnben! Unb menn er aptgig BaPre toirb, maS fanit 
er biet bor fid) bringen? ©in SJiamt bagegen aus ber ©pute beS 
£>errn bon §agen ift im ©tanbe, in menigen ©tunben mit botter 
©emütptipfeit „baS ©ange ber ©tpmotogie" fertig gu ftelten. 

©in paar Peifpiete aus ben „etpmotogifpen StpporiSmen" 
merben am befteu bie gropen Porgüge ber SRetpobe beS £erru 
bon §agen gur Stnfpauung bringen. 

Xa ftöpt ipm g. P. baS Sßort „SSaffer" auf. Dptte 
Baubent entfpeibet er bafür, bap eS bon „SöaS" perfomnte. 
Sßaffer fei eben baS „SBaS" ber SBett; momit bie beutfpc 
©prape ber Stnfipt beS gropen ißpitofoppen XpateS beipftid)te. 
SBie fpön ftimme bamit überein bas tateinifpe SBort „aqua“, 

bermutptid) bop auS a qua (sc. materia) gufammengegogeit. 
5Ript meniger genial ift bie ©rftärung beS SBorteS „©pid = 

fat", als auS „fpiden" unb „Saat" entftanben. „^iernap 
ift baS ©pidfat, ftreng fpraptip aufgefapt, fomopt baS, maS 
gum ©aate pin, mie aup baS, maS bom ©aale meggefpidt 
mirb." ^>err bon §agen bebauert bann ttop, bap bon „fenben", 
baS bop ein ebtereS Perbum fei atS „fpiden", nipt aup ein 
SBort „©enbfat" gebitbet morben fei. 

„©eift" ift auf berfpiebene SBeife gebeutet morbeu. ©inige 
leiten eS bon „giepen" ab, nap SInbern ift in bem SBort ber 
Pegriff beS SBepenS entpatten. Stiles baS trifft nipt baS SBapre. 
Xen fpon befannten ©tpmotogien ftettt |)err bon fageit eine 
neue, pöpft iiberrafpenbe gegenüber, „©eift" ift nap ipm ans 
,,©e" unb „ift" gebitbet. „©e", bie befannte Porfapfitbe, be; 
beutet ben ©omptej, baS ©ange einer ©ape, unb „ift" natür; 
tip ift bie britte ^erfon ©ingutar PräfenS beS PerbumS „fein". 
„©e = ift" ober „©eift" ift atfo ber Inbegriff, baS B^nerfte 
beS ober ©eins, ber ©omptej beS SP§- — ^un SBiffoo; 
fpaft, falte auf bie ®nie nieber unb befenne, bap bu falfd)eit 
©öttern bisper geopfert paft. 

Stnbere Perlen ber fteinen ©ammtung bitben: bie ©r= 
ftärung Oon „©rbarmen" als „©rbe ber Strrnen" — (merf; 
mürbiger SBeife mirb „©rbfünbe" nipt bon „©rbfe" abge; 
leitet); bie Stbteitung bon „tiebertip" auS „Sieb", moburd) 
bie ©prape fo treffenb bie eigentlid)e Statur beS fogenaunteit 
©ängerbötfpenS begeipne; eubtip bie grope ©ntbedung, bap 
ber „attbeutfpe" StuSbrud „teuf!" b. p. „marte!" — bem 
Perfaffer fpmebt mopt ber ptattbeutfpe StuSbrud „täum!" bor 
— fip perfpreibe bom „Xeufet", bem gropen „Xurpeiu* 
anbermerfer" ober „Perfpieber". 

*) Stptnologifpe StpporiSmen üoit (Sbnutnb oon §agen. §amtoocr 
1880, Hart ©pitpter. 
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Siefe 23eifpiete »erben genügen, beg £>errn üon §agen große 
ginbigfeit unb gertigfeit in ber Meuterei barptpun. Sttanper 
Sefer »irb fogar ber Stnfipt fein, er toiffe nun überpaußt fpon 
genug bon beut S3erfaffer ber ettjmologifd^en Stpporigmen. £>err 
öon §agen aber ift nipt nur ©prapgeteprter, fonbern and) ^5£>iIo- 
fopp nap ißtato, §eget unb ©popenpauer, unb bie SSerbinbung ber 
Sßpitofoppie mit ber Seutefunft füprt i£>n p fo tiefen (Sebanfeu 
unb finnreipen (Sinfätten, p fo anmutigen ©Rieten beg SBißeg, 
baß ip mir eg nipt berfagen fann, aug feinem apporiftifcpen 
©paptäfttein nop ein paar ©pmudfapen mepr peraugppoten. 

SBer burdj bie punbert 2lpporigmen mit einiger (Sebutb fid) 
burptieft, erhält ben (Sinbrud, baff brei Singe befonberg mit 
SKißfatlen bon £errn bon |>agen betrautet »erben. Siefe be; 
bauerng»ertpen brei finb: 1) bie SBett; 2) bie S3orfapfitbe 
„üer"; 3) bie Samen. 

Unter „SBett" üerftept §err bon §agen natürtip bie foge; 
nannte „arge" SBett, bie bag (Sroße unb $ope täpertip finbet, 
bag (Srpabene in ben ©taub §ief)t, bem (Sbten mit ©pott nnb |»pn 
begegnet. Seiber pat bie D^iebertradjt ber SBett aup ber ©prape 
ipr ©iegel aufgebrüdt. übtan beamte nur, in »etpern ©inn bon 
ber SDiaffe bie Stugbritde „gottüott" unb „großartig“ (aup 
„gelungen" fönnte man pinpfügen) gebraucht »erben. Sag 
iftieberträptigfte aber ift eg (nap £ierrn bon £>agen), baß bag 
SBort „spiritus“ pgteip ben pöpfien (Seift unb ben S8rannt»ein 
bejeipnet. S3on biefer SBett, bem „profamnn vulgus“ beg .!pora§, 
»id ber »aprpaft SBeife niptg toiffen. (Sr pätt fid) fern bon 
ipr nnb üeraptet fie. Unb baff ein »ettfrembeg, befcpautipeg 
Seben bornepmer atg ein Seben ber Spat fei, bag beutet — 
fagt £>err bon |>agen — bie ©prape burp bie Slugbrüde „9tefi; 
benj" unb „referüirt" (»arum nid)t aup „rebucirt"?) an. 

Stuf bie SSorfaßfitbe „ber" ift unfer apporiftifper (Stpmotoge 
fepr übet p fprepen. ©ie berbirbt feiner Stnficpt nap faft 
immer ben ©inn beg SBorteg, bem fie üorgefept toirb. „Unb 
babei" — fagt er — „ift eg bocp fonberbar, baß biefe ©itbe, 
»etpe meift eine SSerfeprtpeit anbentet, im Sateinifpen grüpting 
(ver — bag er atfo »ie fer augfpript) bebeutet." Stber trop 
beg Bufammenpangeg mit „ver“ nnb bietteicpt gar mit „verus, 

a, um“ ift „ber" eine borfüpticp böfe ©itbe. SBag finb „33er; 
bienfte"? Sie meiften finb gmeifetpafter Strt, b. p. üerfeprt 
getestete Sienfte. „Vergnügen" (nämtip SBettüergnügen") 
ift in ber Sieget ein üerfeprteg (Genügen, b. p. Ungenügfamfeit 
nnb Unfriebe. Unb nun gar „SS er toben"! „Sag ift" — fagt 
er — „ein üerfeprteg Soben, »ag mit ber gegenfeitigen Ueber; 
fdpäpung ber SSertobten pfammenpängen bürfte." 

Ob er in „SSerftepen" nnb „SSerftanb" amp et»ag ipnt 
Unfßmpatpifpeg »ittert? gaft rnöcpte id) glauben, baß biefe 
Slugbrüde eg finb, »etipe ipm bie ftarte Stbneigung gegen „ber" 
eingeftöfjt paben. Sap ipm übrigen» ba§ SBort „SSer§", ba§ 
bod) entfcpieben bon „ber" perfommt, entgangen ift, täfft fid) 
ancp mit ber apporiftifcpen Sarftettung§»eife fanm entfdutbigen. 

3cp tomme nun auf be§ StutorS Stbneigung gegen ba^ 
ftpöne (Sefcptecpt. ^>aben eigene ©rfaprungen bitterer Strt ober 
nur, »a§ ipm fonft bon au§gefutpter »eibtidjer Sreutofigfeit p 
Opren gefommen ift, ipn bapin gebracpt? Ober finb be§ alten 
©cpopenpauer ißarerga unb ifSaratipomena, in bie er fiep bieHeidft 
p peftig eingebtättert pat, fiputb baran? 2Ber »eip e§! Spats 
faepe ift, bap er bon ben ghmiteit unb bon bem „gmen" 
(b. p. ^eiratpen) niipt biet patt. Sa§ „©efiptecptticpe" er; 
Hart er für ba§ „©^teipte", bon „fcptedft" abgeleitet, atter; 
bing§ unbetümmert barum, bap „fdpteept" in ätterer ßeit — 
»ie er teiept au§ bem ifSargibat SBotfram§ ober au§ bem alten 
Stibetungentieb etfepen fönnte — eine ber peutigen faft ent= 
gegengefepte Sebeutung, nämtiep bie bon „aequus“ patte. 
Stber »ag gitt ba§ einem fo großen iJSpitofoppen unb gorfeper! 
Sag „®efcptecptticpe" ift ipm fd)tecpterbingg bag „©ditecpte", 
„böfe" fommt bon „SSett" per, unb in „SBeib" tiegt, »ag 
ipm fepr bebeutfam fepeint, bag „SB" unb bag „@i". Somit 

-ftimrnt eg, »ie er bemerft, ba^ in ber tateinifepen ©pradie 
„malum“ pgteiep bag ©epteepte unb ber Stpfet, bag appro; 
bififepe Siebegfpmbot, pei^t. Sabei bergifjt er offenbar ancp 

itod) „SUlater", „Sttatj" unb „Stmatie" (sc. a malo) an; 
gufüpren. 

Sn „SDlann" tiegt ber SSegriff ber ©tärfe; ben Sinnen 
ift bag »iber»ärtige, frieepenbe Sßefen eigentpümtiöp. 

,,@g ift bejeiepnenb, ba^ in ber beutfepen ©praöpe ber 
»eibtiepe Strtifet (bie) jugteiep ber beg ifSturatg ift." Sag ift 
aHerbingg für bie ättere ©praepe niept ganj jutreffenb — aber 
»ag tput bag? Grg be»eift tropbem bie SUcptigfeit ber Speorie: 
„ba| bag SBeib im ©egenfape ju bem Spanne, »eteper bag 
(£ine, bag ©ingutäre, bag SBefentticpe reprafentirt, bag SSiete, 
bie @rfd)eiitungen üertritt. Sie SBeiber teben in ber ©inntid)feit, 
in ber SSietpeit. Ser äd)te ütftann bagegen tebt im Reifte, 
b. p. in ber (Sinpeit." 

„Sieffinnig ift eg and), bap im Seutfcpen bie Siebe, bie 
©inntiepfeit, bie SBottuft, bie ©raufamfeit »eibtid)en föefdptecpteg, 
ber @eift bagegen fo»ie ber Gebaute unb ber SSerftanb männ= 
tid) finb." 

©epr bejeiepnenb finbet ber Slutor auep ben Stugbrud 
„Mitgift", in bem er natürtiep „gift" in ber S3ebentnng 
venenuni nimmt; benn „bag giftige bettabonnenartige SBe; 
fen" fei ben SBeibern eigentpümtidp. S5ettabonna! Sft eg 
niept fonberbar, fragt £>err üon £>agen, ba^ SSetta bonna 
fomopt eine fepöne %xau atg ein i|$ftan§engift bebeutet? 

Sag ift fonberbar, aber bocp fo feptimm niept, »ie ber 
Stutor eg anfiept. Sen tarnen SSettabonna trägt bie ®ift; 
pftanje, üon ber bag Sttropin fommt, nodp nid)t fepr tange. (Sr 
fepreibt fi^ erft per ton bem SSotanifer Sournefort, ber ipr 
biefen SSeinamen gab, niipt um bamit auf bie (Siftigfeit ber 
grauen anjufpieten, fonbern aug bem ©runbe, »eit in gtatien 
bie fpönen grauen ang bem garbeftoff ber Sottfirfcpen eine 
©cpminfe gur SSerfipönerung iprer Stngefiipter bereiteten. Ob 
eg begpatb gefäprtid) »ar, fie §u füffen, fagt er niept, eg fann 
bag atfo minbefteng bocp atg §»eifelpaft pingeftettt bteiben. 

©o üiet üon ben Stbneigungen beg §errn üon £>agen. (Sr 
pat aber aup feine befonberen fpraptipen SSortieben. (Sr tiebt 
bie SBörter befonberg, in benen er eine fpmmetrifcpe ober bod) 
regelmäßige Bufantmenfepung üon SSupftaben finbet. SBörter »ie 
„SDiarmor", „Purpur" unb „SBeigpeit" finb ipm lieber »ie 
„SBett", „SStut" unb „Summpeit", „fingen" fpeint ipm 
beffer »ie „fprepen", „benfen" beffer »ie „panbetn". 2lm 
fpönften aber finbet er bie ftreng fpmmetrifp gebauten SBörter, 
»ie bie tarnen Otto, Stnna ober ber (Sigename (Sbuarb 
Sftaube, »etper gteip bem fünffttbigen „Stetiefpfeiter" fo 
ftreng fpmmetrifp gebaut ift, baß berfetbe üon pinten getefen 
gerabe fo tautet »ie üon üorn. 

^5p pabe mip bemüpt, ben ©pap biefer angenepmen SBö» 
ter unb SBortüerbinbungen §u üermepren, fanb aber, atteg S^ap; 
benfeng ungeaptet, bop nur SBenigeg. Slnt beften erfpienen mir 
nop „Sftenner", „nennen", „sitis“, „el ole“ unb, atg ©ei; 
tenftüd ju bem üietteipt fp»er aufßnbbaren „@buarb 9faube", 
bie üermntptip au üerfpiebenen ©tetten bienenbe „Stmme 
(Smma". 

hiermit fei Slbfpieb genommen üon bem ebenfo betepreit; 
ben »ie unterpattenben 33üptein. SBer eg burpgetefen pat, »irb 
§u ber Ueber§eugung fommen, baß eg bop nop gtüdtipe Stten; 
fpen gibt. Ober finb nipt biejenigen gtüdtip, benen Sttteg, 
»ag Stnbere erft fip müpfam er»erben müffen, atg ein 05e= 
fpenf üon oben perab in ben ©poß fällt? nipt gtüdtip, bie, 
opne et»ag gelernt p paben, atteg »iffen ober bop — benn 
aup auf biefem (Gebiete mapt ja ber (Staube felig — Sltteg 
§u »iffen glauben? 

gp pabe niptg an bem SSüptein augjufepen, ben Sitet 
auggenommen, ber mir fatfp gemäptt erfpeint. ©tatt „Seutfpe 
©prap»eigpeit" müßte er: „SBeigpeit beg £>errn (Sbmunb üon 
£agen" tauten. 

©. Crojatt. 
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Der „eierte ^recjat^ulhnb“ ober bte „flraljlenbe 
Jloteriea. 

Von 5. Kaltfcper. 

(@djlu&.) 

Sit bent Vorpergepenben paben mir ben größten Xpeil ber bon 
©roofeS erhaltenen unb gemip in popem ©rabe intereffonten 
SRefultate miebergegeben, pgleiep aber nacpgemiefen, bap biefetben: 
baS ^pänomen ber ißpoSpporeScenä, bie gerablinige «Strahlung 
beS negatioen SicptS, bie pr Satpobenfläepe napep normal ge; 
richtete Sortpflanpng, baS Scpattenppänomen, bie Untfepr beS; 
felben nnb feine ©rflärung, üon jmei beutfdjen ißppfifern ge; 
funben uttb tpeilS beinahe ppn, tpeilS brei Sapre öor ber 
Strbeit bon ©roofeS beröffentlicpt morben finb. Sepen mir 
nun p, mie biefer feinen beutfepen Vorgängern gerecpt mirb. 

©roofeS laS über ben borliegenben ©egenftanb juerft am 
5. Xecember 1878 bor ber Royal Society eine Stbpanblung unter 
bent Xitel:' „On the illumination of lines of molecular pressure 
and the trajectory of molecules“, melcpe anfangs nur in furjern 
SluSpge burcp mehrere Sonrnale befannt mürbe unb boüftänbig 
erft in bem für^liip erfcpienen neueften Vanbe ber „Philosophical 
Transactions“ beröffentlicpt morben ift. 511S Sortfepung ber= 
felben laS er aisbann am 3. Steril 1879 eine ülbpanblung: 
„Contributions to molecular physics in high vacua“, melcpe eben; 
falls nur auSpgSmeife beröffentlicpt mürbe, ©rötere Slufmerf; 
fantfeit erregte eine Arbeit bon ©roofeS, melcpe als eine baS 
SBefentlicpe ber beiben genannten pfamutenfaffenbe betrachtet 
merben tarnt unb, bon Sünftrationen begleitet, unter Slnberem 
in bem bon ipm felbft perauSgegebenett Journal of Science, 
Suni 1879, unter bem Xitel: „Molecular physics in high vacua“ 

erfcpien. Valb barauf beröffentlidjte er eine mit letzterer faft 
ibentifcpe, nur anberS georbnete unb mit einigen Vufäpen be; 
reicherte Slbpanblung unter bem Xitel „On radiant matter“, fo 
in „Nature“, September, unb in Silliman's American Journal of 

science etc., October 1879, melcpe bie meitefte Verbreitung gefunben 
pat. Sn feiner biefer Slbpanblungen, auep nicht in bem piept er; 
mäpnten Slbbrucf, auper in bem fürglicp erfcpienenen Vanbe ber 
Philosophical Transactions, tput ©roofeS feiner beutfdjen Vorgänger 
©rmäpnung, unb er fonnte eS niept, benn an biefer Stelle gefcpiept 
eS in einer Supnote, melcpe folgenbermapen beginnt: „SBäprenb 
biefe ülbpanblung fidh unter ber ißreffe befanb, ift meine 21uf; 
merffamfeit auf §mei Arbeiten bes £errn ©ugen ©olbftein in ben 
SJlonatSbericpten ber Verliner Slfabemie ber SBiffenfhaften bom 
4. Sttai 1876 unb (in ben Verpanblungen ber SBiener Slfabentie 
ber SBiffenfcpaften) bom 23. üftobember 1876 gelenft morben, in 
melden einige ber in biefer Slbpanblmtg mitgetpeilten Jtefultate 
bormeggenommen finb." Hub er citirt pierauf einige Stellen 
berfelben unb bermeift fpäter noep einmal auf biefe Vote. 

SSie fonberbar flingt beutfepen Dpren biefe 2lrt, fiep mit 
einem Vorgänger, ber baS meifte beS als neu SluSgegebenen 
bereits mehrere S<tp*e früher beröffentlicpt hat, abpfinben! 
SBenn ein beutfeper Sorfcper fid) mit einem ©egenftanbe befepäf; 
tigt, fo betrachtet er als feine näcpfte Aufgabe, fidj p unter; 
richten, maS bor ipm auf biefem (Gebiete geleiftet ift, unb er be; 
fepränft fiep babei niept auf bie Arbeiten feiner SanbSleute, 
fonbern fiept mit Jtedjt bie Söiffenfdjaft als eine internationale 
Xontaine an, auf meldjer ben Sorfdjern aller Voller gleiche 
Verüdfidjtigung gebüprt. Sn ber Xpat, fott ber continuirlicpe 
Sortfcpritt ber Söiffenfcpaft nicht leichtfertig burdp ipre Xräger 
felbft unterbroepen merben, fo muff biefer foSmopolitifcpe Vug 
in ipr malten. herr ©roofeS aber geftept, baff er mäprenb ber 
ganzen Veit, — unb biefelbe ift niept furj — mäprenb mel.cper 
er fiep mit bem borliegenben ©egenftanbe befepäftigte, feine 
®enntnij3 babon patte, bap feine „(Sntbedungen“ bereits bor ipm 
entbedt unb beröffentlicpt maren. hätte er es gemupt, fo märe 
ein großer Xpeil feiner Slrbeit überpffig gemefen. @S fann ja 
borfommen, baff megen beS gropen ilmfangeS ber Siteratur über 
biefen ober jenen ©egenftanb, ober megen ber Unpgänglidpfeit 

ber Duellen @inS unb baS ülnbere iiberfepen mirb, aber in 
unferem Salle mar bie Drientirung toaprlicp fepr leicht, benn bie 
Arbeit bon finbet fiep in $ßoggenborffS Annalen Vb. 136 
(1869) unb biejenigen bon ©olbftein, mie ermäpnt, in ben 9D7onatS; 
Berichten ber Verliner unb ben Verpanblungen ber SBiener 
Slfabemie ber SBiffenfcpaften. @s ift gerabeju unbenfbar, bafj 
ein beutfeper Sorfcper ftep einer Arbeit in ben Verpanblungen 
ber Royal Society gegenüber fo berpalte mie ©roofeS gegen 
ben SftonatSbericpt ber Verliner Slfabemie, unb bafs er erft, 
naipbent er mit einem unb bemfelben ©egenftanb mieberpolt 
burep bie SRittel einer größeren Slnppl bon Sonrnalen bor bie 
Deffentlicpfeit getreten ift, barauf aufmerffam gematpt merben 
mupte, maS über benfelben an fo perborragenber Stelle gefagt 
ift. Xarunt aber finb mir auep befugt, gegen ben $ng oon 
(Seringfipäpung gegen beutfepe Sorfipungen, meldjer in bem Ver; 
palten bon ©roofeS liegt, entfepiebenen ^roteft p erpeben. Söenn 
benfelben etmaS p entfcpulbigen bermag, fo ift eS nur ber Um; 
ftanb, bafj felbft beutfepe miffenfcpaftlicpe Sournale, melcpe über 
feine Slbpanblung referirten, feine ^enntni^ ber Arbeiten bon 
hittorf unb (^olbftein berratpen. Sn Vepg auf baS biSper 
Vorgetragene gebüprt alfo ©roofeS pnäcpft nur baS Verbienft, bie 
Slufmerffamfeit bon feuern unb mepr als je auf biefen ©egen; 
ftanb geteuft p paben; piergu tritt ein jmeiteS, baS ipm niept 
gefepmälert merben fod: bie Originalität ber VepanblungSmeife, 
ber tpeoretifepe ©eficptspunlt, meldjer babei eingenommen unb bon 
bem aus ein einpeitticpeS Vaub um biefe ^pänomene p fcplagen 
berfuept mirb, bie ©legauj ber XarfieHung, melcpe bou trefflichen 
Slluftrationen getragen mirb, — leptereS ein Vorpg, beffen 
bie Strbeit bon ©olbftein gänjlidp entbeprt. Xiefem Umftanbe aber 
berbanft ©roofeS nidjt pm menigften bie publiciftifipe Verbreitung 
feiner Arbeit, meltpe bem beutfdjev gorfeper freilich im Slllgemeinen 
biel gleichgültiger ift als bem (Snglänber, meSpalb erfterer eS fidj 
auep niept fonberlicp angelegen fein\äpt, feine IHefultate in eine auep 
bem Saien pgänglicpe Sorm p bringen. ©roofeS mar fo begünftigt, 
in ^ßariS an brei berfepiebenen Orten, in ber mebicinifcpen gacultät, 
im Obferbatorium unb in ber Socibte de Physique feine Verfucpe 
(im S^nuar) mieberpolen p fönnen, bon benen SBürp, ber be; 
fannte ©pemüer unb SIftitglieb bes SnfütuteS, in ber Revue des 
deux mondes fagt, bap ©roofeS bamit „in ein bor ipm boKfommen 
unbelannteS ©ebiet einbrang“. 2Bir erfepen barauS, mie genau 
auep l&ax SBürp, bem eS freiliep itngleidj meuiger p berargen 
ift, über bie bepgliepeu beutfepen Arbeiten unterrieptet ift. ©beu 
baS ?ßarifer Auftreten gab auch nnferer XageSpreffe Veraulaffung, 
ben ©egenftanb pr Spracpe p bringen, natürlicp opne eine 
Slpnung babon p paben, baf bamit beutfepen Sacpmännern 
nicptS mefentlicp S^eueS geboten merbe. 

SCber ©roofeS pat amp unftreitig manepeS S'leue bon 
gropern Sntereffe gefunben. gepört bor 51Hem bie 
©ntbedung, bap baS 9tabiometerlreu§ mit feinen Slügeln in 
Dotation gerätp, menn baSfelbe ben negatiben $ol eines 
SnbuctionSftromeS bilbet. Vnjar bap unter bem ©influffe 
beS SnbuctionSftromeS überpaupt eine Dotation beS Jtabiometer; 
freujeS ftattfinbet, pat bereits ©eipler gefunben unb auf ber 
S^aturforfcperberfammlung p h^mburg 1876 mitgetpeilt, maS 
©roofeS mopl pätte miffen fönnen, ba ^rof. Vödner eS in 
einer Arbeit über bie 3ftabiometerbemegungen (^oggenborpS 
21nnalen Vb. 160, 1877) ermäpnt unb baS ißpänomen pm 
SluSgangSpunft eines meiteren VerfuipS maipte. Stber jener be; 
fonbere ffad ber Vabiometerbernegung, menn nämliip baS ^reuj 
ben uegatiüen ißol bilbet, ift eine ©ntbedung oon ©roofeS. 
Xie glügel feines eleftriftpen JtabiometerS beftanben aus Stlu; 
ntiniumfdjeiben, non benen jebe auf einer Seite mit einem 
©limmerblättcpen beflebt mar. Vnr ©r§eugung biefer medja= 
nifepen SBirfung, bemerft ©roofeS, genügt eine Verbün; 
nung, melcpe einem palbett üölillimeter O-uedfilberbrud ent; 
fpridjt unb bei melcper ber bunfle Vaum um ben nega; 
tioen ^Sol fiep bis pr ÜEßanbung erftredt. Vei fortgefepter 
©oaeuirung breitet fidj ber bunfle Vaum noep meiter aus, in; 
bem er fiep gegen bie SBänbe pin abpplatten fepeint, unb bie 
Dotation mirb ftärfer. 
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Sn nodj intereffanterer Söeife l)ot ZroofeS biefe mec6jaitifc£)e 
SBirfung gegeigt burdf einen SSerfud), aus meid) ent beutlicf) her; 
Oorpgefjen fdjeint, bah ber negatiüe ißol ben Sit) einer be; 
luegenben, abftofjenben ®raft bilbet, maS übrigens fc^on Zolb; 
fteiit 1876 auSgefprochen hot. Sn einer horizontal liegenben, 
möglich# üodfontmen eüacuirten IRö^re, an bereit Znben, ein 
menig über ber Age berfelben, bie ZIeftroben eingefhmolzen 
umreit, brachte ZroofeS in ber SängSrichtnng ber fRöbjre gtoei 
ZlaSfdjienen an, auf melden ein Heines, leiht bemeglidjeS IRab, 
an beffeit Speichen Zlintmerplätthen befeftigt Umreit, rufjte. 
Zittg ber SnbuctionSftrom f)inbitrc£), fo breite fid) baS 9lab unb 
betnegte fic^ üom negatiüen ißol fort, iitbern „ein üon biefent auS; 
ge^eitber (Strom ftrahlenber SRaterie bie oberen ^Slättcb)en beS 
3iabeS traf". Söurbe ber Strom umgefefjrt, fo fanb aucf) bie 
Söemegung in entgegengefe^ter fRicC^tung ftatt. 

AIS neu erfheint uns ferner bie eigentf)ümticf)e Ablenfung 
beS negatiüen SidjtS, meldje ZroofeS unter bem Zinfluffe eines 
SRagneteS beobachtet hot. Sah unter biefer S3ebingung eine Ab; 
lenfung beS eleftrifdjen £id)t§ in üerbünnten Zafen überhaupt 
ftattfinbet, ift läitgft befannt unb be ta fRitie ift eS fogar ge; 
lungeit, eine Dotation beS SidüftromS beS SnbuctionSfunfeitS 
um einen Magneten p ermatten. Auffälliger SBeife bemerft 
ZroofeS in ber Driginalabhanblung in ben Philosopdical 

Transactions, bah eS i£)m bisher nid# gelungen fei, eine com 
tinuirlidje ^Rotation „beS Strahls beS SRolecularlichtS" burd) 
einen dRagneten fjerüorpbringen. Aber fo grofj and) bie 9Ran= 
nidjfaltigfeit ift, meldje biefe befonberS üon ißlüder unb |>it; 
torf ftubirten ißtjänomene barbieten, fo fheinen fie bod) barin 
eiitanber p gleiten, baff ber Sidjtftrom nur auf eine größere 
ober geringere Strede burdj ben dRagneten abgelenft mirb, 
um aisbann tnieber feine urfprürtglidje iöahn fortpfepen. AIS 
einfadjften $od ober SppuS benfen mir uns mit ZroofeS eine 
gerabe ßidjtliitie in einer üerbedten fRö^re unb nun einen 
dRagneten berfelben nalje gebracht, fo mirb jene an biefer Stelle 
eine Biegung machen unb bann mieber in geraber Sinie fort; 
fdjreiten, mie biefe gigur -y- anbeutet. $Sei feljr 
hoher SSerbünnung aber mirb baS £idjt, mie ZroofeS finbet, 
üodftänbig üon feinem 2Beg abgelenft, ohne mieber feine frühere 
JRidjtung einpneljmen, fo bah eS ettoa einen ißarabelpeig 
bilbet. 

SSon ber magnetifdjen Ablenfung mad# ZroofeS eine elegante 
Anmenbung, um bie mecijanifhe, abftohenbe SBirfung ber „ftral)len- 
ben SRaterie" nadjpmeifen. Ser an bem einen Znbe einer horizontal 
liegenben fRöb)re eingefdjmolzene negatiüe ißol mirb üon einer tiefen 
Sdjate gebilbet; ber pofitiüe befinbet fich an bem entgegenge; 
festen Znbe. Ztma in ber SCRitte ber SRöljre befinbet fid) 
ein Heines Stab, eine Art Shoufelrab au§ (Flimmer, unb gmifchert 
biefent unb bem negatiüen ißol ein Schirm aus ©lintnter, grofj 
genug, um nahezu ade üon bem negatiüen ißol auSge^enben 
„dRolecularftraljlen" aufzuhalten. Zehen nun aud) einige am 
Sd)irm üorbei, fo treffen fie bie Slügel beS Stabes oben unb 
unten gleichmäßig unb fönnett feine Semegung fjerüorbriugen. 
SSirb aber oberhalb ber 9töf)re ein SRagnet angebracht, fo merben 
bie Strahlen botthtn abgelenft, gehen prn großen 2;he^ über 
beit Schirm hinmeg, treffen ben oberen Slügel beS SiabeS unb 
bringen eine üom negatiüen ißole fortgerichtete SSemegung beS; 
felben hetmor. IBefinbet fich ber Magnet unterhalb ber 9töf)re, 
fo ift bie 93emegung bie entgegengefe|te. 

®a§ an ber ©laSmanb, an melier baS ißhD^b^ore§cenS^eht 
energifth nuftritt, SSärmeentmidlung ftattfinbet, ift befannt unb 
^ittorf hot bereits in bem oben ermähnten SBeridjt über bie 
AuSftedung miffenfdjaftlicher Abborate ju Sonbon 1876 mitge; 
theilt, ba^ baSfelbe unter geeigneten Sebingungeit im Staube 
ift, bie Oberfläche fchledjtleitenber fefter Korber bis put ($Iüf)en 
§u erhihen. ©roofeS ermähnt bieS nicht; inbeffen hot er felbft 
noch üiel intenfiüere SBirfung ergielt. @r hot gefunben, bafj 
memt baS Sicht ju einem S3rennbunft concentrirt mirb, bie 
Semberatur fich fo hoch fteigert, ba^ nicht nur ®IaS foubern 
fogar ba,S ftrengflüffigfte gRetad, baS mir fennen, ißIatin:Sribium 
pm Schmelzen gebraut mirb. 

5Rad) ber Auffaffung üon SroofeS finb ade hier betriebenen 
(Srf^einungen birecte SSirfungen ber ($aSmo!ecüte, meldie üon bem 
negatiüen ißol, als gleichnamig eleftrifirt, abgeftofjen merben, unb 
beren Stö^e, je nad) ben Sebingungen, unter benen fie gefdjehen, halb 
Sicht, halb SBärme, halb med)anifd)e S3emegung herüorbringen. @S 
ift aber aubererfeitS möglich, bof? bie SRoIecüIe nur mittelbar 
mirfen, als Präger beS eleftrifdfen Stromes, mie ein SRetad; 
braht ober mie (Safe felbft in einem meniger üodfommenen 93a= 
cuum. Bnr ©ntfdheibung biefer Sroge ftedt ©roofeS folgenben 
93erfu<h an. An bem einen @nbe einer fRöhre finb pei (Sief; 
troben als negatiüe ißole nahe beieinanber angebracht, an bem 
anbern (Snbe ber pofitiüe sßoI. (SS föitnen bemnad) pei Ströme 
„ftrahlenber SRaterie" längs eines in ber fRöhre befinblicheit 
phoShhoreScirenben Schirmes nebeneinanber her9ehcn o*mr nur 
einer bie IRöhre burheilen, je nahbem beibe negatiüen ißolc 
ober nur einer berfelben mit ber SnbuctionSffiirale üerbunben 
merben. SBäreit nun bie beiben Ströme „ftrahlenber SRaterie" 
einfah als Stromleiter anpfetjen, fo müßten fie fih al3 horadct 
unb gleihgerihtet nah kein Ambere'fhen @5efe|e angieheit, be; 
ftehen fie aber aus gleihortig eleftrifirten SRoIecüIen, fo müffen 
fie fih abftohen. ®er 33erfuh ergab baS Se^tere. 

Aber finb mir benn, baS ift ©roofeS’ ShluPetrahtung, 
bei einer fo ungemeinen ^erbünnung überhaupt nod) berechtigt, 
üon einem materiedeit Inhalt ber ©efähe §u reben? 2Bir hoben 
oben bemerft, bah bie gaf)I ber ©aSmoIecitle, meld)e eine Flügel 
üon 13,5 Zentimeter SDurhnteffer faffen fann, auf mehr als eine 
Duabridion gefhäpt mirb; üerbünnen mir nun auh bis auf 
ein SRidioitftel einer Atmofphöre, fo bleibt immer noh ntepr 
als eine Sridion ÜRoIecüIe prüd. SSeibe ßahlen überfteigen 
meit uttfer AnfhauungSüermögeit; um aber eine ungefähre 35or; 
ftedmtg üon ber Ungeheuerlid)feit berfelben p geben, benft fih 
ZroofeS in eine abfolut leere ®ugel üon genanntem Surhmeffer 
ein ntifroffopifheS Söhlein geflohen, jeboh groh genug, bah 
hunbert SRidionen ZaSmoIecüle in einer Secunbe burh baSfelbe 
eintreten fönnen. „2Bie lange, glaubt man, mürbe eS bauern, 
bis biefeS flehte Zefäfj mit Suft gefüdt märe? (Sine Stunbe? 
(Sin Sag? (Sin Saljr? Zin Sahrfpnbert? SRein, beinahe eine 
ZmigfeitI" Sie ®ugel fönnte bie Zntftehung beS SonnenfpftemS 
gefehen hoben, unb ben Stidftanb, mii melhent baSfelbe nah 
ben ißrophejeiungen ber mehanifhen Söärmetheorie bebroht ift, 
erleben, unb mürbe bennod) foum eine gaitp Quabridion SRole; 
cüle aufgenommen hoben. Senn ein einfaches Zjempel ergibt, 
bah unter ber angenommenen 23orauSfe|ung fperp mehr als 
üierl)unbert dRidioiten $mhre erforberlich mären. 

3Son einem materieden Snholt jener bis auf ein URidionftel 
einer Atmofphäre eüacuirten Zefäfje — bie höhfie üon ZroofeS 
erreihte SSerbünnung mar ein Burnngigntidionftel — finb mir 
alfo mof)l befugt §u reben, aber menigftenS itiht in gleihent 
StRahe üon einem „üierten Aggregatsuftanbe". Zs ift minbeftenS 
üorfihtiger, an bem ebenfads üon ZroofeS gebrauhten AuSbrud 
eines „ultragafigett" BnftanbeS feftphalten. UebrigenS behalten 
bie Zafe auh bei foldjer SSerbünnung, fomeit fih bieS beurteilen 
läht, ihre hentifhen Zigenfhaften bei. SBenigftenS finb bie 
AbforptionSmittel für bie üerfhiebenen Zofe biefelben, mie unter 
gemöhnlihen Umftänben; auh offenbaren fih ihre Zigenthünt; 
lihfeiten barin, bah bie Ausbreitung beS bunflett ^Raumes üer; 
fhieben tft in üerfhiebenen Zafen; bei gleihen SSerbünnungS; 
graben ift er im Sößafferftoff gröber unb in ^ohlenfäure fleiner 
als in Suft. 

SBelhe SSorftedung mir uttS auh öon biefen merfmürbigen 
Zrfheinungen bilben, — nid)t mit Unreht bemerft ZroofeS, bah 
mir hier an einem Zrenpebiete fiehett, mo bie begriffe üon 
dRaterie unb Ä'raft iiteinanbergufliehert fhcinen. 
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Jlttö ber ^auptfiabf. 

HeuöiD'onceböutcn in Berlin. 

Son (5. Sbc. 

Sag ©efammtbilb einer (Stabt gteidfjt einem aug taufenben Don 
Sßartifeldjett gufammengefeßten SJlofaif. Sie öffentlichen ißläße mit ißren 
9)ionuntentatbautcn, bic üerbinbenben großen Straßengüge, im Sereitt 
mit ben Sinien ber natürlid)en Umgebung, geben bie Kontpofiton; beffer 
ober fdjtecßter, je nacßbcnt ber orbttcnbe ©eift ©etegenßeit fattb, fiel) atg 
tperrfetjer gu bemeifen, ober nur ber Fufall mit blinbent Sefen bie Sürfel 
gufammenfeßrte. Sag Kolorit beg 93ilbe§ mirb bitrd) bie Sertßeilung 
ber Safferlättfe unb ©arten, nicht minber burd) bag Material ber Sauten 
ßertorgebradjt unb ift etttfdjeibenb befonberg für ben erften ©iubntd ber 
Stabt, melcße battadj enttoeber frifd) glängeitb, lebenbig unb ßeiter, ober 
grau, büfter unb langtueilig erfdjeint. Audj bie Staffage, bag SSerfet)r§= 
leben fann ßartnonifd) ober ftörettb mirlen, benn meite Straßen unb 
$Iäße forbern ein füdenbeg ©emüßt üon Fußgängern, Sagen unb 
Seilern, bag ©egentßeil fann ebenfo rnenig gefallen alg etma mit 
©etiimmel gutn ©rftiden üotlgeftopfte enge ©affen. Ser ßat nießt fcfion 
bag Vergnügen genoffen, öon einem ßoßen fünfte, einem gut gelegenen 
Sßurme gum Seifpiel, alg ein attberer ©ttlliüer bag litliputifcße Sreiben 
ba unten gu betrachten? Sie Straßen mie ein Seppid) baliegenb, 
mit ißrern Ameifengefrabbet bem SBIide offen, ber Sefcßauer allein in 
luftiger fpöße, in frembartiger Umgebung, bieg gufammen ift moßl ge¬ 
eignet, eine üottfommen märchenhafte Stimmung gu ermeden. Sollen, 
reinen ©enuß fann biefer Anbtid aber nur gemäßren, menn bag 
üor bem Auge auggebreitete Silb in fidj ßarntonifdj iß, ttnb be»f»alb 
fann eine foldje Umfd)att moßl atg unbeftedjlidjer ffküfftein für ben 
monumentalen Serif) einer Stabt gelten. Feber, bem eg einmal üergönnt 
mar, Som üon ben Finnen beg St. ißeterbomg gtt betrachten, ober bie 
Sagunenftabt Senebig öon ber fdlarmorplattform beg Slarfugtßurmeg, 
mirb ben F^ube* eineg ftil= unb cßarafter tollen ©angen tief empfunben 
haben unb ben ititüerlöfcßticßen ©ittbrud in feiner ©rinneruttg bem 
Scßönften gngefeden, mag fe fein §erg gerüßrt unb erhoben ßat. 

Sie fteßi eg nun im Sergleidje ßiergu mit unferent Serlin? Sir 
haben ja ben Satßßaugtßurm in glüdlidhftex Sage unb bie Seredjtigung, 
benfelben gegen ©rlegung ton fitnfgig Pfennigen erfteigen gu bürfen. 
Sefanntlicß mirb bag ßieraug Qelöfte ©elb feßr nitßlid) gur Sefcßaffung 
opulenter Scßnutdftüde für bie officietfe Safel beg 9ftathhau^feftfaa^e^ 
üerauggabt, eine meitere ©rmunterung gur etrnag anftrengenben Partie. 
Sag Satßßaug felbft entfdjminbet im Auffteigen nuferen Stiden, inbent 
mir e§ unter bie Füße beftmmen unb bag ift faum gtt bebauern, benn 
im fünftlerifcßett Sinne ift bag ©ebättbe eine Siete. — Sunt genug 
fießt eg ringsum aug; aber üergebeng bilden mir um nad) einer eßr= 
mürbigen katßebrale, bereu rußeüolfeg, fcßattenreicßeg Fnnere ben üon 
Seltgefcßäfteit abgeßeßten ©eift gur Sammlung einlübe, bereu mächtig 
emporftrebenbe Xßitrnte ben im hax'ten kämpfe beg Sebeng ©ebeugten 
ein höhere^ Fiel geigte. Sem öorhanbenen Serliner Some, ber Pfeffer- 
unb Salgbiichfe, mie er im Solfgmunbe ßeißt, fönnen feine"gum Fbealen 
fiißrenbe Anregungen gugemntßet merben. 

Sie überhaupt nießt feßr gaßlreid)en ttnb gering eittmideften Sßurm= 
bauten laffen fofort erfennen, baß Serlin gttr ©langgeit beg SSittelalterg 
noeß fein Ort ton Sebeutung mar; ebenfo rnenig finb ntarfaute Sefte 
alter Sefeftigungen torßanben, rneldje bie Serantaffung gu boitletarbartig 
umfreifenben breiten Straßengiigen hätten merben mögen. Sag pittoregfe 
©lement mirb nirgettbä buröß Serrainerßebungen unterftüßt; tielmeßr 
liegt bie Stabt in einer ©bette offne eigentliche ©ontour, ßier= unb 
baßin in ftarfer Frrfaferung au§laufenb. Sdjeinbar planlos terftreitt, 
bemerft man an ben ©rengen Konglomerate üon Käufern, bie üon 
Äinberßänben einer Spielfdßacßtel entnommen unb foeben aufgefteüt gu 
fein fößeinen; bie Farben finb ttoeß reißt frifdß unb bie gugeßörigen 
SKenfißen, Säume unb ®üße finb oßenbar noeß in ber Scßad)tel guxüd- 
geblieben. 9lur im Aorbofteu unb Seftett geigen fid) einige feßmaeße 
§ößengüge, auf leßteren erreicht ba§ Auge noeß ba§ fabelhafte §od)= 
refertoir SefteubS, meld)e§ gugleicß ben Safferbeßälter, ein Silber= 
mufeum, eine Seißbibliotßef unb ein Klublocal mit Aeftauratiou enthalten 

fotlte. ©in füßue§ ©nfcmble, mie e§ nur bie blüßettbfte fpßaittafie 
gitfammettträumen fonnte. — Sa§ man aber mit Sicherheit bemerft, ift 
ba§ üorgttg§meife Fortfdßreiten ber Stabt naeß Seften auf beiben Seiten 
ber Spree, obgleich bie Serbittbung biefer beiben Stabtflügel faum er ft 
angebeutet ift. ©§ feßlen bie nothroenbigen ®raüerfett in etma annäßernb 
paraüeler Oticßtung gur großen Friebrid)ftraße, bereit fünftige mit Aotß= 
roenbigfeit fidß ergebenbe ©urthfüßrung aber gerabe bem meftlicßeit 
Stabttßeile einen ßerüorragenb großftäbtifeßen Kßarafter geben mürbe. 
sDlit ber SiegeSadee ift gmar fd)on einem großen Sebürfniffe in biefer 
Siiißtung abgeßolfett, aber üon notß üiel größerer Sicßtigfeit märe eine 
gmeite $raüerfe, meliße bie Slaaßenftraße, bann bie Friebrid) = Silßelm= 
ftraße in ber Fortfeßung ber §offägerallee über ben großen Stern 
benußenb, bereinft Sd)öneberg mit ÜAoabit in großartigem Fuge öer= 
bänbe. ®er große Stern mürbe bamit gu einem neuen ibealen 9Aittel= 
punfte ber meftfid)en Stabt. Seilättfig gefagt ift jebe Sebanuttg be§ 
Süßomplaße§, mclcße biefe Serbittbung itnterbredfen fönnte, gang un= 
möglicß. 

©ang hartnouifcß unb ftileinßeitliiß auSgebilbcte Stäbte gibt e§ 
moßl menige unb Serlin geßört nießt in biefe Heine Faßi, einfad) 
beSßalb nießt, meil e§ feine alte Stabt ift unb notß feine Feit geßabt 
ßat, fid) in fi<ß abgitnutben. ®a§ toüeubet Kßaratteriftifd>e barf man 
nid)t in jungen Stäbten gu finben ermarten, benn erft ber Serlattf üott 
Faßrhitnberten gibt ein beftirnrnteS, burd) feßöne ißatina üerüoflftönbigteä 
©epräge. ®inber feßen fieß im Allgemeinen äßnlicß, anber§ ift bieS mit 
fertigen dHännern, benen Senfen unb Arbeit Stirn unb Sangen gefurdjt 
unb benen bie üergangenen Stürme ber Seibenfcßaften ißre untermifd)= 
baren Spuren eingegraben ßaben. ®a§felbe gilt üon ben Stäbten; bie 
tppifeße Originalität fann fidß erft im Atter ßerauSbilben unb ebenfo 
bebarf e§ einer langen Folge ßiftorifdjer ©ntmidetung, bi§ ber Kßarafter 
ber Seüölferung fidß getreu in ben errichteten 9Jtouumenten mieberfpiegelt. 
©in Scßriftftetler flaüifdßer §erfunft fd)ilbert Serlin al§ eine beutfeße 
Seßöettg mit ber Antife nacßgeaßmten ißaläften, ttaeß ber frangöfifd)ett 
lülobe aufgepitßten SDtenfdjen, ungarifcß unb polnifcß gugefißnittenen 
Solbateuuniformen ttnb itn ettglifcßen Stile angelegten ®ßiergarten mit 
bem ben italienifdjen Stäbten abgelernten Korfo. ®a§ ftingt nun feßr 
pifant, befonber§ menn e§ üon einem soit-disant-®eutf(ßen in ber 
Revue des deux Mondes gu lefen ift, aber e§ ift bodß nur eine mit 
abfidjtlidjen Siberfprücßen gefpidte Ißßrafe oßne ®ern unb mürbe ebenfo 
auf jebe anbere moberne ©roßftabt paffen. So gibt e§ eine nur in fid) 
ltrfprünglidj entmidelte, üon feinem fremben ©lemente beeinflußte Kultur ? 
Selbft bie Antife erfdjeint un§ ßauptfä^lid) megett ißrer großen Ferne 
in ungebrochener ©inßeit, ben Sömern gang gemiß unb einigermaßen 
felbft ben ©ried)en mußten ißre au§ ägßptifcßen, afiatifdßen unb auberen 
Xrabitionett ermad)fetten ©ebräudße, Xracßten unb KttltuSregelit al§ ein 
giemlicß bunteg ©emenge üorfommen. 

Serlin ßat feßott jeßt fßartien üon großer, in ißrer Art unüber= 
troßener Scßönßeit aufgumeifen, unb bie ^aupttoraugfeßungen, unt fid) 
gtt einem ftil= unb cßarafterüolten Stabtbilbe gu entmideln, gehen ißm 
feinegmegg ab. Allcrbingg barf eg nießt bem F»foÜe itberlaffen bleiben, 
bie torßanbenen guten Anfänge mie eg gerabe fommt meitergubilbeu 
ober gu üeruuftalten, unb um biefe ©efaßr abgumeßren märe eg im 
ßödjften ©rabe münfeßengmertß, menn neben bem poligeilid)eu Sebauungg= 
plane ein gmeiter ejiftirte, ber bie äftßetifdjen Anforbentngen berüd= 
fidjtigte unb üor Allem Abfdjtuß unb eublid)e ©cftaltung ber gum Xßeite 
nod) unfertigen öffentlichen Ißläße ing Auge faßte. Aidjt burdh BufatC 
fommt ber ©eift itt bie Singe, fonbern bur<ß feßarfe Ueberlegung unb 
pßantafieüolle, fcßöpferifiße Äraftäitßerung. Oeiber finb in jüngfter F^it 
feine erßeblicßen Fortfd)ritte in ber monumentalen Auggeftaltung ber 
Stabt gu üergeicßtten, man füßlt eben überall beit Söiaugel einer großen, 
fitnftlerifcßeu Fie^n guftrebenben §auptabfid)t. 

Sag erfte ©rforberniß monumentaler ©eftaltuug, einen SJiittelpunft 
üon räumlich intpofanter Sirfung unb ßoßem fünftlerifd)em Sertße, ßat 
Serlin an bem königlichen Scßloffe, unb fomoßl biefeg, mie bie fonft 
ßerüorragenbften Sauten taffen eg alg eine Stabt ber Senaiffattce 
erf^einen. 

Sag fdüttelalter ßat in ber bantalg nod) ßittter Srattbenburg uttb 
Stenbal gurüdfteßettben Stabt feine bebeutenben, bereit Kßarafter jeßt 
noeß irgeubmie beeinflttffenben sDionumente ßinterlaffeit, feine reidße katßc= 
brate, feilte romantifdje Sttrg, fein ftolgeg Senf mal bürgerlid)er Ser= 
faffttng. Sie crßattenen Diefte, mie bie klofterfircße, Aifolaifirdße, 
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ERarienfircpe, ber ^apitelfaal beS grauen klofterS, bet alte im ißarle 

Don SöaBelSöerg miebererftanbene ©cpöffenftupl, bann bie im königlichen 

©d^Ioffe Derbauten Steile ber alten ERarfgrafenburg, ber grüne §ut nnb 

bie jefct in Simmer Dertoanbelte baranftofjenbe ehemalige kapeEe finb, 

obgleich [ie ein piftorifcpeS ^ntereffe beanfprudjen, hoch Don feiner 

herDorragenben fünftlerifcbjen 58ebeutung. ElepnlicpeS bietet biefelbe 

©podje anbertoärts muftergültiger nnb reicher bar. 

©aSfelbe fann Don ©puren ber älteren, DorgugSmeife fogenannten 

beutfcpen Etenaiffance gelten. 2ßaS baDon unter ben ERarfgrafen nnb 

kurfürften probucirt mirb, trägt einen mehr probingieEen ©paralter. 

^auptfäcplidj erhalten finb mieber ©peile beS königlichen ©cploffeS an 

ber (Spreefeite, unter ERarfgraf Joachim II. Don kaSpar ©peiS unb 

unter kurfürft Johann ©eorg Don einem Fremben, bem Ftßüener 

ÜRodjuS ober Spnar erbaut. Sludj unter bem großen kurfürften finb eS 

Elieberlänber, toeldje mit ber SluSfüprung ber bauten beauftragt finb. 

2luS ber geil ©eorg EöilpelntS ift baS ehemalige Don Etibbed’fcpe ipauS, 

fpäter mit bem königlichen SCRarftatCe Dereinigt, erhalten. ®aS Material 

51t bett §auptglieberungen biefer SSauten ift meift fäcpfifdjer ©anbftein, 

ein S3orgug berfelben gegen ben fpäter T£>ereirtbred^enben 5ßu|= nnb 

©urrogatbau. ©ie ©peiS’fcpe ©rnamentif, mie fie beifpielsmeife noch 

au einer in ben ©tfer im gmeiten §auptgefcpoh beS ©cploffeS nach ber 

kurfürftenbrüde pin Derbauten Slrfabe gu fepen ift, geigt einen eblen 

unb reinen (Stil, auch Die 58ilbioer!e beS Don Etibbed’fcpen §aufeS finb 

lebenbig erfunben nnb fräftig auSgefüprl ©er hiermit in 5ßerbinbung 

ftel)enbe ERarftaE mürbe erft unter bem großen kurfürften burch einen 

§oEänber, ©rnibS, gang umgebaut. §ier mie an anberen Orten brängt 

fid) bie eigenthümliche 58emerfung auf, bah bie SOleifter ber beutfcpen 

fRenaiffance gröfjtentpeilS Feembe finb. 

(Sortierung folgt.) 

'glott^en. 

©er EteidjStag mit feinen Parteien mar in ber lepteren Seit tro& 

ber micptigen auf bie ©ageSorbnung gebrachten fragen Dor ben ©orgen, 

melcpe bie ausmärtigen immerhin gum ©peil übertriebenen ©djmierig* 

feiten Deranlaht Rattert, etrnaS gurüdgetreten. ©er Elnblid ber inneren 

Sage mar im fiebrigen nicht gerabe erfreulich- ERepr als gemöhnlih 

ftanben fih bie gractionen mihtrauifcp gegenüber unb beS ©egänleS mar 

fein ©nbe. Fn ber oberen Legion mohte baS DieHeicf)t fogar ein ge* 

miffeS behagen ermeden. ©ie miberftrebenben Qntereffen unb ©rmar* 

tungen ber Derfhiebenen Säger fonnten nah einer erprobten SRetpobe 

gegeneinanber auSgefpielt merbett. ©in berühmter italienifdjer ißolitifer 

beS fünfzehnten ^ah)'D'l)itnbert§ fagte einmal, ber fjoffenbe ERenfcp laffe 

fid) ftetS beffer bermeripen als ber befriebigte. 2Iucp bei unS finb faft 

alle Parteien im ©tabium ber Hoffnung. ©ie ©onferbatiben ntöhten 

baS gange lepte ©ecennium unb noh einige Fdpie barüber gu ben 

©obten merfen, möchten ben SiberaliSmuS für banferott erflären unb bie 

feubalen ©rabitioneit unter etrnaS Deränberter girma mieberherfteHen. 

©ie ©lerüalett, melhe man mit bem mafjDoEeren SSatican niht überall 

bermedjfeln barf, fpeculiren trop aEebern unb aEebern auf ein fleineS 

©anoffa unb gebenfen ber ©rfolge, melhe bie kircpe mit 2luSbauer unb 

8äf)igfeit im Saufe ber Qaf)rf)rmberte burcpgcfept f)at. EßaS bie National-' 

Partei unb ber Fortfcpritt mit Derfhiebenen ©hattirungen münfhen unb 

erftreben, meifj Febermamt. Für fie panbelt eS fih um Eöaprung unb 

©idjerung ber berfaffungSmähigen Eiedjte unb beS faiter ermorbeuen 

politifhen 23efipftanbe§. ®en Elationalliberalen mirb Don ber nimmer 

ruhenben ERebifance nahgefagt, fie träumten Don ERinifterportefcuiEeS 

unb ät)nlid)en fhönen ©ittgeit. ©ah bamit bie Situation auf ben köpf 

gefteüt mirb, fonnte ben unoerfiegbaren klatfh niht beirren, ©ie eifrige 

Serroaprung Don beteiligter ©eite gegen eine folhe erfhredühe SInflage 

geigt inbeffen, mie tief mir nod) in ben conftitutionetlen kinberfcpupen 

fteden. Eöelcper parlamentarifhe Füprer beS EluSlanbeS mürbe e§ al§ 

einen ißormurf empftnben, bah man ipm mirflid) gutrauc, er motte bie 

gorbcrungen feiner Partei, bie in feinen Äugen fih bocp ftetS mit betten 

ber Station bedett müffen, in ber Regierung Dertreten, unb er [teure 

Darauf DoEbemupt pin! ®a§ ©egentpeil mürbe mie eine Slbbanfung 

erfheinen unb halb genug in bem ©rfalten ber DolfStpümlihen ©pm= 

patpien feine Derbiente ©träfe finben. ©0 meit finb mir jebocp noh 

nid)t unb bi§ bie Don ber öffentlichen Strömung getragenen Uftämter an 

ber Seitung ber ©efcpäfie ben gebüprettben Slntpeil erlangen, mirb noh Seit 

Dergepen. Sn^mifhen merbett bie parrenben unb poffenben ©ruppen 

nah bem ermäpnten fRecept be§ groben Florentiners abmehfelnb je 

nad) bem SSebürfttifj be§ 21ugenbIidS aufgeboten, unb eS fönnte fih er= 

eignen, bah, tnettn 21Ee§ Dorüber unb ber SSorpang fällt, bie meiften, 

menn niht aKe, fepr unbefriebigt nah £mufe gepen. ©ie SRilitäroorlage 

unb ba§ ©ocialifteitgefep merben unter ©ah gebracht fein, namentlich 

bie erftere mit ganj übermtegenber, menn niht DoEftänbiger liberaler 

Suftimmung. ©ie ^anflaDifteit unb SfteDancpepolitifer müffen eS fih ge5 
fagt fein laffen. 93ei uns mirb ber einfad)e SSitrger fid) etmaS meniger 

mit poper fßolitil befhäftigen, etmaS rupiger feinen ©efhäften nahgepen. 

SöaS mürbe niht SlöeS in ber lepteren Seit über IRuhlanb unb Franl= 

reih gefattnegiehert, fo Diel, bah uud) bie offenfunbige Saprpeit baburd) 

Derbuulelt merben muhte. SDBie oft in folcpen FüEen gerietp bie ©lepfiS 

auf eben fo Diele Shcrmege toie bie Seihtgläubigleit. 2I1S etn englifcp^ 

231att Dor lur§em bie ruffifcpett Settelungen in ißariS unb 9iom mäprenb 

beS Dorigen ©ommerS, bie gu bem beutfh=öftreihifhen Dctoberbunb füpr= 

ten, in ©rintteruitg brahte, fdflugen bie Dergehlihen Sefer bie fpänbe 

über ben köpf gufammen unb mancher miegte gmeifelnb baS fjaupt. 

©ie SBohenhronif biefer SSIätter patte inbeffen am Dreizehnten ©ecember 

Dorigen $apreS ben SSorgang fhon ganz ähnlich ergäplt, nur mit bem 

Uuterfcpieb, bah nah nnferer Ueberzeugung .unb auf beftimmte Snbicicn 

pin bie ruffifcpe ©onbirnng bei Franfreih unb Italien einen mepr 

bemonftratioen ©paralter patte, im lepten 21ugenblid abgebrochen unb 

Zur s$reffion auf ©entfcpluub, bamit biefeS ben orientalifhen SU; 

mutpungen IRuhlattbS gegenüber mieber Drbre partre, auSgenu^t merben 

foEte. ®ie§ mar in nnferer Damaligen SRotig fo !(ar mie möglih an* 

gebeutet unb e§ mürbe feitbem in ber unterrihteten treffe beftätigt. 

®a§ 21Ee§ mar Denn auch tn biplomatifhen kreifen bie Seit über faft 

mie ein öffentliches ©epeimnih bepaitbelt. ©S lag opnepin auf ber §anb, 

bah S'ürft 23i§mard, pätten niht fhüntmere ©inge oorgelegen, niht 

megeit beS ©efprädjeS in 9Saben*93aben eines alterSfd)mahen ruffifcpen 

SRinifterS mit einem Fournaliften Dom ißarifer S3ouleDarb bie Eieife 

nah SBien gum Slbfhluh eines meltpiftorifcpen SöünbniffeS unternommen 

paben mürbe. 21ucp hätte er bann fhmerlih Die Suftimmung beS kaiferS 

erlangt, ©eltfam genug mirb jept ber Dctoberbunb in ber meiteren 

©utmidelung nötpigenfaES auh Belgien gugute fommen. ©ie belgifh' 

öftreid)ifd)e Verlobung mar ein fonniger Sug in bem etmaS bunflen 

©emälbe ber lepten Seit- ©er kronpring iRubolf patte bie junge 

ißringeffin fcpon früper in S3rüffel gefepen unb geliebt, ©eine Söapl mar 

eine gang freie unb folgte ber SReigung beS §ergenS. ©ah Die §eiratp 

aber auh ken belgifhen Staat gegen aEe böfen ißläne feiner gaEifdjen 

fRahbarn nod) mepr fhüpen mirb, als bieS fhon burd) bie beutfdje 

Elahbarfhaft feit geraumer Seit gefcpepen mar, ift einer jener ©lüds* 

fäEe, Deren bem bepäbigen Sänbcpen fo Diele als Sopn feiner llugen 

Haltung unb feiner raftlofen Slrbeit Don einem gütigen ©efdjid in ben 

©hoh gemorfen mürben. 

* 
% * 

Spiritismus tn Cpiita. 

©in Frennb unfreS SBIatteS tpeilt uns bie folgenben ©eiten mit, 

Die ben 33emeiS liefern, bah her Spiritismus aud) in ©pina peimifd) 

ift. ©iefe ERittpeilung ift einem ÜBerle Don 5R. 58. ©ennpS, The Folk- 

Lore of China, entnommen, baS bei ©rübner & ©0. in Sonbon im 

Fapre 1876 erfcpienen ift. ©S peiht Da: ©rft in ben lepten gepn Fapren 

ift bie Slufmerffamleit ber englifhen Sefer in popem ©rabe erregt 

morben burh Die munberbare Uebereinftimmung beS ©laubenS unb ber 

©ebräuhe Der ©pinefeit mit Denen ber meftlidjen SSölter — erftenS 

burh hen 5ReD. F- ©oolittle in mepreren Slnffäpen, melhe im FaPl‘e 

1867 in SSuhformat perauSgegeben finb, unb fpäter ift ber ©egenftanb 

auSfüprlicper in „Notes a»d Qüeries on China and Jctpan by the 

Rev. Eitel“, beffen grünblidje unb geleprte ©hriften über dpnefifcpc 

SIngelegenpeiten ipn gu einer mirllicpen, Slutorität erpeben, bepanbelt 

morben. Fh Bitte um SSergeipuug, menn ih Dr- ©itelS 58emer!ungen 

faft mörtlidj mieberpole, ih tpue Dies um fo mepr, Da jebe Original* 
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mittpeitung, bie id) batüber tnacpen fönnte, nur in einer Vetättbetuttg 
ber Söorte befielen fönnte: 

Sine gewiffe Strt be§ ©eifterftopfenS wirb boit ben Veantten unb 

beit gebilbeten klaffen in ©pina auSgeübt. <Sie taffen guweiten einen 
©eift erfdjeinen, bantit er ipnen fdprifttid) bie Snfunft offenbare unb er 

beantwortet fragen pinfiepttid) be§ gtüdtidpen ober ungtüdticpen 2tu§gangS 

oott beabfidjtigten Unternehmungen, über baS Vefuttat üon beüorftepenben 
Prüfungen, über ÜRadpfomntenfcpaft,. Wetdje gu erwarten ift u. f. W. Ser 

Stift, wetdjen ber ©eift benußt, muß aus bemB^eig eines ißfirficpbaumS 

gemadjt fein. Stbcr biefer Btoeig muß Oott einem 2tft gefepnitten fein, 

ber nadp Offen geigt, unb epe ber Btoeig abgefdjnitten Wirb, muß bie 

fotgenbe Bauberformet, aus oier Siniett beftebenb, oon benen jebe üier= 
fitbig, auSgefprodpen Werben: „SOZagifd^er Stift, bott großer 3CTlacb)t, 

Wetter täglich befißt wunberbare Straft, jeßt nehme icp biep, um mir 
Stiles b entließ gu offenbaren." ÜRad) bem ^erjagen biefer Bauberformet 

muß ein gufammeitgefeßter ©dpriftgug itt bie Vüdfeite beS VaumeS ein= 

gegraben werben. Siefer (Scpriftgug ift aus gWei SSurgetbudpftaben 

gufammengefeßt, Oon benen ber obere Söaffer unb SBotfen bebeutet, 
wäprettb ber untere teufet auSbrüdt, woburdp auSgebrüdt werben fott, 

baß ber gu befdjwörenbe ©eift in ben äßotfen wohnt Sie anbern 

Beichen, „bie ©eheimniffe beS £immelS wunberbar gu erratpen", begiepen 

fid) auf bie Offenbarungen, Welche ber Stift mittpeilen fott, geleitet oon 

bem ©eifte. SBeun biefer gufammengefeßte Sdjriftgug in bie Stinbe beS 

SßfirfidpbauntS gefepnitten Worben ift, wirb ein Bweig Oon einem feiner 

öfttidjen Stefte abgefdjnitten, Wetdjer überbieS eine fteine Viegung in 

Borat eines §afen§ paben muß, unb in ein fteineS Stücf §otg Oon 
ungefähr fec^§ 8°R Sänge geftedt, Wetdjer bagu benußt Wirb, aitf bie 

£>anb beS SRebiumS Wäprenb ber ©eremonie gelegt gu Werben. Beber= 

mann, Weither berfelben beigutoopnen wünfdjt, mu| fid) guoor burdp 

haften unb SSafcpungen reinigen unb gang rein anfteiben. Bn ber 
§dtte, Wo bie ©eremonie ftattfinben fott, Werben gWei tange Sifcp e 

gufammengeftettt. Stuf bie obere Safet werben bie Opfer getegt, beftehenb 

in Sßein, Brächten unb ©üßigfeiten, Wäprenb bie anbere SOafet mit feinem, 

rothen Sanb bebedt ift, Wetcper oon einer fteinen VambuSWatge fein 
unb gleichmäßig geWatgt fein muß, fo baß Vucpftaben opne Sdjwierigteit 

in ben Sanb gefc^rieben werben tonnen. Stile biefe Vorbereitungen 
müffen üor Stnbrudh ber Stacht beenbigt fein, bann muß eine Vittfdprift 

an ben großen fönigtidpen Vobpifattwa auf eine ®arte gefdprieben Werben, 
Seine ©ottpeit benacpridjtigenb, baß bie Opfer bereit finb, unb bie Vitte 

oortragenb, baß er einen feiner großen ©eifter, welche burct) bie SBotten 
Wanbern, in baS §auS beS VittftetterS fdjiden möge, beffen Stame unb 
Stbreffe genau angegeben ift, um jebeS SOtißüerftänbniß gu üermeiben. 

Siefe ®arte nebft einer äRettge ©otbpapier Wirb nad) bem Sempet ber 

obengenannten ©ottpeit gebracht unb üor bem Vitbe berfetben üerbranitt. 

Bn fein eigene^ ipauS gurüdgefehrt fdjreibt ber Vittftetter feine Stbreffe, 

wie fie auf ber ®arte angegeben ift, auf ein ©tücfdpen Rapier, wetdjeS 
er an einen ber Spürpfeiler Hebt. 

Später am Stbenb gehen gWei ober brei oott ber üerfammetten 

©efettfdhaft an bie Spür, üerbrentten bort ©otbpapier unb machen eine 

unbeftimmte Stngapt oon Verbeugungen unb Stieberwerfungen, gteidhfam 
ben ©eift beim ©intritt in baS §auS begrüßenb. 

Siadjbem fie ihn in bie §atte geführt haben, fepieben fie einen 

Sehuftuht an ben $if<h, Wätjrenb Söeihramh unb Sichte angegünbet 
Werben. B^ bemfetben Stugenbtid tritt ba§ SJtebium ein, ber ©riffei 

beS BauberftifteS rußt auf ben beiben §anbfläthen, aber fo, baß ba§ 

©nbe beS B^etgeS bie Oberfläche beS mit Sanb beftreuten XifcpeS 
berührt. ©S legt feine ausgebreiteten §änbe an ba§ ©nbe beS XifcpeS 
unb rebet ben ©eift mit gegiemenber ©prfurdpt atfo an: „©roßer ©eift, 

wenn S)tt angetommen bift, fei fo gütig, baS SBort ,angetommen‘ auf 

biefen SOifdp gu fepretben." Sogtei^ fängt ber magifipe Stift an fid) gu 

bewegen unb baS geforberte SBort erfepeint tefertief) auf ben Sanb ge? 
feprieben, Worauf alte Verfammetten ben ©eift bitten, fiep auf ben 

Sepnftupt gu feßen, Wäprettb bie ©ottpeit, wetepe ipn pierper gefüprt 

pat, auep pöftid) aitfgeforbert wirb, fiep auf einen anbern Stupt gu feßett. 

Sie gange ©efettfepaft üerbeugt fid) nun unb wirft fiep gur ©rbe uieber 

üor bett Sißen ber beiben ©eifter, unb einige gießen Söein ein unb 
oerbrennen ©otbpapier. Sann näpert fiep baS SOiebiunt wieber mit bem 

Bauberftift auf feinen beiben §anbftädjen, wäprettb alte Verfammetten 
wie aus ©inem SRunbe rufen: „©roßer ©eift, wetcpeS war Sein erhabener 

Veütame, wetd)es Sein ©prenname, wetepe Stemter befteibeteft Sit unb 

unter welcher Spuaftie tebteft Sit auf ©rben?" Sogteicp fiept man ben 
Bauberftift fiep bewegen unb Stntworten auf biefe gragett erfepeittett in 

bem Sanbe. hierauf barf feber ber Verfammetten einer nad) bem anbern 
eine grage ftetten, aber jebe grage muß auf ein Streifepen Rapier 

gefiprieben Werben unb mit etwas ©otbpapier gufammen üerbranitt 
werben. Sowie ein Rapier üon bem geuer gang üergeprt ift, fdjreibt 

ber Bauberftift bie StntWort bagu uieber, gewöpntidp itt poetifeper gorm, 
unb jeber Saß Wirb mit ben SSorten: ,,gd) pabe geenbet" gefeptoffen, 

worauf ber Stift aufpört fid) gu bewegen. Sann üerfuepen atte Ver= 

fammetten bie Söorte taut gu tefen. Sßentt eS ipnett niept gelingt, fie 

gu entgiffern, fängt ber Stift Wieber an fid) gu bewegen unb fdjreibt 

biefetben Sßorte beutlidper, bis fie üerftänbticp finb. Sowie eS einem 
ber Verfammetten gelingt, einen Saß gu entgiffern, bewegt fiep ber 
Bauberftift oon Steuern unb fepreibt bie SBorte: „SaS ift eS" auf ben 

Sanb. Söentt ein Saß auf biefe SSeife beenbigt ift, muß ber Sanb auf 

bem Sifcp mit einer VambuSWatge wieber geglättet Werben unb wäprenb 

bieS getpan Wirb, ridptet bie gange ©efettfepaft fepmeiepetpafte Sieben an 

ben ©eift, feine poetifepe Vegabung rüpmenb, worauf ber Bauberftift mit 

ben SS orten: ,,©S ift tädjerttcp" antwortet. Söenit irgenb einer ber 
StnWefenben fidp unfepidtiep benimmt unb SRanget an ©prfurept geigt, 

fdpreibt ber ©eift SSorte parten Vorwurfs nieber. Sie Vewegungen beS 
Stiftes finb gang eigentpümtiep unb offenbar nidpt burd) baS SRebittm, 

auf beffen offener §anb ber ©riffet beS Stiftes rupt unb wetd)eS nur 

ben ptößtidjen Vewegungen beSfetben folgt, perüorgerufen. Stuf biefe 

SBetfe wirb bie Unterpattuug bis SXcitternacpt aufred)t erpatten, wenn 
baS männlicpe ißrincip anfängt tpätig gu fein. Sann briept ber ©eift 

bie Unterhaltung ab unb inbem er bie gange ©efettfepaft anrebet, fepreibt 

er auf ben Sifcp: „Sfteine Herren, icp banfe Bpuen fepr für bie reidj= 

tiipen ©efd)en!e, aber jeßt muß idp Sie um ©rlaubniß bitten, fort= 

gugepett". hierauf antworten atte StnWefenben: „Vitte, großer ©eift, 
bleibe etwas tänger!" aber ber ©eift wirft wie in großer Jgaft bie 

SBorte nieber: „©ntfdjutbigt miep, idp gepe." Sann fagen atte Ver= 

fammetten: „SBenn Su irgenb Wetdjen SRanget an ©prfurept ober Stuf= 
mertfamfeit Waprgenommen paft, fiepen Wir Sicp an, großer ©eift, unS 

biefe Süube gu oergeben." Sann gepen Stile bis in bie fjauStpür, 

©otbpapier üerbrennenb, unb nepmett bort mit üieten Verbeugungen üon 

bem ©eifte Slbfdjieb. 
* 

* * 

Sie SRemoiren ber ©räfin Stemufat, Sßataftbame ber ®aiferin 

Bofeppine, benen Stuguft SdpneeganS in Sir. 7 ber „©egenwart" 

eine eingepenbe Vetradjtung gewibmet pat, erfdjeinett foebett in beutfdper 

Vearbeitung. Stbotpp ©beting, ein üortrefftieper Kenner grantreicpS 
unb feiner Spracpe, pat fiep ber banlenSwertpen Stufgabe utttergogen, 

biefen unfdpäßbaren Veitrag gur ©efcpicpte beS erften ÄaiferreitpS bem 

beutfepen ißubticum gugäugig gu maepett. Ser erfte gmlbbanb beS (auf 
brei Vänbe berechneten) Unternehmens liegt jeßt in guter StuSftattung 

üor.*) Sie Ueberfeßung ift burcpweg ftießenb unb im ©eifte beS Origi= 

natS elegant; bie üon ©beting beigefieuerteit ertäuternben Sioteu er= 

pöpen ben Sßertp ber Strbeit unb geugett für bie grünbtidpen Stubien 

ipreS VerfafferS. 

*) ^öttt, Srud unb Vertag üon Sttbert Stpit. 

i 
1 

1 
i 
i Expeiioii utifl Verlag der „Gegenwart. 

Abonnement der „Gegenwart“ 
pro II. Quartal 1880. 

Mit der nächsten Nummer (13) schliesst das I. Quartal 
der jjGegenwartA Diejenigen unserer geehrten Leser, deren 
Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um 
baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechung 
in der regelmässigen Zusendung entsteht. Abounements auf 
das II. Quartal 1880 werden tou alleu Buchliaudlungen, 
Postanstalteu und Zeitungsexpeditionen zum Preise von 
4 M. 50 Pf. entgegengenommen. 

Berlin W., Behrenstrasse 4. 
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gttfetafe. 

giftiftrirte Clafftf er Ausgaben 
geeignet als 

Cangtmatton^^EfrfjEnftE. 

Cljannffa’s Werfe. 2 Bbe. geb. M. 2.50. 

CfjflltriffO’s ©ebidjte. geb. mit ©olbfdjn, Ji. ^.50. 

a5oet0C’s Werfe. 3n JO Bbe, geb. Ji. 30.— 

Q^OJtljE’s 2tus meinem Ceben, 2 Bbe. geb. mit ©o!b= 
fdjnitt Ji. 9 ••— 

USUff’s Werfe. ^ Bbe. geb. Ji. (5.— 

Hauffs £id)tenfiein. Benaiff.= €inb. Ji.5.— 
IßÖrnCE’s Werfe, 2 Bbe. geb, Ji. 6.— 

Xeffüig’s Werfe. 8 Bbe. geb. Ji. 30.— 
Xeiftng’s bUeiiierbramen. geb. mit ©olbfdjn, Ji 4-50. 

^rijillEr’s Werfe. 6 Bbe. geb. Ji. 22.50. 
Jidjmcr’s ©ebicbte, Benaiff.=€inb. Ji. 5.— 

^CfjÜlEt’s Waüenjiein. Benaiff,=€inb. Ji 5.— 

^Jjaßefyeaw’s Werfe. 8 Bbe. geb. Ji.30.— 

SÖOÖenjteÖt’s Jlibum beutfdjer Knnjl unb Dichtung, 
eieg. geb, Ji \3.50. 

^tßlter’s ©ompafj auf bem Bleere bes Gebens, 
eieg, geb. Ji. 6.— 

SSoit allen gubenfcßriften ift feiten 
lüoßl eine Don ber ißreffe fo günfttg 
recenfirt, wie biefe. 

♦ 
♦ 
♦ 

(0* (^rotE’fc^er Perlag in 

• SS erlag non IR. ©ftjecjef, ßöfiau SB./ißr. - 

Ofener Brief 
eines poltttfdjett Hubert 

an ben 

SfbnUeut gerat geint tu fratfdjk 
bon 

3tron ttabtjr. 
Ißtei§ 60 a. 

| tpreigtrmäfjipttg! | 
♦ 5ialt Ithtnjftis Jlt. 66.— j« mit 61!;. 20.— ♦ 
♦ <$opf, gkarf, ^iftorif^sfleneatogifdier ♦ 
♦ 9ltla§ non 2)entid)Ianb. Seit (Stjrifti ♦ 

♦ 
©eburt bi§ auf unfere Seit. 9Rit Dielen % 
beigegebenen SBappen. ©roßer ftarler ♦ 
^oliobanb. ißradjtbottfte 2Iu§ftattnng auf ♦ 
iuyferbrudyayier. Sn fjöc^ft eieg. §alb= | 
jud)ten=(£inbanb (ißraditbanb), gang neu. ♦ 

_ att faknjifets §L 66.— 311 nur $lfc, 20.— 4 

4 ©egen ©infenbmtg be§ S3etrage§ ober 4 
♦ ißoftnadjnaßme gu begießen Don ♦ 
4 6. 35. ©rieSBmß’g SSerlag u. ülntiqu. i 
♦ in ©era (Steuß). 4 

^ NB. Siefe außergetoößnlicße fßrei§er= £ 
4 mäßigung befielt nur für furge Seit unb 4 
♦ finben int Saufe b. S- ißrei§erßößungen ftatt. ♦ 
44444444444444444444444444$ 

i Sn einer neuen tDofjtfeilen 2Iu§gabe erfcßeinen: 

$v. ^pioUjaiunt’ö fümmtlidjo raerko 
tu 93 Sieferuitgen a 50 Sßf. 

ober in 14 Bänben brod^. ä JL 3.50, eieg. geb. Ji. 4.50. 
2lUe SBitchßanblimgett neunten SSefteüungen an. 

SSerIag§f)anbIung üon 8. Staatfmann in öeißjig. 
wyvvwwtfvwvwwvwvwv» 3 

|Imd)t- unb fultilnmus-ftfiljenft nftrn liutjts! 

immmimn irrnTn^n m m t« 

•-£=] ©ßromo = SacfimileS Don H. Steinboik unb D. Coeillot. 

I. Serie. 

Iteife um bic Crbc. 
ÜRad) CriginalUlufnaßnten 

in Igijpten, Ittinett, f jpa, Inpnn, Jlmmto u. f. tu. 
34 SSIätter auf gr. SoIto=©arton§, 306 JL, in eieg. 
xeict) Dergterter SOtayye 324 JL, in eieg. haften in 

33uct)fortn mit ißortrait 360 JL 

(Shtjeftt foftet jebes 2SIatt aus einer biefer 
beiben Sammlungen jet}t nur 12 

n. Serie. 

Xuü Suroya. 
IRadO Originalen 

uns bem |Itiunt(i£|i| Sr. |lajr|!nt bes Snifrrs. 
14 SSIätter auf groß $o!io = ©arton§, 126 JL, 

in eleganter retcß Dergierter 9RapDe 
144 JL 

Bei 2tbnaßme oon minbeftens 6 Blatt ift ber 
preis nur 9 pro Blatt. 

sine bytr heften ^twrk« hev tnelthe- 
vixijtnten glqttm?yUjen t« ailfeiiig al» piyitlurntjerk« 
anerkannten kittttlt^rtrdißn ^txptxtabmcttart^n. 

begtebm 5wrc^ je6e itnö ^urtfl^anbCung. c$h- 

^rafpecte mit genauem Perjetd^ntf ber etnselnen Hummern gratis unb franco. 

Vertag üon in ^KTlitt W., SSefjrenftra^e 4. 

lUebacteur - (ßefttd). 
gür eine gut fituirte, liberale Seitung in einer 

größeren ißrooingialftabt Scf)lefien§ mirb ein 
IRebacteur gefudjt, ber befähigt ift, Seitartüel 
unb Driginal=33eiträge gn liefern unb bie Seitung 
felbftänbig gu übernehmen. Dßerten unter ©ßißre 
M. 2209 an bie SlnnoncemSjepeb. Don Stubolf 
SRoffe in 35re8tou erbeten. 

Gratis untl franco steht Katalog Nr. 161 
nnsers antiquarischen Bücherlagers: ,,Philo¬ 
sophie, Pädagogiki( zu Diensten. 

Ankauf ganzer Bibliotheken und 
einzelner Werke. 

Schletter’sche Buchh., Breslau. 

Der neue Catalog der 

Collection litollf 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

Verlag Don ©. IReimer in Berlin. 

$m SRärg 1880 ift erfcßienen unb bitrcf) jebe 
23ucl)l)anblung gu begießen: 

Ä>as ließen 
be§ 

gclbmarftgallg 
(tafelt lleitljiu'til «ira Ineifeiinii. 
= Vierter S3anb. === 

1814. 1815. 

SSon 
^aits pefßrttdi. 

^ortfeßitng be§ gleichnamigen Söerfe§ 
Don 

%. pßrtf. 
brod). 10 JL. geb. 11 JL. 

Die V. Serie d. Publicationen d. Vereins f. Deutsche Literatur enthält; 

Dcmslicf, <£b., Zllufifalifdie Stationen. 

CasseL Paul, Dom Bil gum (Sanges. 

iPentetV „Än. €rinnerungen a. b. See= 

Schmtbt, 1). t>., Sin Beiferoman. [leben. 

Preis der Serie 
von 4 elegant gebundenen 

Bänden 18 Mk. 
Einzelpreis des Bandes 6 Mk. 

-t&r- 

B ei trittserkl äru ngen 

nimmt entgegen jede Buch¬ 
handlung sowie das 

BUREAU 

des Vereins für Deutsche Literatur 
A. Hofmann in Berlin. 

gierju Beilagen Don %. ©. tBatß’S SBerlag in ßeiDgifl unh her tßerlagSBnfhßonblung fton griehr. tilnbreaS tpertßeg in ©otlja. 
Skhortifln, Sern» N.W., fironptiriäenufet 4. gilt bie SKebaction berantworttidt: &eorfl Idtlftt in Rettin, 

»ruef bon <&• ?eu6nfr in dfdpitfl. 
f*|)et>iUon, ’PerUn W., S3ef)ten>©tra6e 4. 
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Pf <®f{jcuumit. 
äSodjenfd)rift für Literatur, Äiutft unb öffentlich^ ßcüc«. 

§erau§geber: 'gfauf cStttbdU in Berlin. 

Jtfctn lonmiBfnh erfifjeiiit «int |tuinmtr. 
ßu b«jie^en butdj alle SBudjbanblungen unb ^oftanflalten. 

Verleger: @eorß ©iilte in SSerlin. JIms pro Quartal 4 glnrü 50 Pf, 
3n|erate jeber Vlrt pro 3gefpattene 'Betitjcüe 40 *B}. 

§uf/all: 
Diobert üon 2Robl. Bur ©rtnnerung. 2$on ®arl S3raun=2Bte§6aben. — ßitcratur unb ßunfl: 2tbenbgefid)te. SSou Martin 
©reif. — 9Rit §errt>egl) unb Subtntg Beuerbach. SSon ®atl 2luguft 9JIat)er. — 2)ie ißarfigenteinben in ißerfien unb bubten. l8on 
SBilf)- ©eiger. — 9lu8 ber §auptflalJt: ®ramatifd)e 2lttffüi)rungen. Stuf ber 93rautfafjrt. Suftfpiel in üier Steten üon §ugo Bürger. 
S3efprod)en üon ißaut Sinbau. — Renaiffancebauten in Berlin. SSon ©. ©be. (Bortfepung.) — Zotigen. — Offene Briefe unb 
SInttoorten. — gerate. 

Hobert non Jtotji. 
Bur ©rinneruug. 

S3on Karl 5raun4Diesbaben, 

Bn ber franjöfifdien ßlfabemie ift eS Sitte, baff; menn 
(Güter ber üierjig „Unterblieben" ftirbt, if)tn fein nicht ntinber 
unfterblidjer ÜRacbfolger bie £ob; unb {Gebädjtnifjrebe hält. £>ie 
Staat§recf)t3tet)rer ber Hodjf^ule Hmbelberg fdjeinen biefe töb; 
lid)e Sitte aboptirt ju tjabeu. fRobert 9Robl tjat feinen 33or; 
ganger unb Setjrer ®arl Satomon Bocboriä, nnb Hermann 
Schulde f)at feinen Vorgänger fRobert SRobl befungen. Somobl 
9Rot)tS SRonograpbie über Bacbariä, als auch 0d)ul§eS 23uc§ 
über SRobl, finb muftergüttig in £>arftellung ber fßerfon, fotnie 
in GTfjaralterifti! unb ®ritif ber SBerte ihrer H^mt. SBemt 
mir aber biefe Hmbetberger (Gelehrten mit einanber Dergleichen, 
fo tnirb es unferer Stufnterffamfeit nicht entgegen, baff Beber 
biefer brei SRänner uns einen cfjarafteriftifdjen Xt)puS aufmeift 
unb bafj fid) in einem Beben berfetben bie fßeriobe ber Sßiffen; 
fdjaft, ber fßolitit unb ber Beitgefcbidjte, melier er anget)ört, 
auf baS ®larfte abfpiegelt. 

Buerft Bacbartä, im Sßefentlidjen ein £ppuS auS bem 
üorigen 3fn^rf)unbert, meit reifer an (Seift unb ®enntniffen, 
atS an ©tjarafter, fßot^iftor, (Gfteftifer, Kosmopolit unb baneben 
ein biSdjen Srangöfifcf) unb aufierorbentticb epnifeb. 

®ann fRobert üon 9Rof)t, ber gefinnungStücbtige fübbeutfebe 
Slltliberale; üon Hou3 au§ mürttembergifdjer fßarticularift mit 
entfliehen fcbmarsgelbem Stnftug, tüirb er burd) bie mürttem; 
bergif<he ^Regierung, bie if)U megen einer, an fid) giemlid) tjarm^ 
tofen Steuerung gegen ben SRinifter üon Sddatjer üerfotgt, üon 
bem fßarticulariSmuS geteilt unb nad) S3aben getrieben, tuo er 
fid) mit grünbtidjem 93ebad)t nach unb nad) — ober fagen mir 
lieber „peu a peu“ — jum beutf^en ttnioniften entmidett unb 
eine früftige Stütje ber üon bem greiberrn Stans üon $Roggen= 
barf) inaugurirteit nationalen f|Sotitif bitbet. 

(Snbtid) Hetüüttiu Sdjutse, preu^ifcfier (Setjeimratb, ®roit? 
f^nbicuS unb Herrenbaus = 3Ritgtieb a. 2). (feine Herrenbcut§; 
Qualität befinbet ficb aber pr 3eit in rubenbem ßuftanb, meit 
er „im StuStanb" lebt, b. i. meit H^betberg §mar eine gut? 
beutfi^e, aber feine preufufdje (Stabt ift) ift ber berebte Stnmatt 
beS beutfeben fRationatftaatS unb sugteicb ber fdbarffinnige Se= 
grünber ber miffenfcbaftlicben ®arftettung beS preu^ifdien Staats; 
re^tS. f£bwtinger feiner (Seburt, fßreu|e feiner tßergangenbeit 
unb Stellung nad), ift er burd) unb burdf beutfd) üon Stuf; 
faffung nnb ©efinnung. @r ift eS auch, ber im $abre 1866 

bie gtüdtidje 9tnmenbung ber ®ebettationS=£be°rie auf bie bepoffe; 
birten dürften gemalt b^be. 

Sd; übertaffe eS bem faebfunbigen £efer, ben (Sebanfen an 
biefe üon (Generation ju (Generation aufmärtS fteigenbe Scata 
ber Heidelberger Sebrer ber StaatSmiffenfdjaften toeiter gu üer; 
folgen unb mitt mich b^t barauf befcbräitfen, üon ber fnnbigen 
Hanb ScbutjeS geleitet, baS S3iib beS am 5. SRoüember 1875 
in ißertin üerftorbenen fRobert üon 9Robt im (Gebäd)tniffe beS 
SeferS aufjufrifdien unb bitrd) einige meitere Büge su üerüotb 
ftänbigen. 

Scb b^ß H^ttn üon SRobt im Sabre l84:8 3tanf= 
furt a. 3R. fennen gelernt, @r mar bamalS SRitgtieb ber ißautS; 
firebe nnb etmaS fpäter au<^ Süftigminifter beS ©rsberjogS 
Sobann üon Deftreid) unb beS üon biefem angeblid) üermeften, 
aber in 2Birftid)feit noch nicht egiftirenben ®eutfcbett fReidbeS, 
moüon icb fpäter noch etmaS ersäblen merbe. Stüber ibnt mar 
audb fein föruber SRorij 9Robt SRitgtieb ber bamatigen „con; 
ftituirenben Rationalüerfammtung''. 

fRobert üon SRobt mar eine Stutorität in ber Sßerfammlung. 
Seine grünbticbe ©etebrfamfeit, feine meltumfaffenbe literarifebe 
SSilbnng, feine aufrichtige unb bod) gemäbigte liberale (Gefinnung, 
feine Klugheit unb fein praftifcbeS @fef^icf unb — last not 

least — fein barier fcbmäbifd)er ^opf machten il)u $u einem 
foteben. 

Sein S3ruber SRorij, ber befannte Sdjupsölluer unb £abafS; 
monopot;^ämpe, je^t SSorfipenber beS DberüermaltungSgeriditeS 
in Stuttgart, ift nicht minber gelehrt, menngleicb auf anberen 
(Gebieten, aber ein munberticber Heiliger mit allerlei fettfamen 
SSorurtbeilen unb Schrullen, für toelcbe er mit einem @ifer ein; 
trat, ber beffer 51t anberen Beeden üermanbt morben märe. 

Sophie @fap gibt in ihrer „Physiologie du Ridicule“ ein 
SSergeicbnib „des choses, qui ont toujours l’avantage d’ßtre 
ridicules“. darunter bebnbet fi<^ auch „une perruque rousse“. 

SRorij SRobt trug eine fotc£)e f|3errüde. ®aS mar aber nur eine 
feiner SdjruHen. (Gr mar ein fRabicaler; baneben aber and) ein 
Bubenfreffer ä la Stöder. (Gr fteüte im Parlament eine SRotion 
gegen bie (Gmancipation ber Buben unb begann bie SBegrünbmtg 
mit ben Söorten: „@r mirb mir gemütt)ticb fdjmer — biefer 
Slntrag." 

Sin geiftreicber Sarieaturjeicbuer bemächtigte ficb biefer 
^omif. SRorij 3Robt ftebt auf ber fRebnerbübue unb begrünbet 
feinen Eintrag; aber auf bem fRüden unb ben Schultern fifct 
ihm ein großer unb bider (Gentleman mit menfcbenfreunblidp 
läcbelnbem Slntli|. tiefer fReiter, ber fo ferner auf 9Robl§ 
©emütb unb Körper brüdt, ift ber Stbgeorbnete Dr. (Gabriel 
fRiefjet* auS Hamburg, fübifdier Sonfeffion unb einer ber beften 
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©ebner beS ©eidjStagS. $ieS ©itb, baS üon Hanb gu Hanb 
ging, reichte bin, um ©iobtS Antrag tobt gu fdjtagen. ®erfetbe 
ift, fomeit ich micf) beffert entfinne, niemals gur SSertjanbtung 
gefommen. 

®ie gamitie ü©otjt bitbet eine mabre ©tjnaftie intereffanter 
uitb bebeutenber ©erföntiebfeiten. Stuwer ben beiben Genannten 
mareit nodj brei ©rüber. 2)er Süngfte baOon b°t fid) atS 
junger ©dann erhoffen, meit er in einem Slnfatt üon tränt* 
tjafter ©djmermutb baran üergmeifetie, bie t)o£)en miffenfdjaft* 
tidjen Biete gu erreidien, bie er fid) geftedt batte. ©in ©ierter, 
Julius üon 9Jiot)I, ber grofje Drintatift, lebte in ©ariS, feinem 
beutfdjen ©atertanbe faft gänglicb entfrembet. ®er fünfte ift 
ber berühmte Tübinger ^Sflangen^^^fiotog §ngo üon ©lobt. ®er 
©ater biefer fünf SJiofjtS, ©enjamin gerbinanb üon ©lobt, mar 
ber ©ofjn ber berühmten „©ioferin“, ber £od)ter beS großen 
@taatSratt)Sgete|rten unb fmtitifeben ©lärtt)rerS Sodann Sacob 
©lofer. ©enjamin gerbinanb betrieb mit einer magren ©ir* 
tuofität für Württemberg jene ®unft, über meldje fein ©obn 
©lorig 1866 bie gange Staate feines BontS auSgof), nämtict) — 
baS ©nnectiren. Unb baS ©nnectiren mar bamatS mirtlicf) eine 
®unft, gu ber man feljr ttuger unb entfdjtoffener Seute beburfte. 

©eim ©bfcbtufj beS ©ertiner griebenS öon 1878 mar eS 
manchmal nicbjt möglich, bie neuen Xerritoriatgrengen im ©üb* 
often überatt fofort genau gu fijüren. Stlocf) meniger mar bieS 
t^unlicf) in ben ^riegStrubetn gu ©nbe beS üorigen unb am 
Anfang beS gegenmärtigen gabrbunbertS, mo bie Sänberfe^en 
nur fo f)in* unb ^erflogen unb ber ©djacber mit Sanb unb 
Seuten mehr als jemals ftorirte. ©o tarn eS benn, baf$ bie 
mit beit ®riegSmürfetn fjerauSgemürfetten Objecte nicht immer 
beuttid) genug begeidpet maren; unb ba blieb berjenige oben, 
ber perft unb am fraftigften pgriff. 

2) er ©beinbnnbSföntg griebrid) I. fagte ba^er feinen 
©nne£ionS*(5ommiffarien: „Wer üon (Sud) bei mir üon meinen 
©ad)barn am tjäufigften megen ©emattttjat üerttagt mirb, ber ift 
mir am tiebften." SDiefe ©eufjerung mnrbe fe^r motjt üerftan* 
ben unb paftifd) üermertljet. 

®ie ©efi^idite üon ber „gnfet Hafen“ erinnert fogar an 
bie „gnfut ©arataria“ im $>on Ouipte. ©ie bat ficb fo gu* 
getragen: 

S)er ®önig ^atte feine ©nnegionSfünftler beauftragt, bie 
„Snfet Hofen“ p annectiren; fie fei itjrn in irgenb einem ©rocefj 
gugefbrodjen morben. ü£)iefelben fugten ben ganzen ©obenfee 
ab unb fanben teine Snfet biefeS ©amenS. ®er ®önig mürbe 
aujjerorbentticb ungnäbig. (Snbtid) ergab fid)’S, bafj eS teine 
Snfet mar, fonbern eine ©btei auf bem ©eeufer bei ber freien 
©eid)Sftabt ©udjtjorn gelegen. *Die ©btei, je|t ein fönigtid)eS 
Suftfcblofj, unb bie ehemalige freie ©eid)§ftabt ©uebborn haben 
gu ©l)einbunbSgetten burd) ben ®önig ben ©amen griebrid)S= 
tiafen ermatten unb führen benfetben nod) heute. geh bflbe 
bereu t)öd)ft curiofe ©efd)ic|te erptjtt in ber ©lonatSfd)rift „©orb 
unb ©üb“ unb in meinen foeben bei ®art gkmming tu ©togau 
erfc^ienenen „SDeutfdjen SanbfdiaftS* unb ©täbte*©itbern.“ ©en* 
jamin $DM)t t)at nid)t nur £>ofen gefunben, fonbern fogar einmal 
ben ©erfud) gemalt, Sreiburg im ©reiSgau burdj einen miti* 
tärif(^*bibtomatifd)en £>anbftreid) für feinen ®önig p netjmen. 
Deftreid) tjatte greiburg b^^^segeßen, fornof)! Württemberg atS 
©aben mottten eS Ijaben. ©enjamin rüdte mit mürttembergifdjen 
Sruüüen barauf loS, allein ber franpfifdje ©ommanbant, melier 
©efef)t Ijatte, baS ©reiSgau nidit an Württemberg, fonbern an 
©aben p geben, fdjidte if)n mieber prüd auf bie mürttem* 
bergifdie ©eite beS ©djmarpmlbS. 

3) ocb genug üon ber ®t)naftie SD^ofjl, menben mir unS mie* 
ber p ©obert. ©r t)at nid^t nur auf ber fpecififdj mürttern* 
bergigen SanbeSuniüerfität Tübingen, fonbern auc^ in Reibet* 
berg ftubirt, mo er bei ®arl ©atomon Badiariä t)örte, ben idj 
im ©ingang fd^on diarafterifirt Ijabe. ®er foSmobotitifdie 
Sctjrer unb bie foSmofiotitif^e lXniüerfität, auf metc^er nidit 
btoS „SanbeSfinber“ ftubirten, mit auf ber „SanbeSuniüerfität“ 
Tübingen, foubern aud) ©uStänber, fomot)t auStänbifd^e atS 
beutfdje SluStänber, ^aben ©obert üon 3flot)t üicdeic^t ben 

erften ©nfto| gegeben, fid) ffiäter üom fdimäbtfdien ©antöntigeift 
p cmancipiren. 

©r mar bamatS eifriger ©urfdjenfdiafter unb madjte 1819 
atS ©ertreter ber ^eibetberger ©urfdjen eine ?^at)rt gen Würj* 
bürg, um bie bortige ©urfdjenfd)aft p begrüben, an bereu 
©bi^e bamatS jener merfmürbige S©ann ftanb, metdjer als 
breu^ifdjeS §errenf)auSmitgtieb unb ©ertreter ber tjt)berC0nferö0:: 
tiüen ©idjtung in ©taat unb ^iri^e geftorben, — ber ©rfinber 
üon „Autorität, nic£)t ©iajoritüt!“ unb anberer geflügelter Worte, 
ben unfere ©onferüatiüen atS it)r geiftigeS Dbertjaubt üer= 
ehrten unb t)eute nod) ben „fetigen ©tat)!" neunen. 

Julius ©tafjt b^öfibirte bamatS im attbeutfetjen ©od, in 
tjirfdjtebernen §ofen unb t)ol)en ^anonenftiefetn, ben btanten 
©djtäger in ber ©edjten unb baS mit gotbenen ©idjetn üer§ierte 
fc^marpotbe ©arett auf bem todigen Raubte, bem ©urfc^en* 
fdjaftScommerS, metdjer in einem ©id)enmatb abgetjatten mürbe 
unb bei bem man fdjmur, 

— ben bentfdjen Sorften 
Wie ber Star ju tjorften." 

©r t)ielt eine feuerfbrütjenbe ©ebe für S)eutfc^tanbS ©in* 
tjeit unb greitjeit, metcfie er fbäter fo tjartuädig betämbft ^at. 
!>©of)t motinte bei i|m. ®ie beiben Simgtinge f^tiefen p* 
fammen in einem attfräntifdien großen Himmelbette. 2)ie Sauf* 
bafjn ber beiben ÜDlämter ift meit auSeinanber gegangen. 

9©ot)t büatticirte gunäc^ft am ©unbeStag, mo it)n ber frei* 
finnige mürttembergifdie ©iinifter üon Wangeut)eim in bie ©e* 
beimniffe biefer eigentt)ümtid)en ©efettfdjaft einmeibte. 5Dann 
ging er nad) ©öttingen. ©nbtid) nad) ^ßariS, mo er üon bem 
berühmten ©enjamin ©onftant beu ©onftitutionaliSmuS unb üon 
bem amerifanifeben ©onfut Warben baS „©unbeSftaatSreibt ber 
©ereinigten ©taaten“ lernte. Ueber tebtereS fd)rieb er fofort 
ein ©ud), baS bamatS (1824) red)t gut mar, aber beute natür* 
ticb üeraitet ift. ®ann mürbe er, erft 25 Satjee att, ©rofeffor 
beS ©taatSred)tS an ber Hocbfdpte Tübingen, unb pmr beS 
„üatertänbifeben“, b. i. beS mürttemberger ©taatSre(bt§. 5tti er 
fid) jeboeb einen trabet gegen ben allmächtigen Stiinifter ©djtatjer 
ertaubte, mürbe ber ©etebrte 5um ©egierungSratt) in Utm 
begrabirt, unb gmar megen „Unbotmäfjigfeit“. ©r nahm feinen 
Stbfdjieb; allein nach furger Beit, 1847, mürbe er als ©rofeffor 
ber ©taatsmiffenfebaften nach Heibetberg berufen. 2)ie mürttem* 
bergifebe unb bie babifebe ©egierung liebten einauber nicht 
über bie ©iajjen. Hier mürbe 2©obt aus einem ©articutariften 
ein Unionift, fogar ein ©rbfaiferticber, aber eS mar bamatS noch 
Deftreicb, baS er an bie ©Hifee üon ®eutfd)tanb ftetten mottte. 
„^>enn“, fügte er b^ngu, „©reuten bot feine ©tettung in ®eutfdb* 
taub niemals begriffen.“ 

©un fam 1848. SJiobt mürbe atS „©ema^regetter“, b. b- 
ber mürttembergifdien ©egierung gunt £ro£ unb gum Slerger, 
üon bem Wabtfreife ©iergentbeim in bie ©aulSfircbe gefc^icft; 
unb naebbem fo H^og Sobaün fein b°^e^/ a*>er madbttofeS 
Stmt angetreten, mürbe Sftobt ©eicb^juftigminifter beS ©eid)S* 
üermeferS. 

©on biefer minifterielten ßaufbabn gibt uns ©rofeffor 
©diutge, nach 9©obt§ eigenen ©iittt)eitungen, fotgenbe anffire* 
cbenbe ©c^itberung: 

— „©aebbem bem H^gog Sobaun bie poüiforif^e ©en* 
tratgematt übertragen morben mar, mufjte berfetbe fid) mit einem 
üerantmortlicben ©iinifterium umgeben, an beffen @f)i|e guerft 
ber gürft üon Seiningen, bann ber Oeftreicljer ©cbmerting unb 
enbticb Henrich üon ©agern trat, ©lobt mürbe am 9. ©uguft 
1848 gum © ei d) S juftigminifter ernannt, ©ie ift mobt ein 
©iinifieriunt in einer fo eigentbümtidjen Sage gemefen, atS bieS 
©eicb^minifterium üon 1848, melcbeS feinen mirftidben ©taat, 
fonbern nur einen in ber Ssbee beftebenben BnfunftSftaat gum 
©egenftanb feiner STbcitigleit hatte- Wäbrenb bie ©lärgminifter 
in ben eingetnen beutfdjen ©taaten, tro| mancher ©eutingS* 
unfidjerbeit, bodb eine beftimmte ©ebörbenorganifation unb eine 
georbnete ©ureaueinrid)tung üorfanben, batte baS neugebitbete 
©eidjSminifterium, als eS üor ber ©ationatüerfammtung unb 
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bem ganzen SSolfe auftreten unb 33emeife feiner Spätigfeit geben 
füllte, gar feine äußern SCRittel irgenb tx>eld>er Strt §ur £anb. 
Man feßte fid), palb mit ©etualt, in bem üom SBunbeStage tier; 
taffenen SasiS’fpen Calais feft unb tpeilte bie leeren ßimmer 
unter fip auS; aber in biefen fanben fip, außer einigen tier; 
blidjenen ijkaptftüden, feine ©erätpe, feine Möbel, feine 53e; 
amten, feine ©preiber, feine Stener, in ben leeren ©djränfeit 
fein Actenftüd jur Drientirung über bie tion allen ©eiten am 
ftürmenben Anfragen, Söefdjmerben nnb |>ülfSgefupe. Seber 
Minifter mußte fidb) fein Bureau gerabep auS bem RiptS 
fpaffen. Mopl ergäfjlte fpäter nop lapenb, baff fein erfter 
SSeg, nap feiner (Ernennung §um 3ufti§minifter, in einen 
$ranffurter ißapiertaben gegangen fei, um fid) einige 23up 
©preibpapier nnb etliche ©taugen ©iegellad einjufaufen. Sroß 
biefer anfänglipen ©pmierigf eiten, troß biefeS Mangels an 
aller gefpäftlicpen Srabition gelang eS bem Minifterium 
halb fid) §n organifiren unb manche aptungSmertpe (Srgebniffe 
feiner Spätigfeit an ben Sag p legen. 91m fpmierigften mar 
eS, bie Sinfe ber Rationaltierfammlung p befriebigen, melpe 
fortmäljrenb in ben regelmäßigen ©efpäftsbetrieb ber Minifterien 
mit iiberflüffigen Interpellationen unb bringlipen Anträgen ein; 
griff unb babei an ber giction feftpielt, baß bie ReipSregierung, 
rnie etma meilanb ber (Eontient über granfreid), über alle SCRadb)!- 
mittel üon gang Seutfplanb nnbebingt tierfüge, mäprenb fie bop 
lebiglip üom guten ASillen ber größeren (gingelftaaten abpängig 
mar. Mopl beftieg bei ber (Erörterung großer politifper fragen 
feiten bie Rebnerbüpne, mar aber ein angefepeneS Mitglieb beS 
MinifterratpS nnb ermarb fiep aup in feinem fpeciedeit Reffort 
manpeS SSerbienft. ©o feßte er bie nnoeränberte Amtapme 
ber fepon tior bem AuSbrupe ber Semegung im 1848 
tion ben bentf(pen Regierungen tioüftänbig ausgearbeiteten 2Bcc£)fel= 
orbnung, befonberS gegen MittermaierS unseitige RetiifionSluft 
burep nnb pnblicirte biefelbe am 26. Rotiember 1848 als ReipS= 
gefeß. (Er regte bie Ausarbeitung eines (EntmurfeS p einem 
gemeinfamen ^anbelSgefeßbncpe für ganj Seutfplanb an unb 
feßte im ©ctober 1848 eine aus pertiorragenben gapmännern 
jnfammengefeßte (Eommiffion p biefem Bmede nieber, melcpe 
unter ber Seitnng beS UnterftaatSfecretärS SBiebemann aus 
Süffelborf, eines gemiegten rpeinifepen fünften, im Secember in 
granffurt pfammentrat unb bereits im Märj 1849 bie fünf erften 
Sitel ipreS (EntmurfeS nebft Motitien tiorlegen fonnte. Sautern 
SöeifaCl ermarb fiep Mopl noep burp bie energifpe Unters 
brüdung ber ©pielbanfen. $n ber Rationaltierfammlung fam 
eines SageS, bem Minifterium ganj nnermartet, eine mit tiielen 
Unterfpriften bebeefte Petition gegen bie gortbauer ber fogen. 
©pielpöllen pr ©prape. Mopl, als ber einzig anmefenbe 
Minifter, mar genötpigt, bie Rebnerbüpne p befteigen. AIS er 
fid), gereift burip MittermaierS SBiberfprup, gegen baS Unmefen 
ber ©pielbanfen in fepr energifepen Söorten auSfpraip, mürbe er 
tion ftürmifipem Beifall unterbropen unb alles rief: „©teilen 
©ie Antrag." Opne fiep einen Angenblid p befinnen, napnt 
Mopl einen tior ipm auf ber Sribüne liegenben ©timm§ettel 
nnb fprieb mit Sleiftift barauf: „©efeßeSentmurf. ©inniger 
Artifel: ©ämmtliipe ©pielbanfen in Seutfplanb finb piermit 
anfgepoben." ber Sßerfantmlung braep lauter Qnbel aus unb 
in jmei Minuten mar baS ©efeß angenommen. Auf biefen 
Sriumpp in ber Sßerfammlung folgte bann AbenbS im Minifter; 
ratpe freilich eine pmlicpe Abfüplnng. Man fcpüttelte ben 
Sopf über baS tumultuarifpe SSerfapren nnb füreptete bie Sons 
fequenjen biefeS SSefpluffeS ben (Einjelregierungen gegenüber. 
Sie ©aipe ging inbeffen beffer, als man gebaipt patte; bie 
Regierungen geporepten unb fcploffen bie 23anfen. Rur ber 
Sanbgraf tion £effen--|>omburg erflärte, er fönne opne ben 3m 
fipuß ber ©pielbanf nipt meiter egiftiren. Mop! referibirte, baS 
fei ipm gleichgültig, unb tierlangte augcnblidlicpen ©eßorfam. 
AIS biefer gemeigert mürbe, erbat er fiep tiom ^riegSminifter 
ein ^Bataillon unb eine (EScabron nnb fdjidte fie unter Seitung 
eines (EitiilcommiffarS nad) hond>urg. ®ie Skid mürbe ge; 
fiploffen. Sie Sruppen pgen ab nnb bie ©pielpäepter mußten 
bie beträiptlicpen (E^ecntionSfoften gaplen. Force reste ä laloi.".. 

©o erpplt ©ipnlje, ober tiielmepr Robert Mop! felber. 
Allein ber Öeßtere irrt fid) gemaltig. 3<P ha^e bnmalS bie 
Singe an Drt nnb ©teile miterlebt unb bebauere fagen p 
müffen: Ricpt bie ©pielbanf, fonbern ber I^uftisminifter beS 
ReidjStiermeferS mar tpatfäiplid) ber SBefiegte. ®aum mar nämlicp 
fein Bataillon „Reid)Struppen" mieber gen $ranffurt prüd; 
marfdpirt, ßng ber fromme ©pielpäd)ter Monfieur S31anc mieber 
tion tiorn an. @r erflärte: 

„SaS ReiipSgefeß tierbietet bie öffentlid)en ©pielbanfen. 
Macpen mir alfo ein ißritiats^eudjen. SaS ift meber burip ReicpS; 
noip burip ^omburger SanbeSreipt tierboten." 

®efagt, getpan. Monfieur Slanc ließ bie Roulettetifcpe in 
ein anbereS 3immßr bringen. Auf bie Spüre biefeS ßimmerS 
mürbe gefeprieben: „Refertiirt." Dpne eine SintrittSfarte burfte 
Riemanb eintreten, aber $eber, ber fie begeprte, erpielt eine 
folcpe ®arte. Unb fo mürbe benn luftig meiter gefpielt, als ob 
eS gar feine ReicpSfufti^minifter unb fein ReicpSgefeß gäbe. 
^)err tion Mopl, obgleich ^ombnrg tior bem Spore tion granffurt 
liegt, fipeint niept einmal etmaS bation erfapren p paben. Unb 
fo ging eS in allen übrigen beutfepen ©pielbäbern. Sie Roulette 
„arbeitete" meiter nnb baS ReicpSgefeß ftanb nur auf bem 
Rapiere. SaS ganje „Seutfcpe Reicp" tion 1848 mar nur ein 
©patten nnb ein Sranm. (ES patte fein (Mb nnb feine ©olbaten 
nnb opne biefe beiben (Srforberniffe fann pentjutage* ein Retp 
nipt beftepen unb aup nipt einmal ein ©piel unterbrüden. 

©anj frei tion jener, ber g-amilie Mopl eigentpümlipen, 
— mie folt ip fagen? — ©uerföpfigfeit, mar aup Robert 
tion Mopl nipt. SBäprenb ber fßaulSfirpenjeit fam in ffmanf; 
furt nnb Umgegenb baS Sifprüden in Mobe. Mopl glaubte 
nipt allein felbft baran, fonbern napm eS aup übel, menn 
Anbere nipt baran glaubten. (Er gerietp barob in fpaber mit 
©pmetfpfe anS £>aKe, ber aup %vt ben ungläubigen Abge; 
orbneten gepörte. Allein ber beriipmte Renlateiner mußte fip 
ju pelfen. (Er antmortete mit einem lateinifpen SBortfpiel: 

„Quandoque Mens agitat Molem, sed nunquam Mol 

(Mobl) agitat Mens am.“ 

Ser Raum erlaubt mir nipt, an biefer ©teile bie pöpft 
intereffante (Entmidelung Robert tion MoplS als ißolitifer unb 
als (Meprter, bie ip im (Eingang bereits angebeutet pabe, burp 
alle ipre ©tabien pinburd) ju tierfolgen, ©ein §auptoerbienft 
als ©eleprter pat barin beftanben, baß fein 331id nnb feine 
Silenntniß in ftaatSmiffenfpaftlipen Singen maprpaft unitierfal 
mar unb meit über SeutfplanbS ©rennen pinanSreipte, fo baß 
er pierbnrp berufen mar, ben bis bapin außerorbentlip eng 
gezogenen ^origont ber beutfpen ,,©taatS=©elaprtpeit" erpeblip 
ju ermeitern. (Er mar ein raftlofer Arbeiter, ein eprliper nnb 
mntpiger 33eratper feines dürften nnb ein treuer Vertreter beS 
beutfpen SSolfeS. AIS folper, als beutfper ReipStagSabgeorb; 
neter, ift er am 5. Dctober 1875 in SSerlin geftorben, in ber 
neuen ReipSpauptftabt, mo feine Sopter an ben großen ©eleprten 
£>elmßolß tierpeiratpet ift nnb fein ©opn ^abinetsfecretär ^prer 
Maj. ber ®aiferin Augnfta mar (jeßt ift berfelbe beutfper ©onfnl 
in ©incinnati). 

Am (Enbe beS tiorigen S<tp^punbertS geboren, pat Robert 
tion Mopl baS ©infen unb ben beS alten beutfpen ReipeS 
unb bie (Erriptung beS neuen erlebt unb bei ber ießteren nap 
Kräften gepolfen; feine SSorte finb ein aufriptiger ©ßiegel beffen, 
maS er erlebt pat. (Er pätte mopl mit ^oratiuS fagen fönnen: 
„Non omnis moriar!“, aber er mar bafiir §n befpeiben. 

Literatur unb 

^benböcfuljte. 

©ep’ ip AbenbS ftiU im Spale, 
©pript §u mir bein milber ©eift, 
Ser mein .jpers mit ©inemmale 
SBieber hDfftiung faffeu peißt. 
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Septe fanftc Stbenbgtut^en 
Sacpen mein Berlangen an, 
5lüe freuen, ade ©uten 
Biep’n üerKärt mit bir peran. 

Unb eg giept ber fcpönften Stunbeu 
ferner Söiberj'djein perauf, 
Dodj audj lang üerparfcpte SÖunben 
93rec£)en mieber blutenb auf. 

SBopl, eg tüä^rt nidjt adplange 
Unb ber Sturm pat auggetoft, 
Snt gemog’nen Scpidfalggange 
Beigft Du ben geheimen STroft — 

9Jiir üermanbelnb adeg Drübe 
Sn geXöften SBiberftreit, 
Dafj idj benfe nur ber Siebe 
©füdficper Bergangenpeit. 

Dräute, liebliche ©efidjte 
SBaft ber Slbenb auf bie Slur, 
Unb im ftiden Dämmerlidjte 
Sofg’ idj meiner Sepnfucpt Spur. 

IKarttn ©reif. 

Ülit Ijenuegl) uttb Cubtntg Jttterbad). 

Bon Karl Knguft IHaYer. 

@g mar am 24. Sufi 1845, alg ißrofeffor ber ißppfio; 
logie unb Bnatomie in ^eibetberg, bie greunbtidjteit patte, micp 
auf beu Bbenb p einem Spagiergang QUf bag ©cplofj einp; 
laben. 

Sdj Xjatte in jener Beit meinen Sßopnfip in ber Keinen 
IRefibeng Dlbenburg, mo unter Slbolf Stapr, barnalg ©on-- 
rector am bärtigen ©tjmnafium, unb Suüu3 üBofen, ber bag 
Sat)r püor alg Dramaturg an bie grofjperpglidje Büpne be= 
rufen morben mar, ein für bie engen Berpältniffe nidjt unbe; 
beutenbeg literarifcpeg Seben perrfcpte. Die Sommerferien tjatten 
mir einen SXuSflug nadj ber SBufenftabt am unteren Bedar ge; 
ftattet, mo icp Bergluft atpmen unb liebe Bermanbte fepen 
modte. 

Sdj mar um fo begieriger auf ben (Sang nadj bem Scploffe, 
afg ^ßrofeffor H- mir gefdjrieben patte: idj mürbe ©efegenpeit 
tjaben, gmei merlmürbige SBänner fennen p lernen, Sn ben 
Seferäumen beg Bhtfeumg fodte id; mit iprn gufammentreffen. 
Sn bem Borgimmer berfelben ftedte er mir einen jungen ÜJBann 
oor, beffen ©rfcpeinung mir auf ben erften Bfid — aucp olpe 
ben kanten, ber mir genannt mürbe, auffiel. — ©r mar üon mittel; 
großer, fcpfanfer ©eftaft — fdjmafeg Düaf, feinmobellirte, fanft= 
gebogene Bafe, bunfefbraune Bugen in einem tobtblaffen ©e; 
fiepte, bunKeg, fcpon barnalg fpärfidjeg Hnnptpaar unb ein Bart 
ü la jeune France, mie er gur Beit nodj feiten in Deutfcpfanb 
gefepen mürbe — ein nidjt nur fcpöner, fottbern audj intereffanter 
®opf, etma mie aug einem Vornan üon Bafgac ober Dumag 
perauggefdjnitten; benn einen beutfdjen ©inbrud madjte ber ba; 
malg adjtunbgmangigjäprige Sdjmabe ©eorg Herrn egp feineg; 
megg — unb modte ipn and) gar nidjt ntacpen. 393ag eine 
gütige Batur alg Bopmaterial geliefert patte, mar burdj beit 
s4Sarifer Sdjfiff pm ®unftmerf gebieten, unb idj fjatte um fo 
wepr Gelegenheit, ein ÜBeiftermerf beg ijkrifer Scpneiberg gu 
bemunbent, ba ber Ditpter, maprfcpeinficp üon einem Seftmapl 
fommettb, im ©efedfcpaftgangug erfdjicn. 

@g maren bantalg üier Sapre, ba^ ^ermeglj aug ber Sc^meij 
feine (Sebidjte ein eg Sebenbigett mie eine SSranbfadel nadj 
S)eutfdjlanb gefcfjleubert batte — jugenblic^dtjrif^e ©rgiiffe eineg 

fefjr forrngemanbten ^alentg, ein trüber, gäljrenber 3Jtoft, melier 
berauf^enb in bie ®öbfe ftieg, um baun fefjr halb mieber gu 
üerbunften. @r fjatte, uadjbent er fo milb in bie Saiten ge; 
griffen, befanntlidj einen Sriumüfjjug burd) ®eutfdjlanb ge; 
halten, fjatte in S3erfin üor Süiebric^ SBil^elm IV. geftanben, 
ber ifjtt afg gefinnunggüoden Opponenten begrüßte, bann aber, 
afg ber Oidjter ein taftlofeg Sdjreiben an ipn ri<htele, aug 
ij^reu^en üerbanute. Seitbem lebte er mit ßmuta Siegmunb, 
einer monetengefegneten Berlinerin, bereu £)erj unb §anb er 
an ber Spree gemoniten, in $arig auf großem SuBe. 9Üiir fiel, 
afg ich Glegant fafj, bie erfte Stroppe aug feinem Siebe 
Seidjt (Sepäd ein: 

Sd) bin ein freier Wann unb finge 
JäQtidj rnopt in feine gürftengruft, 
Unb afleg, mag idj mir erringe, 
Sft ©otte§ liebe §immetgfnft. 
Sdj tjabe feine ftofge SSefte, 
SSon ber ntan ßänber überfiept; 
Sdj mopn’ ein SSoget mir im 9tefte; 
iüiein ganger Dieicptpum ift mein Sieb. 

®ag „dleft", in bem ber „Bogef" jept fa^, mar jebenfadg 
mofjf gefüttert. Sd) ntu^te ber üergofbeten SBiege gebeuten, in 
ber, mie man fidj erppfte, ber (Snfef beg Stuttgarter ^!ocpg ge; 
miegt mürbe. SDiefer fjoi^feine ©adier, fagte idj mir, ift affo 
ber Sebenbige — für feine beutfdjen Brüber freifid) nun fcpoit 
|>afbbegrabene! 

®en Burgmeg mit ung pinanfteigenb, fnüpfte er ein ©e; 
fpräcp mit mir an. „Sie paben je|t ja ben SSJtofen in Dfben; 
bürg," fagte er in giemfid) geringfdjäpigem iJone. 

„„Sa, unb mir freuen ung beffen."" 
„SBag macpt benn ber eigentficp in Dlbenburg?" 
„„Buit, er leitet afg Dramaturg bie Borftedungen auf 

unferer Keinen Büpne."" 
§ermegp gudte üeräcptfidj mit bem feinen SKunbe. 
„ „2Sir befcpränfen ung," " fupr i(p fort, „ „auf bag ®rama, 

inbem mir auf bie Oper, bie üftofen grnnbfa|ficp pafjt, uttb 
natürlich and) auf bag Badet üergicpten. So fäpt fiep bei einem 
nidjt unerpebfidjen Bufdpfj beg ©ro^perpgg anep in einer Keinen 
Stabt etmag leiften."" 

Sd) pätte bie dfieininger Büpne p ©unften biefer Be; 
pauptung anfüpren fönnen, märe fie bamafg fepon in Blütpe 
gemefen. 

„B5ag mirb babei peraugfomnten?" fupr ^ermegp in feiner 
fpöttifdpen Bebe fort. „SSid ber Btofen — pafb Bomantifer 
nnb pafb Hegelianer, mie er ift — in Dlbenburg p Staube 
bringen, mag Seffing in Hamburg, ©oetpe nub Scpider in S35ei= 
mar, Smmerntann in SDüffefborf mißlungen ift? ®ie guten 
SDeutfcpen! SSoden eine Bationalbüpne unb finb feine Bation!" 

„„Dag pat fdjon Seffing gefagt,"" ermiberte i<^, ,,„p 
einer Beit, mo mir noep üiel meniger eine Bation maren alg 
jept. Sie berüpren bamit unfere empftnblicpfte Seite. Snbeffen 
fönnen Sie nicht leugnen, bafj reiepe Meinte eineg Bationaffinng 
bnrep ben parten Boben breepen, ^eime, bie Seber in feinem 
SBirfunggfreife förbern fod, ingbefonbere aber ber Seiter einer 
Büpne, melcper ein grofjeg, mannidjfaltigeg publicum in ber 
Hanb palt. Uebrigeng finb Sie felbft, ber Berfaffer ber ©e; 
biepte eineg Sebenbigen, ein fpreipenber Bemeig, ba| eg 
Srüpling merben mid in Deutfcplanb."" 

SSieberum pdten feine Sippen püpnifcp. „S^ pabe ipnen 
gerufen," fagte er üor fidj felber pin mie im Selbftgefpräcp. 
„Eh bien, fie paben bie Sänfte gebadt — unb finb fipen ge; 
blieben!" 

„„Biedeidjt mar bag Dempo, in bem Sie muficirten, nidfjt 
bag richtige."'' 

©r gerrte ungebulbig an feiner Uprfet.te, opne etmag p 
ermibern. 

„„Sie merben gemip,"" napm icp mieber bag B3ort, „„über 
bie bramaturgifdpen Beftrebungen ber SBänner, bie Sie üorpin 
nannten, niept gering benfen unb bag, mag fie leifteten, im Hws 
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blid auf baS, maS ntögtid; mar, benteffen. Seffing mußte feine 
befte Straft an bie Riebermerfung beS frangöfifpen (Göpen tuen* 
beit, ber auf ber beutfpen Süpne perrfpte. SBenigftenS bat 
feiue Sramaturgie ben beutfpen Siebtem bie ©pranfen gc= 
öffnet; überbieS fünfte er unS brei (Stüde, bie bis auf beit 
heutigen Sag brei perlen unfereS IRe^ertoireS geblieben finb. Rup 
Goethe unb ©d)ider tonnten in einer Beit, mo Rapoleott Seutjps 
taub in ©tüde fplug, fein nationales Speater grünben. lieber^ 
bieS, melpeS bramatifpe Material ftarnb ihnen gttr Verfügung, 
um beut SSeimarer SRufentempel geboteri gu merben? SeffingS 
SRinna, feine (Galotti unb ber Nathan, ber jept erft büpnen* 
fähig tourbe; bagu ihre eigenen Sranten. SaS mar gu meitig, 
um ber üRittelmäßigfeit eines $5fflanb unb ber (Gemeinheit eines 
®opebue, bereit ©tüde bie Käufer füllten, baS (Gegeitgemipt gu 
halten. Reben bem Kothurn oerlangte and) ber ©occuS, für 
melcheit feine geniale Sipterfraft eintrat, fein gutes Rept. 
^ebenfalls höben jene brei flaffifdjeit Sipter Sranten Ooit poper 
Sbealität gefefjaffen, bie mir neben baS Sefte fteden bürfen, maS 
bie bramatifpe Siteratur überhaupt bietet, ©ie haben feine 
beutfpe Sühne gegriiubet, aber — maS gemiß fpmer ittS (Ge; 
loipt fällt — geholfen, ein neues Seutfplattb fd; affen. 
Sn ber Beit ber Reaction hat bann Smmermann — mie and) 
Sied — als Romantifer unb (Sfleftiler ein Repertoire aus allen 
Rationen pfammengeholt. 2öaS 9Rofen angept, fo ift er fpar= 
fam mit ©palefpeare unb (Salberott, unb bie franfe ntoberne 
Romantif ber Stangofen ift gar nipt bei ipm Oertreten. (Sr 
fopt nipt für äftpetifpe Seinfpmeder, fonbern gibt gefunbe üater; 
länbifpe ®oft. Rur baS Seutfcpe pat ja boep in bem bergen 
beS Seutfcpen ben repten Sßiberpad. Siedeipt ift ÜRofenS 
Serfup, eine üorgugSmeife nationale Süpne in ölbenburg gu 
grünben, in maneper §ittfipt leidster p bemerfftelligen, als in 
früpereu Boden. Rußer ben ©tüden nuferer itdaffifer ift jept 
gar ntanpeS (Sebicgene üorpanben; man muß nur fuepen uub 
bie SRenge p bem (Guten perangiepett." " 

„RiptS, niptS ift üorpanben!" rief ^ermegp, „eS famt 
auep nicptS üorpanben fein. Sie älteren ©aepen ift man mübe, 
bie jüngeren finb fraft' nnb faftloS." 

„„Sa patten mir g. S.,"" entgegnete ip, „„biefen Söinter 
gmei ÜRufterüorftedungen, bie gemiß noep bei allen Dlbenburgern 
im beften Rnbeulen ftepen: Ratpan ben SBeifen unb Sauft. 
SaS finb bop mopl gmei bramatifpe Siptungen, bie ©ie gelten 
laffen? Ober paben üielleipt SP*e Srangofen ©tüde, bie fip mit 
biefen meffen fönnen?"" 

„Ratpan unb Sauft, sans doute, baS ift fpon ’maS. 
Rber üerftepen ©ie mip mopl! (SS panbelt fip pier in erfter 
Sinie nm neuere ©tüde. (Sin publicum muß immer frifpeS 
Sutter paben, unb ba feplt es mirflip an üerbauliper ©peife." 

,,„SP meiß nipt, ob fip in biefer Segiepung Spü Süd 
in ber S^entbe nipt etmaS getrübt pat. Sa gibt eS ©apen 
üon (Gridparger, §alm, £>ebbel, (Gupfom, Riofen, ißrup, nm nur 
einige Sipter ber (Gegentoart gu nennen."" 

„(Gepen ©ie mir mit biefen Serfupen, bie peute auf bie 
Sretter fommen uub morgen mieber baüon oerfpminbeu." 

„„Ript ade; Jft’ont unb ©preu merben fip fonbern. Rubere 
Sipter merben in bie Sapftapfen biefer treten unb eS beffer 
ntapen. SebettfadS foden mir bie Sntpte, bie auf bem Saum 
beS SaterlanbeS reifen, beapten unb nipt baS S^embe üorgiepen, 
meil eS fremb ift. ©inb benn etma bie ©tüde üon Sictor fpugo 
unb Riepuber SumaS, üon beiten jept bieSfeitS nnb jenfeitS beS 
RpeinS Rder ÜRunb üoll ift, fo muftergültig."" 

„Eh bien, fie finb üon guter üRape, maS bie beutfpnt 
nipt fiitb." 

„„Sa, fie finb gut gefptteibert, aber ipr Sapalt!"" 
„ißifant, mein |>err, pifant nnb niemals langmeilig." 
2öir maren oben auf betn ©ploffe angelangt. Sßrofeffor £)., 

ein feiner ®opf üon umfaffenber Silbnng, begann nun ein (Ge; 
fpräp mit bem Sipter über ißerfonen nnb (Sreigniffe, bie mir 
unbefannt maren. 2Bie rafp unb fiper gefplagene Seberbade 
flogen bie SBipmorte pin uub per. Sm (Gegenfape gu feinen 
fpmäbifpen SanbSleuten fpracf) |>ermegp fepr gemanbt unb faft 

bialeltfrei; man fap, bap er mit beit geiftreipen ^Sarifer (Sirleltt 
üerfeprte, mo nur gepört mirb, mer bie Bunge mopl p führen 
meip. Sabei marf er immer fein eh bien bagmifpeit, unb be= 
megte beit feingeglieberten Körper mit romaitifper (Gefdjmeibigleit. 

3Bir ftanben im ©pein ber untergepenben ©onne auf ber 
gropeu öftlipen Serraffe, ben fogenannten Sögen, üon mo bie 
Ruine ein gefploffeneS Silb gibt unb mit ipreit langen Senfters 
reipen, ipren Spürmen unb Binnen — ein alter Sau in jungem 
(Grün — grope malerifdje Söirluitg übt. Ser rötplipe ©tein 
flammte in ber Rbenbgiutp; Rpein unb Redar ftrebten in ber 
üor uns auSgebreiteten (Sbeue, mie üor Soeube glgnjenb, eins 
anber p, nnb auf bem (Golbgrunbe beS meftlipen |)oripnteS 
fpmebte bie ©ilpouette ber pdigen Soge)en. i^rofeffor uub 
ip, obfpoit uns biefe Rnfipt bei folper Seleuptung feineSmegS 
neu mar, brapen in Rufe ber Semunberung auS; §ermegp 
blieb fturnni unb, mie eS fpieit, tpeilnapmloS. 

Sarauf begaben mir uns nap bem ijßaüillou, bem üerabs 
rebeten ©teltbipein. ^ofratp iß., bamals Sirector ber £>eibeE 
berger ^linif unb, gleip ip., ein Sipt in ber Söiffenfpaft, fap 
bereits, unS ermartenb, in einem (Gartenfeffel, ben er üodftänbig, 
mie ber ißfropf ben |)alS ber Slafpe, mit feiner breiten Sigur 
auSfüdte. (Sr patte fip ein gropeS Sedertup pinter bie Sßefte 
geftopft, um bie anfepnlipen ißroninjeu feines SeibeS üor eh 
maiger Siertraufe unb ©peifeabfäden p fpüpeit. 

„Rber mo bleibt benn Seuerbap?" fragte §ermegp. 
„Sr mup in ber ÜRinute prüd fein," gab ber ißatpolog 

in gutem Sap pr Rntmort. 
ißrofeffor §. unb ip napmen Rinberbraten unb Sier, 

^ermegp, napbem er (Siitfipt üon unferen (Geripteit genommen, 
bie gleipe ©püffel mit Sorbeauj. RlS ber Redner, ber uns 
beiben anfgetragen patte, fam, um aup £>ermegps napträglipe 
Sefteduug p empfangen, fagte biefer: „SP tüid Sip nipt. 
©pid mir beit Sopann; ber fod mip bebienen. — SaS ift fo 
ein repter Urfpmabe, ber Sopann, mirflip, ein perjerfreuenber 
Urfpmabe," fepte er, fip gegen nnS menbenb, pinp. 

Salb fam aup ber Surfpe, oerlegen bei ^ermegps Rnblid 
fpmunselnb, pinp, inbent er feine Seine, mie pei ©teigen, 
unbeholfen üor fip perfekte. 

„©penf ein, Sopann," fagte ber frangöfirte Sipter, „aber 
giepe mir nipt auf bie Seine!" 

Unb er folgte ipm mit beit Rügen, mie er, bie Slafpe 
gmifpen bie Slnie geflemmt, ben ®orf auSgog unb baS (Glas 
füdte, in offenbarer ©pabenfrenbe über bie Üngefpidlipfeit beS 
Sungen. 

Sept erfpien ein mittelgroßer, giemlip unterfepter, etmaS 
fomnterfbroffiger, blonber Rianit mit überpangenbem, peden 
©pnnrrbart in grauer Soppe, ben ©pipput eingebrüdt. SRatt 
pätte ipn für einen Sörfter ober befferen Slurfpüpen palten 
mögen, nnb in ber Spat ftanb berfelbe als eifriger Sagbgänger 
unb Sußmanberer mit SBalb unb Slur auf üertrauteftem Snße. 
ißrofeffor §. ftedte unS einanber üor: eS mar Submig Seuer; 
bap, ber rabicale ißpilofopp, bamals einunbüiergig Sapre alt, 
ber üierte ©opn beS berttpmten (Sriminaliften, Sruber beS 
Rrpäologen, Dpeint baS RialerS. (Sr patte 1841 — alfo in 
bemfelben Sapre, mo -fpermegp feine (Gebipte iitS ißubiicum 
marf — bnrp fein 2Befeit beS (SprifteittpumS ein anbereS 
Seuer gegünbet, baS ipn, mie Saüib ©trauß unb Srnno 
Sauer, üon ber tpeologifpen Seprfangel auSfploß nnb paufte 
nun mit einer treuen SebeitSgefäprtin eittfieblerifp auf ©ploß 
Srudberg bei RnSbap, üon mo feine bebeutenbften SBerfe iit 
bie SSelt gingen. 

©pmeigfam unb, mie es fpieit, nipt fepr moplgelaunt 
faß ber teutonifp = urmüpfige Senfer neben bem aus bem SRobe^ 
jountal gefprungenen Sipter, beffen feiner brauner, mit golb^ 
fpintmernben knöpfen befepter Stad feltfam üon beut raup- 
borftigeit Sobenrod beS ißpilofoppen abftap. SRan fottnte an 
SiogeneS unb RlcibiabeS benfeit. 

RlS Senerbad) in raupem Sone Sier unb Entenbraten 
beftedte, fagte fpofratp ^ß. in feiner bepaglipspumoriftifpen 
SBeife: „SBenn ip Sir ratpen fod, Seuerbap, fo nimm etmaS 
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Stnbered! 3$ ftabe bie beffere Raffte einer l)cr§ticl) gäften Ente 
ermatten; ®ir wirb oftne Steifet bie feftteefttere Hälfte gufallen." 

„Ed ift ja nicfttd 58ernünftiged liier gu ftaben," murrte 
ber Vftüofabft- „Ente! Ente!" wieberftotte er gegen ben in 
einiger Entfernung ftarrenben Lettner. 

„Scft ftabe bad SReinige getftan, um ®i<ft bor einem ber; 
megenen (Schritt abguftatten", fagte ber ^ofratt) in feierlicher 
SBeife. „5SBad nun fommen mag, icft fühle mieft rein bon 
Scftutb." 

„Seuerbacft erfreut fieft eined öoUftänbigen fräftigen Ee; 
biffed mit befonberd ftarf audgebitbeten 5tBeidfteitdgäftnen," ftub 
Hermegft an. „Er wirb bie Ente germatmen fönnen. Ob 
and; berbauen, ift freilich eine anbere Stage/' 

„Ed liegt im Eftarafter ber negatiben, beftructiben ^3f)ilo= 
fopftie," naftm ber fpofratt) mieber bad 5E3ort, „jener ißftito fopftie, 
für wetcfte bie 5Religion nur ein 5£raum bed SRenfeftengeifted 
ift, and) praftifcfte Stagen, Wie bie bed Entenbratend, gu ber= 
neinen." 

£)ad ®omifefte War, baff Seuerbad) fieft über biefe Siedereien 
ärgerte unb nicht Scfterg mit Scfterg gu bergetten Wujfte. Sltd 
nun bie befteüte Scftüffel fam unb ber Lettner bienftbefliffen 
bemerfte: „Sie fönnen bon Etüd fagen, mein fferr: Sie be= 
fommen bad teftte Stüd Ente, bad nocft übrig mar; ed ift bon 
bed §errn §ofratf)§ feiner," erftob fieft ein ftomerifefted Eetäeftter, 
gurnal ber traten tüirflich bon ftägticfter 93efchaffenheit mar. 

„Sinn ich bad Eericftt fefte," fagte fßrofeffor Hv „behaupte 
icft, bafj ed gar feine Ente ift, fonbern irgenb ein Sureft ober 
anbered Slaturfcfteufat, bad atd Ente appretirt ift. ®ort geht 
ja 58., unfer Bootog. Sott ich ifttt rufen, baff er bie 58eftie 
beftimme?" 

Bnbeffen fcftnitt Seuerbacft grimmig an feinem traten fterum 
unb fucftte, mad ber Eabet nicht gelang, mit fcharfen Bäftnen 
gu bemättigen. „Etenbe 5Sßirtftfcftaft! 31u<h bad Vier ift fcftteeftt!" 
rief er unb fcfttug mit ber Sauft auf ben 5£ifcft. Erft naeftbem 
er einen feinen Etimmftengel aud ber Eigarrentafefte bed H°fs 
ratftd gezogen unb gefoftet ftatte, begann feine Stirne fi<h etmad 
gu entmötfen. 

Scft mar über Seuerbaeftd mtwirfefted, mortfarged 5E3efen 
bermunbert. H- fagte mir fpäter, baf} bied feine Slrt fei, baff 
aber biefe raufte Schate bad eftrlicftfte, treufte Herg in fi«h feftliefje. 

Sin bem obern Enbe unferd taugen Sifcfted fafj ein frember 
^Diplomat aufter Sienften, ber fid) borübergeftenb in Heibetberg 
aufhiett, ein geiftreiefter SRann, ber mit fterborragenben arifto= 
fratifcften unb bemofratifcften sßerfonen ber SRufenftabt berfeftrte 
unb and) mit Hermegft unb Seuerbacft angefnüpft hatte, $eftt 
aber befaub er fid) an ber Seite eined jungen SRanned aud ber 
hohen Slriftofratie unb feftien bie gwei S^eigeifter am unteren 
Enbe gar nicht gu bemerfen. 

„Öcft Witt bocft bem SBadetmann ba oben einen hoffen 
Rieten," fagte Hermegft unb minfte ben feftwäbifeften Lettner fteran; 
„iSoftann, gefte gu bem atten Herrn mit ber weiften $atd= 
binbe unb bem 58anb im Knopfloch bort unb beftette einen Eruft 
üon Seuerbach unb £ermegf). |)örft ®u? bon Seuerbad) unb 
|>erWegf)." 

®er Lettner muftte bie Siamen mieberftoten, bid fie iftm 
geläufig waren, unb richtete bann feine 58otfdjaft mit überlauter 
Stimme aud. 5£>er ®iptomat nidte notftgebrungen ben Erüftenben 
berbrieftticft p; ber bornefjme Siacftbar em^faftt fid) batb, unb 
aud) ber SDiann mit ber weiften ^atdbinbe fudjte bad Söeite. 

„Eh bien!“ fagte ^erwegf) §u Seuerbad) bebeutfam. „Sieftft 
®u, bad ä|t Wie Scfjeibewaffer." 

rebe mit bem ®ert fein SBort meftr," erwiberte biefer. 
Stttmäfttid) teerte ficft ber £ifd) bid auf und Sünf. Ed 

würben Söinbticftter gebraut, ba ed §u bunfetn begann. ®ie 
Eigarren bamftften; bon Beit §u Beit füllte Sofjcmn bie Eläfer, 
wobei er jebedmat bon ^erwegft geftänfett Würbe. 

®ie Siebe fam mieber auf bie beutfdje Station, ber fid) 
jebedmat ber fdjwäbifdje $oet mit einem 2öir, b. ft. bie Sram 
gofen unb er, entgegenfteüte. Seuerbacft war eben fo fcfttimm 
auf unfer 58otf ju fftre^en; nur ftatten feine Singriffe nicht bad 

fpöftnifcfte. Ed tag rneftr Eutmütftigfeit in feinem Erott, wie er 
benn überftauftt ben Einbrud ber 58ieberfeit mad)te. ®abei 
muftte ed mir auffatten, baft Sttted, Wad er in feiner leibenfcf)aft= 
tieften Stöeife fagte, ftoftweife unb unbeftotfen ju E!age fam, wäftrenb 
boeft feine Scftriften bie fcftmierigften SJiatericn in merfwürbig 
ftarer, teiifttberftänbtifter SBeife bortragen. war ed mir 
aueft erftärtid), warum er atd junger fßribatbocent in Erlangen 
fo wenig Erfolg geftabt ftatte. 

®ie beiben §eibetberger fjSrofefforen unb id) fiiftrten bie 
Sacfte bed SSatertanbed' ben jwei Stftoftaten gegenüber, unb ba 
bon iftrer Seite meftrjäftrige Verbitterung, bon unferer gefränfted 
Stationatgefiiftt mitfftrad)en, fielen mitunter feftarfe $iebe. ®ie 
58eftaufttung §erwegftd, baft bie E)eutfiften ein §u jeber nationalen 
Entwidtung unfäftiged, ftoffnungdtofed SSotf feien, würbe atd ein= 
feitiged, ungeredjted unb tieblofed Urtfteit begeieftnet. ^(ft fbraeft 
meine innerfte Ueber^eugung baftin aud, baft unfer SBolf noeft 
einer feftönen, groften Bufunft entgegengefte; baju bereefttige beffen 
gebiegener Eftarafter unb ber Eang feiner Eefcfticftte, ber eine 
centripebate Siicfttung, ftatt ber centrifugaten früfterer Be^b, 
naeftweife. fteUte ben Saft auf, ben ieft fftäter atd einen 
Erunbgebanfen in meiner beutfcften Eefcfticftte für bad 
beutfefte SSotf burcftjufüftren berfueftt ftabe, baft bie Entwidtung 
unjered SSotfed — im Eegenfafte §u ber ber Stontanen — bon 
innen naeft auften gefte; baft ber benfgemattige ©eutffte tang= 
famer, aber fefter baue. 

„Seere Hoffnungen, in benen fieft ber beutfdje Stticftel, bie 
Hänbe in ben Hojentafcften, wiegt!" rief Hertoegft. 

„„Sticftt fo teer, atd Sie glauben mögen. Sreiticft, wer bie 
Hoffnung atl^u ftod) fftannt, fällt, Wenn feine träume nicht in 
Erfüllung geften, feftnett in H°ff«wngdtofigfeit. 5ßergteicften Sie 
unfer SSotf bon fteute mit bem, wad ed bor Wenigen Sfaftren 
War! ®eutfcfttanb liegt offenbar in SBeften, bie Wacftfenb unb 
abneftmenb unb mieber waftfenb borrüden, bid eine fräftige 
Eeburt erfolgt."" 

„ißaft, ed finb nur SSafteurd, niefttd weiter! fefte bon 
Seiten ber ^Regierungen nur 5Rüdfcftritte, bon Seiten bed SSotfed 
feine realen Sortfcftritte." 

„„Haben nieftt bie Säften ben Stbfotutidmud bergangener 
^aftrftunberte abgeworfen unb angefangen, bem fRufe naeft 58er; 
faffungen Eeftör ju geben? SBirb fie ber immer mäefttiger an; 
bringenbe 58otfdgeift, ber fieft nieftt nur in bem Eefcftrei ber 
5£>emofraten, fonbern aueft in Seftrift, SBort nnb Sftat ber SRaft; 
botten, eftrtieft Eonftitutionetten audfftrieftt, §u Weiteren Bugeftänb; 
niffen nötftigen? Siieftt fie allein, bie mit ben Eaben ber S^eifteit 
zögern, fonbern aueft bie H^fftotme, bie Sltted überftürjen, ftaben 
Opfer ju bringen."" 

„®ad ift bad Sirenentieb ber 5Reaction. wieberftote 
Sftnen: bie SDeutfeften finb unb bleiben potitifeft impotent, ja 
überftaupt impotent; benn bad potitifdie Seben einer Station ber; 
bient allein iftr ßeben §u fteiften. ®a feftauen Sie bie S^anjofen 
an! 5£)ie ftaben bie Stebotution gemaeftt, par exemple! können 
Sie eine £ftat bed beutfeften 58otfed ber SRebotution an bie Seite 
ftetten?" 

„,,D ja, bie ^Reformation. ®ad ift ja bie Entwidtung 
bon innen naeft auften, auf bie icft gebeutet ftabe. B^iefpatt bed 
Etaubend, furefttbar aufreibenbe 5Retigiondfriege, 58efefttgung ber 
^teinfiaaterei fteiften bie Uebet, bie baraud erwaeftfen finb unb 
bie und an ben 5Ranb bed 58erberbend gefeftteubert ftaben; aber 
gerettet ift bie Steift eit bed Eebanfend, bie wir und bor 
alten 58ötfern biefer Erbe bewaftrt ftaben, unb bie und aueft 
weiter füftren wirb §um ftoften B^te."" 

„Slcft, geften Sie mir mit iftrer S^eifteit in 5Eßotfenfufufdfteim! 
®ie beutffte ^Reformation war nur eine H^fteit. 
botution ftaben bie Stangofen grünbtieft Steformation gemaeftt, in; 
bem fie bad ißfaffentftum über 58orb warfen." 

„„Unt fieft bann mieber unter 5Rom gu buden."" 
Hier griff Seuerbacft in bad Eefpräeft ein; er begeieftnete 

bie ^Reformation atd eine grofte Eeiftedtftat, atd eine gefeftieftttiefte 
5Cßenbung bon unermeftliefter 5S5id)tigfeit, unb gottte namenttieft 
Butfter bie gröftte Slnerfennung. He^wegft bagegen, bem bad 



Mief auf bag, mag mögfidj mar, Benteffeit. ßeffiitg mu§te feine 
Befte ®raft an bie Riebermerfuttg beg fran^öfifepen ©Jöpen men= 
beit, ber auf bei" beutfdjen Rüpne perrfepte. SBenigfteng fjat 
feine Dramaturgie ben beutfdjeit Dichtern bie ©djranfen ge= 
öffnet; üBerbieg fdjeitfte er ung brei ©tüde, bie Big auf ben 
Mutigen Dag brei perlen unfereg Repertoireg geBfieBen finb. Rucp 
©octpc unb ©Ritter fonnten in einer mo Rapofeon Deutfcp= 
tanb in ©tüde fdjfug, fein nationaleg StBjcater grünben. UeBers 
bieg, mefdjeg bratnatifefje Material ftaitb iüieit §ur Rcrfügung, 
unt bent Söeimarer ÜRufentempcf geboten ju merben? Seffingg 
Rtiitna, feine ©afotti unb ber Saffian, ber je^t erft büpnem 
fäpig mürbe; baju ipre eigenen Dramen. Dag mar ju menig, 
um ber SCRitteXmä^igfeit eineg Sffdtbb unb ber ©emeittpeit eineg 
SfopeBue, bereit ©tüde bie Raufer füllten, bag ©egeitgemidjt ju 
halten. Reben bem ^otf)urn berfangte aud) ber ©oeeug, für 
oefdjeit feine geniale Didjterfraft eiutrat, feilt guteg Redjt. 

^ebeitfaXXö XjaBeit jene brei XXaffifcXjen Dicpter Dramen bon t>o£)er 
Sbeafitat gefepaffen, bie mir iteBett bag Refte ftefteit bürfeit, mag 
bie bramatifepe Siteratur üBcrpaupt Bietet, ©ie paBett feine 
beutfdje Rüpne gegrünbet, aBer — mag getuiB fdjmer ing ©e; 
midjt fätft — gepoffen, ein iteueg Deutfcpfaitb faffen. 
Sn ber Reit ber Reaction fiat bann Smmerittanit — mie and) 
Died — afg Rontantifer uttb ©ffeftifer eilt Repertoire aug adett 
Rationen 5ufammengeX)oXt. 2öag Riofeit angept, fo ift er fpar; 
fant mit ©pafefpeare unb ©afberoit, unb bie franfe moberne 
Rontaittif ber Sranjofen ift gar niept Bei ipnt bertreteu. ©r 
fod)t niept für äftpetifepe Seinfcpmeder, fonbern giBt gefunbe bater= 
Xättbifdje toft. Rur bag Deittfdje pat ja boep in beut bergen 
beg Deutfcpen ben rechten 2Siberpad. Riedeicpt ift SRofeng 
Rerfucp, eine borjuggmeife nationale Rüpne in DfbenBurg jtt 
grünben, in matterer §infic£)t feister gu Bemerfftettigen, afg in 
früheren Seiten. RuBer ben ©tiiden nuferer SHaffifer ift je|t 
gar manepeg ©ebiegene borpanbett; man tttuf? nur fuc^en uitb 
bie ÜRenge gn bem ©utett perangiepen." " 

„Ricptg, nidjtg ift borpanben!" rief £>ermegp, „eg fann 
aud) nid)tg borpanben fein. Die öfteren ©aepen ift man tttübe, 
bie jüngeren finb Xraft= ttnb faftfog." 

„„Da Ratten mir g. 33.,"" entgegnete id), „„biefen hinter 
gmei SRufterborftedungen, bie gemiB noep Bei affen DfbettBurgerit 
im Beften Rnbettfen fielen: Rattan ben SBeifen unb gauft. 
Dag finb boep mopf gmei brantatifc^e Dichtungen, bie ©ie gelten 
taffen? Ober haben biedeiept Spre Srangofen ©tüde, bie fid) mit 
biefen meffen fönnen?"" 

„Rat pan unb Sauft, sans donte, bag ift fepon ’mag. 
RBer berftepen ©ie mid) mopf! ©g panbeft fidh t)ier in erfter 
Sinie um neuere ©tüde. ©in publicum ntuB immer frifepeg 
Sutter haben, unb ba fehlt eg mirffidj an berbaufieper ©peife." 

,,„S<P toeifj nicht, oB fich in biefer Regiepung SM 93tid 
in ber Sretnbe nicht etmag getrübt fjat. Da gibt eg ©adjen 
bon ©ridparger, haftn, £>eBBef, ©upfom, SRofen, ißrup, um nur 
einige Dichter ber ©egenmart 51t nennen."" 

„©epett ©ie mir mit biefen Rerfucpen, bie peute auf bie 
Rretter lomntett uttb morgen mieber babott berfepminben." 

„„Rieht affe; St’orn unb ©preu merben fid) fonbern. Rubere 
Dichter merben in bie Sufjftapfen biefer treten unb eg Beffer 
madjen. Sebenfadg foffen mir bie Srüdjte, bie auf bem Raum 
beg Raterfanbeg reifen, Beachten uitb nicht bag Srembe borgiepett, 
meif eg fremb ift. ©itib benn ctma bie ©tüde bon Rictor .hugo 
unb Rfeganber Dutnag, oon beiten fept biegfeitg unb jenfeitg beg 
Rpeitig Rffer ÜRunb boft ift, fo inuftergüftig."" 

„Eh bien, fie finb bon guter Riacpe, mag bie beutfd)en 
nicht finb." 

„„Sa, fie finb gut gefepneibert, aBer ipr Snpaft!"" 
„Rifant, mein .^err, pifaitt uttb nientafg langmeifig." 
SBir mareit oBett auf bent ©epfoffe aitgefangt. ißrofeffor £>., 

eitt feiner Stopf bou untfaffenber Rifbttitg, Begann nun ein ®e; 
fpräcp mit bent Diditer iiBer ^erfoitcn unb ©reigniffe, bie mir 
unBefannt maren. 2Bie rafd) unb fidjer geftpfageite SeberBälfe 
flogen bie 2öi|morte piit unb per. Sm ©egenfape ju feinen 
fcpmöBiftipen Sanbgfeuten fpradi ^ermegp fepr gemaitbt unb faft 

biafeftfrei;j 
berfeprte, 
mei^. DrJ 
megte beit 

2öir 
großen öftfj 
Ruine eilt 
reipeit, iprei! 
$rün — gt 
flammte in 
bor ung auggf 
anber §u, 
fcpmeBte bie ©ifp' 
ich, obfd)oit ung bi 
neu mar, Bracpett tir 
BfieB ftumitt unb, mie 

Darauf BegaBeit mir 
rebeten ©tettbi^ein. ^ofratff 
Berger ^linif uitb, gfeiep h., ein 
Bereitg, ung ermartenb, in einem ©arte^ 
mie ber pfropf ben .^afg ber Sfafcpe, mir 
augfüdte. @r patte fiep ein gro|e§ De^^ertu(p, 
geftopft, um bie anfepnfiepett ^rohinjen feineg' 
maiger Riertraufe unb ©peifeaBfäffen jn fiipüpcn. 

„RBer mo BfeiBt benn SeuerBad)?" fragte ^ermegp. 
„@r mu§ in ber ÜRinute jnrüd fein," gaB ber ißatpofog 

itt gutem Ra§ jur Rntmort. 
ißrofeffor unb icp itapnten RiuberBrateit unb Rier, 

£>ermegp, naepbem er ©infiept bon unferen ©eriditen genommen, 
bie gleiche ©epüffef mit Rorbeaiii*. 2ffg ber Redner, ber ung 
Beiben aufgetragen patte, fant, um audj ^ermegpg nadjträglicpe 
Reftedung 5U empfangen, fagte biefer: ,,Sd) mid Dich nicht, 
©epid mir ben Sohattn; ber fod miep Bebienett. — Dag ift fo 
ein rechter UrfdjmaBe, ber Sbponit, mirffitp, ein perjerfreuenber 
UrfdjmaBe," fepte er, fid) gegen ung menbenb, pinju. 

Rafb fant audj ber Rurfcpe, berfegen Bei §ermegpg RnBfid 
f(pmun§efitb, pingu, inbern er feine Reine, mie jmei ©teheit, 
unBepoffen bor fitp perfepte. 

„©tpenf ein, Sopann," fagte ber franjöfirte Diipter, „aBer 
gie^e mir niept auf bie Reinei" 

Unb er folgte ipnt mit ben Rügen, mie er, bie Stofdje 
§mifdjen bie Stnie geffemmt, ben ®orf angjog unb bag ©lag 
füdte, in offenbarer ©djabeitfreube über bie Uitgefdjidficpfeit beg 
Snngen. 

Sept erfdjien eilt mittefgrope^, sietnfiip unterfepter, etmag 
fomnterfproffiger, Bfonber Riamt mit üBerpangenbem, peden 
©cpnurrbart in grauer SopM, ben ©pipput eingebrüdt. ÜRait 
pätte ipn für eilten Sörfter ober Befferen SUtrfcpüpen paften 
mögen, unb in ber Dpat ftaitb berfefbe afg eifriger Sagbgänger 
unb Shjtbanberer mit Sföafb unb Sfur auf bertrauteftem SuBe. 
tprofeffor ftedte ung einanber bor: eg mar Submig f^euer = 
Ba<p, ber rabicafe i|3pifofopp, bamafg einunbbierjig Sdpre aft, 
ber bierte ©opn beg berüpmten ©riminafiften, Rruber beg 
Rripäofogen, 0peim bag SRaferg. ©r patte 1841 — affo in 
bemfefbeit Scipre, mo ^ertoegp feine ©ebiipte iitg RuBficunt 
marf — bttrd) fein SBefeit beg ©priftentpumg ein anbereg 
Seuer gepnbet, bag ipn, mie Dabib ©traufj unb Rruno 
Rauer, bon ber tpeofogifdjeit Seprfansef augf^fop unb paufte 
nun mit einer treuen SeBeitggefäprtin cinfiebferifd) auf ©ipfoB 
RrudBerg Bei RitgBadj, bon mo feine Bebeutenbften SEBerfe in 
bie SBeft gingen. 

©djtoeigfam uitb, mie cg fepiett, niept fepr mopfgefaunt 
faB ber teutonifcp = urmüd)figc Denfer neben bem aug bem SRobe^ 
fournaf gefprttngeneit Dichter, beffen feiner Brauner, mit gofb= 
fd)immernben knöpfen Befepter Srad feltfam bon bem rattp= 
Borftigeit Sobenrod beg ^pifofoppen aBftacp. Rcait fonnte att 
Diogeneg unb RfciBtabcg benfett. 

Rfg SeuerBad) iit raupent Done Rier unb ©utenBraten 
Beftedte, fagte |)ofratp itt feiner Bepagficp=puiuoriftifcpen 
Söeife: „SiBenn ich tatpen fod, Seuerbaip, fo nimm etmag 
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r, beftructiben $hit°; 
rt, „jener iptjitofo^ie, 

beS iVenfchengeifteS 
beS (Entenbratens, §n ber; 

geiterbad) ftd) über biefe Redereien 
'mit Scherz jn bergelten tourte. HllS 

jüffel !am nnb ber Seltner bienftbefliffen 
Tonnen bon (Slüd fagen, mein §err: Sie be; 

I^pte Stüd (Ente, baS nodj übrig tnar; eS ift non 
"HofrathS feiner/' erhob fid^ ein tjomerifdjeS (^eläcfiter, 

rjnmal ber traten mirflidj bon fläglidjer 23efd)affenheit mar. 
„9hm id) baS (SJerid^t felje," fagte ijSrofeffor Hv „beraubte 

id), baß es gar feine (Ente ift, fonbern irgenb ein ßurdj ober 
anbereS Daturfdjeufal, baS als (Ente appretirt ift. ®ort get)t 
ja 23., nnfer Boolog. (Soll id) ibjtt rufen, baß er bie 23eftie 
beftimme?" 

^nbeffen fdjnitt geuerbadj grimmig an feinem 23raten herum 
nnb fudjte, maS ber (Sabel nidjt gelang, mit fdjarfen Bahnen 
Zu bemältigen. „(Elenbe SBirtljfdjaft! 21udj baS 23ier ift fchledjt!" 
rief er nnb fdjlug mit ber Bauft auf ben $ifdj. (Erft nachbem 
er einen feinen (Slimmftengel auS ber (Eigarrentafche beS Hof1 

ratfjS gezogen nnb gelüftet hatte, begann feine Stirne fidj etmaS 
Zu entmölfen. 

Bdj mar über geuerbadjs unmirfdjeS, mortfargeS 2Befen 
öermnnbert. H- fagte mir fpäter, baß bieS feine 2lrt fei, baß 
aber biefe rauhe Sdjale baS el>rlid)fte, treufte Herz in fid) fdjließe. 

21n bem obern (Snbe unferS langen XifdjeS faß ein frember 
^Diplomat außer ®ienften, ber ftd) borübergepenb in Heibelberg 
aufhielt, ein geiftreicf)er Dlann, ber mit Ijerborragenben arifio; 
fratifdjen nnb bemofratifdjen ißerfonen ber SDufenftabt berfeljrte 
nnb aucfj mit §ermegl) nnb geuerbadj angefnüpft hatte. $e|t 
aber befanb er fid) an ber Seite eines jungen HDanneS auS ber 
hohen Hlriftofratie nnb fctjien bie jmei greigeifter am unteren 
(Enbe gar nicht zu bemerlen. 

„Bdj toitt bod) bem 2Badelmann ba oben einen hoffen 
fpielen," fagte Hermeglj unb minfte ben fdjmäbifcfjen Sedner heran; 
„Boljann, gehe §u bem alten ^errn mit ber meinen Hal3; 
binbe nnb bem 23anb im Snopflocf) bort unb beftetle einen (Sruß 
bon $euerbacfj nnb ^ermegl). §örft ®u? bon geuerbad) nnb 
Hermeglj." 

2)er Seltner mußte bie tarnen miebertjoten, bis fie it)m 
geläufig maren, nnb ridjtete bann feine dotfdjaft mit überlauter 
Stimme auS. ®er Diplomat nidte nothgebrungen ben (Srüßenben 
berbrießlidj §u; ber borneljtne Dadjbar empfahl fid) halb, nnb 
and) ber SDann mit ber meinen ^alSbinbe fudjte baS 2Beite. 

„Eh bien!“ fagte Hermeglj §u geuerba<h bebentfam. „Sie^ft 
®n, baS äjjt mie Sdieibemaffer." 

„Sd re^e lein 293ort meljr," ermiberte biefer. 
2ldmä^li^ leerte fid) ber £ifcf) bis auf uns günf. (ES 

mürben SKinblit^ter gebracht, ba es jn bnnleln begann. 2)ie 
(Eigarrett bampften; bon 3eit ju 3eü füllte So^nn bie (Släfer, 
mobei er jebeSmal bon ^ermeglj ge^änfelt mürbe. 

S)ie Hiebe fam mieber auf bie beutfdje diation, ber fid) 
jebeSmal ber fdjmäbifdje ißoet mit einem 28ir, b. i). bie 
gofen unb er, entgegenfteltte. fEenerbac^ toar eben fo fi^limm 
auf nnfer 23olf §n fpre^en; nur Ratten feine Hingriffe nid)t baS 

■2 

§öl>nifde. (ES lag me^r ©utmüttjigleit in feinem (Srotl, mie er 
benn überhaupt ben ©inbrud ber 23ieberfeit machte. ®abei 
mu^te eS mir auffallen, bajjs HltleS, loaS er in feiner leibenfdjaft; 
lidjen 2Beife fagte, fto^meife unb unbeholfen 51t Xage lam, mäljrenb 
hoch feine Schriften bie fdjtbierigften DDiatericn in merfmiirbig 
flarer, leid)tberftänbli<her 2Seife bortragen. mar eS mir 
auch erflärlid), marum er als junger s^ribatbocent in (Erlangen 
fo menig (Erfolg gehabt hotte. 

®ie beiben £>eibelberger Eßrofefforen unb id) führten bie 
Sache beS 23aterlanbeS ben jmei Htpoftaten gegenüber, unb ba 
bon ihrer Seite mehrjährige Verbitterung, bon unferer gelränlteS 
üttationalgefüht mitfürad)en, fielen mitunter fcharfe f)iebe. 5)ie 
23ehauütung §ermegl)S, bah bie SDeutfdjen ein ju jeber nationalen 
©ntmidlung unfähiges, hoffnungSlofeS 23oll feien, mürbe als ein= 
feitigeS, ungerechtes unb lieblofeS Urtl)eil bezeichnet. Sd) fprad) 
meine innerfte Üeberzeugung bahin aus, bah nnfer 23olf noch 
einer fdjönen, groben Bulunft entgegengehe; baju berechtige beffen 
gebiegener (Eljoralter unb ber (Sang feiner (Sefdjichte, ber eine 
centripebale Hti^tung, ftatt ber centrifugalen früherer Beiten, 
nadüoeife. Sd) fteHte ben Sa| auf, ben ich faäter als einen 
(Srunbgebanfen in meiner beutfchen ^efd)id)te für baS 
beutfdje 23olf burchsuführen berfuc£)t habe, bah bie (Entmidlung 
unfereS 23olfeS — im (Segenfa^e ju ber ber Htomanen — bon 
innen nach ouben gehe; bah ber benfgemattige SDeutfdje lang= 
famer, aber fefter baue, 

„ßeere Hoffnungen, in benen fid) ber beutfdje SUlidjel, bie 
Hänbe in ben Hofentafchen, miegt!" rief He^ü>egh. 

„„Glicht fo leer, als Sie glauben mögen, freilich, toer bie 
Hoffnung aUju ho<h fpannt, fällt, meitn feine träume nidjt in 
(Erfüllung gehen, fdjnelt in HoffnungSlofigteit. dergleichen Sie 
nnfer dolt bon heute mit bem, maS eS bor menigen Sohreb 
mar! 3)eutfd)lanb liegt offenbar in 2Beljen, bie madjfenb unb 
abnehmenb unb mieber madjfenb borrüden, bis eine fräftige 
(Seburt erfolgt/"' 

„i]ßah, eS finb nur dapeurS, nichts meiter! 3d) fehe bon 
Seiten ber ^Regierungen nur Htüdfdjritte, bon Seiten beS dolteS 
teine realen Sortfdtritte." 

„„Haben nidjt bie dürften ben HlbfolutiSmuS bergangener 
Bahrhunbertc abgemorfen unb angefangen, bem SRufe nad) der; 
faffungen (Seljör ju geben? SSirb fie ber immer mächtiger an; 
bringettbe dolfSgeift, ber fid) nicht nur in bem (Sefdjrei ber 
®emotraten, fonbern aud) in Schrift, 2Bort unb Sljat ber SRah; 
botlen, ehrlich (Eonftitutionetlen auSfpricht, gu meiteren Bageftänb; 
niffen nöthigen? Vicht fie allein, bie mit ben (Saben ber Freiheit 
jögern, fonbern and) bie H^hfhorne, ^te HllteS überftürzen, haben 
Dpfer z« bringen/"' 

„®aS ift baS Sirenenlieb ber fReactiort. 3d) mieberhole 
Bhuen: bie ®eutfd)en finb unb bleiben politifdj impotent, ja 
überhaupt impotent; benn baS politifcfje ßeben einer Nation bcr= 
bient allein itjr ßeben zu he^eu. ®a fdjauen Sie bie granzofen 
an! ®ie haben bie Hteoolution gemacht, par exemple! Sonnen 
Sie eine £ljat beS beutfdjen dolfeS ber Hteoolution an bie Seite 
ftetlen?" 

„„0 ja, bie Deformation. ®aS ift ja bie (Entmidlung 
bon innen nach aufjen, auf bie id) gebeutet habe. Btbiefpalt beS 
Glaubens, furchtbar aufreibenbe DeligionStriege, defeftigung ber 
Sleinftaaterei hetheu bie Uebel, bie barauS ermachfen finb unb 
bie unS an ben Danb beS derberbenS gefchleubert haben; aber 
gerettet ift bie Freiheit beS (SebantenS, bie mir uns bor 
allen dölfern biefer (Erbe bemaljrt haben, unb bie unS auch 
meiter führen mirb zunt hohen Biete."" 

„Hlch, gehen Sie mir mit ihrer Freiheit in 2BolfenfututSheim! 
®ie beutfche Deformation mar nur eine Halbheit- 3n ber De; 
bolution haben bie granzofen grünblich Deformation gemacht, in; 
bem fie baS ißfaffentljum über 23orb marfen." 

„„Unt fi«h bann mieber unter Dom zu buden."" 
Hier griff geuerbadj in baS (Sefpräd) ein; er bezeichnete 

bie Deformation als eine grofje <35eifteSttjat, als eine gefdjichtlidje 
2Benbung bon unermeßlicher SBichtigfeit, unb zodte namentlich 
ßutljer bie größte Hlnerfennung. He^tnegh bagegen, bem baS 
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raube SBefett beS SBittcnberger gelben mibermärtig mar, ert)ob 
heftige ©infpracbe, mtb mir Ratten ba§ Vergnügen gu fefjen, mie 
bie leiben Siabicaten ft<i) heftig befetjbeten. 

SBciter roltcnb berührte bann ba§ <25e^räcf) bie neuften 
©ntmidtungen ber ebangetifcßen unb ber tatbotifchen ®ird)e. 
Seit einigen Satiren tjatten bie Sidjtfreunbe nnb bie freien 
©enteinbeit int Kampfe gegen bie proteftantifdje Ortbobojie 
einigen 23oben gewonnen, unb im testen Scd)*e maren audj bie 
j£)eutfd)fatt)olifen, nad) ber 21u§ftellung be§ Trierer StodS, 
berüorgetreten. Stuf bie Sezieren fetgte mau bamatS meit größere 
Hoffnungen, at§ fie gu erfüllen im ©taube mären, unb ©erüiituS 
tauchte nun fdjonhalb ben ®iet ein, um feine SJtiffionber3)eutfcbs 
tattjotiten gu fdjreiben. 2Sir brei ©emäßigten äußerten uns 
günftig über jene 23emegungen; £ermegb bagegen rief: „©dftäge 
ins SBaffer, meiter nicfjtg 1 ®aS erfji^t aber bie ®öpfe ber 
guten SDeutfdjen; unterbeffen oertrüppetn ißre potitifcßen ßuftänbe 
immer meiter." 

3)er Weitere $., ber fid) bisher menig in ben ©treit ge= 
mifdjt unb buuptfächtich ben täd)elnben ßubörer gemacht tjatte, 
ergriff je|t bas SBort unb fagte: 

„SBaS mottt Sb*, Sb* £>errn'? Saßt uns ®eutfd)e ungefdjoren, 
menn Sb* feine ®eutfd)en fein, b. b- in ber Suft Rängen moüt! 
Sb* fjabt ©ure Beit gehabt, baS leugnen mir nicdjt. Sb* fjabt 

\ unmittelbar unb mittelbar eine mächtige Söirfmtg auf unfere 
Nation geübt; Sb* fetb ein guter ©auerteig gemefen gu ber 
©äb*ung, bie mir brauchen, um meiter gu fommen. SDafür 
nehmt" — er pg babei fein ©trot)t)ütd)en — „unfern ©)anf! 
Stber Sb* fetb tßeitS p meit, tbeitS auf fatfdjer Fäb*te gegangen 
unb lamentirt nun mit Unrecht, baff man ©uern ©iebenmeiten; 
fiiefetn nicht nadigefommen ift. ©o ^aBt Sh* ©ure SBirffamfeit 
berloren. $)ieS füßtenb feib Sb* berbittert, fd)itnpft unb tbut, 
atS ob Sb* unfere Feinbe märet, ba Sb* bocb im ©runbe ©ureS 
tpergenS nod) gut beutfdj feib." 

„®aran ift etmaS SöabreS," fagte ber ehrliche Feuerbacb. 
„2)eutf<htanb," fetgte er nach einer SBeite btnp, „bat mich auS; 
geftoßen; ich fi|e fernab bon ber SB eit, mie bie ©ule im bioblert 
S3aum, ober nod) beffer gefagt: ich bin lebenbig begraben!" 

®abei ftütgte er ben tinfen SIrm in bie rechte £>anb unb 
fal) büfter bor ficb btu. 

„dennoch bift ®u ein ®ert, mie nidjt gar biete t)erum= 
laufen," fub* ber ^ofratb fort, „ein ebter ©chmärmer unb 
Sbeatift. Itomm be*, alter S*eunb, unb ftoße mit mir an!" 

©S mar beinahe elf getoorben. SSir liefert uns bon Sob^uu 
bie ©cßtoßtreppe biuabteudjten, atS bie fogenannte ßumpengtode, 
bie barnatS noch läutete, aus ber ©tabt p unS b^*aufltaug. 

„Feuerbach," fagte ^ermegt), „menn mir auch °^e Mtberen 
©toden abfdjaffen, bie ba müffen mir befteben taffen." 

„Studj biefe nicht," ermiberte ber ißbitofopb. „Stber menn 
auch ade Sumpengtoden üernidjtet merbett, bie Surnpen merben 
bteiben: nur mirb ihr begriff in einen attberen Umfragen. 
Mancher, ber jetgt ein Surnp mirb p ©ßren fommen, unb 
9Jiand)er, ber \t%t in ©taat unb ®ird)e oben fcbmimrnt, mit 
©ternen, ^reugen unb Sänbern behängen, mirb fi<b atS eigenttid) 
begriffsmäßiger moratifcher Sumb bocumentiren." 

„®ap gebe ©ott feinen ©egen!" fagte §ermegb- 
* 

* * 

®rei Sab*e uad) biefent Stbenb auf ber ©chtoßruine tauften 
bie beiben ©turmböget mieber auf — im „tollen Satjre" 1848. 
?tuf bie ©intabung ber ^eibetberger ©tubentenfcf)aft fam Seuer^ 
bad) auS feinem „boßten 33aum" unb btett SSorträge über „baS 
SSBefen ber Religion", bie fbäter auch im ®rud erfdjieneu finb. 
^ermegb gog befannttich an ber ©bi^e etner Sreifchaar über 
ben 9tbetu, um „ben Zeitigen ^)ricg" gegen bie ^brone ntitgu= 
mailen. 

9teißt bie Äreuge aus ber ©rben! 
Sitte fotten ©djmerter werben. 

unb: 
Saßt enbtich baS ©eteier fein 
Unb rüßri bie (Schwerter nun! 

batte er fa gefungen. Stber er mußte bie fd)tnergtid)e ©rfaßrung 
machen, baß es ein StitbereS ift, ein ©änger beS ©cbmertS, unb 
ein StübereS, ein SCtiann beS @d)mert§ gu fein. 

Die JDarfiijemeiniien tu Werften uttb Subicn. 

SBäßrenb im Stbenbtanbe bie Stetigionen ber inbogerma= 
nifcben SBötfer oßne StuSnabme bem ©briftentbum i)3ta| machen 
mußten, fo baß ißre testen färgticfjen Ueberrefte nur noch in 
ben ©agen unb ($ebräu<ben be§ SBotfeS ficb auffinben taffen, 
haben bie auS gteichen keimen, aber auf anberem Stoben unb 
unter anberer ©onne ermacbfenen Stetigionen unterer ©tammeS; 
genoffen im Orient trotg aller ©efaß* unb SCnfeinbung bis auf 
ben heutigen £ag fidh erhalten, unb gäbten im ©angeu eine 
fetp beträchtliche SOtenge bon Anhängern. 

®aS brabmanifcbe ©bftem bet)errfd)t nod) fe^t baS brittifche 
Snbien; unb menn baSfetbe auih bon ber urfßrüngtidien gornt 
ber Stetigion beS inbifchen StotfeS, bon fenent fraftootten, ^^antafies 
reifen Staturbienfte, mie er in beffen ättefter Siteratur, beit 
beitigen Siebern beS Stig^SSeba, uns entgegentritt, uneubtidj 
berf<hieben ift, fo ift eS bo^ in organifiher ©ntmidtung aus 
biefem berborgegangen unb £)at mit bottftem Stechte fein ©rbe 
angetreten. — StuS bem SSrabmaniSmuS bat ß<h ^er S3ubb^ig= 
muS abgegmeigt, bie meitberbreitetfte Stetigion ber gangen ©rbe. 
Ston Subien auSgeßenb, mo er jeßt böttig unterbrüdt ift, bat er 
feinen ©iegeSgug über faft gang Stfien auSgebebnt; unb menn 
er auch beutgutage nur nodj ein gerrbitb feiner urfbrüngticben, 
meit ebteren ©eftatt barftettt, fo ift bod) bie 3eit noch fe*ne, 
mo er einer reineren Seb*e 5ßta| machen mirb. 

©etbft bie gang eigenartige Stetigion beS iranifchen Lottes, 
bie bor mobt brei Sub*tuufenben in ber ©egenb beS beutigen 
StorbsStfgbaniftan burch ben $roßbeten ßbroafter ober Sb*us 
tbufd)tra geftiftet mürbe, ift noch nicht böttig ertofchen. Sut 
§eimattanbe Verfielt gmar ift bie 3abl ib*e* Stnbänger, bie ßm* 
ben Stamen ©ebern tragen, nur eine febr unbebeutenbe, unb 
bie Stolle, metcbe fie fßieten, bur<hau§ untergeorbnet; bütgegen 
befteßt unb blüht auf inbifdjem S3oben, baußtfäditifh iu Sombat), 
nod) jetd eine (SJenteinbe bon ßoroaftriern, bie auch tu ber 
Srembe bem alten ©tauben treu geblieben finb unb e§ äußer; 
lieh fogar gu einer mirttich angefebenen unb einflußreichen 
©tetlung gebracht b<*ben. tSem Stbenbtanbe finb fie Hinlänglich 
unter bem Stamen ißarfi befannt, rnoßt auch unter bem ber 
Feueranbeter, metd) teuere 93egei<hnung feboch eine gang un; 
gutreffenbe ift unb teidjt gu böttig fatfeheu SBorftetlungen über 
bie Strt beS goroaftrifchen ©uttuS führen lann, ba baS fjeiltge 
Feuer ber ißarfi nicht etma ©egenftanb ber Stnbetung ift, fon= 
bern tebigtich atS ©ßmbot ber ©ottbeit angefeben mirb. 

Sn bem eben erf^einenben ißrachtmerfe „Snbien, eine 
©chitberung be§ inbifchen ®aiferreid)e§" bon ©mit ©^tagint; 
meit (ßeißgig, bei ©chmibt unb ©üntber) mirb in ben erften 
Sieferungen, bie nunmeb* bortiegen, auch iener an 3cit)l guiar 
„fteinen, aber für bie ©röße 33ombat)S atS Fabrik unb ^anbetS; 
pta| überaus mid)tigen ©otonie bon Werfern" gebacht.*) 

„SJtan gäbtt," fagt ©ebtagintmeit (©. 30), „45,000 ißarfi 
in ber ©tabt unb 23,000 in ber ißrobing SSontbat), int übrigen 
Snbien mobnett ttt ben größten Orten im ©angen etliche ^unbert. 
©leid) ben ©ngtänbent F*embtinge in einem fernen Sanbe, 
beffen Söebötferung in eigenartige haften unb Stetigiouen auf; 
gefpatten ift, paßten bie ^jßarfi ißre SebenSgemobnbeiten ben 
neuen Skrbättniffen an. ©efitgig bei Feftigfeit, gepaart mit 

*) 2Btr benüpen bie ©etegenheit, hier auf baS genannte Söerf, ba§ 
fowoht burch feinen gebiegenen, auf umfaffenbftent iDuettenmateriat be= 
ruhenben SCegt, at§ auch burch bie Füüe trefflicher Süuftrationen, welche 
un§ ein tebenbigeS 33itb jenes SuwetS ber brittifcheu Ärone bor 2tugen 
führen, aügemeinfte ^Beachtung berbient, in Äürge hinguweifen, unb 
fpreepen gugteid) bie Hoffnung auS, baß Wir halb ausführlicher über 
baSfetbe Werben berichten tonnen. 
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SlitSbauer, luufsten fte fic^ ber 9teil)e nach baS Vertrauen ber 
tpinbwSiabfdjaS, ber mohamebanifchen SiawabS, ber SJiaratha; 
s$eifchWaS wie ber englifchen Vehörben Würbig zu machen, ben 
europäifchen Kaufherren unentbehrlich zu werben unb mit ihnen 
erfolgreich in SJiitbeWerbmtg zu treten." 

Sn ber XJjat, wenn wir burd) bie aus fo fadjfunbiger 
geber ftammenben SJätttjeitungen erfahren, ba| zu ben $arfi bie 
reidjften Kaufherren VombatjS gehören, welche „bie gäben beS 
§anbelS jept in ben £ractatSt)äfen üon ©htna Wie in Sonbon 
auffuchen"; wenn wir lefen, ba| fte non ber Stellung bemüttjiger 
Swergbauern burd) gtei| unb Xljätigfeit zu ihrer nunmehrigen 
Vebeutung fid) anfgefdjwungen haben, ba| bei öffentlichen Sin? 
gelegentjeiten, in wiffenfchafttichen unb gemeimtühigeit Vereinen 
jefct $arft bie Dbertjanb befiijen, fo föutten Wir ber (Energie 
unb SluSbauer biefer grembtinge auf ittbifdhem Voben unfere 
Vewunberuitg unb Slnertennung nidht oerfagen, werben aber 
anbrerfeitS uttWiHfürlid) baju gebrängt, eine parallele ju ziehen 
ZWifdjen ihrer Sage uttb Stellung unb ber ihrer SiantenSbrüber 
unb ©taubenSgenoffen im perfifdjett |>eimattanbe. 

©5er Religion 3°r°afterS dar ein überaus wedjfetüodeS 
©efdjicl beftimmt. Sie fonnte, wie eS fdjeint, gleich zu Anfang 
nur nach fdjweren Kämpfen beim SSolfe fid) ©ingang üerfdjaffen, 
unb war lange Seit auf enge Greife unb fteine (Gebiete be; 
fdjränft. Unter ber tperrfdjaft ber Sldjämenibenfönige, Welche 
ben -Sgöhepuuft beS ^erfifchett Reiches bezeichnet, würbe fie gur 
Staatsreligion erhoben unb erreid)te bamit ihre l)öd)fte Vlüthe. 
©Jiefetbe War jebod) ooit feiner langen ©)auer; benn bie IgnDafiou 
2lle£anberS beS ©ro|en ftürgte ben Xhrott ber s2ld)ämettiben unb 
tl)at beut SoroaftrianiSmuS großen Schaben. Unter ber barauf 
folgenben ^errfchaft ber partljifchen gürften gerieth et immer 
mehr in Verfad. ©rft int britten tgatjrhunbert unferer Seit; 
redjnung mit bent Stuffommen ber Safanibenbpnafiie, baS übers 
haufot als eine Sleaction beS ^»erfifdhen SiationatbeWu|tfeinS gegen 
frentblänbifche ©inflüffe erfdjeint, nahm bie einheimifd)e Religion 
neuen SluffdjWuttg unb blieb in Kraft unb ©ettung bis zum 
©inbringen beS Spinnt. 

SltS mit ber Schlacht oon SiepaDenb (641 n. ©hr.) ber 
Untergang beS ^erfifchen 3ieid)eS entfliehen war, unb als fpäter 
an ben fernen Ufern beS DpS neben ber Seiche beS „lebten 
Safaniben", beS ungtüdlichen ^fezbegerb, bie gal)ne beS $ßro; 
pljeten aufgepflanzt würbe unb ben Sieg beS gstam über bie 
einheintifdje Stetigion üerfünbigte, ba hob für bie Vefenner beS 
alten ©taubenS eine Seit fchwerer, oft fogar blutiger Verfolgung 
an, weldje bis auf bie ©egenWart fortbauerte, aber nun Wohl 
halb mit ber üötiigen Vernichtung beS SoroaftrianiSmuS auf 
perfifchem Voben feinen tragifd)en 2lbf<htu| fittben Wirb. 

Anfangs freilich würbe ber SJiazbagiaube, wie bie 9Rad); 
folger SotoafterS ihre SMigiott nach ber t)öd)ften ©ottheit ber; 
felben benennen, nur allmählich bont $ Staut Derbrängt. ©5er 
arabifcf;e ©eograph ©bn tpaitfal, ber im zehnten gahrpunbert 
unferer Seitrechnung bie füblidjen SJSroüinzen -pcrfienS burdfreifte, 
wei| uns noch zu berichten, ba| in ganz garS, ber alten ^SerfiS, 
fein ©Jiftrict, feine Stabt ohne geuertempel fei, unb ba| biefe 
in großem Slnfepen unb fwhcr Verehrung ftünben. ©5urdj ben 
nämlichen Stutor hören wir aber aud) zugleich bon bem SJtartpr; 
thum, baS manche geueranbeter ober ©ebern burd) bie SJiolja; 
mebaner zu erbulben hatten, ein VeweiS, ba| fdjon bamalS bie 
Verfolgung ihren Slttfang genommen hatte. 

Stad) unb nach uahnten bie Vefiegten, foweit fie nicht bie 
SluSWanberung — Ijierton fpäter — borzogen, ben ©tauben ber 
Sieger an, unb nadjbem ber tgslant einmal im Volfe fetbft zu 
wirflidjer SJlacht erftarft war, trat er mit all feinem ganatiS; 
muS, ad feiner Unbulbfamfeit offen Ijeröor. ©5ie geueraltäre 
berfchwanben mehr unb mehr, unb berer, bie noch getreu feft= 
hielten an ber Steligion ihrer Väter, würben immer weniger. 

®ie heutigen Sßerfer finb, wie gufti in feiner ©efd)ichte 
beS alten VerfienS mit Stecht bemerft, burch beit jahrpunberte; 
langen ®efhotiSmuS unb burch baS admät)tid)e Söhwinben ber 
natürlichen Stcichthümer ihres SanbeS z« einer Derfommenen 
©efedfehaft tjerabgefunfen. Uitb benttod) haben fi«h felbft unter 

fotd) troftlofen Suftänbeit bis heute Stefte, wenn aud) füntmer; 
liehe Stefte jener einft fo blüljenben SteligionSgemeinfdjaft crhal; 
ten. greitich ih^e ©giftenz ift noch troftlofer, noch elenber, als 
bie Suftänbe, bie fie umgeben; aber eS War Wohl gerabe ber 
ganatiSntuS ber Verfolger, Welcher ben Veften unter ben Ver; 
folgten fefte, uttbeugfame ©taubenStreue oertiel). 

®ie beibeit am Siibranbe ber ^»erfifchen SBüfte gelegenen 
Stäbte s2)ezb unb SDirman, bie fdfon in früherer Seit als 
£>aubtfihc beS zoroaftrifhen ©ult berühmt Waren, finb jefjt bie 
lebten Vodwerfe ber SOtazbareligion gegen ben gslarn. §ier 
lebt noch eine fteine Slnzatjl öoit ©ebern, trob oder Stnfedjtun; 
gen unb Verfolgungen bem alten ©tauben hulbigenb. S33enn wir 
aber in djronotogifdjer Steitjenfotge bie Veridjte Don Steifen; 
ben wie ®upr6, grafer, SBeftergaarb, welche jene ©egenbeit 
befudjten unb mit ©ebern in Verühruug famen ober genauere 
Stadjrichten über fie einzogen, Dergleichen, unb wenn Wir hierbei 
wahrnehmen, wie bie Saht ber Soroaftrier Don Safjrjehnt zu 
Sahrze^ut in ftetiger Abnahme begriffen ift, fo brängt fich uttS 
unabweisbar bie Ueberzeugung auf, bie ^hauifoff in feinem 
Memoire sur la partie meridionale de l'Asie centrale (S. 202 bis 
203) auSgefbrochen l)at: je crois qu’on verra meine avant la fin 
de ce siede l’extinction complete de leur communaute en Perse. 

Slde Slutoren, welche über baS Seben ber ©ebern in ^)egb 
unb ä'irman berichten, finb ebenfo einig in il)rent Sobe, wie in 
ber ®lage über iljr ungtücfticheS SooS. Sie finb fparfam, fleißig 
unb genügfam; grauen wie SRänner zeichnen fich öurd) Sitten; 
reintjeit unb ®eufd)f)eit in Dortheilhaftefter SBeife Dor ber moha; 
mebanifchen VeDölferung auS; ftrenge SBaljrheitStiebe gilt bei 
ihnen, wie bei ihren Vorfahren, ben ob ihrer Streue berühmten 
alten Werfern, für bie ^aubtzierbe beS SJtenfhen; auch th*e 
gntedigenz Wirb in rülpnenber SBeife herborgehoben. 

Stber teiber führen bie ©ebern ein überaus trauriges unb 
gebrüdteS ®afeiit. ®urch bie feinbfetige ©oncurrenz ber mohame= 
banifchett ^aufteute Don Raubet unb ©ewerbe auSgefhtoffen, 
wibmen fie fich faft auSfd)lie|ttch bem Slderbau. Stur fehr SBenige 
finb Dermögenb, weitaus bie größte Slnzaljl lebt in ben ärmtichften 
unb bürftigften Verhättniffeu. ®azu fommt, ba| ben „Ungtäu; 
bigen" Don ber perfifchen Stegiermtg eine gar nicht unbebeutenbe 
©opffteuer auferlegt ift, bie mit ber grölten §ärte eingetrieben 
Wirb. ©)a aber bie armen ©ebern bietfach nicht im Staube finb, 
bie Summe aufzubringen, fo taffen fich mitunter SJtanche, bon 
aden Seiten bebrängt unb gequält, bazu bewegen, zum ^Slam 
überzutreten, unb fo als „©täubige" bon jener Slbgabe frei zu 
werben. Stnbere, welche fich nicht entf^lie|en lönnen, ihren 
©tauben preiSzugeben, finb oft genötigt, SBeib unb ®inb im 
Stich zu laffen unb burch gluckt fich graufamer SJtilhanbtung 
ZU entziehen. 

$£>er Uebertritt zum gStarn Wirb auf jebe SBeife begünftigt 
unb nahe gelegt; ja fetbft bie gemeinften Siegungen ber ^abfndjt 
werben bazu benü|t, um für ben ©tauben beS Propheten ißro; 

: paganba zu madjeit. ©ntfagt ein gamitiengtieb feiner Sietigion, 
fo belommt es baburd) eo ipso ben gefammten Vefi| in feine 
•jpänbe. Stirbt ein S°raaftrter, fo hat ein SJiohamebaner, auch 
wenn er nur ein ganz entfernter Verwanbter ift, baS Vorrecht 
beS ©rbenS felbft üor beit eigenen ®inbent; fogar Wenn bie 
Xodjter eines ©ebern mit einem SJiohamebaner eine ©he eilt; 
geht, fo fädt baS ganze Vermögen iljrer gamilie bem ©atten 
anheim. 

®ur<h fotdje Veftimmungeit wirb begreiflicherweife bie 
materiede Sage ber Soroaftrier Don gahr äu gahr Derfchtimmert 
unb ihnen bamit bie SJiöglidjfeit ihrer ©fiftettz mehr unb mehr 
entzogen. ©)en Sd)u| ber ©efe|e genie|en fie ohnehin nahezu 
gar nicht- 5)ie ©rmorbuttg eines Ungläubigen burd) einen 
SJiohamebaner wirb überhaupt nicht gealjnbet ober hoch nicht 

j in ettifpredjenber SBeife. Ungeftraft Werben bie ^eiligthümer ber 
©ebern berte|t, unb ihre ^ßriefter fönnett fich tu ben üon SJiohame; 
banern bewohnten Stabtttjeilen faum bltden taffen, ohne ber 

I roheften Ignfutten pon <3eitc beS Röbels gewärtig fein zu müffeit. 
Oftmals artete auch ^er $a| beS VolfeS in offene Ver; 

i folguttg attS. Schon bie ©infäde ber Slfghanen iit ^irntan, als 
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biefe fid) bon ber perfifcfcjeit DBerßerrfcßaft Befreiten, lofteteu 
bieten ber bafelBft moßnenbeit (SeBern baS SeBeit; fßäter ber; 
minberte eine Blutige Verfolgung unter -ftabir Scßaß ißre Baß! 
um ein VeträcßtlidjeS, unb eBenfo beranlaßte bor nidjt langer 
Beit bie ^erföntidOe 9tacßfud)t eines Tftuttaß, ber bie Beim Xob 
eines Scßaß ßerrfeßenbe ®efeßlofigfeit gur AuSfüßrung feiner 
Vläne Benüßte, eine Sftaffacre unter beit i^arfi. 

Unter folgen Umftänben ift eS moßl Begreifbar, baß bie 
Baßt ber Anßängcr beS BoroaftrianiSmuS in ^ßerfien, bie fid) 
gegen @nbe beS hörigen FaßdjunbertS nodj auf ßunberttaufenb 
Belief, naeß ben Veriißteit ®ßaitifoffS iefet iw langen faum meßr 
als fünftaitfenb Betragen mag. 

* 
sfc **r*. 

©s crfc^eint nitS als ein tragifcßeS unb BellagenSmertßeS 
©efeßid, toenn bie teBten Boroaftrier, bie fo getreu an iBrent 
Vaterlanbe unb iBrer alteßrmürbigen Religion feftBielten, tbirflicf) 
bureß beit Fanatismus unb bie Unbulbfamteit beS ^Slant gu 
©runbe geBen foUten; aBer eS lüirb feßmierig, bieUeidfjt unmög; 
lid) fein, bie ®ataftropße aBgumeßrett. ®ie Frage, ibie unb ob 
beit (SeBertt in Verfielt gu Büfett fei, ift meßrfadj augeregt 
tnorben. Unter Anberen Bat fitf) aueß ber geleBrte i^arfe ®ofa= 
Bot) Frambfißi, melcßer im Falme 1858 ein Bei Ausarbeitung 
biefeS AuffaßeS meBrfad) BenüßteS Vucß „The Parsees: their 
history, manners, customs and religion“ beröffentlicßte, eingeßeu; 
ber mit berfelBett Befc^äftigt. 2Bir finb aderbingS mit ißm ber 
Anficßt, baß nur ein feßr energifcßeS ©infeßreiten bon ©eile 
irgenb einer europäifdOen SJlacßt, eine fräftige Vertretung iBrer 
Fntereffen unb iBrer Sacße am fpofe beS Scßaß in Xeßeran bon 
einigermaßen bureßgreifenbem Erfolge Begleitet fein faitn. Allein 
melcßer Staat mirb eine folcfje, bon ber Humanität gmar ge¬ 
botene, aber ßoütifdj BebeutungStofe Aufgabe üBetneßmeu? Uttb 
eS mit! uns Bebünfen, als ob (Site nötBig fei; beim Balb mag 
bie Beit eintreten, too £>ülfe gu fpät tommt. 

®aS Befte unb toirffamfte Mittel, um Religion unb F*eh 
Beit bor bem SDefßotiSmuS ber Feinbe gu retten, mar oBne 
Bmeifel baSjenige, gu melcßem !urge Beit nad) her araBifcßen 
Fnbafion unb bem Sturze ber Safanibenßerrfcßaft ein itßeil 
ber Boroaftrier felber feine Buftucf)t naßm — bie AuSmanberuitg 
aus ber |>eimat. ©ine Heine Scßaar bon glanbenStreuen Werfern 
faßte ben ©ntfcßluß, bem Vaterlanbe ben Etüden p leßren unb 
in ber F*etnbe eine Stätte p fueßen, mo fie nngeftört ißrem 
©lauBen leben unb ben alten Sitten unb Vräucßcu treu 
Bleiben fönne. 

®ie Emigration ging pnäcßft bon ben füböftticßen Sßeilen 
VerfienS aus, unb ißr Biel mar bie ®üfte bon ^ynbien, mit 
bereu Vemoßnern man oßne Btüeifel fefjon früßer in £>anbelS; 
berbinbung geftanben ßatte. ©leidjmoßl fann idj mieß nießt ber 
Anficßt anfdjließen, baß eS meßr bie AuSfidjt auf ErmerB unb 
®emiitn mar, als VaterlanbSlieBe unb UeBergeugungStreue, maS 
bie Varfi gnr AuSmanbernng beranlaßte. Sftein, mir finb über; 
geugt, baß eS mirfließ tiefgeßenbe Fmßitlfe mären, melcße biefen 
Entfcßluß entfteßen unb reifen ließen, baß bie Eefäßrbung ber 
ßöcßften Eüter, bie je unb je beS SJlenfcßen £>erg gelaunt, bie 
fftacßfolger B°*oafterS bont ßeimatlicßen Voben berjagte; unb 
mir meinen, baß biefe Emigration in ntandjeit Stüdeit mit ber 
biel Berüßmteit Faßrt troßiger S^orbmänner naeß bem fernen 
Fslanb, bem „eifigen Felfen im SJteere", berglitßen merbeit fann. 

®er Bug her ^5arfi natß Fbbien unb ißre Scßidfale mäßreitb 
ber erften Faßrßbnberte ißreS bortigen AnfentßalteS mürben im 
IFaßre 1599 bon einem Bo^oaftrier felbft gefcßilbert in bem 
SiffaßiisSanbfcßan. SDiefeS SBerf ift nnS par nießt p- 
gänglid), aber mir entneßmen bie folgenben Zotigen ben auf 
ißnt Bafirenben Süiittßeilnngen, meliße SofaBot) F^ambfcßi in 
bem Bereits ermaßnten Vuiße gibt. 2)ie Söaßrßeit ber Be= 
riißteten Xßatfacßen im Allgemeinen anppeifeln ßaben mir 
feinen (Srunb; aber mir merben uitS nießt berßeßlen bürfen, 
baß im @in§elnen bureß bie münblicße £rabition, auf melißer 
ber ^iffaß-i^Saubfcßan ßauptfäcßlid) Berußt, mandie Büge ßin= 
pgefügt, beränbert ober meggelaffen mürben, nnb ntüffen bor i 

Allem im Auge beßalten, baß bie Vorgänge eben bon bem 
Stanbßunfte eines ^Sarfen Betracßtet nnb gefcßilbert merben, bem 
eS in erfter £inie barauf anpfommen fd)eint, p geigen, mic 
(Sott fein Volf burd) mand)erlei ©efaßr unb S^otß mit gnäbiger 
fpanb Binburd)füßrtc. 

(Sin Aitgaßl bon Verfem, melcßc beit Verfolgungen ber 
SJioßamebaiter bergeblid) gu entfommen berfu^t ßatte, ließ 
fieß enblicß auf bem fleineit ©ilanb DrmuS, an ber SCliünbung 
beS ßerfifeßen SJleerBufenS gelegen, nieber. AIS aber bie Flücßt; 
liitge aud) ßier bor ißreit Feinben nießt meßr fießer maren, ents 
fißtoffen fie fieß, Verfien gang unb für immer gu berlaffeit nnb 
naeß Bnbieit gu fegeln. Sie mietßeten Fetßrgeuge, Bratßten 
SBeiBer unb ®inber in biefelBeit, fomie all ißr £>ab unb (Sut, 
nnb ftaeßen in bie See. Aocß eße bie fleine Flotte ber (SmP 
grauten baS Blei ißrer Faßrt erreichte, mürbe fie bon einem 
ßeftigeit Sturme überfallen, ber fie an ben 9fanb beS Ver= 
berbenS Bradßte. ABer SUlutß unb ©ottbertrauen berließ bie 
Vebrängten nießt; ißre (Gebete mürben erßört, ber Sturm legte 
fieß nnb naeß langer, medjfelbotter Faßrt lanbeten fie gu An; 
fang beS aeßten FoßdpnbertS an ber inbiftßen ®üfte Bei Bern 
®orfe Sanbfcßan unmeit Surate im Sorbett beS feßigeit 
VomBat). Sie fanbten einen ißrer ^ßriefter an ben 9tabfcßa bon 
Sanbfcßan unb ermirfteit bon biefem bie ©rlaubniß, auf feinem 
(Gebiete fiiß angnfiebelit unb ißr Religion auSguüben. 9lacß 
furgem Beitraum gingen fie fogar mit ©eneßntigung nnb unter 
Veißülfe beS ^»inbufürften an ben Vau ißreS erften „Feuer; 
temßelS" auf iitbifdjent Voben, ber baut aud) menige Fuß^e 
nad) ißrer Anfunft boüenbet mürbe. 

Aeßtßunbert F°ß^e lebten bie Varfl ul botlem Fuiebeit 
unter ben |)inbuS. ®aS Sanb, baS fie Bebauten, ßatte fidj ans 
einer SBitfte in ein BlüßenbeS, frmßtBareS (Seftlbe bermanbelt, 
uub tneßr nnb meßr gelangten bie Fremblinge gu (Geltung nnb 
Anfeßen im Sanbe. ®urdj neue Büge bon ©migranten, melcße 
ben erften folgten, mitcßs ißre Bußl fo feßr, baß biele Familien 
auSmanberten nnb in ben berfeßiebenen Stäbten ber Vr°blug 
(SJubfcßerat, inSBefonbere in Surate unb -ftaufari, fid) nieber; 
ließen. ABer noeß fotlte ißre IRuße nießt bon ®auer fein. 

Fm Fuß^e 1507 mürbe ber 9tobfdja bon Sanbfißan 
bureß bie Angriffe eines moßamebanifißen Fürften, ber in 
AßmebaBab refibirte unb bon ßier aus berßeerenbe Streifgüge 
gegen Süben nnternaßm, aufs Aeußerfte Bebroßt. Fu feiner 
Vebrängniß manbte er fieß an bie Vorfi mit ber Vitte um Vei; 
ftanb unb VunbeSgenoßenfeßaft, melcße biefe bem Vabfcßa nießt 
berfagten, eingebenf ber SBoßltßaten, melcße fie bon feinen 
Vorgängern erfaßren ßatten, unb getrieben bon bem ererbten 
£>aß miber ben F§lant nnb feine Vefenncr. Sie füßrten eine 
nießt unbebeutenbe Srupenfcßaar in baS Felb, bie, naiß ben 
etmaS fagenßaft flingenben Veritßten nuferer Duelle, SBunber 
ber Xaßferfeit berriißtete, ja fogar baS üBermäcßtige ^>eer ber 
Feinbe in einer blutigen Scßtacßt Befiegte. Atteiit bie ge; 
fcßlagenen SJtoßamebaner feßrten mit berftärften Kräften mieber 
unb naßmen ben ®amßf bon Aeuent auf. ®ie Scßaar ber 
Varfi ßielt gtoar mutßig Staub; als aber ißr Anfüßrer fiel 
unb Viele bon ißiten getöbtet maren, mußten fie ber UeBergaßl 
meicßeit. ®ie SBtoßamebaner errangen einen tßeuer erfauften 
Sieg, ber 9tabfcßa bon Sanbfißan blieb felbft im (Sefecßt, unb 
fein Sanb mürbe erobert. 

•ftmt faßen bie Varfl fidj abermals genötßigt, ißre |>eimat 
gn berlaffen. Sie manbten fid) naiß Surate unb mürben bon 
bem bortfelBft refibireitben üftamab, obmoßl berfelBe ebenfalls 
ber Religion beS F^lout ßulbigte, aufs Vefte auf genommen. 
ÜUiit biefer UeBerfiebelung ßebt eine neue ©fiocße in ber @e; 
feßießte ber Boroaftrier FnbienS an; benn furge Boü barauf Be; 
gantten fie, naißbem in jener Stabt europäifeße Foctoreien er; 
rießtet morben mareit, mit ber ißnen eigenen Energie unb 
unermüblicßen £ßätig!eit fid) bem §anbcl gugumeubeit unb ge; 
langten berßältnißmäßig rafd) gu Bebeutenbem Veidßtßum unb 
gu großem Anfeßen. SDurcß ißre ftrenge Stecßtlicßfeit ermarBen 
fie fieß Balb baS Vertrauen ber Vortugiefen unb ^otlänber, unb 
ißre Fäßigleit, fieß in bie berfeßiebenartigften Verßältniffe gu 
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fdjtcfett, machte fic mehr cd» Slttbere geeignet, beim Raubet bie 
Vermittelung gtoifdOen ben (Europäern unb ben ©ingeborenen p 
übernehmen. 

Bit jener Beit hatte bie fleine $nfel, auf metdier jefct bie 
midjtigfte §anbel§ftabt Bnbtem», Vombap, liegt, noch menig Ve= 
achtung gefunben. ©rft bei Veginn be§ fteb§ehnten BatdhunbertS 
entbecfte man, bah fie einerfeits burch ba§ ring§ fie untgebenbe 
Sfteer üor feinblichen Angriffen gefdjüfct, anbererfeit§ pgteicf) 
burch bie unmittelbare S^ähe be£ BefdnnbeS unb burdf bie Vors 
treffticf)feit it)re§ £afen» ein überaus günftiger Vmtft fei pr 
©rünbung eines bebeutenberen ^anbelSptaijeS. Slad) mehreren 
üergetdidjen Verfugen üon ©eite ber ißortugiefen, ber 
®änen unb ber ©nglänber, fid) ber Bnfet p bemächtigen, 
getaugte biefetbe fddiefdid) für immer in brittifdjen Vefifj, 
unb batb mehte bie engüfdje Stagge auf ben SBätten beS 
neuerbanten Borts. ®ie Warfen, metd)e recht mofd ernannten, 
bah Wombat) fi<h rafcb) pm (£entraljda|e be§ inbifdjen £>anbel§ 
emporfchmingen toerbe, unb metche fich unb ihre Bntereffen unter 
brittifher Oberherrfchaft am beften gefiebert muhten, üerliefjen 
nach unb rach ih^e SBohnorte in ©ubfdjerat unb liehen fich in 
ber neugegrünbeten ©tabt nieber. tpier fcheinen fie enbtich ein 
ruhiged 5tft)t gefunben p haben, unb teben bis auf biefen Sag 
ungeftört ber pflege ihrer atten, heiligen ^Religion. Unb mie fie 
aus befhräntten unb bürftigen Vertjättniffen p ihrer jetzigen 
tpöpe unb Vebeutung fich emporgefchümngen haben burch eigene 
fireft, fo fleht auch p ermarten, bah thre Bufunft eine glänpnbe 
fein mirb, fofern fie nur bie Sugenben nicht bertieren, burch 
metche fie groh gemorben finb. 

2öir haben bamit unfere ©lijje beenbigt unb in furzen 
Bügen unb attgemeinen Umriffen bie ©efhidjte ber joroaftrifdjen 
3ietigionSgemeinbe bon ihrer in graues Sttterthum prüdreichens 
ben ©rünbung an bis auf bie ©egenmart gefchitbert, in meicher 
fie nach ben manni<hfad)fien Söechfetfätten beS (SefdjideS unter 
frembent £>immel unb auf frembem Voben 51t neuer Vtüthe ges 
taugt ift. Sie ®raft unb (Energie, metche ber attperfifchen Nation 
innemohnte unb metche ben je^igen Verfem fo gän§tidO abhanben 
gefommen, mir fudien unb finben fie noch heute bei ben Varfi 
DftinbienS. 

Bum ©d)tuh fei noch bie bemerfenSmerthe Shatfadje ans 
geführt, bah and) bie miffenfdjafttichen Bntereffen ber Varfen 
feine geringen finb. ©eit einer fReihe üon Bahren finb geteilte 
Vriefter ihrer ©emeinbe mit rühmenSmertheftem ©ifer bemüht, 
bie ©rforfdjung unb ©rftärung ihrer heiligen SletigionSurfunben, 
baS Stmefta, fomie ber an baSfetbe fich anfdjtiehenben, üieffad) 
überaus bunflen Literatur p förbern. 2Sir bürfen befennen, 
bah auch in biefer #infidjt bie attbemährte fRüprigfeit unb 2tuS= 
bauer üon ©rfotg begleitet mar, unb finb überzeugt, bah für 
bie Bufunft noch bebeutenbere Stefuttate in StuSfi^t flehen, menn 
einmat ber StuStaufh pnfdjen ber ftreng miffenfchafttichen 
SSRetpobe europaifeper Borfcper unb ber ©elehrfamfeit ber Varfen; 
priefter, ber bereits in erfreufiepfter SGßeife unb pm Vortheite 
beiber Parteien feinen Anfang genommen hat, ein noch lebhafterer 
gemorben fein mirb. 

iütlh. (Seiger. 

Jfrits ber 

Dramati|it)e ^uffüljruti^n. 

ber ^kautfafjrt. 
ßuftfpiet in 4 Steten üon §ugo Vürger. 

2)er ©opn eines fehr begüterten Kaufmanns, StamenS Vaut ©erSborff, 
foE fich nach bem SBunfhe feines Vaters burchauS üerheirathen. (Sr ift 
fh°n mehrfach, als ob er ber ©opn eines regierenben ^errfherpaufeS 
märe, auf bie Vrautfcpau gerieft morben, aber Vaut hat noch immer 
nicht bie Siebte gefunben unb fein üergnügteS BunggefeEenleben pm 
groben Verbruh beS §errn VapaS üergnügt fortgeführt, ßu bem gleichen 

Btocde einer projectirten Verheirathung ift er nah ©anct SJtorib l)tnauf= 
gefahren, too bie Familie eines ©efcpäftSfreunbeS beS §errn ©erSborff 
Vater, bie Bamitie Votier, ihren ©ommeraufentpatt genommen pat. 
Vaut hat fich nicht beeilt, fid) ber g-amitie Votier oorjufteEen, ba er in 
bemfetben Sogiehaufe, in bem er fein Quartier genommen, eine anbre 
fffamitie fennen gelernt hat, bie ihn augenfdjeinlich meit mct)r intcreffirt 
als bie ber ihm beftimmten Vraut. ®ie f^amitie Setmont beftetjt aus 
ber SJtutter, ber Sodjter, SJtarie, unb bem ©ohne, Stöbert. SBenn ich 
fage, bah et ftd) für biefe gamitie intereffirt, fo ift baS nicht gauj correct; 
benn fütutter unb ©ohn taffen ihn herzlich gleidhgültxg, unb mau be¬ 
greift baS. Sagegen hat bie Stnmuth unb SiebenSmürbigfeit beS gräulein 
SDtarie Setmont fichttih auf fßaut einen tiefen ©inbrud hetöorgebradjt. 

Heber biefer gamitie Setmont fhloebt ein ©eheimnih- fDtan meih, 
bah Setmont, ber frühere ©ociuS üon Votier, fich üon biefent getrennt 
unb fich abenteuertidhe Unternehmungen eingelaffen hat/ fe^n 
mögen uaheju gau§ üerfchtungen haben, mährenb Votter, ber ben foliben 
SOSeg gegangen, anbauernb meiter profperirt hat. SaS retatiü geringe 
(Srbtheit, baS auf bie Söittme Setmont unb beren Äinber gefommen ift, 
reicht, mie fich Sebermattn an ben fünf Ringern abjähten f'ann, nicht 
aus, um bie fehr foftfpietigen ©emohnheiten ber Familie §u beftreiten. 
Von ber SOtutter mirb uns erjähtt, bah Üe SupS mit Scitetten treibe. 
Sie lebt mit ihren Äinbern im SSinter in ber £>auptftabt, ohne fih 
irgenbmie einjufhtänfen. ©ie hat ein reih auSgeftatteteS §auS, in bem 
cS hoh hergeht. 3äu ©ontmer geht mau auf Steifen, üerbriugt einige 
SJtonate in SupSbäbern, in Btatien jc. Sie StuSgaben finb übertrieben 
groh unb baS ©etb ift troh beS geringen Kapitals unb ber geringen 
Binfen niemals fnapp. S5o fommt baS her? fragt mau fih- ^Ran 
finbet feine genügenbe Stntmort. Surh biefe ltnbegreiftihfeit mirb ber 
Voben, ber ben ©amen ber Verleumbung aufnehmen foE, genügenb 
burhadert; unb als eine jener jmeifethaften (Sjiftenjen, mie man beren 
in aEen groben Väbern mehrere finbet, über Fräulein SJtarie Setmont 
eine üietbeutige ©efhihte ergäptt, ift mau fofort bereit, baS ©htimmfte 
anpnehnten — ju Seutfh: bah Sräuletn fötarie einen ©etiebten haü 
ber fie reihtih bephlt. 

Sie ©efhihü/ f>ie jener abenteuertihe Sftenfh, StamenS ©aint gope, 
pm Veften gibt, ift bie: (St hat im üergangenen Bahre bie Bantitie 
Setmont in SJtontreup getroffen unb ba an ber Sabte b’hote bemerft, 
mie gräutein SJtarie fih burch Berhenfhrahe mit einem §etrn üers 
ftänbigt hat. ©r hat ferner beobachtet, mie biefe Veibeit unter fepr üer= 
bähtigen Umftünben ben Stbenb in einer Saube ein ©teEbihein gehabt 
haben, üon bem bie SJtutter fihertih nichts gemuht hat; benn ber frembe 
§err hatte bie SJtutter nicht einmat begrübt unb fih fo gefteEt, atS ob 
er Setmonts gar niept fenne. Bu ber fOtonbesnaht ift ber §err bann 
über ben ©ee gefahren, mährenb SJtarie ihm finnenb nahgebtidt hat. 

Vaitt ©erSborff, bem bie ©efhiäüe ergähtt mirb, gtaubt natürtih 
pnähft an eine etnfahe Verleumbung unb gibt ber ©ahe feine meite= 
ren Botgen. ©r unterhält fih ganj gemiithtih mit SJtarie, unb ba er 
erfahren hat, bah SJtarienS Vater mit §errn Votter, bem Vater ber ihm 
beftimmten Vraut, früher gefhäfttidj üerbuttben gemefen ift, fud)t er 
Bräulein SDtarie über bie ©igenfhaften feiner fünftigen Vraut auSp- 
forfhen. ©S entfpinnt fih nun eine reipnbe ßuftfpietfcene. Vaut meih, 
bah junge Vtäbhen üon jungen SJiäbhen gemöhnlih niept in ber tiebenS- 
mürbigften SOSeife fprehen, unb ift feft entfdjloffen, menn SJtarie über 
Bräutein Votter eine gitnftige StuSfunft gibt, fie unb ben ©hmieger= 
üater energifh p meibeit. ©oEte fih Bräuleiit SRarie inbeffen üeran= 
Iaht finben, über Bräuleiit Votter aEertjanb Unangenehmes p fagen, fo 
mürbe ihm bieS ber VemeiS fein, bah baS junge SUtabhen reeEe ©igem 
fhaften beftpett müffe, unb in biefem BaEe mürbe er fih fofort auf beit 
SBeg p VotterS maheu. Slutt hat aber SRarie gteihpitig burh bie 
englifhe ©ouüeruante beS Bräutein ^itbegarb Votier erfahren, bah &mfe 
fih mit bem ©ecretair ihres Vaters, einem recht farbtofen Bran§ §aE= 
mann, fo gut mie üerlobt hat, unb bah fic nicf)t3 mehr fürchtet als ben 
angefünbigten Vefudj üon Vaut ©erSborff, ber baS ©tüd ber beiben 
jungen Seute am ©nbe üernihten unb fie mibermiEig pr Vraut ©erS^ 
borffS mähen mürbe. SDlarie miE atfo ihrer Breunbin Reifen, miE 
©erSborff üon bem Votter’fhen §aufe fernhatten unb üerfudjt eS mit 
ber StbfhredungStheorie. ©ie matt bat)er ihre Breunbin in ben büfter= 
ften Barben unb fpielt als testen Srumpf auS: fie ift hähüh- @ic 
gtaubt einen groben ©ieg errungen unb ©erSborff üon feiner B*>ee, baS 
Votter’fhe §auS p betreten, befinitiü abgebraht p haben, ©ie hat 
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natürlich gerabe baS Untgefeprte erreicht, ©obalb Sftarie geenbet t)at, I 
nimmt ©erSborff feinen §nt uitb madjt fidj auf ben 95?eg 51t ißotterS. 

S)amit fdptiefjt bie bortreffücpe ©jpofition beS fepr uuterpattenbeu 
erfteit SlcteS, in bem fomopl bie ©infüpruitg ber beiben ^auptperfonen, 
ißaul ltnb Sftarie, mie ber epifobifdpen gigur, ber englifdEjen ©oubertiaitte, 
ferner bie fepr gut gefdpriebette (£rgäf)Iung ©aint gopeS unb bie atter= 
liebfte ©ceite gmifdpett ißaut unb Sötarie ben gefdpidten unb funbigen 
Srantatifer auf ben erften 93tid erfennett taffen. 

Ser gmeite Stet füprt unS ju ißotterS. 2Bir muffen ba gunädpft 
eine topograppifdpe ©figge beS £aufeS geben. 3” ber SRittc ber gcmein= 
fdjafttidpe ©aton, au biefen anftofjenb tinfS born ein gimmer opue 2luS= 
gaitg, born redptS ein fünfter, im ^intergruube redptS ein SreibpauS opue 
SluSgaitg, im ^intergrunbe tittfS ein gimmer, in bem gefpeift toirb, mit 
bem SluSgang gur ©trafje. 333ic mau fiept miiffen alte ißerfonett boit 
pinteit tinfS auftreten unb föttnett nur nadp piitten tinfS abgepen. SaS 
mirb itoap midptig. 

gn bem ißotter’fdpeu ©atoit finbeit mir bie gefammte gamilie ber= 
einigt, £>errn ißotter mit feiner jungen grau gmeiter ©pe nnb ber eitg= 
tifdjen ©oubernante, SRifj ©ragg, SBSpift fpietenb; auf ber anbern ©eite 
beS gimnterS baS bertiebte ißaar, §ilbegarb unb grang. 

§err Ißotter — eine Sfteifterteiftung 93ernbatS, eine ber gelungen* 
ften Lotten, bie mir bott biefent auSgegeüpneten Äünftter gefepett paben — 
fpiett mit ben ©einigen als edpter 93abegaft in fo teibenfdpafttidper SGBeife 
Söpift, atS ob eS fiep um ein Vermögen panbette. ©r ift mütpenb, mettn 
man babei fpriept, mütpenb, menn ein gepter gemadpt mirb — audp biefc 
©eene ift aQerliebft — unb feine 9!Jtifjftimmung erreidpt ben §öpepunft, als 
er genotpigt ift, bie Partie, ba er fdpon auf „fecpS in ber gmeiteti" fiept, 
abgubreepen. ©S fomrnt nämtidp 93efucp: ÜOiarie, bie ipre greunbin bou 
ben, mie fie meint, gtüdtidpen 95emüpungen, ißaul ©erSborff fern gu palten, 
unterridpten mitt. 3Jtan begrübt fidp freunbtidp, man ergäptt ficf> bott aller* 
panb Singen, unter anberen audp bon ißaut ©erSborff, unb ißotter nimmt 
babei bie ©etegenpeit mapt, fidp in fepr uugepattener Sßeife über bie 
Ungegogenpeit beS jungen Jgerrn gu äußern, ©eine ©ebutb fei nun er 
fdpöpft, er pabe nun feit fo unb fo biet Sagen bergebtidp auf ben 33efudp 
beS ©opueS feines ©efdpäftSfreunbeS gemartet. gept ftette er fein tltti* 
matum: fomme §err ©erSborff niept noep im Saufe beS peittigen SageS, 
fo merbe er ipn überpaupt nidpt mepr empfangen, mit anbern SBorten, 
fo merbe er gur SSertobung feiner Socpter Jpitbegarb mit feinem ©ecre* 
tair grang feine guftimmung geben. 

üütarie täfjt fiep baS feiertief) befräftigen. ©ie glaubt ja fidper gu 
fein, bafj ©erSborff nidpt fommen mirb. Sa, menige SOiinuten fpäter, 
bringt ber Siener eine Äarte. gutn ©tüd ift ÜJtarie gufättig allein unb 
fie fiept nun gu iprem ©ntfepen, baff ©erSborff fiep metben täfjt. ©ie 
ift fepnett gefaxt, nimmt eine auf bem Sifcpe tiegeube 53ifitenfarte unb 
fdpidt biefe gu Rotier. ©erSborff mirb eingefüprt, begrübt SJiarieit, ber 
Siener metbet, Dotter taffe fiep auf geptt SJlinuten entjdputbigen, unb 
Stiarie unb ^aut bleiben allein. 

gn geptt Stiinuten fann ein ItugeS SSJiäbdpett fepr biet au§rid)teit. 
SKarie mitt atfo ipre gange $8erebfamfeit aufmeuben, um ißaul ©erS= 
borff gu berantaffen, baS §auS bor ber berftridpeneit grift mieber gu 
bertaffeu. ©ie mirb babei fepr mirtfarn unterftüpt bttrdp §itbegarb unb 
grattg, bie im fUebengimmer auftaudpen unb fidp itt fo auffällig gärt= 
liiper SEBeife geberben, ba§ ißaut nadp ber ©rttäritng biefer gutimität 
fragt. ÜJiarie gibt ipm biefelbe unb ißaul berfept nun: „können ©ie 
mir nidpt fagen, meSpatb icp eigenttidp pergefomnten bin?" Studp biefe 
©eene ift im beften Suftfpielcparatter gepalten nnb gang bortrefftidp. 
©r mitt fidp entfernen, aber ba fallt ipm eitt, bafj er fiep bereits pat 
metben taffen. ÜJtarie berupigt iptt unb fagt ipm, bafj fie eine frembe 
$arte pineittgefepidt pabe. „2Bet(pe?" SaS meifj iDtarie fetbft nidpt 
unb ba, in bem Stugenbtide, atS er bie gludjt ergreifen mitt, erfepeint 
iß Otter. 

@S folgt mieberum eine fepr tuftige nnb fepr gtüdtidpe ©eene. 
SDtarie pat bie Äarte beS 93abeargteS ergriffen unb ißotter pätt atfo 
ißaut ©erSborff für ben 2trgt. ißotter übergibt ipm ben 93rief feines 
.fiauSargteS, ben ißaut ttatürlicp nidpt öffnen mitt. Ungebutbig unb 
nerböS rei^t ißotter fetbft baS ©oubert auf unb gibt ißaut baS ©d^reiben. 
ißaul erfiept barauS, bafj ißotter ein nerböfer SDlenfcp ift, ber feine 
grau plagt. „£)po!" ruft er aus. „2BaS trinten ©ie gern?" — „9iotp= 
mein." — „@ie bürfen feinen fRotpmein mepr trinfenl" — „3tber im 
©runbe genommen," peifjt eS in bem Briefe beS ^auSargteS meiter, „ift 

ißotter ein bortrefftieper unb ebter iOteitfcp :c." — ,,©ie bürfen mieber 
9iotpmein trinfen," berorbnet ißaul. 

Sie gange ©onfuttation ift fepr cigentpümlicp. Senn eigcnttiip 
ift ißotter nur in 93egteitung feiner grau, bie fiep für fepr nerböS pätt, 
nadp ©anct 9J?ori& gefommen. iß aut gibt gmar niept fepr gutreffenbe 
StuSfünftc über bie ©rfennungSgeidpen ber ffterbofität: mie man gufammen= 
fdprede, menn man unermartet beriiprt ober angefprodpen merbe, mie eS 
einen ungebutbig ntadpe unb errege, menn man g. 95. fepe, bafj ein 
Stnberer mit ben beiben Saunten bie mibermärtige rotirenbe 95emegung 
bornepme ober baS Safdpentudp nid)t aus ber §anb itäptne, ober menn 
ein Slnbrer mit ber £anb über gefdjorenen ©ammet fapre :c. 

ißotter madpt biefe ©jperimente unmittelbar barauf mit feiner au= 
geblid; nerböfen grau, unb eS ftettt fidp für ipn nun bie überrafcpeitbe 
Spatfacpe peranS, bafj biefe gang unempfättglidj bagegen bleibt, 
mäpretib er fetbft bei ber 95erüprung beS ©ammets fo nerböS mirb, 
ba§ er fidp faunt patten fann. 93iS bapin ift bie ©eene fo gefdpidt gc= 
füprt unb fo luftig mie nur benfbar. ©S ift fepr gu bebauern, bafj 
93ürger fidp bie pübfdpe SEBirfnng burdp bie moratifdpe üftupaumenbung 
gefepmätert pat; bafj burd) bie ©rfenntni^ ber üßerbofität ipreS TOattncS 
unb iprer eigenen fftidptnerbofität biefelbe grau, bie fiep bor menigeu 
9Iugenbtideu ttodp barüber beftagt pat, ba§ ipr pergenSguter Sütann an 
bem töbtticpen Uebet ber Sangmeitigfeit frattfe, — bafj biefc grau nun 
auf einmal fidp iprer Sßflidpten gegen ben guten fOtaun bemufjt mirb unb 
gang gerüprt eine bortrefftidpe, biebere §auSfrau gu merben oerfpriept. SaS 
ift gemaltfam, fpiepbürgertidp-conbentionetl unb pauSbaden. gmmerpitt 
entpätt biefer gmeite Stet mit ber ergöptidpen ©eene gmifdpen ißaut, 
3Jtarie unb bem bertiebten ißaare im §intergrunbe, ber ©onfuttationS= 
feene unb ber erften unb größeren §ötfte ber ftferbofitätSfcene fo biet 
SuftigeS unb ©rfreutidjeS, bafj biefer gmeite Stet nidpt nur atS ber befte 
beS neuen SuftfpietS, fonbern — atS gröfjereS bramatifcpeS gragment be= 
tradptet — nadp meinem Safürpatten überpaupt atS baS 93efte, maS 
95ürger biSper für bie 93iipne gefipriebett pat, begeidpnet merben barf. 

Sie peitere ©timmung mattet audp in ber erften §ätfte beS brüten 
StcteS, unb fepr gunt SSortpeite beS ©tiideS, noep bor. Ser ungtüdtiepe 
ißaul ©erSborff pat baS §auS ißotter noep immer nidpt bertaffeu tönnen. 

Äönnt’ icp bodp ben StuSgang finben, 
Stdp, mie füptt’ i(p miip begtüdt! 

mag er oftmals auSgerufen paben. Ser eineStuSgang aus bem §aitfe 
ift ipm immer berfperrt gemefen, itub er barf fidp nun im ©aton nidpt 
mepr btiden taffen, ba fonft feine 9JiaS!irung burdp eine ber ißerföutidp= 
feiten, bie beit 93abeargt fennt, berratpen merben mürbe. 9ßie ber Utt= 
gtüdtidpe im ©etoädpSpauS untergebra^t mirb, öitaten beS £ungerS gu 
erbulben pat, feinen 9Beg burtpS genfter nimmt, aber burep einen 
mütpenben 93ernparbiner gitr Itmfepr burdp baS genfter gegmnngen mirb 
— ade biefe tuftigen ©ingetpeiten, bie, meint fie autp niept ber ©ppärc 
ber pöcpften S'ornif angepöreit, baritm bodp burcpauS niept geringfepäpig 
gu bepanbetn finb, mitt icp pier nidpt meiter ergäpten. 

©nblidp entfdpliefjt fidp nun atfo §err fßotter, feine guftimmung gur 
SSertobung ^itbegarbS mit grang gu geben, unb biefe Sßertobuitg mirb 
gteiep burdp ein fotenneS 9Jtapt gefeiert. Sa tafeln nun bergnügt baS 
93rautpaar, bie ©cpmiegereltern, bie greunbin SOtarie unb einige ©äfte, 
mäprenb ißaul, ben man burdp eine meitere fomifdpe SSermedpStung auf 
einmal für ben Mabierfpieler pätt, eittfam in bem gropeit ©aton fein 
Slbenbmapt eimtimmt. 

gn biefer ©infamfeit gept ipm atterpanb burep ben ®opf. ©r 
beult an bie tuftigen Stbenteuer, bie er feiner anntutpigeit greunbin gu 
Siebe pat beftepen müffen, unb beult natürtiep audp au biefe anmutpige 
greunbin fetbft. ©r tieft bie furgen fdprifttidpen 9SerpattungSma^= 
regeln, bie fie ipm burdp baS gerbrodpene genfter beS SreibpaufeS gu= 
gemorfen pat, unb bemerft nun auf einmal, bafj biefe auf ein 
gerriffeneS ©oubert gefepriebeu fittb. Stuf biefent ©oubert ift ein 
äftottogratntn angebraept, unb baS SJtonogramm entpätt bie gnitiaten 
jenes gepeimnipboden gremben, ber nadp ben StuSfageti ©aint gopeS itt 
Sütontreuj mit SSJlarie eine näcpttidpe gufantmenfuitft gepabt paben fott. 
Sa ermaept bie fepon patb bergeffene ©efdpicpte mieber in ipm. ©r fann, 
er mag eS gmar nidpt glauben, aber bie Spatfadpen fdpeitten 9Jtaric boep 
altgu fepr gu betaften. ©r ift tief traurig, benn er füptt eine mirflidpe 
pergtidpe guneigung gu ÜÖtarien. 

Sa in bem anftofjenben gimmer mirb ein junges 93rautpaar be» 
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glüdmünfßt, ha wirb gelabt, ha fißt auß SJiarie. Sfur her eben suge* 
3ogenc 93orßang trennt hie luftige ©efetlfßaft bon bem einfamen 
©ßmärmer. Unb nun mirb eS bnn!et, nnb her SJtonb sießt ßerauf. 
gjfaric crfßeiitt bor ißm. ©ine tauge unb reßt ftimmuitgSbofle ©eene 
befßließt ben Stet. SIIS er fie fo bor fiß fießt, übergoffen bon bent 
filbernen üic^te beS SßoitbcS, ein Söitb her Steinzeit unb Unfßulb, als 
fie ißtit bie Skrfidjcrung gibt, baß fie nie etmaS begangen, vorüber 
fie 31t erröten ßabe, ba glaubt er ißr nnb berfprißt, ißr ein greunb 
31t fein. 

®>er Uebergang bon ben feßr übermütigen ©fersen 311 bet ftim* 
titttngSbolIett SiebeScrflärung ift etmaS brüSf; unb bietteidjt tüirb bie 
SBirfnttg babttrß einigermaßen beeinträchtigt, baß bie Situation auf 31t 
eigentümlichen 93orauSfeßungen berußt. StJfan bergißt eben nißt, baß nur 
ein leidster 93orßang bie 93eibett, bie ba gefüßlbolle Söorte aitStaufßen, 
bon ber fröhlichen ©efetlfßaft trennt; man munbert fiß, baß eS ber 
Familie Dotter nießt auffällt, mie SDlaric aitS bent tteinen Greife plößliß 
üerfßmunbeit ift; man beforgt, baß in jebern Slugenblide ber 93orßattg 
3urüdgefßlagett unb §errtt ptterS biebereS ©efißt fidE> 3eigen merbe; 
fur3um, ber pfßauer ift bon ben Vorgängen ßinter ber ©eene mit 
präoccupirt unb feine feßnett arbeitenbe ißßantafic fßlägt einen attberit 
38eg ein aß ber SDißter gemäßtt ßat. gß ßa&e fcfjoit bei saßlreißett 
©elegenßeiten couftatirt, baß icß bott bem Suftfpietbißter feineSmegS 
bertange, in alten pnftcit bie Stüdfißten auf bie gefettfßaftlißen @e* 
bräueße nnb SJföglißfeitcn 3U beobachten; forbert mau baS bon ißm, fo 
mirb ein ittoberneS Suftfpiel naße3u eine Unmögtißfeit; betttt mie faitn 
unter ben gemößttlißett 93orauSfeßuttgett uttb unter ben 93ebingttngett 
unfrei gefeltfcßaftticßen 23erfeßrS ein junger SJlann einem jungen SJläb* 
eßett überhaupt eine SiebcSerfläruttg maeßen? ©S muß mir aß $11= 
feßauer genügen, trenn mir ber ®ißter baS Sltleinfein 3meicr Siebenben 
ungefäßr plaufibet macht. gß tabte baßer burßauS nißt, baß biefe 
©eene gefetlfßaftliß fßmer 311 rechtfertigen ift; icß tabte nur, baß ber 
93erfaffer es berabfäumt ßat, bie 93eforgniß bor bem ftörenben ©ingreifen 
in bie SiebeSfcene 3U 3erftreueit. 

©in ©eßeimniß, baS bei ©aint goße aufgeßoben ift, mirb natürlich 
feßnett ftabtbefannt. Unb richtig! 93alb meiß gan3 ©anct SJioriß bie 
©efßißte bon ber gufamtnenfunft SttarienS mit bem geßeimnißbotteu 
grentbeit am ©enfer ©ee. ©S fteßt ißr auch jeßon eine ernftßafte ®e= 
mütßigung bebor. gräulein Sflarie erßätt 3U ber Steunion feine ©in* 
tabung. ®a fie an eine fotöße beabfießtigte Äränfung natürliß nießt 
benfen fattn unb nießt meiß, maS fiß bie tieben 93abegäfte über fie ttnb 
ißre Sttoralität ins Oßr pftern, geßt fie rußig in baS ÜhtrßauS, in bem 
guten ©tauben, baß überhaupt feine befonberen ©intabungen ertaffen 
roorben feien. 

©ie ßat ba einen feßr utterqnicfticßen Stuftritt, aber biefer mirb nießt, 
mie man glauben füllte, bureß eine tränfung bon ©eiten ber ©efetlfßaft 
ßerbeigefüßrt, fonbertt bietmeßr bureß ißren teießtfinnigen 93ruber, bel¬ 
auf ©ßreitßßein eine ©pielfßulb bon taufenb granfen saßlen muß unb 
burtß bie SJhitter biefe taufenb granfen bon ißr begeßrt. ©ie ßat biefe 
©umme nißt. ©ie ift in äußerfter Stufregung nnb in ißrer ©eetenangft 
offenbart fie fiß ißrem greunbe pul ©erSborff. 

©0 erfaßren mir bettn enbtieß, mie eS um jene§ geßeimnißbottc 
9iettbe3bouS fiß berßatten ßat. SJlarie ift eine gute ®oßter, bie ißrer 
bermößitten SJiutter feine ©ntbeßrungen aufertegen mitt. ©ie ßat baßer 
ßinter beren Stüden burß ben Stgenten einer SebenSberfißerung ißr 
©rbtßeit als SebenSrente auf ißre SJlutter angelegt unb babttrß bieginfen 
natürlich feßr erßebtieß bis 3U bem ®obe ißrer SJtutter bermeßrt. ©0 

erflärt eS fieß alfo, baß bie gamilie ®elmont auf rebtieße SSeife einen 
Stufmanb maßen fattn, ber mit ben begreiflißen ©infünften berfelbett 
in Söiberfprnß fteßt. gener geßeimnißbolle grembe mar eben ber 93er* 
fißerungSagent. ®iefe Stufftärung genügt pul ©erSborff, um ißr fein 
•t>er3 ansutragen, unb ber SSorßang fällt über baS glüdlißc par, noß 
eße bie 93ab eg efetlfßaft geit gefuttben, SDtarien irgenbmie 31t naße 3U 
treten unb noß eße pul ©erSborff bie ©etegenßeit geßabt ßat, fiß ber 
bcrfolgten Unfßttlb ansuneßmen unb bie SSerleumbung 3U erftiefen. 

2öie man fießt, befteßt smifßen bem SJtotioe biefeS neuften £htft= 
fpielS nnb bem ber „^rau oßne ©eift" eine gemiffe SScrmaubtfßaft. 
§icr mie bort legt fiß bie finbliße Siebe, um baS ®afein ber ©Itern 
3u oerfßönen, ein Opfer auf. ©tefana, bie „grau oßne ©eift", ftettt 
ißr Sißt unter ben ©ßeffet, bamit fie nißt ißren teibliß ungebitbeten 
ttttb teibliß befßrättfteu Später überftraßle. ©ie tßitt ttißtS, um ben 

9tuf bet ®ummßeit, ber ißr angeßättgt mirb, 31t befeitigeu, meit fie ber 
SInfißt ift, baß SIrt unb Strt fiß gern gefeilt, baß 31t bent geiftig ein* 
faßen SSater eine geiftig cinfaße Xoßter geßört, unb baß baS ©eficit 
an 93itbung unb SSerftaitb beim SSater meniget ftörenb mirft unb ißm 
felbft meniger 3um 33emußtfein fomrnt, menufie, bie Roßtet, ein gleißeS 
ober noß ein ftärfereS Seficit aufsumeifen ßat. — SJfarie ®e!mont ent* 
äußert fiß ßeintliß ißreS ißriüatbermögenS, um ißrer SKutter bie 9Jlög= 
lißfeit 3U bieten, bie foftfpieligen ©emoßnßeiteit ißreS früßeren SebenS 
fort3itfeßeit. 

Sitte Söelt füßlt, mie biefer teßtere SluSbrud ber finbüßen Siebe 
materieller uttb profaifßer ift als jenes ibeale, poetifßc Opfer, baS 
©tefatta ißrem SSater bringt; uttb ber 3uf^auer fommt über ein ge* 
miffeS peinlißeS ©efüßl ber ©nttäufßung nißt ßittmeg, menn baS 
Siätßfel, baS ißm ber 2>ißter in beit erfteit brei Steten aufgegeben ßat, 
biefe itüßterne Söfttug int üiertett Stete ßnbet. 

©erabe meit bie ©efdßßte fßließliß auf £ßaler, ©ilbergrofßett unb 
Pfennige ßinauStäuft, füßlt matt fiß gemiffermaßett bereßtigt, bem SSer* 
faffer feine ©rßnbitng mie ein ©jempet nüßtent ttaßsureßnen. SUiait 
fiitbet alSbauu, baß 3. 93. bie romantifße Umraßmung, metße 93ürgcr 
bem reßt gefßäftSmäßigett Silbe beS SlbfßtuffeS einer SebenSrente ge* 
geben ßat, ctmaS ftörenb ift. 

©itte taue ©ommeritaßt, eilt ftiller ©arten, eine bißte Saube, ber 
glißernbe Sotlmoubfßeiu auf ben blatten SBetlen beS ©enferfeeS — unb 
ba3u ein 93erfißerungSageitt! — eS Happt nißt reßt. 

SJiatt tabett ferner baS junge SJläbßen megen feiner Unüorfißtigfeit; 
man begreift nißt, meSßatb es nißt bem bäterlißeit greunbe, bem ber* 
ftäubigen ißotter bie Saitterfeit beS geßeimnißbotlen SorgattgS offenbart, 
bamit eS auf alle gälte menigftenS in ißm bie Sedmtg gegen bie 2Jtög* 
lißfeit einer SSerteumbung finbe, bamit menigftenS er, ber bie Ser* 
mögenSberßältniffe ber gamilie ®elmoitt unb bie Unmöglißfeit, bie StuS* 
gaben auS ben regelreßten ©innaßmett 3U beftreüen, beffer als irgenb 
einer fennt, nißtS StrgeS benfe. 

Unb enbtiß ßegt man ben bringlißett SSunfß, baß ttnS bie ißerfon, 
megen beren SJfarie baS Opfer bringt: baß ttnS bie SRutter fßmpatßifßer 
unb intereffanter gentaßt merbe, als bieS gefßeßen ift. ©tefana mirb 
uns gerabe beSmegen lieb, meit mir ben brabett Sater f'ennen unb ißm 
troß feiner ©ßmäßen maßrßaft moßtgefinnt finb; grau Setmont ßin* 
gegen läßt unS bei ißrem ftüßtigen ©rfßeinen auf ber Süßtte bott* 
fommett gteißgüttig, unb eS berüßrt unS fogar unangeneßm, baß fie 
bie pia fraus ber Soßter nißt burßfßaut unb fiß jebeSmat, meint fie 
bie ttnerflärlißen ffteßnungen prüfen mitt, bon ber flugctt Xoßter ber* 
tröffen läßt, grau ®etmont ßätte entfßieben intereffanter unb tiebenS* 
mürbiger fein müffen. 

©nbtiß ßat man bie ©mpfinbuttg als ob in bem leßten Stete 
ntanßertei SBißtigeS feßle. SBir ßören, mie SJtarie auf baS Unmnrbigfte 
berleuntbet mirb, mir feßen, mie biefe bttrß bie nißt 3U befriebigenbe 
gorberttng bott taufenb granfen, beren ber teißtfinnige Sruber 3ur 
^aßtuttg feiner ©pielfßutben benötßigt ift, in bie peinlißfte Sertegen* 
ßeü, ja in eine maßre §er3enSangft gerätß unb mie fie in biefer Stimmung 
bem greunbe ißaut ©erSborff baS ©eßeimniß jener näßtlißen Qufammen* 
funft offenbart. ©erSborff glaubt ißr, berlobt fiß mit ißr unb ber Sor* 
ßaitg fällt. ®a bleiben noß bie gragen unbeantmortet: 333ie berßätt eS 
fiß benn nun mit ben taufenb granten? 9Bie mirb Sttarie bon jener 
©efetlfßaft, bie fiß eben mit ben boSßafteften Serleumbuttgen auf ben 
Sippen inS Stebensimmer 311m Sanse begeben ßat, aufgenommen merben? 
®ie Serleumbuttg ift bor ben Singen beS SubticumS auSgefproßen morben, 
unb baS ißublicunt ßat baS Sebürfniß, baß fie bor feinen Singen mieber 
bernißtet merbe. SJlan tarnt fiß natürlich feßr moßl benfen, baß fiß ber 
reiße pul ©erSborff ein Sergnügen barauS maßen mirb, feinem 
fünftigeit ©ßmager bie taufenb granfen 31t leißen, uttb baß ber ebel* 
gefittitte ©erSborff eS als feine Sftißt eraßteit muß, ben berlettmberifßeu 
Slttgrißen, bie gegen feine 93raut gerißtet morben finb, entgegensutreten. 
Sliau fattn fiß alfo bie befriebigenbe Söfung, bie 93ürger erratßen läßt, 
feßr moßl borftetten. gnbeffett ift cS immer ein ßeifleS ®ing um bie 
SJiitarbeiterfßaft beS ißublicumS gerabe bei ber Söfung eines ©ßattfpiels. 
®a fott ber Sitßnenbißter möglißft menig in suspenso laffett unb mög* 
lißft biet felbft entfßeiben. 

Slber tro| aller biefer SluSftetluugen ift biefeS Suftfpiel eine neue 
unb boHgültige 93efräftigung ber 93efäßigung 93ürgerS 3ur 93itßnenfßrift= 
ftellerei. ginbet fid) in biejem neuften Suftfpiel auß feilte fo abge* 
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rttnbete, feine unb gelungene (Scene wie bie ©cplupfcene beS äioeiten 
KcteS tu ber „grau optte ©eift", fo weift baSfelbe im Sczug auf bie 
fomifdpe ©rpttbung unb Ausführung bod) einen fetjr erpeblicpcn gort= 
fdpritt auf. Sie luftigen ©eenen ber erften brei Siete finb entfepieben 
tocitauS baS Sefte, WaS 93ürger in biefer Seziepung gefdprieben l)at. 

S)ie Kuffüprung war borgüglidj. Kuper Sernbal, ben icp fdjott cr= 
wäpnt pabe, oerbienen nodp oor Sillen £>err Sieb tf e unb Fräulein 
SK et) er mit üoüftem Sobe genannt zu werben. So liebettSWürbig unb 
gewinneitb gräulein SKeper auch fpielt, icp lann ipr einen Heilten Sabel 
nid)t erfparen, unb ber betrifft iljre Soilette. ©3 mag ferner fein, bem 
Verlangen, einige f)öd^ft gcphmacfüoüe Toiletten non Souwitt ober 
©erfon ben Samen beS erften KangeS oorzufüprett, ju wiberftepen; in 
biefem gatte aber l)ätte fiep bie feljr anmutpige Sdpauffneleriu biefen 
8toang auferlegeu foHen. ©in junget SKäbcpen, baS fid) beraubt, um 
feine SKutter ju bereichern, lleibet fid) einfacher. SKatt reepnet wie ge¬ 
tagt in biefem Stüde; unb man redjnet fid) ba fcpneü perauS, bap baS 
Opfer, welche^ gräulein SKarie Selmont ihrer Shttter bringt, fo gar be= 
beutenb hoch wohl nidht fein fann, wenn fie Oon biefer Kente für fidh Summen 
beanfpruept, wie fie zur Anfcpaffung folcper Soiletten erforberlich finb. 
gdp möchte auch bezweifeln, ob eS ben Intentionen beS SicpterS gemäp 
ift, bap SJlarie im 3wMcPeucicte fttoifepen bem erften unb zweiten Siete 
bie Soilette wecpfett. SKarie beeilt fidh, öu iprer greitnbin fpilbegarb zu 
fahren, fie nimmt einen gweifhämter, um Sorfprung zu gewinnen. 
Sa fie nun fdjoit im erften Stete Ijödhft präfentabel auSfiept, fo begreift 
man nidht recht, wie fie fid) bie $eit nehmen fann, fidj noch umzufleibeu. 
Sch fpredje fo ausführlich über biefe Kleinigfeit, Weil in ben moberneu 
©tüden baS Seftreben ber Samen, felbft auf Soften ber 2Baprfcpeinlicp= 
feit unb Kidptigfeit eine glänzenbe Soilettenpradpt zu entfalten, immer 
bemerflicper Wirb. ©S wirb noch nädpftenS bahin fommen, bah kie Sar= 
fteHerin ber „Bettlerin üom ißont beS SlrtS" eine feibene ©ourfdpleppe 
trägt, ©anz furz toiü idh nodh erwähnen, bah auch bie Heineren Stollen, 
namentlich bie beS §errn Oon ©aint gope (£>err Allein), ber 9Kip ©ragg 
(grau grieb = Slumauer), ber neroöfen grau Sophie (gräulein Fehler), 
bereu Stieftochter §ilbegarb (gräulein Slbidh), ganz auSgezeidhnet ge= 
fpielt würben. Paul ünbau. 

Henaiflattcebauten in Berlin. 
Son (S. Sbe, 

(Sortierung.) 

Kuu beginnt bie grope ©podpe SerlinS in einer reichen bramatifdfen 
©ntWidelung, zu bem baS Sorangegangene nur als einleitenbeS SSorfpiel 
gelten fann. SSon ber Seit griebridp I., beS erften preupifdpen Königs, 
ab erftehen in rafeper golge eine Keipe fünftlerifdjer Schöpfungen erften 
KangeS, Weldhe Serlin nicht nur ben Vorrang unter ben Stöbten ber 
SKonardpie fiepern, fonbern ihm halb auch einen ißlap unter ben europäifepen 
Stäbten oon Sebeutung oerfdhaffen. SaS erfte biefer SDtonumente oon 
originellem ©epräge ift baS Oon Kepring nodh unter bem groben 
Kurfürften begonnene, aber erft unter griebrid) I., burd) b e 58 o b t unb 
ben genialen SlnbreaS © d) l ü t e r ooüenbeie 3eugpauS. Sem 
Septem gebührt bie ©pre, baS 28erf über baS 9Kap beS ©ewöpnlichen 
pinauS in bie Sphäre beS gbeeüen gepöben zu haben. Sie fräfiig 
bewegte Keuaiffancearcpiieftur, bie guten ißrofitirungen unb bie Surd)- 
füprung eines Haren ©eWölbebaueS im gnnem Oerbienen alles Sob; 
inbeb Hegt ^aS geffelnbe in ber ©rjdjeimtng, ber ©eniuS beS ©anzen 
in bem figuren= unb trophäengefdpmüdten Sadpfranze. Siefer friegerifdpe 
Sdpmitd oon bebeutenben Klaffen beftimmt bie Umriffe, fpridpt Har bie 
Seftimmung beS ©ebäubeS aus unb ift zugleich baS Kcue, ittbiüibueü 
©inzige, weldpeS feinem edpten Kitnftwerfe feplen fotf. Sluberbent fepmiidte 
Sdplüter ben §of mit ben Köpfen fterbenber Krieger, welche fid) ben 
©rfinbungen eines SDtidpel Slngelo Würbtg zur Seite fteüen. SaS 3eugj 
pauS genügte längft nidf)t mepr feinem urfprünglidjen giuede unb fam 
beSpalb in ©efapr, minbeftenS au gntereffe zu Oertieren. Um fo erfreit= 
licper ift ber glüdlicpe ©riff, ber baSfelbe burd) bie eben jept erfolgenbe 
Umgeftaltung zu einer StupmeSpalle innerlidp neu belebt unb 
bamit einer S3eftimmung zutoeift, Wetdpe mit bem einmal gegebenen 
fünftlerifdjen StuSbrude parmonifd) bleibt. Ser SJortpeit ift übrigens 
beiberfeitig, benn aud) bie KupmeSpalle erpätt eine pöpere Sßeipe burd) 

baS 3ufammenWad)feit mit bem piftorifcp ©eworbeiten. ©in Vorgang, 
beffeu SBieberpoluitg uod) reept oft erfolgen möge, beim gerabe für 
SSerliu ift eS WünfdpenSWertp, Wenn bie pier unb ba fiep bilbenbe 
Patina ber gaprpunberte uiept leidjtfimtig OerWifd)t wirb. 

Sie ißerle aller Scptüter’fd)en ©d)öpfungeu, unb wir bürfett fagett 
aller berliner 58auwerfe, ift baS Königlid) e Sd)toh; immer 
mäd)tiger unb einbringliiper tritt fein Söertp peroor; immer mepr 
erfennt man bie itt iput aufgepänfte äöelt föftlicper ©rftnbungeit. ©ine 
$eit taug Wollte mau bie ©dpale niept reept genichbar finbeit, welcpe ben 
ebelften geiftigen Kern umfd)lieht, Weit berfelbe bem SSarodftil angepört 
unb man fcpon mit bem SBorte „SSarodftil" einen perabfepenben unb 
mihbiüigenben Sinn Oerbanb. ©S War aber bie ©efd)icpte oout gud)S 
unb ben Srauben; was mau nid)t maepen foitnte, wollte man burd) 
SSeradptung befiegen, unb bie ißpantafielofigfeit fuepie fid) burd) baS zu 
beden, WaS man bie ©infadppeit unb SBaprpeit ber Ülittife zu nennen 
beliebte. SieS war eilte Sünbe beS fpeciett in 58erliu cultiüirten 
nüchternen, fogenannten ©riedfentpumS, Weld)eS mit ber Wapren Slntif'e 
aüerbingS nur ben Kamen gemein patte; aber biefe trodite 9tid)tung 
War boip längere 3eU ftarf genug, um bie frueptbringenbe Sßirfuug 
Sdplüter’fdpen, ed)t fünftlerifcpen ©eifteS zu üerpinbern. Sßenn aud) 
biefer engherzige StanbpunH itocp nidpt ganz überwunben ift, wenn and) 
bie fünftterifdpen Ueberzeugungeit, baS gbeat ber 3ufunft betreffenb, 
nodp fdpwanfen unb fidp befämpfen, minbeftenS pat man fo oiel Dbjectioität 
gewonnen, um ben Söertp beS piftorifd) ©egebenen gelten zu laffeit. — 
Ser ©dplüter’fd)e 58au ift nadp Küpen wie gnnen gropartig monumental, 
bieS oerbürgt im Kügemeinen ftpon bie Slcpfentpeilung Oon fünf bis 
feeps SKeter, fowie bie üon fieben bis neun SKeter wed)felnbe §öpe ber 
©efepoffe. Unübertroffen ift bie KuSbilbung beS ztueiten §ofeS mit ben 
burdp bie üorgefepten, figurenbefrönten Säulen auperorbentlid) präeptig 
geftatteten portalen unb bem materifdpen ©inbrud ber ben beiben unteren 
©tagen oorgelegten Saubeit. @S ift unnüp, ben Stil beS ©anzen als 
itatieniföpe ober franzöfifepe Kenaiffance zu bezeichnen, ober gar birecte 
SSorbilber zu fudfen, man erfennt bie inbioibuede Stilfaffung eines 
gropen 3KeifterS, ber feine Anregungen ein wenig überall erpalten pat, 
unb nun aitS eigener ißpantafie Originelles zu probucircit attfängt; 
ebenfo Wenig fatin zugegeben werben, bap ber im gnnern unb Keupern 
befolgte Stil ein oerfd)iebener wäre. Sie 58epaitblung ber äuperen 
genfterbefrönuitgeu zeigt biefetbe ©mppnbung Wie bie ber Spürobertpeile 
im gnnern, beSgteid)en finb bie mit bem obern Kblerfriefe oerfnüpften 
9Kezzaniitfenfter ganz ben Sculpturen beS gnnern enlfpredpeitb ptaftifd) 
bepanbelt. Sie äitpere KrdpiteHur zeigt aüerbingS bemerfenSwertpe, 
abfidfttiepe SSerfdpiebenpeiten ber ©rpnbung, beifpielSWeife finb bie nad) 
bem ©dplopplape liegenben portale ftreng palaftartig gebilbet, mepr bem 
©parafter beS öffentlichen ©ebäubeS entfpredpenb, wäprenb bie portale 
ber Suftgartenfeite, in einem offenbar geWoüten ©egenfape pierzit, mepr 
im SSopnpauScharaUer bepanbelt finb; felbfioerftänblidp in einer bem 
gropen SKapftabe eiitfpredpenben gaffuug, aber bodp burd) bie Speilung 
ber KrdpiteHur für jebeS ©efepop unb bie leicpten auf Atlanten rupenben 
93alfonS, biefe Söirfung perüorrufenb. gn ber Ornamentif tritt baS 
©lement beS 58aroden burep baS SSermifdpen beS rein Ornamentalen mit 
Kapmtpeilen unb ©lieberungen ftarf perüor, aberppantafieüoüer, queüenber 
Keicptpum ber ©rpnbung läpt bieS nidpt ftörenb etnppnben. Sdplüter 
fannte jebenfaüS bie gleichzeitigen franzöfifdpen Sauten unb aud) wopl 
baS ältere gontainebleau, bodp ift bei ipnt burdpauS an feine Keprobuction 
Zit benfeit. Selbft ber Sd)lüter’fcpe weitgefpaltene, iit ben ©pipen 
runblidp auSlaufenbe KfantpuS, ber baS SSorpergepen einer mittelalter¬ 
lichen Kunft wenigftenS apnen läpt, ift eigenartig bepanbelt, aber aÜeS 
Oon Kteufcpem unb Spierpguren in bie Ornamentif Serwebte zeigt ftets 
ben gropen, origineüen Silbpaiter. gtt ben becoratiüeit giguren ift fo 
burchauS fein falfcpeS Sucpen naep übermäpiger üüotioiruug, fie finb 
ba, weil fie fcpön finb. SiefeS geplen beS ©enrepaftett, ber Siteratur 
abgewonnenen, worin unfere Keueren ejceüiren, aber babitrcp leidpt inS 
©ebiet beS SSulgäreit geratpen, trägt oiel zu ber immer bewaprten, 
einem Königfcploffe gemäpen, oornepmeit §altung bei. SefonberS ift eS 
bie plaftifdpe Sepanblung ber Sedett, Weldpe bie gröpte SeWitnberung 
perüorruft, beim baS gigürlicp=9Kalerifche beS ißlafonbS ift oon gleid)- 
Zeitigen Künftlern bei weitem geringer unb wenig beacptenSWertp. Sie 
Sede mit ben SKaSfeu im portal Y in iprer 3ufantmenfteüung mit 
friegerifepen Sroppäeit, erinnert ein wenig au baS 3cugpauS, ift aber 
(eid)ter unb gefällig = becovatioer bepanbelt. Ser ©ebanfe, $obefte unb 
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$ede beg großen Sreddenljaufeg burd) Figuren ftüjjeu gu taffen, geugt 
»on lünftterifdjer ®caft unb tßfjantafie, unb tro£ beg baroden Moti»g 
erfreut bie gelungene Slugführung einer fdjmierigen Aufgabe; bie Seden 
biefer tßobefte finb mieber mit fcfjönfter jßtaftif »on »ornetjmften Motiüen 
»ergiert. Wo tjat bie itatienifdje Sfunft je etmag ©djönereg b)eröor= 
gebraut, atg bie Sede in ber Srad b’or = Kammer? Sie ©dfiüde mit 
ben mebaitlonfyaltenben Knaben finb öon gtängenber ©rfinbwtg, auch 
bag Mittelftüd öon reidjfter ornamentaler Wirfung. Äütjn unb grofp 
artig finb bie Stjüroberttjeite im Diitterfaale mit ber SarfteEung ber 
Weltttjeite atg fetjr betoegte gigurengrudden, aber bennodj moljteim 
gefügt in ben Oialjmen ber umgebenben Slrd)iteltur. Sie fjlaftifdje 
Stugfütjrung ber Sede im gmeiten SSorgimmer ber ißarabelammern ift 
»ieEeidd bie jdjönfte »on aEen; ber Stuf bau ber ©dftiide mit tljronenben 
Figuren erinnert an bie Sede ber ptinifdjen Äapette. ©djtüter mar 
mirltidj ein beutfcher Midjet Slngeto burd) bie Unerfdjödftid)teit feiner 
Soeenmett, bie er lüljn unb in immer gleicher @d)önt)eit gunt Seben 
»erforderte. Soch mie ungleich teiber ift ber grojje ^ünftter in oieten 
anberen Sfegieljungen ben oergötterten Meiftern ber iftenaiffance in 
Italien unb ffrranfreid)! (Seinem SSotle ift er im Seben unbefannt 
geblieben, unb nad)öem burd) fein ungtüdtidje» ©efd)id bie Sonne ber 
lönigtidjen ©unft »on it)m gemieden mar, ftanb er einfam unb oertaffen 
in feinem 33atertanbe unb muffte in ber grernbe eine Unterlauft fudjert. 
@g ift nicht einmal ein antb)entifcf)e§ 58ilb beg großen Sfitbnerg auf ung 
gefommen. ffreitid) erftart fid) Mandjeg aug ben Umftanben feiner 
Seit; mie fotlte eg barnatg eine bentfefje Jfhmft geben; mo maren bie 
Greife, auf metdje ber Zünftler mirfen unb aug beneit it)m im $atte beg ©e= 
tingeng ein ©dj» beg 33eifaEg entgegentönen formte? Stuwer benipöfen mar 
StEeg tobt unb trage; bie SSebrängnifj ber Seit mar gu grofj, faurn metjr 
atg ein fjatbeg Satjrljunbcrt mar nad) bem ©d)tuh beg breiffigjähtigen 
®ricgeg »ergangen, ©djtüter fteljt atg Äünftter allein, nid)t aug ben 
Srabitiouen einer ©djute, fonbern aug feiner inbiöibuetten Slnlage 
fdjöpft er feinen ©tit unb unter giinftigen Umftanben f)ätte fid) an 
feinen Werten mot)t eine beutfdje ©djule entmidetn fönnen. 2Bat)r= 
Peinlich ging fein tßroject ber Umgeftattung beg ©djtoffeg unb bie in 
33oge4>erfpecti»e gegeicfjnete 2tnfid)t mit ben Umgebungen bem Stuftrage 
»oraug, ober üerantafjte feine Berufung gu biefer Strbeit. Sie an ber 
©pree betegenen alten ©ddofpeite mußten ermatten bleiben unb begfjatb 
bitbete bag öfttidj betegene grojje Sreddenljaug, metdjeg nod) bie alte 
ftnfentofe Sredde, ben fogenannten Wenbetftein in fief) aufueljmcn muhte, 
bie Mitte feitteg ©ruubriffeg. Siefelbe führte gum ©dpoeigerfaate, an 
bem fid) nach korben bie Seftfate beg ®önigg, nach ©üben bie ber 
Königin anreitjten, unb bamit eine Eteitje »on tßradjtgemäd)ern bitbeten, 
mie fie laum ein gmeiteg ^öniggfdjtofj aufgumeifett fjat. ^taftifc^er 
©djmud in reicher SSergotbung unb Malerei, reiche SBrocatftoffe, fytiU 
meife ein ©efdjenf Submig XIY., farbige 3!Jtarmore, bag Sltleg mirlt 
^ier fo 51t öotten, mäd)tigen unb daemonifdjen Slccorben jufammen, ba^ 
man eigentlich nicht begreifen lann, meglfatb bem berliner, Stngefidjtg 
biefeg, für fo tauge Seit ber garbenfinn abhanben lommen lonnte. 
©dhon ©d)tüter fetbft muffte fein ^fSroject nach SBeften tp ermeitern, 
unb begt)atb ben früher beabfichtigtcn jmei ißortaten noih §mei meitere 
hinjufügen. Sabei fottte eg aber nid)t bleiben, nach ber Äataftrodhe 
beg iUtünpurmeg, atg nun Grofanber ben S3au fortjuführen hatte, mürbe 
bie mefttid)e »och meiter ^inauggeriidt. ©0 fet)r man beitagen 
mp, baff ber ©infturj beg SOtiingthurmeg bem baulünftterifchen ©djaffen 
©chlüterg ein Stet fe|te, fo meuig lann man bie burd) ©ofanber bemirlte 
©rmeiterung beg ©djtoffeg bebauern, benn obgteidh bie ©tilfaffung 
berfetben meit unter bem geniaten können feineg SSorgängerg fteht, fo 
hat bod) bag ©d)toff baburd) an ©rohartigteit gemonnen unb f)öcf)ftcng 
im alabemifchen ©inne an (Sinfjeit »ertoren. Stn tünftterifch neuen 
(Srfinbungcn lonnte ber Siachfotger eine» ©djtüter nidjtg mehr hinjufügen, 
aber bod) ift ber meftüdje etmag teere unb theaterhafte Srinmdtjbogen 
burd) bie §injufügung beg fdäteren ®uddelauffa|eg »on ©ti’iter itnb 
©djabom, ein midjtiger Sheit beg S3aumerlg gemorben. Ser im 
©ofanber’fchen S3au betegene meiffe ©aal unb bie anfto|enbe Sredde 
finb erft fdäter unter griebriih SBithetm IV. ebenfalls burd) ©tüter unb 
©djabom auggebaut morben, aber eigentlich genügt ber meiffe ©aal 
feiner SSeftimmung atg Stjronfaal uid)t, einmal megen feiner Sage unb 
beg SOtaugetg jeglichen SSorraumg an ber Sredde, bann megen feiner 
etmag geringen Stbmeffungeu. Sag bie beiben §öfe trennenbe britte 
£aug, meld)eg fch»n ©d)(iiter befeitigen mottte unb bag in feinen ddunden 

SSerljültniffeu ben ©inbrud beg Sancrn bebeutenb ftört, gäbe bie 
©etegentjeit, biefem iülanget abjuhetfen unb einen ben Simenfionen beg 
©djtoffeg eutfdrechenben ©aal mit Stebenräumen §u fdjaffen. Sßubticirt 
ift bag ©chtoh noch immer nicht ard)iteltonifdj augreict)enb, obgleich bie 
burd) £errn Sohme tjerauggegebene Sammlung »on Sichtbrudbtättern 
alles Sob üerbient, unb fdjon beghatb banlengmertlj ift, meit fie einem 
größeren Greife bie 93elanntfcha|t mit ben Schönheiten beg ©djtoffeS 
»ermittelt hat- SDer ©htüter’fhc 58au fiefjt nun faft auf jmeitjunbert 
Sahre ^urüd unb ift burd) ehrmürbige gefd)idjttiihe ©rinnerungen gemeint; 
er enthält bag ©eburtg-jimmer griebrich§ beg ©rofjen unb im füböfttidjeu 
Sheite feine SBotjmtttg; biefetbe mürbe fdäter burdj ©hinlet für ben 
^rondringen jffriebridj SSitfjetm umgebaut, fjriebrich SBittjetm II. hatte 
bie Hönigglammern an ber Suftgartenfeite im Sodfftü feiner Seit eim 
richten taffen. SBenn mir ung ben ©hmeijerfaat jur Seit beg erften 
^önigg öorftelten mit öiergig Srabanten unb »iergig ©djüjjen, metche 
Sag unb tttacht mititärifdj aufmarfhitt Sache hielten, fo gibt bag ein 
hübfheg S3itb bamaliger Soffitte unb beg bie ftotgen ©emächer füttenben 
Sebeng. Se^t entfalten fid) bie grofjen §offefte in ben glängenben 
Diäumen beg ©djtoffeS unb mer meih, ob eg nicht noch einmal gur 
SSofjnung eiueg beutfhen Äaiferg bienen mirb? 

Sn ben nächften Umgebungen beg ©d)toffeg, nach Often hin, ift nod) 
ein ©tangdunlt SSertinS gu »ergeidjnen, bag IReiterbitb beg ©rofjen 
üurfiirften, »on ©chtüter atg eine ber erften, mennüberhaudt nicht atg 
bie befte alter »ortjanbenen 3Ieiterftatuen anerlannt; aber feiner Seit 
madjte fie ben ©iefjer mehr berühmt atg ihren lünftterifcfjen ©hödfer, 
mie mir aug bamatigen S3erid)ten tefen lönnen, unb bag ift mieber ein 
gactum, bag gu einem fhmergtichen Sfergteid) mit Statien heraugforbert; 
bort hätten nad) bem ©etingen eineg fotzen SBerleg alte Greife ben 
Äünftter gefeiert unb feine Söerlftatt mit ©onetten bebedt. 

(^ortiegung folgt.) 

ilotijen. 
Sie Sßenbung in unferen SSegügen gu 31 om lann in leinem poli? 

tifhen Greife, in leinem Sötatte, bag fich für öffentliche Singe intereffirt, 
unbefdrodjen bteiben. SttS bie erfte Stachricht »on bem Su8eftänbnifj 
beg tpadfteg eintraf, mar bie Ueberrafdjung berjenigen gtofj, bie ben 
Söüterungggeichen in ©adjen beg ©utturftreiteg nicht mit ber gebüljrenben 
Stufmerlfanileit gefolgt maren. -äJiandjerlei tie| fhon bie Seit über er= 
lennen, bah i>ie ßümdfer mitbe mürben unb ber grieben ober hoch ein 
SBaffenftitlftanb herannahe, p einer Stbenbgefettfchaft fragte neulich 
Sernanb einen gprer beg ©entrumg, marum bie ©urie noch länger 
gögere. Ser Sifch fei gebedt unb eg nehme fich aiP atg ob ber ißadft 
burdjaug »orher bag SJienu drincidiett bigeutiren motte, baburch aber 
bag griebengmat)t in grage ftette. Ser Stnbere meinte lodffd)üttetnb, 
bie Äarte enthielte bodj ©deifen, bie im SSatican ungeniehbar erfheinen 
lönnten. Stitch mottte ber cterilate Stbgeorbnete nicht gang einräumen, 
bah ein Modus vivendi fdjon in ber tßerfon beg gegenmärtigen ©uttug; 
minifterg gteidjfam befördert gegeben fei. Sie Ultramontanen fdjiencn 
im Slttgemeinen über ben ©ang ber S3erljanbtungen nicht bur^meg »ott= 
lommen orientirt. Um fo meniger lonnte SBunber nehmen, bah auch 
bie augmärtige Sidlomatie »01t bem, mag auf biefem ©ebiet hinter ben 
©outiffen üorging, menig erfahren hatte. Sie dlöfflidje SSeröffenttiöhung 
beg belannten dädfttichen ©hreibeng an ben Kölner ©rgbifchof hatte gur 
gotge, bah i’i6 ©elretäre einer tjiefigen fübtichen S3otfhaft megen eiliger 
©jdebitiou michtiger Sedefdien eine Soiree »erfäumen muhten, auf 
metdje befouberS bie jüngeren SOUtgtieber fich gefreut hatten. Sie be= 
ttjeitigte ißreffe aber mar in ber ©djähuug beg SSorgangeg nichts meniger 
atg einig, fdjmanlte »ietmet)r mährenb ber erften Sage gmifdjen S8e- 
mnnberung unb Stteifelfudjt. Sergteidjen hat fich alterbiugg auch fonft 
moht ereignet, ©ine frattgöfifdje Suftfdietfigur pflegte gu fagen: C’est 
mon opinion, et je la partage! Sie öffentlichen Organe in ©uroda 
bagegen miberfdrechen fid) gumeilen fo fetjr »om ülbenb gum iütorgen, bah 
man glauben foEte, fie theitten nid)t immer ihre eigene Meinung. Sem 
bcoorftetjenben Stblommen mit Eiont gegenüber merben fich inbeffen bie 
berufenen Wortführer beg SSotfSbemuhtfeinS moht batb auf ihre mirllidje 
Uebergeugung befinnen unb fid) in einer leibenfhafttofen, fachlichen 83e= 
hanbtuug ber alterbiugg noöh »orhanbetten ga^treichen ©treitobjecte gu- 
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fammenfinbcn. ©g Ijat wirflicf) ben Slnfdjein, alg ob bag gegenwärtige 
S^hr, bag fid^ jo bebenflidj anlünbigte, über beffeu tporigont jo biete 
mit allen Sefenfibbünbniffcn nicht gu baitnenbe bunlle StBoIfen fdjwebten, 
eine g-riebcngaera auch anj firdjlidiem ©ebiet herbeiführen jollte. Qeber* 
mann wirb bie 93otfdjaft mit jeinen bejten SBitnjdjen begleiten unb jidj 
aud; gern, big bag 3^1 erreicht ijt, ttod) einen ctwag langen, mühfeligert, 
mit fird)cnred)tlid)en fjrincffen unb ©ubtilitäten gepflafterten 233eg gefallen 
taffen. Sie StSelt würbe ingwifdjen wätjrenb ber testen SBodjen nodjmatg 
burch eine interejjante 9Jad)rid)t bon jdjeinbar nicht borwiegenb politifchem 
©Ijarafter, wie bie ©hroni! jcEjott eine foldje neulich aufgeicfjuen tonnte, 
lebhaft beanfprudht. ©ine hohe 23erlobung, guerft geftüjtertunb angegweifelt, 
bann metjr unb mehr beglaubigt, tarn in Sicht. Sie baburdj noch 
intimere Slmtäljerung an ben englifdhen §of Warb bieGeidjt nid)t genug 
beamtet. Ser 23ruber beg einjtmatigen §ergogg bon Sluguftenburg, 
^ßriitg ©hriftian, ijt bekanntlich mit einer Softer ber Königin SSictoria 
bermätjtt. S3ei biejer jott ber 0t)eim ber künftigen beutfcben Äaijerin 
in bejonberer ©unft fielen. (Selbft bie itjr nicht angenehme ©ewohnljeit 
beg Slaucheng jott bie Königin, Wenn aGerbingg audj nicht in it)rer 
©egenwart, bem bringen ©hriftian gugute Ratten. Sie fünftige tpeiratlj 
wirb feine englifdje, aber eine am englifdhen tpofe wittfommene fein. 
SSietteid)t würbe auch bie 23erbinbung bon bort aug borguggweife be= 
günfiigt. $m klebrigen ijt Seutfdjtanb jo mächtig, baff jeine bringen 
bei fotdjer 28af)t ifjrer feelifdjen Steigung folgen bürjen. Unb bag junge 
s^aar joG einanber fjetglid) gugetfjan fein. Sie ®unbe hot anbererjeitg 
nid^t nur in ben früheren §ergogtt)ümern, joubern aud) in tpannober 
ben bejten ©inbrucf gemacht. Sag ©reignifj gehört gu benjeuigen, bie 
ber oft trodenen Sageggefdjichte einen romantifdhen 3^9 berteitjen uitb 
begwegen jtetg bor SlGern auf berWanbte ©pmpathien eineg gart fühlen* 
ben ^ublicuntg rechnen bürjen. 

©feite ^«efe unb Jütfwortett. 

Spradjfrljlei* unb Spntiijcntwirülung. 

§ochgeehrte Siebaction! 

©eit ©oöben brängt eg mich, gu bem angiefjenben Stuffajj „©brach* 
liehe Unarten" in Sir. 1 ber „©egenwart" 3uftimmung unb SSiberfprud) 
3bnen gegenüber gu äußern, ©o entfliehen ich nämlid) bie ißritteipien 
theite, bon benen jener Slrtikel auggef)t, unb jo warm idh mit bem 23er* 
jajjer jür bie @f)re nnb Feinheit unjerer SJtutterfprache erglühe, ebenjo 
unbegrüubet unb mafjlog erjdheinen mir eingetne feiner SlugfteGuugeu. 
SJieitten SSSiberfprud) aber birect gu begrünben tjielt mich neben gehäufter 
33eruf§arbeit auch her SBunfd) gurücf, nodh bon anberer nnb berufenerer 
©eite ©egengrünbe gn berneljmen; ja idf rechnete grabegu barauf, baff 
ber fjjüijrer nnb Seiter meiner beutfdjen ©tubien, Saniet ©anberg, ber 
nach meiner Uniberfitätggeit ben anregenbften perfönlidjen ©influfs auf 
midh gewann unb augübte, eg fidh nicht werbe nehmen taffen, wag er 
in feinen ©djrifteu gelegentlich angebeutet, lper rm gebotenen $aGe 
weiter augguführett. SJieine ©rwartung hat t»ü<h bisher immer ge* 
tänfeht; noch länger aber gu gögern erfdheint mir felbft fitttich bebenktict), 
nachbem Sippolb in ber neueften Stummer ber „©egenwart" (Str. li) ben* 
fetben, meiner Uebergeugung nach ungerechten Sabel für eine wichtige 
Steitje jpradjlicher ©rjeheinungen geäußert t)ot- 

3<h wähle alfo bie erfte freie ©tunbe nnb bie gtüdlidje ©timmung 
ber golbenen SJtujje, meine abweichenbe Slnficht bor 3hnen augguführen. 

3dj bin fo Weit entfernt, in ber gnberfion beg ©a|eg nadj ber 
©onjunction unb — benn biefen ißunft berührt Sippotb augfchliefjlich unb 
ber 23erfaffer beg erftgenannten Sluffajjeg wenigfteng a potiori — einen 
fprachtidjen fehler gu erfennen, bah Ich gewöhnliche SSortfteGung in 
ben angegogenen SSeifpielen gerabegu für einen ftitiftifetjen 23erftofs 
hatten würbe. Sie Qnberfion begrünbet h^r einen ftiliftijdhen 23orgug, 
ben bie trabitioneGe grammatijehe Stege! berfennt. SBenn bie Herren 
23etfaffer bon bem ©mpörenben beg ©prachgebranchg, bon jdjreienben 
Sifferengen u. bgt. reben, fo reben fie fick) nach meiner ©mpfinbung in eine 
©rbitterung h^ein, bie mehr bon einem anergogenen alg angeborenen 
Sprachgefühl geugt unb mit ©efdjichte unb £eben im Sßiberfpruch fteht. 
Sie gnberfion in unjerer Sieidhgberfaffung, in ber faiferticheu Berufung 
(„unb beauftragen SS5ir bett Steidjäfangler") wirb tro| atten Stüttetng in 
gerechtem 23eftanb bleiben, unb auch ung nieberett SJtenfchen wirb cg ber* 

gönnt fein, bem natürlichen Sprachgefühl gu folgen, bag für biefe unb 
ähnliche $äGe ejn ^efte§ ©efefg bereitg auggeprägt X)at. 

Sah uid)t fpradf)lidt)e SBiGfür biefe SSortfteGung herborgerufen, bag 
beweift fdjon augreidhenb bag bon ©anberg im ÜBörterbud) ber §aupt= 
fchwierigfeiten ber beutfdhen Sprache unter unb aug ©oettje angegogeue 
23eifpiel: Sin biefen beiben Sltännern ijt S3erftanb — unb ©tanbl)aftig= 
feit nid)t genug gu bewuubern, unb fönnte jeber Sßeftmann fie auf feiner 
Sebengreife alg SJtufter annehmeu. — Sagu wage idh nu^ einem ber* 
trauten SSriefe unfereg bcutfdjen ^aiferg, beffen Sprache mir nicht minber 
beutfeh unb urfprüitglich erfdheint, wie fein Shvtn unb Senfen, bie ein* 
fachen Sßorte gu fteüen: 

Sie Sörfer Qllp unb gjfoing würben genommen, unb 
gog fidh atlmälig ber geuerfreig immer enger um ©eban 
gnfammen. 

SBäre eg nicht bermeffen, nach fofehen Slutoritäten gu bem Ureig 
gewöhnlicher SJtenfdjcn herabgufteigen: fo nennte ich meiner eigenen 
fleinen ©djrift „gur ©rinnerung an gri| Steuter" bie SSorte, bie ich an 
ben bafelbft beröffentfictjten Stammbaum angefdjloffeu: 

Sie erfte unb bie britte Sinie blühen nodh heule SJtanuegftamme 
fort, unb gählt bie fünfte ©eneration huuptjäd)Iich ©eiehrte unb $auf* 
teute alg ihre Vertreter. 

©ei eg aber immerhin gewagt: benn id) bin mir beg beutfdjen 
©harafterg biefeg ©a^eg innerlich gewijj, unb feine 3)tad)t ber Sßelt 
unb fein §eer bon ©rünben Wäre im ©tanbe, midh gu einer Slenberung 
begfelben gu beftimmen. Qch hal>e biefe SöortfteGung nidht gewählt, 
fonbern fie brängte fidj mir auf, nadjbem ich bortjer hier ©enerationen 
foweit alg mögtidh, boGftänbig bergeichnet. SBenn nun bom g'O'ntbtühen 
beg ©efdhlechteg bie Siebe ift: fo ift nicht bie ©gifteng einer fünften 
©eneration bag Sieue, wag mitgutheilen war, fonbern ihre Qualität, 
ihre 3ufammettfef3ung, unb bemgemäjj würbe bag 23erbum borangefteGt, 
Wie eg nach einem hingugefejjten eg, gwar herfömmliih unbeanftanbet wäre. 

Sie S3olfgfprachc unb ebenfo eine lebenbig bewegte SarfteGung ent* 
äufjert fich i*er entbehrlichen 3ufä|e; fie reihnet barauf, bah innere 
SBahrheit ber ©mpfinbung, bag ©tljog ber Siebe bie gleiche ©mpfinbung 
bei bem §örer ober Sefer gu erregen bermag. 23on innen Ijeraug muh 
alfo in jebem gaGe geprüft werben, ob bie ^nberfion beredhtigt ift ober 
nidht; bon born herein aber barf eine fpradhliche ©rfdheinung, bie ung 
aütägtidj, gumal auth in ©djrift unb Siebe ber mit fiegenber, fidfjerer 
©prachgewalt auggerüfteten 3’rauenwelt begegnet, nicht alg fpradjwibrig 
begei<hnet werben. 

Sie Smpoteug ber ©inrebe wirb burdj bie Shatfache, burch bie lebenbig 
fortfdhreitenbe Siebe unb ©ntwidlung mehr unb mehr fidh herau§fleHen. 

Sieg ift gugleich ber ipauptpunft, ben idh uug Sir. 1 gu berühren 
gebad)te; für gwei weitere fragen genügt ein literarifcher Siachweig. 
Sie poftatifdhe ©ntnahme rechtfertigt fidh burch ^en §inWeig auf bag 
in ©anberg’ SBörterbutf) unter 3iahnte S3emerfte. SBenn fobamt bag 
23erlinifche unberfroren alg fatechrefe begegnet wirb, ba ber begriff 
ber Sreiftigfeit fidh au§ bem ber SBärme nicht entwidfeln taffe: fo wäre 
eine fotdje Uebertragung bod; erftärlid), wenn man nnberfroren alg 
nicht erftarrt faht. Sut Uebrigen ift bie 23ermuthung feljr anfprechenb, 
mit ber mein metamorphofirter greunb 3£anthippug, bag SSort fie 
foGenlaffen ftan ©.22 an ein urfprüngtief) nieberbeutfdheg unberoert = 
unerfihroden benft. Sie 23rofchüre ber richtige berliner hut, ütenig* 
fteng in ber erften mir aüein befannten Sluggabe, ben fpecififdh nieber* 
beutfdhen ©Ijarafterber meiften SSerolinigmen biel gu wenig herborgehoben. 

Sllg ©influh beg Slieberbeutfdhen begeichne idh eg aud), wenn wir 
in Slorbbeutfdhtanb mit Vorliebe unfer gute greunb, unfer liebe 
23ater u. bgl. fagen unb fchreibeu. Unfer Qljr nimmt an bem Wieber* 
hotten er Slnftoh- SBir faffen, burch bag nieberbeutfd)e ung u. bgt. 
berteitet, bag er in unfer, euer alg gleEiongettbung; unb ich fehe 
leinen ©runb, Warum wir ung gwingen foGten, bem inftinctib fidjeren 
unb bereitg in bie ©djriftfpradje borgebrungenen ©efühle gunt Sro|, 
mit 2Serleugnung ttnfrer felbft ung bem §er!ontmeu gu accommobiren. 
Sieg gugleich eine halb pribate, hftlb öffentliche Slntwort au meinen 
greunb ©anberg, ber in meiner Sieuterbrofdjüre am Schluffe bie Söenbung 
„unfer fpradjgewattige Sidjter" beanftanbete. 3^1 halle fle lhm ttnb 
^ebermann gegenüber für berechtigt. 

©djw er in i. 3tt., Freitag t>or ijSalmarum, 19. SJiärg 1880. 

^’riebr. £atenborf. 
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gnfctaie. 

iUnltru^tv 
^rei dou jebem einfeitigen politifcfyen ober fonfefftonellett 

Stanbpunft. 

' Schneller (Erfolg: - 
Schon im erftcn Quartal jf7.000 Abonnenten erreicht, 

preis iiiertdjüijtltij) trotj kr rcirijtn Jlusftattnng nur 

■ m. 1.60 ■■■«■■ 
über amt) tu jüljrtiit) 14 feften $u 50 ff, 

Pie erfte kprtl;Hummer, bas neue Quartal beginnenb, ift 
burdj alle Bucbtjanblungen, fowie audj btreft r>on ber Derlags; 
tjanblung 2f. II}. ^cljorer in Berlin, W., Otjowftrafje 6, 

grätig 3u bejiefyeit. 
Jült tJud)i)itnMnngrn nnb poftanftalten neunten ßefteHungen entgegen. 

® Perlag: aBearg Berlin. * 

Dor Kurzem erfdjien: 

jrricürttfj 

€buarb iBeniTtjcmi. 

Eine Selbftbtograpbie bes ATeifters 

ergän3t uon eingeleitet non 

Paul § njcrljeun. fuhwig jltrifilj. 

ITtit einem Dortport 
pon 

unb bem Bilbnig Eb. ItfeYert}eims, 
nadj Paul tHeyerOeim, rabirt non 

E. ^orberg. 

5V2 Aog. Eieg. brofdj. preis ( Ji. 50 Bi. 

« gu bestehen burd] jebe Buchhblg. * 

Soeben erschien und wird gratis und franco 
auf Verlangen versandt: 

Verzeichniss der Literarischen Hinterlassen¬ 

schaft eines Sammlers von Werken aus 
dem Gebiete der deutschen und aus¬ 

ländischen Literatur und Sprache, 

Curiosa, Jocosa, Sittengeschichte, 
Kunst etc. Abtheilung III. Aeltere 

Literatur bis zum Jahre 1830 ein¬ 

schliesslich Urkunden, Edicte und Auto¬ 
graphen (im Anschluss an Abtheilung I). 

Reich an Literarischen Seltenheiten 

jeder Art. 

Berlin, 24 Nieder-Wall-Str. 

W. H. Kühl. 

flcrlttg kr 3. <&. Ct)ttaTd)cit flud)l)anblmtg iit Stuttgart. 
Soeben erfdjienen: 

£?inefe xtvn ijumfrcrlM 
an feinen SSvn&cr äöilfjeDn. 

§erau3gegeben bon ber Familie öon ^umbolbt in €>11mad)att. 
fl. 8. (LXXXVIII unb) 228 Seiten. M. 4.— 

Sieje ^Briefe be§ grogen Gelehrten werben al§ ein auftjentifdjer Beitrag §ur ©efegiegte ber 
©ultur einer grogen SSergangengeit, nnb bor Sittern al§ belebenbe Erinnerung an bie in bte Seit 
Hnweggejdjwunbene ißerjönlidifeit ber beiben beutfdjen trüber, tueldEje in mattdjer tttidjtung beä 
©eifteä kepräfentanten jener gewejen finb, bem beutfdjen 33olfe ein tgeureS SSermädjtnif} jetn. 

EPIGRAMME UND 
EPILOGE IN PRO¬ 
SA VON GEORG 
VON (ERTZEN 
VERF. DER 
SCHRULLEN 
U. EIGENE 
WEGE. 

Elegant. Ausstattung. Geh. 3 M., 
in Liebhaberhalbfranzbd. 6 M. 
Verlag von Eduard Trewendt 
in Breslau. Durch jede gute 
Buchhandlung zu beziehen. 

$ür Gn eigenartiges SSerlagSunternegmen, 
^agreSfcgrift, wirb ein tgätiger unb joliber 
Verleger gejucfjt. Offerten finb §u riegten suh 
R. 77 poftlagernb ©affet. 

Der neue Catalog der 

Collection Litolff 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau. 

Iiiaiüi Juttas!®! 
und die 

EatwicHnmr fler natnrreclclieii Staalstbeorieu 
von Dr. Otto Gierke, 

ordentl. Professor an der Universität Breslau. 
Preis M 8. 

Das angekündigte Brrch behandelt Leben und Lehre 
eines fast verschollenen deutschen Gelehrten, dessen 
politischer Doctrin der Verfasser einen hervorragenden 
Platz in der Geschichte der Staatswissenschaften 
vindiciren zu müssen geglaubt, und giebt im An¬ 
schluss hieran eine genetische Darstellung desjenigen 
einflussreichen Gedankensystems, das sich in dem Namen 
der ,,naturrechtlichen Staatstheorien “ zusammen¬ 
fassen lässt. Dabei ist eine besondere Aufmerksamkeit 
dem bisher zu wenig gewürdigten Antheil der Deutschen 
an dieser mehr als ein halbes Jahrtausend erfüllenden 
Geistesarbeit gewidmet worden. 

Soeben erschienen und durch alle Buch¬ 
handlungen zu beziehen: 

gt. 'glaumantt, sprof. Dr., §offingetL 
" SOhtfifbir., flpr mobvvnje mttjt- 

RalifHjp gnpf. ©ine ©tubie. 8. 
11% 93ogen. sJSrei§ jK 2.50. 

H. W. Vogel, Prof. Dr., Lehrer der Photo¬ 
chemie a. d. K. Techn. Hochschule zu 
Berlin, Aus der neuen Hexenküche. 
Skizze des Spiritistentreibens, gr. 8. 
6 Bogen. Preis M. 1.60. 

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin. 

Die Y. Serie d. Publicationen d. Vereins f. Deutsche Literatur enthält: 

Vtansltcf, Eb., ATuftfaltfcho Stationen. 
Cassel, Paul, Dom Hit sunt (Sanges. 
IPerner, abSah. Erinnerungen a. b. 5ee 

Scfymtbt, f). r>., Ein Reiferoman. [leben. 

Preis der Serie 

von 4 elegant gebundenen 
Bänden 18 Mk. 

Einzelpreis des Bandes 6 Mk. 

Beitrittserklärungen 
nimmt entgegen jede Buch¬ 

handlung sowie das 

BUREAU 

des Vereins für Deutsche Literatur 
A. Hofmann in Berlin. 

§ierju eine Seilnge tum ber tBerlaßg&utDljttniJlung SB. ©pentann in ©tuttßart. 

SUPttrtiou, Berlin N.W., tronpttnjenufev 4. tfiir bie iRebaction berantroortlitf): #eorfl in SJerfft». 
$ri:d oon iS. $. feuütter in Jteipsig. 

ftipebttiott, 3$<rfin W., S3e!)ten>©tra&e 4. 
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äöocpenjcprift für Siteratur, Stww\t unb öffcittltcf>e6 Seben. 

Scrmtägcbev: 'gfituf oJitlbdU in SSerliit. 

Itln gnuiai t#W «ne |nna. Serteaet: ©eora Stilfe in Berlin. 
gu 6ejie6en butd) aEe Sudifjanblunaen unb «ßoftanflalten. 

flttts pta Qutttal 4 IM 50 ff. 
3n(erate jeher Slrt pro 3 gehaltene jßetitsetle 40 ^ßf. 

iJnfjaft: 

3)a§ SXttentatSfieber. Son Philosophus. — 28a§ foftet e§, ein M. P. gu tnerben? Son £. ömpteba. — ÜDioberne (St^roirtbjudC)t§= 
furen. SSon g. Sornbliitp. — ßiteratur unb ®unft: kleine Silber. Sou g. Trojan. — grau Senu§. Routern üon ft'arl grengel. 
Sefprodjen non ißaul Sinbau. — kleine Sriefe. Sott ®. (Spider. — ®tn ©efpräd) mit Aeffjjer. Son §ertnantt §ettner. — 
Shtrcf) Sie Somgftraüe. Sou Srttno S. = <Sd}tuar§bad). — 8lu§ ber ^auptfiabt: SücfMicfe auf bie mufifalifdfen Aufführungen. 
Son §. (Sprltd)- — Zotigen. — Offene Sriefe unb Antworten. — gnferate. 

Das JUtentatsfteber. < 

ttftan pat fcpon totete gelehrte SBiicfier unb 2tbpanbtungen 
getrieben, aucp bie intereffanteftert unb erfolgreichen ßraf= 
tifdp=mebicinifcpen tttadpforfdpunQen gepalten, um ba§ Sefeu 
unb bie Urfacpen ber oerfdpiebenen (Seuchen unb Epibemien, 
metcpe bie SD^eufd)t)eit peimfucpen, äu ergrüubeu. $aft möchte 
eS aber feinen, als ob mau babei eine gan§e, große ®ate* 
gorie oon ^ranfpeiten öötXig gu üergeffen unb nebenan liegen 
gu taffen im begriffe ftünbe, unb §mar eine Kategorie, in 
metdper gerabe bie fdpmerften, bie unpeimlicpften, bie ÜIftenfdß= 
peit am tiefften gerrüttenben ©eueren gu fud^en finb: 
mir motten oon ben fogenannten „moratifepett ^ranlpeiten" 
fpredpen, benen man ben ttlamen „ilranfpeit" nur in einem 
bilbtiepen ©inne besiegen pflegt, bie man aber mopt im 
Saufe ber 3e^te^/ gerabe mie bie ^Seft unb bie Spolera, auf 
ein anbereS, nidpt bilblicp gemeintes, fonbern im ©egentpeit 
redpt praftifcß=mebicinifcpeS Gebiet perüberjufüpren lernen mirb. 

SBarum füllten fiep niept in beut ©epirn gemiffer, unter 
benfelben äußertiepen unb innerlidßen Sßerpättniffen lebenber, 
mit benfelben Erregungen lämpfenber ttftenfcpenltaffen, Krauls 
peitSftoffe abtagern, bie fiep feuepenartig entmicfeln, ganje 
©egenben oergiften unb bie ungepeuertidpften 2Bir!ungen pem 
oorbringen? ttftan fepe fiep $um SSeifpiel bie folgen an, 
metepe für bie Sßeoötferung einer belagerten ©tabt aus einer 
mocpen= ober monatelangen Einfcpließung unb aus ben mit 
berfelben oerbunbenen oerfepiebenartigen ©epredfniffen unb 
S3ebrängniffen entfpringen: ber lepte beutfd;=franjöfifcf)e ®rieg 
pat auf biefem $elbe ben SSormurf für meitgepenbe, ebenfomopt 
pppfiologifepe als pfpcpologifcpe $0*fd)ungen geliefert, unb an 
ber SSeoölterung oon $ßaris fonnte man in gan§ befonberS 
braftifeper Sßeife bie SBaprpeit ber Sluffaffung, ber mir pier 
in anberer £>inficpt baS Söort reben mödpten, erproben, baß 
nämlidp in folgen guftänben unb SSerpältniffen ein eigent- 
lieper ©epirnoergiftungSprocep eintritt, ber jur $olge pat, 
2;aufenbe unb ^unberttaufenbe üon ttftenfcpen mit einem feudjem 
artigen bepaften, ber ben ©ebanfengang biefer 
SJJenfcpen in eine, bei mitten gleicpmäpig unb gleichförmig fiep 
geftaltenbe, oerfeprobene fRicptung pineinbrängt, bie ungtaufc 
liepfte ©eifteS= unb SöerftanbeSüermirrung erzeugt, biefelbe 
mieberum bei biefer üranfen Seoöllerung als bie natiirlidpfte, 
logifepfte, oernünftigfte Stuffaffung erfepeinen läpt, unb nodp 
lange Sapre, naepbem bie ßuftänbe fiep gebeffert unb geflärt, 
naepbem audp bie ©euepen als folcpe oerfepmunben, eine ge= 
miffe franfpafte, unb bei befonberem 5lnlap ober in befon= 

bereu Sötten mieber fporabifcp perüortretenbe SRonomanie 
pinterläpt. 

S5erfept man fiep in bie ßeit ber Anfänge ber ißarifer 
Sommune, als bie conferoatioe Sürgerfcpaft ber franjöfifcpen 
^auptftabt ju bem feltfamen ©ebanlen laut, ben bei ber 
^enbömefäule oerbarrifabirten ttReuterern burep eine großartige, 
unbemaffnete, mit griebenSproclamationen oerfepene ^roceffion 
üon ttiationalgarbiften §u „imponiren"; ober als, naep 
bruep ber 33ürgerfriege, bie f^arifer gre^otaurer mit ipren 
©cpärpen, ©epürgepen, Snfigttien unb munbertiepen gapnen fidp 
auf bie SSätte begabeu, um im tarnen ber attgemeineu S3ruber= 
fepaft beS SReufcpengefcplecptS ^mifepen beu SSerfaitter unb ben 
^ßarifer Kanonen ein griebenSmerl §u ftiften, — unb man 
mirb mopt gugeben, baß man es pier mit einer geifteSlranfen, 
feuepenartig angefreffenen, einer Ülrt oon peftäpnticpem SSapn- 
finn üerfattenen S3eoöl!erung $u tpun patte. 

Sn anberen belagerten ©täbten lonnte man biefelben 
^ranfpeitsfßmptome bemerten, unb bie beutfepe 9ftilitär= 
üermaltung mar in ber Sage, in bem eroberten ©traßburg 
gum SSeifpiel, noep lange 9Ronate naep ber Uebergabe bie 
feltfamften ©eifteSüerirrungen gu beobatpten: es mar ein eigene 
tpümli^er SSuttberfcpminbel r^er bie 23eüötferung gefommen; 
man bepauptete, auf ben ^‘fta patbburepfieptige ©itter, 
pinter melcpen 3uaöentöpfe ober auep anbere ©eftalten peroor= 
blictten, §u fepen; bie oernünftigften Seute blieben oor ben 
$enftern ftepeu unb mottten audp etmaS gefepen pabeu. ®ie 
beutfipen Offiziere uub ©olbaten melbeten bamalS oon biefer 
munberbaren munberlidpen ©eiftesoermirrung, bie fie bort am 
getroffen unb bie fie fidp nidpt guredpt^ulegen oermoepten. _ ES 
mar, mit anberen formen, baSfelbe ©pmptom einer jener 
„moraltfcpen ©euepen", benen mir überall begegnen, mo bie 
ßuftänbe fidp unter bem ®rucfe einer Ealamität aus bem 
Sltttägticpen §u einer ptößlidpen, mit allem ^ergebraipten 
breipenben, bie ©emütper aufs Xieffte erfdpütternben Ungemopm 
peit umgeftaltet paben. 

SDiefelben ©pmptome treten uns peute in 9tußtanb entgegen. 
SRidpt ein SelagerungS=, mopt aber ein Stttentatsfieber ober 

eine AttentatSfeudpe pat fiep ber 93eüölferung beS EjarenreidpeS 
bemädptigt. Ein ®ranfpeitSftoff pat fiep bort in baS ©epirn 
beS ruffifepen SSolteS eingefdplidpen; unb baß mir eS pier mit 
einer ©euepe ^ tpun paben, baS mögen bie jüngften Vorfälle 
ganj befonberS bemeifen. 2)aß eine Sßerfdpmörung beftept, mag 
gemiß nidpt angegmeifelt merben, baran mapnen bie Slttentate 
in 3RoSlau unb im SBinterpataiS; baß aber biefe Ereigniffe auf 
bie ©eifter in ber Steife mirfen, baß fie bei anberen Öftenfcpen, 
bie mopt nidpt $u ber SSerfttjmörung gepören, ebenfalls bie Suft, 
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ein Sittentat gu öerüben, fjerüorbringen, ober menigften§ mit 
Sittentaten gu fpielen, — ba§ erfcheint un§ al§ etma§, au£ bem 
©efidjtäpunfte ber allgemeineren, pfpdjifcfjen ^orfdjung, befonbet§ 
SRerfmürbige§. ©ieljt man bod) gang junge Sente, ©pmnafiaften, 
fid) mit SIttentatSplänen fjernmtragen; trifft man anbermärt§ 
Sente, Me, blo§ um ein lofe§ ©piel gn treiben, ungefährliche 
Steöolöerfcfjüffe abfeuern ober petarben unter bie Siäber eines 
SöagenS merfen. hierin liegt, in biefer §infidjt, baS Sebenf= 
lic^e; eine Serfdjmörung, ob fie nun oon SRihiliften, öon 
©ocialiften ober and) bon SIriftoIraten auSge^t, ift in bem 
Politiken Seben eines großen SleicfjeS, befonberS beS ©garem 
reidjeS, nichts SlufjerorbentlidjeS; maS aber au^erorbentlid), 
baS ift eben biefeS SRoment, baf3 in SRufjlanb fid^ eine Sage 
entmidelt, bie ben Slnf^ein ljat, als ob alle ©efellfd)aft§freife 
oon einer SIrt oon SBahnfinn befallen feien, oon einer SIrt 
oon politifdjer Peftfranfheit, bie fic^ epibemieartig ansbreitet, 
eine faft allgemeine ©ebanfenöermirrung entmidelt nnb, auf 
biefem rein pfpdjifdjem (Gebiete, mit benfelben ©tjmptomen auf= 
tritt, meldje man auf anberem ©ebiete bei ©ntfteljnng oon 
großen ©eud)en beobachtet. 

Sftit ber eigentlichen ^ipiliftenoerfc^mörnng mag mof)I 
©raf £oriS=9Mifoff ober ein SInberer fertig merben, ober fie 
mirb eben mit ihnen fertig merben. ®ieS fällt in baS rein 
politifdje ©ebiet nnb greift über in Serf)ältniffe, auf meldje 
mir |ier unfer SIngenmer! nicht gu richten gebenlen. SöaS 
aber biefe (Seuche anbetrifft, bie fid) über bie gange ruffifdfje 
©efedfc^aft oerbreitet gn ^aben jdjeint, fo ift bieS eine anbere 
©adje, nicht fpecififd) politifdjer, fonbern mir möchten fagen 
guüörberft faft patfjologifcher ÜRatur; nnb eS tjaben biefe geilen 
eben nur ben gmed, üieÖeic^t ben SInftofj gu geben gu einer 
mehr miffenfdjaftlichen Unterfudjung beS ©ntftepungSproceffeS, 
ber ©ntmidelung, mie and) ber eigentlichen, tiefer als in ber 
Politif liegenben Urfadjen biefer ©eud)en. ©S ift auch bieS 
ber ©runb, meSpalb mir biefe ruffifcfje SCttentatSfeudte mit bem 
fogenannten ObfibionaU ober S3eIagerungSfieber auf bie gleiche 
©tufe gefteüt haben nnb meSljalb mir bei Sefpredfung ber 
ÜRihiliftenöorfommniffe auf bie ©rfahrungen ber lebten Kriege 
hingemiefen hd&en. Sielleidjt l)at biefe ©figge gur $olge, baff 
bie SBiffenfdjaft ber ©rörterung biefer $rage näher trete; fo 
märe and) unfer gmed erreicht. Philosophus. 

HD00 Kojlet es, ein M. P. ?u merben? 

Sa§ englifdje Unterhaus enthalt 652 ©iige. 
Sei ben lebten allgemeinen Söaf)len, im Salme 1874, maren 

hieroon 
nnb eftritten: 187 @it$e 
b eftritten: 465 „ 

©S traten auf: 1081 ©anbibaten. 
Seber SBaljlcanbibat ift, nach ber SBaljl, üerpflichtet, bem 

Unterhaufe ein Sergeidjnih ber oon ihm aufgemanbten 2Öab)t = 
foften eingureichen. 

Sie gemälzten SRitglieber haben aisbann bei ihrem ©im 
tritte in baS £>auS bie Stidjtigfeit ihres SergeidjniffeS eiblich gu 
erhärten. 

Ser gmed biefer ©inrichtung ift: Seftediung ber SBähler 
unb anbere inbirecte unberechtigte Seeinfluffuttg berfelben, g. S. 
Sraftiren an offenen ©chanftifdjen, gn üerhinbern. 

Sie SInmenbung foldjer oerbotener SRittel (corrupt practi- 

ces = etma üerführerifche ©chlicfje) mirb mit Saffirung ber 
2Baf)I beftraft. 

SBaS bat)in gn rechnen ift, fleht nicht unbebingt feft; noch 
in ben allerletzten Sagen beS alten Parlamentes ging eine Sill 
burch, nad) melcher bie Sergiitung oon guhrfoften an bie 
SBäljIer gefeplidj erlaubt ift. 

fragen mir nun: SöaS foftet es, ein M. P. (bie officieüe 
Slbfürgung üon „Member of Parliament“) gn merben? fo fällt 

bie SIntmort fehr üerfdjieben aus, jenad)bem eine SBahl be; 
ftritten ober nid)t beftritten ift. 

Sie gefammten, im gaf)re 1874 beim Unterhanfe anges 
melbeten SßahlanSgaben betrugen: 

21 SRillionen Stllarf. 
Sie 652 gemählten ©anbibaten liquibirten: 12,800,000 SR., 
Sie 429 burchgefaüenen ©anbibaten liquibirten: 8,200,000 SR. 

Sene 652 erfolgreichen ©anbibaten gerfatten in 
350 ©onferoatioe; jeher üeranSgabte burchfchnittlidj: 21,800 SR., 
250 Siberale; „ „ „ 19,600 Ü0t., 

52 Homeruler; „ „ „ 5,100 
Son ben burdjgefaüenen ©anbibaten begahlten: 

161 ©onferoatioe, ein jeber: 21,320 Ü0t. 
254 Siberale, „ „ 18,400 

14 Homeruler, „ „ 3,840 StR. 
Stimmt man alle ©anbibaten nach Parteien gufammen, 

fo begahlten bie 
510 conferüatioen ©anbibaten gufammen: 11,041,100 SR. 
504 liberalen „ „ 9,574,000 SJi. 

66 Homeruler „ „ 325,000 SR. 
Sie unbeftrittenen länblidjeu SBahlen lofteten burdp 

f^nittlich jebem M. P.: 6600 SR. 
Sn ©nglanb nnb SßaleS traten in 41 länblichen beftrit= 

tenen Siftricten mit 78 @i|en 136 ©anbibaten auf; jeber ber: 
felben begahlte burchfchnittlidh 56,900 SR. Son biefen 136 ©an= 
bibaten maren: 

74 conferoatiüe, jeber begahlte: 60,040 SR. 
62 liberale, „ „ 53,120 SR. 

Sie ftärlfte SlnSgabe fanb im länblichen SBahlbiftricte 
Siorth Snrham, mit 2 SRitgliebern, ftatt; oeranSgabten 
4 ©anbibaten gufammen: 564,040 SR., Surchfdmitt: 141,010 SR. 
Sn ber ©itp öon Sonbon (4 SRitglieber) betrugen bie Soften 
für 6 ©anbibaten gufammen: 211,400 SR., Surd)fd)nitt: 35,233SR. 
Sn ©helfea (2SRitglieber) für4 ©anbibaten gufammen: 208,420SR., 
Snrchfchnitt: 52,105 SSi.; baoon fielen auf bie 2 gemählten 
gufammen: 120,000 SR., Surchfdjnitt: 60,000 SR. 

Siefpectabele ©nmmen! Sei un§ ift e§ billiger. 
Unb ift ba§ mirflid) bie gange SluSgabe? Sö öieleit 

gälten mohl. Söenn aber ein SRann gemählt merben möchte, 
ber noch leinen berühmten Slamen fm*/ ber fein hwrei^enber 
Siebner nnb in einem SBafjIbegirfe nidjt ftarf üerfippt ift, fo 
menbet er fid) an einen „SBahlanmalt" electioneering lawyer, 

ber in einem Ueineren SBahlfleden (benn e3 gibt beren immer 
noch mit nur 1000 2öäf)Iern nnb barnnter) einflufjreidje Se: 
gtehnngen hai- be§ neuen PoIitifer§ in herbis Partei: 
ftanbpunft bemjenigen feiner beabfidjtigten SBähler fid) anpaffe, 
ift babei münfd)en§merth. 

Ser SSahlanmalt alfo nimmt bie ©adje in bie £>anb. Sie 
©ingelheiten feiner Shätigfeit entgehen fich ber ^enntni^ be§ 
©anbibaten giemXid) öoüftänbig. Sie SBahl mirb gemacht, ber 
©anbibat fiegt, bie Rechnung feiner SBafjIfoften mirb beim 
Parlamente eingereidjt. ©ie bemegt fid) ftreng innerhalb ber 
gefeplichen ©rengen. Sa§ neue M. P. befdjmört: ba^ er ni^t§ 
meiter angegeben hal>e, ba^ er Stiemanben beftodjen (bribed) 
habe, ba^ er fein „corx-upt practices“ angemanbt hflbe. 

©päter, nad)bem bie gefeplidje mehrmonatlidhe §rift für 
Slnfechtung einer SBahl abgelaufen ift, erfnnbigt er fich gelegent= 
li^ einmal beim Samper — ober biefer fid) bei ihm — nach 
bem ©tanbe feinet ©onto§, nad) etmaigen perfönlidien Sinologen 
be§ ©efchäft§manne§ unb berichtigt biefe Heine Stebenredjnung 
gum Selaufe, bei beftrittener 2Bal)l, öon etma 50 bi§ 100 
Procenten ber legalen Soften, ohne fich meiter für bie 
gactoren ber Panfchfäpe: „Serfd)iebene£ 2C.y/ gu intereffiren. 

©§ mirb leiber in biefer fi^ledjten SBelt in praxi immer 
noch fehr öiet mit SBaffer gefocht, trop ben mannichfai^en mober: 
nen, patentirten legidatiöen ©idherheit§:Sampffochtöpfen. 

Uebrigen§ h^en mit biefer leptermähnten fleinen ©al: 
birnng bie ©hrenau§gaben be§ M. P. nod) lange nicht auf. 
Ser 2Baf)lbegirf ftanb hinter ihm nnb er „fteljt für" ben SSap^ 
begirf. ©r ift je|t ber grojie Sertrauen§mann, an ben fich Sille 
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wenbeit. dtamentlicß gelangen ade SubfcriptionS;Siften an ißn 
nnb er barf für adeS dJtöglicße, feiner erhöhten Stellung ent= 
fprecßenb, unterfcßreiben. gür Kirchen, Schulen, Pf erberennen 
nnb für bie Hunbemeute ber ©raffdjaft. ettoa „einmalige 
Setträge": jäßrlid}! gädt er bei ber nädjften dBaßl burcß, Oer; 
Sichtet aber nod} nicht auf feine Bufunft, fo unterfcßreibt er weiter; 
auf Speculation. 

UebrigenS finb bennocß in ©nglanb bie ParlamentSwaßlen 
feit ber fReformbiü bon 1831 unb ißren öerfcßiebenen diad}; 
folgerinnen bebeutenb billiger geworben. geßt bauert bie SBaßl 
in ben länblicßen Sejirfen nur 2 £age, früher 2 SBocßen. 
Sßäßrenb biefer Beit öffnete, in alten Beiten, jeher ©anbibat ein 
„Pubücßoufe", in bem feine döäßler freie Bedfe Ratten, nebenbei 
Beßrung unb Transport na<ß Söebürfniß. dlderbingS Waren 
ißrer bamalS Weit. weniger als jeßt, benn nur bie greifaffen, 
„greeßolberS", Ratten SBaßlredjt. 

©ine in ben ülnnalen beS Parlamentes unbergeffene 3ßaßl 
in diortßumberlanb, im 3aßre 1826, foftete bamalS jebern ber 
4 ©anbibaten, eS waren 4 ber reicßften ©runbbefißer: zwifcßen 
800,000 unb 1,400,000 dRarf. 

©ine anbere berühmte dßaßl im SEBeft dtibing bon Porffßire 
würbe jwifdien ben beiben größten dJtagnatenfamilien auSge; 
fochten: ben giß;2BidiamS für ben älteften Soßn Sorb SD^ilton 
unb bem Sorb £>arnwoob für bie SaScedeS. 

®en ©rfteren foftete ißr Sieg über 2 Millionen dftarf. 
'Sie SaScedeS bezahlten ißre diieberlage nid}t biel niebriger, jebenfadS 
fo ßocß, baß ißr Vermögen baburcß bauernb „berangirt" würbe. 

£. ©mpteba. 

Jtokrne 5d)toinbfud){0kuren. 

©in Beitrag zur „©efcßichte be§ menfcßlicben grrtßumS". 

Niemals biedeicfjt hat bie behauptete ©rfinbung eines neuen 
Heilmittels innerhalb unb außerhalb ber ärztlichen Greife ein 
folcßeS Sluffepen erregt, wie bie bor einigen ÜÜtonaten aus ber 
Klinif beS profeffor diofitanSfß in gmtSbrud ßerborgegangene 
diadjricßt, baß burcß ©inatßmungen einer wäfferigen Sluflöfung 
bon benjoft'faurem dtatron bie Hutung bon Sdjwinbfücßtigen 
erreid)t fei, welche man nach bisherigem SBiffen für burdjauS 
hoffnungslos halten mußte. Söericßte über neue „untrügliche" 
Heilmittel gegen biefe ober jene Kranfßeit unb ©mpfeßlungen 
folcßer finb freilich etwas fo SldtäglicßeS, baß fein berftänbiger 
dftenfcß, gefcßweige benn ein borficptiger Slrjt fich baburcß bien; 
ben läßt; hier aber famen, aud} abgefehen bon bem bäterlidjen 
dhißrne beS dtamenS dtofitanSft), ber auf baS große Publicum 
fidler nicht ohne SBirfung gewefen ift, berfcpiebene Umftänbe 
Zur ©eltung, bie ber frohen 23otfcßaft einen großen döiberßad 
berfdwfften. ©ine frohe SSotfcßaft hätte man eS aber wohl 
nennen fönnen, wenn in ber 2ßat ein aud) nur einigermaßen 
juberläffiger dBeg zur Heilung ber Scßwinbfudjt gefunben Wäre, 
einer ber aderßäufigften unb üerberblicßften Kranfßeiten, bie 
Igaßr aus Igaßr ein §ahllofe Opfer forbert unb fo mamhe Hoff' 
nung frühzeitig fnidt. 2)aß bie armen Sdjwinbfücßtigen felbft 
nur §u gern einer Sotfdjaft ©tauben fcßenften, bie aud} benen 
Heil berfpradj, Weldje nicht nach ®aboS ober ©örberSborf, noch 
in füblicße Klimate wallfahrten fönnen, unb baß gewinn; 
fücßtige dteclame fi<ß alsbalb beS üerßeißungSöoden Stoffes be; 
biente, ift nicht §u berwunbern. 

dlnbererfeits feßlte eS aud} nicht an ©rünben, einen gort; 
fcßritt ber Seßanblung ber Scßwinbfudjt iu ber bon SofitanSfi} 
betretenen ^Richtung für nidßt ganz unmöglich zu ha^ten, unb 
bie fd}Weren Sebenfen, wel^e felbft ber fo günftig flingenbe 
erfte Sericßt in ärztlichen Greifen erregte, fonnten bon ben 
dlidjtärzten ja um fo weniger geteilt werben, als bie ben 
Slerzten nur z« oft hiuberlicße ®luft z^ifchen Xßeorie unb 
Praxis bon ißuen ja nicht gemäß ißrer Sebentung gewürbigt 
Werben fann. 

2)ie mit Hülfe ber ©ßemie unb SD^ifroffopie, ber Seobadp 

tung unb beS ©jperiments errungenen gortfcßritte ber mebi^ 
cinifdjen SSiffenfchaften haben eS befanntlich wahrfdjeinlid} ge= 
macht, baß eine große Baß! ber ßäußgften unb gefäßrlicßften 
^ranfßeiten burcß organifcße ^eime — mifroffopifcße Sßalt^ 
pilge — erzeugt unb übertragen werben. ®urcß drittel, welcße 
biefe ^eime tobten ober unfd}üblicß machen, fann bie lieber; 
tragung gewiffer ©ranfßeiten, troß anberer fie begünftigenber 
Umftänbe, berßinbert Werben. ®te ©ßirurgie macht bon folcßen 
HJlitteln ben auSgebeßnteften ©ebraud), um ©iterungen unb 
dBunbbergiftungen zu berßüten, unb ßat baburcß — ein ßoßer 
jTriumßh ber SBiffenfcßaft — nad) bem Vorgänge beS englifcßen 
dlrzteS Sifter, Dßerationen beinaße oßne ©efaßr auSzufüßren 
gelernt, bie bor ber Beit ber fogenannten afeptijcßen (b. ß. fäulniß; 
lofen) Operationen unb SBunbbeßanblung wegen ißrer abfoluten 
©efäßrlicßfeit gerabezu unmöglich Waren, döenn bei SipßtßeritiS 
unb anberen mit pilzentwidelung einßergeßenben unb Waßr; 
jcßeinlicß auf folchen berußenben ^ranfßeiten bie pilztöbtenben 
dJtittel nicht biefelbe Sicherheit beS ©rfolgeS geben, wie bei ber 
SBunbbeßanblung unb oerwanbten Vorgängen, fo ift eS erlaubt 
anzuneßmen, baß an bem mangelhaften ©rfolge nur bie mangel; 
ßafte, nicßt ben ganzen erfranften £ßeil burdjbringenbe ©eSinfec; 
tion Sdjulb ift. 

dtadjbem nun aber bargetßan War, baß gewiffe gormen 
oon Sungenfcßwinbfucht mit ber ©ntmidelung oon Spaltpilzen 
Zufammenßängen, unb auch burch UebertragungSüerfucße ber ®ranf; 
ßeit auf jtßiere waßrfcßeinlich gemacht War, baß bie gefunbenen 
Spaltpilze einen wefentlicßen dlntßeil an ber ©ntwicfelung ber 
Schwinbfucht ßaben; unb nacßbem enblicß gefunben war, baß 
bie Uebertragung auf Kaninchen nicßt gelang, wenn bie Sßiere 
fich in einer Sltmofpßäre bon benzosfauren dlatronbämpfen be; 
fanben, Wäßrenb anbere gleichseitig inficirte SOßiere, welcße nicßt 
folcßen Kämpfen auSgefeßt waren, alsbalb bon ber berberblicßen 
®ranfßeit ergriffen würben: lag ber ©ebanfe naße, burcß ört= 
ließe ©inwirfung ber diatronbenzoat entßaltenben SBafferbämpfe 
auf bie mit pilzbilbung berbunbenen BerftörungSproceffe in ben 
Sungen biefe ber Heilung entgegenzufüßren. H^tte man bocß 
bon ©inatßmungen anberer balfamifcßer Stoffe unb felbft ber 
als Haußtmittel ber SDeSinfection befannten ^arbolfäure bei 
gewiffen dlßectionen ber dltßmungSorgane bereits günftige 2Bir; 
fungen bielfacß erprobt. 

®iefe Theorie War WenigftenS in fo weit berechtigt, baß fie 
Zu Serfucßen aufforberte, bie fcßlimmften gadS, wenn fie mit 
ber gehörigen Sorfidjt angeftedt würben, nicßt feßaben, möglicher 
SSeife aber biel nüßen fonnten. £>ie Scßwierigfeit lag anfeßeinenb 
Zunäcßft barin — unb hier zeigt fidj eine breite ®luft z^ifeßen 
^ßeorie unb PrapiS —, baß bie erfranften Sungentßeile nicßt 
mit ber genügenben dftenge beS SeSinfectionSmittelS in ßin; 
reidjenb enge Serüßrung gebracht Werben fonnten. dtaeß ben 
^ßierberfueßen war täglich yiooo ißreS Körpergewichts an benzofe'; 
faurem diatron erforberlicß, um baS Haften ber gnfection zu ber; 
ßinbern; beim dJtenfcßen mußte woßl minbeftenS eine berßältniß; 
mäßige dftenge, alfo für einen dltenfcßen bon 50 Kilo Körper; 
gewießt minbeftenS 50 ©ramm benzofe'faureS dtatron täglich 
berwenbet werben, um bie bereits gefeßeßene gnfection unb ißre 
Zu Berftörmtg ber befadenen STßeile borgefeßrittene SSirfung auf; 
Zußeben. 

dlofitanSfp feßeute bor biefem Sebenfen nicßt zurüd. ©r 
ließ einige Scßwinbfücßtige, bei benen tßeilweife feßon feßr be; 
träcßtlicße Berftörungen in ben Sungen nachweisbar waren, große 
dflengen ber zerftäubten Kämpfe einatßmen unb faß in SBirflicß; 
feit bie zuerft biefer ddeßanblung auSgefeßten Kranfen in ßöcßft 
auffadenber SBeife beffer werben. Sein dlffiftent beröffentlicßte 
fofort eine ®arftedung biefer anfeßeinenb fo günftigen ©rfolge 
unb erWedte bamit einen förmlichen Scßwinbel mit bem neuen 
drittel, beffen fieß bie gewinnfücßtige dieclame alsbalb fo feßr 
bemächtigte, baß bie gabrifanten faum genügenbe dJtengen beS 
neuen „unfehlbaren dftittelS gegen bie Schwinbfu^t" ßerzufteden 
öermoeßten. dlu^ naeß ben erften ungünftigen Söeurtßeilungen 
glaubte profeffor diofitanSft} bie außerorbentlidjen SSirfungen 
beS Mittels aufreeßt erhalten za bürfen, wiewoßl er jeßt bie 
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Einfdfjränfung machte, baff nicht nur eine ftrenge Slugwahl unter 
ben feiner ®ur §u unterjie^enben Uranien, fonbern auch eine 
fe^r forgfältige Seitung berfelben burd) fadfberftänbige Siebte 
nötfjig fei, unb baf) bie ntetljobifcfje Uebung ber Sltljemorgane, 
bie gute Verpflegung ber ®ranfen in wof)lgelüfteten Biutmern 
unb üiet Slufentpalt im freien ganz roefentlidEje Vebingungen 
glinftiger Erfolge feien, ja baff bie Vernadhläffigung biefer Ein= 
fcfjränfungen unb Vebingungen grofje Eefapren im Eefolge tjabe. 

Slber aucf) mit biefen Einfehraufungen, Welche ber einmal 
erwachten Steclame wenig Einhalt zu tt)un öermoditen, t)at bie 
neue SRetl)abe bie Prüfung nüchterner Sorfd)er fdhled)t beftanben. 

Von (Seiten einzelner Ster§te, bon ärjttic^en Vereinen unb 
wiffenf<haftlid)en Verbänben angeftellte Verfuche fjaben nämlich 
nicht blog ergeben, baff bie (Dämpfe beg benjoefauren Patrons 
nid)t Wirten, weil fie etwa nicbjt in genügender ülRenge zu ben 
erfrantten Steilen gelangen unb in biefelben einbringen, fonbern 
eg finb, wie ju erwarten war, bielfältig gar nid)t unbebenfli^e 
Störungen burdj bag gewaltfame Sltl)men, üietleic6)t aud) in 
Solge beg in bie ^örperfäfte aufgenommenen Stoffeg beobachtet 
Worben. SHarf) bem aüfeitig übereinftimmenben abfälligen Ur= 
tljeile über bie neue Veljanblung, bem fdhliefjlid) Siofitangft) 
felbft, unter bem Slugbrucf feinet Vebauerng über bie Voreilige 
unb üon if)m felbft nicht rechtzeitig wiberrufene, übertreibenbe 
(Darftetlung feinet Slffiftenten, zugeftimmt I;at, ift fie alg tobt 
unb begraben anjufefjen. SJtan würbe fein SBort mehr barüber 
Zu Oerlieren haben, Wenn fidh nicht lehrreiche Betrachtungen an 
ben Vorgang anlnüpfen liefen, bie and) für bie nichtamtliche 
SCSelt Sntereffe haben, unb jwar um fo mehr, alg bie borzeitige 
3Seröffentlic£)ung unb bie ficf) baran fnüpfenben Sieclame bie 
weiteften Greife in Stufregung herfe^t unb bnrch bie nachfolgenbe 
Enttäufdljung betrübt, and) wohl gefchäbigt hat- Set)tt e§ bod) 
nicht an Seuten, welche tro| ber fd)leunigen unb fraftbollen 
Burüdweifung biefer S<hWinbfud)t3behanblung bon Seiten ber 
Sterbe, ber Slrpeifunft unb ben Begebungen ber mebicinifchen 
SBiffenfchaften baraug einen Vorwurf machen unb bie 33ereihti= 
gung zum Unglauben gegen bie Seiftunggfäljigleit ber Sterbe 
überhaupt herzuleiten fudhen. 

®ie Belämpfung ber infectiöfen Stoffe, b. h- berjenigen 
organifihen Meinte, welche nach bem heutigen Stanbpunlte ber 
2öiffenfd)aft mit h°her (®ahrfcheinli(hfeit alg Urfadfen ber foge= 
nannten Snfectionglranfheiten angefehen werben müffen, ift big; 
her, wie fdjon oben angebeutet worben, nur bort bon Erfolg 
begleitet gewefen, wo überwältigenbe SJlaffen ber (Deginfectiong; 
mittel, p benen auch &a§ benzofe'faure Patron gehört, auf bie 
$hanfheit§erreger angewenbet werben fönnen. (Dieg gefehlt 
außerhalb unb an ber Oberfläche beg thierifdjen ®örperg, aud) 
in SBitnben unb leicht zugänglichen fohlen begfelben meifteng 
ohne grofie Schwierigfeiten unb mit erftaunlidljer Sicherheit beg 
Erfolgeg. ®ranf hafte Slugwurfftoffe unb Slbfonberungen, auch 
mit folchen berunreinigte Eebraud)ggegenftänbe, Betten, SBäfdje, 
SJRobilien, SBoljnungen u. f. w. fönnen wenigfteng mit gnügen; 
ber Sicherheit unfd)äblid) gemalt werben; auch Suft wirb 
befanntlich nicht blog bermittelft unenblid) feiner Vertfjeilung 
ber Schädlichkeiten burd) Sluglüftung, fonbern audj bermittelft 
Berftörung ber fchäblidjen Stoffe bur«h Erfjihung ober burd) 
Zerftäubte (Deginfectiongflüffigfeiten gereinigt unb unfd)äblid) ge; 
madjt. Schwieriger gelingt bieg fd)on, Wo bie zu tilgenben 
Stoffe in bag innere leblofer Körper eingebrungen finb, bie 
Weber zu genügenben fM|egraben erwärmt, noch tnit beginficiren; 
ben glüffigfeiten hiureic|enb burchtränft werben fönnen. 9Rod) 
fdhwieriger ober gerabezu unmöglich für bie heute zur Verwen; 
düng ftehenben SJiittel unb SJiethoben ift bieg im lebenben ^ör; 
per, wenn feine Säfte erft einmal inficirt finb: bei eingetretener 
Sölutöergiftung erweifen fidh bie ohne Gefahr unb Sdfäbigung 
anzuwenbenben SJiittet in ber Siegel zu fchwadj P heüfamer 
SBirfung, ber Drganigmug erliegt ber Snfection unb wirb burd) 
biefelbe getöbtet, wenn er nicht burdf feine Sebengüorgänge, 
oermuthliih bur<h Debatten bermittelft beg eingeathmeteu Sauer; 
ft off g, bie Schäblichfeiten überwinbet, tobtet unb hinaugfehafft. 

S3ei geringen SRengen ber eingebrungenen Sufectiongftoffe 

gelingt bieg alle £age, um fo leichter, je wiberftanbgfräftiger 
ber angegriffene Drganigmug ift. Spaltpilze gefährlicher Slrt 
atljmen bie meiften SRenfdjen unter ben fwnlchenben Sebeng; 
gewohnheiten alle 2(age ein, anbere berfchluden wir mit Speifen 
unb ©etränfen, ohne baoon eine Sd)äbigung itnfereg SBohlfeing 
Zu berfpüren. Slerzte unb ^ranfenwärter, fowie bie fonftigett 
Umgebungen bon ^ranfen nehmen grofie SJiengen bon Snfectiong; 
ftoffen auf, meifteng ohne irgenb Welchen ©(höben, fo lange fie 
übrigeng bodftänbig gefunb unb Wiberftanbgfräftig finb; felbft 
SBunben unb Eiterungen, biefe fchlimmen Stätten ber SBuchernng 
unb Einwanberung bon ^ufectiongfeimen, bebingen unter gewöhn; 
liehen SSerhäliniffen feine grofie (Gefahr. 

Slnberg ift eg, fowie ber Drganigmug ben Einbringlingeit 
feine genügenbe SBiberftanbgfraft bietet: fo mag man fid) ber 
Slnftedung bon ®iphtf)eritigfranfen hunberte bon SRalen ohne Eefaljr 
augfe^en, fowie man aber einmal burd) Erfüllung fidh eiuen 
Stadfenfatarrh ober eine SJianbelentzünbung zugezogen hat, finben 
bie inficirenben Stoffe ^aftplä^e in ber aufgeloderten ober wunben 
Schleimhaut unb beginnen bort ihre gefährliche Slnfiebelung unb 
Einwanderung. ®er Eholerainfection ift währertb einer groben 
Epibemie bielleicht bie üfRehrzaf)! ber Einwohner auggefe^t, unb 
hoch erfranfen bon ihnen borzüglich folcfje, bie entweber bon born; 
herein geringe Söiberftanbgfraft befi^en, ober bie burcf) ®iätfehler, 
Erfältung, Kummer u. bgl. m. gefthwächt finb; biele SInbere, bie 
gleidjfaüg burch bagfelbe Eift inficirt finb, erfranfen lebiglid) au 
®urchfällen ober anberen leichten Sobmen ber übrigeng fo gefäf)r; 
lidhen ^ranfheit. ^reilidh hängt bie Erfranfung nicht bon ber 
Sßiberftanbgfraft beg Drganigmug allein ab, fonbern Wirb aud) 
burd) bie Stärfe ber ^nfection, b. h- Wahrfcheinlidj burch 
SJienge ber eingewanberten Sufectiongfeime bebingt: baher bie 
Eefal)r gewiffer Dertlichfeiten, ber faulenben Slugleerungen ber 
Traufen, ihrer SBäfche u. bgl. m. Studh bie £hatfa$e' üer; 
längerter Slufenthalt in einer ^ufectiongftoffe tragenden Suft bie 
Eefal)r größer macht, beruht wahrfcheinlid) auf ber reichlicheren 
Slufnahme bon ®ranfl)eitgfeimen: fo wirb fogar bie Sdjwinbfuchh 
ber man gewöhnlich faunt eine Slnftedunggfähigfeit zufchreibt, 
benfenigen gefährlich, Welche fich *ange Beit in nädjfter Stähe bon 
Sdhwinbfüdhtigen aufhalten, borzüglid) wenn fie bereitg mit irgenb 
einer Schwäche ber Sungen behaftet finb. 

33ei allen Sufectiongfranfheiten, fobalb fie einmal ben 
Drganigmug ergriffen haben, ift gegen bag eigentliche SBefen 
ber ®ranff)eit, b. h- f° fiel man jejjt babon Weih, Se9en bie 
Vermehrung unb SBirfung ber Sufectiongfeime, bon Heilmitteln 
wenig ober fein Siutjen zu erfehen: bie H^iltbirfung beg El)inin 
gegen bie SJialariafranfheiten, ber Salicplfäure gegen ben acuten 
Eelenfrheumatigmug u. bgl. m. flehen fo fehr alg Slugnahmen 
ba, bah man Wohl eine anbere Erflärung berfelben fu^en muh- 
®ie befferen Slerzte nnferer Beit befd)ränfen fidh deghalb mit 
gutem Erfolge barauf, lebiglid) bag Sieber und anbere Solgeit 
ber Sufection zu befeitigen ober Wenigfteng nadj Kräften zu 
mähigen, unb burch Slaljrung unb Slnregunggmittel ben Drgaitig; 
mug im Stanbe zu halten, bie SBirfung ber Sufection zu über; 
bauern, big bie Sufectiongftoffe fidh erfdhöpft ober big organifche 
Kräfte fie zerftört haben. 

®en Drganigmug alfo mit Kräften augzuriiften, bie ihn 
befähigen, ben Slnpratl öon Sufectiongftoffen abzuwehren, bie 
eingebrungenen aber zu überwinben, ift eine Hauptaufgabe ber 
Oorbauenben ober abwehrenben H^ilfunbe, ber fogenannten pro; 
phplaftifthen SRebicin, weither bie priöate und öffentliche Ee; 
funbheitgpflege geregt zu Werben fitest, währenb fie zugleich ber 
Entwidlung oon Sufectiongftoffen burdh Steinlidfjfeit nach allen 
Seiten hiu ben Voben zu rauben bemüht ift. 

SBenn Wir biefe Slufgabe auch ^ Sihwinbfudht gegenüber 
im Sluge behalten, bie ja in gewiffen Beziehungen zu ben 3u= 
fectiongfranfheiten zu rechnen ift, fo haben wir bamit einen 
Söeg ber Slbwefjr unb Behanblung toorgegeid^net, ber nach biel; 
fachen Erfahrungen bie gefürstete ^ranfheit nicht mel)r fo un; 
bebingt oerberblid) unb Iwffuungglog erfdjeinen läht, alg wenn 
ihr nur, wie eg früher gefchal) unb oielleidht audh bo<h bielfad) 
gefdhieht, mit fpecififchen, fdhwinbfudhtgwibrigen unb Sungenljeits 
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mittein entgegen getreten mirb. $er 33erfup SRofitangfpg, in 

beit eingeatpmeten Kämpfen beg bengoefauren Sftatrong ein fotpeg 
befonbereg Süiittet ober Heitberfahren aufgufteKen, ift gu Häglid) 

geheitert, um algbatb gur Sftapapmung aufguforbern. 
Senn aber bieg Mittel bie behaupteten Sirfungeit nid)t 

haben unb in allen fpäteren 33erfupen mehr Schaben alg 

üftufcen angerichtet paben foü, mie ift eg bann möglich, ober mie 
ift eg gu erllären, bah bie erften Uranien unter biefer 58ehattb= 

lung ungmeifelpaft eine bebeutenbe 33efferung erfettnen liefen? 
üftur bon einer SSefferung, nicht bon einer Rettung tonnte in fo 

furger Beit bie Ülebe fein bei einer Trautheit, bie fo häufig 
StiUftänbe bon oft gang beträpliper ®aiter geigt. 

Eg ift eine feftftehenbe Erfahrung, bah Spminbfüptige, 
bie aug fplepten 33erpältniffen in beffere tommen, oft fip gang 
überrafpenb beffern unb baburp in fid) felbft unb bei ihren 

Umgebungen Hoffnungen ermeden, bie nur gu oft trügerifp 
finb, gumeilen aber mirflip eine länger bauernbe 33efferung unb 

fogar bie Heilung frer ^ei-ftörunggproceffe einleiten. Solpeg 

famt g. 33. gefpepen, toenu Traufe aug fplepter, eingefchtoffener 
Suft, aug feupten unb bumpfen Sopnungen in reine Suft, in 

luftige unb gute Sohnungen berfept merben; toenu fie aug 9?otp 

unb Elenb in behagliche, forgenfreie ßuftänbe, aug bem Sauber; 
leben gur 9iupe, bon bürftiger, ungmedmähiger Koft gu aug; 
reipettber unb gtuecfmäfjiger Ernährung gelangen. ®ieg Adeg 

toar aber bei ben Snngbruder Kraulen ber Salt. üftatürlip 

fommt eg auf ben Erab ber Kranfpeit unb auf bie noch bor= 
hanbenen Siberftanbg; unb Sieberperfteüunggträfte beg Oranten 

an, ob eine folcfje 33efferung überhaupt noch eintreten, ob fie 
fürjere ober längere Beit anpalten, ober gar bauernb fein fattn. 

Sir tonnen alle Sage erleben, baff Trante, bie biet puften, 
fpmipen, fiebern unb oberen, alfo alle äußeren ÜDlerfmale 
ber Spminbfupt feigen, einen großen £peil tiefer befonberg 

•Dlaptg auftretenben Kranfpeitgerfpeinungen berlieren, fobalb 
mau für tägliche Süftung ihrer 33etten, für unaufhörliche Süf; 

tmtg ihreg ßintmerg unb SSefeitigung anberer Späblipfeiten forgt, 

ober fobalb fie aug bem Eefängnipleben beg Arbeitg;, Sopn; 

unb Splafgimmerg in ein bemegteg SDrauffenleben übergehen. 
Sftofitanglp felbft pat bie gute Suft feiner Kranfengimnter 

unb ben möglichft auggebepnten Aufenthalt feiner Oranten im 

freien alg einen mefentlipen unb unentbehrlichen £peil feiner 

Kur begeipnet. 33eibeg ift aber fo uitbebingt nothtoenbig, bah 

man um jeben ißreig bie Erfältunggfurpt ber Oranten unb ihrer 

Angehörigen überminben unb ihre oft mirtlich borhanbene 33er; 
meiplipung unb Erfältbarteit burch gmedmähige Kleibung unb 

Hautpflege befeitigen muh- @o gute Erfahrungen man aber bei 

folcher 33epanblung bon Spminbfüptigen macht, eben fo fehr 
muh anbrerfeitg bor übereilten unb gemaltfamen Abpärtungg; 

berfupen gemarnt merben, bie fehr fplimme folgen hüben fönnen. 
Eg erforbert oft bie genauefte unb häufig mieberholte Unter; 

fupmtg unb Uebermachung beg Oranten burch einen erfahrenen 

Arjt, um bie richtigen Mittel unb Sege augfinbig zu machen 

unb in ihrer Anmenbung bag richtige 9Jiah zu polten. 
Septereg gilt auch ötm ^er Ernährung ber Oranten. üftipt 

nur ber ÜDtagen, fonbern auch ^ie anbereu blntbereitenben Organe 
unb bag 33lut felbft finb bei ihnen nur geringer Seiftungen 

fähig: ungeeignete, auch gu reichliche Koft fann ebenfomohl 
fpaben, mie zu menig. ®ie Sftaprung muh bem 33erbauungg; 

unb Aneignunggbermögen jebeg einzelnen Kranlen angepaht 
merben: benn niept mag in ben ÜDtagen eingefüprt, fonbern mag 

babon in SRäprfäfte unb 33lut umgemanbelt mirb, fommt bem 
Körper zu Ente. SJtit Sleifp unb Eiern, burch melcpe man bie 

Traufen zu ftärfen münfpt, mirb oft biet dttihbraup getrieben 
unb Spabett augeriptet; auep Sebertpran ift feinegmegg immer unb 

überall gut, unb menn man SJlilp bag unentbeprlicpfte üftaprungg; 

mittel unferer Traufen nennen fann, fo barf and) fie nur in 
paffenber Sorm unb SJtenge, fomie in geeigneten Beitabftänben 

gereicht merben unb muh bon untabetiger 33efd;affenpeit, bon ge; 
funben Küpen burp guteg Sutter erzeugt fein. Sirb bod) ber 

ÜUiilp pertfueptfranfer Küpe naepgefagt, bah ipr Eettufj Spminb; 

fupt erzeugen fönne, unb meijj man bop, bah bie ÜÖtilp ber 

mit 33ranntmeinf(pfämpe unb anberen fauren ober gäprenben 
Suttermitteln genäprten Küpen bei Kinbern bie Slroppelfucpt per; 

borruft, eine Krantpeit, bie gemiffen Sormen ber Spminbfupt 
alg häufige Erunblage bient. 

Erpeifpt fonaep fepon bie Augmapt, SSJienge unb Bereitung 

ber eigentlichen ^aprnnggmittet Sorgfalt unb Sacpfenntnih, fo 
gilt bieg in noep pöperem SJiahe bom Sein, 33ier unb anberen 
Anregunggmittetn, bie oft fepaben fönnen, oft aber auep unbe; 
bingt notpmenbig finb. 

Enbticp, bag Sepie aber niept Eeringfte, bie pflege 
beg Atpmeng ift alg Scpupmittet mie alg Heilmittel bon ber 

aflergröhten 33ebeutung. S)ie gemöpnticpften ober tanbtäufigften 
Sonnen ber Spminbfncpt entmidetn fiep in enger, fcpmaler, aug; 

gibiger 33emegnngen unfähiger 93ruft: burd) zmedmäpige Körper; 

Übungen, bie unmittfürlicp zu tiefem Atpmen, gnm SSoHatpmen 

im Eegenfap gnm oberflächlichen, furgen Atpmen nötpigen, fo 
mie burct) metpobifepe Atpemübungen fann niept bfog in ber 
Sugenb bag Sad)gtpnm, fonbern anep noep lauge nach be; 

enbigtem Sa^gtpnm bie 33emegli<pfeit unb Seiftunggfäpigfeit 

ber gefammten Atpernmerfgeuge gang mefentlicp geförbert nttb 

erpatten merben. Sie jebeg Organ burd) Uebung abgepärtet 
unb gefräftigt mirb, fo ift bieg gang befonberg bei ben Atpem; 

merfgeugen ber Sali: burep bie ööHige Augbepnung ber Sungett 

bei regetmähigem ober häufigem SSollatpmen merben Stodungen 

üerpinbert, bie erfaprunggmähig gerabe in ben bei oberflächlichem 
Atpmen menig ober gar niept bemegten unb gelüfteten Sungen; 
fpipen toopl bie päufigfte (Gelegenheit, menn nipt gar 33er; 

anlaffung gu franfpaften Bnftänben geben, aug benen fip fpäter 
bie Sungenfpminbfnpt entmidelt. Aufrepte Haltung im Stepen 
unb Eepen mie anp im Sipen, beim Spreiben, Sefen, meib; 

lipen Hanbarbeiten unb bergt, mepr ift begpalb etmag, mag 

nebft bem 33oHatpmen fpon ber Sugenb gur unüerbrüptipem 
Eemopnpeit anergogen merben foUte: namenttip bie Spreib; 

leprer foüten auf gute Körperhaltung nipt meniger Eemipt 
legen, alg auf riptige Haltung unb Süprung ber Seber. 

llebrigeng ift ja bie Spnlgefnnbpeitgpftege bereitg gn rüftigem 

Seben ermapt unb beimpf fip nap alten Seiten pin, ben be; 

grünbeten ärgttipen Anforbentngen gerept gu merben. 
33ei entfpiebener Anlage ober bereitg begonnener 33ruft; 

franfpeit, um fo mepr bei mirftip beftepenber Spminbfupt 
müffen aber bie Atpemübungen, fo mie überhaupt bie Körper; 

Übungen, mit gröpter 33orftpt borgenommen merben, ba eine gu 

grope Anftrengung burp 33lutanbrang nap ber 33ruft fpaben, 
burp Sungenbtutung fogar pöpft gefäprlip merben fann. SDa 

ift oft nur mit borfiptigem Eepen auf ebenen ober gang mähig 

anfteigenben Segen gn beginnen, big bie mapfenben Sttugfei; 
fräfte nnb bie fip fteigernbe Atpemfäpigfeit — bie tpeifg bon 

ber Eröpe, Augbepnfamfeit nnb ^ngänglipfeit ber Sungen, 
tpeitg bon ber SJiaffe nnb Strorngefpminbigfeit, fo mie bon ber 

Anfnapmefäpigfeit ber 33tutförperpeu für ben eingeatpmeten 

Sauerftoff abpängt — attmäplip mepr geftatten unb berlattgen. 

Anp bag STiefatpmen bor ben fogenannten Snpalationg; 
apparaten berbanft feine günftigen Solgen gnm groben ^peile, 
pänfig mopf gang allein, feinen mepanifpen Sirfungen. Sängft 

bor ber Erfinbung ber peute fo biel gebraupten unb ntih; 
braupten SDampfgerftäuber, burp melpe Safferttebel mit irgenb 

metpen Argneiftoffen gur Einatpmung gebrapt merben füllten, 
mar bag päufige Spielen bon 33taginftrumenten alg bittet gegen 

bie Spminbfupt angefepen nnb mürbe biefen fRuf mopl mepr 
befeftigt paben, menn nipt bie fplepte Suft, morin SCRufifer 

meifteng gu atpmen paben, näptlipe Anftrengungen, fomie über; 
paupt gu grohe Anftrengungen, bie gnm Srunfe berteiten, bie 
günftigen Solgen nur gu pänfig mepr alg auggegtipen pätten. 
®er Engtänber Slamabge fupte auf anbere Art bitrp ange; 

ftrengteg Atpmen bie Spminbfupt gu peilen; bie Höpenfurorte 
fupen burp bag in ber bünneren Suft leiptere unb nötpigere 

Siefatpmen, unterftüpt burp mähige, fepr borfiptig gefteigerte 
33emegungen, bag gteipe Biet gu erreipen. Sind) ^ßrofeffor 

9tofitangft) erftärte tiefe, pänfig mieberpolte Einatpmungen gur 

Süftung unb Entmidlung ber Sunge unb gur Kräftigung ber 
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StthemmuSleln (bie er ju gleichem 8mecl häufig eleltrifiren 
lieh) auSbrüdlich für einen ganj mefentlichen, unentbehrlichen 
Dfjril feiner ®ur, bie aber megen ber unter Umftänben bors 
hanbenen (Gefahren (befonberS Blutungen) eine är^ttidje Seitung 
unb Stufficht erforberten. 

3n manchen formen bon Schminbfucht teiftet bie ©ins 
athmung bon SBafferbämpfen, ober eigentlich bon fehr fein jer= 
ftäubtem Söaffer, megen ber ftarl ablühlenben SBirlung beS 
falten Debets burch beigemifhte manne SBafferbärnpfe ermärmt, 
gute Dienfte jur Soclerung unb Sluftöfung jäher Schleimmaffen, 
bie bann teic^ter burd) Hüften hmmuSbeförbert merben. DtjeilS 
um bie fchteimhautreijenbe SBirlung beS reinen SSafferS jn mil= 
bern, tt)eitS um noch anbere ©inflüffe auf bie Innenfläche ber 
Stthemmerfjeuge auSjuüben (fhteimlöfenbe, hufienreijmilbernbe, 
Slbfonberung befchränlenbe, geruchberbeffernbe unb beSinficirenbe), 
merben in bem ju jerftäubenben SBaffer häufig (Stoffe aufgetöft 
ober bemfetben beigemengt: mie ®ochfalj, lohtenfaureS Patron 
(auch natürliche Söfungen folcher Satje in ©eftalt bon 9JRineral= 
mäffern merben bielfach benutzt), ®arbolfäure, Dl)eer, Derpentinöl 
unb alfo auch benjoöfaureS Patron. Die SBirlung ber meiften 
erftredt fich nicht biel über bie größeren Suftmege, bis etma in 
beren Berjmeigungen jmeiter unb britter Drbnung hiuauS', bis 
in bie ©nbbläSchen ber Sunge, mo bie $erftörungen ber Sunge 
ihren borjüglidjften Sih hohen, fommen mahrfheintich nur bie 
balfamifhen, bei geringer Söärrne flüchtigen (Stoffe, fchmerlich 
aber bie nur in SBaffer auftöslichen, mie benjoefaureS Statron. 
^ebenfalls fönnen nur äufjerft geringe SJRengen biefeS Stoffes 
meit genug borbringen, um fo meniger natürlich, je meniger bie 
fhminbfüchtige Sunge jn anggibigen Stthembemegungen im 
(Stanbe ift. ^ebenfalls finb bie Berechnungen ber bon bem am 
geblichen Heilmittel erforberlichen SCRengen ganj iHuforifch, ba 
man auch nicht annähernb beftimmen fann, mie biel ober mie 
menig babon an bie Drte ber ßerftörung gelangt. SBie bem 
aber auch fein mag: forgfältigft angeftellte Beobachtungen hohen 
injmifhen fonnenftar bargethan, baff gerabe bie ©inathmnngen 
beg SRatronbenjoatS nicht nur ben ©hmiubfüchtigen gar nichts 
nü^en, fonbern im ©egentheil burch ©rregung bon Uebelleit 
unb Stppetitlofigfeit, burch heftigen Hnftenreij, ber fogar Blut; 
fturj berantafjt hot, unb anbere unangenehme Stebenmirlungen 
beftimmt Schaben anftiften. 

B3enn eg gelungen ift, flar ju machen, bah hie bet bem 
©ebrauctm beg benjoefauren SRatronS fichtbar gemorbenen Beffe= 
rungen nicht biefem SDRittel, fonbern anberen Umftänben ober 
©inmirfungen jn berbanfen finb, fo bürfen mir bieg bermerfenbe 
Urtheif auf alle anberen Strjneien augbehnen, bie jnr Befeitigung 
einzelner SRebenerfdjeinungen ober folgen ber fehr berfdjiebem 
artig fi<h entmicfetnben unb berlaufenben ®ranil)eit nü^lich ober 
fogar nothmenbig fein fönnen, niemals aber bie ®ranf|eit fetbft 
ju berhüten ober ju heilen bermögen. ßn biefem $iele fönnen 
nur je nach ben Befonbertjeiten beS ©injelfaüeg auSjumählenbe 
unb mit fadjberftänbiger Umficht ju leitenbe SOlethoben führen, 
bon benen bie houfjtfächlichften lurj angebeutet finb. Dabei hot 
nicht nur ber Slrjt, fonbern auch ber Traufe mehr ©ebulb, Slugs 
bauer unb SBittenSlraft aufjumenben, atg menn fie bon einem 
ober bieten fogenannten Heilmitteln baS Heil ermarten. TO ©es 
butb unb ©ntfagung einerfeitg, mit TOth unb SluSbauer anberer; 
feitS ift nicht nur bie brohenbe ®ranlf)eit oft ju berhüten, fons 
bern auch bie ausgebrochene nicht fetten ju heilen. Sebent 
Schminbfuchtcanbibaten unb jebern Schminbfüchtigen foUte man 
atg ÜDRaf)nung unb SBahlfprucf) bag valere aude inS Her§ 
fhreiben, metcheg nicht nur heiht: möge gefunb ju fein, fonbern 
auch: mage bie ©efunbheit ju erftreben. Unb menn SRolitanSlt) 
burch einen Srrthum, bem jeber Strebenbe untermorfen ift, unb 
ber ihm ohne bie unberantmortliche Befanntmachmtg nicht fo 
fehr jur Saft gefegt merben mürbe, jur görberung unb Bers 
breitung biefer ©rlenntnifj Slnregung gegeben hot, fo erfenneit 
mir auch hierin einen neuen Bemeig für bie atlöefannte Dhotfadjie, 
bah bie SÖRenfchheit burch örrtljümer jur SBafjrheit fortfehreitet. 

91 oft o cf. Uornblütt). 

Literatur unb 

kleine Silber. 

Der Dfttmnö. 

Slm borgen fteht ber Dftminb auf unb mel)t 
®en 2:ag hindurch unb meht bie ganje Stacht, 
Slm anbern Sage meht er immer noch- 
©in anbrer SBinb, menn er am SORorgen auffpringt, 
SBirb hoch am Slbenb müb1 unb fegt fich nieber; 
©in anbrer mieber, ber bie Stacht burchtobt hot, 
Sft früh om SJtorgen matt unb abgefbannt. 
Soch biefer meht burch ^og’ unb Städte fort, 
Selbft ohne Schlaf, macf)t er bie Bäume fhtafloS. 
Stid)t einen Slngenblid in Trieben täht er 
Sen Btoeig, bag Blatt, bie Stanfe, bie er quält. 
So treibt er eg burch Sage — biö|fi<h ober 
Umfchleiert fich ber Himmel, alles Saub 
Steht ptö^ticb) regungslos, faum gittert noch 
®aS Blatt ber ©gpe nach, unb leife fällt 
Stegen h^rnieber. Slffo manche^ SORat 
Söft fich iu jthrönen iong1 ertragne öuaf. 

* 
* * 

Die Seljensmürbigfeit. 

Sn einer ©egenb, bie fo bürftig mar, 
Dah lanm ein Höiut<heu trug ber bürre Sanb, 
Dah überm Sanbe lanm ein Btueig fich wiegte, 
Den fich riu Boget mähten fonnt1 jnr Staft — 
Sn einer fo troftfofen SBüftenei 
gragt1 einft ich einen Sitten: Sßirb eS euch 
Sticht leib, ju mohnen auf fo öbem glecf? 
©r aber fpraef): „$ch höbe nie gebacht, 
Dah biefeS Sanb fo müft unb öbe fei; 
Denn etmaS SBunberüoHeS hoben mir, 
Daran fich uimmer fatt bie Singen felfn, 
So fdjöu ift eS, fo prächtig unb fo gro^l 
Stets füllt mit Suft unb ^rieben eS baS HetJ — 
Dabei fo leicht erreichbar ift’S ben Bfiden, 
©hrfürdftiger Bemnnberung fo nah, 
Doch für bie SJtifigunft unb ben Steib fo ferne: 
DaS ift beS Staats ber Hiutmel boüer Sternei" 

Der Schmucf. 

Sie lommt oom Ballfeft, H^ä unb Singen noch 
Boü bon bem ©fanj unb Schimmer, ben fie faf). 
SBie fie ben Shmud nun ablegt, ben fie trug, 
perlen unb ©otb, üerjiert mit ©belfteinen, 
Unb alles baS, et) fie’S berfcfjliefit, betrachtet 
Unb mieber eg betrachtet — ptöfciidj lommt 
Sh^ iu baS Her5 feltfamtid) ein ©ebanfe: 
ßmei Heine Blumen bon ber flüchten Slrt, 
2Bie fommerlang fie jmifchen Holmen ftehn, 
SOSie noch im Her^fte fie baS Stobpetfelb 
SORit anfbruchStofen bunten Sternen fhmüden. 
ßmei Heine Blumen bon fo niebrer Slrt, 
SBenn eine liebe Honb geJpflüdt fie hätte, 
Unb menn fie läuten auch ouS lieber Honb: 
SSie biel mot)t mären jmei fo bürft’ge Heine 
gelbblumen mehr merth olS SJRetatl unb Steine. 

* * 

Die befte XDelt. 

„S<h fof) uur menig bon ber großen SOSelt, 
Unb ob id) biel noch ü°u ihr fehen merbe, 
Sth meih eS nicht unb frage nicht barnact). 
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3<ß feitn1 bie Sitten mcßt unb mißt beit «Siiben, 
Sludj ni(ä)t baS SReer, bort bem fo biel gerühmt wirb. 
Selbft bon beit Sergen, bie unS naße liegen, 
Sft ntir ein tleineS Stiiddjen nur befannt. 
Sodj nid)t bellag1 id) micß unb nicßt beneib1 ich, 
Sie meßr als iß fe£>n bon ber großen Sßelt; 
Senn meine fteine SB eit ift mir genug/' — 
Sie SolßeS fpraß, hat freiliß aßen ©runb, 
.Sllfo ju f^red^ert, aßen ©runb bajn, 
3Rit bem fiß, was fie fannte, gu beweiben. 
Von folßen 2lermßen mar umfangen fie 
Unb blidt1 in folß ein Slugenpaar hinein, 
Saß feine SBelt je tonnte beffer fein. 

Dorausgecjangeit. 

3unt greunbe fam iß, ben iß manßcS ^abjr 
Rißt mefjr gefeßn, unb froh begrübt’ er miß. 
Unb beine (Gattin? fragt1 id) — „Siefe," fpraß er, 
Stntwortenb mir, „ift fßon borauSgegangen — 
SBir Veibe gef)n ißr um eilt SBeilßeit naß." 
Sann holt1 er SBein, mir tranfen unb berfenften 
ttnS in ©rinn’rung alter froher Sage. 
SllS aber läng’re ßeit Hergängen mar, 
gragt1 id) noß einmal ißn naß feiner ©attin, 
Unb Wieberum fpraß er: „Sie ging borauS, 
Unb um ein SBeitd^en werben mir ißr folgen." 
Sa fiel eS mir aufs §erj, wie er eS meinte; 
3ßw in bie Slugen blidenb, Weiße fßon 
SOlir Antwort gaben, fragt1 iß: gft fie tobt? 
„ga," fpraß er, „ja," — unb feine SBorte Hangen 
@o feft nißt meßr — „fie ift borauSgegangen." 

3* Crojan. 

Itau Deitug. 
Roman Hon ®arl grenzet*) 

Von ben mir befannten Spontanen ®art grenzeis Ijat mid) 
ber neufte, „grau VenuS", bei weitem am meiften ange= 
fproßen. Ser ©onflict, beffen Söfung ber Sißter fußt, gehört 
ZU ben immer intereffanten unb immer reigboßen. ©S ift, Wenn 
man miß, bie alte ©efßißte, bie aber ewig neu bleibt, — bie 
©efßißte ber Rehabilitation, Wenn id) baS ganze Stoffgebiet 
mit einem SBorte bezeißnen barf; alfo bie Ö5efd)ic^te einer 
fßönen Sünberht, ber fcfjott ßienieben it)re Sünben bergeben 
werben unb bie aus ungeregelten 9Sert)ältniffen §u geregelten 
erhoben wirb. 

Ser Stoff ift, wie matt fchon aus biefer Slnbeutung fleht, 
ein ziemlich tyiUtc, unb wenn ein granzofe fiß beffen bernäß; 
tigt, fo weiß man, was barauS wirb: eine leibenfßafttiß paße= 
tifße ober hhperfentimentale Sichtung, eine SRarion Selorme, eine 
SRarguerite ©autier. Sa wirb bie ntoberne SRagbalena nach beiben 
Seiten hin p ben ©jtremen getrieben, nach ber Seite ihrer 
Verirrung, ihrer ©ntiebrigung foWohl als auch ttaß ber ihrer 
Säuterung unb Erhebung. Sa muß fie zunäßft in ben tiefften 
Sumpf berfunfen gemefen fein, um fpäter gleißfant wie eine 
^eilige jum Sternenzelt emporgetragen zu werben. Sa muß 
fie plößliß inmitten ihrer fittlißen VerWalirtofung bon einer 
reinen unb ftarfen Siebe ganz erfüßt, burß biefe bont Slbfßeu 
bor ihren bi§her^9en SB anbei, bor fich felbft erfaßt werben unb 
geWaltfam bie lebten Kräfte ihrer gefc£)äbigten Sittlichfeit gu* 
fammenraffen, um bie Umfehr ju bewerffteßigeit unb auf bem 
hornigen $fab ber Sugenb fich mühfam fortzufßleppen. ®ie 
^elbin ntuh in biefen Sichtungen immer ein gan§ ungewöhnliche^ 
SBefen fein mit fo ftarfen Seibenfchaften, ba^ ihre Vergehen 
nicht nach bem gewöhnlichen gefeßfdjaftlichen StRahftabe ju be^ 
meffen finb. 

*) 2 Sänbe. Stuttgart unb Seibgtg 1880, ©bitarb ^aßberger. 

Ser beutfche Sichter geht anberä §u SBerfe; unb e§ ift 
intereffant §u beobachten, Wie bie berfdjiebenartige ^Rationalität 
unb bie bi^crete unb anftänbige -Ratur be§ Siebter^ auf fein 
Sßerf riidwirfen; wie hier aße ©ewaltfamfeiten bermieben Werben, 
mit welcher ®unft ber Sefer ganj aßmählich baran gewöhnt 
wirb, Serhältniffe ju acceptiren, bie ihn, wenn er ihnen unbor; 
bereitet gegenüberträte, auf§ Reujjerfte berlehen müßten, unb 
wie über ba§ Unabänberlidje in ber Vergangenheit ber SRantel 
ber chriftlichen Siebe gebreitet wirb. 

Sie £>etbin ber ^menjeffchen Sichtung ift feine bußfertige 
ßRagbalena, — fie fßricht ba§ SBort felbft au§, — unb noch weni; 
ger eine fentimentale Sügnerin. Sie berheimlicht nicht», fie 
ffcielt bem SRanne, ber fie liebt, feine ®omöbie ber Rührung 
bor; aber fie tljut fich au4) nnbrerfeit§ auf ba§, wa§ fie gegen 
Sitte unb SRoraf, Wie man1^ §u nennen pflegt, gefünbigt hat, 
nichts §u ©ute, fie umgibt fich mit feiuer 2lureole unb berlangt 
feine Segeifterung. Sie empfinbet ganj richtig, baß ißr, wie 
bie Verhältniffe nun einmal liegen, ßurüdhattung §um oberfteit 
©ebot geworben ift, unb ihre SiScretion macht fie un§ f^mpa; 
thifch- ®ie brängt fich nicht bor, fie berftedt fich fogar, unb 
ber ßRann, ber fie liebt, muß fie in einem berlorenen Söinfet 
ber ißrobins, Wo fie nach boßgogenen Srucf) mit ihrer Ver= 
gangenßeit ein neues Seben twl beginnen woßen, auffuhen. 

SBenn man ben grensel’fchen Roman na<her§ählt, fo fcßäbigt 
man ben Sichter feßr erheblid). 3« ber notßgebrungen fnappen 
SBiebergabe ber SwM taffen fich aße bie feinen Uebergänge 
unb pfühotogifchöb SCRotibirungen ber Driginatergählung nicht 
anbringen, unb gerabe biefe Uebergänge, biefeS langfame £>in= 
überführen beS SeferS ju Rnfchauungen, bie pnächft nicht bie 
feinigen finb, biefe ®unft ber Ueberrebung bitben einen §außt: 
borpg biefeS Romans. 

grenjet befunbet gleich §u Vegimt feiner ©rptjtung ben 
Sinn für baS SBirffame ber Rctualität. 2lße SB eit, wenigftenS 
feber norbbeutfhe Sefer erinnert fich noch lebhaft beS SluffehenS, 
baS bor einigen fahren baS Sdhtoffer’fdhe SSilb „Venus Slnas 
bßomene" machte. Sie fenfhe, aus ben gtuthen auffteigenbe 
©öttin War, wie bieS bie Situation mit fich bringt, recht mäßig 
befteibet unb ber bamatige ©ultuSminifter, £>err bon SRüßler, 
nahm als oberfter SBäcf)ter beS guten ©efchtnads unferer Staats- 
bürger an jenem SSitbe Slnftoß. Saburch Würbe bie 2lufmerf= 
famfeit auf baSfetbe, wie baS unbermeiblich ift, in erhöhtem 
ßRaße hiiigetenft, unb man erlannte nun fehr reeße lünftlerifhe 
©igenfhaften, bie ohne bie berfucf)te SRaßregelung bießeicht hätten 
unbemerft bleiben fönnen. Sin biefe Vorgänge Werben wir beim 
Veginn beS Romans „grau Venus" erinnert. SBir befinben 
uns auf ber Vertiner HunftauSfteßung, Wir fehen baS bietbe= 
fprodiene Vilb, nur h^iBt ber SRater nidht Schroffer fonbern 
©bgar Sturm. 

©bgar ift ein junger, bisher noch bößig unbefannter ^ünfU. 
ler. Surct) biefeS Vilb Wirb er bon einem Sage prn anbertt 
ein befannter, beinahe ein berühmter SRann. SaS Vilb wirb 
um einen retatib lwhert ^^eiS bon einem bieberen, ein bischen 
einfältigen, aber herzensguten ^ünfttermäcen, bem gabrifanteit 
©rief) erftanben, unb auf biefe SSeife fommt ber ®ünft= 
ler mit ber gamilie beS §errn ^ßflug in Verührung. Sie Sochs 
ter beS Kaufes, gräulein Slbelheib ißflug, ein ruhiges, flateS, 
bernünftigeS, gebilbeteS unb tüchtiges SRäbcßen, — ein SBefen, 
baS zwar nicht gerabe zum ©nthufiaSmuS ßiureißt, aber burd) 
feine fhäßenSWerthen unb tiebenSWürbigen ©igenfcßciften freitnbs 
ließ unb anmutl)ig Wirft, — macht auf ben jungen Zünftler 
fidjtlich einen tiefen ©inbrud, unb auch Slbelßeib hat an ber 
origineßeit unb temperamentboßen Ratur beS Zünftlers eine 
tiefe Stjeitnahme gewonnen. ©S tonnte ba bießeießt eilt ^är^ 
djen werben. Slber ganz statt Wirb bie Sacße Woßl nicht 
berlaufen; beim ber Zünftler ift nicht frei, ©r hat bor einiger 
3eit mit einem intereffanten unb wunberfcßöneit Sßeibe, baS er 
in VabemVaben an ber Seite eines ruffifeßen gürften, Uwa= 
roff, — bießeießt als beffen ©attin, bießeießt and) nießt, — 
fennen gelernt ßat, eine ibeale ^ünftlereße gefeßtoffen, eine jener 
mariages aux treiziöme, wie fie bie leicßtfinnige atabemifeße unb 
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lünftterifdje Sugettb in einer ftimmungSdotten ©tunbe aus beiber= 
fettiger wahrer Bnneigung opne ©idilftanbSregifter unb Biropen; 
bud) fcpliept, — einen 93unb, ber bisweiten lange dorpält, biS; 
Weiten fogar nadpträglid) gefeüfc^aftticf) corrigirt wirb, bisweilen 
aber and) nad) furger £)auer fid$ auflöft, baS eine Sftat tragifdp, 
baS anbere üDlal gang nücptern unb otjne irgcnb welche 5Rad)= 
wirfung. 

®ie fcfjöne ^ßerfott, Sulia £>art, ift nidpt bloS baS SJiobett 
ber S3enuS gewefen, fie ift audp gewiffermajjen beffen intettectnette 
(Schöpferin, benn ipre perrlidpe ©dpönpeit pat ben Zünftler gur 
Arbeit angeregt unb wäprenb ber Arbeit begeiftert. Sie lebt 
mit ©bgar in einem entlegenen SSiertel ber großen ©tabt in ben 
befcpeibenften SSerpältniffen, gang gurüdgegogen, faft als forgenbe 
§auSfrau. S)aS SSer^ältni^, baS aus einem romantifcpen Stben; 
teuer fid) gebitbet patte, fdpeint mit ber Beit «dpt pübfdp rupig, 
atttäglidj, beinape fpie^bürgerticp gu werben. Unb beffen wirb 
ber Zünftler in bem Stugenbtid mit ©d)aubern gewapr, ba er 
bie S3efanntfcpaft don ^tbelpeib ißftng madpt. 

„©Düte er tüte BtSper geghmngen fein, tagein, tagaus, für fiep, für 
fie ein bürftige» Safein gu gewinnen? . . . Sängft fdpon mochten biefe 
©ebanten geftaltloS in ipm gefcplummert paben, als ber S^ieberftplag 
beS ©lücfeS unb beS ©enuffeS: ein 3ufaÜ patte fie erwedt unb ipneit 
gornt unb garbe gegeben. Ser Sriumpp feiner Äunft, ber SSertauf 
feines 23ilbeS, fein 33efucp in bem paufe beS reifen gabritperrn, bie 
©rfepeinung SlbelpeibS öffneten ipm eine anbere Sßelt, in beren S3e= 
leudptung bie feine, baS Seben, baS er bisher gefüprt, in iprer gangen 
Stermlicpfeit unb JUdptigteit fiep geigten." 

gulia wirb ipm mit einem Sßort gefagt täftig. Unb fie 
fett)ft empfinbet baS fepr batb. Sie erfennt aud) ben wapren 
©runb. (Sitter peftigen ©eene folgt bie Trennung. @ie nimmt 
bie ©teile einer ©rgieperin bei einem gabrilbirector an, nnb ba 
bie Gabrilen bie beS £>errn ffSflug finb, trifft fie mit biefem, 
bem fie fid) in Berlin fdpon borgeftettt patte, in ©d)lefien wieber 
gufammen. 

UBäprenb beffen pat fidp ©bgar gräutein Stbetpeib $flug 
genäpert, unb bie mifjmutpige ©timmung, in bie er derfallen 
ift — benn mit Suiten ift gewiffermafjen fein tünftlerijcper 
©eniuS entfcpwunben, er ift arbeitSunluftig nnb gerfapren ge= 
toorben —, pat bie ©ntfdpeibung nodj befcpleunigt. ©bgar ift 
fo gut Wie 3lbetpeibS Bräutigam. SDieSmat pat fiep ber fonft 
fo ftare S3erftanb beS jungen ÜUiäbcpenS bodp etwas umnebelt. 
Spr fcparfeS 5luge ift gebtenbet Worben. @ie burdpfdjaut ben 
Zünftler niept. ®ie eigenartigen SluSbrüde, bie er für feine 
©efüpte finbet, bie Sebpaftigteit beS ©mpfinbenS fetbft paben 
baS an einfaepe SSerpältniffe unb an einen einfadpen Umgang 
gewöpnte Süiäbcpen gunädpft gang beftridt, unb ber gute ©raf 
©ergpaufen, ein dornepmer, einfaeper Dffigier, für ben fie früper 
einmal ein fepr lebpafteS gntereffe gewonnen patte, erfepeint ipr 
nun neben bem etwas egattirten, aber ungteidp intereffanteren 
Zünftler gar farblos, beinape langweilig. 

SBäprenb fid) alfo in Berlin bie ©a<pen fo geftalten, bafj 
Slbetpeib nnb ©bgar fiep für baS Seben gu dereinigen fepeinen, 
bieweit ber burd) nnb burep anftänbige aber etwas paffibe ©raf 
SSergpaufen bei ©eite gefepoben Wirb, werben in ©cplefien Sutia, 
bie bort bie öbliegenpeiten einer ©rgieperin mit größter s$ünlt; 
lidpfeit unb ©orgfatt erfüllt, unb §err ©rid) $flug, ber fi<p 
bieSmat gur ^nfpection feiner gabriten mepr Beit läfjt als fonft, 
gute greunbe, reept gute greunbe, fdpliefjtid) gang intime greunbe. 
©S ift pfppotogifcp burcpauS ridptig, bafj baS geiftig überlegene, 
teibenfdpafttidpe nnb beinape bebeutenbe 2Beib eine 2lrt öon gnt= 
mütpiger Buneigung gu bem bieberen, freunbtidpen ®urcpfdpnittS= 
menfepen, gu biefem §errn pSflug gewinnt; unb eS ift fepr wopt 
begreiflidp, bap biefer fiep in baS fdpöne unb merfwürbige SBeib 
üerliebt. 5lber gwifepen biefer woptwoÜenben ©efinnmtg beS 
überlegenen SBeibeS unb ber wapren Siebe liegt boep ein gutes 
©tüd 2BegeS, unb Wenn wir erfapren, Wie Sttlia gteidpwopl in 
bem Spanne, ber fie liebt, bie Uebergeugung perüorgurufen fudpt, 
ba^ audp fie ipn liebe, fo ftimmt eS uns gunädpft reept unbe; 
paglidp. ©ie fofettirt nämlidp fepr ftarl mit bem braben $errn 

$flug, fie madpt gewiffe ungweibeutige Slnfpietungen, bie offen; 
bar barauf beredpnet finb, ben parmtofen SJtann böHig gu be; 
tpören. ©S fiept eine SSeile gang fo aus, als ob fie feft ent; 
fcploffen fei, ipn gu „fapern", um miip beS etwas tridiaten ?luS; 
brudS gu bebienen. 2Bir paben gunädpft immer bie ©mpfinbung, 
bap Bulia ba eine fepr boSpafte ®omöbie fpielt, ba§ fie baS 
Vertrauen beS armen |>errn ^flug mipraudpt unb ipn tebig; 
liep als SBerfgeug iprer 9iacpe gegen ben berlaffenen ©eliebten 
derwenben will; unb bagu ift uns ber S^ann fdpon gu fpnt; 
patpifdp unb gn angenepm geworben. ÜEßir atpmeu wie ertöft 
auf, als baS, WaS wir unS beftänbig felbft gefagt paben, nun 
audp don Bulia gefagt Wirb. 2tlS fie allein ift, „fcpaubert fie 
dor fiep felbft gurüd. SBelcpe ©dpänblidpleit wottteft bu begepen! 
ruft ipr ©ewiffen. liefen guten Sftann, beinen SBopttpäter, be; 
trügen, ipn blinblingS in ben ©umpf ftürgen taffen 1 ©ei gu= 
frieben mit bem Sriumpp beiner ©dpönpeit, entftiepe!" Unb 
nun wirb fie wapr, doüfommen Wapr. ©ie ergäptt bem Spanne, 
ber ipr feine |>anb fdpon angetragen pat, bie abentenerlicpe ©e; 
fepidpte ipreS Wilben SebenS — bie ®unft beS ©rgäpterS ift pier; 
bei niept genug gu toben, eS ift ein ÜUleifterftüd ber S)iScretion 
unb S)eceng —, fie ergäptt baS SltleS bem Siebenben, um ipm 
flar gu maepen, bap fie nidpt bie ©eine werben fann. 

2öaS aber gefepiept, naepbem fie ipre 93eidpte abgelegt? 
©erabe wie ber £)elb in HJiario UdparbS „Seconde jeunesse“, 

bem feine ißraut ben gepltritt iprer Sügenb geftanben nnb bem 
fie fidp burep bieS ©eftänbnip entgiepen Will, — gerabe wie 
biefer na<p furgent Kampfe baS SUläbcpen an fein £>erg brüdt 
unb in SSergWeiflung unb leibenfdpafttiiper Siebe gugteidp auS; 
ruft: „mallieureuse je l’epouse!“ — gerabe fo ruft audp §err 
$flug: „Scp ober liebe ©ie, $ulia! SBaS lümmert midp SP« 
SSergangenpeit! ^)aben ©ie etwa auf midp warten foden? S*P 
fepe ©ie, icp patte ©ie, idp will ©ie befipen, üftiemanb fott ©ie 
mir entreißen . . ." Unb er fdpliefet Sulia in feine 5lrme unb 
fie entgiept fidp ipm, nad)bem er giüpenbe Äüffe auf ipre Sippen 
gebrüdt. „Unb §err ©ri(p finit in ben 2lrmftupt gurüd, auf 
bem fie gefeffen . . . „Unb idp peiratpe fie bodp!" fagt er in 
fidp pinein/' 

SBie eS ber S)idjter nun begreiflidp madpt, ba^ §err ^ftug 
feine Slbfidpt derwirltiipt, Wie er ben Sefer bagu nötpigt, fiep in 
ben oerworrenen SSerpältniffen gure^tgnfinben unb gu gutertept 
baS pöcpft eigentpümlidpe Sßerpältnip pingunepmen: bie SSermäp; 
lung ber tiertaffenen ©etiebten mit bem SSater beS SttäbdjenS, 
um beffen willen fie dertaffen worben ift — wie ber SDicpter 
fobann Stbelpeib don ©bgar toStöft, don biefem traurigen ®ünft; 
ter, ber bie SBudpt feines erften ©rfotgeS gu ertragen nidpt der; 
mag, unb ben feine ©itelfeit, ben bie ©uept beS ©dpueHgeniepenS 
wie don ber opferfreubigen ©enoffin feiner SBerbegeit fo aud) 
don ber, bie er gu feiner SebenSgefäprtin beftimmt glaubt, loS; 
reipen, ber gteidigeitig ntenfcplidp unb lünftterifdp gu ©runbe 
gept unb fcpliegtidp feinem gwedtoS geworbenem 3)afein fetbft 
baS Biel fept — wie Slbetpeib, na^bem fie don ©bgar befreit 
ift, gu bem fdptiepten unb ebelgefinnten Sergpaufen pinübergefüprt 
wirb, unb wie enblidp fogar gwifdjen ben beiben grunbderfdpie; 
benen grauen, gwifd)en Snlia, bem früperen StRobell ber SSenuS, 
unb ber reinen unb Haren Slbelpeib nidpt bloS condentioneU, 
fonbern ans bem intimen Drange beS |>ergenS perauS ein mo- 
dus vivendi fidp bilbet — baS SltleS folt pier nur flüdptig an; 
gebeutet, baS fott nadpguergäplen nidpt einmal derfuept werben. 
®enn pier würbe bie üftadpergäplung -ben Bü)ed, eine ridptige 
SSorftellnng don bem SBerfe gu geben, derfepten müffen. ©erabe 
bie ®unft, mit weldper grengel baS laum 5lnnepmbare annepm; 
bar madpt, bie ©efdpidtidpfeit feines ^laiboperS, bie beputfante 
Sogif feiner S3eweiSfüprung, bie eine jebe Uebertreibung forg; 
fam dermeibet unb beSWegen audp nirgenbS gum SBiberfprud) 
reigt, bie menfcplidj liebenSWiirbige unb innige SBerebfamfeit, 
burep bie er ben Sefer für feine ©aepe gewinnt — gerabe baS 
fdpeint mir, wie idp oben fdpon anbeutete, baS SieigdoUfte unb 
dieUeidpt audp baS SBertpdottfte ber neuen ©rgäplung gu fein. 

®er Vornan ift in fauberftem S)eutfdp gefdirieben, einfadp 
unb fdplidpt, Wenn eS fein tann, fdpwungpaft unb in gepöbenem 
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^atpog, wenn eg ant fßlape ift. Aur einmal — am (Snbe beg 
erften Banbeg — fcpeint mir in lepterer SBejiefjung etwag gu 
fiel getpan gu fein. Die fadelfcpmingenbe Bulia üerläfjt ba 
ümpl gu fepr ben Boben ber Realität, auf bent fic fiep bigper 
bewegt patte: 

6ie fdjtoang tpre um tpr $aupt, baff bie Junten einen 
Augeitblid rothglüpenb bitrd) baä weipgraue glodengewimmel flogen. 
,,©o bü^t, fo berlöfcpt bie greube in bem grauen ©inerlei ber SBelt!" 

(Sine (Sigentpümlicpteit, bie mir auch bei ber Secture ber 
„grau Benug" aufgefaden ift, fcpeint mit ber epifcpen Didjtungg; 
art felbft gufammengupängen, obwohl icf) mir bereit logifcpe 
Berechtigung gu erflären nidEjt recpt Oermag. ^cp meine — 
mtb bag gilt, mie gefagt, nicpt blog üoit grengel, eg gilt faft 
üon allen unfern (Srgäplern, unb aud) bon ben aderbeften — 
id) meine bie Uebertreibuug in ben Effecten unb (Geberben ber 
paubelnben ißerfonen. gn ber gebilbeten (Gefedfcpaft, in ber bie 
meiften Romane fpielen, pflegt e§ bocp btel ruhiger unb fanfter 
gugugepen alg in ben Scpilberungen, bie mir baOon tefen. Auch 
pier fet)en mir, mie (Sbgar bei einer Aeufjerung beg Grafen 
Berghaufen, bie ihn unangenehm berührt, „ben ^ßinfel gur (Srbe 
fcpleubert", mie fiep gulia gelegentlich „mit einem mitben Auf; 
fd)rei an beg SDialerg Bruft mirft" unb bei einem anbern An= 
iafj ein „wilbeg, frampfpafteg (Gelächter auffcplägt", mie SIbelheib 
„überwältigt öon ihrer Seibenfcpaft in einen Seffel nieberfädt 
unb ihr (Gefidjt in ben £)änben öerpüdt" unb bann „bag Duh 
gerreifjt, bag fie eben noch, ihre Dpränen gu trodnen an bie 
Augen gebrüdt hot" :c. 3h citire hier nur foldje Steden, bie 
nach meinem (Gefüpl eine ftarfe SAilberung fet)r mohl gulaffen, 
unb nehme meine Beifpiele natürlich nidjt aug ben erregten 
unb pochbramatifcpen ©eenen, bie bag ftärlere (Solorit nicht blog 
üertragen, fonbern erforbern. 

ferner meine ich, fcofc grengelS Vorliebe für Spalefpeare 
unb bie Sitten etmag gu ftarl herüortritt. grengel befipt felbft 
ein biel gu feparf entwidelteg IritifctjeS Sluge, um biefe Heine, 
fe£)r bergeiplicpe Schmähe nicht auch gu bemerfen. (Sr fudjt 
fiep gelegentlich fogar barüber ein bigepen luftig gu machen, 
gleichseitig ihr aber hoch nachgugeben, inbem er bem braben 
ffßflug, beffen parmlofe Aenommiftereien mit adern SAöglicpeo, 
alfo auch mit llaffifcbjer Bilbung, einen leicht pumoriftifcpen 
Anftricp paben, bie (Sigentpümlicpfeit gibt, bei jebem Anlafj 
unb auch ohne einen folgen, mit feiner Belefenpeit ber be; 
lannteften Dichtungen unb mit feiner ®enntnifj beg fagenhaften 
mtb wirflicpen Altertpumg aufgumarten. Slber menn mir auf 
jeber gehnten Seite über Subobico unb Degbemona, über (Sorbelia, 
bie nicht bitten tarnt, über Spplod, geffila unb Hamlet, bann 
mieber über (Sirce, Sileit, Ariabne unb äftebea, über Aapel unb 
Sea, über fporag unb Sucud, über (Goetpeg fßpiline unb Aatalie tc. 
ein gebilbeteg SSörtlein bernehmen ntüffen, fo toirb ung bag beg 
(Guten, felbft im Sarfagmug, hoch gu biel. 

Snbeffen mag ha^eo ^refe Keinen Scherge, fagett mir 
meinethalben biefe fleinen Unarten, ben reeden (Sigenf(haften 
biefer (Srgählung gegenüber gu bebeuten? SBie fein unb richtig 
ift adermege bie S3eobad)tung! |)ier nur einige 93eifpiete aufg 
(Serathemohl: (Sbgar, ber bon feinem ungemöhnlichen (Srfolge 
beraufchte Zünftler, hot mit Slbelljeib ein erfteg bebeutunggbodeg 
^effträch gehabt. (Sr meifj nun, bah ^og dRäbcheit ihn liebt. 
(Sr glaubt, bah eg ihm ficherlid) gelingen mirb, eg gu erriugen 
unb rebet fid) nun ein, bah auch er in Slbelheib oerliebt fei. 
ÜUlit melchen ©efül)len fietft er nun bem jungen 3ftäbd)en nach, 
bag ihm foeben bie SBorte gugeflüftert hot: „Sch fürchte, mein 
S)erg h°t i^on 8U ^aut nnb gu berftänblich gefprocheui" unb 
ficb) barauf ber (Sefedfdjaft mieber gumenbet? 

©r ftedte eg fid) nicht beutlid) bor, tueldje görberung in feiner Ä'unft 
er öon ihrer Neigung, bon einer SSerbinbung mit ihr ernmrtete — nur 
im Allgemeinen malte er eg fid) aug, bah et/ ben Aahrunggforgett ent= 
rüdt, in ber gülle beg Uteichthumg ad’ bie grojjartigen ißläne, bie feine 
ißhantafie erfüllten, bollettben nnb fid) au»fd)lie^Iicf) ben hö<4)ften Auf= 
gaben toibmen tonnte. 

@g ift etmag graufant, aber, mer modte eg in Abrebe ftedett, 
bon einer erfdjredlichen SBahrhoftigfeit. Unb eben fo mahr finb 
auch bfhdjologifdjen Vorgänge in ber Scene gefdjilbert, in 
ber (Sbgar Abelheib, bie fich admählich ihm entfrembet, in ohm 
mächtigem Borne gegenüberfi^t. (Sr mid fich rechtfertigen, mid 
Abelfjeib überführen, aber bie (Gelegenheit bagu mirb ihm bon 
Abelheib felbft, bie ihre (Sefedfd)afterin gum S31eiben beranlaht, 
entgegen. (Sr muh ft<h mähigen, er ift empört über Abelljeib 
— unb ba taucht auf einmal bag S3ilb ber berlaffenen beliebten 
in ihm auf, Soliag S3ilb. 

Die meltmannifche Äunft, fich gu mähigen unb feinen ©ebanten 
unb ©mpfinbungen einen auch für bag Dhr eineg Dritten paffenbett 
Augbrud gu geben, hotte er niemalg tteniger befeffen, alg in biefem 
Augenblid, too jeber Aerb in il)m gudte, too er gerabe burd) fein 
genialifdjeg Aufbraufen Abelfjeibg SSerftimmung gu übertoinben gehofft, 
llttb nun fteif unb beinahe toortlog bafipen müffen, umfonft mit ben 
Augen forbern unb broljen, umfonft ben S'opf in ben Aadcn gnrüd= 
werfen — eg Würbe ihm unleiblich- 2Bag bilbet fich biefeg hohmüthige, 
fpröbe SOläbthen nur ein, grollte eg in ihm? Dentt fie, bah i<h auf fie 
gewartet hätte, um bie Siebe tennen gu lernen? Die Siebe — etwa 
ooit ihrer fühlen unb tlugen Sittfamfeit? £) Bnlia! Bnlia! 

SoBalb aber nun bie (Gefedfchafterin ben fftüden lehrt, ftrömt 
feine big baljin gurüdgeljaltene Seibenfchaft, bie eben gu ^ulia 
gebrängt hotte, nun mieber ungehemmt gu feiner 93raut hinüber. 
(Sr hofft bag grodenbe SRäbchen mit fich fortgureihen, alg aber 
auch biefe (Srmartung getäufdjt mirb, alg Abelheib ihre nüchterne 
Raffung bemahrt, ba erfheiut ihm biefe auf einmal gang bers 
änbert. 

28ag war nur heute ’att'iljr unb um fie? §üCte fie ein @d)leier 
ein? Sie erfdjien ihm fo bläh, fo farblog, ihre Bewegungen hatten jebe 
Anmuth nnb Seichtigteit berloren, ihre Augen blidten fo leer mtb ber= 

briehlich • • • 

Unb mie gelungen, mie behaglich meife ift grengelg f)3aras 
phoofe über ben alten Sa|: (Sg gibt anf bie Dauer nidjtg Un; 
gemöhnlichegl Bn guterieht mirb Adeg acceptirt unb bag Seit; 
famfte erfepeint am (Snbe alg bag Aaturgemäfje. ($ricf) ^flng 
hat Snüo §art gepeirathet. Dag ift bie bodenbete Dpatfacpe. 
Dränung unb gmepgeitgreife ftreifen bon ber (Gefcpicpte, bie auf 
fo munberbaren SSoraugfepungen berupt unb bie fo abenteuerlich 
begonnen patte, bag Seltfame ab. 

Drop ber wunberfamen Schlongenwinbungeit, bie er eingefcplagen, 
münbete gule^t boep auch biefer Bach in bag breite g-aprwaffer ber 
Aütäglidjteit, bie abenteuerliche Bomantil in bie Sebengprofa — ben 
großen Strom, ber ade ©ewäffer, woher fie fornmen, welcher Art unb 
Aatur fie fein mögen, in feine $Iutlj aufnimmt, um mit ihnen aden 
ing Aicptg, in bie Bergeffenljeit gn fliepen. 

„^rou SSenug" bietet eine $üde öon folchen unb ähnlichen 
treffenben Bewertungen unb Betrachtungen. (Sg ift bag SSer! 
eineg feinen, nüchternen, aber niemalg erbitterten, öielmepr mopl; 
modenben Beobachterg, eineg pocpgebilbeten unb mit ben £>anb; 
griffen feiner ^unft öodfommen bertrauten Scpriftftederg, eineg 
guten unb liebengmürbigen (Srgäplerg. 

Paul Sittbau. 

kleine Briefe. 

Dbmopl unfer Bnbget eineg ber georbnetften ift, inbem eg 
bie regelmäfjigften ©innapmen, bie gu Kein, unb bie reged 
mäbigften Auggaben, bie gu grop finb, aufweift unb bag Deficit 
mit einer gerabegu berblüffenbett fßünttlichteit immer mieber 
barin erfepeint, pat fich *>0$ uneprerbietige Beimort „ger; 
rüttet" nach unb nah gur Begeicpnung nuferer gtuangen ein; 
gebürgert, deinem ber Siuangminifter, bereu fpenfionirung ung 
bigper erfreute, ift eg bigper gelungen, ben fcf)lecE)ten Auf ber 
öftreihifhen Staatgfinangen gu üerbeffern. (Siner löfte ben 
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Sinbern nach einem Jürgen Turnus non faum brei bis oier 
deficiten ab, unb mie jene fdjticßten Sßiercßen, bte nur ent; 
fielen, um @ier p legen unb bann mieber p üergeßen, über; 
nahmen nufere unfdjeinbaren Sdjaßfanjter nur baS Portefeuille, 
um ein Slnteßen p machen unb bann penfionirt gu werben. 
$5a (Einige nicpt einmal biefe befdjeibene Aufgabe p erfüllen 
üermodjten unb fein Slnteßen p Stanbe brauten, gatten 
Seite, bie menigftenS (Setb geXietjen erhielten, fdjon für Scßtau; 
föpfe. 

SttS baßer baS (£oatition§=9Qrlinif±erium beS §errn (Srafen 
Saaffe mit bem Jetbgefdjrei: @S muß anberS merben! bie 
Züget ber Regierung ergriff, mar man inSbefonbere auf beu 
neuen Jinaujminifter, fomie auf bie StbmecßStung neugierig, bie 
berfetbe in bie bisherige Zerrüttung nuferer Jinanjen bringen 
mürbe. $a nad) bem Programme biefeS attinifteriumS baS 
SDeficit nicht meßr burd) Sinteren bebedt merben fottte, fudjte 
£>err (Sraf Xaaffe nach einem noch unöerborbenen Jinansminifter, 
ber nod) nicht p unterfcßeiben miffe pifdjen guten unb fdjtecfjten 
Jinanjen, unb ber batjer ein SDeficit nicht mie feine Vorgänger 
burd) ein neues SMeßen, fonbern aus ber triefe feines (Se; 
mütßeS p bebeden bemüht fein mürbe, Sladj einigem Suchen 
mürbe mirfticß ein fotdjer naiüer Slatur;$inansminifier gefunben, 
ber auch in ber £ßat, ungeachtet einer nur furzen SBirffamfeit 
in bem 93abeX uufereS JinanpeffortS, fdjon eine bepubernbe 
Unerfahrenheit in beu micfjtigften fragen an beu Sag gelegt hat. 
SBenu mau batjer bie Seficite bisher p jenen ßocßangefeßenen 
©atamitäten rechnete, bie bem ernften Senfer mittfommenen 5tn; 
taß bieten, mit ©eforgniß in bie Zufunft p btiden, fo ift bieS 
jeßt anberS gemorben, benn fobatb ber ebte Jreißerr ü. ®riegSau 
im ©ubgetauSfdjuffe barüber p fpredjen begann, unb babei 
feine fcßmudtofe Unfenntniß beS (SegenftanbeS offenbarte, erfcfjiett 
einem baS Seficit mie eine poffiertid^je ©ertegenßeit, in bie ber 
(Staat in Jotge feiner teic^tfinnigen Streidje geratfjen ift, unb 
ber Sinansminifter atS eine Strt üon Seporetto, ber ißm auS 
ber Patfdje p helfen fudjt, ißn aber babei immer tiefer in 
biefe hineinbringt. 

attan mar nur nodj begierig, beu neuen Stßabarber fennen 
p ternen, mit metdjem ber Jiingfte in ber unabfeßbaren Steiße 
unferer Scßaßfanjter baS Seficit befeitigen mürbe, ba ja bie 
bisherigen fo fcßmerähaften (Srebitoperationen unter ben Stabi; 
catfuren beS (SoatitionS;3JtinifteriumS feine Stufnaßme gefunben 
hatten. Sie fabethaftefteu (Gerüchte gingen barüber im Sdjmange: 
bie (Sitten behaupteten, ber attinifter, ber früher Secretär ber 
SDonausSbambff^ifffah'ct = ©efetXfd^aft gemefen, höbe atS fotcher üon 
einem fteinatten ©ootSmanne erfahren, baß im Sonaucanate ein 
§ort üon unermeßlichen Schaden üerfenft liege, unb er gebenfe 
benfetben jeßt pr Sedung beS SeficitS heben p taffen; Stnbere 
mieber mottten miffen, er fei ein Sbiritift unb er zwinge ben 
(Seift beS üerftorbenen ©aron Stotßfcßilb, fo oft er ihn citire, 
feine große rottje ©rieftafdje mitpbringett tc. Sßie erftaunte 
man baher, atS berfetbe in ber üorigeit SBoiße im StuSfcßuffe 
erfdjien unb, üon ben SJtitgtiebern beftürmt, baS üerfdjteierte 
33itb feines Programms ein menig auSptüften, fid) ptößtidj üoit 
feinem Siußte erhob, eine jeittang mit ben Stugen jminferte unb 
enbtid) mit geheimnißüottem Sädjetn mittßeitte, er gebenfe baS 
Seficit burd) ein — Stnteßen §u bebeden unb p biefem Zwede 
ben gebriidten (Setbmarft mit pattjig ajtittionen (Sotbrente auf; 
pfrifdjen. (Sin fatfdjer Jreunb hatte ihm offenbar meißgemadjt, 
ein Stntetjen fei etmaS, baS bisher nodj feinem öftreidjifc^en 
ginausminifter eiugefatteu fei. Stach biefem SSemeife öou Seicht; 
gtäubigfeit begann aber im SluSfchuffe ein unmürbigeS Spiet 
mit ber Staiöetät beS unöerborbenen SteutingS. Sßährenb ihm ber 
@ine öorfdjtug, bodj lieber Papierrente ftatt (Sotbrente auSpgeben, 
unb ber ginanptiuifter, mahrfcfjeiulicf) im (Stauben, bie beiben 

Stenten unterfdjieben fidj btos burd) baS gormat, biefem SSor; 
fchtage fofort freubig pftimmte, mieS ein Stebner barauf tp, 
baß bie ©otbrente ben gegen baS Stngepurnptmerben btafirten 
SanfierS mehr Spaß machen bürfte atS bie fcpon fo abgebrofdjene 
Papierrente, morauf SSaron ^riegSau erftärte, unter fotcbjen 
Umftänbett müffe er auf ber (Sotbrente beharren. So fdjmanfte 
er fortmäh^eab t)^ unb unb menn Seutanb üorgefchtageit 
hätte, er möge nicht (Sotbrente, fonbern (SfjocotabesSBonbonS 
auSgeben, mürbe er matjrfdjeintich ebenfalls bamit einöerftanben 
gemefen fein. 

SttS aber ber 33aron feinen Triumph im SJtinifterrattje 
mittpeitte, gerieth biefer in 93efiürpng, benn menn bie gtuaus; 
ptane beS SOtinifterS fchou im StuSfdjuffe eine fotcbje Stabe; 
taiS’fcbje Suftigfeit heröor5erufen X)attert, metdjem ®reujfeuer 
mot)tfeiter Scherbe mürben biefetben erft im Stbgeorbnetenfjaufe 
entgegengehen, ^ei ber fogeuannten „StedjtS'partei erfrente fich 
mofft SSaron ^riegSau gtüdtidjermeife in gotge feines mtbe; 
mafetten föberatiftifdj;derifaten SSortebenS einer großen 93etiebt; 
heit. ®enn er mar, atS er baS Portefeuitte erhiett, ein atterbiugS 
bereits im SJteere ber SSergeffenheit fdjmimmenber SectionSdjef, ber 
bie SBürbe eines fotd)en unter bem foberatiftifcßen SDtinifterium 
SSetcrebi erlangt hatte, nach bem Sturze beSfetben penfionirt 
morbeit mar, unb, um biefen Stuhegetjatt in noch größerer Stuße 
p genießen, bie Stelle eines peiten SecretärS ber 2)onaus 
®ampffchifffahrt;(SefetIfihaft angenommen patte. @r ift ferner 
uicpt nur ein Sdpager beS (SoncorbatSminifterS S3adj, fon; 
beru hat noch überbieS öor einigen Sah^eu eine Pilgerfahrt 
nach Serufatem*unternommen, bie ipn fo prfnirfdjte, baß er 
fein ferneres Sebeit in ©ußübungeit pbringen mottte unb 
baßer fofort nach feiner Stitdfetjr bie cgec^ifdje Sprache p ternen 
begann. 

2lber bie (Sterifateu, Stechen unb poten ftnb feine ÜDtäßig; 
feitSapoftet, bie fich mit ber puren Zuneigung begnügen, fonbern 
fie üertangeit, baß ipr ©tut burd) einige ftarfe (Sonceffionen in 
SSattung gebracht merbe. ®ie ßderifaten öerfprachen baßer bem 
giuanpinifter, bie Stimme ißreS (SemiffenS 51t geben, menn bie 
Stegierung ißnen Schuß gegen bie ©itbuug gemäßren unb bie 
Sdjutpftid)t öou acßt ^aßren auf fedjs Saßre ßerabfeßen motte; 
bie ß^edjen erftärten fich bereit, auf ben $iuanpinifter uadß 
feiner Siebe, mie immer fie auch auSfatten möge, ppeiten unb 
ißm p berfetben (Stüd p münfdjen, memt auch bie menigen, 
noch nicht üon ißren SanbSteuten befeßten Staatsämter biefen 
übergeben mürben, unb bie poten mottten nur bann mit 
fdjmerem fperpn ißre Zuftimmitng geben, menn man ißneit 
einen auSgibigen Stntßeit am nädjften ®eficit gemäßre, inbem 
ein paar gtüffe (SatijienS auf Soften ber aitbereit Sänber regutirt 
mürben. Um aber p üerßüten, baß bie Siebnerfdjaar ber üer; 
faffungStreueu SJiinorität bem ©aron ^riegSau bie fo beliebten 
XantatuSquaten bereite, machte ficß bie conceffiouirte SlegiermtgS; 
Partei anßeifdbjig, nacßbem ber britte Siebiter ber Oppofition ge; 
fprodjeit ßaben mürbe, ben Sladjfotgeru beSfetben baS partanten; 
tarifdje Papagenofcßtoß anptegen unb Schluß ber Debatte p 
beantragen unb anpneßmen. So fam benn bie feierliche Stunbe 
ber im öorßineiit geficßerten ©ntfcheibung, ber giuanpiuifter 
murmette feine Jungfernrebe in ben ©art, morauf ißm bie 
Stedjte ben garantirten ©eifalt fpenbete. Siur ein Stbgeorbneter 
ber Oppofition fant nocß pnt Sßorte, aber ber §err ffnuanj; 
minifter feßte beffeit heftigen Stugriffen baS öomeßme Scßmeigen 
ber ttttüorbereiteten entgegen. Jür baS Stnteßen fpradj ficß eine 
Stiajorität üon pßn Stimmen ans, unb nacßbem ber Jinang; 
minifter jeßt feine Sftiffion erfüllt ßat unb feine (Smiffion 
angenommen mürbe, fteßt moßt and) ber Stunaßme feiner ®e; 
miffion fein ^inbentiß nteßr im Söege. 

I). Sptßer. 
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(Ein ©efpräd) mit Hefter. 

Tie banfenSmerthen Sftittheilungen, meldje baS neuefte £>eft 
beS in Bremen erfdjeinenben „SDeutfc^ett SroteftantenblatteS" über 
dieffber, ben befannten Slebacteur beS „TempS" bringt, ruft mir 
ein Gefprädj inS Gebädfjtnib, baS ich Gnbe dtoüember 1869 
mit üfteffber führte. 3<h famt nur beftätigen, toaS jene 3Jiit= 
ttjeitungen fagen, bab in SReff^er baS batbige Teutfcljmerben beS 
Glfafj unumftöblicf) fefte Ueber§engung mar. 

3$ mar mit üfteffber feit 3ctf)ren befrennbet. SBir faben 
in einem ^ßarifer ^affeepauS. SRachbem mir lange über beutfcpe 
Siteraturpftänbe gefprodpen Ratten, bie üfteffper bis in baS tteinfte 
Kliquentreiben ebenjo genau fannte, mie irgenb ein beutfdper 
©djriftfteder, fragte er mid), ob id) ihm ratpe, nad) Berlin p 
überfiebeln unb bort ein 3ournal p grünben? TieS braute 
unS auf bie Sßolitif. 3<h feJje eS noch, mie fein Sluge aufblitffe 
unb mie fein ganjeS 3«nere aufs Tieffte bemegt mar, als er mir 
bie Grbärmlidhfeit beS SRapoleonifchen SiegimentS auSeinanber: 
fefcte; unb baS Slbfc^euticEjfte ift, fügte er fffup, bab mir Siberalen 
tropadebem dlapoleon nnterftü^en müffen, benn ber ©tur§ 
dtapoleonS ift ber «Sieg ber Kommune. GS mar ein gefjler 
ißreubenS, fagte er, bab eS nicht 1866 unmittelbar nach bem 
®rieg mit Deftreid) ben ®rieg gegen granfreid) begann; bie 
megifanifdie Gspebition patte, mehr als barnals bie granpfen 
felbft mufften, ade ßeugpäufer geteert, in menigen SOßodpen mären 
bie ^ßreufjen in ißariS gemefen. Son biefer überrafcpenben 
Sleu^erung dieffberS fam baS Gefpräcp auf ben näcpft beüor; 
ftetjenben ®rieg, ber nur noch eine 3rage ber $eit mar unb ber, 
früher als mir barnals alpten, fdpon nach menigen SJtonaten 
auSbracp unb bie Sage granfreicps üon Grunb aus üeränberte. 
dieffber pob perüor, bab ber nädpfte ®rieg nicpt olpe bebeutenbe 
Gebietsabtretungen üon ber einen ober ber anbern ©eite ab- 
gehen fömte; ber näcpfte ®rieg ift bie Gntfcpeibung ber dRacpts 
frage; eS muh fiep jeigen, mer fünftig baS Uebergemicpt pat, ob 
Sranfreicp ober Teutfcplanb. 

3 dp: dtun ben dttjein befommen Sie nicpt; Teutfcplanb 
mürbe fid) bis auf ben lebten dftann ergeben. 

dteff|er: SOSie fönnen ©ie benfen, baff icfj folcpe frans 
göfifd^e träume pege? 3dp meib ben SluSgang beS nädjften 
Krieges. Teutfcplanb geminnt baS Glfab- 

3 dp: Sin bie Sßiebergeminnung beS Glfab benfen in Teutfdps 
taub nur SOSenige; überbieS märe ber Geminn ein fepr §meifel= 
paffer; ein Sanb, baS mit granfreidp bie großen Grinnerungen 
ber dteüolution üon 1789 unb ber dtapoleonifdpen Kriege gemein 
fjat, mürbe fid) fd^mer mieber in nnfer beutfctjeS SBefen einteben. 

üfteffler: ®ie ©^mierigfeiten finb nid)t fo unüberminbtid) 
mie ©ie fic^ üorfteden. Sreilic^ üor 1866 märe eS eine Unmöglich 
feit gemefen; man mirb nidjt aus einem granjofen ein SSabenfer 
ober ein SBürttemberger, aber feit ber Grridjtung beS dtorb= 
beutfd^en SSunbeS unb ber baburdj in StuSfic^t geftedten Gin^eit 
©eutfdjtanbS ftebjt bie anberS. $>aS Gefügt beS beutfc£)en 
S3tuteS ift im Glfafj nid)t ertof^en; gibt eS bodt) Gtfäffer, bie 
in adern Gruft an einen Slnfdtdufj an bie ©djmeis benfen. 3d) 
bin überzeugt, menn mir unS nact) einigen mieberfetjeit, 
fpredjen mir üom beutfdien Gtfa|. dtafmteon III. tjat 
rei(^ §u tief erniebrigt, als ba^ eS gegen ißreuffen fiegen fönnte. 

Gin barauf mar baS Gtfafj beutfd^. 
SBunberbarer Söiberfbrucf) gmifdjen S3erftanbeSüber§eugung 

nnb Gemütf)Stebenl dteff^er, ber biefen SluSgang ber ®inge fo 
ftar üorauSgefef)en, mürbe geifteSfranf. SBenige ÜJflonate nadjtjer 
ftarb er. Gr ftarb an ber diieberlage granfreid^S. 

ffermarttt ffettner. 

Durd) bie torreBfirafe. 

„©odten ©ie mä^renb ber dtad^t burcf) eine ©ctitange ge= 
ftört merben, fo rüfjren ©ie fid) nid£)t; üiedeid^t läuft fie mieber 
fort, of)ne §u beiden!fagte mein Segteiter, als icf) einft in 

DueenStanb im „Söufcfje" ju übernachten ge^mungen mar, unb 
mich smifdhen ben Sagerfeitern, feft in ber ®ede eingehüüt, jum 
©dhtafen niebergetegt hatte. 

®iefer tröfttiche iduSfbrnch fiel mir ein, atS ber Kapitän 
beS „dtormanbh" unS eines idbenbS ben dtath gab: ,,©odte ber 
Dampfer mährenb ber diacfjt auflaufen, fo bleiben ©ie ruhig in 
ber ®oje; üiedeid)t mirb er mieber flott." 2Bir befolgten ben 
fRath in ber ££)at unb üertiehen unfere Kajüten nid)t, obgleich 
baS ©dhiff fühlbar über eine ®oradenbanf ftreifte, ohne jebodj 
üon biefer aufgehalten §u merben. S3etm Tagesanbruch aber 
mürben mir ernftfjafter. SBie idh ans Ted fam, loaffirten mir 
foeben baS SBrad beS TambferS „Sbteffa", ber ficf) bort (eS mar 
in ber TorreSftrafje, nahe üon ThurSbab 3§lanb) erft menige 
Tage üorljer mit einem fRiffe adiirt hatte nnb total aufgegeben 
morben mar. 3« etmaS größerer Gntfernung fonnten mir 
9ftnmbf uab dftaften üon fünf anberen ©d)iffen unterfdheibeit, 
bie fämmtli^ bem üerrätherifchen 3al)rmaffer jum Opfer gefaden 
maren. Glüdiictjermeife gehen bei ben ©chiffbrüchen in ber 
TorreSftrafje nur feiten dTcenfdjenleben üerloren: bie ©ee ift 
meift ruhig mie ein Gntenteich. 

TaS Gefchü^tfein üor hef^9en SBinben unb üor h°lem 
SBedenfchlage ift fidjer ber ^auptgrunb, bah SSiele bei einer 
Steife üon Sluftralien nach Guropa ber Unfidjerheit trogen, metdje 
bie dtoute ber TorreSftrahe h^üorragenber aufmeift, mie bie 
anberen frequentirten ©eelinien. ©türme, ©eefranfl)eit, reg; 
nerifdjeS SBetter üerleiben baS Steifen oft in einem fmheren 
Grabe als bie SSoranSficht eines mehr mentger harmlofen ©ees 
nnfadS, unb meil harmlos, auch fär Manche nicht unermünfcht, 
— analog bem ftubentifdhen Stenommirfchmiffe. Ta ich @dhiff; 
brucf) s ©timmungen, mehr als mir lieb ift, hinter mir habe, fo 
mar mein 2Beg nad) ber §eimat in ber That nur bur^ ben 
Söunfd) üorgejeidhnet, bie Sßlähe fennen ju lernen, meldje bie 
Tampfer ber „Australian and Eastern M. S. Co.“ berühren. 
2Bir üerliehett ©pbuep am 25. Februar, blieben üierunbämanjig 
©tunben in 33riSbane, gaben unb nahmen S3riefpoften in Stod^ 
hampton, 33omen, TomnSüide, Gooftomn unb ThurSbap 3^fanb, 
unb maren babei bis ©ingapore, mp mir nach breimödientlidjer 
gahrt antegten, nur üier Tage anher ©idjt beS SanbeS. 

Tie ©trede bis ThurSbap 3§lanb, alfo bis §nr eigentlichen 
TorreSftrahe, ift einem groben 3lube nidht unähnlich, ein 3tub, 
üon metdhem jebod) nur auf ber einen ©eite baS Ufer ju fefjen 
ift. Tie mächtigen SSarriereriffe, bie pfammenhängenb fid) an 
ber ®üfte beS norböftlidjen SluftralienS gehn bis hanbertunbs 
§man§ig SOteilen üom Sanbe unb ungefähr hunbertunbbreibig 
SDteilen in bie Sänge erftreden, frühen gegen ben hohen SBedens 
fcplag beS ftiden DceanS. SBäljrenb innerhalb ber Karriere bie 
Tiefe beS SBafferS nur acfjt bis fünfzig 3äben beträgt, üertieft 
eS fidh auberljalb ber 23arrierefante plöhlidh bis gegen taufenb 
3ub- Tie ©trede üom Seftlanbe bis jur eigentlidjen SOteereS^ 
tiefe mirb noch heute als jnm Kontinente gef)örenb betrachtet. 
§och im ÜJiorboften, mo nur fünfgehtt geographifd)e SOteileit 
iduftralien üon Steus Guinea trennen, ift burdjmeg bie Tiefe am 
geringften. Vielfache Soradettjüge üerfetten bie beiben Sänber 
unterfeeifdh; eine Sluffüdung üon fechgig 3«h mürbe genügen, 
um fie auch oberhalb ber 2Bafferfläd)e ju üerbinbert. Ter 
Gngtänber SBadace hätte in feinem S3udhe über ben malapifchett 
Slrdhipel bie Argumente betreffs ber einftmaligen Bafammenge^ 
hörigfeit 9teu = Guineas unb StuftralienS bebeutenb üerftärfen 
fönnen, menn er bie Formation ber groben 93arriereriffe üod 
mit in betracht gezogen hätte. 

Ter 2Beg burch bie TorreSftrahe mirb auch als pittoreSf 
gerühmt. SOSährenb bie ^ßaffagiere ber Tampfer, bie an ber 
SOSeftfüfte SluftralienS anfegen, menig dtaturfchönheiten ^u fehett 
befommen, bietet baS oftauftralifd)e Ufer freunblidje Silber, 
©ehr aitmuthig liegt baS ©täbtdjen TomnSüide unb intereffirte 
mich befonberS beSf)alb, meil ic£) hier eine grobe Sln§al)l ber 
eigentlichen Gingeborenen, aborigines, p fehen befam. §ier 
mehr als an anberen ^lä^en fal) icf) fie bie ©traben füdeit 
unb mürbe beftärft in meiner Slnfidht, bah bie häbU<hf*C 
üerfommenfte SRenfchenrace fei, meidje bie Grbe beüölfert, noch 
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üerfommener mie bie Snbianergeftalten, bie in Utljn, in ber 
■Rälje ber SRormonenftabt iljr Sßefen treiben, unb meldje id) biS= 
lang als ben J^ieren am nädjften fteljenb betrachtet hatte. 2BaS 
für einen Unterfdfieb geigen bagegen bie männlich = fronen, in= 
tedigenten SRaoriS, mit meldjen id) mich in Seufeelanb bes 
freunbetel STiatürlich mürben mir in SotonSüide üon aden 
(Seiten angebettelt, unb fogar eine angebliche SRajeftät, bie all 
Abgeidjen il)reS föniglidjen fRangeS einen rotljen äßodfaben um 
ben palS trug, ftrecfte bie panb aus nach meiner halb aufge; 
raubten ©igarre unb faute biefe mit einem Schagen auf, als 
menn eS eine ©Ijofolabenfiange gemefen märe, Sämmtlicpe 
©ingeborenen machen Serfudje englifdj gu fpredjen, bringen es 
aber, tro| mancher 9Rüpe, nicht meiter als bis gu Settelmorten 
Shr -Rationallieb, menn man fid) erfüllten barf üon ihnen 
überhaupt im nationalen Sinne gu fpredjen, beftetjt in einer 
©lorification beS ©ffenS, nnb itjre SebenSfreube ift bie praftifche 
Setljätigung beS ©efaitgeS. gertigfeiten befipeit fie feine, auS^ 
genommen im SSerfen beS Soomerang, einer gefrümmten, flachen 
polgfdjeibe, meldje mit großer Sicherheit gefdjleubert mirb unb 
gmar berart, baff fie im Sogen auf ben SBerfenben mieber 
gurüdfädt. Son ben ©inmoljnern faufafifcper Abfunft merben 
bie einftigen SanbeSherren vielleicht meljr Verachtet, aber bocp 
meniger gehabt mie bie mongolifdjen ©inmanberer, bie, trofc aller 
ihnen üon ftaatlidjer nnb privater Seite in ben 2Beg gelegten 
pinberniffe, nicht aufl)ören, OueenSlanb in foldjer SOZaffe gu 
beglüden, bab gange ®iftricte nur t>on ihnen beoölfert merben. 
Sn bent nodj nicht auSgeblühten ©ooftomn fal) id) moIjl geljitmal 
mehr ©Ijinefen als SBeibe. ©erabe bie Sielgefdjäftigleit nnb 
bie oftmals gefdjäftlidjen ©rfolge ber Bopfträger, mehr gmar 
nod) iljr perunterbrüden ber ArbeitSpreife, finb ben englifdjen 
©oloniften anftöfjig. $)er gange ©olbe^port beS fjklmerflufh 
©iftricteS geht burdj bie päube jener. Auch an Sorb nuferes 
Dampfers brachten djinefifdje ®aufleute mehrere mit ©olb gefüllte 
Giften gur Serfdjiffuug nach ©Ijina; nur in ihrem irbifcpen 
pimmelreidje glauben fie Sidjerljeit für bie ermorbenen Sdjä^e 
gu finben. SJZehr als biefeS ©olb jebodj intereffirten nnS pers 
fönlich einige feltene, Ijödjft fdjmadhafte Sifclp unb ^rabbenarten, 
eine SRiefenfdjilblröte nnb viel 2)upenb Sdjilblröteneier, bie ber 
„^urfer" gur Sereidjerung nuferer SOZahlgeiten requirirt hatte. 
Seziere mürben, beiläufig bemerft, ftetS auf bem ®ede fervirt 
unb unterfdjieben fid) faum üon ben cultnarifdjen ©enüffen auf 
ben großen Dampfern anberer renommirter ©efettfchaften; nur ein 
©iSmangel machte fid) fdjlieblidj fühlbar. 

$>ie enge Skfferftrabe, an bereu einen Seite bie frühere 
SRegierungSftation Somerfet liegt, unb mo jene fannibalifdjen 
Stämme, meldje einft bie XorreSftrafje fo anrüchig malten, üor; 
miegenb gehäuft haben füllen, mürbe bei einem Xljermometer; 
ftanbe burdjbampft, melcfjer baS Atljmen erfdjmerte! pier unge; 
führ bacpte id) mir bie Stelle, an melcfjer SuleS Serne in feiner 
gleich albernen mie lehrreichen ©rgäljlung „Bmangigtaufenb 
SReilen unter ber SReereSflädje" ben Nautilus beS Kapitän !Remo 
feftlanfen liefe; hier mar fidjer bie Stelle, mo Viele anbere Schiffe 
feftgelaufen finb. SiS üor furgem mar Somerfet ber nörblidjfte 
üon ©uropäern bemoljnte $latj AuftralienS. Se&t gilt biefeS 
üon bem um einige Stunben nörblicheren f^hurSbap Sslanb. 
Seiber glaubte DueenSlanbS ^Regierung hier einen für ^erlern 
fifcperei unb für Sdju| ber ®üftenfaf)rer günftigeren pafen ge^ 
funben gn fjoben. Sd) leiber, benn Somerfet bietet augen= 
fd)einlic^ nicht nur gefdjü^tere 51nferblä|e, tro^ ftarfer SReereS^ 
ftrömung, fonbern and) Süffma^erquellen, mäljrenb nad) Sbu^baq 
S§lanb baS ^rinfmaffer erft umftänblid) üon ben benad;barten 
Snfeln gebraut merben mu|. ®od) bie Regierung, gmar nur 
auf bie ©mbfeljlung eines SRanneS fein, ntujj ja gemußt f)dben 
maS fie tfeat, unb bie gef)ntaufenb unb meljr als ge^ntaufenb 
$funb Sterling, bie für ?RegierungSbauten auf ber Sufel auS= 
gegeben mürben, finb gemifc nicht bie am unüberlegtesten ber 
StaatSfaffe entnommenen ©elber. ©egenmärtig gäljlt ^l)urSbatj 
SSlanb circa fünfgehn meifje unb einige fjnnbert fc^marge Se= 
mof»ner. Unter ben Sezieren finb bie üon ben Sübfee^Sufeln 
itnportirten banalen für bie ißerlmutterfifdierei am braudjbarften. 

Sn Heilten Sooten fegeln fie bis nad) ben üon -Reu;©uinea auS= 
lanfenbeit Sufeln auf S^öb uad) ülftufdjelu. ®a fie bie SRnfc^eP 
tljiere gleich uut Drt i^reS gunbeS aus ber Sdjale befreien, fo 
finben fie babei oftmals audj bie fo mertljgefdjätjten perlen, 
meldje, mie bie SOZufcheln felbft, an bie Auftraggeber in 2:ijurSba^ 
Sslanb abgeliefert merben füllen; füllen gmar, aber bod) feiten 
abgeliefert merben, benn bie gijdjer finb ja aufjcr ^Bereich einer 
genauen ©ontrole. ^ann man ihnen jeboch nadjmeifen, ba§ fie 
perlen üerl)eimlid)en ober foldje üerfauft haben, fo mirb bteS 
als ®iebfta^l beftraft. Aber ber Profit ift ja ein fo großer 
nnb mit einiger Sorfidjt an^ ein fo gemiffer, ba§ man mit 
giemlidjer Sicherheit bei jebem mit ber Sßerlmutterfifdjerei bort 
Setrauten ben Sefijj einiger „©belfteine beS SReereS'' anneljmen 
fann. ®ie ^ßaffagiere ber Kämpfer ober baS SchiffSperfonal 
finb bie Abnehmer. Sorfidjtig famen benn and) einige ber 
fdjmargen Sootslente gu nnS unb flüfterten, ob mir „very good 
cheap nice large pearls“ fe^en modten. ®er >]3reiS, ben fie 
forberten, mar aber berart, bafj ic^ glaube, in Sonbon ober 
$ariS bidiger laufen gu lönnen. gitr fünf perlen üon faum 
halber ©rbfeugrö^e mürben brei ^funb Sterling üerlangt, alfo 
fechgig SRorf; unb nicpt gröfjer maren gmölf perlen, für meldje 
ein Seifecodege au einen, ebenfadS befraubirenben, ©fjinefen geljn 
s^funb begafjlte. Aud^ bie großen SRnfdjelfdjalen mürben Ijier, 
nalje bem Drt iljreS SunbeS, tfjeurer üerfauft, als id) fol^e in 
Stjbneij erftanben habe. ÜRatürlid) ift bieS bie Sdjulb ber fanp 
luftigen dieifenben, bie aus erfter Ouede bie Sdjäige bidig fchöpfen 
gu fönnen meinen, ©inige 5Rormanbt) s ^affagiere madjten auf 
bem Saitbe förmli^ Sa9^ nac^ „reederen" Serfäufent, mürben 
jebod) üon SSRoSquitofdjmärmen tljatfäc^lid) in bie Sludjt ge- 
fcplagen, ober beffer geftoc^en, nnb in ©onfufion auf ben meit 
in ber Sai anfernben S)ambfer gurüdgebrängt. 25ie SRoSqnitoS 
üon SljurSbat) S§fan^ üerbienen eigentlich ein befonbereS ^a; 
pitel, benn aden i^ren auftralifdjen ©efdimiftern, bie im Adges 
meinen Ijarmlofer finb mie iljr 3Zuf, fteljen fie obenan in pinfidjt 
iljreS SolumenS, iljrer Slutbürftigfeit, Bnbringlic^feit unb ihres 
mufifalifdjen XalenteS. 

fRem©uinea liegt nur adjtgig englifc^e SReilen nörblid) üon 
£l)urSbat) S§fonb. ®aS ©jplorationSfieber fdjien für jene Snfel, 
gur Beit unfercS Aufenthaltes in ber SorreSftrafje, im Abnehmen 
begriffen. Sl'urg üor nnferem ©intreffen maren ein englifdjer 
Argt unb ein dRiffionär mit ihrer tljeilS chinefifdhen, theilS fana; 
fifchen Segleitfchaft üon ben ©ingeborenen ermorbet unb üerfpeift 
morben. 55ieS mirb gmar aufhalten, aber fidjer nicht hebern, 
bah neue Abenteurer fomoljl mie SRärthrer ber SBiffenfdjaft 
immer mieber bie ©rforfdhung ÜReu - ©uiueaS üerfuchen. Sie 
©^pebition, bie üon Stjbneh aus mit bem Sdmoner „©olonift" 
jenen Serfuch magte, h°He ein fläglicheS, biejenige üon ^Renfee; 
lanb aus ein lächerliches giaSco gemacht, ©inige Ueberlebenbe 
ber erfteren ergählten mir üon ben Anftrengungen, Sebrängs 
niffen, ^ranfheiten, bie ihrer im heimtüdifdjen Sanbe gemartet 
hatten unb bie jeben 9ieifenben bort ermarten. $5aS Serberb= 
lidje beS ®limaS als folcheS, üerbunben mit fieberbringenbeit 
Sümpfen unb feinblichen SolfSftämmen, h0^ au^ ber Kapitän 
beS englifdjen ^riegSfchiffeS „Sappho" herbor, unb marnte ernftlich 
bie englifctje ^Regierung üon einer Anuectirnng ber Süfel abgu; 
ftehen. ®ie „Sappho'' freugte lange Beit in SReu;©uineaS ©es 
mäffern, aber nirgenbS bot fid) iljb ein für ©olonifation mün= 
fchenSmerther ^Slap bar. Selbft ^ßort SSRoSbt), bie alte SSRiffionär= 
Station, fod ungeeignet fein für eine gröbere Angaljl AnSiebler. 
9Rr. ©olbie, ber fich rühmt, ©olbfpuren in bem nad) ihm 
benannten Sluffe gefunben gu haben unb ber burd) Sefannt; 
machung biefer ©ntbedung Sdjulb ift an ber AufmerfSamfeit, bie 
in neuerer Beit ber Sujet fo lebhaft gugemenbet mirb, felbft 
biefer ^ionnier marnt einbringlidj üor einer haftigen, nngenügenb 
üorbereiteten ©inmanberung. fRur im langfamen SormärtS; 
bringen einer groben, gut biSciplinirten ©oloniftenf^aar, im 
Semohnen unb in ber jRutjbarmadjung beS occupirten £errainS 
nnb im Sichbefreunben mit ben ©ingeborenen fieht ©olbie — 
beffen ©olbentbedung fich übrigens nicht meiter beftätigt hat — 
bie SRögliddeit, fich feftgufefeen. liefen unb anberen marnenben 
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(Stimmen fielen teibenfdpaftttdpere ober bocp aufmunternbe Sericpte 
anberer SMfeuben gegenüber. Ter gtattener b’RtberttS ift einer 
ber eifrigften £>erotbe für bie Sefipnapnte ber gnfet, unb jmar 
nidpt burdp bie ©ngtäuber, fonbern burcp feine SanbSteute, bie 
Italiener. gdp fomme auf biefe teptgenannte Sermutpung, meit 
erft ganj fürjtidp, unb jmar nadp b’RtbertiS Stüdfepr unb nacp 
fßubticirung feiner Rnficpten, in Statten eine Bewegung im (Sange 
mar, fünftaufenb itatienifcpe RuSmanberer unter ber güprerfcpaft 
tion SJlenotti ©aribalbi nacp jenem ©rbtpeite p birigiren. gm 
gntereffe ber SetpeitigungStuftigen ift p münfdpen, baff baS 
^ßroject ein tobtgeboreneS ift unb bleibt. — Rucp ber fRefibent* 
SERagiftrat tion XpurSbap gStaub, 9Jh\ ©pefter, ber im Aufträge 
tion GueenStanbS Regierung mieberpott Heine ®üftentouren nacp 
ftteu*©uinea gemadpt pat unb ber einige Tage auf bent „Ror* 
manbp" atS fßaffagier unter uns meilte, ift für fofortige Sefip* 
napme ber gnfet, unb mit! bort allerorts, fetbft im ©parafter 
ber ©ingeborenen, nur baS ©ünftigfte Beobachtet haben. So 
ftepen fiep gemidptige -äReinungen fchroff gegenüber. hier pabe 
icp nur biejenigen fotdper fReifenben angeführt, metdje idp perfönticp 
p befragen ©etegenpeit hatte; bie Rnfidpten tiieter anberer, 
ebenfalls pörenSmertper ©otoniften, taffen fidh, mie bie obigen, 
auch nur w §mei Sägern unterbringen. Rocp fei als ©uriofutu 
ermähnt, baf} ber 9teform = SHub in SCRetbourne befcptoffen pat, 
bie ©intierteibnng üReit*©uineaS in bie ©otonie SSictoria an* 
juregen. 

Seinape fühle icp mich tierfucpt au biefer Stelle einpgehen 
auf bie fagenpaften ©rjätjtuugen, bie oftmatS an baS befannte 
Scpidfat ber Seefcptange erinnern, unb auf bie tiieten Se* 
fdpreibungen, bie an ber auftratifdpen ®üfte über üReu*©uinea 
curfiren, benn hierbei mürbe ict) auf meinem SiebtingSpferbe 
tummetn, fürchte jebocp, mich p meit tion meiner Ueberfdprift 
unb bent ©ap $orf p entfernen. Unfer Dampfer ift übrigens 
tangfam unb fpät erft mürben mir in bie jatianifdpe See ein* 
taufen, mottten mir auch bie fernere Umgebung ber TorreSftrafje 
eingepenb befdpauen. Ter ©otf tion ©arpentaria, beffen 93ucht 
bie Scpeibetinie jmifdpen StueenStanb unb Süb*Ruftratien bitbet, 
fei beSpatb ermäpnt, meit feine Ufer tion unferent ungtüdticpen 
SanbSmanne Seicparbt, in ben gapren 1845—1846, perft er* 
forfcht mürben. Rufjer maS er uns barüber mitgetpeitt, ift aucp 
heute nodp baS Steifte terra incognita. ©ine größere Rn^apt 
Heiner gnfettt tiegt nörbtidh tiorn ©ap fporf, tion metcpen, epe 
mir tion bent antipobifcpen ©ontinente Rbfcpieb nepmen, bie 
minjige Soobp=gnfet genannt fein möge. Tiefe biente, tauge tior 
Somerfet unb TpurSbap ^s§tanb, ben fdpiffbrücpigen Seeleuten 
atS haupt§uftudptSort. £ier pflegten tiorbeifegetnbe Schiffe an* 
ptegen, fßrotiifiouen auSjufepen, etmaige pintertaffene SSriefe 
unb tior Rttem grifdpmaffer mitpnepmen. Ter gnfet fReidp* 
tpum an fdpupfidpernben höpten, an ^otj, füfjem Sßaffer, gifdpen, 
Sdpitblröten, Lüftern, unpplicpen „SoobieS" unb bereu recht 
fchmadpaften ©iern, an begrünten ^ügetn unb fdpattengebenben 
Säumen, täfjt fie fo recht geeignet fcpeinen für einen Sttenfcpen, 
metdper bie Söett iiberbrüffig ift unb ipr, jebocp mögtidpft teben* 
bigen SeibeS, entfagen mödpte. 

Trei Sage tion pier opne Sanb in Sicpt unb über einer, 
mie ber Kapitän erjäptt, nocp nidpt ergrünbeten SJteereStiefe, babei 
beftänbig tion Sdpmärmen ftiegenber gifdpe umptätfdpert. Ratten 
mir biSper pödpftenS adpt gaben Tiefe gepabt, fo ging eS in ber 
ÜRäpe ber Sumbatia*gnfet bis mepr atS §meitaufenb gaben pinab. 
5ttS erfter ©rujj tiom matapifcpen Strdpipet erfcpien baS portu* 
giefifdpe 2:imor, batb barauf ber 9taudp beS Sutfan 9toffa auf 
gtoreS. ©ine DfterfonntagSfreube mar eS, bidpt an ber ®üfie 
ber Sumbatia*Snfet entlang p fapren unb ben gemattigften Sutfatt, 
ben bie ©rbe je befeffen, ben Ximbora, mettper im Stoppe l815 
bie ganje S^fet tierfdpüttet unb über eine SSJttttion üütenfcpen* 
teben jerftört paben fott, mit (SemütpSrupe betradpten ju fönnen. 
©egenmartig fiept er parmtoS genug aus unb fein geuer fdpeint 
für alte Seiten tiergeubet p fein. SSir paffirten ipn fo ttape, 
bafj ein ftarfer 5trm bis p bem im Sßaffer rupenben gu|e beS 
SergeS pätte merfen fönnen. Seine $öpe fcpien mir burcp einen 
SJtorgenfpajiergang teicpt p bemältigen, bocp bepaupten bie 

©eotogen, ba^ fie tteuntaufenb gu^ über bem SDteereSfpieget 
emporrage; ber UmfreiS beS äupereit ^raterranbeS fott jmei 
beutfche SJteiten betragen. Xintbora ift ein ©tieb jener tiut* 
fanifdpen ^ette, metcpe, tion Saöa auSgepenb, ben großen gtäcpen* 
raum beS inbifdpen 5tr<pipetS, SWataffa, Sumatra, bie öftticpe 
gnfet ©etebeS, bie ^pitippinen, gapan unb ^amfcpatfa burdp* 
jiept. Son pier, atfo tion Sttmbatia aus, fomtten mir aucp ben 
feuerfpeienben Sombocf unterfdpeiben, ber fiep jebodp mit boran* 
jepreitenber SageSjeit in SSotfen einpüttte. ©rft beim ®uitfet* 
merben maren mir ber Sontbocf* ober Satiftrape pr Seite, unb 
mit ipr tiefjen mir aucp bie — menn idp ntiep fo auSbrüdfen 
barf — naturmiffenfepafttiepe ©reup StuftratienS uttb StfienS 
pinter uns. 2)ie Satiftra|e, obgteidp uur brei beutfche Seiten 
breit, trennt fdparf ben £ppuS ber gtora unb gauna ber beiben 
SBetttpeite. Sluf ber S^fet Sombocf beginnen ober, tion unferer 
9toute aus betrachtet, enben bie in Sluftratien fo japtreiepen 
^atabuS ipr unmetobifcpeS SBefen. 

©S mar mit einem ©efiipte tiefer Sepnfudpt, bajj idp, atS 
mir bie jatianifepe ®üfte tior 5tugen patten, pinüberbtidte nadp 
ben purpurbtau fepimmernben Sergen ber parabiefifepen gnfet. 
9teu auf tebten in mir bie Steifen, bie idp in gatia gemaept, 
bie ©eftatten, bie an mir tiorübergejogen. ®ort patte idp tior 
jmötf gapren pm erften Mate ben begtüdenben Sauber em* 
pfunben, ben baS güttporn ber Sropencere tiott über mich aus* 
jdpüttete, patte bie SBett tiergeffen in ber gtüpenben, finite* 
beraufepenben Umarmung ber Sropenfppinj, beren Tratten idp 
nodp peute fpüre .... 

©rfreut, enbtiep ber Unbequemtidpfeit §u entgepen, bie eine 
grofje ^Saffagierjapt auf einem Heinen Dampfer mit fiep bringt, 
begrüßten mir aufatpmenb unfer freunbttdpeS Steifejiet. ©teidb 
einem üppigen faftftropenben ^arfe miuH eS bem erfdpöpften 
Steifenben Sabuitg. Unb Sabung unb ©omfort unb neue Kräfte 
Sur SBeiterreife fudpten unb fanben mir aucp im £>otet be f©u* 
rope. ^infidpttiep ber bunten Steifegefeüfcpaft bis Singapore 
mödpte idp ber beenbeten gaprt feine ©utogie tönen taffen; unb 
pinfidpttiip ber burdptebten Temperatur bin i^ berechtigt, ber 
Ueberfdprift meiner Sfijp bie SBorte pinppfügen: „Trei 
Sßoipen in einem römifdpttrifdpen Sabe!y/ 

Bruno B.*5cpi»ar3bacp. 

Jlu$ bet ^awpilfabf. 

lliidtblifke auf bie mu|tkoliftljen ^uffiiljrungen. 
I. Slmneftie. „Ter Rattenfänger tion §ametn" tion SS. Re pier. 

Tem getniffenpaften Seurtpeiter, ber gerne bie SBaprpeit fagt nnb 
babei Riemanbent abficptlicp wepe tpun tniß, pat bie nun p ®nbe 
gepenbe ßoncert= unb Dperngeit mitunter fepr parte Prüfungen auf* 
erlegt; unb er fann mit gutem ©ewiffen unb opne leichtfertig 31t feperjen 
tierfiepern, bap ber S3eginn ber ©partooepe für ipn baS ©nbe ber 33ufj= 
tage begeiepue. Ricpt bie grope Rnjapt ber ©oncerte allein mar e§, 
metcpe Ueberbürbung unb 9lbjpamtung mit fiep braepte, menn aucp ber 
Umftanb, bap an manepen Rbenben jmei ©oncerte ftattfanben, bereu 
jebeS mit gteiipem Recpte be§ SSeurtpeiterS Sefuip tierlangte, für fiep 
allein eine fepmere Rufgabe barfteHt; aber in tiiel pöperent Rtape pat 
bie SRittetmäpigfeit beS ©ebotenen jenen parten Sßiberftreit fünftterifeper 
©ruubfäpe unb tierföpnticper RüdficptSnapme pertiorgerufen. 5Ran nutzte 
entmeber faft unermübet bie fritifepe ©eipet fcpmiugen, ober fiep 31t einer 
©eneratamneftie für bie SSergepeu gegen alle pöperen fünftlerifdpen Rnforbe* 
rungen entfeptiefjen. gep erinnere miep, nadp einer Sßocpe befonberS 
pinnnterragenber Seiftuugen ben feften ©ntfdplufj gefaxt 31t paben, nun 
mepr ber rücfficptStofen Sßaprpeit ipr Redpt 3U geben. Ta fam ba§ 
©oncert „eines jungen ftrebfamen f ünftlerS, ben man unterftüpen müffe" 
unb ber burdp eine tiortpeitpafte gamitientierbinbung in bie gtüdlidpe 
£age gefommen mar, nur mepr für bie unb nidpt mepr tion ber 
Stunft 3U leben, ©eine Seiftungen maren ber Rrt, bafj jeber freuubtiep 
©efinnte ipnt gratuliren mupte, ba§ er nidpt barauf angetoiefeit mar, 
oon feiner Shtnft 31t teben, unb ait§ einem ergibigeren 93orne fdpöpfen 
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burfte. «Sagte id) nun baS non 3t., jo muffte notljweubiger bon ber un= 
mittelbar nacfjtjer concertirenben grl. 93. berietet toerben, baff fie nur 
mit mehr ®raft falfh fpielte als 31.; itnb tüie fottte nun ber gute braoe 
S. behanbelt werben, ber feine SRäcene aus ben üerjdjiebenen ©ou= 
fectionSgefd)üften unb SBaarenlagern in ber ©ingafabemie §um mufifali* 
fc^en ©pmpofion oerfammelt? unb toie nodj zwanzig 3tnbere, bie alle 
mit etwa» meljr ober weniger „©trebfamfeit" bie fdjwerften ©tücfe ber 
großen SReifter oortragen, unb eigentlich nicht im ©tanbe finb, eine 
©onate oon ©uffed ober ein ©tüd oon Redjatfhet ober SMliwoba ober 
ein £rio Oon Steiniger „tedjnifdj unb geiftig" üoüenbet zu ©eljör zu 
bringen? 

SBaS foHte man aud) üon manchen ©aftfpielen an unferer §ofoper 
jagen, welche oft mehr an eine gnftitutSprüfung erinnerten, benn an 
ein §erüortreten auf ber erften Sühne, Oor baS publicum ber Reid)^ 
haltet jtabt? 

2)a mufete bernt ber ftrengere fritije^e SRafjftab auS ber §anb ge* 
legt unb baS Oljr an eine gewiffe apatljijhe S^atfjjicht gewöhnt werben. 
38ol)l weih ich, bah foldjeS nicht immer ber ifüunft förberlid) ijt — jeben* 
falls nicht weniger förberlid), als bie Seiftungen oieler ©oncertgeber — 
unb ich fann SU meiner ©ntfhulbigung nur anfüfjren, bah nteine Rach* 
ficht fich nidjt nad) einer ©eite allein erftredte, alfo feine Oon ißartei* 
rüdfidjten ober auSfdjliehliher Dichtung beftimmte War. Sefferung üer* 
fpredjen ift hier eine fdjwere Slufgabe — fott man fe^t fc^on für ben 
nächften Sßinier mit einer ftrengeren §anbf)abung ber fritif broljen? 

SBenn ich nun in biejent fRüdblide bie ©oncerte unb ©aftfpiele nicht 
weiter bejpredje, fo erfheint eS bagegen nothwenbig, ben beiben groben 
neuen Opern, weldje bie fönigtiche §ofbüljne gebracht, eingehenbe 93e= 
Pachtungen jit Wibmeit unb über eine reijenbe, alte, jugenbfrifdje, Oon 
bem griebrih*993ilhelmftäbtifhen Xheater wiebergegebette Operette einige 
SGBorte zu fageit. 

„$er Rattenfänger Oon Jameln" üon Refft er, STejt nach bem 
gleichnamigen ©ebid)t Oon Söotff „bearbeitet", unb „©armen" üon 
Sijet, lEejt üoit SETleilhac unb §aleüt), nach ber RoüeHe üon ißroSper 
SReritnee, finb im Serlauf ber lebten §Wei SRonate üorgeführt worben, 
bie erftere mit geringerem ©rfolg, als fie nach meiner Ueberjeugung 
üerbiente, bie anbere mit bebeutenberem, unb allem Slnfdjein nad) an* 
haltenberem. 

©S fei mir nun geftattet, meinen ©tanbpunft gegenüber neuen 
beut]d)en Opern im SlUgemeinen §u bezeichnen unb auS ber Darlegung 
baS Urtheil über ben „Rattenfänger" ju erflären, baS in mancher §infidjt 
günftiger lautet als üiele anbere. 

Unter allen geplagten ©rbenfinbern ift ber beutfefje Operncomponift 
Wohl eines ber geplagteren. 3Bie foll er eS anfangen, um eS ben Seuten 
nur einigermahen recht §u machen? ©in grober SEheil beS fßubticumS 
Will üon ber gejhloffenen gornt nichts wiffen; fommt aber ein Opern* 
componift mit ber SBagner’fhen Ridjt*gorm, mit unenblidjer SRelobie 
ober gar mit Seitmotiüen an, bann barf er fich ciuf baS „quod licet“ jc. 
gefaht machen; unb eS ift ja auch nicht möglich, im SSagner’j^en ©til 
§u componiren, nur bie SRanier läfjt fid) nad)ahmen, nur gewiffe 
Sßenbungeit laffen fich aneignen, bie jelbft in ben SBerfen beS ©rfinberS 
nid)t mehr fo entjehieben Wirten, ©in anberer 2heit beS ^ublicumS ift 
„flaffifdj"; jeber Slnflang an bie „üerberblidje Richtung" ift ihm ein 
©räuel unb ©runb zur Serbammung. RichtSbeftoweniger fann ber 
©omponift, ber bie flaffifche lErabition befolgt, nicht auf bie Unter* 
ftüfjung biefeS flaffifd) gefinnten fßublicumS rechnen — benn bie trabi* 
tionellen gönnen finb nur lebenSfräftig, wenn ber ©eift ©ludS, SRozartS, 
SSeberS fie erfüllt. 

©)ieS finb nun bie erften Slnnehmtidjfeiten, welche bem beutfdjen 
Operncomponiften auf feinem SBege begegnen. §ierju lomrnt noch, baff 
jelbft ein guter ©rfolg nur feljr wenig für feine Stellung zum publicum 
bebeutet. güljrt ein granjofe ober Italiener eine Oper üor, bie nur 
einige gute unb wirffante Rummern bietet, fo wirb er fich eines günftigen 
©rfolgeS ju erfreuen haben; feinem nächften Sßerfe fommt freunblicheS 
2Boi)twotlen entgegen; ift eS jcfiwach, jo Werben ißublicum unb ®ritif 
eS falt behanbeln, aber bem ©omponiften, ber einmal Talent bewiejen 
hat, baS Vertrauen nidjt ganz entziehen; eS ift ihm üon bem Ser* 
gnügen, baS er mit bem befferen früheren äßerfe bereitet, noch jo üiel 
für bie gufunft gutgefcfjrieben, bah nur ein jehr großes fünftlerifcheS 
SDeficit im neuen Söerfe baS ©uthaben ganz tilgt. Slber in 2)eutjchlanb 
muh ber Operncomponift mit jebem neuen SBerfe jozufagen oon üorne 

beginnen, feinen Ruf febeSmal aufs Reue begrünben. $>er mit früheren 
Söerfen erlangte ©rfolg zählt wenig ober gar nicht; aber ein SRijjerfolg, 
felbft nach früheren ©rfolgen, erjehwert bie Saufbahn auf gahre hmauS. 

©egenüber jolchen Serhältnijfen hedte id) eS für bie Pflicht beS 
Seurtt)eilerS, an ben erften Opern jo üiel ermunterttbe Rachjic^t als 
möglich zu üben, unb fie nur in bem gälte bei ©eite %vl je^en, wo 
entfdjiebene Unfähigfeit grohe Qiele anftrebt, wo ein bramatifcher 

©omponift ben $ejt noch auf alte SRanier behanbelt, ben ©a| trennt 
unb ein paar für fich 9aT nichts bebeutenbe SBorte zehnmal wieber* 
holt, weit bie SRetobie gerabe fo paht; ober wenn er in feiner gnftrumen* 
tation eutweber triüiat ift ober nah allen möglidjen ©ffecten hentmfud)t 
unb nur frentbe, uihf einen eigenen finbet. 

Rah meiner Ueberzeugung bebarf nun ber ©omponift beS „Ratten* 
jünger" gar nicht ber Rahficfd/ nur eines aufmunternben ©ntgegen* 
fommenS. ©>enn er hat in feiner Oper gezeigt, bah er nwl)t im ©tanbe 
ift, SlnmuthenbeS unb ©igenthümlidjeS zn bieten. 

©r befi|t bie ©abe, SRelobien zu erfinben, burhznjühren unb bis 
ZU einem gewiffen ©rabe auh bramatifh Zu geftalteu. S)ah er im 
„Rattenfänger" jehr ungleich geftaltete, liegt in ber faljhen Slnlage beS 
StejteS. ©liefet ift bis faft zum©nbe beS Oierten SlcteS in einem jo mittel* 
heitern Xone gehalten, bah er 9flnz zum Iprijhen ©ingjpiete paht; 
aber üon ber lebten ©eene biejeS SlcteS ab häuft fid) £ragij<he3, ©üftereS, 
©rauenhafteS, bah auf einmal eine ganz anbere §altung, weihe zu^ 
bisherigen einen grellen ©egenjaf* bilbet, in bie SRufif fommen mith- 
Sann finb auh einige ©eenen tom Sejtbihter angebracht, weihe ent* 
Weber ber ntufifalifhen iöehanblung wiberftreben, ober auf ber 33ül)ne 
eher eine fomifhe als bie beabfichtigte tragifhe SGSirfung erzeugen. 

gu ben erftbezeidjineten finb alle bie RerhörSfcenen, bie Qeugen* 
aufrufungen 'unb bergl. z« rechnen. Sßenn ber Rath *>ein Rattenfänger 
bie bebitngene Bezahlung üerweigert, weit jih int §auS eines ißatri* 
ZierS nah bem gauber boh noh fünf ineinanber gefettete Ratten ge* 
funben haben, wenn zur Söeftärfung biefer Slnfhulbigung bie Socf)ter 
beS Klägers, beren ©efährtin unb Bräutigam noh bie Sefhmbung beS 
UngethümS h^fiugen, unb ber 93efd)utbigte nun bie ©rflärung beS 
„RattenfönigS" gibt, unb bah ihm *>er Sauber niht ganz gelungen fei, 
weit ein unbefugter Saufdjer ihn geftört habe, fo fann baS SllfeS niht 
mufifalifh ernftt)aft behanbelt werben, Wie eS bie Slnlage ber ©eene 
üertangt. Stuh baS peinliche ©erihtSOerhör im lebten Stete entzieht 
fih bem 2)ramatifh*9Rufifalifhen unb muh ermüben. 

gu ben üerfehrt wirfenben ©eenen gehört baS gwiegefpräh beS 
Rattenfängers mit ber plöfclih lebenbig geworbenen Rolanbftatue; ab* 
gefehen baüon, bah bie §örer fofort an ©)on guan unb ben ©omtur 
erinnert Werben, ift auh burd) bie ganze ©ad)lage bie ©eene üottftänbig 
unnü|: ber Rattenfänger will fih an bem treutofen Ratlje rähen — 
bie ©tatue broht iljnt mit ihrem SBahlfpruh, er aber thut boh maS er 
will — unb ba er in feinem ganzen Seben zu ber ©tatue nicht in ge* 
ringfter Beziehung ftanb, bleibt biefer gwifhenjaH unüerftänblih unb 
für ben ©omponiften eine unlösbare Slufgabe. gaft ebenfo bebenflih 
ift baS plö|tihe ©rfheinen ber üielen hüpfenben unb tanzenben ^inber, 
weihe bem Rattenfänger folgen. SDaS ganze SBefen unb ©ebaren ber 
lieben kleinen täht ben gufhauer gar niht in bie Stimmung fommen, 
Weihe bon ber traurigen ©runblage ber ©eene erheifdjt loirb. 

Sßenn nun ber ©omponift bei all biefen entfhiebenen SRifjgriffen 
ber Sejtbearbeitung bennoh int ©tanbe war, eine Oper zu fhaffen, bie 
in üielen Orten groben SBeifatl, unb in 93erlin boh e^e gewiffe eljrcttbe 
SCnerfennung erlangt hat, jo gibt er S3eweiS genug für fein Talent. 
StKerbingS glaube id), bah biefeS Talent entfhieben mehr in ber Iprifhen 
als in ber bramatifhen Oper ben richtigen 93oben finbet. Slber auf 
biejem wirb eS 93ebeutenbeS leiften, wenn eS bie burcfj biefe erfte Oper 
angeregten ©rwartungen erfüllt. 3ßo ber Sejt ©elegenheit zur ©nt* 
faltung ber Siebform unb ber melobifdjen SCrie bot, hat ber ©omponift 
faft immer feljr SlnmuthenbeS, öfters auh fehr gntereffanteS gefhaffen. 

S)ie RathhauSfcene im erften Siet ift jehr wirfjant; baS erfte Sieb 
beS Rattenfängers, wenn auh uidjt gerabe fehr originell, boh fetrt ge* 
ftaltet. Ser feh^ftimmige ©anon, mit welchem biefer Siet fdjfteht, ift 
eben fo fdjtiht ntelobiös als gut gearbeitet, gm zweiten Siete finb bie 
Sieber beS Rattenfängers im SöirthSljaufe fehr lebhaft. 2)em ©)uette 
mit ©hör — bie erfte Begegnung ber gifdjerin ©ertrube mit bem §el* 
ben — fann baS ißräbicat „fhön" unbebingt zuerfannt werben; biefeS 
©tüd zeugt unwiberleglidj üon ber Begabung RehlerS für bie Itjrifhe 
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Oper. Ter britte 2Ict enthält ein fetjr gut gearbeitetes, originette 9Jio= 
mente bietenbeS IjnmoriftifcheS SJtännersTrio, baS eben nur gegen bie 
nunmehr immer ernfter tocrbenbe §altung ber Oper §u fe^r abftidjt. 
Slitct) bie BcfchmörungSfcene ift mit biclem Eefdjid gearbeitet unb enthält 
manchen geiftreidjett gug. gm vierten Siete treten ad bie Sängen unb 
©chmierigfeiten beS TejteS ^erüor, bon benen oben gefprod^eu mürbe. 
®er fünfte Siet enthält eine intereffante Strie ber Eertrub, unb baS 
Sftotiö, momit ber Rattenfänger bie Äiitber locft, ift red^t glüdlidj, nur 
mirb burd) ben Umftanb, bafj bie Stufmertfamleit beS gufdjauerS fid^ 
mehr ben Äinbern als ber Sftufil zuneigt, bie SBirtung gefdfmädjt. 

gaffen mir nun baS bisher Eefagte in ein Eefammturtljeil §u= 
fammen, fo tautet es entfliehen mehr günfiig, unb man fann bem Eom= 
poniften nur ratljen, auf bem eingefd)tagenen SBege rüftig meiter ju 
fcbjreiten. greunblichfi, unb im gntereffe beS baiternben Erfolges ber 
£>per, möchten mir barauf hintoeifen, baff Kürzungen fetjr angegeigt er^ 
fcfjeinen. Ramentlid) fodte bie Duberture megbteiben. ©ie beginnt mit 
einer Einleitung, bann getjt ber Borljang auf, „bie ©age" begrübt bie 
Stnmefenben mit einer melobramatifd) begleiteten Slnfpradje; bann fällt 
ber Borljang unb bie Duöerture entmidett fidf meiter. gd) fann mir 
mofd benfcn, mie fdtjön Tidjter unb Eomponift fidf baS borgeftedt haben, 
barf aber befiimmt öerfic^ern, eS ift gang unpraftifd) unb unmirffarn! 

Tie Stuffüljrung mar eine Ijöcfjft forgfättige unb in aden Steilen 
gelungene, grau Bladinger als gifdjerin Eertrub fanb ihre fd)önften 
©timmemSluSbrudSgaben mieber, §err Be| in ber Titelrode entfaltete 
ben ganzen ©djmelz feiner herrlichen ©timme. ©eine Rode üerlangt 
ettoaS meffr Seibenfdjaftlidjteit unb meljr bämonifdje güge als in feinem 
Ratured liegen; aber man bergifjt biefe gorberung bor ber greube am 
äBofjllaute. Slde fleineren Roden maren bortrefflid) befe|t unb mieber^ 
gegeben. TaS publicum zeigte fid^ feljr angeregt im erften unb zweiten 
Siete, nadj melden eS ben Eomponift laut Ijetborrief; im britten mar 
ber SSeifad noch immer ein mariner, füllte im bierten ziemlich ab, um 
fid) im lebten mieber ju ergeben, geh mieberljole meine Ueber§eitgung, 
bafj bei Kürzungen ber Erfolg ein nachhaltiger fein mirb. 

£f. ©tjrlicf?. 

Tie guftänbe in Rufjlanb finb rättjfelfjaft unb ganz ähnlich ber= 
hält eS fic^ mit unferen Beziehungen §u bem mäd)tigen, unfertigen, in 
erfiddlidjer Eüljrung begriffenen Sanbe. §eute ein SluStaufdj h°her 
greunbfchaftSgrüfje unb Elüdtoünfdje, morgen meljr ober meniger officiöfe 
Entljüdungett über bie Borgefdjidjte beS DctoberbmtbeS bod fdjarfer 
Pointen gegen Eortfdjalom, Btiljutin unb men fonft nodj. Biit ben 
lederen §iftorien, bie Ergänzungen, Berichtigungen unb TementiS ein= 
gerechnet, fönnte man einen ganzen Banb füden. Ter Sefer mürbe 
jeboch nicht recht flug barauS merben, unb öiedeidjt mürbe baS jum 
Tfjeil menigftenS bei ber SluStljeilung jener Brofamen auS ben geheimen 
TageSard)iben auch beabfidjtigt. Tie Sage ift baburch bezeichnet, bafj 
fie fich im Sldgemeinen ohne gmetfel frieblich geftaltet, bei ber forg= 
famften Ermägung ber einfdjlagenben Umftänbe inbeffen fietS ein feit- 
famer Bruch übrig bleibt, mit melchem felbft ein optimiftifdjeS Eemütlj 
nicht fogleich fertig mirb. Eine recht frohe, bödtg beruhigte Stimmung 
modte bis bor furjem nicht auffommen. Biedeicht mar ber Storboft= 
minb baran fchulb, ber unS ja burchmeg bon dtufjlanb her meht unb ber 
bis gegen Enbe Blärj fo biefe ßranfffeiten in Berlin berurfacht hat/ 
menn auch bie 3iffer ber hiefigen ©terblichfeit nach amtlichem Slusmeife 
noch immer erheblich unb bortheilhaft hinter Born unb anberen ©täbten 
gurüdblieb. SBelche SBirfungen ber Dftminb auf bie Regungen ber ©eefe 
auSübt, haf ®idenS in einem feiner fpäteren Bomane bortrefflicf) ge= 
fd)ilbert. ©tenbhal erflarte einmal baS Uebermiegen beS EeifteS bei 
ben gran§ofen auf Äoften ihres ©djönheitSfinneS burch bie Unbeftänbig= 
feit beS ÄlimaS zmifdhen ber Soire, ber SJtaaS unb bem SJleere. ®er 
borherrfchenbe Slorboftminb mirfe ungünftig auf bie Sferben unb beeim 
trächtige baS ©efühl für baS Erhabene in ben fünften. SBenn bie 
bronjene ©tatue SJlarc SturelS, fo behauptete ber franzöfifche £umorift, 
bon bem Blafee tömifdien EapitolS nach ißarifer BoulebarbS 
berfe|t märe, mürbe fie Sliemanb beachten, bis etma bie gournale nah: 
gemiefen hätten, bah fie fdfmner unb majeftätifdher fei als Heinrich IV. 
bom ipont=Sleuf, ber ftetS auSfelje, als fürchte er bom ipferbe z« faden, 

ober ber galoppireitbe Submig XIY. bom ißlace beS BictoireS. gft jene 
Büdmirfung beS böfen SBinbeS auf bie äftfjetifdien Einbrüde felbft einer 
fonft begabten Slation mirflich begrünbet, fo fönnte man ängftlich merben, 
mie fich biefelbe erft bei uns äuffern mü^te, bie jene abfdjeutichen Suft= 
ftrömungen aitS erfter £anb empfangen. Söer möd)te fagen, mie biel 
bon unferen mehr eigentümlichen als fonftmie imponirenben SJlonu= 
menten unb öffentlichen Bauten auf ^Rechnung beS in ber beutfdjen 
§auptftabt mährettb eines guten ®he^§ ^eS gahreS bominirenben Dff= 
minbeS fomtnen mag. SlderbingS h°t fiöh nufere in Europa bormatS 
fchlimm beleumbete Einförmigfeit burch bie Bergamenifd)en Erroerbungen 
erheblid) berbeffert. Sluch mir hoben jefjt munberbar fchöne Driginal= 
merfe beS SllterthumS zu z^Öen unb fie hoben uns, ®anf ber türfifchen 
©orglofigfeit unb ftuger Bermittelung, nicht einmal biel gefoftet. Sftit 
ben gtaüenern, beren eigenes Territorium bei jebem ©chaufclfchlag 
irgenb eine Eottlfeit ober bod) ein antifeS gragment anS Sicht bringt, 
merben mir aderbingS niemals metteifern fönnen. Tafür merben mir 
eS aber auch ihnen nicht in blafirtem BanbaliSmuS unb in gleichgültiger 
Behanblung beffen, maS bon ben SJlufen unb Erazien unferer Dbljut 
anbertraut mürbe, jemals gleichtun. Eehörte unS baS Eoloffeitm, näm- 
lieh baS mirfliche ber glabier, mürbe nicht ein burd) ungefdjidte StuS= 
grabungeit entftanbener ©umpf lange gahre bie Suft berpeftet ober hoch 
ben mächtigen Einbrud getrübt hoben. Erft bor furzern fod biefeS 
geugnih municipaler Unfähigfeit befeitigt morben fein. Sluch baS gorum, 
bon meldjem Eoethe noch fo menig erblidte, mürbe in beutfehen §änben 
gahrzeljnte früher aus feinem ©chutt erftanben fein. Ein großer Theil 
ber ©djitlb an biefer unglaubliöhen Bernadhläffigung einer melthiftorifdjen, 
bor ben güfjen auSgebreiteten, nur burch zehn bis znmlf guh ©rbe ber= 
bedien Bormelt fädt aderbingS ber früheren heitlofen päpftlichen B3irth= 
fchaft zur Saft. Ter ruffifdje gürft Temibom hall£ i^011 ©nbe ber 
Ztoanziger gahre baS ißflafter beS römifcfien gorumS bom Eapitol bis 
Zum TituSbogen auSgraben taffen moden, alfo noch meiter als bis jept 
gefchehen ift. ®er ißapft modte ihm bazu fünfhunbert Ealeerenfflaben 
Zur Berfügung fteden, melden Temibom fünf ©ouS täglich zollen fodte. 
Ter gürft modte aitfjerbem mährenb beS SßinterS aus ben Slbruzzen 
Bauern fommen laffen unb ihnen zehn ©ouS für ben Tag zahlen. 
Seiber hotte Temibom au^ eine Truppe franzöfifdher ©chaufpieler, bie 
ein Baubebide aufführten, in melchem eine gigur ©aint Seon hmfe- 
Ter bamatige Bopft Seo XII. fühlte fich baburdj beleibigt. Tie Slufs 
führung beS SuftfpielS zog fi<h überbieS an einem Tonnerftag über 
SRitternadht hinaus unb berte^te bamit baS Berbot bon Tt)eater= 
borftedungen am greitage, als am TobeStage Eljrifti. Taher enblofe 
Bladereien ber römifdjen ^ßolijei, bie ben reichen Siuffen zur Berlegung 
feines SlufenthaltS nach bem gaftfreunblicheren gtorenz beranlafjteit. 
Tiefe faft unglaubliche unb bod) buchftäblidj mahre Eefchichte erzählt §enrp 
Beple (©tenbahl) in feinen halb bergeffenen aber no^ immer intereffanten 
römifchen ©paziergängen. Tie Sluferftehung beS gorumS blieb barnals 
mieber für längere geit bertagt. heutzutage unter Seo XIII. märe baS 
menigftenS anS foidjen Erünben, mie fo manches Slnbere, nicht gefd;ef)en. 
Ter jepige Bopft hotte fich mahrfcheinli^ auch nid^t für unfehlbar er= 
Hart unb bann auch feine meltlidhe Eemalt nicht eingebüht. Bon feinem 
Borgänger ift ihm eine Erbfdhaft übernommen, beren Siegelung feine 
beften Kräfte in Slnfpruch nimmt. Ter Erfolg ift ein Babblern, beffen 
Söfnng ber herannahenbe ©ommer übernehmen unb hoffentlich auch unter 
günftigen Eeftirnen in auSreichenber SBeife zu Enbe führen mirb. 

Offene fitiefe mtt» ilnfuiotteit. 

Ter Unterzeichnete Berein befdjäftigte fich in feiner testen ©i^ung 
mit bem in Br. 7 ber „Eegenmart" enthaltenen Strtifel beS herrn 
Baut b. ©chönthan: „lieber tt)pograpt)ifche Unarten", unb inbem er 
fich mit bemfelben bodftänbig einberftanben erüärt, banft er biefem 
herrn für bie treffenben SBorte aufs herzlichfte. 

hochachtungSbodft 
Ter Borftanb 

ber bereinigten BudjbrudereU unb ©dhriftgiefjereUgaftore 
Zu Seipzig. 
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3 tt f e x a t e. 

^tvitv iUttflrivte 
^rei üon jebem einfeittgen politifcljen ober fonfeffionellen Stanbpunft. 

gtdjncütr (Erfolg. §djou im rtftcn funrtal 17.000 JÜmimtntrn ttrddjt. 
'«Jfreiis tncrfeCjäßrCich froh bcx reichen JUtsftattuncj mtr 

obex aucß in jährlich 14 Reffen 5« 50 jlpf. 
Pie erfte 2Xprtl = Hummer, bas neue (Quartal begtnnenb, ift burd) alle 23ud?; 
hanblungeit, forote and? btreft üoit ber Derlagst]anbtung H. ^tfjater itt 

23erlin, W., iütjoroftrafje 6, gratt# gu begiet^eu. 

znz Alte Burijljnubltutgttt unb floftnmtct ntljmra ßcfttttungtn entgegen.- 

t +* » 44,4.4.4,44 »4 4 ++++++++++++ « 

«; 3n gfeßgel'djenta für pamen. ;; 

© £ fr i dj t x 
non 

Victor ©iüt^gett 
OJi'ebacteur ber „©artentaube"). 

17 23ogen. 8. ^Huftr. ©^9- 9e&- ^ 5- — 
2>ie 28af)( ber feinfinnigen Stoffe unb 

ifjre ßocßpoetifdie gorm bequemen ficf) ber 
©eifte§ = unb Grmpfinbitngäart be§ meib= 
litten ©efd)led)t§ an; fie tonnen bafyet aitcf) 
jungen 9ftäbcf)en oßne Sorge überreicht 
merben. „lieber Sanb unb üfteer." 

• JUftfjrtifdje gtubien f* b. JFtaunmflt • J 
bon 

v. <£eixxtex. 
16 33ogen. gr. 8. SÖlit 3 23ilbern. 

$rei§ eieg. geb. JC 6.— 
Siefe geiftboüen @ffat)3, fjeroorgegangen 

au§ Siebe üdgt meufd)ticf)er ©rgieljung, finb 
ein bortrefflid)e§ SSud) für ba§ fcE)öne ©e= 
fdhledht, ba§ namenttid) gu ©efcßenten bon 
©Itern unb ©rgieljern oft benufjt merben 
fottte. „9l. SBtener 2lbenbblatt." 

• ■ SSerlag bon <S. Sdjloemp in ßeipjig. ; * 

i i»******»»+++++++ 

Verlag von Wilhelm Engelmaiin in Leipzig. 

Soeben ist vollständig erschienen und durch 
alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Systematik und Geschichte 
der 

Archäologie der Kunst 
von 

Dr. Carl Bernhard Stark, 
Professor zu Heidelberg. 

gr. 8. geheftet JC. 10.50, eleg. geb. JC 12.— 

Sn einer neuen mof)lfeiten 2lu§gabe erfdjeinen: 

4fr. ^ptieUjrtgeit’e lamnttlidje Würrke 
in 93 Lieferungen ä 50 Sßf. 

ober in 14 SSünben brocl). ä Jt. 3.50, eleg. geb. Ji. 4.50. 
Sitte iBudjbonblangen nehmen iöeftettungen an. 

23erlag§£)anblung bon 8. Staatfmann in SeifJjig. 
^WWtfVWWVWVVW¥VVW¥V¥»W¥VWW»VWV¥¥VWVWWW¥¥¥# 

♦ SSerlag bon ßbtotit S^loeinf) in ßetpjig. ♦ 

| iktfer letut | 
♦ im ♦ 

%g> cfymxtdk 6 er Jtuitfi 
♦ 14 Vorlagen 

♦ gur (Einrichtung be§ 2Bof)nf)ciufe§ in 

♦ fünftlerifcher 5lu§ftattung 

% bon 

} Sdftmi», Jindiarbt, U. ^Fmbririj, 
$ H. tonmt u. X 
| Vtu§gefüf)rt in 13 Sidftbrucfbübern unb 
♦ galjtreicben Xejtittuftrationen, farbigen ^nt= 
% tialen unb Äopfleiften. 

^ SDiit befeßreibenbem Se£t bon Di*, ittotljcs, 
♦ fönigt. Naurath- 
% 10 SSogen gr. $oI. ^n ißrad^tbanb geb. 
♦ JC 25.— ober in 10 monatlich erfdjetnenben 
^ Steferungen ä JC. 2.— gu begießen. fßro= 
^ fpecte gratis. 

| Dbige§ 2Ber! ift affen fünftlerifd) ge= ^ 
♦ finnten Familien bon mef)r als 80 ber be= ♦ 
♦ beutenbften beutfeben Journale unb bon ben ♦ 
2 namhafteften Äunftfritifern (mie Seffing, ▲ 
4 Seifner, ißietfcE), ifSecht, 91ofenberg u. 21.) ♦ 

empfohlen. (£§ bietet bortreffliche Vorlagen ♦ 
für 2lu§fiattung, SJtöblirung unb ©ecoration J 
ber SBohnräume. ♦ 

Der neue Catalog der 

Collection LitolfF 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

SSorrätlfig in alten 25ucf)hanbluugen: 

giefc^ic^te 
be§ 

nottrtren framas, 
SSon 

9tofiert ipröt§. 
©rfter 23anb, erfte §alfte: üüikblidi 
auf bas mittdaUcriidjr Brama. Das 

neuere Drama ber Spanier. 
2ejc.:8. )ßrei§ eleg. brofefy. JC. 10.— 
2)a§2ßerf erfd^eint in 6 §albbänben, aufjer 

bem Obengenannten ba§ neuere $rama ber 
grangofen, Italiener, ©ttglänber, 2)eutfd)en 
u. ber übrigen germanif <hen Böller enthaltenb. 

GESCHICHTE DER LITERATUR 
DES 

SKANDINAVISCHEN NORDENS 
VON DEN 

ÄLTESTEN ZEITEN BIS AUF DIE GEGENWART. 
DARGESTELLT VON 

FREDERIK WINKEL HORN, 
DR. PHIL. ZU KOPENHAGEN. 

Ein starker Band in Lex.-8. 
Preis eleg. brosch. JC. 12.—, in eleg. 

Halbfranzband geb. JC 15.— 
Verlag von Bernh. Schlicke (B. Elischer), Leipzig. 
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Die Y. Serie d. Publicationen d. Vereins f. Deutsche Literatur enthält: 

f>(Ut£Utf, fit, Iu|iliitlifd)E Stntimmi. 
Saffcl, Paulus, prüf., loitt ftl junt (banges. 
Seritcv f abmiral a. 2)., Itintitrungeit n. I Seelelicit. 
(®d)UlÜltr dm |in Ketictamnii. 

Preis der Serie 
von 4 elegant gebundenen 

Bänden 18 Mk. 
Einzelpreis des Bandes 6 Mk. 

-cor- 
Beitrittserklärungen 

nimmt entgegen jede Buch¬ 
handlung sowie das 

BUREAU 

des Vereins für Deutsche Literatur 
A. Hofmann in Berlin. 

Snbaction, JktCfit N.W., tronprin?,enufer 4. ftiir bie SRebaction öerantmortlicb: $corg $titß< in ^erttn. 
Druct bon 3S. tJ>. ?eu6ner in 

f*pobition, ^ertin W., Söetircn-Sttafee 4, 
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Sßo^enfc^nft für Literatur, itunft unb i>ffentlicf;cö £ebeu. 

Herausgeber: 'gfrtttf ^ittbatl in Berlin. 
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33. Düpenfjetm. $ur Erinnerung. 33on ®arl 33raun = 3Bie§baben. — ßiteratur unb ßunft: 9Jioberne $uftänbe. 33on 9tlej;anbev 
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I). <B. ODppenljeim. 
8ur Erinnerung. 

SSon Karl BraumttKesbabett. 

$rütyer glaubte man, ber Rienfcty fei blinb ber Kon= 
ftellation uub beut §oroflop untermorfen, baS bie Stunbe 
feiner ©eburt betyerrfctyt. Scty glaube baS ©egenttyeil. 2Bie 
ber SD^eufcf) beu Reruf tyat, ficty bie Kräfte ber Ratur immer 
metyr p uutermerfeu uub bie 2)ienfte ber Sllaüen burcty bie 
bienftmittig gemactyten Raturgemalten p erfetyen, fo ift er 
aud) geboren, bie fctyledjte Konftellation feiner ($eburts= 
ftunbe p belämpfen unb bie bamaligen ßuftänbe p einer 
työtyern Stufe ber Kntmidelung tyinüberpfütyren. RiSmard, 
ber hausier beS miebergeboreueu beutfctyen ReictyS, mürbe 
1815 etma gleichzeitig mit ber Rerattyung uub ©rünbung beS 
alten beutfdjeu RunbeS (üom 8. Suni 1815) geboren uub 
mar berufen, biefeu feinen SllterSgenoffen, bie RmtbeSüerfaffung 
non 1815, melctye nichts mar als eine Negation beS beutfctyen 
Steigs unb eine gmeite üerfctylectyterte Auflage beS Rtyeinbunbs 
— üerfctylectytert iufomeit, als mau ftatt ber frühem einen 
Rormactyt (ber franzöfifd^en) nunmehr beren 5mei hatte, eine 
preuhifdje unb eine öftretctyifctye, melctye nottymenbig in 
Reibung unb enblich in Ärieg mit einanber geraden mußten 
— p belämpfen, p ftürjen unb burcty etmaS SlnbereS unb 
ReffereS p erfe|en. 

Heinrich Rerntyarb Dppentyeim, am 29. 9Rär§ 1880 feinen 
greunben unb bem Raterlanbe burd) einen allp frühen £ob 
entriffen, mar 1819 in granlfurt am 9Rain geboren, in ber 
freien ReictySftabt, mit bereu $reityeit eS immertyin etmaS 
peifeltyaft beftellt mar, feit baS Reicty felbft nicf)t metyr ejiftirte, 
in ber Stabt, mo etyemalS bie beutfctyen ßaifer gefrönt mürben 
unb 1819 ber RunbeStag refibirte, ber nictyt gefrönt p merben 
oerbiente, ber impotent unb incompeteut mar p allem ®uten, 
unb ber nicht einmal etmaS SctylectyteS machen fonnte, fonbern 
ficty bap ben ®arlsbaber unb SBiener Konferenzen, ben 
RunbeS'-KeutralunterfuctyungScommiffionen n. f. m. in bie Sinne 
merfen muffte. 9Ran tyat baS Satyr Slctytunbüierzig baS „tolle 
Satyr'' beS SSolfS genannt. 9Rag fein. KS ift in Solge ^ev 
üortyer fünftlicty gepd)teten Unreife unb Unflartyeit bamalS 
SRanctyeS gefünbigt morben. Slber baS Satyr Reunzetyn mar 
baS „tolle Satyr" ber Regierungen, melctye uneingebenl ber 
Rerfpredpngen, melctye fie bem Rolle gemactyt, fid; ttyeilS frei= 
miHig, ttyeilS burcty Sift ober KJemalt übermunben, bem unter= 
brüdungSfuctytigen Quietismus SRetterniityS in bie Strme marfen, 
melctyer ietytere mit Rapoleon I. nur bie Sctymäctye gemein 

tyatte, jebeS nationale, ja fogar jebeS geiftige Streben für eine 
gefätyrlidje „Sbeologie" p tyalten, — biefeS 91?etternicty, meiner 
uns in feinen fürjlidty pnblicirten tyinterlaffenen Sctyriften biefe 
platte unb geiftlofe Reaction als ein Spftem ber ©erectytigfeit, 
ja fogar als eine „gan^e SBeltanfctyaunng" anpreift unb baneben 
fid) in feinen ttyatfäctylictyen Eingaben oft in biametralen 2öiber= 
fpructy oerfetyt mit ben üon itym felbft üerfa^ten unb pnblicirten 
Slctenftüden, fo ba^ ber alte ©rillparger nodty im ©rabe glän= 
jenbe Rechtfertigung ertyält für jenes boStyafte ©pigramm, 
melctyeS er feiner 3eit auf ben allgemaltigen gürften=StaatS^ 
fauler bictytete: 

„§ier liegt — für feinen 3iu^m p fpät — 
2)er ®on OitiEot’ ber Segitimität, 
®er SEatjr unb ^atf<h nacf) feinem ©inne bog, 
Suerft bie SInbern, bann fi<h felbft belog, 
33om ©c^etm 511m Sporen toarb, bei grauem §aupte, 
SBeit er piept bie eigneit Sitgen glaubte." 

Öppentyeim mar alfo, mie id; meine, baju geboren, 
baS Spftem SRetternicty p befämpfen, baS Europa in @eifteS= 
fneötytfdtyaft tyalten motlte, meil ber gürft fürchtete, bei ber 
geringfteu S3emegnng fönne fein üölfer* unb fpradtyenreidtyer 
^aiferftaat anSeinanberfallen, biefeS Styftem, ober biefe 
„SBeltanfctyanung", melctye für ®eutfctylanb eine raffinirte 2üge 
uub eine platte Reaction bebeutete unb ityren prägnanten 
SlnSbrud fanb in ben I'arlSbaber 93efd;lüffen nub bem, maS 
fidty baran reityte. Unb in ber STtyat, er tyat einen guten 
$ampf gelämpft. 

Rad) einer ttyatfräftigen alabemifd;en Sngenb — man 
mag barüber in Sllbert DppermannS „Hunbert Satyren" bie 
Sctyilberung ber Uniüerfität ©öttingen unb ityreS SubiläumS 
nactylefen, in melctyer (Spifobe aucty ber Stubent Dppentyeim, 
neben anberen fpäter berütymt gemorbenen Kommilitonen, eine 
Rolle fpielt — mibmete fid) Dppentyeim ber afabemifctyen 
Saufbatyn. Scty tyabe leinen ßmeifel barüber, bah Dppentyeim, 
menn nid;t bie bemegte 3ed feinen Patriotismus pr Xtyat 
gefpornt tyätte, auSfd)Iiehli(ty eine ßierbe beS ^attyeberS unb 
eine Seuctyte ber Sßiffenfctyaft, allerbingS ber üormärtS ftrebenben 
Sßiffenfdtyaft gemorben unb geblieben märe. ®enn er tyatte 
baS Beug bap. SDen SemeiS bafür liefert fein Spftem beS 
RöllerredtytS, baS er 1845 als Heibelberger priüatbocent publi= 
cirte, unb baS er 1806 in einer neuen umgearbeiteten Stuf läge 
mieber tyerauSgab. Schon in ber SluSgabe üon 1845 tyat 
Dppentyeim nadjbrüdlid) tyingemiefen auf bie in ber näctyften 
Bulunft anbredtyenbe Herrfötyaft beS RationalitätSprincipS unb 
beS KintyeitSftaateS, alfo beS SelbftbeftimmungSredjteS ber 
Roller unb ber organifirten Kintyeiten, — ein beutlictyer unb 
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unbeftreitbarer SSeteg für feine politifcpe unb roiffertfaftticf)e 
VorauSficpt. Sftocp ntetjr als feine oietfeitige, nacp UnioerfatU 
tat ftrebenbe SBiffenfcpaftlicpfeit bewäprte ficf) feine Setjrfraft. 
(Sr patte, fetbft foeben erft ben Stubentengeiten entwacpfen, 
in §eibelberg einen ®rei§ non gupörern um ficf) oerfammelt, 
bie fiep nicpt barauf befcpränften, feine „Hefte nacpgufcpreiben", 
fonbern t>on ipm wiffenfcpaftlidje, politifdje unb fittlicpe 3m= 
pulfe empfingen, welcpe meit über ba§ SünglingSatter pinaus 
fortwirften, mobei es gewip nic£)t als ein bloßer gufaß 5U ^ 
trauten ift, bap bie Meprgapt biefer gupörer bebentenbe Männer 
geworben, bie in ber (Sefdjidpte ipreS VaterlanbeS eine epren= 
iwße unb bebeutfame Spotte gefpiett unb iprem oormatigen 
Seprer eine treue greunbfcpaft bewaprt paben bis gu feinem Xobe. 

Snbeffen aud) wäprenb feiner afabemifcpen geit mürbe 
Dppenfjeim beperrfcpt oon jenem potitifcpen (Reifte, welcher ipn 
trieb, oorgugSWeife biejenigen Stoffe wiffenfdpaftlicp gu bepanbeltt, 
welcpe gur geit ein oormiegenb praftifcpeS Sntereffe patten unb 
bie öffentliche Slufmertfamfeit ber Nation in Slnfprucp nahmen. 
Sdp mit! bafür einige 93eifpiete anführen: 

SDaS peute fdpon patb t>erfcf)ottene Ütpeintieb beS 91ifotauS 
Veder, weldjeS anpub: 

„(Sie foHen ipn nid)t fabelt 
®cn freien beutfepen 9lpein." 

gab Dppenpeim Veranlaffung, eine ausgezeichnete Monographie 
über bie üölter= unb ftaatSredhtlichen Verpältniffe beS 9tpein- 
ftromS gu fdpreiben, worin er nacpwieS, bap bamals, 1842, 
ber SRpein Weber wirtpfcpaftlicp frei nod) potitifcp beutfd) 
war unb worin er auf jene (Soentuatitäten pinwieS, welche 
unfern fcpönften Strom erft 1866 oon ben fßaffagegößen unb 
fonftigen VerleprSpemmniffeu befreit nnb ipn 1870 wieber 
gang beutfch gemadjt paben. 

©ie unerhörte ißotigeiwißfür beS $ranlfurter VunbeStagS, 
welker opne irgenb ein üorauSgegangeneS Verfahren, opne 
bie angebtid)en Miffetpäter auep nur gu pören, — furg opne 
Urtpeil unb ßtedjt — ben ganzen Vertag oon §offmann nnb 
(Sampe in Hamburg, ben oergangenen, gegenwärtigen nnb gu= 
Üinftigen, oerbot unb aßen benjenigen Scpriftfteßern, weßpe 
bie alten fßerrüden in f5ran^furt, bie fiep natürlid) oom Sefen 
biSpenfirten unb bieS burd) ipre Sdjreiber ober §au§fned)te 
beforgen liefen, gum „Sungen ®eutfcplanb" gu redjnen beliebten, 
baS Schreiben unb ®rudenlaffen unterfagte, ihnen alfo bie 
$eber ober gar baS (Sepirn confiScirte, biefe Sßißfür üer= 
anlapte ipn eine fdjarfe Streitfdjrift über „baS Verbot gegen 
S3erlagS=f5^rnien'/ 5U fpeiben (1844). 

Sdpon oorper (1844) patte er in feiner Monographie über 
„9tegierungSfäpig!eit" u. 91. and) bie bamals in Hannooer 
oentilirte güage, ob ein 93linber $önig Werben !önne, erörtert. 
Heute, 1880, wiffen wir Sille, baff wenn bie pannoüer’fcpe 
SDpnaftie ben ßiatpfdptägen beS ^eibelberger ißubticiften gefolgt 
wäre, bie 25inge im Sapre 1866 nicpt biefe oerpängnipooße 
Sßenbung genommen paben würben. f£)ie entgegengefepte §anb= 
lungSweife, mag man fie nun als VerfaffungSoerlepung, in jure, 
ober als HeucPüei unb SSerfteßnng, in facto, begeipten, pat 
ber pannooeff^en ®pnaftie ipre ^rone gefoftet unb ben 93e= 
wei§ geliefert, bap e§ nidjt immer bie „Acliivi“ finb, weldje 
bie Schlüge erpalten, fonbern au^ guweilen bie „reges“. 

Sie afabemifdje Saufbapn Oppenpeim§ würbe unterbrochen 
burcp ba§ ^apr Sldjtunbüiergig. litt ben jungen TDocenten 
nicpt mepr auf beut ^atpeber. (Sr napm bie Bewegung ernft= 
paft. ©r, ber Bürger ber freien ßtei^»ftabt, Wüßte fiep $aifer 
unb 9teidp unb bie 9teicp§üerfaffung wiebererftreiten. ®er 
$ampf führte ipn u. 91. auep nadp bem ^arlSrupe oon 1849, 
Wo ipn ber Solalputfcp unb bie Solbatenemeute gwar anelelten, 
wo er^ aber bennoep, oießept mit Unredjt, eine Möglipeit 
fap, für bie 9ieicp§üerfaffuug gu wirten, ßum 2)anf würbe 
er oon ben bortigen ©ewaltpabern eingeftedt „wegen gemäpigter 
nnb beSpalb oerbädjtiger ©efinnung". 

Sd) miß feine eingelnen (Srlebniffe au§ jener fritifdjen 
Beit pier nicpt ergäpfen. So oiel icp weip, pat er fetbft 9luf= 

geidjunngeit barüber pinterlaffen, weldje feinem 93iograppeu 
gugut fommen werben. 

®a§ (Snbe oom Siebe war, bap er, wie fo manepe anbere 
tüchtige Äraft, welcpe e§ bamat§ fdjon mit ^aifer unb 91eidp 
ernftpaft genommen patte, oon ben falten $lutpen einer gott- 
oerlaffenen ßteaction über 93orb gefdjwemmt unb an eine au§= 
länbifepe ^üfte gefdjleubert würbe, wo er unter aßen jenen 
(Stnflüffen gu leiben patte, welcpe auf (Seift unb (Semütp be£ 
(Smigranten brüden unb welcpe un§ Macantap in feiner „(Sng= 
lifdjen Otefdjidjte“ fo richtig unb fo ergreifenb gefcpilbert. 9ltle 
biefe Kräfte waren bem Saterlanbe oertoren unb finb ipm 
nur tpeilweife, unb gwar erft fpät, guweilen erft gu fpät, wieber= 
gewonnen worben. $)ie§ gepört mit gu ber troftlofen Signatur 
ber günfgiger Sapre. 

^einriep §eine, ber biefe Seiben be§ beutfepen politifepeu 
glüpling§ tpeil§ in ber 97äpe beobachtet, tpeilS felber erlitten, 
befingt fie mit ben SBorten: 

„®eußcpc Xreu nnb beutfepeg §embe, 
®a§ üerfdplet^t fiep in ber grentbe." 

S)iefe patpofogifepe SBaprnepmung be§ ®icpter§, bie für fo 
manepen anbern beutfdjen glücptling eine traurige SBaprpeit 
geworben, pat auf §einricp 93ernparb Dppenpeim feine 9tm 
wenbung gefunben. 

Unabpängig burcp 93efi|, ©efinnung unb Setbftbewupt= 
fein, war er ein rüftiger Scpwimmer, unb fo wupte er oben 
gu bfeibeu in jenen traurigen $eiten ber fReaction, welcpe mit 
ber Metternicp’fcpen ^eriobe oon 1819 ab eine oerpängnipooße 
9lepnlid)feit patte, in jenen güten, melcpen ber jepige beutfdje 
^aifer, bamal§ ^Sring=Regent oon ipreupen, an ben bringen 
Sllbert, ben Prince-Consort oon ©nglanb, fdjrieb: „(S§ liegt 
bie SBaprfdjeinlicpfeit oor, bap ba§ SSerfäumnip ber (italienifcpen) 
Souoeraine, gur redjten geit Reformen gu gewäpren, mit iprer 
(Snttpronung enben wirb. 0p, mödjte boip biefeS SSeifpieX bie 
9lugen fo manepen beutfepen Souoerain§ öffnen. 9fber weit 
entfernt e§ gu tpun, werben fie blinber unb blinber.“ (The 
life of his Royal Highness the Prince-Consort by Theodore 
Martin. Yol. V.) 

Dbmopl Dppenpeim wöprenb feiner langen Verbannung 
©elegenpeit patte, oiel gu fepn, gu erfapren unb gu lernen, 
unb fepr eifrig (Sebraucp baoon madpte (er war ein grünblicper 
Kenner ber fpolitif unb ber Siteratur f5ranüeicp§ unb (Sng= 
lanb§), fo laftete boep ba§ @£il fdpwer auf ipm; uub fobalb 
ber llntfcpwung, ber in ißreupen mit ber „ßteuen Slera“ ein= 
trat, ipm bie Mögticpfeit bot, in ba§ Vaterlanb gurüdgufepren, 
fam er wieber unb fteßte feine Prüfte bem (Semeinwopl gur 
Verfügung, ©r ging nadp Vertin, benn er pat, trop aller 
Verfolgungen, an bem (Stauben an bie beutfdpe Miffion ijßreupen§ 
ftetS unentwegt feftgepatten; unb in Verlin ging er fofort 
entfdjloffen an bie Arbeit. @r grünbete bort bie „beutfepen 
Saprbücper“, eine politifdpe Üleoue in gropem Stil, beren 
Vänbe auep peute noep ben ^iftorifern wertpooße Velege für 
bie (Sefdpidpte ber öffentlichen Meinung, in§befonbere für ba§ 
SSerben unb ÜBacpfen ber (SinpeitSibee, nnb bem ^olitifer 
mannidpfadpe Veleprung auf bem (Sebiete be§ Staat§= unb be§ 
VölferredptS, ber (Suttur= unb Volf§wirtpfcpaft§-9Siffenfcpaft 
bieten. 0a§ erfte |>eft begann mit einem Sluffap oon Victor 
oon Unrup. ®amt folgten (Sari £weften unb (Sbuarb Sa^fer. 
2)e§ Septeren Sluffäpe (fie finb fpäter gefammelt bei 21- 
VrodpauS in Seipgig erfepienen) erregten Sluffepen burcp ipre 
Sntfdjiebenpeit unb ipren juriftifdpen Sdparffinn; unb 0ppen= 
peim fonnte fid) wopl fdpergenb, aber nidjt gerabe mit Unredjt, 
berüpmen, er fei „£a§fer§ (Sntbeder“. 

Xrop iprer Vortrefflidpfeit mupten bie „©eutfdpen Sapr= 
büdper“ eingepen. Sie patten iprem Herausgeber, auper gropen 
(Setbopfern, auep nodp eine Verurtpeitung wegen ,,MajeftätS= 
beleibigung“ eingetragen, Wegen beren bie juriftifepe 9Belt 
feineSwegS ungetpeilter Meinung War. 

Vießeidpt war baS Unternehmen oerfrüpt. ®ie ger= 
fptitterung War noep gu grop; namentlidp fträubte fiep bamalS 
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nodj_ ber größere Speil SeutfdjtanbS entfpieben bagegen, 
Berlin irgenbrote, unb namentlip in potitifeper Vegiepung, 
als Mittelpunft anguerfennen. 3ft ja felbft nod) am genügen 
Sage SBien in meit eminenterem «Sinne ber publiciftifpe 
©entralpunft non Oeftreip, als Berlin ber für Seutfplanb. 

Oppenheim mürbe burp bieS geplf plagen niept ent* 
mutpigt. Sie Äraft, melpe er bis bapin auf bie „Seutfpen 
Saprbüper" concentrirt patte, !am öon nun an ber gangen 
beutfpen treffe gugute. 3d) gtanbe, eS gibt in 5Deutfdf)= 
lanb faurn ein großes Statt ober eine angefepene ,ßeitjd)rift, 
natürlich liberaler 9tidjtung, bie nicfjt in Oppenpeim einen 
iprer getreuen unb bemäprteften Mitarbeiter öereprt pätte. 
SöaS er fdjrieb maren nipt ephemere Hrtifel, bie ber Sag ge* 
bar unb öerfplang, melpe üorgeftern gefdjrieben, geftern gebrudt 
unb getefen unb peute üergeffen mürben. ©S maren pubfi= 
ciftifcfje «Stubien, au§gegeicf)net burp 9teiptpum an Sßiffen unb 
©ebanfen, burp feine ©parafteriftif, $ritif unb ^ßolemif. Mtp* 
bem fie erfpienen, untergog fie ber Verfaffer nop einmal einer 
dteoifion, Verüodftänbigung unb Umarbeitung, mobei er nament* 
fidfl in ftiliftifper 33egiepung bie pöpften $lnforberungen an 
fiep ftettte. SaS, mooon er glaubte, bap eS öon bteibenbem 
SBertp fei, gab er bann in Vudjform perauS. So befipen 
mir öon ipm brei Sammlungen öolfsmirtpfcpaftliper, piftorifper 
unb potitifeper ©ffapS, meldje fid) aup fepon äuperlip burp 
ipre Sitet unb bie ßeit ipreS ©rfpeinenS eparafterifiren. ©S 
finb bie „Vermifpten Scpriften aus bemegter geit" (1866), 
„Vor unb nap bem ß'rieg" (1869) unb „^riebenSgloffen gum 
^riegSjapr" (1872). 

3n biefen ©ffapS, bie gu bem Seften gepören, maS uns 
bie jüngfte beutfpe Vergangenpeit auf biefem (Gebiete gebraept 
pat, tritt immer mepr baS Seftreben peröor, oor jenen $lbmegen 
auf üolfsmirtpfpaftlipem Gebiete gu marnen, melpe man mit 
bem ©efammtnamen „SociatiSmuS" begeiepnet, mag eS nun 
Sociatbemofratie fein, melcpe bie fReidjen arm maept opne 
bie Sirmen reip maepen gu fimnen, ober Socialariftofratie, 
melcpe aus bem Srob ber Firmen ein Monopol ber IReicpen 
maepen möpte, ober StaatSfocialiSmuS, melcper bie freie 
mirtpfdjafttipe Spätigfeit ber bürgerlicpen unb mirtpfdjaftlipen 
©efellfcpaft burd) bie Staatsgemalt, burep legale unb Mono* 
pole u. bgt., abforbiren laffen miß. Oppenpeim fanb in alle* 
bem nipts üfteueS, fonbern nur ein Sßieberaufmärmen oeralteter 
unb oergeffener Srrtpümer. ©r riptete feine geiftreiepe unb 
unbarmpergige ^ßolemif gegen alle Sräger biefer focialiftifpen 
Sbeen, öon Sapoteon III., ber fiep bie „gefrönte Semofratie" 
nannte, bis gu ben $ßrofefforen Scpäffle, Scpmotter unb Slbolf 
SBagner. ßepterer antmortete mit einem „Offenen Vriefe", ber 
fid) eper burd) alles Slnbere, als burd) §öflid)leit peroortpat; 
üiedeipt aber auep niept burp irgenb etmaS SlnbereS. 

3e mepr ber SiberatiSmuS bie Sotibarität gmifpen 
mirtpfd)aftlid;er unb politifeper Su öergeffen fepien, 
befto mepr beftrebte fiep Oppenpeim, biefetbe gu betonen. 
Seine Verbienfte auf biefem Gebiete merben erft banu bie 
gange oerbiente SKnerfennung finben, menn ber beutfepe Sibera* 
liSmuS bie $rifiS, in ber er fid) gegenmärtig befinbet, über* 
munben. Siefe ®rifiS unb bereu Leitung pat Oppenpeim 
in ber furg oor feinem Sob erfepienenen gmeiten Auflage öon 
feinem „Seben SBalbedS" opne timfpmeife befprod^en, — ein 
mertpooIleS potitifpeS Seftament. Möcpte halb ber Sag 
fommett, mo auep ein gortfprittSmann bie Verbienfte eines 
fftationalliberalen, mie ^ordenbed, Unrup, Smeften, ebenfo riid= 
paltloS unb aufrieptig anerfennt unb feiert, mie ber National* 
liberale Oppenpeim biefenigen beS gropen SBatbed. „Partei 
niept ©oterie!" mar OppenpeimS Carole. 

3d) fann pier nidjt ber gangen auSgebepnten Spätigleit 
OppenpeimS im Parlament, — mo er eine Söaplperiobe lang 
ben 2BaplfreiS 9teup j. 2. öertrat, ber feitbem gmifepen con* 
feroatiö unb focialiftifcp pim unb perfcpmanlt, — in ber 
^reffe, in Serfammlungen unb Vereinen (bem „(Songreffe 
beutfeper SoltSroirtpe'' unb ber „Serliner öolfSmirtpfd)aftiid)en 
©efellfcpaft'', bei beiben fap er im Sorftanb), bis inS ©ingelne 

oerfolgen. Scp möd)te fagen, je pinfädiger fein Körper mürbe, 
befto mepr pat fiep feine geiftige Spätigleit gefteigert. üftoep 
bie neueften Slätter ber „©egenroart", noep bie neueften fjjefte 
üoit „Unfre (8ur ©parafteriftif ber Parteien im beutfd)en 
9Ieid)Stag) unb öon „97orb unb Süb" (SaS allgemeine Stimm* 
reept, Slrmanb ©arrel, 2luS ben Mpfterien ber altfrangöfifcpen 
Siplomatie u. f. m.) bradjten pöepft intereffante unb leprreiepe 
politifcpe unb piftorifepe ©ffapS öon ipm. 

So mar er bis gur lepten Stunbe feines SebenS, unb 
aud) mäprenb ber fdjmergpaften unb beängftigenben ^ranlpeit, 
bie bemfelben ein allgu früpeS ©nbe gefept pat: ftetS mittpeil* 
fam unb peiter, ratpgebenb unb tpeilnepmenb, ein liebeöoller 
Sermanbter, ein ebler ffreunb unb ein treuer unb unermüb* 
lieper Arbeiter für baS üöerf beutfeper ©Iröpe unb ^reipeit, 
bem felbft noep in ber preppaften ©infamfeit beS Traufen* 
gimmerS ber lebpafte ^ulsfcplag ber mitten burep baS 
braue unb mannpafte fperg ging. 

* 
* * 

2ln biefem frifepen Ölrabe, baS bie fterblicpe §ülle eines 
fo ebfen unb pumanen Mannes birgt, giemt eS fiep niept, §afj 
gu prebigen, ober auep nur Auflage gu erpeben; unb boep barf, 
um ber SSaprpeit mitten, ein SBort niept ungefproepen bleiben. 
Senn icp bin übergeugt, bap id) im Sinne beS Serftorbenen 
fpreepe; unb eS ift bie Humanität, für bie iep meine Stimme 
erpebe. 

Oppenpeim, ber fein ganges £eben für bie $örberung ber 
beutfepen Nation eingefept, ber für fie geftrebt, gelebt unb ge* 
litten, ber für fie bie größten Opfer gebraept unb für fie gmölf 
Sapre lang baS bittere Srob ber Serbannung gegeffen, pat nie* 
matS Sanf, ©5unft ober ©nabe bafür in Slnfprndj genommen. 
SIber baS menigftenS pätte er ermarten bürfen, baff man niept uer* 
fuept, ipn unb feine beutfdjen Mitbürger gleicher (jübifeper) ©on* 
feffion, fei eS aus Waffen*, fei eS aus 9IeligionS=^ap — ber eine 
mie ber anbere ift ein gmepen uon Sarbarei, ©ulturlofigfeit ober 
©ulturrüdfdjritt — für bie Eingebung unb bie Sienfte, bie 
fie ber nationalen Sacpe ipr Seben lang gemibmet paben, 
burd) eine, menn niept politifcpe, bann bod) etpnologifdje, tpeo* 
logifepe ober gar moralifcpe — nein, fagen mir lieber un* 
moratifd)e! — 5luSfd)liepung aus ber beutfepen Nation gu be* 
ftrafen. Unb baS tput man boep peutgutage, unb gmar niept 
etma unter Berufung auf bie ißrincipien ber ^eperriepter, ober 
auf bie ©runbfäpe ber „ftänbifepen ©lieberung" beS Mittel* 
atterS, ober auf baS SlbpfercpungS* unb SerpinberungS*Spftem 
beS ^SotigeiftaatS; nein, — unb baS ift gerabe baS Unbegreif* 
tiepe unb baS 97ieberträd)tige bei ber Saepe — man tput eS 
unter Berufung auf bie SBiebergeburt beS beutfepen SolfS, 
auf bie SBieberaufricptung beS beutfepen fReicfjeS, auf bie ißrin* 
cipien beS beutfdjen ÜRationalftaatS. Äaum finb gepn Sapre 
barüber üerftriepen, bap bie ©efepgebung beS 97orbbeutf(pen 
SunbeS (@efep üom 3. Suli 1869), auSgefprocpener Mapen 
oorgugSmeife gu ©unften unferer jübifcpen Mitbürger, in Seutfd)* 
lanb ben gropen ©runbfap ber ©teid)berecptigung ber ©on* 
feffionen in bitrgerlicper, mirtpfcpaftlicper unb ftaatSbürgerlicper 
Segiepung öerfünbet, ade bamit in SBiberfprud) ftepenben Se* 
fepränfungen aufgepoben unb bie Sefäpigung gur Speilnapme 
an ber SfteicpS*, £anbeS=, ißroüingial*, ^reis* unb ©emeinbe* 
Vertretung, fomie bie Sefleibung öffentlicper Slemter aden 
Seutfd)en, opne Unterfcpiebe ber Religion unb ber dlaffe, üer* 
liepen pat, — ba fdjidt man fid) im beutfepen Uteicp an, bie 
SBeltanfepauung, auf melcper jene dieform beS diorbbeutfdjen 
SunbeS rupt, gu untergraben, inbem man an bie Summpeit 
unb an bie ßeibenfepaften appedirt, metepe mopl epebem aup 
in Seutfd)lanb, unb in Seutfplanb leiber länger unb mepr 
als bei ben übrigen ©utturoölfern öon Mittel* unb SSeft* 
©uropa, geperrfdjt, öon melpen mir aber bisper geglaubt 
paben, bap fie fid) peutgutage pöd)ftenS nop geigen bei einigen 
„intereffanten", aber gurüdgebliebenen „piftorifp- politifepen 
Völferinbiüibualitäten" im «Süboften ©uropaS. ^aum finb 
eS gmei Sopfe, bap ber berliner ©oitgrep, unter güprung beS 
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beutfcfjen VeidjSfanslerS, ben großen Krunbfap ber retigiöfen 
greiljeit proctamirt unb einen miberftrebenben Sonauftaat, 
unter SVitmirfung aller Kutturüötfer KuropaS, gepmngen f)at, 
ernfttidje ©djritte pr Vermirttidjung biefeS PrincipS aud) in 
bern Sanbe gtoifd^en ben Sonau=Vulgaren unb ben tranS= 
ft)tüanifcf)en Sltpen p tljun: ba machen toir bie 2Bat)rnehmung, 
bah and) bei uns nodj, bei ben Seutfcljen, bei bem Volle ber 
Sidjter unb Senfer, unb fogar in ber SJletropote beS beutfchen 
SteidjeS unb ber beutfchen 3ntettigen§, immer noch Slieberfchläge 
beS finlenben SÖZittetatterS ejciftiren, metdje bie Süfte üerpeften 
unb uns auf gleiche Sinie mit jenem jubenfrefferifdtjen Kefinbel 
in 33nfareft unb Safftj ^erabäubrüden brobjen, baS t>eut p 
Sage aud) bie rumänifdje Vermattung unb Kefehgebung üer= 
leugnet unb preisgibt. Söir fetjen, mie ein Xpeit unferer 
Veüötferung t)atbmeg§ jenen „frommen'' Sieben unb jenen pattje= 
tifd^en Pamphleten Keljör fdjenlt, bie, atterbtngS unter Vei; 
fügung üon attertei fein beredeten unb üorfidjtigen Kauteten, 
non melden icf) baljin geftettt taffen miß, ob fie oon ber ßtüd= 
fidjt auf ben ©taatSanmatt ober auf ben Slnftanb bictirt finb, 
Kefinnungen förbern, metdjen ber gemeine Raufen mit ben Vudj; 
ftaben HEP üormalS SluSbrud p geben gemofynt mar. Unb 
an ber ©pit$e biefer Veftrebungen ftetjt ein nodj fürjtidj im 
offenen Parlament üon bem preufjifchen KuttuSminifter, oon 
bem birecten Vadjfotger eines Soctor $atf unb bem inbirecten 
eine§ $reiperrn tot üon Slttenftein, hoch gepriesener „Viftorifer", 
metdtjer heute, ftatt Kefdjichte p fdjreiben, mie fie ein Seopotb 
üon Stanfe getrieben, Pamphlete auf bie ©trafje hinaus* 
mirft, auf meldje man baS Söort anmenben fann, baS ein Papft 
über bie „Paroles dun croyant“ üon Stöbe OamennaiS auS- 
fprad): „Opus volumine parvum, pravitate ingens“, — 
Pamphlete, bie menig SEtjatfadien, unb üiet t)ot)te§ unb gefpreigteS 
pathoS, üiet prätenfionen unb abfotut nichts S^eueS enthalten, 
fo bah fie ebenfo gut, mie üon einem „berühmten ^iftorifer", 
and) gefc^rieben fein tonnten üon bem ©djneibergef eilen ©rüne= 
berg ober üon bem ^ofprebiger ©töder. 

KS ift fdt)on üonüerfdjiebenen ©eiten herüorgeljoöen morben, 
bah ein jeber grofje ®rieg, unb fei er nodj fo fetjr an ©iegen 
unb an Kfmen reich, eine SVaffe mirtf)fd)afttid)en, fitttidjen unb 
geiftigen KutturfapitatS ^erftört, einen gemiffen Krab üon 
Vermilberung ^intertä^t, unb mag er auch fonft einen nodj 
fo großen ^ortfchritt enthalten, bod) in biefer einen Vidjtung 
einen Vüdfdjritt bebeutet, aud) für ben ©ieger! 

©ottte nidfjt eine fReiIje oon @rfMeinungen ber Kegen; 
mart, — bie Verachtung ber SBiffenfcfjaft, — bie nadte unb 
mit ihrer Vadtljeit nod) renommirenbe ©onberintereffem 
Potitif, — bie Xenbeng, VereljetidpngS;, 3lt9=:/ Kemerbe= unb 
Religionsfreiheit mieber abpfdjaffen unb bamit nuferen StuS= 
tritt aus bem internationaten Vunbe ber mittels unb meft= 
europäifc^en ßutturüötter officiett unb üon (Stefepgebungsmegen 
51t erttären, — fottte nidt)t üor Uttem bie fj^tige Subentje^e 
ein ©pmpton fein, bap ber beutfdjen Nation bie ©efahr 
brot)t, eine (Sinbn^e an it)tem geiftigen unb fitttidjen ©uttur^ 
tapitat burd) §ereinbre(^ung üon Vermitberung unb Varbarei 
p erteiben? 

®aS maren bie (Gebauten, bie mir auStaufdt)ten, ats id) 
meinen S^^eunb Oppenheim pnt tepten SJiat fah- Verantaffnng 
p bem ©efprüd) gab fein üortrefftidher 5tnffah gegen ben 
Vrofeffor Sreitfdjte, ber fnr^ üorher in ber „©egenmart" er= 
fchienen. 

Sd) gtanbe im (Reifte meines üeremigten $reitnbeS, ber 
fid) üor Sittern burd) Humanität unb Patriotismus auS^eidjuete, 
p tpttbetn, menn id) an Sitte, bie eS mit ®eutf(htanb mol)t 
meinen, bie Mahnung ridhte: 

Vereinigen mir uns Stile, metd)er Religion unb 9\affe 
mir angehören mögen, bamit baS he^9e üeftatifdhe 
ber ßiüitifation unb beS ßutturfortfd)rittS and) auf bem 
beutfd)en §erb, auf bem eS bisher fo f^H, fo teud)tenb, fo 
mohithnenb gebrannt hat, auch Butunft nicpt ertöf^e. 

®er obigen Söürbigung beS PotitiferS unb VotfSmirth; 
fchafterS V. Oppenheim üon ©eiten feines langjährigen 
perföntidjen gteunbeS unb Parteigenoffen fütjtt fi<h bie Re; 
baction ber „©egenmart“ üerpftichtet, nod) einige SBorte hmju; 
jnfitgen. Oenn unfer Vtatt h®t in Oppenheim feinen älteften 
unb treuften Süitarbeiter üertoren. 

S)er erfte Stuffa| in ber erften Stummer beS erften Sflhr; 
gangS ber „@tegenmart" rührte üon ihm her, unb nod) in biefent 
Jahrgang hflt Oppenheim in nnferm Vtatte einen tangeren Stuf; 
fa| „über ©töder unb £reitfd)te", ber in meiteften Greifen ge; 
rechtes Stuffeljen erregte, üeröffentticpt. 

Söährenb beS neunjährigen VeftehenS unfreS VtatteS t)at 
nnS Oppenheim burd) frenubfchafttidjen Stath unb thätige SJtit; 
arbeiterfdhaft bauernb nnterftüht. SSir tonnen eS ihm nicht üer; 
geffen, mit metihem herjtichen SBohtmotten, mit metchem er; 
muthigenben Vertrauen er uns pr Beit, ba ber ptan jur 
Verausgabe ber „®egenmart" reifte, entgegengetommen ift. gaft 
überall begegneten mir bamatS bebenftid)em JÜopffdjüttetn unb 
Stchfetpden. @in SBod^enblatt, baS fid) bie Stufgabe ftettte, in 
ruhiger unb mafjüotler SBeife, ohne fid) refotnt pm Organ einer 
beftimmten Partei p madjen, bie midjtigften (Sreigniffe beS 
gefettfihafttidtien, Staatlichen unb fircplidjen SebenS, bie Vorgänge 
auf ben üotfsmirthfdjaftlidjen (Gebieten, bie midjtigften geft; 
Stellungen ber SBiSSenfdjaft, bie neusten @rS<heinungen in ber 
ßiteratur unb ®unSt p besprechen, unter SpecietCer VerüdSich; 
tigung beS ©rfdheimtngSorteS — ein SotdjeS Söodjenbtatt, mie 
eS bie „©egenmart" Sein fottte, unb mie fie eS p merben bis 
p biefem Slugenbtid beftrebt gemefen ift, erfdjien faft alten 
©nnbigen bei ber Sheitnahmtofigteit, metdhe baS beutfihe Publi; 
cum berartigen Unternehmungen bisher entgegengebracht hatter 
üon üornherein ats ein pmlidj hoffnungStofeS. Von erfahrenen 
Stebacteuren unb einfichtigen Verlegern mürbe nnS mit be; 
trübenbfter Uebereinftimmung baSfetbe SooS üorhergefagt, baS 
SBodienbtätter ähnlicher Stenbens betroffen haäe: nach aner; 
fennenSmerthem Slingen unb löblichem ©treben, nach einem 
furjen unb üergebtidjen ®afein ein beftagensmerther SEob, ein 
Seidjenbegängnifj erfter klaffe unb ein mefjmüthiger Slad)ruf 
üon befrennbeten Kollegen. 

V- V. Oppenheim mar ber erfte ©djriftfteller üon Ve; 
beutung, mar bamalS faft ber einzige, ber bem neuen Unter; 
nehmen mit ber aufrichtigsten ©pmpathie entgegentam, unb ber 
biefe (Sefinnung Sofort ttjatfächlich behmbete. Unb fo tonnte 
bie „Kegenmart" im Januar 1872 ihre erfte Shtmnter mit 
einem Staffage üon V- V. Oppenheim eröffnen. 

SJlan beachte baS ®atnm unb üergegenmärtige ficf) bie ba; 
malige Beit. KS mar bie Beit ber magljatftgen Unternehmungen 
unb beS tollen VörfenfpietS — bie „Kpodje beS finansietlen 
StuffchmungS", mie eS bamatS t)ieh — bie „©rünberjeit", mie fie 
je|t üerädjttid) genannt mirb. Se|t ift eS fepr mohtfeit gemorben, 
jenen unmürbigen unb üerberbtichen Vörfentanmet, ber bamatS 
baS gan$e Votf ergriffen tmtte, in ben ftärtften StuSbritden ber 
SDäfjachtung p üerbammen; bamatS aber, als jene fogenannten 
„Krünbungen" in tjöchfter Vtüttje ftanben, atS burdj biefe fidh 
jeitmeittg baS priüatüermögen ber @in§etnen in munberbarer 
SBeife üermehrt p haben fdhien, ats Saufenbe unb aber ^aitfenbe 
üon ber Vörfe unermarteten Keminit pgen, üon bem bie Ve; 
thörten nnb fich fetbft Verbtenbenben ftd) einreben mottten, 
bah er bauernb fei — bamatS gehörte einiger ütRutt) ba$u, ber 
beraufchten Stttgemeinheit nüchtern unb nd)ig entgegenptreten. 
Oppenheims erfter Sluffap mar überfeprieben: „Bur Kefdjid)te 
beS VörfenfchminbetS", nnb ber gelehrte Vottsmirthfctmfter 
ftettte fich öarin bie Stufgabe, bie ^ranU)eitSerf^einungen 51t er; 
ttären, ihre Urfachen p erforfdjen unb auf beren unausbleibliche 
folgen hmptüeifen. Ser Stuffa| ift noch heute tr^fdh unb in 
alten Puntten gutreffenb. Sap bie barin entmidetten Slitfchau; 
ungen Ijeutptage nicht mehr ben Steij beS Venen höben fönnen, 
erflärt fich eben barauS, bap bie Oppenljeim’fchen Strgumente 
Später üon allen Stübern benutzt unb beftänbig mieberhott morben 
finb. Samats aber haden bie nunmehr ats felbftüerftänblidj 
erfepeinenben StuSführungen etmaS üöttig UeberrafchenbeS; nnb 
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lütr erinnern unS nocf) fepr wopt, welcpe heftigen 5lnfeiitbuttgen 
nttb welcpe boshaften ^rititen jener 2tuffa& uameittlidp in foldjen 
blättern, bie fiep üorzugSweife bic Vertretung ber gefdpäftlidpett 
Stttereffen angelegen fein liefen, perüorrief. 

Xie SRitarbeiterfdpaft OppenpeimS in ber erften Kummer 
ber „(Segenwart" gab bem ganzen Sölatte fdpon eine beftimmte 
Signatur. Xie politifcpett unb titerarifdpen ißubticiften, auf 
bereu Unterftüpung wir üor Ottern angeioiefett waren, erfannten 
barauS, bap eS unS mit unfrer Aufgabe ernft gemeint war. 
Oppenheims Autorität erwarb unS fcpnetl baS Vertrauen ber 
2lnbern, unb fdpon in ber ^weiten Kummer fomtten wir im 
Verein mit einer attfepnlidpen ßaf)t bebeutenber SRitarbeiter auf; 
treten, mit Vluittfcpli, Urttolb fRuge, ®art üott §oltei, ^einridp 
Saube, (Sbuarb üon Vauernfetb, gerbinanb greiligratp u. f. w., 
bie bem fßubticum fdpon burep it)re Ramen fagten, bap wir 
eS für ein unterftüpungSWertpeS Unternehmen zu gewinnen 
fugten. 

SBir fiitb atfo unferm tierftorbeneit grewtbe zu tiefem 
Xattfe üerpflicptet. Unb biefe greunbfepaft pat er unS utter; 
fcpütterlidp beWaprt bis zu feinem Xobe. Sit einer gewiffen 
fritifdpen Veit, ba fiep einige feiner intimften politifcpen unb 
perföntidpen greunbe üon unS abwanbten, um einem anbern 
periobifepen Unternehmen ipre Kräfte zu Wibuten, ba biefe 
fogar mit ftarfen potemifdpen 9lbfidpten unS ben 2ßeg §u er; 
fcpweren fudpten, Wanfte Dppenpeim niept einen Slugettblid. (Sr 
fpraep mit jener Rupe, ®iarpeit unb Scpärfe, bie ipm eigen; 
tpümlicp war, feine entfepiebene SRipbiltigung beS gegen unS 
beobachteten Verfahrens aus unb gab biefer (Sefinnung baburep 
berebten RuSbrud, bap er in jener Veit fefter als je zur 
,.(Segenwart" pielt unb baS Statt burep japtreiepe üortreffliepe 
duffäpc unterftiipte. 

Dppenpeim pat in ben neun ^apren etwa punbert Ruf; 
fiipe für bie „Gegenwart" gefeprieben, unter biefen einige biergig 
größere (SffapS. 2öir füpren pier bie Xitel ber benterfettS; 
wertpeften politifdien unb üotfSWirtpfdpaftlicpen Strtifet auf: 

„$ur ©efdiiepte beS Vörjenfd)ttnubelS." — „©ie Subenüerfolgttngen 
in Rumänien." — „Heber ^arteibitbungen." — „Vom gefepeiterten 
©teucrertap." — „VolfSwirtpftpaftlicpe Verirrungen.'" — „lieber 2Bop= 
nungSnotp unb Kommunismus." — „Ueber üolfSWirtpfcpaftlicpe Kon; 
greffe." — „®ie 2IrbeitSeinfteHung in ber Vertiner Slctienfabri! für 
Kifenbapnbebarf." — „Vlumentefe auf ber Kifenadper ©ociatconferenj." — 
„©teuerfragen." — ,,©ie Vefdplupfäpigfeit beS ReicpStageS." — „®ie 
Sitten unb bie jungen in Deftreicp." — „©er Vanfteüemoucper." — 
„Otto SRicpaeliS’ üolfswirtpfcpaftlicpe ©epriften." — „®ie SBaprpeit 
über bie ©emerfüereine." — „Ueber Söaptprogramme unb SBapUaftif." — 
„Rocp ein SBort über bie grage ber parlamentarifdpen Vefcplupfäpig; 
icitSjiffer unb ber ©iaten." — „Seiben unb ©ünben ber ©ageSpreffe." — 
„©er StuSfatt ber SBapten §um preupifepen Stbgeorbnetenpanfe" (1873). — 
„'Jranäöfifcpe VerfaffungSfragen." — „©er SlrbeitSüertrag unb baS 
©trafreept." — „©dpmoEer contra ©reitfepfe." — „Ueber baS lieber; 
trädptige." — „Kentteman ober Kprenmann?" — „Ueber 2Sapt= 
beioegung unb ^ntereffenbertretung." — „©ic ^Sreffe unb ber Veugnip; 
jroattg." — „©ie „grictionen" beS ReidpSfanzletS." — „StRafter Vor; 
märtS redivivus." — „^anjterfrifiS unb SRiniftertrifiS?" — „®ie ru= 
mänifdpen Suben oor bem Vertiner Kongreß." — „Ueber Kifenbapit= 
tarife." — „®aS Redjt ber Slctiengefeltfcpaft unb bie Reform beSfetbeu." — 
„©töder unb ©reitfepfe." 

Xiefer teptere Stuffap batirt, wie fdpon gefagt, aus biefem 
Sapre unb ift wopt eine ber tepten größeren Arbeiten, bie 
Dppenpeim überhaupt gefeprieben pat. 

SBir betrauern in bem Xapingegangeneit einen unfrer auS; 
gejeiepnetften SRitarbeiter, einen tiebenSWertpen, treuen unb be; 
wäprten ffrmmb. 

©ic iRebactiou. 

Literatur unb $un|t. 

Ülobcntc 3u|lättbe.*) 

Sn beit „SRobernen Vuftänben" non Stlejanber Süng, 
bem ^'öitigSberger ippilofoppen unb (Sulturpiftorifer, fpridjt einer 
ber Veteranen unferer Siteratur §u unS, ein achtzigjähriger 
9Rattn, weldper fdpon feit Xecennien auf baS Xapferfte für bie 
ebetften ©üter unfereS VoIfeS, für beutfdpen SbealiSmuS, beutfepe 
^raft unb beutfdje Öfrünblidpfeit gefämpft pat. (Sin Veteran 
fpridpt zu unS, unb boep, Weldp frifdper, blüpenber, burdjauS 
originettet, ppantafiereidjer unb fraftooUer Stil, weldp jugenblid) 
feuriger (SntpufiaSmuS für aUeS @ble, Welcp fräftiger, mäun; 
tidper S«S^Vnm, Weldper Vorn ben Verfeprtpeiten gegenüber! 
Sung ift burd) unb bur^ ein (Sparafter, ein SRann, ber 
fcponuttgSloS feinem Seiitbe entgegengept, ber uns nidpt mit 
leeren, nidptSfagenben Lebensarten abfpeift unb ber weit entfernt 
ift bon jenem nur zu oft ber Vornirtpeit entfpringenbent SBapne, 
ba§ wir mit bem, was Wir erreicht pabett, zufrieben fein müßten. 
@in gar büftereS ©ernälbe ift eS, WetcpeS er uns bon unferer 
Veit entrollt, nur pier unb ba erleucptet bie aus beit SBotfen 
perborbreepenbe Sonne pell einzelne Stellen; eS fdpeint auf beit 
erften Vtid, als fei Sung einer unferer ärgften $efftntiften. 
Unb boep trügt biefer Sdpein: int (Segentpeit, ber Verfaffer ift 
Dptimift unb Sbeatift; bie (Gegenwart entfpriept nidpt feinem 
Sbeate, baper fein Vorn, baper fein SBepruf. Offenbar ift 
Suttg in Vielem ungeredpt gegen nufere Veit, unb z*nar ift eS 
für ipn berpängnifjbolt, bap nod) ein gut Xpeil Ütomantif itt 
ipm ftedt unb bap er bei all feiner Originalität unb Vielfeitig; 
feit boep allzu fepr im Vanne beS bon ipm über ©ebüpr ge; 
fepäpten Sntmanuel Stdpte itnb beffen tpeiftifd)er SBeltanfcpauuttg 
ftept. SlUein einerfeitS Weip er für Seben, ber fepett will, bie 
Scpäben, an benen nufere Veit wirfliep franft, überzeugenb bar; 
Zulegen, unb eS finbeit ftdp auep fonft, wo er niipt polentifcp 
auftritt, gebiegene Urtpeite unb intereffante SRittpeilungen; 
anbererfeitS regt er unS auep ba, Wo er unfern SBiberfprttdp 
perauSforbert, berartig zunt fRadpbenfen an, bafj wir fein Vucp 
angelegentlich zu empfeplen unS berpflieptet füplen. 

XaS fdplimmfte Uebet, an weldpent na^ Sung unfere Veit 
leibet, ift ber Slbfdpeu bor ©ebanfen; nidpt nur beim gropen 
ißubticum, fonbern auep bei einem gropen Xpeile ber (Seleprteit 
Wudpert bieS Uebet. Stoff zwar wirb maffenWeiS bon ben ©e; 
leprten aufgefpeiepert; mit unermübtidpem Sleip unb bietem 
Scparffinn bringen fte in bie entlegenften (Gebiete unb fammetit 
was fiep nur fammetn täpt; eS feptt aber baS geiftige Vanb, 
weldpeS all bieS zufammenpält, eS bleiben ipnen eben immer 
nur bie Xpeile in ber £>anb; fie bitben fiep ein, (Mb unb 
(Sbelfteine zu fudpen, unb förbern boep nidptS zu Xage als ^ieS 
unb (Verölt; fie bitben fiep ein, bie ^ritifer par excellence zu 
fein unb paben bod) oon waprer ®ritif, baS peipt non waprem 
Verftänbnip, feine Slpnung. Slber auep im gropen publicum pat 
ber Horror üor S^oen eine bebenffidpe §öpe erreidpt. Xer 
SRamnton ift ipnen ber (Mt; geiftige Sntereffen, gebiegene Sec; 
türe Würbe man oft üergeblicp fuepen; fdpamlofe Vücper bagegen, 
liebertidpe Xpeaterftüde, bie peut angeftaunt, morgen üergeffen 
finb, O^ern, bereu SRufif nur bazu bient, um ben unfittlidpen 
Xegt no^ lauter auSzupofaunen, bieS SltteS ftept im gröpten 
Slnfepen. SRit ebenfo üiet Junior als tiefernftem Sngrintme 
fepilbert unS ber Verfaffer baS Unwefen beS ^rünbertpums unb 
feine Xtbfunft üon Varnum, bem Vater allen §umbugS; mutpig 
fdpwiitgt er feine Sanze gegen ben fdpamlofen (Sigennup, bie 
betrügerifdpe ©ewinnfudpt unb bie fredje „Scpwinbelmanier", bie 
bodp fdptieptid), wenn ber Vufammenfturz, ber ®racp unüermeib; 
lief) ift, zuü Verzweiflung unb zunt Setbftmorbe füpren. SBie 
treffenb ferner ift nidpt bie iJSolemif 9e9en unfere heutige 65e; 

*) SRoberne Vuftanbe. Von 2Ue£anber Sung. 8. XII u. 387 ©, 
iRoftod 1880, 3ö. SBertper. 
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fettigfeit uttb ihre bößige Unprobuctibität. Sie 3eit ber fc5ön= 
geiftigen SpeeS ift gwar glücflicperweife borüber, ift benn aber 
etwas VeffereS an bie (Stette getreten? Weiher unserer Greife 
fann fiep mit bem einer Rapel ober einer £>erg meffen? 
^?latfd5, nictjtsfagenber SHatfcp ift im ©rofjen unb (Sangen baS, 
waS unfere ©efeßigfeit gufammenpält. ©S wirb gwar über 
Sweater unb and) gar nie! über Reifen gefprocfjen; WaS aber 
ift benn baS Speater unferer Beit? Ricpt§ weiter als eine ber 
Rnftalten, bie getroffen finb, um uns Vergnügen gu bereiten; 
mehr als Vergnügen fucpen heut nur SBenige bort unb finben 
eS auct) nur feiten. SöaS aber baS Reifen betrifft, fo intereffirt 
befanntlicp bie SReiften nur bann unb infoweit bie ©rgäplung 
einer Reife, als fie felbft in ben betreffenben ©egenbett gewefen 
ober bemnäcpft einmal Unreifen wollen. Socp werben benn, fo 
fönnte man fragen, nicpt auch ernfte ©efpräcpe WenigftenS bou 
ben SRännern geführt? ©ewifj, aber bann finb es entmeber 
Specialitäten ipreS Berufs, ihres Sah3, unb biefe gehören 
nicpt in bie ©efeßfcpaft, ober eS ift ißolitif, unb fo freubig eS 
auch gu begrüben ift, baff wir toieber ^ntereffe geigen am 
öffentlichen Seben, fo finb bocp niete ber ^otitifc^en ©efpräcpe 
faum mehr als ®annegieperei; bem Siplomaten unb ißolitifer 
bon Sah muh, glaube ict), Wenn er bergleid)en anpört, gerabe 
fo gu SRutpe fein wie bem, Welcher baS Stubium ber Vpilo; 
foppie unb (£utturgefdb)r(d)te gu feiner SebenSaufgabe gemacht pat 
unb welcher baS, was über bie fettige religiöfe Sage gefcprieben 
ober gefprocpen wirb, mit angupören gegwungen ift. 

©S fehlt bie Vertiefung, bie Sammlung, bie ftitte ©infepr 
in fich felbft. früher hat man bie Seutfcpen mit Recpt getabelt 
unb berfpottet, bah fie einfeitig fich ö°u ber SBelt gurüdgogen, 
freitief) bürfte man babei nicht bergeffen, bah biefe 2Bettftuef)t 
eine ber ©onfequengen beS ©priftentpumS ift, jept finb fie ins 
entgegengefepte ©£trem gerathen, jept ift ber fhücpterne, blöbe, 
ibeatiftifefje Bßngling faft gur mptpifhen ©rfepeittung geworben; 
eine wahre „©efpenfierfurdjt bor ber ©infamfeit" treibt fie 
hinaus gu leeren unb poplen unb faben ©efeßen, unb bort 
Werben fie, bie fo pohmütpig unb felbftbewuht Beben als ißpi; 
lifter in ben Vamt thun, welker etwa fich abgeftofsen fühlt üon 
biefem leeren Treiben, felbft nur aßgu fepneß gum Wahren unb 
echten Sßpilifter, baS peifjt gu einem URenfcpen, beffen Eporigont 
befchränft ift unb ber jeglichen BbealiSmuS als unpraftifcp bon 
fich Weift. Sßeicpt nun aber gar Bemanb fo weit bom 2ttttäg= 
liehen ab, bah er fiep uur ungern bem Bwange eines RmteS 
unterwirft unb baS, was tebigtief) ^anbwerf unb Sagelöhners 
arbeit in biefem Rrnte ift, als fotcf)e betrachtet unb fcfjmergbott 
ob ber ihm auf erlegten Saft feufgt, fo hebt Beber mit Seeuben 
einen Stein gegen ihn auf unb man einigt fiep im -Ru gur 
gefdßoffenen fßf)atan£ gegen ben Srebler. Bnbibibualmenfcpen 
nennt Bung berartige SRenfcpen gegenüber ben blohen ©attungS; 
menfepen. 0ft entwideln fie fich öiet langfamer als bie übrigen, 
batb aber holen fie SttteS nach unb überflügeln bie Rnbern. Sie 
finb mit ber lebhafteren ißpantafie begabt, ebenfo ftarf Wie gart, 
ihr ©efepmad ift äuherft wäplerifcp, fie weiten ab bon bem 
WaS Rnbern gefaßt; bem RßtagSmenfcpen fepeinen fie oft ber 
Verrüdtpeit nahe, unb bocp muh man ihnen hinterher faft 
immer Recpt geben. Sie finben Rätpfel unb Süden ba, wo 
Riemanb fie bermuthet, fie entbedeu SBaprpeiten, bie Riemanb 
geahnt, Sreilicp hätte Sung perborpeben foßen, bah berartige 
Bnbibibualmenfcpen nicht bloS in unferer Beit eine Sonber; 
fteßung einnehmen, fonbern bah bon jeher ihr Seben ein fort; 
WährenbeS ßRartprium gewefen ift. Stßein einerfeitS macht er 
mit Stecht geltenb, bah fie jept immer feltener werben unb bah 
bie (Gefahr einer aßgemeineu Ribeßirung, opne bah bocO babei 
bie ÜJRenge emporgehoben wirb, immer größer Werbe, anbrer; 
feitS ift aßerbingS gerabe unfere Beit weniger als bie Ver; 
gangenpeit geneigt ihnen ©ereeptigfeit Wiberfahren gu laffen. 
9Ran felje nur, wie ber Sichter ober Sdjriftfteßer, befonberS 
ber, Weldjer nicht noch ein Rmt befleibet, bon Veamten, benen 
nichts über ihr Reglement ober ihren grünen Sifcp geht, ober 
bon ©eiehrten, weihe in ihrem bobenlofen Sünfel fich h°d) 
über aße bie erhaben bünfen, welche nicht Wie fie felbft in bem 

Ruffpeicpent aßer möglichen, gum Spei! ööttig unfruchtbaren 
®enntniffe baS höchfte Biel eines SRenfcpen erbliden, für Welche 
bie großen SRänner nur beSIjalb gelebt hüben, bamit ihre 
Schriften bon ihnen herausgegeben unb commentirt werben, 
man fepe, fage ich, wie aße biefe über jpne Bnbibibualmenfcpen 
urtljeilen, fo wirb man Bung boßfommen Recht geben, wenn er 
auSruft: „Bpr nennt beS SicpterS, ... beS begeifterten RutorS 
Süßeife überfpannt, baS heilt, für euch ®räpwinfler, Dfenpoder 
mit ber Schlafmü^e, gu weit geplant, gu trauSatlant. Bhr 
nenut Beben, ber nicht auch in ber §anbgreiflid)feit nüfclid) ift, 
fonbern bem Schönen, Erhabenen gufliegt, einen Schwärmer. 
Sie fleihige Spinne, bie euch Stiegen wegfängt, giept ipr bor 
bem nicht minber fleißigen S^Wärmer Schmetterling, ber gu 
Vlumen unb Vlütpen fliegt, um Suft, Sletper unb Reltar ein; 
gufaugen.'' ^at fich freilich @iner einen berühmten Ramen er; 
worben, fo buplt man um beffen ©unft, wenn auch uuS feinem 
anbern ©runbe, als um mit feiner Vefamttfdjaft gu prahlen. 
Sie SRenfdjen finb im Surchfchnitt ©flaben beS ©rfotgeS; 
eigenes Urtpeil befipen nur bie wenigften; auS eigenem Rn; 
triebe werben fie fid) nie bor einer ©röfje beugen. §at aber 
einmal Bemanb, ber ipnen als Rutorität gilt, fich für ben bis 
bapin Unbefannten auSgefprocpen, fo fdjwatjen fie baS, foweit 
fie nicht Reib unb SRifjgunft baran pinbern, bereitwißigft nad). 
Bung meint, ba| bon jeper bie pope Rriftofratie unb bie Brauen 
eine rühmliche RuSnapme hierin gemacht paben. 0b bieS auch 
noch peutgutage gilt, barüber möchten wir fein Urtpeil abgeben, 
jebenfaßS paben in früheren Beiten, ich erinnere nur an Bean 
ißaul, gerabe bie, Welche fonft'feineSWegS bon Vorurtpeilen frei 
finb, nämlich bie Rriftofraten unb bie Brauen, fiep in Semutp 
bor bem Sürften beS ©eifteS gebeugt. 

9Rit boßem Rechte weift Bung barauf pin, ba§ nicht eper 
beffere B^ftönbe eintreten, als bis ©rgiepung unb Unterriiht 
gang anbere geworben finb. @r meint, bie Reform mu| bon 
bem gebilbeten ®ern beutfeper Ration auSgepen, Bomilien unb 
Scpulen müffen ben Rnfang gur SSiebergeburt ber Ration 
mähen. Rßein bem gegenüber müffen wir betonen, bafj eS fiep 
auch hier niept fowopl um gange Greife panbelt, fonbern um 
ein eingelneS Bnbioibuum, WelheS mit feinem ©enie bie Refor= 
mation anbapnt; aßeS wirflicp ©ro|e ift immer uur bem 
Raupte eines ©iugigen entfprungen. ©S Wirb auh, fügen wir 
ferner pingu, niht eper beffer als bis wir ftatt eines aus ben 
Buriften peroorgegangenen ©ultuSminifterS, ber aßerbingS für 
eine gewiffe Vlofo Kampfes mit Rom notpwenbig ift, einen 
UnterricptSminifter paben, welher neben bem für fein Rrnt 
unbebingt nötpigen praftifepen Vlid unb Saft bor Rßem baS 
grünblihfte ppilofoppifhe, päbagogifhe unb piftorifepe SBiffen 
befipt. 

Reben biefen aßgemeinen Vetrahtnngen finben fief) in bor; 
liegenbem Vucpe auh iwcp trefflihe ^)inweife auf ben Bu; 
ftanb unferer jepigen Siteratur, ebenfo gept Bung auh noh im 
©ingelnen auf baS Verpältni| beS ißublieumS gum Shriftfteßer 
ein. SSaS RßeS gepört niht gum publicum! aus wie bielen 
ber berfepiebenften Stimmen ift niht ber ©por gufammengefept, 
ber fhlieplih boh, auS ©paoS unb SiSparntonie perauS, ber; 
nepmlicp fei eS ben Sobgefang, fei eS baS ©rablieb beS Schrift; 
fteßerS ertönen lä|tl „©efcpnteifj, ©elihter ber $öße," fagt 
Bung, fann baS publicum fein unb bod) audj „©ngelfhaar, 
©por beS IpimmelS." Seiber ift bie ®unft, ein gebiegeneS Vuh, 
fo wie eS baSfelbe berbient, gu lefen, wieber uub immer wieber 
gu lefen, peut gar feiten gu finben; mit unerfättlicper |>aft eilt 
baS publicum bon einem Vucp sum anbern, auh lier niht 
Vertiefung unb ©ritnblicpfeit! SRorgen wirb bergeffen, was peut 
gelefen; mitfpreepen gWar wiß Bober über bie neueften ©rfepei; 
nungen, unb man beeilt fiep, fie gu burcpfliegen, auf eine Rffi; 
milation beS Stoffes aber, barauf, bap fiep bie Bnbibibualität 
beS SeferS mit ber beS RutorS gu einer britten pinaufpotengire, 
fommt eS nur wenigen noh a«. Saper faufen auh ^ie SBeuigfteit 
noh Vücper; bie Rnlage ober Vermehrung einer Bamilien; 
bibliotpef ift ein SupS, gu bem felbft ber Söoplpabenbfte jept 
fein ©elb mepr gu paben borgibt; um eine berühmte ifJrima; 
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bomta gu pöreit, bafür werben gewaltige (Summen berfcpwenbet, 
beim bieS gepört ja gut SRobe, um aber ein Sud) gtt faufen, 
baS öietteidEjt ben gepnten Speil beffen foftet, WaS für jenes 
Sittet auSgegeben, bagu entfcßliefjt fiep ÜRicmanb; er fdpidt in 
bie Seipbibliotpef nnb finbet ba maS er fucpt. Slber and) auf 
ber anbern Seite mirb biel gefiinbigt, and) bie ©djriftfteüer nnb 
bie fßreffe, befonberS bie ®ritif, ftefjen burcpauS niept auf ber 
£öpe iprer Aufgabe. ©ar Sielen ift baS 2lmt eines fRecenfenten 
niept mepr ein popeS nnb peiligeS 2Imt, ipre £>önbe finb nidjt 
rein, nidjt trugtoS ipre Sieben. Dberfläcplicpfeit nnb befonberS 
jenes leibige Koteriewefeit, jenes auf ©egenfeitigfeit berupeitbe 
gum Fimmel Krpcben nnb jenes Sobtfepweigen, welcpeS fcpon 
fo mandje Slütpe im ®eim gefnidt pat, jener fcpantlofe fReclamen; 
unfug, ber niemals fo graffirt £jat als gerabe jept; bieS 21ÜeS 
finb Seiten, bafj and) pier niept überaü Sicpt gu finben ift. 
Sung pat eine pope nnb ebte Sluffaffung bon ber Sebeutung ber 
®ritif nnb bem Ühitifer. ^ebe ecpte ®ritif muß gugleicp fcpöpferifep 
fein; fie muß gtoar ben Sitpalt beS gn befpredpenben SöerfeS 
wiebergeben, aber in freier, fetbftftänbiger üEßeife; ber ®ritifer 
muß erft baS Sßerf in fiep aufgenommen paben unb eS bann 
in feiner SBeife, als fein Kigentpunt, mit feinen eigenen SBorten 
reprobnciren. Kr muß aber aucp — ^ung pätte pierbei ®arl 
Sr enge! als muftergültig unter ben teueren pinfteüen foüen — 
baS SGSerf beurtpeilen; er ntufj bem, toaS gut in ifjnt ift, ge; 
recpt werben; er muß, tnenn es fjinter feinem eigenen ^beale 
gnrüdbleibt, geigen, wie ber SSerfaffer baS Sbeal pätte realifirett 
foüen. Somit ift aber über baS blofee Referat ber Stab ge; 
brocpen, WelcpeS fflabifcp nnb bebientenpaft nnb geiftloS nidjts 
weiter tput, als ben önbalt beS gu befprecpenben SucpeS trodeit, 
opne jeglidje Snbiöibnalität wiebergugeben. Sei bem bloßen 
^Referenten ift baper aucp niemals boit Stil bie Siebe; er fdjreibt 
immer ben Stil beffen, ben er gerabe angeigt, gür ben Slutor 
ift bergleidjen Wertlos, für baS publicum aber gefäprlicp. 
Sener giept feinen Gewinn aus bem fReferat, baS publicum 
aber wirb beranlaßt, baS Sucp nidjt gn lefen: eS Ijat ja ben 
Kjtract, wogu alfo noep prüfen, ob ber ©rtract nnoerfälfdjt fei. 

Soep aucp für baS Serftänbniß eingelner (Genien nnfereS 
SolfeS bietet unfer Sud) bortrefflicpe föinweife. Qung gepört 
gu ben begeiftertften Sereprern $ean Haitis; oljne Sdjen 
nennt er ifjn immer neben ©oetpe unb Sdjißer. Kr beflagt 
eS auf baS Sieffte, baß ipn bie Station fo unberantwortlicp 
bernadpläffigt, nnb bocfj fei er ein ©enie, wie feine Station eS 
in biefer Originalität, in biefer Ueberfüüe üon $been, in biejem 
tpimmel nnb Krbe üereinigenbem §umor aufguweifen fjabe. Seit 
jßlato, meint 3;ung, pat Stiemanb in ber Strt jßpantafie mit 
fcparfent Serftanbe unb übergeugenber Kombination gu bereinigen 
gewußt. Kr weift auf Sean jßanlS Sorfcpule ber Sleftpetif als 
auf ein Söerf bon unfterblicpem Sßertpe bjin; in einem befonberen 
Sluffa^e geigt er, wie fpeciede ^enntniffe in ben Staturwiffen= 
fdjaften ber, weldjer fonft immer nur für ben Sentimentalmann 
gilt, mit ber wunberbarften Kebanfentiefe bereinigt fjabe. 3« 
ben Wertfjbollften Stüden ber Sammlung getjört ferner gleidj 
ber erfte Sluffaig, in Welchem uns Smtg einen in beit breifjiger 
^afjren in KefeKfd^aft bon ^arl Stofenfrang unb Safob 
©rimm bei ßubwig Xied in K)reSben berlebten Slbenb fdjilbert. 
Sdjon baS Silb bon £iedS i]Serfönlid)feit nnb ipäuSlicfjfeit, bon 
ben in feinem £aufe berfammelten ©äffen, bon ber ©räfin 
ginfenftein nnb ben beiben nedifdjen Xö^tern XiedS ift bon 
fjoljem ^ntereffe nnb berrätfj einen ebenfo feinen Seobacfjter wie 
warmen Kntfjufiaften. Son befonberem SBertpe aber finb bie 
mit £ied geführten ©efprädje. ®er SReifter entwidelt Ijier form; 
lidj baS Programm ber romantifdjen Sdjule, nur fjätte Sung 
biefeS Programm fritifiren foüen. Stactj einigen Semerfungen 
über Serlin unb bie Serliner fommt Sied, burdj Stofenfrang 
üeranlafjt, auf bie ^egel'fdje ißfjilofopfjie gu fprecfjen nnb 
tabelt fie bor Slüent beSWegen, Weil fie nidfjt im Staube fei, ben 
©tauben wieber pergufteüen unb bie ®ircfje in ficfj gu einigen. 
£)ieS ift aüerbingS ecpt rontantifdj. SllS ob nidfjt ©lanbeit unb 
ißfjilofopfjiren, wenigftenS baS moberne, nidjüfdfjolaftifcfje fßfjilo; 
foptjiren, gwei fidj burcfjauS anSfdfjlie^enbe Segriffe wären, nnb 

als ob nidjt bie Sorberung einer Kiniguitg ber SHrdjett gerabe 
fo biel wäre, als wenn Semanb berlangt, ba^ ber SRanit 
wieber gum ®ittbe wirb. Sfitcfj bei Krörterung ber S^age, 
warum wir fein Stationalbrama Ijaben, fommt Sied wieber 
barauf gurüd, ba^ wir erft aüe firdjlidfjen Sifferengen gu 
©nnften einer nnb berfelben djriftlidjen ßircpe überwinben 
müßten; er fpridjt babei aucp ben Sa^ auS: „Dfjne ©tauben 
an ©ott ift fein Siebter möglidj.“ Slüein biefer Sa| ift bur<p; 
anS bag. Sied meint natürlictj ben ©ott ber Kfjriften, ben 
©ott ber Sibel. Sann finb aber Weber Corner unb SopfjofleS, 
nodj and) Sljafefpeare, ©oetlje unb Spider, bon |>eine gar 
nidjt gu reben, Sidjter, benn feiner bon biefen glaubt an biefen 
©ott. Sind) bie Sluffäfce SungS über Scfjopenpaner fowie 
feine „griebenSWorte gnr SluSföfjnung gwifdjeit Seutfdjen unb 
grangofen auf bem ©ebiete ber fjentigen Siteratur" bieten biel 
beS SepergigenSwertfjen. SfnberWärtS ift Sang gwar gegen 
Scfjopenijauer bielfadfj ungereimt, tjier aber fudjt er bie Sepre 
beS jßfjilofopfjen auS feiner Kntwidlung abguleiten unb weift 
babei nidjt offne unfere Suftimmung auf bie SBiberfprüdje fjin, 
in Welcpe fiep ber granffurter Senfer mit feinem fßeffimiSmnS 
berwidelt. Sn bem anbern ber Sfnffäpe aber pebt er warm 
unb berebt baS perbor, was bie beiben grofjeit Stationen mit; 
einanber üerbinbet unb gebenft babei ber SRänner, bon Seibnip 
unb griebriep ^,em (Sjro^en an, Welipe biefe Serbinbung erftrebt 
nnb bermittelt paben; einen ber SBicptigften unter ben Steueren 
freiliep, Sictor Konfin, übergept er mit Stiüfdjweigen. Sticpt 
am Wenigften enblidp ntüffen wir Sung ob beS KntpufiaSmuS 
preifen, mit bem er bielfadfj in feinem Sucpe bon ber ^enialften 
aüer grauen rebet, bon jener gauberifepen See, jenem pei§; 
blütigen, bämonifdjen, proppetifdjen nnb bodp wieber fo nnfcpnl; 
big naiben nnb finbfiepen SRäb^eit, jener Siotima, weltpe bon 
Sriebridp SBilpeltn IV. als bie „Stebenentfproffene, Sonnenum; 
ftoffene" gefeiert Würbe, icp meine natürlich) Settina bon 
Slrnirn. Settina pat einft eine iprer genialften Scpriften ben 
beutfepen Stubenten gewibmet. Sürfte fie bieS wopl peut noep 
Wagen? Sünfeit fiep niept bie heutigen über fo mtpraftifdpe 
Sdjwärmereien podp erpaben? Kiner anbern Ouette als bem 
borliegenben Sudje entnepme idp, bafj Subg wie mit Sied, 
Safob ©rimnt, Scpelling, Sarnpagen, Uplanb, fo and) mit 
Settina in lebpaftem Sriefwedpfel geftanben pat: poffentlicp er; 
freut er nnS redjt halb burep bie Verausgabe beSfelben fowie 
burep anSfüprlicpe SRittpeilungen über feinen perfönlicpen Ser; 
fepr mit ben ©enannten; Wir würben bieS mit betnfelben Sanf 
aufnepmen, mit bem wir baS, was er uns bieSmal bon feinem 
greunbe Sogumil ©olp, jenem originetten ^nmoriften ergäplt, 
begrüben. 

SieS etwa wäre baSjenige, bem wir unS, gum gröfjten Speil 
rüdpaltloS, anfiplie^en fönnen. Ks finbet fiep aber andp, wie 
bereits angebeutet, fo SRancpeS in bem Sucpe, gegen baS Wir 
nnS erpeben müffen. 

SöaS Wir oben als (parafteriftifcp für nufere Seit unb unfere 
Siteratur angaben, bürfte faum SBiberfprucp finben. 3ung gept 
aber weiter; er malt unfere Seit unb unfere Siteratur fo tief fcpwarg, 
als eile fie rettungslos bem Serberben entgegen. S« beiben 
^emifppären, jenfeit unb bieSfeit beS OceanS, fcpeint ipm eine 
©eifteSlranfpeit anSgebroipen gn fein, wie fie noep nie in gleidpen 
Simenfionen irgenb eine Seit gefannt pat. Kin fepr grofjer 
Speil nuferer gebriefenen Kibilifation ift ipmSlenbwer! ber§öüe; 
er flogt über einen SnbifferentiSmuS, beffen ^au^tfunctionen 
niept einmal ntepr Kffen unb Srinfen, fonbern ©äpneit feien. 
Sie Slnfridjtigfeit bnrdp unb burdj, bie Uneigennüpigfeit in jebent 
Setradjt finb im Surcpfcpnitt, mit großartigen SlnSnapmen, ber 
mobernen ©eneration einftweilen abpanben gefommen; fie 
fcpwanft gwifdpen gwei ©Bremen, gwifdpen bem raffinirteften 
KgoiSmuS nnb bem fdpwinbfücptigften SlipiliSmuS. Kbenfo ift 
naep ^ung nnfre Siteratur nodp nie einer folcpen faft epibe; 
mifepen Kntartung nnb Serrottung berfaüen gewefen. griooli= 
tät, ©efdjmadlofigfeit, ©emeinpeit ber ©efinnung, alt auSgetretner 
©cplenbrian, Stumpfpeit für aüeS $ope finb oben auf unb 
ftepen in boüfter ©iftblütpe; befonberS ift baS was bie moberne 
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^Sreffc im Surdjfhuitt djarafterifirt, ^tbgeteBt£)eit, perfibie, ©e; 
miffenlofigfeit. $od) mie ftimmt, fo ertoibre id) zuuäcpft, zu 
tiefem ©etnälbe SuttgS eigener, mit bem erhabenen IhrnnuS auf 
©upfom eitbigenber ShluBauffap: „®ie Ueberlegenpeit ber 
Sepigen?" $arf er fid) bort nad) bem Porpergegangen mirflidj 
bagegen Dermalen, baB feiner Meinung nad) bie ©egenmart in 
abfteigenber Pemegung begriffen fei? 2)arf er bort nod) Sät$e 
fdjreiben mie: „Unfere heutige beutfdje Siteratur ift ein mapreS 
pantpcon, eine SBalpada gemorben, unb mo nocp Monumente 
festen, ba ergänzen bie Sebenben ben Mangel, unb niht bloS 
baS, fie überrafepen mit neuer @igentf)ümlid)feil .... Su ber 
©egenmart ift MeS lebenbige, treibenbe, InoS^enbe, blüpenbe 
Straft gemorben. " Sung tierfieped zmar fofort, baff baS nur 
tion ben Subitiibualmenfhen gelte, bod) feine SBorte lauteten ja 
foeben: dllleS ift lebenbige ®raft; läpp fid) bieS mirflidj mit 
einanber tiereinen? 

Sh fodte in ber £pat meinen, märe unfer Polf mirflidj 
fo entartet, entnerbt unb blafirt, mie bieS Sung behauptet, eS 
hätte nimmermehr im Kampfe gegen ben Erbfeinb fo bemmt; 
bernSmertpe Erfolge erringen, eS hätte nimmermehr auS 
fplitterung unb Uneinigfeit heraus ben ftolgen Pan beS beutfhen 
SReidjS anfrichten fönnen. ®ie literarifdjen Sutereffen finb ader; 
bingS jurüdgetreten unb baS ift ja tief §u beflagen. 2)afür 
aber finb anbere unb mahdich nic^t geringe an baS Polf 
getreten. ®aS literarifdje Zeitalter ift aderbingS bem foolitifc^en 
gemiepen, unb nicht mehr in bem ©eniuS eines ©oetpe, foitbern 
in bem eines PiSntard concentrirt fid) baS, maS bie ©egenmart 
bemegt. Unb unfere treffe, unfere Siteratur, unfere SBiffenfdjaft, 
tierbienen fie mirflidj alle bie ferneren Pormürfe? Sung 
felbft nennt §mar im ©djluBauffap unb auch fonft ®icpter unb 
©eleprte, bereu ©eltitng dliemanb tegmeifelt; nur hätte er nicht 
fo obfeure mie Sranz £>offmann, ben SBür^burger ppilofophen, 
mie ijugo £)elff unb Melma tion SSat; zum Fimmel erheben 
foden; nur hätte er bafür Männer mie Sreptag unb 51uer= 
bach mit unter ben leudjteuben Sternen aufzäplen unb nicht 
fomopl Erbmann, als tiielmepr ben mahrhaft flaffifcpen ®uno 
Sifdjer, biefen genialften unter allen, melcpe je bie ©efdjidjte 
ber ppilofoppie bargeftedt haben, rühmen foden. 

®ie lefete Quelle ad beS UebelS finbet Sung in bem 
immer mel)r um fich greifenben MaterialiSntnS unb MjeiSmuS. 
£>ier aber häuft er gar in einer faum zu bidigenben Erregtheit 
bie fdjärfften MSbrüde feines UnmidenS. Schmäler, Schmach1 
föpfe, unfähige Genfer, Uebergefcpnappte, Perbummte, SBapnfinit, 
dlftermeiSpeit, Unmaprpeit, bieS unb anbereS finb bie tarnen, mit 
benen er bie Materialien unb ihre Sehre djarafterifiren zu 
muffen glaubt. Mein zuuäcpft ift bod) ber praftifdje Materia= 
liSmuS, baS peiBt bie aller Sbeen baare rohe ©enuBfudjt, tiom 
tpeoretifepen, rein miffenfhaftlidjen Materialismus, melcper nichts 
ift als ein SSerfud) bie SSelt §u erflären, feparf §u fcfjeiben. 
sJtur gegen jenen, nicht auch 9eSeu biefen müfjte Sung feine 
Pfeile richten; Materialifien aber in jenem Sinne hat eS zu 
aden Setten gegeben. SmeitenS ift auch bie Plütijezeit beS 
tpeoretifdjen Materialismus bereits tiorüber. SBenit Männer, 
mie 2)uboiS=9iebmonb, ^elmpolp, Pircpom offen eingeftehen, baB 
bie rein materialiftifche SBeltanfdjauung feineSmegS im Stanbe 
fei, baS SSelträtpfel gu löfen, menn fie jugeben, baB bort bie 
^httofobhie einfe^en müffe, mo baS dtaturerfennen feine ©renjen 
habe, fo merben fich fluch halb bie anbern befinnen unb ber 
Materialismus mirb ber ©ef<hi<hte angehören, ©nblid) barf 
man hoch nicht tiergeffen, baB ber SSater beS mobernen Material 
liSntuS lein ©eringerer als Submig geuerbad) ift, unb auf 
biefen irgenb eines ber Sung’fhen ^ßräbicate anmenben ju moden, 
märe benn hoch ein fühneS Unterfangen. Beuerbach ift mie nur 
SBeitige einer jener ^nbitiibualmenfchen, bie Sung fo ausgezeichnet 
fd)ilbert; er hängt mit ber gefammten ihm tiorangehenben ißh^01 
fophm tiiel enger jufammen als gemöhnlid) zugegeben mirb, ja 
eS läBt fid) nachmeifen, baB w auch tion Schleiermacher, bem 
£>ort ber mobernen Siberalen, beeinfluBt ift. 2Ber nun mie 
Sung bie moberne beutfdje ^hdofopl)ie fo hoch fledt, ber bürfte 
auch nicht über eine Dichtung, melche ztoar baS Enbziel fd)lieB= 

lid) tierfel)lt, bie aber hoch eine nothmenbige Station auf bem 
SBege zunt Biele ift, berartig abf^rehen. Slehttlich tierhält es 
fich uud) mit SungS ^olentif gegen Me, melche an feinen ber= 
föitlichen ©ott unb feine Unfterblichfeit glauben, ^ung nennt 
biefe ©iftntettfdien, fritiol, bornirt, bilettantifd) unb bergleihen, 
ber Pantheismus ift ihm Mobefache, ber Monismus blauer 
®unfi; mer ben ©laubett an ©ott unb bie Unfterblichfeit nimmt, 
nimmt bamit anh ade Sittlichfeit, bentt er raubt baS ©efüht 
ber SSerautmortlichfeit. 51dein bamit mirb benn hoch ein gar 
tiefer unb breiter ©raben mit einem furzen Schritt zu über; 
fchreiten gefudjt. SSer nicht an ©ott unb Unfterblichfeit glaubt, 
ift bamit nod) lange nicht unfittlich; int ©egentljeil, ich Oermeife 
mieberum auf geuerbach ober auch auf StrauB, finb baS nicht 
fledeitlofe, reine, erhabene, gemaltige ©hara^ere? Sh tiermeife 
auh auf ©oethe, ja auf bie gefammte moberne 2>id)tung nnb 
SBiffenfhaft, fo loeit fie überhaupt in Petradjt fommt; fuhen 
unb finben fie niht ade im Menfheu adein ben ©ott, im 
®ieSfeitS adein baS ParabieS? SB niht baS beftänbige 
^infd)ielen auf ben im Senfeits zu empfangenben Sopn ober bie 
Strafe, biefe emige Sorge, baB nur ja baS einzelne, armfelige 
Snbitiibuunt bereinft felig merben möge, ganz gemöhnlid)e Sopn; 
fuept unb fträfliher Egoismus? Sung rebet tion bem ©ott in 
unb über bem Unitierfum; Vernunft, meint er, fann nur aus 
SSermtnft, Perfon nur aus Perfon herfontmen, man müffe am 
abfoluteit Urfubject fefhalten. ®em gegenüber möhte icf) erftenS 
fragen, mo unb mer ift benn ber ©ott, meldjer fich über bem 
Unitierfum befinbet, zmeitenS führt niht ber Sa|: Perfon nur 
aus Perfon, zu einem progressiv in infinitnm? ©efe|t, baB 
ein perföitliher ©ott nothmenbig fei, um bie Perfönlihfeit 
beS Menfhen zu erflären; moher hut biefer mieber feine Per; 
fönlid)feit, mer gtoittgt uns h^o mit unferen Stagen ^>alt 
Zu machen? SBaS aber baS Urfubject betrifft, fo märe, menn 
bie moberne Philofophie fhüeBüh mieber bort aitfommen fodte, 
ber Urnmeg, ben fie bazu burh EartefiuS, Spinoza, ßeibniz, 
^ant, Sihte u. f. m. hinburd) gebrauht hat/ unbegreiflih unpraf; 
tifh; ba hätten mir eS ja tiiel einfacher, menn mir zu bent 
burh bie S3ibel geoffenbarten Urfubject zurüdfehrten. 

®oh ad biefe nnb anbere Einmenbungen gegen bie SBelt; 
anfhauung beS SSerfafferS hinbern uns niht, and) je|t am Enbe 
nohmals fein Puh aden benen zu empfehlen, melche fernab tion 
bem ©emühle beS 2!ageS ihren 2Beg manbeln unb fiep nah 
bem Umgänge mit erlefenen ©eiftern fehnen. Sung h°t eS tier* 
ftanben, feinem SBerfe ben Stempel feines eigenen ©eifteS auf; 
Zuprägeit; biefer ©eift aber put feine Heimat im Üteihe beS 
Ebleit unb Sbealen. paul Herrlidj. 

UBimteumecrc unb difenbaljnen in ber Jaijarn. 
SSon (5eorg Uodm. 

I. 
®ie Sapara, jener SBüftengürtel, ber fid) quer burh ^en 

afrifanifhen SSelttpeil tiom atlantifhen Dcean bis zu ben ägpp; 
tifdjen unb nubifepen Dafen htuziept, fdjeibet ben Eontinent 
in ztoei ftreng gefonberte £ljeile. SBährenb ber nörbliclje Saum, 
gleihfum eine Sufel zmifdjeu einem SBaffer; unb einem Sanb; 
meere, baS Magpreb (Menblanb) ber Maber, baS jepige 
Maroffo, Algerien, S^uniS, Tripolis umfaffenb, burh feine Sage 
am mittellänbifcpen Meere ben Segnungen beS menfhlicfmu Pil; 
bungSgaitgeS zugänglich toar unb felbft zu ben tierfcpiebenften 
Seiten fogar eine mieptige diode in ber Eultur; unb Söeltge; 
fhihte fpielte, blieb in Solge ber Unmegfarnfeit beS breiten 
SßüftenftreifenS ber füblihe $he^ fhtours611 EontinentS 
mepr auf fiep angemiefen. £)ie Sapara bilbet niht nur eine 
natürlihe Scpeibegrenze ztoifhen dtorb unb Süb in flimatifdjer, 
botanifher, z°ologifher unb antpropotogifeper Peziepung, fonberit 
pemmte auch *üe Sortfhritte tion Eultur unb ©efittung nah 
Süben unb fepte bem MffcplieBett ber centralafrifanifhen SBelt 
für bie SBiffenfhoft, fomie einer gebeiplihen Entmidelung bon 
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Raubet uttb Berlepr fpmer besiegbare Spraitfctt. Bei bent 
gättjtidjctt SQlanget an Schiffbaren (Strömen, metpe non korben 
per in baS beS ©ontineuts führen, ift ein Berlepr burd) 
biefe auSgebepnten, mafferlofett, oben Saitbfiredett nur burp baS 
Namcet ermögtidjt, ein Transportmittel, beffen fid) mie nor 
taufeub Sapren itod) peute in uuoerättberter SBeife bie Nara; 
maiten bebienett müffeu; biefe paben itod) jept mie bantal'S mit 
benfetben Spmierigleiten §u lämpfen, mit ber Uugunft beS 
BobettS uttb beS Klimas, fomie mit ber Seinbfetigleit uttb £ab; 
gier ber eingeborenen Stämme. Steinet man pierju bie Sang; 
famleit eines fotpen NaramanentranSportS — berfetbe braudjt 
beifpietsmeife für ben über 3000 Nitometer meiten Sßeg nott 
Algerien, Tripolis nnb Tunis nap Timbuttu, bent ^auptftapeb 
ptape beS SubattS, nipt meniger als ein Sapr für bie £nn= 
nnb Siüdretfe —, fo genügen fotpe BerleprSmittet nipt ntepr 
europäifpen Slnforberungett unb §mittgen angefiptS ber enttu; 
retten Sortfpritte unfereS SaprputtbertS §ur Spaffuttg anberer 
BerleprSmittet, um baS ungepeure (Gebiet ber Sapara mit ipren 
fruchtbaren Dafett unb ^intertänbern ber ciöitifirten SRenfppeit 
bienftbar p maepen nnb eS menigftenS pnäpft in auSgebeptt; 
terem SRaße bem Raubet unb Berlepr p öffnen. §aitbet unb 
Berlepr finb aber bie Bapnbreper für ©uttur nnb ©initifa; 
tiott; je inniger bie Böller burp £>anbetSbeppungen mit eilt; 
anber in Berbinbmtgen treten, befto fpnetter merben gleichartige 
Berpättniffe geraffen, befto früper finb jene gefitteten 3wftäube 
p fepaffen, benett mir uns fepott tauge erfreuen. 

Tie SRögtipleit, fotpe Berbefferungen im BerleprStnefen 
ber Sapara perbeipfüpren, bemeifen bie pptreipen pierauf be; 
pglipett ^ßrojecte ber tepten $apre; gegen bie StuSfüprbarleit 
berfelbett fprepen gmar nop niete nicht fo leicht p überminbenbe 
Spmierigleiten, metpe jeboch fipertip ber ©rfinbungS; uttb Unter; 
nepmnngSgeift unfereS 3eitatterS batb aus bem Sßege p räumen 
miffett mirb. 

So liegen uns einerfeits eine fReipe non Borfptägen nor, 
bie Sapara mittetft ©ifenbapnen p burpfpneiben, namenttip 
non Tuponpet, Stoptfs, Soteittet auSgepenb; anbrerfeits finb 
s4Srojecte aufgetaupt, bie nicptS (Geringeres im Stuge paben, ats 
bie gange Sapara in ein ungepeureS Binnenmeer p nermanbetn, 
^rojecte, bie p menig auf Nenntniß ber topograppifpen unb 
geotogifcEjen Berpättniffe biefeS TpeitS non Slfrila berupen, um 
ernftpafter Betraptung mertp p fein. 

Tapingegen erfpeinen tpeitmeife Untermäfferungen ber 
Sapara unter Benupung norpanbener Tepreffionen nicht außer 
bem Bereip ber SRögtipleit unb nortäufig als baSjenige bittet, 
baS am epeften pm gemünfpten Biete füpren möpte. 

Sn biefern Sinne tritt uns pnäcpft ein großartiges unb 
nop menig belannteS ^roject non SRadengie, in feinem SBerl; 
pen „The Flooding of the Sahara“ bearbeitet, entgegen. ©r 

mitt bie im mefttipen Tpeit ber Sapara gelegene, unter bem 
Flamen ,,©t;Tfpuf" betannte Tepreffiott burep Untermäfferung 
nont attantifpen Dcean per p einem meiten Binnenmeere her; 
manbetn. S3ir folgen im gotgenben feinen StuSfüprungen. 

Tie Tiefebene „@t;Tfpuf" näpert fid) füblip beS ©ap Stun 
ber attantifepen Nüfte bis auf 20 Nitometer unb erftredt fiep in 
einer Sänge non ca. 800 Nitometern non bem Süße ber StuS; 
täufer beS StttaS bis nap Sßatäta nnb Stfauab, nörbtip non 
Timbuttu; ipre größte Breite (ca. 190 Nitometer) befipt fie im 
Süben unb nerjüngt fiep naep korben beträpttiep. gut Storb; 
mefteu befinbet fiep ipre engfte Stelle, metepe bie ©ingeborenen 
Satiet;et;§amra (rotpe ©nge) nennen; pier fanb maprfpein; 
lip einftmatS bie Berbinbung beS ©FTfpuf mit bem attantifepen 
Dcean ftatt. 

SßBie entftanb nun biefe Tepreffion ,,©t;Tfpuf", bie einen 
gaitj beträchtlichen gtädjenraum non ca. 150 Taufenb Duabrat; 
titometern, atfo bemfenigen non ©ngtanb mit SBateS annäpernb 
gleich, aufmeift? SJiadenjie nerfndpt par nicht biefe geotogifipe Srage 
p töfen; na<p ipm erfepeint eS jeboch nicht peifetpaft, baß bie 
©UTf(puf;@bene einft nom 9Jieer iiberftutpet gemefen unb nietteiept 
fügar erft in piftorifepen Beden troden gelegt morben ift. Tenn 
Tiobor non Sicitien berieptet, baß naip einer alten Uebertieferung 

ber im TBeften ber Sapara gelegene Sec ber ^eSperiben ptöptiöp 
auSgetroduet fei; bie ?traber oerfipent, baß nnt baS S^P^ 680 
ein Tpeit ber mefttiepen Sapara itocß mit SBaffer bebedt gemefen 
unb baß teptereS erft uitgefäpr im S^P^e 1200 nodftänbig ner; 
fepmunben fei. 

©S läßt fiep nun mopt bie Stnuapme redjtfertigen, baß eine 
attmäptiepe Berfanbmtg jener mit bent Planten Safiehet^amra 
be§eid)tteteu ©ttge, ber Berbinbung beS ©t;Tfcpuf mit bem 
attantifepen Dcean, nnb bamit eine Trennung beS ©C=Tfcpuf nom 
StReere ftattgefunben pat. Tiefe Stnnapme loirb fomopt burep bie 
Befdpaffehpeit ber ©ttge als aup beS ©t=Tfpuf fetbft mefenttiep 
unterftüpt. 

Tie engfte Stelle beS Safiet;et=^amra mirb burp bie 
Bocca grattbe (große Bttpt), eine ca. 4 Nitometer breite, nott 
ca. 60 Metern popen fteiteu Stäubern eingefaßte SDtünbung ge; 
bitbet, metpe nom Dceatt burp eine 300 ÜUteter breite, im Süben 
10 ÜDteter, im Storben 3,50 ÜDteter pope Sattbban! getrennt mirb. 
Tie ftarfe Stequatoriatftrömuug, metpe pier bie Nüfte trifft, läßt 
fip teipt jur ©rftärung biefer Slttfpmemmung benupett. SJtepr 
nap bem Snnern beS SefttanbeS §n ermeitert fip bie ©ttge beS 
Safiet;et;§antra immer tttepr unb ntepr unb geigt nap ber Spit; 
bernttg beS ©apitän Stitep an ipren Stänbern fiptbare Spuren ber 
©ittmirtung nott SBaffer nnb Strömung; außerbem fittben fip itt 
biefer ©nge gaptreipe Säger nott Seefatj. 

Tie ©bene beS ©UTfpuf fetbft ift faft bottftänbig unfrupt; 
bar uttb jegtipen animatifpen SebettS beraubt. Sdtit StuSnapme 
ber tteinen Drtfpaften Taubetti nnb Dnätt ant äußerften Dft; 
raube befinbet fip im ©UTfpuf feilte menfptipe Stiebertaffung; 
ber Bobett ift ebenfalls mit Sat§ bebedt, int SBinter tpeitmeife 
funtpfig. Tie Naramattett nermetben baper gemöpntip bas ©t; 
Tfpuf uttb ttepmett ipren Sßeg entmeber int Sßeften beSfelbett 
über SB ab rut nnb SBatata, ober int Dften burp bie Dafe non 
Tuät über 9)iabruf nap Timbuftn; auf ber teßtereu Boute ge; 
langt aup bas bet Taubeni gemoitttene Satj auf bie üülärfte 
beS SubanS. 

Baptreipe Berfteiiterungeit, barunter SJiufpetit unb See; 
tpiere, bie peute itod) tebenb in bent attantifpen Dcean ange; 
troffen merben, beftätigen nop ntepr bie Sßaprfpeintipfeit, baß 
biefer Tpeit ber Sapara früper nom SReere bebedt mar; bie nor; 
panbenen gaptreipen Sanbbütten bürfen bapingegett faunt als 
Beugen ber epematigen Ueberftutpung angerufen merben. Tie 
tteueften Sorfpungen meifen nämtip nad), baß bie Tünen in ber 
Sapara burp bie SSirfung beS norperrfpenben RorboftpaffateS 
entftepen, napbem auf pemifpem ober mepanifpem Sßege burp 
ben ©inftuß non Sipt, Igtyt, Nätte zc. eine Berfepung ber (Ge; 
fteine ftattgefunben. hierfür fpript aup bie Tpatfape, baß bie 
Tünen fip meift non Süboft nap Siorbmeft erftreden. 

Tie Beobaptungen beS ©apitän Bitep unb anberer Siei; 
fenben paben ferner ergeben, baß bie ©t;Tfpuf;@bene ca. 60 
Stteter unter bem SReereSfpieget liegt. Slap biefern Beden pitt 
mäffern baper aup bie ©ebiete beS fübtipen StttaS tm Siorbett, 
bie Berge non Stpaggar nnb anbere ©rpebnngett im Dften, 
ber ©I;§obp im Süben ab; pierauf beutet aup fpott bie Be; 
nennung ,,©t=Tfpuf', „Selb ber SSüfte“, pin. 

Siap bem ^ßrojecte non SRaden^ie ift eS baper nur nötpig, 
bie Sanbbanf, metpe bie SRünbnng beS ©t=Tfpuf fptießt, ju 
öffnen, um non Steuern bie SBaffermaffen beS DceanS in biefeS 
Baffin eintreten ju taffen; burp geeignete Spupbauten fömtte 
einer neuen Berfanbung ber SRünbung norgebeugt merben. Tie 
StuSfüprbarfeit biefeS ^SrojecteS betont aup ein officietter Be; 
ript beS engtifpen ©onfttlS Trummonb £>ap gn SRogabor an 
feine Stegierung. Dpne Bmeifet mürbe bie Bermirftipung biefer 
Sbee non ben meitgreifenbften Sotgen begleitet fein. 9Rit einem 
Splage mürbe nipt nur baS §er$ SlfrifaS auf biefer nom Dcean 
pgängtipett immenfen SBafferftraße bem SBettpanbet geöffnet, 
ber Sttanenpanbet, ber nop immer feinen Sßeg, fpeciett nap 
SRaroffo nimmt, geftört, fomie prifttiper SRiffion unb europäifper 
©uttnr ber SSeg p ben Böllern ©entratafrilaS gebapnt merbett, 
fonbern baS meite Söafferbaffin beS ©t;Tfpuf mürbe aup burp 
feine Berbunftung ben jept feptenben Stegen in reiptipent SRaße 
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unb bcunit eine mefenttiße 2lenberung in ben Himatifßen, bo; 
tanifßen u. f. m. Berßättniffe ber benachbarten ©ebiete ßerüor; 
rufen. 

@o üertoderib and) immerhin biefeS ^Sroject erfßeinen mag, 
fo ift ber 2Seg bis gu feiner Ausführung jeboß noß betracht; 
lief) meit. Bor alten Singen ift gunäßft bei bem fanget 
jeber pofttiüen Beobachtung nnb bei ber geringen Nenntnifj biefeS 
SßiiftenftrißeS eine grünbliche 3iecognoScirung unb Bermeffung 
beS in fp:age fommenben ©ebieteS burßauS erforbertiß, unb 
gerabe biefe tebiglicf) miffenfßafttiße Unternehmung möchte bei 
bem Strgmoßn nnb ber geinbfetigfeit ber eingeborenen Stämme 
auf bie größten Sßmierigfeiten flogen. Ser traurige StuSgang 
ber neueften beutfßen miffenfdjaftlißett ©£pebition miß Stfrifa 
unter ber fonft fo bemährten güßrmtg unfereS SanbSmannS 
©erßarb 3lo^If§ gibt uns hierfür einen neuen BemeiS. Ser 
Kaufmann mufj baher auß ßier ber SBiffenfßaft erft ben 
2öeg einigermaßen ebnen; erfteS ©rforbernifj ift baher, mit ben 
in grage fommenben Stämmen in engere panbetsbegießungen 
gu treten, beüor man an eine grünbliche nnb gefieberte ©r; 
forfchung beS @t;Sfßuf;©ebieteS benfen fann. 

Biadengie, ber fiß biefeS UmftanbeS fehr moßt bemufjt ift, 
empfiehlt baher aud) ats SluSgangSpuntt gunäßft für biefe 
merfantilen Unternehmungen ben bnrß feine Sage gegen Borb; 
nnb Bßeftminbe gefßü^ten pafen üon Bartßotomaeo am 
©ab Sfßubi gu mähten. Serfetbe liegt 130 Nitometer üon ben 
canarifßen Snfetn, ca. 2570 Nitometer üon ©ngtanb entfernt, 
©ine engtifeße Sampffcpifflinie läuft mößenttiß einmal bie ca; 
narifchen Unfein an; eS fönnte auf biefe SBeife mit Seißtigfeit 
ber panbelSüerfeßr nach ber afrifanifßen Nüfte üermittelt mer; 
ben. Sa nun bie ©ntfernnng gmifßen ©ab Sfeßubi unb Simbuftu 
auf ber Boute über BSabän nur ca. 1300 Kilometer beträgt unb 
bernnaß um ca. 1900 Nitometer färger ats ber jejjige SSeg 
nach Borben ift, fo mürbe fiß fißertiß feßr batb ein großer 
Sheit beS NaramanenüerfeßrS, ber feßt ben meiten 2öeg naß 
ber Nüfte beS BiittelmeereS nimmt, naiß ©ab Sfeßubi ßngießen. 
SaS Ntima an biefem ©ab ift anßerbem jenem ber canarifßen 
Unfein äßntieß nnb baßer für ©urobäer gefunb unb guträgließ. 

Setbft menn atfo üon einer Sßaffung eines Binnenmeeres 
in ber mefttießen Saßara fanm in naßer Beit bie Bebe fein 
ober feine BuSfüßrmtg fieß fogar als unmöglichließ ßerauSftetten 
möeßte, fo oerbient boeß baS ^Sroject üon Biadengie immerhin bie 
Bnerfennung, bie Bufmerffamfeit auf biefen mißtigen ißunft an 
ber SBeftfüfte SlfrifaS ßingetenft unb bie Biöglißfeit gegeigt gu 
ßaben, einen neuen SBeg für panbel nnb ©iüitifation in baS 
perg SlfrifaS ßinein gu öffnen. 

II. 

©in gmeiteS ^Sroject, eine tßeilmeife Untermäfferung ber 
Saßara gu bemerfftettigen, gmar nißt fo großartig mie baS 
©t;Sfßuf=Broject, bafür aber bereits aus bem Stabium ber 
pßbotßefe ßerauSgetreten, begießt fiß auf ben nörbtißen Sßeit 
ber Saßara, metßer nnmittetbar an SuniS nnb Stlgerien ftößt 
unb mit bem Barnen „atgerifße Saßara ober Stngab" be; 
geißnet mirb. Sie tieffle Stelle berfetben mirb bnrß eine Beiße 
ton SßottS, Satgfeen ober Satgfümßfen eingenommen; ber 
größte berfetben, ber Sßott Nebir ober Sfßerib liegt auf 
tunefifßem ©ebiete nnb bitbet in Berbinbung mit ben atgerifßen 
SßottS Bietrir ober Bietgigß unb BStubfß ober pab; 
fßita, fomie mit bem auf beiben ©ebieten gelegenen Sßott 
©ßarnis ober Bßarfa eine Seßreffion üon ca. breigeßntaufenb 
Duabratfitometern Dberftäße, atfo beinaße gleiß berjenigen beS 
NönigreißS Saßfen. 

Dßne Bmeifet ßat auß biefe Seßreffiou einft mit bem 
Biittetmeere in Berbinbung geftanben unb gmar gemeinfßafttiß 
mit ber fteineu Sßrte ober bem ©otfe üon ©abeS ben Sriton; 
© o 1 f ber Sitten gebitbet. Sie Srenuung ber SßottS üom 
Bieere fßeint naß ben eingeßenben Unterfußungen beS fran; 
göfifßen BiineningenieurS ßeßatetier bnrß attmäßtiße pebung 
beS felfigen bis 46 Bieter ßoßen $>ftßmuS üon ©abeS erfolgt 
gu fein; baS gurüdgebliebene SEBafferbeden ßat im Saufe ber 

Beit in $otge beS UebergemißteS ber Berbnnftung an SSBaffer; 
gepalt üertoren unb fiß in bie jeßigen Satgfeen nnb Satgfümßfe 
üermanbett. Ser Bertauf biefer Srennung läßt fiß an ber 
panb ber alten Sßriftftetter einigermaßen üerfotgen. Sßäßrenb 
bei per ob ot im fünften Saßrßunbert t. ßßr. noß ber ©odectiü; 
itame „Sriton;©otf" üorfommt unb baS Baffiit ber heutigen 
SßottS noß üermittetft einer großen Deffnung mit ber Heinen 
Sßrte in Berbinbung ftanb, ßnben mir in bem ^fSerißtuS 
beS Sfßtaj; Heine Sßrte unb Sriton;©otf fßon üon einanber 
getrennt, beibe nur burß eine enge Deffnung üerbnnben. ^m 
Baßre 43 n. ©ßr. fßreibt ferner ißomßoniuS BietaS, baß 
jenfeitS ber Sßrte ber große Sriton;See liegt; ber See unb 
bie Sßrte fßeinen atfo nißt meßr in unmittelbarem Bufammen; 
ßang gu fteßen. Baß ben Sßitbernngen beS ißtotemäuS im 
gmeiten Baß^ßitnbert n. ©ßr. ßat fid) baS große SBafferbeden 
beS Sriton;SeeS bereits in mehrere Seen getßeitt, bie üon tßm 
Sriton;, i^attaS;, Sibßfße; nnb Sßitblröten=See ge; 
ttannt merben, atfo ben heutigen SßottS fßon entfßreßen. 
Sßtießtiß meifen auß bie Srabitionen ber SIraber auf eine 
Berbinbung ber SßottS mit bem SBeere ßin. Baß ißnen fott 
baS heutige Befta, im SBeften beS Sßott ®ebir (beS alten 
Sriton^SeeS) gelegen, pafenftabt gemefen fein; in ber Bäße 
biefeS DrteS anfgefunbene SßiffSrefte beftätigen biefe Stngabe, 
auß entfprißt berfetben ber heutige Beiname üon Befta: 
„üBerfat et Saßara", b. ß. pafen ber 293üfte. 

Sie SßottS nun mieberum mit bem SBeere in Berbinbung 
gu bringen, um an Stelle ungefmtber Sagunen grußtbarteit, 
panbet unb Seben in bie benaßbarten ©ebiete gu bringen, be; 
gmedt baS ^ßroject beS frangöfifßen ©ommanbanten Boubaire, 
metßer üon ber frangöfifßen Begierung mit ben nötßigen SBittetn 
üerfeßen mürbe, um fomoßt in ben Qaßren 1874 unb 75, als 
auß in ben beiben teßten Sctßren bie genaneften BiüettementS 
unb geotogifßen Unterfußungen jener ©egenben begügtiß ber 
StuSfüßrbarfeit biefeS jßrojecteS üorguneßmen. 

Baß ben Berißten Boubaire’S ift ber bem Blittelmeere 
am näßften gelegene Sßott ®ebir ein unterirbifßer See, beffen 
SBafferftäße fiß nngefäßr 1 Bieter tief unter einer meßr ober 
minber feften Trufte üon Saig nnb Sanb beßnbet, bie nur an 
eingelneu Stetten mit pülfe üon güßrern gu überfßreiten ift. 
Sie Slraber üergteißen baßer in ißrer btumenreißen Straße 
bie sDberftäße beS Sßott ^Pebir mit einem Sepfüß üon ^rtjftatt, 
mit einem Blatt üon Silber. Ser ©runb beS SeeS liegt 20 bis 
30 Bieter unter bem BieereSflieget, mäßrenb bie foeben ge; 
fßitberte Dberftäße eine burßfßnitttiße pöße üon 14 Bietern 
über bem BieereSfßieget ßat. 

©in Streifen SanbeS, metßer an feiner fßmatften Stelle 
bei ®riS eine Breite üon 2—3 Nitometern unb eine pöße üon 
45 Bietern über bem Bieere aufmeift, trennt ben Sßott Nebir 
üon bem mefttiß gelegenen Sßott ©ßarnis, einem ca. 24Bieter 
tiefen Satgfeebeden, beffen Spiegel 30 Bieter unter bemjenigen 
beS BieereS liegt. Bmifßen biefem nnb bem meftlißften ber 
SßottS, bem Sßott Bletrir, liegt ein Heines, nur 1 — 2 Bieter 
tiefes Beden, ber Sßott StStubfß; bie baSfetbe umgebenben 
Sünen ßaben bei einer Breite üon 2—4 Nitometern eine pöße 
üon 5—6 Bietern. Ser Sßott Bielrir liegt 24 Bieter unter 
bem BieereSfpieget unb ßat ebenfalls eine Siefe üon 20 bis 
30 Bietern. 

Sie Sanbenge üon ©abeS enbtiß, metße bie SßottS üom 
Bieere trennt, befißt an ißrer fßmatften Stelle eine Breite üon 
22% Nitometern; ber ßößfte $unH berfetben erßebt fiß 46 Bieter 
über ben BieereSfpieget. Sie an biefer Stelle üorßanbenett 
BJafferläufe, bie tßeilS in baS Bieer, tßeitS in ben Sßott Nebir 
münben, fomie baS ßier befinbtiße, ca. 7 Nitometer lange, feßr 
flaße Sßott pame'imet beuten oßne Steifet baranf ßin, bafj 
ßier bie früßere Berbinbung mit bem Bieere gu fußen ift. 

Sie pauptfßmierigfeit bei ber BnSfüßrnng beS BrojecteS 
liegt barin, bafj bie Dberftäße beS Sßott Nebir über bem 
Büttetmeere liegt. 9ioubaire bcabfißtigt, biefetbe in ber 293eife 
gu befeitigen, ba^ gunäßft bie Sanbenge üon NriS unb bie Sanb; 
bünen beS Sßott 2lSlubfß burßftoßen, nnb fo ein idbftujj beS 
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höher liegenben Schott ®ebir nad) ben tiefem Baffing ber ©djottg 
©hantig uttb SRetrir, big §ur ©rlangmtg einer gleiten Ribeau; 
ftäd;e in fämmtlihen ©djottg, bewirft merben fod; ber aug; 
geglichene SBafferfpieget würbe aud) bann nod) immer ca. 9 SReter 
nnter betn niebrigften Söafferftanbe beg SRittetmeercg liegen. 
Roubaire hofft, ba| bag ©inten beg SBafferfpiegel'g im ©chott 
®ebir and) bagjenige ber auf bemfelben rufjenben ©atz; unb 
©anbfchidit §nr Solge haben würbe. ©rft bann ift bie Deffnung 
ber Sanbenge bon ©abeg unb bamit bie Berbinbung mit bem 
ÜReere felbft herzufteden. 

Racl) feinen Eingaben würbe bie Slugfül)rung beg Unter; 
nehnteng einen Beitraum bon 9 Salden beanfprucf)en, jebod) 
tonnten fd)on bom werten Satwe an tleinere Satw§euge auf bem 
Binnenmeere berfel)ren. Sie Soften werben auf 24—30 Millionen 
grancg beregnet, eine ©untme, bie im Bergleich §u ben Bor; 
theilen, welche befonberg ben angren§enben ©ebieten erwachfen, 
alg geringfügig bezeichnet werben fann. 

3unäd)ft bilbet bag Binnenmeer eine neue grofze <qanbeig; 
ftrafje in bag innere üon Sunig unb Algerien, bie fid) burcf) 
bag 2hat beg Sfdfebi big zur ©ren^e bon StTiaroffo fortfe|t; 
bie an ben ©eftaben beg Binnenmeereg entftetjenben £>äfen würben 
ben £>anbet bon ©abameg unb bem ©uban, ber jetzt feinen SBeg 
borwiegenb nad) ben tripolitanifd)en unb maroffanifhen §äfen 
nimmt, jum großen Slfaif an fid) lenfen. 

Sn flimatifcher Beziehung würben bie angrenzenben ©e; 
biete burd) bie tägliche Berbunftung bon minbefteng 300 ÜRidionen 
^eftoliter SBaffer eine boUftänbige Umwanblung erfahren; ber 
©übabhang ber jejzt oben ®ette bon Slureg würbe fidh in Solge 
beg reichlichen Rieberfdfaageg mit Begetation bebeden, ber ©in; 
ftufj begfelbeit bie gruchtbarteit beg Selig noch erhöhen, ber 
©irocco bon feiner Srodenl)eit einbüfsen, £)eufd)reden unb Wan; 
beruhe ©anbbünen auf ihrem ÜRarfdfa nad) korben aufgehalten 
Werben. Sie jefct troftlofen Ufer beg alten Sriton;©olfeg wür; 
ben zu neuer Blütlfe erftehen, ähnlich berjenigen, welche ung bie 
©dhriftftetler beg Stlterthumg fhitbern nnb für welche bie SRenge 
alter Ruinen in jenen ©egenben am überzeugenbfien fpridjt. 

Sür S^anfreid) Würbe bnrdh bag Binnenmeer nnb bag 
SBabi Sfhebi eine militärifche Sinie entftehen, bon welcher 
aug 2tufftanbgberfud)e int Sunern Slfgerieng mit 2eid)tigfeit nieber; 
Zuhalten wären, ©egen feinbtid)e Unternehmungen bom ÜReere 
her würben Befeftigungganlagen auf ber ©nge bon Slgtubfd) ben 
algerifhen Sheil beg Binnenmeereg fidler zu ftetlen haben. 

Sem £)aupteinwurf gegen Bewäfferunggprojecte ber ©ahara, 
bafj nämlih ibjre Slugführung einen nahtheiligen ©influjj auf 
bag ßlirna ©uropag angüben unb ung fogar einer neuen ©ig; 
periobe entgegen führen tonnte, möchte Wohl nur in bem Sade 
eine Berechtigung zusufprehen fein, wenn eg fid) um bie Unter; 
Wäfferung ber ganzen ©ahara hanbelte, eine folhe ift jebod) 
überhaupt niht tnöglih- Sei partiellen Unterwäfferungen, bie 
fih, Wie namentlich bie bon Roubaire beabfihtigte, nur auf einen 
berhättnijjmäfjig fahr fleinen Sheil ber großen Söüfte befhränten, 
tönnen folhe nahtheiligen ©inwirfnngen burd)aug niht ange; 
nommen werben. Roubaire fowie ©erharb Rol)ifa weifen biefe 
Befürchtungen fpeziett für bag algerifche Binnenmeer mit trif; 
tigen ©rünben zurüd; ber alte Sriton=©ee hat bor ztueitaufenb 
fahren aud) teinen nahweigbaren ©influfj auf bag SHima Spittel; 
©uropag auggeübt. 

Sn Bezug auf bag bebeutenb größere ©l = Sfhuf;Binnen; 
meer in ber weftlihen ©ahara tann fd)on eher bie Sinnahme 
einer gewiffen ©inwirtnng begfelben auf bie flimatifhen Ber; 
hältniffe 2Beft=©nropag gerehtfertigt erfheinen; immerhin möhte 
bagfelbe jeboh taum eine wesentliche Slenberung in bem gün; 
ftigen ®lima biefeg Sheitg unfereg ©ontinentg, ber fih unter 
bem mächtigen ©inftufj beg ©olffiromeg befinbet, herbeizuführen 
im ©taube fein. 

(©cfitufj folgt.) 

Hon $)örifer Ujeatent. 

i. 
Sie Sirectoren nuferer ^Sartfer Bühnen frolfaodten gar 

laut in ben begangenen Sehren, aber heuer zieht fih hr ©efiht 
in galten. Sie täglichen i?affenberid)te tragen bie ©cfwlb an 
bem ©rieggram, benn biefe mafzgebenben unb in ihrer Bünbig; 
teit fe£)r augbrudgbollen Beweigftüde zeugen bon bem ftetg ab; 
nehmenben Sutereffe beg üßubticumg unb baher auh ftetg ge; 
ringeren Befud) ber Käufer. Sie mageren Biffetn werben bon 
ben Betroffenen um fo fhmerzliher empfunben, ba nufere Herren 
Smprefariog in ben letzten fieben Sahren im Sett fhwammen 
unb wahrlich feine befonbere Slnftrengung nötpig hatten, um 
bag üRajimum — biefen gülbenen Sirectortraum — adabenbtich 
ZU erzielen, ©g geht ben £eutcf)en wie allen bezogenen ®in; 
bern, fie gewöhnen fih uad) unb nah fo fahr an bie boltftänbig 
nnberbienten Sederbiffen nnb an bie (Erfüllung ihrer unberedp 
tigten 2Bünfd)e, bah fie im guten ©lauben finb, eg gefcf)ehe 
ihnen ein himmetfdjreienbeg Unrecht, Wenn fie niht mit ©razie 
ing Sufinitum berhätfhelt Werben. Sür bie Heineren Smprefariog 
bleibt ein ziemlich fhater Sroft übrig: bah fae niht bie ©inzigen 
finb, bie unter ben mihlidfan Buftänben leiben, bah auh tue 
groben, bie bornehmen Büpnen ein ©tabium beg ^afzenjammerg 
burhzumadjen berurtheilt finb. 

Sreitid) wirb eg für ben aufmerffamen Beobahter ^ßarifer 
Berhältniffe befrembenb Hingen, wenn er bernimmt, bah bie 
grofje üRarmortreppe ber ©per nid)t mehr genügt um Saufenbe 
heranzuloden, unb bah ein Repertorium bon fed)3, fage fad)§ 
Opern nnb Badetg für ein fo reih auggeftatteteg ipaug, wie ber 
üRufentempel beg |>errn ©arnier ift, boh Zu armfelig erfheint — 
nah feh^jähriger Bebenfzeit allerbingg. — ©tu Sahr für jebeg 
Repertoireftüd, bag ift boh Wahrhaftig eine anftänbige Bebenfzeit. 
©omit mag ber „©picier" §alanzier wie fie ihn fd)elten, je^t, ba 
er feinen ©ewinnft im Srodenen hat, fih iug Sänfthen Iahen. 
Sßährenb ber Beit, wo bag ißalaig am Bonfebarb beg ©apucineg einen 
unmufifalifhenunb faumgebilbeten©elbmaherzumßeiterhatte,pro; 
fperirte eg. Bon bem Slugenblide an aber, wo bie Seitung einem mit 
©efhrci unb ©ezeter herbeigeforberten fiinftferifhen Sirector, ber 
felbft äRufifer, Zünftler, Sonbihter unb adeg SRöglihe bom Sähe ift, 
überantwortet würbe, wenbet bag publicum ber foloffalen Sreppe 
unb ber ewigen „Sübin" nnb bem abgeleierten „Sauftw ben 
Rüden. £err Baucorbeil, ber neue Sirector, mag nun über bie 
©rünbe feiner Ungnabe nahfinnen unb ziemlich uaib augrufen, 
bah faeh ja, feitbem ber frühere Sirector gegangen ift, niht§ 
berfhlehtert hat. Sltlerbingg niht, aber wag man einem „©picier" 
berzeil)t Wirb einem artiftifhen Sirector fo leiht nid)t nadfa 
gefaben. §err Baucorbeil würbe üont Riinifter allen übrigen 
SRitbewerbern, unb fie waren zahlreicher alg bie Repertoireopern, 
ber Borzug gegeben, Weit er remooiren nnb reformiren füllte, 
aber £>err Baucorbeil tl)at big je£t weber bag ©ine noch bag 
SInbere — voila pourquoi notre fille est muette, unb begljalb 
bag Seficit immer weiter flafft. ^»ierzntanbe rihtet bag ^ßubli; 
cum feine Slnfprühe nah ben Slnmahungen ber ißerföntihfeit, 
bie fih bem llrtheil ber Deffeutlihfeit preiggibt; uon einem 
|>alanzier, ber runb h^raug im Boraug erftärt, feine Slbfidfa 
wäre blog feine Safdfan zu füllen, oertangt man nidfag Slnher; 
orbentliheg nnb wirft ihm in ber Shah U)enn aud) üerähtlid) bie 
golbnen Broden £)in. SBenn aber ein Baucorbeil fih brüftete, er 
Wolle im Danbumbrelfan bie Bühne ihrer fünftlerifhen Beftimmung 
Zurüdgeben, bann oerlangt man bagBerfprohene, ober man überläfjt 
ihn feinen ®affenmancog. SBer bei fold)en Slnläffen bag SBenigfte 
üerfpriht ift ber ©efaheibtefte, eg fteht ihm frei zu halten wag iljm 
beliebt. Sluh bie anbere üerhätfhette Bühne, auh bag Theätre 

fran9ais leibet unter ber ■— ih öermuthe boh uur momentanen 
Slbneigung ber Barifa*, bie fouft bag ©d)aufpiet mit Seiben; 
fhaft lieben. Sie ©ocietäre fahen auh uiht ade frohen 9Rutf)eg 
einem ©jercitium entgegen, welcheg burhaug niht folhe Suchte 
tragen wirb wie bag le^te, beffen harafterifüfhe Bahfen burh 
einen inbigcreten gorfher in bie Deffentlidjfeit gelangt finb, 
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Balten, bie uns ttadjmeijen, baff bie SJtitgliebfchaft beS Theätre 
fran^ais einträglicher ift als ein SDünifterpoften mtb allenfalls 
oiel fixerer. Die SStobeanmaitblung gum Stupeit beS alten Sie; 
pertoireS, tueld^eS £>etr jjßerriit gang tjübfcfi aufgupupeit oerftanb, 
ift oorüber mie alte Saunen, unb jelbjt ber mit jo großem S3et= 
fall aufgenommene unb jo Ijerrlid) gejpiette Stup S31 a S pat 
dort jeiner gugfraft diel eingebüfjt. SJian fomntt fdjon leicht in 
baS Dpeater Ijineitt unb braudjt nid)t mcpr ad)t Dage im 33or; 
au» für einen mit gutem ©elbe begabten ©perrfip gu petitio; 
ltireit. Die artiflifdje Stepublif in ber Stue Stidjelieu loartete 
batjcr and) auf Daniel Stodjat mit hoppelt gefteigerter ©epu; 
jitdjt, hoffte unb münfdjte man fid) bodj gleidjgeitig einen 33üf)nen; 
unb ®affenerfoIg. ©arbou, ber für jebeS Jota, baS in jeiitent 
©tüde üorfommt, eine gerabegu peinliche ©emiffenljaftigfeit ent; 
tnidclt unb jid^ burdjauS feinen Jmaitg antfjut, bie groben un; 
ettblidj gu üermeljren unb inS ©nblofe IjinauS gu gieren, trug 
ber Ungebulb jeiner Darftetter burdjauS feine Stecpnung, unb jo 
fant eS, bafj biejelbeit jid) uicfjt oor bent 15. Febntar üon ber 
Stidjtigfeit, ober bejjer Üuridjtigfeit, biejer S$orauSje|ungen über; 
geugen foitnten. 

Die .^errett Directoreit jucken aller!) attb SD^otide gu ber 
HJtifjernte; eilte Seit lang lourbe baS SluSbleibeit ber Xfjeater; 
bejudjer auf Stecpitung beS ©cpiteeS gefreibet; aüerbiitgS mar 
ber SSerfepr iit Folge ber SBermepungen ein äujjerft fepmerer 
unb man muffte förntlid) oon ber Dpeatermutp bejejjeit jeiit, um 
jelbjt ein greibillet gu benutzen aber jept ijt bod) ber ©djnee 
gefdjtnolgen unb bie Japl ber Dfjeatergäfte and). Sie Directoren 
jdjliefjen aber meiter falfdj, jie moHen nidjt anerfennen, bafj ber 
8ufprudj beS ißublicumS abgenommett pat, meil man itid;t int 
©tanbe ijt, il)tn orbentlicpe ©tüde gu bieten. ©ine 3eit lang 
palf man fiep über beit SJiaitgel an mirfjameit ftildollen ®o; 
ntöbien unb Dramen doii literarifdjent SBertp burd) Steprifen 
alter Sfepertoireftüde uitb ©djauftettungen Pon SBunbertpieren unb 
ÜDienagerien pinmeg. DaS genügte ober gefiel eine 3eit lang, 
aber aud) bieje ütttobe fdjeint oon gefteru gu fein. SDian mit! 
heute Stoüitäten unb Stoüitäten oon ©epalt. 2Bo bieje fiitben, 
meint bie Dreifaltigfeit ©arbou ;9lugier;DnmaS (bie Herren 
merben älter unb führen eine fcfjmerere tpanb) gleicf)geitig baS 
Skbiirfnifj füplt, jid^ eine Stupepaufe gu gönnen unb baS üblidje 
SBinterftüd nidjt besteuert? Dann fipt man auf bem Drodenen. 
Unb ber StadjmudjS? ©inen foldjen gibt eS Oorläufig niept. 
Die Dpeaterbirectoren paben baran bie größte ©djnlb. ©erabe 
in beit lebten geljn Japren graffirte in ben Dpeaterfangleien 
ber ©ruttbfap, fic^ nur mit bereits befannten, aber berühmten 
Dramaturgen eingulaffen, nur foldje tarnen, bie bereits tpren 
ßlang patten, auf bie Slffidjen gu fepen. Der Anfänger, ber 
ein gemiffeS „©tmaS" in fiep fpürte, mürbe überall poepnäfig 
ober mit ©pott abgemiejen. Söeun fid) einer biejer iungen Herren 
aujjer Dienft, benn bei bem SluSparren mögen fiel) bie £aare 
grau melirt paben, einfleüte, mürbe ifjrn einfach bebeutet: „^Serben 
©ie berühmt unb menn ©ie mid) nid)t mef)r braunen, bann 
merbe id) ntic^ an ©ie menben." DiejeS SSorurtljeil gegen neue 
Sräjte in ber Dramaturgie mürbe jo meit getrieben, ba^ einem 
Süngling, ber nod) fjeutgutage mit einem ÜUianujcript in blauem 
©inbanb einen ©türm auf bie DirectionSfangleien unternimmt, 
Oott red)tsmegen ein DjfigierSpatent im Steferoeljeer gugefteHt 
merben jottte, benn er legt 33emeife beS größten SUiutljeS ab — 
id) glaube jogar, baff menit man foldjen, bie biejen ©alüarieit; 
gang mit fämmtlidjen ^alteftationen burc^progejjionirt fjaben, bie 
Söapl lie^e baS SBagni^ gum gmeiten SO^ale gu unternebmen ober 
eine feinblidje Batterie gu ftürmen, fie baS ledere unbebingt Oor; 
gieljit mürben. Da ftirbt man bod) nur ein üftal, mäfjrenb gemijje 
Dbeatermagitaten beu richtigen ©l)ic beji^en, um einem Slnfäitger 
taufeitbfad)e DobeSangjt unb bie aKerärgften Ömalett gu bereiten. 
DaS Siejultat? 2Ber itii^t üott einer gang bejonbereit Dljeater; 
tarantel, bie jid) bis gur mitunter löblidjeit Monomanie Oer; 
jteigen fann, gejtodjen ift, unb ber ©djmierigfeiten, bie er gu 
überminben f)at, bemüht ijt, giefjt eS oor, an anberen Dljoren 
anguflopjen, bie üiel gugättglidjer jinb. Saufe einer f)od)= 
intereffanten fpolemif, meiere im Saufe beS üorigen SnljreS bieje 

paar prenticrelofeit 2Bod)eit auSjüllte, mürbe ooit Seltnem beS 
DlieaterS auf bie Dljatfadje Ijingemiejeit, ba^ eS Ijeute im $raitgö; 
jijdjeit Sonritaliften, ©Ijronijteit unb geuittetoniften genug gibt, 
bie offenbar alle Dalent bejäfeeit, um für bie 23ül)ue gu arbeiten, 
©beitfo unter beit jRomanj^rijtjtellern. ©ie laffeit eS aud) in 
ber Dljat au SSerjudjeu nidjt fehlen, merben aber burd) bie 
l)errfd)eitbc 9Jletl)obe, burd) bie ^odjnäjigfeit in ben ®attgleien ab; 
gejd)redt unb jaden ©Ijefrebacteuren unb SSerlegertt itt ben 
©d)ofj. Se^t aüerbiitgS, mo jie „bauten" l)aben, nantentlid) 
mo jie mit bent terrorifireitben ©iitflu^ berjenigen, meldieit ein 
oerbreiteteS Drgait als Siebnerbüljite bient, auSgerüjtet jiitb, mirb 
eS iljneit ein Seichtes, fid) 93af)tt gu bred)en unb bie Dljüreit, 
bie jie oerjdilojjen fanbeit, mürben jid) üon jelbjt öffnen, aber 
es ift gu jpät. DaS „£mitbmerf" aber beljerrjdjte bie begabten 
oottftäitbig*, man nimmt fid) Oor, ein ©tüd gu fdjreibeit, aber 
immer fomntt eilt Feuilleton ober eilt Siomait bagmij^ett, ab= 
gejel)eit oon Seueit, bie, an bem tedjitifdjeit Journalismus ©e= 
fd)ntad jittbeitb, il)r ©lüd auf bent SBege ber fßolitif üerjudjen. 
Datier mimmelt es üon burd) bie 93anf gut rebigirten blättern, 
bereit Jaljl jid) gujel)eitbS oermeljrt unb ijt ber 23üdjermarft mit 
citrongelben, la^Srotfjeit, hechtgrauen SSänbeit überj^memntt, 
bafjer ftodt bagegeit aud) beinahe gänglid) ber bramatijdie SSer; 
fel)r, menn bie oben angeführte bramaturgijd)e Drilogie auf ihren 
Sorbeereit auSruljt. 

©iite aitjfaHenbe ©rjcheinttng, bie mit ber ermähnten Dheater; 
not!) gujammeithängt, ift baS jt)ftentatijd)e bearbeiten ber Sfomanc, 
bie nur hulbmegS ©rfolg im budjhuubel erlebten, für bie bül)ite. 
Die Jungen, meldje guerft einen „tarnen" hüben finbeit ntüjjen, 
elje bereit Arbeiten einer Duri^ji^t gemürbigt mürben, fchntiegett 
fich an ben berühmten Stutor beS SiomanS unb lenfeit unter 
jolch gloriojer Flagge iit baS theatralijehe Fahrmajjer ein. SBirb 
mit ber Dramatijirung ein IjalbmegS anftänbiger ©rfolg ergielt, 
jo hat ber Slffolpt beS StomanüerfafferS bie Hoffnung, ba^ man 
fein eigenes, im jßulte mohlbermahrteS literarifdjeS ©epäd leichter 
acceptiren mirb. ßumeilen jinb feine bearbeitungen glüdliihe 
(Griffe; baS ©pmnafetheater, meines üon einer „Slblehnung" in 
bie anbere fiel, feiert einen halben Driumph mit bem effect; 
unb rührootlen Drama, meld)eS aus bem „©ohne ber ©oralie" 
ooit §. SUbert Delpit gejchnihelt mürbe, ©ine aitbere bearbei; 
tung, jene beS „fJtabab'' DaubetS, ging fürglich int baubeüide; 
theater in ©eene.*) ©S fteht mir nicht gu, mid) über beit SBertlj 
beS ©tüdeS gu äujfent, meines — bieS fönnte feierlichft begeugt 
merben — nitgehetter forgfältig gemeißelt mürbe nnb jehmere, 
lange Arbeit foftete. Sldein ich barf mohl mit ber gejantntteit 
^ritif einen gemaltigen ^ajjenerfolg conjtatiren. SltterbingS mürbe 
ber „S^abab1' üott ber Direction reichlich auSgeftattet, mie eS 
feineSgleidjen mohl gebührt, unb bie Stötten, bie fid) als höd)ft 
banfbar ermiefen, finb üon ben Darftettern mit Suft unb Siebe 
aufgefajjt morben. §err DupuiS, ber feine ©tjarafterbarftetter, 
ben baS norbifd)e ©i§ beS langen ©t. Petersburger 31ufentl)altS 
herrlich conjeroirt hat, componirt ben Stabab in SJtaSfe, Stuf; 
treten unb ©pracbe (mit ber Sßürge beS SlnjlugS eines leijeit 
SOtarjeitter SlccentS) gang im ©inne ber Sluffafjnng beS StomaitS. 
©S ift mirflid) ber berbe, ferngute, aber bodj hhberfthtaue §afen; 
arbeiter üon SDtarfeitte, bejjen rüftige ©liebmafjen baS feine Duch 
beS ©IbeufrodS gu berften brohen unb bejjen firuppiger ^opf 
mehr für ben Feg gejd)affen ijt als für ben ©plinber; bie 
interefjante ©eftalt ber ®ünftlerin Felicia Stups ftempelt F^äu; 
lein Planche ff^ierjon, bie ricfjtigfte unb üottfommenfte aller Tarife; 
rinnen gu einer ihrer ©langrotten, ©ie ift burd) unb burch 
SBeib, burch unb burch leibenfdjaftlidj nnb jie brüdt ber Stolle 
jenen perfönlid)en ©tempel auf, für ben bie Slutoren ihr nur 
banfbar fein fönneit. Slud) bie ^elbenfiguren im ©tüde, meldje 
ber Stoman popularijirt hat, merben oon bem publicum mit 

*) Der ©runb, treShalb mtjer §err SJtitarbeiter jtch bei 33eurthei= 
tung beS „Stabab" einen großen S^ang aujtegen gu müjjen glaubt, ijt 
unS befannt. §err ißaut b’SIbreft pat ben „Stabab" für bie beutjepe 
33iibne bearbeitet unb lotrb jeine Uebertragung nädpjtenS im SSertiner 
Stejibeugtpeater gur Slujführung gelangen. Die Sieb. 
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©enugtpuung auf ber ©üpne getroffen toerben unb fie entfpredjert 
fämmtlicpe ben ©orfteüungen, bie man fiep geiftig naep ben Seber* 
getcpnungen 2)aubet§ macpen burfte: ber Sßettmamt ©onitpac, 
ber Affe SNonpaüon mit feiner @iape unb feiner (Scpntinfe, ber 
fa^Ie Sftaffarb, ber jerftreute §err ^otjeufe unb ber biebere 
©affajon, au? bem ber übermütige SDaniel SBac eine urfomifd)e 
Sigur gefcpaffen. ®a? tiebenbe fßärcpen be ®ert) unb Aline 
gibt in ber ßfeftatt be? §errn ©ertön unb Sräulein Sobp, tnenn 
e§ nötig ift, bie richtige fentimentate ©etonung, bamit ber $u= 
ftauer bann unb mann au?rupe bon bem beftänbigen Getümmel 
ber Smtriguen, bie ben armen Nabaf» berftriden unb bie (Sc^rö^fung 
feinet fabetbjaften Öfetbfade? jum Stete paben. 

Paul b’Abreft. 

Jlus bet «Äcutpfffabf. 

töüdtblidtc auf muftköltfdje Aufführungen. 
II. „©armen'7 tunt ©. 33i§et. — „Sie Nürnberger ©uppe" bon 

51. Abam. 

„©armen" ift eine ed)t frangöfifd^e, mit altem Raffinement ge* 
arbeitete, aber non fepr bebetttenber bramatifcper ©egabung geugenbe 
Df^er. Ser ©omponift ©iget ift bor mehreren Satiren al? junger Mann 
geftorben unb bat e? niept mepr erlebt, mie feine Oper auf alten beutfepen 
©üpnen mit großem ©rfotge gegeben nmrbe. Ser Sept ift nach ber 
gientlicp betannten gleichnamigen Nobeüe bon ©rofper Mer inte e bon 
£>alebp unb Meitpac gearbeitet. Sah biefe ©eiben ungemeine? 
©üpnengefcpid befi^ett, tann niept beftritten merben; bie Spatfacpe, bah 
feit 20 fahren faft alte neuen Opern* unb Operettentejte bon ihnen 
berfafjt finb, geugt entfc^iebener für biefe? ©efd^id, al? alle Reben 
bagegen beibeifen tonnten. Nicpt?beftomeniger barf ich bon „©armen" 
behaupten, baf? bie Robette fiep beffer bramatifcp bertberthen Xieg, al? 
fie getan. Namentlich ift ber ©haratter be? gelben ober bielmehr be? 
Senoriften mit einer folcpen ©erfepmenbung bon Scpmäcplicpleit unb 
Sämmerlicpleit au?geftattet, bah feine Sarfteüung eine ber fcpmierigften 
unb unbantbarften Aufgaben für ben Zünftler fein muff. ©armen, bie 
tbilbe 3^9eunerin, mitl nur frei unb ungebmtbett leben, ihrem milben 
Naturell bie Qügel fcpiefjen laffen; fie ift Arbeiterin in einer ©igarren* 
fabrif, nebenbei ©efäprtiit unb ©erbünbete bon Schmugglern u. bgt., ge* 
fällt fiep barin, allen Männern ben ®opf gu berbrehen, fcpentt nur bem 
ihre ©unft, ber ihr momentan toohlgefättt, um ihn nach einer furzen 
Seit toieber für einen Anbern aitfgugebett. Sie „berliebt" fid) in einen 
braben Solbaten, bem fie al? ©efangene Übermiefen mirb, bringt ihn 
fo meit, baf) er fie entfliehen lägt, gulept felbft fahnenflüchtig unb 
Schmuggler mirb, lägt ihn nach feep? 9Bo<pen fahren, unb „liebt" nun* 
mehr nod) biel leibenfdjaftlicper einen gtängenben Stiertämpfer, ber aller* 
bittg? einen gar grofjen ©egenfap §n feinem ©orgänger bilbet, ber 
immer flagt, jammert unb fleht, unb enblicp in milber ©iferfuept, nach* 
bem ©armen ihn auf? ©itterfte berhöhnt, bie Seufelin tobtet, unb gleich 
hinterbrein bie Spat bejammert! 

Sie beiben ©harattere ber Übermilben §elbin unb be? Santmer* 
helben finb mufitatifcp nicht fepr anregenb; um befto mehr muh mau 
ba? grofjeSalent ©i§et§ adjten, ber biefe fepmaepen ©ebübe ber Sestbicpter 
mit fo bietem ©eifte mufifalifdj umformte. Sreilid) bm er fie Siebe 
fingen lägt, lommt er in ©ounob’fcpe? Saprmaffer, aber — mie fann 
ba? attber? fein? Sie neuen frangöfifepen ©omponiften finb alle ©flelti* 
!er, ber Stil, al? beffen £auptbertreter Auber gelten tonnte, ejüftirt 
niept mehr, Saft Seber bon ihnen hat fein eigene? au?gebacpte? ©olorit 
unb mehr ober meniger gefchidte ©ombination, um gemiffe ziemlich gleid)* 
artige, öfter? gebrauchte, aber nod) immer momentan mirleitbe Rpptp* 
men unb harmonifche SBenbungett mit neuer inftrumentaler Au?ftattuug 
unb fonftigeu Sutpaten erfepeinen gu laffen, bah fie faft mie etma? gang 
Neue? au?fehen. Ser frangöfifepe Operncontponift genieht auch brei 
grohe ©ortpeile bor bem beutfehen, gmei, bie in Ipm felbft liegen, unb 
einen britten, ben ba? ©ublicum ipm bietet, ©r befipt richtigen ©ül)nen* 
inftinct unb elegante Macpe; §mei ©igenfdhaften, bie itt ©ari? bei Sebent, 
ber für ba? 2heater arbeitet, al? fetbftberftänblidj, ja al? trabitionell 
anjunepmen finb. Sie franjofifepe §auptftabt ift ja ju gleicher Seit 

einzige ©robucentin unb §auptconfumentin für franjofifepe STpeaterbid)* 
tungen unb Opern; fie gibt bie©efepe ber £ed)ni! unb be? ©efepmade?, 
melcpe ®icpter unb Mufiter au? ber eigenen Anfcpauung lernen müffeu. 
2)en ©rfolg, melcpett biefe niept in ber §auptftabt erreidjen, bürfen fie 
nirgenb? anber? ermarten! Unb bah nun gar irgenb ein 2Berf öon einer 
aufjerpalb ©ari? liegenben frangöfifepett ©üpne nad) ©ari? überpflauät 
merbe, ift ebenfo unbenfbar, al? bah dma ein Minifter an? Sippe* 
©etmolb beutfdjer Reidj?!anäter merbe. 5lber bah ein ©omponift au? 
biefem Sänbcpett eine gute Oper componire, bie §uerft bie Ruttbe über 
bie beutfdpen ©üptten maept, unb nad)betn fie auf biefen ©rfolge erreichte, 
bann in ©erlitt §ur Aufführung gelangt, ift burepatt? niept? Unbenfbare?. 
®ocp mo fotX ber ©etmolber ©üpnenroutine unb ©leganj ber Sorm 
gelernt paben? ©5opl ipm, menn er gute Mufif ju fpaffen oermoepte! 
®a? bramatifcp SSirlfame muh im Speater Oom 2:peater ber groben 
Stabt gelernt merben. ®a? paben ber pepre ©lud, ber pimmlifcpe 
Mozart, ber perrlicpe SBeber bemiefett, beren gröbere Opern in groben 
Stäbten für biefelben componirt mären. Sa i<p mödjte behaupten, 
bah fogar Ricparb ©Sagtter? Slufentpalt in ©ari? — fo aufrichtig ge* 
füptt, fo entfepieben bem SBefen be? Manne? entfpretpenb feine Abneigung 
gegen bie Stabt mar — bennoep niept opne einen gemiffen ©influh auf 
feine Xecpnif, auf ba?, ma? man bramatifepe ©jpofition nennt, geblieben 
mar. — ©? ift alfo feftgefteKt, bah ber franjofifepe (ober Oielmepr ber 
©arifer) Operncomponift in ber praftifcpeit Scpule ber Anfdjauung im 
borpittein unb opne befonbere Scpmierigleit einen gropen SOpeil beffett 
ermirbt, ma? ber beutfepe erft burep ©rfaprung an fiep felbft unb mit 
Müpe itacp unb naep lernen muh- ®er britte ©ortpeil, ben jener bor 
bem beutfepen genieht, ift bie Xertbenglofigfeit be? ©ublicum?, bie Un* 
belümmertpeit um Aüe?, ma? niept junt mufifalifepen ©ffect gepört. 
SSie ber Xejtbicpter bie piftorifepen ©erfönticpleiten ober bie biepterifepeu 
©eftatten ber Romane unb Fronten für ben Mufiter guredptftugt, ba? 
prüft lein ©arifer ©ublicum. Ob Mignon ftirbt ober leben bleibt (be* 
tanntlicp paben ©iepter unb ©omponift einen hoppelten Stptufj ber 
§anblung geliefert, je naep ©elieben); ob Hamlet ben Saerte? tobtet 
ober, naepbem ber tobte ©apa ipm ba? Seben unb Sebenlaffen befiehlt, 
jum Minifter ernennt (marum niept auep Oppelia gerettet mirb unb ben 
§amlet peiratpet ift mir unbegreiflich), ba? beunruhigt meber ba? 
©ubltcum noep auep bie Äritit; menn bie Oper nur effectbolle Nummern 
bietet! ©in beutfeper ©omponift, ber bie Mignon componirte mie 
§err 2poma?, mürbe bei ber beutfepen ®ritil red)t übel meggelommen 
fein — bie fepredtiep gemeine Melobie „Äennft bu ba? Sanb" genügte 
pm ©erbammung?urtpeil auf emige ©erbannuug bon ber beutfdjeu 
©üpne; eine beutfepe Margaretpe mie bie ©ounob’fcpe tonnte ganä 
gemih audp nur einen fepr jmeifelpaften ©rfolg geminnen. Aber bom 
©arifer ©omponiften mirb aüe? palbmeg? 2Innepmbare mit ©rei? unb 
Subei aufgenommen, unb ba? Scpledjte, ba? er bringt, mirb mit über* 
gaftfreunblkper Rüdficpt ignorirt; menn morgen unb Meilpac 
Ottilie au? ben SBaplbermanbfcpaften für irgenb einen ©arifer ©ontpo 
niften jur 2!peatergeftalt umformen, etma mie fie au? ber ©enfion 
lommt, einen ÜBager unb baneben ein fentimentale? Sieb fingt, unb 
menn bie Mufit bann noep ein paar piibfdje Snette mit ©bnarb 
unb eine effectbolle Scpluhfcene bringt — mer moüte ben ©rfolg in 
Seutfcplanb begmeifeln? So müffen mir benn reept bantbar fein, bah 
bie ©iepter für „©armen" eine frangöfifepe NobeÜe benupt paben. 

©? ift mtnmepr genau §u betonen, bah SSiget neben ben brei ©or* 
tpeilen, bie er mit jebem einigermahen gefdjidten frangöfifepen Opern* 
componiften tpeilt, einen nod) biel gröberen bierten gang aüein für fiep 
genofj: eine mirtlicp bebentenbe unb bielfeitige ©egabung. „©armen" 
entpätt niept blo? pitante, fonbern origineüe Melobien, fepr gut ge* 
arbeitete unb mirtfame ©pöre, eine oft überrafepenb feine unb geiftreiepe 
Snftrumentation unb bortrefflidpe Stimmführung in ben nteprftimmigen 
©efängen ber §anptperfonen (Quartetten u. f. m.). ©leid) im erften 
Acte faüen bie beiben ©pöre ber Slrbeiterinnen burdp bie forgfältige 
Arbeit unb melobiöfe Stimmfiiprung auf; bie ©efänge ber „©armen" 
erfcpeineit mir ntepr mirtfam unb briüant al? mertpboü, fie finb aber 
bereit? au? bem Xpeater in bie ©oncertfäle unb Salon? gebruugeu. 
Ser jrneite 2lct bringt eine grohe Arie be? Stiertämpfer?, bie nidpt frei 
bon Sribalüätetx aber boep ungemein mirtfam ift; ba? Siebe?buett 
jmifepen ©armen unb Sbf« ift eben nur in ber befferen fentimentaleu 
mobernen frangöfifepen Manier gefeprieben, melcpe bon ©ounob in 
„Margaretpe" am gefepidteften gepanbpabt mürbe. Man muh fiep 
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Wunbern, baf) eS noch fo gut gerätsen ift; benn Jute fod biefeS SiebeS= 

paar uon Siebe fingen? ©er britte 2Cct ift entfdjieben bet ©tangpunft. 

©ie gange Färbung ber SEJlelobie unb ber Znftrumentation, bie Berwem 

butig ber Iprifhen unb bramatifcpen Slccente unb bie tedfjnifdfe Arbeit 

finb meifterfjaft gu nennen. ©er erfte ©h°r ber Schmuggler ift uon 

einem gang eigentümlichen Steige, baS luftige ©uett ber Karte legenben 

Zigeunerinnen, baS Heine Zntermeggo ber ©armen, welcher it>re Karten ben 

©ob uerütnbigen, baS ©uett gwifcpen Zofe unb bem ©tierfämpfer, bie aud) 

uon bem STejtbictjter tuirtfam geftattete ©hlufjfcene — SldeS geugt uon 

großem ©alente unb uon bem bebeutenben Bertufte, feen bie frangöfifdje 

0per burd) 33i§et§ frühen STob erlitten hflt. ©er Uierte 2Ict ift mel)r 

bem ©djaitgepränge gewibmet, als ber äJiufif, aber baS lefjte ©nett 

gwifdjen Zofe unb ©armen bietet bocfj wieber SJio mente, weld)e baS 

oben auSgefprodjene Urtpeil beftätigeit. „ ©armen" ift ein SBerl, 

tueldjem man ben ©rfolg auf bcutfdjer Bül)ne gönnen lann unb 

weId)eS fo Uiel ©uteS unb Eigentümliches bietet, baff bie ©hwähen 

ignorirt tuerben biirfeu. ©ie Sluffüfjrung toar im ©angen eine feljr 

gute. Zräulein ©agliana in ber ©itelrode tuar tnepr eine gragiöfe unb 

launenhafte, als leibenfhaftlidje unb bämonifd) tuilbe 3iQeurter^rt^ 

geftelje aber feljr gerne, baff eine SJiilberung beS urfprünglidjen EljarafterS 

mir recht annehmbar erfdjien. Sieben Zräutein ©agliana tuirlte nod) 

Zräulcirt Bettaque (SDiid^aela), bie bor einem Zaljre guerft auS be= 

fcheibenfter ©tedung Ijeroortrat unb feither bie erfreulichften SSetueife 

Uon Zleifj unb gortfdjritt gegeben hat- $ie SJiännerroden tuerben uon 

ben Herren Ernft unb Krolop gang twrgüglid) tutebergegeben, ©afs 

§err Ernft biefen Zofe tuirffam bargufteden unb gn fingen oermag, ntufj 

als eine gang befonbere Seiftung gerühmt tuerben. §errn Krolop ift 

ber befte ©heil beS ©ejctbudjeS gugefadeit unb er weif) ihn als trefflicher 

Künftler gu uertuerthen! Slde Heineren Stollen finb feljr gut befefct, 

baS Zufammenfpiel toar ein gutes. ©ie Slufnahme Uon ©eiten beS 

BubticumS !ann als eine feljr günftige begeidjnet tuerben, unb bie 

Uielen SBieberl)Ölungen begeugen, baff ber Erfolg ein nachhaltiger ift. 

ES tuar ein fonberbareS gufammentreffen, bah fcrft unmittelbar, 

beuor bie König!. ©per bie befte frangöfifdje ernftere ©per ber Sieugeit 

gab, baS Zriebrid) = 2Bilhetmftäbtifd)e ©heater eine frattgöfifche ©perette 

brachte, bie als „alte" gelten fantt, tueil fie fdjon über 20 Znl)re gäbt 

bie aber an $ugenbfrifd)e unb SiebenSWürbigfeit unb mufifalifdjem 

Sßertlje bei tueitem SldeS übertrifft, waS feither in biefer ©attung ent= 

ftanben ift: „©ie Siürnberger ißuppe" uon Slbolplje Slbam; 

biefe ©perette War für bie Uon ©ffenbad) gegrünbete „bouffes Parisiens“ 
gefdjrieben, tueld^e Slbam anfangs feljr begünftigte. Bergteidjt man bie 

Slnmuth ber SJietobie, bie §ierlitf)e Bornehmljcit ber Stljhthmen, bie feine 

Znftrumentation, bie getoanbte ©timmführung unb nebenbei ben Stn= 

ftanb ber babei überaus luftigen ©onberfation, mit bem toaS jej)t 

Zugfraft übt — fo oermag man !aum gu begreifen, bah gwifdjen jener 

©perette unb ben jeßigen ein Zeitraum uon nur 24 fahren liegt. ES 

ftedt ©toff gu einem Kapitel ßulturgefcl)id)te in biefer Ißuppe! 

ff. (Ehrlich. 

ilenoiffanabauten tn Berlin. 

SSort (S. (Ebe. 

(Sortierung.) 

itebrigenS toid eS mit ber ßnttuidelung Berlins nad) ©fielt unb Storben 

nicht recht Oom gied, unb uiedeidjt hat bie Sage beS StathhaufeS nach 

biefer 9iid)tung feinen fünftlerifchen SJtiherfolg oerfchulbet? ®aS ©ebäube 

ift bie toahre SSerlörperung beS ßtlelticiSmuS ohne burchgreifenben 

fdhöpferifchen ßebanlen. Ztt ber SlnSbilbung ber auheren ©etailS, fotuie 

in ber ©ecoration ber ©öle finbet fid) uiel ÖSuteS, aber ohne einheitliche 

Znfammentuirtung. Ueberad fieht man, bah einer anfänglich oben 

ßonception burch gefdjidte Siacfjhülfe Seben eingeflöht tuerben fodte, aber 

in ber §auptfadje toar eben nicht gu helfen, ©er ©hurm fi|t fd^ief auf 

feinem Unterbau unb bie grofje ©reppe führt nirgenbS h^n- ®flS 

SJiobed beS SSaneS, U)ie es leiber 1868 auf ber ißarifer SBeltanSftedung 

gu feljett tuar, lieh bie gebanlenarme, fafernenmähige Sluffaffuna noch 

greder hetöortretcn unb tuar beShalb recht geeignet, unfer bauliches 

Schaffen bem 2luSlattbe gegenüber in Sdihcrebit gu bringen. 

©onft bietet bie Stahe beS ©d)toffeS noch uielfach ben Stnblid 

unfertiger Partien, ©ie noch nach bem Slbbrud) ber ©chlohntühlen an 

ber ©djlohfreiheit ftehengebliebenen §äufer machen ben ßinbrud beS 

Stuinenljaften unb berberben mit ihren hählichen Stüdfeiten ben fchönften 

IjJrofpect ber ©tabt. ©er ®om ift ebenfadS unhaltbar, auch ift feine 

SBefeitigung fdjon längft an mahgebenber ©tede befchloffen, aber bie 

Bemühungen um feinen SSieberaufbau fcheinen fich gttm gorbifdjen 

Knoten gu fdftürgen- ©ennod) muh eine enbliche Söfung gelingen, tro| 

ber uielfach uerbreiteten grunbfä|lidj negirenben Sdeinung, als ob eS 

unnü| tuäre, heute noch grohe ürchlidje SJtonumente gu fchaffen. ©eit 

langem, unter ^riebrid) SBilhelm IV., finb bie gunbamente eines neuen 

©omS in bie ©pree gefenft, aber fie felbft tuie ber gugeljörige Bauplan 

finb in Bergeffenheit gefunlen. Unfer Kaifer hatte in hod^f)exgiger SSeife 

eine adgemeine ßoncurrettg gitr ßrlangung neuer ©ombauplane auS= 

gefchrieben, an ber fid) bie Slrdjitelten gahlreich betheiligten, aber baS 

fd)liehliche Ütefultat toar leiber nur ein nidjtSfagenbeS Programm, 

fehlte eS an SJtännern, tuelche fähig tuaren, baS ©rohe gu fchaffen, toar 

eS ber ©fepticiSmuS ber Sieugeit, toetdjer baS geleiftete ©rohe nicht 

anerfennen tuodte, ober tuar bie lodenbe StuSfidjt auf ben lohnenben 

Sluftrag ber ©riSapfel, um ben bie Kämpfer ftritten unb ber uon 

Stiemanb gewonnen würbe? ZeknfadS trat bie felbft mit ihrem 

Programm in bie ßoncurreng ein, unb wäljrenb fie leinS ber üorljanbenen 

ißrojecte gur weiteren Bearbeitung geeignet fanb, conftatirte fie gum 

fdjwadjeit ©rofte baS Borhanbenfein eines regen unb erfolgreichen 

©trebenS auf bem ©ebiete ber Slrdjiteltur. ©ie Hauptfrage, ob überhaupt 

ein proteftantifdier ®om uon groben Slbmeffungen möglich fei — gu 

beren Beantwortung bie ©ntwürfe minbeftenS ein auSgegeidjneteS 

Sdaterial geliefert hätten — würbe Uon ber $uri) bei ©eite gelaffen, 

ober im ©runbe genommen uerneint. ©ie Uebergeugung, bah eS h^r 

gilt, nicht nur eine ritueden Zateden genügenbe Bfarrlirche gu fchaffen, 

fonbern ein lirchlidjeS Sftonument erften Banges, welches geeignet ift, 

ben im tiefften ©runbe unerforfdjlidjen, aber bennod) beftehenben ethif^eu 

Zufammenljang beS ©laubenS mit ber BolfSfeele gu erhalten, wirb fich 

gweifelhaft Bahn brechen, ©laubte hoch ein ©d)inlel noch an bie SJlögtiddeit 

ber Berwirflichuttg eines foldjen Z^ealS! UmbieS erreichen gu fönnen ift 

aber jebenfadS bie gröfjte Freiheit Uon äuheren Zafädigleiten nötljig, 

unb eS ift gang unguläfftg, bie ©runbrihgeftaltung nicht adein uon 

innern ©rünben, fonbern Uon einem gegebenen befdjränlenben Baupläne 

abhängig gu machen. Schon beShalb Wirb bie Söfung ber ©ombaufrage 

mit einer wefentlid)en Beränberung ber baS @djloh umgebenben 

©trahengüge gufammenhängen. ©ie Sage in ber Siäfje beS ©djloffeS 

wirb aus äfthetifchen unb ZwedmähigleitSgrünben immer wünfchenSWerth 

fein, aber ber 5ßla£ gwifchen ©chloh unb Sdufeum ift für bie ©rrichtung 

beS ©omS nicht geeignet. @S ergeben fich Su 9r0Be Befchränlungen, 

einmal für bie ©runbrihbilbitng unb ebenfo für ben ©ril. SBenn eS 

einmal gelingt, bie monumentale Straffe, welche uon ben Sinben 

beginnenb unb jefct am Schlöffe enbenb, über bie ©pree fortgufe|en, fo 

Wirb fid) auch bie Sttöglidjleit bieten, einen Bauplajj für ben ®om 

attSfinbig gu machen, ber bie SJaddheile beS gu nahen BegugeS auf 

©hloh unb SJtufeum Uermeibet. 

©ie Berbinbungen ber beiben ©preeufer, bie Brüden, taffen, was 

©rfheinung unb Slngaht betrifft, nodj uiel gu wünfhen übrig; fo bebarf 

auch ©pi^e ber SJiufeumSinfel, weihe fih je|t als trennenber Keil 

gwifhen gwei ©tabtt)eile fhiebt, nothwenbig einer Berbinbitng burd) 

Brüdenbauten, weihe bie ©egenb beS SdonbijoufhtoffeS mit bem §ergen 

ber ©tabt in Zufammenljang bringen würbe, ßrft bann würbe eS 

möglich fein, hier bie neue Kunftafabemie gu errihten, für Wethe bie 

Stähe ber SJiufeen immerhin WünfhenSWertlj bleibt, ohne bah gerabe 

ein ißtah auf ber SJiufeumSinfel felbft geforbert würbe. ©S würbe Wohl 

bortljeithaft fein, ben hier nod) Uorhanbenen Baum für bie Erweiterung 

unferer SJiufeen gu referuiren, bie fih öorauSfihtlid) fhun in Wenigen 

Zähren als nothwenbig IjerauSfteden bürfte. SffiaS eine ©tabt groh 

mäht, finb nihi bloS bie SJionumente an fih, fonbern auh ihr Begug 

gu einanber unb burd) eine räumliche Bergettetung berfetben hier unb 

baljitt lann uiel Uon ihrer SBirfung für baS ©efammtbüb ber ©tabt 

Uerloren gehen, ©iefer ©efiht§punft ift in ber ©d)in!effhen ©podje 

beahtet unb mit mehr ©lüd gur ©ettung gebraht, als bieS je^t ber 

gad gu fein fheiitt. 

©ie Bauten ber SJiufeumSinfel führen unS in bie neue unb neuefte 

Kunftgefhihie Berlins, ©hinlels mähtige ©äutenhade in Berbinbung 

mit bem fdjönen Kuppelraum haben bie Bebeutung bon ißroppläen für 
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bie bahntet liegeitbe kunftftabt gewonnen. Sic umreit gu grofj für baS 

im Anfänge allein baran getniipfte Heine Nhifeum, aber bie ©ntmidelung 

ber golgegeit pat bie bioinatorifepe SBaprpeit beS großen Hinftlerifdjcu 

©ebanlenS beftätigt. Nein als 2lbfdE)tit§ beS SuftgartenS nnb als 

©egenüber beS königlichen SdpIoffeS gebacht, märe eS toaprfipeinlid) 

unmöglich, eine gliidlidjere ©rfinbung gu machen. Teuft man beu 

jegigeit Tom entfernt, nnb ben ipiaf) ftatt beffen burd) eine Säulenhalle 

mit einem gur Briide ttad) bem jenfeitigen Spreeufer fi'tprenben Triumpp= 

bogen abgefcploffeu, fo pat man in bem Suftgarten einen mit bem 

SNonumente griebriep BHIpelm III. mit goittainen nnb s}iflangenmud)S 

gcfdjmüdten ißlap, mie er nicht übertroffen merben famt. Tie 9NufeitmS= 

bauten felbft gehören fämmtlidj, mentt auch in üerfdjiebenften Nuancen, 

berfelbett Stilridjtung ber peüenifdjeu Nenaiffance au, toelcpe üörgugS= 

meife in Berlin ihre fchönften Blütpen gezeitigt pat. Sdpinfel, ber 

eigentliche Begrünber biefer Nidptung, menn er auch, mie mir meiterhin 

fehen merben, Borgänger nnb geitgenoffeu hatte, meldje baSfelbe anftrebteu, 

fteht unS noch 1° nape, unb eS ift fo Diel über ihn gefdprieben nnb 

gerebet, baff eS fchmer ift, betreffs feiner SBieberpolungen gu üermeiben. 

deshalb nur foüiel im Allgemeinen: SdpinfelS kraft murgelte, mie bei 

allen großen künftlern, in feiner Befähigung für alle Steige ber bilbenben 

kunft — unb baS lönnte als f^ingergeig für ben BilbungSgang unferer 

neueren Ardpiteften gelten; ähnlich mie Schlüter, aber praMifcp mehr 

nad; ber malerifdpen als ber plaftifchcn Seite gebilbet, mar er im 

Stanbe, ben ganzen 3^9 ber 3e*t, ber notptoenbig baS AnHtüpfen an 

bie Antife forberte, in fich aufguttepmen unb gu üerförpern. Sein eigenes 

gugenbibeal toar allerbingS bie ©otpif, unb er hat ftetS, mie feine 

Ausführungen unb noep mehr feine ©ntmürfe bemeifen, bie ihm als 

üorgugStoeife national erfdjienene kunftmeife gepflegt, bah aber Schinfel 

ben in gröberen gebilbeten kreifen ber Nation gegebenen gmpulfen 

folgen fonnte unb ba eine natürliche Unterftüpung fanb, mar ein grober 

Bortheil feiner Stellung gegen bie fünftlerifdje ifolirte Sage ScplüterS, 

unb erflärt and) feine augenblidlid) bebeittenbe unb fofort Schule 

machenbe SBirfung. Schinfel mubte fich in geiftiger Uebereinftimmung 

mit ben erften ©eiftern ber Nation, feine SBerfe haben beSpalb and) bie 

üotle Berechtigung, als beutfdfe nationale gaffung hettenifd)er Trabition 

gu gelten, ©rft einzelne feiner Nachfolger haben mehr pebantifdp als 

fünftlerifcp bie ißrätenfion gehabt, bei unS „griedpifdp" bauen gu moHen. 

Schinfel felbft meib nichts toon einem fladjen, einfeitig archäologifchen 

Neprobuciren, er fieht mit bem unbefangenen Auge beS fchöpferifchen 

©rfinberS foloopl bie ibeette als bie praftifdpe Seite ber Aufgabe, unb 

greift nach ben überlieferten kunftformen ber Antife, um möglich ft 

mirfungSbott baS Neue ins Seben gu rufen, greilidp, als man fpäter 

barauf auSging, bie iitbiöibuelle Schinfel’fche Raffung gunt SanbeSftil 

gu ftempeln, mubte eine Berflacpung eintreten, unb fpecieö bie Berliner 

Schule hat lange bie Nacpmirfung ber ardpiteftonifdpen Negulatibe gu 

hüben gehabt. 
(Srortlepung folgt.) 

flotten. 

Tie englifchen äßaplen, beten Nefultat in gang ©uropa mit fo 

auberorbentlicher Spannung ermattet mürbe, merben in bem Augenblid, 

mo biefe Blätter erfdpeinen, mohl fepon fo gut mie enbgültig entfliehen 

fein. §artington unb ©labftone hatten in ihren Sßaplreben ben Nuf 

echter Staatsmänner, melchen fie feit geraumer 3«t eingebübt, nicht 

mieber erobert, ©labftone namentlich hatte an leibenfcpaftlicpen unb gum 

Xhetl gerabegu albernen Nebeergüffen Unglaubliches geleiftet. Nian mar 

beffen allerbingS bon feiner Seite fdpon aus früheren gapren gemohnt. 

kurg bor ber Nieberlage ber amerifanifdpen Sübftaaten hatte er in öffenM 

liehet Nebe berfünbet, bab bie ©onföberirten als eine neue Nation er= 

ftanben mären. §artington machte eS nicht biel beffer. ©r reifte bamals 

in ber Union umher, erfepien bei bem ißräfibenten Sincolit mit einem 

fübftaatlichen Abgeidpen unb mubte eS fiep gefallen laffen, bab Sincolit 

ihn mehrfach mie in halber 3erftreuung mit einem Namen anrebete, ber 

mit bem mirflichen in ominöfer SBeife reimte unb an einen malitiöfeu 

NUp beS §umoriften Sibttep Srnitp erinnerte. TifraeliS ©rfdpeinung 

mirb in bem ©ebäcptnifj ber 3eitgeuoffcn einen anberen Bfap behaupten 

als bie feiner ppgmäifcpen ©egner. Niept er patte eS üerfcpulbet, bab 

ber NeidjSfangler ©nglanb im ©cgeitfap gu bem türfifdpen franfen NIanu 

mit einem äpnlicpen, aber meiblidpen ©pitpeton bebadpt paben fotfte. 

AüerbittgS pat ©nglanb burep Tpun unb Saffen am Borabenb beS lepten 

orientalifcpen kriegeS gu bem Niebergang ber europäifdpen Türfei im 

gntereffe NuplanbS für fein Tpcil beigetragen. ©S ift ein öffentliches 

piftorifcpeS ©epeimnib, baf? fiep SaliSburp auf ber ©onferens §u ©on= 

ftantinopel oon Qgnatiem übertölpeln lieb- ®aS englifcpe 9Ninifte= 

rium fcpleppte befanntlid) ben unmännlidien Sorb $erbp als ©pef beS 

Soreign Office mit fiep, magte ipn megen feines SBapIeinfluffeS in Sanca-- 

fpire längere 3eit niept abjufdiütteln unb mubte bie folgen tragen. 

Nber BeaconSpelb ermannte fiep boep fpäter angefiepts beS ^gnatiem’fcpen 

breiften ©oupS Oon San Stefano unb fepte bie fßrobuction biefeS fla= 

tifepen SEafcpenfpielerftüdeS auf bem Berliner ©ongreb burep, mo baSfelbe 

hoffentlich auf Nimmermieberfepen in einer Berfenfung abpanben lam. 

©ifraeli mag etmaS eitel fein, ißarifer äBipblätter paben erft öor einigen 

Klagen behauptet, bab er fiep mie Bpron auf feinen Meinen $ub etmaS 

einbilbe unb fein kantmerbiener im 3uli 1878 bei einer Scpaufpielerin, 

bie niept meit tion feinen ©emäcpern im Berliner §otel §um kaiferpof 

mopnte, ein fßaar Stiefelcpeit reclamirte, melcpe bie |iotelbiener mit benen 

ber jungen Nctrice üermecpfelt patten. Slber feine gepler, melcpe man 

bem oon ber englifcpen ©efeüfdpaft oerpätfcpelten Sicpter unb fßolitifer 

fepon §u ©ute palten fonnte, mürben boep burep bie meitblidenbe ©nergie, 

mit melcper er ©nglanb mieber im Natpe ber Nationen eine refpectable 

Stellung eroberte unb beffen mibermiHigfte ©egner mit ipm §u reepnen 

gmang, reicplicp aufgemogen, ©ortfepafom, ber ipn bei ben ©ongreb= 

bebatten mit faben unb üeralteten Spöttereien peimfud)en mollte, gog 

burepmeg ben kärgeren. S)ie englifcpen BSpigS marfen BeaconSfielb oor, 

er pabe bie orientalifcpe S^age niept gelöft. 211S ob bie Beringung biefeS 

friebenSbebroplicpen Unternehmens nidpt gerabe bie Aufgabe unb baS 

©rgebni^ beS Berliner ©ongreffeS mar, gum grofjen Berbruffe Nu|lanbS, 

baS bie meitere 3e*ftüdelung ber Xürfei mollte unb ben Sömenantpeil 

baüongutragen poffte. ©S fam niept bagu, unb Sorb BeaconSfielb barf 

ben ®anf bafür neben anberen mächtigen gactoren jebenfaüS mit be= 

anfpruepen. BJarum er gerabe je|t baS Sd)idfal feiner Ißartei unb 

maneper europäifepen Qntereffen burep Neumaplen aufs Spiel fepte, ift 

fein ©epeimnip. ©r foü bem frangöfifepen Botfdjafter in Sonbon gefagt 

paben, ©nglanb fcplafe, aber eS merbe gumeilen burep fein eigenes 

Scpnardjen aufgemedt unb mau fomme baper beffer feinem ©rtoaöpen 

gubor. BieHeicpt mar baS nur eine ©rfinbung ber ißartfer Bouleüarb= 

journale. Sein Nefrolog mirb unter allen Umftänben einmal anberS 

auSfaüen als ber feiner ipm menig ebenbürtigen ©egner. ©r ift fiep 

felbft oor allem treu geblieben unb pat niept gleich Serbp feine Partei 

mie einen ^anbfepup getoecpfelt. 3« gtofien mie in befepeibneren SteKnngen 

bleibt baS bodp ber befte Nacprupm, ber bem StaatSmanne mie bem 

ißolitifer ober ißubliciften gemibmet merben fann. 2öenn bie Seiftungen 

üon bem tafepen Strom ber 3eit pinmeggenornmen finb, fo lebt unüer= 

gänglidp in ben §ergen ber kampfgenoffen bie ©rinnerung an bie 

eparafterüoüe fefte §altuitg, melcpe bie bapingefepmunbene ißerfönlicpfeit 

fiep im 355ecf)fel ber 3apre bemaprt pat. ®iefeS üon allen Seiten ge* 

fpenbete 3eugtti^ mar benn auch ber fepönfte kräng unter ben oielen, 

bie einem üor furgem peimgegangenen SNitarbeiter biefer Blätter Oon 

gaplreidpen Seibtragenben gefpenbet mürben. SNan pat §einridp £)ppen= 

peim üiel ©uteS unb SiebeS naepgefagt. 2)a§ er niemals, maS er 

gefprodpen ober gefeprieben, gu üerleugnen braudpte, ift baS erpebenbfte 

Slnbenfen, melcpeS er feinen gteunbeit gurüdlie| unb eS mirb ipnen mie 

eine unüergänglidpe ©rbfepaft erpalteit bleiben. 
* 

* * 

BHIbranbtS Scpaufpiel, „2)ie SEodpter beS §errn gabri= 

ciu§", baS bereits in Nr. 2 biefeS QaprgangS eingepenb befprodpen 

morben ift, ift am Nefibengtpeater mit entfdpiebehem ©rfolge aufgefüprt 

morben. Selten ift in bem Meinen 2peater mepr gefdpludpgt unb ge= 

meint morben. 2)ie Titelrolle mürbe Oon ber ©attin beS TicpterS, 

grau Nitgufte BaubiuS = 2Bilbranbt, ungemein rüprenb bargefteHt. $err 

keppler feierte als gabriciuS einen mapren Triumph. ©§ ift aud) eine 

ber bebeutenbften Mrnftlerifcpen Seiftungen, bie mir feit langer 3eit ge= 

fehen paben, unb jebenfaüS bie bebeutenbfte biefeS Mugen unb podp= 

begabten TarfteHerS. Ueberpaupt mar baS Spiel im Allgemeinen nur 

gu loben. Ter Tidpter mürbe nadp jebetn Acte toieberpolt gerufen. 
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bem Obengenannten ba§ neuere ®rama ber 
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GESCHICHTE DER LITERATUR 
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SKANDINAVISCHEN HÖRDENS 
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ÄLTESTEN ZEITEN BIS ADE DIE GEGENWART. 
DARGESTELLT VON 

FREDERIK WINKEL HORN, 
DR. PHIL. ZU KOPENHAGEN. 
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Preis eleg. brosch. JC 12.—, in eleg. 
Halbfranzband geh. JC 15.— 

Verlag von Bernh. Schlicke (B. Eliseher), Leipzig. 

Soeben erfdjien bei SB. SBertljer in fJtoftoct: 

SDtotto: $u ftettft bie ^tage mir: SBaS ift mobern? 
grüfjreife grucbt i[t% oft ntd)t reif ber Hern. 

25 33ogen. ißr. JC 7 br., JC 8.40 geb. 
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Jrlaitb. 
Bon 3. Jj. ©• 

I. 

SSieber einmat gälfrt eS auf ber grünen gnfel, Balten Wer; 
ben üerweigert, ©runbljerren bebrof)t, ber Regierung tntrb in ftür= 
mifchen BolfSüerfammlungen ber ©ehorfam gelünbigt. Unfireitig 
ift bie Bewegung bieSmal weit weniger tief actio auf ber Ober; 
fläche unb beSljalb auch Weniger beunruljigenb als in früheren 
Beiten, bie materielle Roth, bie unleugbar öorhanben, ift nicht 
51t oergleichen mit ber ber üiergiger gahre, bie Agitation er; 
fcheint als baS 2Berf einer lärmenben SCRinberheit unb mirb Pom 
©leruS entfliehen Perurtheilt, toie bie ©rflärung beS BifdjofS 
üon ©alwap geigt, „bah jebe gemaltfarne, herauSforbernbe unb 
nnconftitutionelle Sprache 4>ofitio fd)aben muffe", dennoch ift bie 
Bewegung bemerfenSmerth, fie erregt bie Seibenfchaften, reiht alte 
Bßunben mieber auf, erfüllt leere ®öpfe mit thörichten Hoffnungen, 
hemmt burch ihre RuSfchreitungen bie möglichen Reformen unb 
änhert if>re Rüdwirtungen in ben parlamentarifcheit Barteiwirren. 

®ie Seiben Urlaubs finb begrünbet in ber langen Unter; 
brücfung ber gnfel, welche üon ©nglanb toie eine eroberte 
Kolonie regiert toirb, anbererfeits in ber Statur beS SanbeS unb 
23ol!eS. ©rftere toirb üor Rtlem üon ben grlänbern betont, 
leidere üon ben ©nglänbern, aber nur auS bem Bufammentoirlen 
beiber ift bie gegenwärtige Sage gu erüären, für bie ein turger 
gef<hi<htti«her Rüdblid uns ben beften (Schlüffe! geben toirb. 

Bon ber ©robermtg Heinrich? II.*) bis gur Regierung 
©lifabeth? ift bie ©efdjichte grlanbS nur eine lange Reihenfolge 
üon ftetS niebergetoorfenen unb bocf) immer toieber erneuerten 
Rufftänben. SBälfrenb biefer fßeriobe hatten bie ©nglänber bie 
gnfel nur gum tleinften %§dU befept, fie beherrfchten eigentlich 
nur bie fßroüing Seicefter unb machten üon biefem befeftigten 
Säger ©infälle in bie übrigen ©ebiete. gn biefen faljrhunberte; 
langen Kämpfen bilbete fid) bie erbitterte geinbfcljaft ber beiben 

*) tßapft Rbrian IV. ermächtigte Heinrid) II. burd) folgenbeS 
©«hreibeit grlanb §u erobern: Sane Hiberniam et omnes insulas 

quibus Sol justitiae Jesu Christi illuxit et quae documenta fidei 

Christianae suscepernnt, ad jus Beati Petri et sacrosanctae Romanae 

ecclesiae (quod tua et nobilitas recognoscit) non dubium est per- 

tiuere. Significasti siquidem nobis. Pili in Christo carissime, te 

Hiberniam insulam, ad subdendum illum populum legibus et vitio- 

rum plantaria inde exstirpanda, veile intrare et de singulis domibus 

annuam unius denarii Beato Petro veile solvere pensionem et jura 

ecclesiarum illius terrae illibata et integra conservare (Bullarium 

Romanuni. Romae 1739. II, p. 351). 

Raffen aus, bie üon ©lifabetlj an noch burch ben religiöfen 
©egenfap gefteigert toarb, inbem bie grett an bem ©lanbett 
ihrer Bäter feft^ielten unb allen BefehrungSüerfud)en ber ©ng= 
länber toiberftanben. RlS unter ®arl I. bie Reüolution auS; 
brach, glaubten fie, ber Beitpunft ber Bergeltung fei gefommen, 
fie ftanben in SRaffe auf, um ihre Unterbrüder auSgurotten unb 
begingen furchtbare ©raufamfeiten, aber toie ber Hammer SporS 
fiel, nad) ©arlpleS RuSbntd, ©romwell mit feinen ©ifenhüten 
auf bie papiftifcpen ©öpenbiener grlaitbs nieber. fRoch einmal 
nach ber SReüolutioit üon 1688 machte baSfelbe einen Berfucp, 
feine Unabhängigleit toieberguerlangen, eS erhob bie gähne ber 
(Stuarts, gu benen eS fid) burch bereu fatholifche Neigungen f)itts 
gegogen fühlte. ®ie Schlacht an ber Bopne machte bem fech§: 
hunbertfährigen ^ampf ein ©nbe, bie gange Snfel toarb ©nglanb 
unterworfen, aber an bie Stelle beS SBaffenfampfeS trat nun 
eine noch fchünmtere gefeplidje Xprannei. Unter Söilhelm III. 
nnb ßlnna würben jene penal laws gegeben, beren B^ed War, 
bie latholifche Beoöllerung in ihrem ©lauben wie in allen rechU 
liefen unb focialen Begehungen gu unterbrüden unb bem Be; 
lieben einer wingigett proteftantifchen SRinberheit preiSgugeben, 
Welche burch ©roberung unb ©onfiScation baS Sanb befah, baS 
bie l?atl)olifen bebauten; fie fdiufen eine enge Oligarchie, mit 
fRerf)t bie angloUrifdje ©arttifon genannt, eine herrfhenbe klaffe, 
bie burd) gntereffen nnb Borurtheile jebe Slffimilation unb 
felbft Spmpathie mit ber SRaffe beS BolfeS unmögli^ machte. 
Sßälfrenb beS größten SheileS beS 18. BahrljunbertS befanb fid) 
ber irifdje Bauer in einem fhlimnteren Baftanb üon Sflaüerei 
als bie -Reger in ben ©olonien. Unb bod) fd)eiterten alle Be; 
fehrungSüerfuche an bem Haffe, ben bie Brett ber Religion ihrer 
Unterbrüder entgegenfetden. Unftreitig barf man bie Staats; 
männer ber „glorreichen Reüolution üon 1688" nicht mit bem 
2Rafjftabe moberner £o!erang meffen, fie waren bie Beitgenoffen 
ber frommen Prälaten, Welche bei Subwig XIV. bie Rufhebung 
beS ©bictS üon RanteS burchfepten unb eine Rlliang granfreid)3 
mit einem aufftänbifhen Bt-danb bilbete eine ftete ©efafjr für 
©nglanb, aber man begreift, bah, toenn baS Bol! baS Unüer; 
meibliche litt, ber feinbliche ©egenfa| fid) üon ©efchledft gu 
©ef^lecht fortpflangte. Unter bem ©influffe ber )|ßhilofophie 
ber Rufflärung mad)te allmählich ber ©eift ber £olerang gort; 
fdjritte in ©nglanb, bie Beitgenoffen Huntes tonnten religiöfe 
SReinungSüerfdjiebenheitett nidjt mit ben Rügen ber Schüler 
SRiltonS anfehen, bie ©efaljr Stnart’fche^ Rufftänbe war feit 
1740 üorüber, bie einfidjtigften SRänner anertannten bie Un= 
gereöhtigteit ber Strafgefepe, unb als ber ameritanifhe Un; 
abhängigfeitSfrieg bie SRadd ber langen Regierung üon Sorb 
Rorth brach, würbe bie erfte Brefche in baS Stjftem ge; 
legt, welche? ber Haff gegen ben .fatholiciSmuS in grlanb 



242 Nr. 16. 

aufgebaut (1778); bie irifdbjen ^Proteftanten felbft, metBe bis ba; 
tjiu um ihre fociate £>errfdjaft su fidfern fiel) bie abfotute Re; 
gierung ©ngtanbS tjatten gefallen taffen, forberten Unabljängigfeit 
unb baS SRinifterium So£ erftärte 1782, ba^ baS brittifdfe 
^Parlament fein ReBt hübe ©efetje für Urlaub §u inanen ober 
bie Unabtjängigfeit beS triften ^Parlaments su beeiuträctitigen, 
baS bis baljin nur eine ©djeinepftens als Söerfseug ber SD^ad;t= 
tjaber in Sonbon geführt tjatte. 2Xber menn baS nunmehr naB 
Stufen unabhängige irifcfje Parlament and) fofort einen Xtjeit 
unb 1792 ben Reft ber ©trafgefep aufhob, rnetdje bie Reform 
oon 1778 rtod) in ®raft getaffen tjatte, fo mar bocfj bamit eine 
Unabtjängigfeit ber Vebötferung in feiner Söeife gegeben. ®aS 
irifdje §auS ber ©entehren mar auSfBliefjtiB eine Vertretung 
ber poteftantifdjen SCTUnbertjeit, nur iproteftanten maren mät)l; 
bar unb baS actibe 2öaljtred)t ber ßatljotifen marb baburB 
iduforifB, baff oon feinen 300 SRitgtiebern bie ©raffBaften nur 
24 mäljtten, bie größeren ©täbte burd) ifjre SRunicpaUSorbora; 
tionen tjöBftenS 50, ade Uebrigen mürben oon ben großen ©igen; 
tfjümern ber üerrotteten SBaljtfteden ernannt. Söidiam ^3itt mar 
eS, ber burd) baS maS er erreichte unb nod) mefjr burcfj baS 
maS iljm oerfagt blieb burd)pfüf)ren, epodiemadjenb für baS 
Verhältnis $rtanbs su ©ngtanb marb. ©r Ijutte ben ©ebanfen 
ber bartamentarifBen Reform Oon feinem Vater geerbt unb legte 
fofort als SRinifter bie £>anb ans SBerf; tjatte er feine ^ptäne 
in ©ngtanb burBgefeijt, fo mürbe er fie auf Srtanb auSgebeljnt 
tjaben, ber ©ang ber ©reigniffe, bie mit ber fran§ofifd)en Re; 
ootution in ben Vorbergrunb traten, t)inberte itjn baran, inbem 
bie bemofratifBen StuSf Breitungen unb bie fprofmganba ber 
Slnarcfjie, metBe ber ©onbent su organifiren fudjte, eine bod; 
ftänbige Reaction in ben tjöfjeren Staffen ©ngtanbS unb Srtanbs 
ljerborbrad)ten, metBe burd) ben foptofen Stnfftanb ber United 

Irishmen, bie mit frartgöfifdjer Unterftütpng bie Unabtjängigfeit 
einer irifBen Refmbtif §n begrünben tjofften, nod) gefteigert 
marb. RaB ber Ünterbrüdnng beSfetben erfannte *pitt bie Rotlj; 
menbigfeit ber Union ^rtunbS unb ©ngtanbS, aber ber bigotte 
©tarrfinn ©eorgS III., metdjer erftärte, fein ®rönungSeib Oer? 
biete itjm einer fotdjen SRafjregel susuftimmen, t)inberte itjn ben 
$PreiS bafür ju galten, metdjer bie Veöötferung allein bamit 
berföljnen fonnte, bie ©mancpation ber ®atljotifen, metdje nun; 
meljr bertagt marb, bis 29 3aljre in bitterm Kampfe oerftoffen 
maren. ©o entfdjtofj fid) ber grofje SRinifter bie Buftimmuitg 
beS irifdien ^Parlaments gnr Union su erfanfen, inbem er burd) 
©teilen, ^Penfioneit unb Rangberteiljungen fiB eine SRajorität 
bafür oerfBaffte, inbefj fo jmeifet^aft biefe SRittel maren, fo 
maren bie Vebingungen ber Union niBt unbillig. Srtanb fanbte 
tjinfort 100 StRitgtieber §unt Ipaufe ber ©emeinen, 28 tebenS; 
tängtiB ermäljtte ipeerS unb bier VifBöfe pm Dbertjanfe, bie 
angtifanifBe SirBe BrtanbS marb mit ber ©ngtanbS bereint, 
beibe Sänber fotten su ben gemeinfamen ©taatSanSgaben im 
Verhältnis bon 2 : 15 beitragen, bie Untertanen mürben in 
Stttem maS fiB uuf Snbuftrie, Ipanbel unb ©Bifffatjrt besieht auf 
ben SuS botter ©teichljeit geftettt. ^ebenfalls mar bie fattio; 
lifBe Vebötfernng in einem Parlament, in metBem bie poteftan; 
tifdjen irtänbifBen SRitgtieber noB niBt ein fünftel ber ©e; 
fammtsaljt bitbeten, beffer baran atS mit bem bisherigen eben; 
falls auSfBtie|tiB 4>roteftantifBen, in bem bie RüdfiBten auf 
bie IperrfBaft ber SRinorität allein mafjgebenb maren; menn bie 
©mancibation ber ®att)otifen bamatS niBt mögtiB tour, fo er? 
fannte ipitt boB riBtig, baB fie in gufunft nur in einem 
tament beS bereinigten ®önigreiB§, niemals in bem bisherigen 
irifBen ^Parlament burBgefe^t merben fönne. 2e|tereS mar eine 
ungetjeuertiBe Slidjtbertretnng beS VotfeS, bie niBt reformirt 
merben fonnte unb baljer gerftört merben mn^te. 

@o tauge ber grofje ®ambf mit Raboteon bauerte, mar 
bon innern Reformen niBt bie Rebe unb naB bem Rieben 
tjatte bie £ort)bartei burB itj^e anSmärtigen ©iege eine fotBe 
9RaBt ertangt, bafj fie fiB sunädjft erfotgreiB Ü^r Reform 
miberfehte; fo fBien bie ©mancibation ber ^athotifen aufs 
llnbeftimmte bertagt. Stber in bem SRafje atS bie ©inbrüde beS 
Krieges äurüdtraten, ermaBte auB baS ©treben berattete SRi^'^ 

brändje jn befeitigen. S« $danb hatten bie Verftänbigeren 
eingefehen, ba^ mit Slufftänben für ihre ©aBe niBt§ p ge; 
minnen mar, fonbern nur burB gefebtiBe SRittet. D’©onneII 
trat an bie ©bi|e ber fathotifBen Verbindung, metBe 1810 be; 
grünbet, batb baS ganje Sanb umfaßte unb burB ihre öottenbete 
SDiSciptin eine fotBe SRaBt erlangte, ba^ bie STorbfüljrer bie 
Rothmenbigfeit einfahen, guQeftänbniffe maBcn; bie bon $eel 
entmorfne Stete bon 1829 emancifnrte bie ©attjotifen, bie ^uti5 

rebotution braBte bie 2Bt)i9§ anS Ruber unb gab burB bie 
Reformbitt bem SöaljtreBt eine bebeutenbe SluSbeljnung, mährenb 
baSfetbe in S^tanb bisher in ben berrotteten gteden unb fana; 
tifB proteftantifBen Rtunicibat;©orborationen concentrirt mar, 
mürbe eS je^t Sebent gegeben, ber 10 ipfb. SRiettje phtte, bamit 
erhielten bie ®athotifen in ben meiften Ve§irfen bie SRaforität. 
Stber biefe großen ©rrungenfBaften befriebigten bie S^en niBt, 
fie fatjen fie nur an atS bie SRittet um meitere 3«9eftänbniffe 
§u erreiBen, bie Vanern meigerten fid) bie Behüten an bie 
©taatSfirBe p ph^en unb bieSmat mar D’©onnett niBt ftarf 
genug, bie Vemegung in gefe^tiBen ©B^fen P hatten. Ver; 
gebtidj fuBte Sorb ©retj biefen SSiberftanb burB energifBe 
SRittet ju nnterbrüden, inbem er fiB burB bie ©oercion Vitt 
bon 1833 mit nmfaffenben VottmaBten anSftatten tiefj, bie 
BetjntemVeamten fonnten fetbft mit ^ütfe ber ^Sotigei unb bon 
Xruühen bie ©inpljung ber Stbgaben niBt bnrBfe|en unb naB 
langem SBiberftanb mu^te fiB bie Regierung bap berfteljen, 
menigftenS bie ©teuer abpfBaffen, metBe bie ^Sroteftanten bon 
allen ©intbohnern beS ÄirBfbtetS für bie ©rljattung ihrer 
StlirBen erhoben, ein Bugeftänbnifj, metdjeS larirteipiett barum 
bon großer Vebeutung mar, meit bamit ber erfte ©treiB gegen 
bie ©taatSfirBe ber SRinorität geführt marb. 2)ie SRajorität 
beS SRinifteriumS mar geneigt, meitere ©onfequenjeit aus biefent 
©Britt p sieben unb bem Stntrag SBarbS beisntreten, metBer 
ber Regierung baS ReBt snfpaB, überfdjüffige ©innahmen ber 
StirBe für metttiBe B^ede §n bertoenben; Sorb ©tantei), ©ir 
SameS ©ratjam, ber §er§og bon RiBntonb, Sorb ©oberiB unb 
fdjtiejjtiB auB ber Premier, Sorb ©ret), meigerten fiB; biefe 
©rftärung p unterfdjreiben unb jogen fiB prüd. ®ieS führte 
Sur Vitbung beS SRinifteriumS bon Sorb SRetbonrne, baS ein 
großes ©reigni^ für Srtanb mar. Bum erften SRat mar ein 
®abinet gefallen, meit eS fiB meigerte, ben SBünfBen beS irifBen 
VotfeS naBsugeben unb feine RaBfotger mad)ten eS fiB pr 
auSbrüdtiBen Stufgabe, ben VefBtoerbeit abpljetfen unb über 
retigiöfe VerfBiebentjeiten hütmegpfeljen, eine Reihe angefehener 
Srtänber mürbe p hohen ©fetten im ©taatSbienft ernannt, bie 
beiben ©attljatter Sorb SRutgrabe unb Sorb gorteScue, fomie 
ber ©taatSfecretär Sorb SRorpett) regierten beS Sanb in fo billig 
benfenbem ©eifte, baf3 1837, fürs naB ber £hr°ubefteigung ber 
Königin Victoria, bie fathotifBe Verbinbnng auf 0’©onnetlS 
Stntrag fiB auftöfte, um einen VemeiS ihres Vertrauens auf 
bie Regierung unb ihrer ®anfbarfeit für beren „fefte, energifBe, 
humane unb’ mparteiifBe Vermattung “ su geben, ©ine Reihe 
mot)ttt)ätiger Reformen beseiBuet biefe Beit, bie Behüten mürben 
um ein Vierttjeit ermäßigt unb unmittelbar öon ben ©runb; 
eigenthümern erhoben, bie 3Runic©at;©orborationen, bie fefteften 
©tü|en ber Sutoterans, mürben reformirt, inbem Stile, bie ein 
gemiffeS ©infommen hutten, baS ftabtifBe SSahtreBt erhielten. 
0’©onnett marb SRafor oon ®ubtin. ®er Sud beS SRinifteriumS 
SRetbourne marb baljer in Srtanb als ein fBmerer ©Btug ge; 
fühtt unb obmoljt ©ir Robert ^3eet fiB feljr üerföt)ntich gegen 
baSfetbe seigte, begann baS ©efitht alter Vitterfeit mieber auf; 
Suteben, man fühlte, bah ^eet, ber burB eine conferbatiö = f>ro; 
teftantifBe Reaction ans Ruber gefommen mar, ben ®atljotifen 
feine ferneren Bugeftänbniffe maBen fönne unb fürBtete pofitibe 
Rüdfd)ritte. 0’©onned, ber mit feiner Partei im ipartament 
burB *de SRaforität beS SRinifteriumS maBttoS gemorben mar, 
gab feinen ©i| auf, um fid) aufs Reue an bie ©pi^e ber 
Stgitation im Sanbe su fteden. ©einem ©influfj gelang eS teiBt, 
bie alte Stga su reorganifiren, bie binnen menigen SRonaten 
ftärfer atS subor baftanb. dagegen märe nun auB niBtS su 
erinnern gemefen, menn 0’©onned fiB U>ie früher in ben ©rensen 
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praftifdj erreicpbarer Reformen gehalten pätte, er tjätte bann bent 
2Rinifferium SSertegenl^eiten bereiten tonnen, ftatt beffen aber 
entfaltete er bag Banner beg 3tepeat, ber SSieberauftöfitng ber 
Union Frtanbg mit ©ngtanb, unb erttärte, er merbe niept rupen, 
atg big er feineg Sanbeg Unabpängigfeit pergeftedt pabe. 

Sieg mar ein fernerer Frrtpunt, meit D’&omted fidj bamit 
feine alten Punbeggenoffett, bie 2Bpigg, entfrembete, burcp bereit 
fpütfe Frtanb adein feine bigperigen (Srfotge erhielt patte; inbem 
er ein Biet erftrebte, bem jeher (Gngtänber entgegentreten muffte, 
ftetlte er fid) ©ngtanbg ganzer bereinigten SO^acbjt gegenüber. 
Siefe Dppofition ©ngtanbg gegen bie Fbee beg SRepeat ift be; 
greifticp, menn man fid) ipre (Gonfequengeu bergegenmärtigt. (£g 
mar ttar, baff, inbem 0’Konned bie Sßieberaufpebuug ber Union 
anftrebte, er nidjt bag alte proteftantifcpe Parlament Frtanbg, 
bag big 1800 beftanb, mieber einfepen mottte, eg märe bietmepr 
eine rein tatpotifcpe Perfammtung gemorben, mefenttidj gemäptt 
bon beit Pebauern beg Pobeng, ber faft augfdjtiefjticp einer ge; 
pafften bRaffe gepört, metdje bon ben erfteren atg bie Räuber 
ipreg (Sigentpumg angefepen mirb. SBenn bie Söaplfiintmen 
biefer SRaffen bag irifepe Parlament beperrfepen mürben, fo 
mürbe bagfetbe nidjt rupen tonnen, big bie Pebauer beg Pobeng 
aucp (Gigentpümer begfetben gemorben mären, ein Proceff, ber nur 
burdj ©onfigcation gu bermirfticpen märe, ebenfo mürbe bie 
proteftantifcpe Sirdje einer fummarifdjen Berftörung untermorfen 
fein, ©obamt übt itt (Smgtanb bag Parlament entfdjeibenben 
©inftnff auf bie Regierung, bag SRinifterium ift nur ber 2tug; 
fcpuff ber StRajorität, opne bereu Buftimntung eg feine micptige 
ütRaffreget treffen tann. 2Bie fotten biefe Functionen gmifdjen 
gmei Parlamenten bertpeitt merben? (Sin dRinifterium bag gugteidj 
eine SRajorität im brittifc^en nnb in einem irifdjen t)ätte, ift 
nnbenfbar, bag alte irifc^e mar nur begpatb möglich, meit eg 
ein (Gefdjöpf ber engtifcbjen Regierung mar. ©odte jeber ^anbetg; 
bertrag bon beibeit Perfammtungen genehmigt merben müffeit, 
jebe neue ©teuer, bie bodj biedeicpt unumgängtidj mttrbe g. P. 
bei einem Kriege, bem Potum beiber unterliegen? Ser con; 
ftitutionette 9Red)ani§mu§ mürbe burcp ein berartigeg Perpättniff 
in einer SBeife bermidett merben, baff ber geniatfte ©taatgmann 
nidjt mit bemfetben augfomnten fönnte. 5tber audj pierbon ab; 
gefepen, müjfte bie Stuftöfung ber Union für Frtanb fetbft pödjft 
unbortpeitpaft merben. Pon einem (Gefammteintommen beg 
©taateg bon 46 SRitt. £. gu Grube ber breiiger ^abjre, brachte 
Frtanb nur 4ya SSRitt. auf; menn eg bei bem 9tepeat audj nur 
einen fteinen Speit ber gemeinfamen ©cputb übernähme, fo 
mürbe bon biefer ©nmme nid)t genug übrigbteiben, um nur bie 
Peamten, bie Potigei nnb eine geringe Sruppengapt gu unters 
patten, fo baff bag Subtiner Parlament fofort mit Pertneprung 
ber ©teuertaft beginnen müffte, bie jept in Grngtanb mefenttid) 
bon ben bermögenben Staffen getragen mirb, mäprenb Frtanb 
mit Stugnapme ber ©pirituofen berpättnijfmäfjig menig bon ben 
midjtigften fteuerbaren Slrtitetn confumirt. Pon ben Perbeffe; 
rungen, metdje bem Sanbe am notpmenbigften maren, allgemeiner 
Perbreitnng beg Unterridjtg, öffentlichen Arbeiten mie Granäte, 
§äfen, Grifenbapnen, gut organifirter idrmenftütjung märe nad^ 
®nrd)füt)rung beg fRepeat am menigften bie Pebe gemefen. 

®ie gange Pemegung ^atte nur bie Folge, burdj bie 
Dppofttion, metd)e fie in (Sngtanb bei 2öt)igg mie bei ^orieg 
tjerborrief, meitere Reformen um Futjre tjinauggufdjieben. D'Sonnett 
mottte nidjt einfetjen, bafj bie mefenttic^ften Urfadjen ber Uebet, 
unter benen Friuub titt, nidjt potitifdjer, fonbern fociater ^Ratur 
finb, bie Ueberbötferung beg faft augfdjtiefdid) aderbauenben unb 
bo^ t>erb)ättnifemä^ig menig frud)tbareit Sanbeg, bag tjauptfäc^s 
tid) auf ^artoffetbau angemiefen ift, eg beburfte ber furdjtbaren 
^)ur ber fpungergnottj Ooit 1847, um t)ier gu ^etfen, inbem in 
menigen Fa^en ntetjr atg 2 äRittionen SRenfdjen nac^ Stmerifa 
augmanberten. ©eitbem tjat fidj bie materiede Sage Fütoubg 
ftetig oerbeffert, bieg mirb gmar oon eingetnen F^tänbern unb 
fRabicaten geleugnet, ift aber burd) ftatiftifdje Spatfad)en fefts 
geftedt. ©o gab 1867 ber ©taatgfecretär für Ffttonb, Sorb 
SRapo, an, bafj in ber testen (Generation bie Summe beg am 
gebauten Sanbeg üon 13 auf 15y2 SRidionen 5lcreg geftiegen 

fei, ber SBerttj beg Pietjftanbeg üoit 21 dRidionen £ auf 
50% dRidionen, ebenfo t)oben fidj padjten, Sötjne, (Sintagen in 
ben ©parfaffen, (Sinnatjmen auf Poft, (Sifeuba^nen, Setegraptjen 
unb bie £onnengatjt ber ^anbetgmarine. Sltg bat)er dRitte ber 
fedjgiger Futjre eine neue Pemegung, bie fog. fenifdje, in FMcmb 
auftrat, trug biefetbe einen gang anberen ©tjaratter atg bie 
frübjeren. ®eine 3Ränner öon geiftiger Pebeutung mie ©’ßonned, 
(Grattan, Söotfe, ober audj nur ein ©mittj, D’Prien unb 
3Reagt)er ftanben an ilfrer ©pi^e, ber fattjotif^e ©terug, metcfjer 
bigtjer bie ©eete ber Agitation gemefen mar, betämpfte megen 
itjreg fociatiftifdjen (Stjaratterg biefe Perfdjmörung, metdje fiep 
augfdjtiefjtid) aug ben unterften Staffen retrutirte unb ipre 
mefenttidjfte Unterftüpung ang ber großen irifcpen (Sotonie ber 
Pereinigten Staaten begog, bie au^ Oerfcfjiebene 9Rate (Sinfäde 
in ^anaba madjte. ®ie Peenbigung beg ameritanifdjen Pürger= 
triegeg tjatte einer Stngapt üon irtänbift^en Stbenteurern ipre 
Pefepäftigung genommen, metdje nun itjre gemonnene mititärifepe 
(Srfaprung brauepen modten, um iprem $a^ gegen ©ngtanb 
(Genüge gu tpun. Sie tarnen mit (Getb berfepen nadj F^tßbb 
unb reigteit bie ärmeren Staffen burdj Porfpiegetungen ber 
mitbeften 5trt auf. Fp«eb tag niept baran, praftifepe SRittet 
gegen bie bereeptigten Pefcpmerben beg Sanbeg gu finben, fie 
modten Sogtrennung bon (Snglanb, Perjagung ader niipt irifdjen 
(Sigentpümer unb ©onpeation ipreg Pefipeg. 

Fnbep obmopt bie Fenier eg nicht einmal gu einem Stufs 
ftänb bringen tonnten, mar ipre Perfcpmörung boep eine bes 
broptidje (Srfipeinung. ©ngtanb ftanb bamatg megen ber gebnts 
beten Stugrüftung fübftaatticper Saper in feinen §äfen auf fepr 
gefpanntem Fupe mit ben Pereinigten Staaten, metdje burdj bag 
btofje (Gemäprentaffen einer fenifepen Fnbafion in Sanaba @ngs 
taub bie größten Pertegenpeiten bereiten tonnten. $tbgefepen 
tjierbon aber tie^ fi(p nicht leugnen, bafj menn bie actibe Speit; 
napme an ber Pemegung fid) auf bie unteren Staffen befcpräntte, 
bie paffibe ©pmpatpie, metdje bie Fenier menigfteng gemäpren 
tiep, meit pöper pinauf reidjte, unb aufjerbem paben (Sngtanb 
unb ©djotttanb in ipren gropen ©täbten in ber gaptreicpen irifdjen 
Strbeiterbebötferung Kolonien ungufriebener Untertpanen. Siefe 
Sage, metdje aderbingg aufforberte, fiep niept mit btopen 3Repreffib; 
mapregetn gu begnügen, fonbern in ben (Grengen beg SRögtidjen 
praftifd) gu reformiren, benupte (Gtabftone, um bie burdj bie 
Sßaptreform gefpattene tiberate Partei gu einigen, inbem er im 
SRärg 1868 feine 9tefotutionen für bie Stufpebung ber irifepen 
©taatgfirepe einbraepte, ber bag HRinifterium Sifraeti nadp 
torpftifepen Srabitionen entgegentreten mupte, bereit Stnnapme 
eg aber niept berpinbern tonnte, ba eg teine eigene SCRajorität 
befap, fonbern fiep nur burd) bie §ütfe beg Btbiefpattg im tiberaten 
Säger am Puber erpiett. Unftreitig berupte (Gtabftoneg Por; 
gepen rein auf f^arteitattit; man tann ipm freitiep teilten Por; 
murf baraug maipen, bap er feine Uebergeugung, bie früper anf 
bie engfte Perbinbung bon Staat unb Sircpe ging, geänbert 
patte, audj lief? eg fidj pören, menn er fagte, bie liberale Partei 
pabe biefe Frage bigper rupen taffen, meit fie nadj mieberpotten 
miptungenen Perfucpen bigper bie öffentliche SReinung gu einer 
befriebigenbeit Söfung nidjt für reif gepatten pabe. SXber mar 
er übergeugt, bap bieg jept anberg gemorben unb mar eg ridjtig, 
bafj er, mie feine 5tnpänger berfidjerteit, f(pon lange einen Stit; 
griff auf bie irifepe ©taatgtirtpe beabfieptigt, fo pätte er fiep bodj 
nitpt begnügen bürfen, feine S^efotutionen rein negatib gu patten, 
— „tdat the Established Churcli of Ireland should cease to 

exist as an Establishment,“ opne angubeuten, mie er biefe Frage 
töfen mode. SRocp ftproieriger mar eg freitidj für Sifraeti, 
biefen Antrag gu befämpfen, uadjbem er 1844 bie irifepe ©taatg; 
firipe atg eine alien Church angegriffen unb ben Buftanb Frtanbg 
atg einen fotepeu gefdjitbert, ber bie 9Rebotution rechtfertigen 
mürbe; unb ba er fetbft guerft berfudjt, (Gtabftoneg Angriff burep 
ben Porfcptag abgumepren, eine tatpotifdje Uniberfität in Frtanb 
gu grünben, fo maepte eg fiep um fo fonberbarer, bap er feinem 
(Gegner bormarf, er pabe fiep mit ben Uttramontanen berbünbet, 
um bie proteftantifdje tRetigiou unb ben tönigtiepen Supremat 
bon (Sttgianb gu ftürgett. Sag SRanöber patte teilten (Grfotg, 



244 Dt? (®?0?tttttari. Nr. 16. 

baS no popery cry fanb feinen 2Biebert)atI, bie Refotutionen 
gingen mit einer Majorität bon 60—65 (Stimmen burd), unb 
nadibem burch bie Reumahten Etabftone zur 9Jiad)t gelangt mar, 
führte er in ben fotgenben ^a^ren feine beiben großen irifcbjen 
SRapregetn burch, bie Stufhebung ber StaatSfirche unb bie Reform 
ber Sanbgefepe. 

Hotf)mal0 bas ^ttcntatspeber. 

Sn ber lebten Kummer ber „Eegenmart" befinbet fid) ein 
Stuffap: „®aS SlttentatSfieber", morin pm Sd)tu§ gemiffermapen 
eine Preisfrage gefteüt mirb. ES fjei^t ba: „2BaS aber biefe 
Seuche anbetrifft, bie fid) über bie ganze ritffifdie Eefettfcfjaft 
verbreitet ju haben fcfieint, fo ift bie» eine anbere Sache, nicf)t 
fpecififd) ^olitifdb)er, fonbern mir möchten fagen §nöörberft faft 
patt)otogifcher Statur; unb eS haben biefe Beiten eben nur ben 
Bmed, bietteid)t ben Slnftop p geben p einer mefjr miffen; 
fdfaftlidfen Unterfu^ung beS EntftehungSproceffeS, ber Entmid; 
tung, mie aud) ber eigentlichen, tiefer als in ber potitif tie; 
genben Urfadjen biefer Seuchen. ES ift aud) bieS ber Erunb, 
meSfjatb mir biefe ritffifdie SlttentatSfeuche mit bem fogenannten 
Dbfibionat; ober VetagermtgSfieber auf bie gteidfe Stufe ge? 
ftettt höben unb me§b)atb mir bei Vefpredpng ber Riljitiften; 
borfommniffe auf bie Erfahrungen ber testen Kriege hingemiefen 
haben. Vielleicht hat biefe Sfizze pr Fotge, baff bie SBiffen; 
fdjaft ber Erörterung biefer grage näher trete; fo märe and) 
nufer Bibed erreicht." 

Bunädjft fcheint eS uns, als fönne man hier Attentate poti; 
tifcher unb pathotogifcher Statur nicht trennen in ber Unter; 
fudpng. ßeptere merben fid) meift atS bie gotge ber erflereit 
ermeifen. Sobann aber märe bie Uuterfuchung nicb)t auf Ruff; 
taub p befd)ränfen. Unfer Sahrtpnbert ift fehr reich an Rtorb; 
anfcbjtägen auf gefrönte Eäupter, bereu teitenbe SJfinifter ober 
fonftige herborrageitbe Perfönlic^Jeiten. £)ie Attentate auf griebrid) 
SBithetm IV., auf bie Königin Victoria fittb moht unbebingt atS 
pathologifd)er Statur, bie Stnfdfläge auf Rapoteon III., ber ÜRorb 
©opebueS, beS Erafen Roffi, beS Präfibenten Sincotn, VederS 
Stnfd)tag in Vaben, VtinbS in Vertin, ebenfo bie gegen ben 
®aifer bon Ruptanb unb Petersburg gerichteten, atS bemüht 
potitifd)er Slbfid)t entfprungen p bezeichnen. 2Rit pattjoto; 
giften Momenten hingegen prn größten £t)eil bermifcht finb 
bie Shaten ®uttmannS, §öbetS, RobitingS, bie ü)Rorbberfud)e 
gegen bie ^errfdfer BtatienS unb SbanienS. SBetchen Snftincten 
ber ÜRörber beS mohamebanifchen PabfteS, beS ScherifS bon 
SReffa folgte, entzieht fid) bis jept ber allgemeinen ^enntnip. 

Ein StaatSanmatt in Vertin ftettte znr Beit ber testen 
Attentate in Vertin bie 2d)eorie beS ^eroftratiSmuS, atS einer 
eigentümlichen, Eott fei 3)anf, fetten borfommenben ®ranf; 
heit auf. S<h habe bis jept noch feine zutreffenbere Vezeichmtng 
gefunben. SDer Eeroftrat ift fein Stffaffin, ber btinb einen 
SRorb begeht aus ParteibiSciblin, er ift auch fein einfamer 
Schmärmer für b°lttifche ober retigiöfe Sbeen, ber burch fein 
Verbrechen feinem Sbeat nnb ber SRenfdjljeit einen großen ®ienft 
Zu teiften gtaubt, er ift ein Setbftmörber aus Ueberbrufj 
an einem bekommenen Beben. Er unterfcheibet fich bon bem 
großen Raufen ber anbern nur baburd), bah er einen gemiffen 
Ehrgeiz bis zutept bei fich herumträgt, nnb biefeni Eefüfjte zum 
erften unb testen SRate eine Slrt bon Vefriebigung berfdjaffen 
mitt. SBarum mähten Setbftmörber fo gerne befonberS mar; 
taute £mf)enpunfte zum graufen Sprung in bie Stiefe, mährenb 
fie baS Enbe auf meniger fdjredtiche Söeife teicf)t finben fonnten? 
Stuf ber Säute beS Place Yendöme, auf manchen Xfjürmen 
finbet beShatb eine befonbere Uebermachung ftatt. Stuf bem 
Pont de Carignan in Eenua mottte ich einft auf bie Vrüftung 
fteigen, um beffer in bie £iefe zu feheu, fofort fafjte mich eiue 
eigens bazu aufgeftettte Sdjilbmad)e unb hätte mich beinahe 
arretirt. 

2)aS Eerborfuchen fotcbjer berühmter ptäpe fann man, glaube 
ich/ iJl ben meiften Sötten einem teptmiltigen Ehrgeize beS 

SetbftmörberS zufchreiben. $)ieS borauSgefept mirb eS fofort 
ftar, mie für berartige Staturen ber Sürftenmorb eine geroiffe 
SlnzietpngSfraft erhalten muh, unb baS um fo niepr iu Beiten, 
mo politifdhe unb fociate Parteien fich regen, metche bie Regie; 
ruitg unb gar baS ganze gefettfchaftlithe Stiftern auf £ob unb 
Beben befänpfen. Setten in ber Eefdjichte hat moht ber poti= 
tifche SJtorb eine gröbere unb teiber erfolgreichere fftotte gefpiett 
atS im llebergang bom 16. zum i7- Sah?hunbert. Shm 
fielen in nicht zu tanger Sotge ber grobe Dränier SBittjetm ber 
Schmeigfame, unb bie Könige SranfreichS: ^einrid) III. unb 
Heinrich IV. zum Opfer, abgefehen bon beit zahlreichen mifp 
gtüdten Stttentaten u. a. auf Etifabeth bon Engtanb. SttS 
Siabaittac zur Einrichtung geführt mürbe, gerieth baS Votf in 
fotche Siaferei gegen ben Verbrecher, bah bie Söactje atte SJtühe 
hatte, it)n tebenb zuni Eiuri<htungSpta| zu bringen. „Es erhob fidh," 
erzählten bie Beitgenoffen, „ein fo müthenber Tumult, bah eS 
fchien, atS fottten Eimmet unb Erbe in einanber zufammen; 
falten. 2x/2 Stunben marb er gemartert, unb atS er, in ben 
testen Bügen tiegenb, baS Votf anftehte, ein Sacra regina für 
feine Seele zu beten, fchrie man bon alten Seiten: „Stein! Seine 
Seele fei berbammt mie bie beS gubaS!"" Unb hoch ift eS ge; 
mih, bah ttmnn Ütabaittac ber Stoff mihtungen märe, Stnbere 
an feine Stelle getreten mären. ®er Earbinat bon Stichetieu 
fagt in feinen äJtemoiren: „2)ie ^ranfheit, an ben £ob ber 
Könige zu benfen, mar fo peftartig, bah mehrere Beute in 
Vezug auf ben Sohn bon ähnlicher Söutt) ergriffen toaren, mie 
Stabaittac gegen ben Vater." Ein ÜDtaurer, eine 2Bäf<herin unb 
ein ^inb bon 13 ^ah?en mürben berhaftet, meit fie gebroht 
hatten, ben fleinen BouiS XII. umzubringen. „®aS mar fein 
Fanatismus mehr," fagt Martin, hist, de France, „baS mar jene 
eigentümliche StachahmungSfucht, metche groffe Verbrechen oft 
herborrufen." 

Sft eS ein Söunber, menn nach ber franzöfifchen Eommune, 
bie altem Staats;, Vötfer= unb fociatem SteChte ben ®rieg er; 
ftärt hatte, unb feine Schranfe für ben ÜÖtorb bon Einzelnen 
ober SJtaffen fannte, menn ficf) aus fotchem peftboben noCh 
fpät nachmirfenbe Epibemien entmidetten? 3u Stuhtanb fe^t 
fich ^efer ^ampf gerabezu fort. ®ie bortigen Stttentate merben 
bon einer mohtorganifirten Partei geleitet unb anerfannt. ES 
ift ein offner ®rieg, atterbingS geführt mit ben bermerftichften 
SJfittetn. Eerabe hier, fcheint mir, fann man am menigften nach 
pathotogifchen Elementen fuChen. ®ie fpäteren Stttentate im 
übrigen Europa bagegen finb babon ganz erfüllt. Sie merben 
bon alten Parteien, fogar bon ber fociatiftifchen, mit Energie 
Zuriidgemiefen, unb ein Bufammenhang mit berfetben hat fi<h 
nirgenb auffinben taffen. S)aS hebert aber nicht» ^ah bie 
Führer ber tepteren noch immer, unb fogar bon ber Tribüne 
beS beutfcfien Reichstags herunter, bie Eommune gtorificiren; 
®anf ihnen bleibt bie Sfoe beS potitifchen SJiorbeS noch immer 
in ber Sttmofphäre hängen, unb mögen fie nachher ben rudp 
tofen üDtörber noch fo energifch öon fich meifen, fo heftet er fich 
hoch, nach ViSmardS treffenber Vezeidfnung, an ihre Rodfchöhe. 
®er allgemeine Slnreiz bauert atfo fort, unb bie (Gelegenheit 
für ben Eeroftraten, ben Setbftmörber mit Ehrgeiz, ift ja günfti; 
ger unb todenber mie früher. 2)er gemünfdjte Xob mirb itjm 
faft fchmerztoS entgegengetragen. ®eine Xortur bort)er, feine 
ftunbentange SJiarterung bei ber Einrichtung, tpmane Vehanb; 
tung bei ber Unterfndpng. Empfinbfame Seelen aus ben alter; 
tjöchften Greifen bemühen fich ntn Vegnabigung, unb trop atter 
Verleugnung öon Seiten ber Parteien gibt eS bocf) nachher nod) 
genug feparatiftifthe EjattaboS, bie mit fjöchfter Verehrung fein 
Vitb atS baS eines ÜDtärtprerS üermahren. ®er atS ber; 
mahrtofter Vummter befannte unb gemiebene SRenfch fcheibet 
auS ber SBett, um atS ein neuer Eeitiöer mieber aufzuerftehen, 
fei eS auch für eine znnädfft nur fteine Eemeinbe. Sft nun 
gar ein fotdjer Sittentäter entflohen unb z^ar einer ber infam; 
ften, auf bem ber bringenbe Verbaut eines geplanten SJiaffen; 
morbeS ruht, gibt bie StuStieferungSfrage Verantaffung zur 
Entfrembung zweier Erofemächte, bie bie Söelt in Vemegung 
fept, mät)renb ber präfumtibe SRörber in fixerem Stfpte alter 
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©efaljr lacBett famt, boit gitterbiement unb üieleit aujtänbigeit 
^crjonen befugt mirb, unb bie 9ted)te uttb bett SdjttB, ja, 
man famt in gemijjeut Sinne jagen, bie ©Bre einer friegfüijren; 
ben Partei geniest, — jo ijt e3 jetbjtberjtänblid), bafj jotc^e 
Vorgänge ba§ ©ontagiunt auf t)öd)jt bebenflid)e SBeije berjtär; 
feit ntüjjeu. 

©§ märe jeljr 51t müttj<Jjen, baB auf internationalem SBege 
jotd)e§ 9fe^t feftgejejjt mürbe, monad) ber entflohene ßftörber, 
jei ba§ Attentat ^»olitijdjer ober gemeiner Statur, überaß jeinen 
ßtidjter finben, unb nid)t jo teidjt burd) bie meiten SftajcBen 
aßp borjidjtiger Staat3berträge burcBjcBtübfen fönnte. 

Sieje 3eitett bejmeden nichts meiter al§, ber 2tufforberung 
beS „Philosophus“ in BBrem Platte jotgenb, ein fleiite§ Sdjerj^ 
lein p ber bort aujgemorjenen grage beiptragen. 

(Seorg 3mtg. 

Literatur unb 

Dte Ijemtkeljr. 
(9?acB SapptjcBem $8olf ^glauben.) 

Unb ntüfjt’ idj bie gattje jftadjt burd) getjßt, 
Surdj beit Sßatb unb über bie $aibe, 
5ßor morgen muB id) bie $eimat jetj’it, 
Sie §ütte, bie ßfennt^iermeibe! 

3lm Ural nnb am ®aufaju§, 
3n jel>njnd)t§bangem $ojjen, 
SGSie pBlt’ icf) bie Sage — bitt’reä ßftuB! — 
Seit mid) ba§ 2oo§ getroffen. 

3m jiebenten gaBr ~~ ^ Wtty$ ttidjt au£, 
Sßerjdjmeigt e§, ßRottb uttb Sterne! — 
SJlaria, bliebjt bu tren §u £>auf’, 
Sreu blieb icB in ber gerne. 

2fc£), Stritt nad) Stritt! 2Bie be^nt ber SBalb 
Siel) enblo§ in bie 2Beite! 
ßlur bormärt§ ohne jRaft unb |>att 
5lnj SSieberje^n nodj Beute. 

* « 
* 

Sßa3 mijpert in ben B^eigen bort, 
3nt Sirfenlaub am SBege? 
üftun ijt e§ ba, nun tmjdjt e» fort, 
jftmt jdjimmert’ä burdj’3 (S5el)ege; 

SRnn tanjt e§ über 9Roo§ unb Stein 
5ßorau§, jid) p berfteden — 
Sa gudt’§ Beröor iut ßRonbenjcBeitt, 
Unter ben SSrombeerBeden! 

©in meiBeS güBdjen, ein £änbd)en meiB, 
©in traurige^ ©ejidjtdjett ... 
2Ba3 flüfterft bn jo tjeimlic^ leij’, 
2öa§ mißft bu, Ueine§ 2Bic^tcf)en? 

©in ®iitblein: Sräum’ icf), bin icf) maef)? 
SGSiüjt bu, icf) joß bicB jragen? 
SBoBitt id) geBe, jolgjt bu nacB — 
2Ba3 BaB *>u utir p flogen? 

„£>orcB, SBanbrer, f)orcf)! ©it’ nicf)t jo jeBr, 
§entm’ laujdjettb beine Schritte: 
So jpät aucB beine 3ßieberfel)r, 
®ommjt bod) 51t jrüB jur §ütte. 

3<f) Batt’ ein böje§ SRüttertein, 
Sa3 mochte mich nicBt leiben. 
Sie banb um meinen £>al§ ben Stein 
5tnt See bort unter ben SBeibett; 

Sie ftaitb im ®ahn, iBr fperj mar bang, 
Ser .jpanb bin icf) entglitten — 
9fd)! Bütt1 jie mir, id) müBt1 iBt ®aitf, 
®a§ Büitgleiit auSgej^ttitten! 

Sie But’ä dt il)rer ^erjeti^ ^Seiit 
$8ergejjen — Wirten itaBteit. 
5ldj! arnte§, böje§ ßJlütterlein, 
91un rnuB i^ bicB berratBen. 

®ent SBaitbrer, ber beit 2Balb burcb)jtreicf)t, 
®etn mnB icB’§ laut nun flageit — 
gd) muB! fönnte jonjt bießeidjt 
©itt faljcf)e§ ©lüd erjagen, 

9JUt jeinem Siebdjen bort am See 
Unter ben SBeiben jdjersen, 
Unb müBte nicb)t§ bon meinem 2BeB 
Unb jeinem berratBenen ^erjen. 

0 jürn’ iB^ nicf)t, jie mar jo jd^ön, 
®u bijt jo lang’ geblieben, 
Unb ijf§ in jdjmacBer Stunb’ gejdjeB’it, 
®id) moßt’ jie nicf)t betrüben. 

§ätt’ jie mir nur in iBrer S'lotB 
®a§ Büitgleiit au§gejd)ttitteit, 
gd) fönnt1 ni<Bt flageit meinen £ob, 
gcB bürjt1 nidjt jür jie bitten. 

2Xcf)! böje§, arnte§ jßiütterlein, 
®a§ mnBt bu jcBmer je|t büBen/' 
§ujcB fort, Bujd) jort im SHoitbenjcBeiit, 
S)ur<B’§ ©ebüjcB mit ben fleinen güBeit. 

* * 
* 

•Ulun umgejeBt ben SBanberjtab, 
§l(B, mär’ er eine ®rüde! 
2Bie meit ijt’§ bi§ §u meinem ©rab? 
^obmübe geBt’3 prüde. 

Unter ben SBeiben Bufe« mir 
Oft 5lrm in 5trm gejejjen — 
gcB blieb p lang’, nid)t prn’ id) it)r, 
®aB jie micB fönnte bergejjen. 

Unb menn i^ nic^t bergejjen mär’, 
$>ie §eimat jeB’ tdj nid^t mieber. 
Samraben, labet ba§ ©emeBr, 
Sen Sejerteur jc^ieBt nieber! 

€rnft tUi<Bert. 

Daniel Hodjat. 
@<Brtuj)nel iit 5 Slufpgett öott SSictorieit ©arbou.*) 

SSictoriett Sarbou ijt bie§mat jeiner biStjerigen ©ebflogeit^ 
Beit, jeine Stüde erjt geraume Beit nacB ber 9tufjüBtung burd) 
ben Srud ju beröjfentließen, untreu gemorbeit. „gerreol", 
„Sora'', „Les Bourgeois de Pont-Arcis“ jinb bi§ pr Stmtbc 
im SudiBunbel noöB nicf)t erjcBienen. SJiit ber jcBleunigeit Sruds 
leguttg jeineS SWanujcribteS bon „Saniel SRodBat" Bat ber junge 
5lfabemifer ungmeifelBajt bie QlbjidBt berbunben, and) benjenigett, 
bie jicB nicBt in ber glüdlidjen Sage befinben, ber -ßarijer 5luf; 
jitBrnng beipmoBnen, bie ©elegenBeit p bieten, über ba§ Stüd 
jelbjt unb über bie 3lujnaBme, bie e§ in ?ßari§ gejuitbeit But, 
jicB ein UrtBeil p bitbett. @3 ijt aßgemein befannt, baB 
„Saniel ßtodiat" megeit jeiner jeBr attggejbrodienen Senben§ iit 
sl$ari§ aud) jeBr tenbensiöS beurtBeilt morben ijt. Sie erfte 
SlujfüBrung mar ein SBeaterjfanbat, mie er in ben ^Räumen be§ 
Theätre fraiujais jeit langen gaBren nicf)t bagetoejen ijt. Sa 

*) 5pari§ 1880, (Saltnaiut Sebt). 



246 $ i b ©eggnarart Nr. 16. 

mürbe bad (Stücf unmittelbar mit beit gerrp’fpen Sefepen in 
Sufammenpang gebrapt. Sa mürbe ed ald ein reactionärer 
^Sroteft gegen bie republifanifpe greigeifterei bon biefett ebenfo 
lebhaft beflatfpt, mie bon jenen audgejifpt. Sd ift fpon mög; 
lip, bah bie tumultarifpen ©eenen bei ber Sluffitprung biefed 
©paufpield in ber franpfifpen ^robin§ fip mieberpolen merben; 
im Sludlanbe pat SSictorien ©arbou bergleicpen nipt p besorgen. 
Sr pat nipt p befürchten, bah er burp fein neufted Söerf bie 
blinbe ^SarteiXeibenfc^aft entfeffelt, nnb bah biefe ed berpinbert, 
bie mirfiipen Dualitäten bed Söerfed p erfennen nnb p mürbigen. 
Sr hat bielmehr bad Segentpeil p befürchten, baff nämlip bie 
Seibenfpaften gar nicht angeregt merben. 

Sad ©tüd unterfpeibet fip bon ben übrigen Arbeiten 
©arboud — nnb ich benfe babei pnäpft natürlich an bie ge; 
lungenen nnb bortrefflicf)en — fehr mefentlip. Sad, mad ben 
©arbou’fpen ©tüden ben eigentpümlipen fReij berteiht: bie fein 
erfunbene nnb finnreicb) berfplungene §anbtnng, bie funftboüe 
Verlegung nnb bie Söieberbereinigung bed ©toffed, bie ginbig; 
feit in ber Herbeiführung fpamtenber ©itnationen — bad mirb 
man in Daniel fRocbjat böttig bermiffen. ÜMr ift in ber gefamnt; 
ten mobernen franpfifpen Siteratur lein SBüpnenmerf befannt, 
bad eine fo einfape — ip barf fogar bad SBort gebrauchen: 
bad eine fo bürftige Hanbluug hätte, mie „Daniel fRocfjat^. 

SSenn ich berichte, bah S>aniei IRocfjat, ein religiös unb 
jmlitifp rabical gefilmter Slbgeorbiteter, auf einer fReife bie 
93efanntfpaft einer jungen, aufgeftärten nnb fpönen Slnglo; 
Slmerifanerin, Samens Sea §enberfon, macht, mit ihr fich ber; 
lobt, fich bon bent ©tanbedbeamten trauen läfjt, bah über bie 
grage ber fircf)Iichen Sinfegnung biefer She ein enbtofer ©treit 
fich entmidett, bah citfo bad burch bad Sefe| gefnüpfte 93anb 
burp bad Sefep mieber gelöft mirb unb Daniel unb Sea mieber 
audeinanbergepen, fo habe ip ben önpalt biefe§ ©paufpield in 
biefen menigen üBorten erfpöpfenb miebergegeben, ohne ein ein; 
§iged tpatfäpliped Moment bon 93ebeutung unberüdfictjtigt ge; 
laffen p haben. 

Sie Sinfadjheit biefer Hanblung märe fein gelber, unb 
felbft bereu Sürftigfeit mürbe man bielleipt in ben ®auf nehmen, 
menn man barüber burch irgenb melche liebendmürbigen Sinpl; 
heiten pinmeggetäufpt mürbe. Slber ©arbou hat nicht einmal 
einen ernfthaften SSerfup bap gemacht. Sr nimmt prnr einige 
SJiale ben Slnlauf burp Sinführung bon mirflief) luftigen unb 
charafteriftifdien Spifoben — man meifj, bah er in ber Srfin; 
buttg unb ßludfüprung ba ein SJteifter ift — eine frifpe ©tim; 
mung perborprufen, nnb bie Sebulb bed $ufpauerd, refpectibe 
bed Seferd für bie langen ©eenen über bie ®apitalfrage aufd 
5Reue p ftärfen, aber immer brängt ed ihn gebieterifp auf bie 
Hauptfape mieber prüd: unb — bad ift bad ©chlimme — in 
ber erften ©eene, bie biefed Hauptfädiliche ^ehanbelt, hat er 
barüber eigentlich) 5Wed fchon gefagt, mad er und p fagen hatte. 
33ei jebem fpäteren Söieberaufnepmen bedfelben Spernad mieber; 
holt er fich, unb bie golge babon ift, bah bie Sßerfonen, bie 
und am meiften intereffiren füllen, und p guterlept mit ihrem 
einigen Hw nnb Söiber recht perjlip ermüben. 

3p muh nun auch bepeifeln, bah biefe Hauptfachs p 
granfreip bie Semütper in ftürmifpe 23emegung gebracht hat, 
für bad 2In§lanb, namentlich für un§ Seutfche, ein genügenb 
ftarfe§ bramatifd)e§ ^ntereffe befip. 2)ie Srage, ob eine nach 
ben SanbeSgefepn gefchloffene She au§ irgenb melden Srün; 
ben firdilid) eingefegnet merben foü ober nicht, mag p lebhaften 
$lu§einanberfelpngen §mifcb)en ^Brautleuten unb bereu Slngeljöri; 
gen führen, fie mag fogar recht 1)^9^ anb unliebfame Auftritte 
in ber gamilie herbeiführen unb manche £f)ränen entlüden; aber 
fchliehüd) mirb man unter ber SBoraupejpng, bah kie beibeit 
jungen Seute fich mirflief) lieb haben, über biefe ©djmierigfeit 
immer hinmegfommen. S)a mirb fich bk pguterlep alte SSolf§= 
mei§heit bemöhren, bah ber klügere nachgibt; unb bie jungen 
Seute merben, menn fie fich eben mahrhaft lieben unb im Uebri; 
gen fo für einanber geraffen finb mie Daniel unb Sea, ent; 
meber gemeinfam ben ©egen ber ®ircf)e empfangen ober gemeinfam 
barauf bereichten. 

$)ah über biefe Srage ein Sonflict mie ber bon ©arbou 
gefdjilberte au§brechen fönne, bah baran ba§, ma§ bie beiben 
jungen Seute al§ ba§ Slüd ipre§ Seben§ geträumt hatten, jer; 
fchetten nnb ber 23unb baburd) gefprengt merbe, — ba§ mirb 
ber franpfifche Sichter bie beutfcb)en Sefer unb gufchauer fchmer; 
lieh glauben machen. fRacf) unfern Sluffaffitngen läuft ber ganje 
©treit, mie er un§ bon ©arbou beranfchaulicht mirb, nicht auf 
eine Semiffen§frage paau^, fonbern e§ erfdjeint un§ fdjliehlich 
al§ frebelhafter Sigenfinn, bah er mie fie fjartnödig auf ihren 
gorberungen beharren unb am Snbe nicht einmal mehr bie 
gegenfeitige Sonceffion acceptiren; bah fie, anftatt bie SSerfd^ie; 
benljeit iprer 51uffaffungen abpfchmädjen, biefelbe nur nodj ber; 
ftärfen unb bie fraget ob cibilredjtliche Srauung allein ober 
cibilrechtliche Srauung mit firchlicher Sinfegnung p bem groben 
Sonflicte: Slanben gegen Unglauben ermeitern. 

Sie urfprüngliche SiScuffion, bie pnächft ben Sharafter 
einer Keinen SJfeinnngSberfchiebenheit über eine formale Singel; 
peit hat, mirb im Saufe be§ ©tüde§ immer unbehaglicher unb 
unberföhnlicher. Sie beiberfeitige Unnachgibigfeit, bie Hal§: 
ftarrigfeit ber beiben Siebenten berfchärft bie Segenfä|e ohne 
fftotf), unb mir haben hier ein ©djaufpiel be§ Sigenfinn§, mie 
mir in bem ungleich großartigeren „Srbförfter" fchon ein Srauer; 
fpiel be§ Sigenfinn§ haben. Ser geringfügige ßmiefpalt ermei; 
tert fich äu einer unüberminbli^en ^luft, bie bie SBeiben auf 
emig bon einanber trennt. 

Sa§ Sigenthümlichfte an ber ganzen ©ad;e aber ift, mie 
un§ ber Sinter beftänbig in bem Slauben §u erhalten befliffen 
ift, bah kie 33eiben fid) mirflief) lieben. Sie bibelfefte Sea foüte 
hoch miffen, ma§ ber 5lpoftel bon ber Siebe fagt: „SBemt ich 
mit 9Renfchen= unb mit Sngelpngen rebete, unb hätte ber Siebe 
nicht: fo märe ich tönenbe§ Srj ober eine flingenbe ©cfjelle. 
Sie Siebe ift langmütig unb freunblich; bie Siebe eifert nicht; 
bie Siebe treibet nicht Sftuthmiden, fie blähet fich ni<hd &k 
ftetlet fich nid)f ungeberbig, fie fuchet nidjt ba§ 3hre/ fie läht 
fich nicf)t erbittern, fie trachtet nicht nach ©«haben, ©ie ber; 
trägt 5UIe§, fie glaubet 2UIe§, fie hoffet 2Me§, fie bulbet 21de§. 
Sie Siebe höret nimmer auf!'' 

Sea§ Siebe aber hört auf, meil ihr SJtann au§ Dpportuni; 
tätSgrünben bie firchlidje Sinfegnung bermeiben möchte; unb 
bierunbpanpg ©tunben, nachbem fie ihre Unterfdjrift unter ben 
Sraufchein gefegt hat, pichnet fie ba§ Socument, meld)e§ ihre 
Sinmitlignng jnr ©djeibung gibt. 

Unb Saniel 9to<hat! 2öiü man un§ etma einreben, bah 
ed menf<hli<he Sröhe, Hetbenhaftigfeit, Semiffenptärfe fei, menn 
er ber rüfjrenben, ergreifenben, berebten SSitte feiner grau, ihr 
in ba§ Sotte§hau§ p folgen, miberftept? Sr mill fein Hechler 
merben? Heuchelt er nicht in fribolfter SSeife, menn er be; 
pauptet, bah biefer Söiberftanb ipm blöd burep bad Semiffen 
angeratpen merbe? ©inb ed niept taufenb fleinlicpe Stüdficpten 
— fftücfficpten auf bie ißreffe, auf bie fßarteifreunbe, auf bie 
Sieben, bie er eben gepalten pat —, bie ipn fepr mefentlicp, 
üiedeiept fogar pauptfäcpliih ju feiner Slblepnung Oeranlaffen? 

Stein, mir begreifen fie niept, meber biefen Saniel, ber ed 
niept über fiep geminnt, and Stüdficpt auf bie achtbaren reli; 
giöfen Sefinnungen feiner grau fiep ein Opfer, meinethalben 
fogar eine Semütpigung aufperlegen, noep biefe Sea, bie ipre 
Slnfprücpe immer mepr fteigert, bie fiep pnäcpft mit ber rein 
formalen Sinfegnung inmitten ber Slacpt opne befcpeibeit 
mill, bie bann bie Srauung am pellen Sage üor ben Partei; 
freunben Sanield ald eine öerbiente ßnreeptmeifung forbert, unb 
fcpliehlicp fiep anep bamit nipt pfrieben gibt, ipm öielmepr 
erflärt, baß ße nult erfannt, mie fie fip in ipnt getäufpt pabe, 
unb bon bannen jiept. 

Sd pätte nnpeifelpaft ein pöpft intereffanted Sranta aud 
biefem lepteren SJiotibe fip geftalten laffen: aud ber Srfenntnih 
bed grrtpumd nap ber boöpgeneu SSermäplung. Slber bad 
pat ©arbou nur ganj nebenfäplip, nur in ber aderlepten 
©eene angebeutet. Sr pat ed in feiner SBeife berfupt, biefe 
grage p erörtern ober gar p üertiefen, bie emige grage bed 
furzen SSapnd unb ber langen Steue. Sr mirft bied nur ald 
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tepeS Moment in bie Debatte fyinein, um zu bem gemünfcpen 
uitbefriebigenbett SXbjd^tuffe ju gelangen, tiefer leiste Stet, ber 
bie unbefriebigenbe Söfung bringt, erfefjeint mir für nufer 
publicum üom ©tanpennfte ber ttjeatratifdfen SBirfung aus atS 
äufjerft bebenftiep 

Sie erften Aufzüge enthalten, mie gefagt, einige febr frifc^e 
unb tiebenSmiirbige ©eenen, unb in biefeit mirb auch bie Debatte 
über bie ^anptfadje, ba per ber Sichter aUe feine Argumente 
Zum erften Male ins getb führt, mit lebhafter Stjeilnatjme auf; 
genommen merben. 

<35an§ üorgügtid) ift bie ©£bofition tut erften Stete. 93ei ber 
bunbertjäbrigen SSoItairefeier bereinigen ficb in lernet), mo ber 
grofje ißbitofopt) nnb Siebter einen wesentlichen S^eit feines 
SebenS üerbraep bat, freigefinnte Männer nnb grauen. Ser 
berühmte Stimmführer ber fRabicalen, Saniet Bochat auS ißariS, 
fod bie geftrebe bjatten. ©ein greunb Dr. Söibadje — fo eine 
Strt öon Bauntönig, ber auf ben Schwingen beS AbterS fRoc£)at 
auffteigt — bot ficb an bem Arrangement beS gefteS beteiligt. 
SaS publicum ift bereits öottgä^tig üerfammett, man bjat fdjon 
üiet liberale nnb repubtifanifebe Mufif gemacht: „SBilfjetm Sed", 
„©tumme öon $ortici" 2C. — ber geftrebner ift noch nidt)t ba. (Sr 
bat bie gerien, bie er ficb bewilligt bot, bajn benup, im ftrengften 
gneognito eine Steife bureb bie Schweiz p machen, unb §nt»erläffige 
Badjricpen rnetben, bah man ibn in Begleitung zweier febr frönen 
Amertfanerinnen ober ©ngtänberinnen gefeben bobe. gm lebten 
Augenbtide trifft Daniel ein. ©einem greunbe erzäpt er, mie 
er unter einem angenommenen tarnen mit jenen beiben Samen, 
ben gränlein ^enberfon, pfammengetroffen ift. Sie Befannt= 
fdjaft bot ficb auf bie im Suftfpet üblidjfte Söeife gemadjt: eine 
ber Samen bat ein fteineS ©ewäffer überfebreiten Woden, er ift 
ibr babei bebütflicb gemefen. ©arbou bot ficb ba, mie man 
fiep, nicht fetjr angeftrengt, benn auf biefem nicht mehr unge; 
möbnlidjen SBege merben beinahe ade Befanntfdjaften int Sufi* 
fpet angefnüpt. Bopat bött bloter ber ©outiffe feine Bebe. 
Matt hört baS lebhafte Braüo, ben ftürmifeben Beifad. ©trapenb 
fommt er auf bie Bühne. Sea, baS ättefte gräutein ^enberfon, 
ift öon ihm unter ben Buftbauern bemertt morben, nnb baS bot 
ihm bie mabre Begeifterung gegeben. Sea folgt bem gefeierten 
geftrebner, brüdt ihm bie £>anb, nnb üor bem üerfammetten 
publicum gebt in einer adertiebft geführten, originellen ©eene 
bie Bertobung öor ficb- Sie ©eene ift ed)t franzöfifcp febr 
mirffant, aber aderbingS gerabe in ihrer Originalität einiger; 
mähen conöentioned. 

gm peiten Acte hören mir bie erfte AuSeinanberfetpug 
über bie ^»aupfacbe. Bochat unb fein Bannerträger Bibadje 
üertbeibigen mit großer Sßärnte nnb grobem ©efd)id baS Becp 
beS Unglaubens, gargiS, ein übrigens febr bemofratifcb gefinnter 
Mann, nimmt für bie ©täubigen baS Becp in Anfpucb, ihre 
©täubigfeit in ber ihnen als richtig erfdjeinenben BSeife p be= 
tbätigen, atfo auch burdj ißrocefftonen. Sie grage ber (Siüitebe 
mirb ba nur geftreift. (Sin bartamentarifdjer ßmifdienfad macht 
bie Anmefenbeit Borats in ißariS notbmenbig nnb befdjteunigt 
bie Berntäpung um einige Sage. Sie Sranung mirb fo p 
fagen imponiert. Ser ©tanbeSbeamte erfcheint im ©aton, eS 
merben in ader (Site einige greunbe getaben; ohne irgenb welche 
meibeüode ©timmnng merben bie Borbereitungen getroffen, bie 
Barnen ber Srauzeugen anfgenommen — bie jungen Mäbdjen 
fpedjen inbeffen öon Xoitetten, öon Beifen, fpeten bie „Habanera" 
auf bem Planier, pobiren, ob bie ©djärbe beS ©tanbeSbeamten 
p ihren Kleibern pp *c. — nnb nach Berlefnng beS üblichen 
ißaffuS über bie Pflichten ber ©begatten unterzeichnen Saniet 
Bochat nnb Sea ^enberfon. Sa erfcheint eine merfmürbige 
ißerfon: Mr. ©tarfe, ber zum @ntfe|en Borats unb feines 
greunbeS ,,©uer ©brtoürben" angerebet mirb. Auf Befragen 
erltärt Sea, bah Mr. ©tarfe ihr greunb nnb ber poteftantifdje 
ißaftor ift, ber bie (Sbe in bem nabegelegenen ©otteStjaufe eilt; 
fegnen fod. Saniet ift mie üom Bti| getroffen, bemeiftert ficb 
aber, führt feine junge grau p Sifd), bie Anbern folgen. 
Bibadjc bleibt unb fiep zu feinem ©ntfepn, bah ber ißriefter 
ben ©egen öor ber Mahlzeit fpiep. Bei biefem ungemobnten 

Anbtid ruft er beftürgt auS: „gn welches SBefoenneft finb mir 
geratben !y/ 

Ser britte Act ift nahezu auSfcpiehticb mit ber Sebatte 
über bie grofje grage: ob firdpidje ©infegnung ober niep, anS; 
gefüdt. ©arbou bot ba ben bramatifcbeit gebier begangen, baS; 
fetbe Stjema mit mefentticb benfetben Argumenten zunt zweiten 
Mate p bebanbetn. Ser bramatifebe Sinter fod eigentlich itt 
ber ©itnation AdeS, maS biefe bietet, erfcf)öpfen unb fid; nicht 
Borratt) für bie fotgenben aufbemabren. SaSfetbe Stjema mirb 
im üierten Acte zum britten Mate aufgeitomnten nnb meiter 
gewonnen. 

Bad)bem Saniet in ber bramatifchen ©djtuhfcene beS britten 
ActeS feine beftimmte Steigerung anSgefftrochen, bie ©dpeHe 
Zum ©otteSbanfe z« überfebreiten, Sea bagegen eben fo beftimmt 
erftärt bot, bah fm ficb our uadh ber tirchticben ©infegnung atS 
SanietS grau betrachten fönne, finb bie Beiben öon einanber 
gerieben nnb ztöifchen biefen merfmürbigen ©beteuten ift nun 
ber briefliche Bertebr eingetreten. Saniet bittet feine grau, ihm 
noch im Saufe beS AbettbS eine Bufammenfunft zn gemähten, 
Sea üermeigert biefetbe. SaS hält ihn jeboeb nicht ab, in üor; 
gerüdter Abenbftunbe, naebbem ficb SeaS Angehörige fhon auf 
ihre Bmtmer znrüdgezogen hoben, feine grau aufzufudjen. SDSir 
finb immer noch nicht öon ber ©tede gerüdt. ©S ift mieberum 
biefetbe grage, bie mieberum öon Saniet nnb Sea mit äufjerfter 
£>eftigteit nnb Unbeugfamfeit bebattirt mirb. Siefe ©djtuhfcene 
beS üierten AnfzngeS, bie atS ber ^)öbef3unft beS SramaS be; 
Zeichnet mirb, ift in mortgetreuer Ueberfejpng in ber „©egen; 
mart" bereits mitgetbeitt morben. 

Batürtich fommt eS zu feinem Befuttate. Bachbem Saniet 
ade Mittet ber Ueberrebung erfcfjöbft, Sea aber babnrd) in ihrem 
SBiberftanbe nur beftärft bot, üertäfjt er feine grau mit ber Ber; 
ficbermtg ber maf)rfien Siebe. 

Sie Beiben treffen nur noch einmal zufammen, im testen 
Aufzuge. Ser bienftfertige Dr. Bibache bflt eigenmäd)tig fd)on 
bie betreffenben ©chritte getban, um bie ©be nud nnb nichtig 
ZU machen, nnb and) Sea erftärt nun Saniet, bah fit bieS für 
baS Bicpigfte hotte, ©ie mode ihm zutor gehorchen, benn fie 
habe ihm ja ihr SSort gegeben, aber eS fei ihr ftar gemorben, 
bah ptfehen ihnen eine nicht zu überbrüdenbe ^tnft fich auf; 
getban habe. Bodj einmal ftadert baS ©trobfeuer ber Seiben; 
fdioft in Saniet nnb Sea auf; aber man fühlt eben: eS ift 
©trotjfeuer, unb man mirb nicht baburd) ermärmt. Sea unter; 
Zeidjnet bie ©enebmigung pr ©inteitung ber ©djeibmtg, unb 
baS ©tücf ift auS. 

©arbou bot eS, mie man fiep, fykx einmal mit einem ganz 
neuen ©cpuh üerfuep; ich gtoube inbeffen fanm, bah berfetbe 
bei ber nnbebagtichen Stimmung, bie er herüorrnfen muh, ga£)l= 
reid;e Bacheiferer finben mirb. SBenn fich bie ^etbin in teiben; 
fdjaftticber ©fftafe abmenbete, etma mie bie „Aventuriere“ öon 
Augier, fo mürbe fich baS publicum, baS immer öertangt, zu 
hören, mie bie £>ocbzettSgeigen geftimmt merben, auch mit biefem, 
ihm nicht fo ermiinfepen AnSgang beleihen föittten; aber biefe 
nüchterne ®ätte nnb pofaifche Söfung, biefer ©ieg ber ^erzto; 
figfeit über baS ©efüt)t — ich mühte mich febr irren, menn 
man fich barnit befrennben fönnte. 

gm Uebrigen braudhe ich üou bem ©arbon’fdien ©tüde 
moP nicht zu fagen, bah grohe ©igenfhaften befip. Sie 
Sechnif, mit metdjer bie eine Situation burd) üier Acte immer; 
bin ermöglicht mirb, ift ftaunenSmertp SiBenn mir auch ben 
Ipupberfonen nttfre Spitnahme zu erhalten nicht üerntögen, fo 
fönnen mir uns hoch att ben zum Sbeit ganz öortrefflidjen ©p1 
foben erfreuen. Dr. Bibacbe ift eine meifterticbje ©bärge, ebenfo 
bie liberale aber gotteSfürcpige ©ngtänberin, bie aden Befuchern 
Sractätchen in bie Bodtafdjen ftedt. SaS SiebeSjtaar, ber junge 
gargiS nnb ©fttjer $enberfon, ift überaus anmutbig unb frifcp 
Ser Siatog t)at, namentlich menn fich ber Siebter öon ben 
boctrinären AuSeinanberfetpngen entfernt, grifdje, Batürtidjfeit 
nnb mitunter föfttid)en Junior. Auch an einigen energifhen 
©cPagmorten fehlt eS nicht. ©ineS berfetbett öerbient megen 
feiner Kühnheit citirt zu merben. Auf bie SBorte beS älteren 
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gargiS: „Sie woden atfo eine Eefedfd)aft ohne (Sott?" erwibert 
ber rabicale ©octor: „ES |at nun lange genug gebauert, bafj 
©er itnS beläftigt!“ 

SSenn troh beS 2lufwanbeS ton latent unb reblicher 21r= 
beit bicfeS neufte SBerf ©arbouS öoran§ficf)tIicf) in ©eutfd)lanb 
einen geringeren Erfolg haben tnirb als bie früheren, fo t)at 
baS pauptmotib beS ©tücfeS bie ©hulb zu tragen. 2Bir ber; 
mögen uns eben wegen ber fraget ob ©tanbeSamt mit ober 
ofjne Kirdje, nicht in bem Sftafje, toie eS ©arbou borauSfept, ju 
edjauffiren. 2Sir ftebjen bielmefjr auf bem ©tanbpunfte beS 
älteren gargiS, ber [einem greunbe fagt: „Eelje ins EotteS; 
I)auS, getjl man mirb ©ich barnm nidb)t weniger achten unb 
©eine grau wirb ©id) um fo mef)r lieben.“ Unb wir fagen, 
wenn wir wirflid) lieben, mit bem jüngeren gargiS: ,,gd) gelje, 
wot)in ©ie wollen: in bie proteftantifd)e Birdie, in bie ©pnagoge, 
in bie 9Jto[d)ee, meinethalben fogar in ben Bubbhatempel!“ 

^ Paul £ttibau. 

^eittc in tarnten. 
SSon Karl cEtntl gratt30S. 

©afj einem ©id)ter aus feiner Popularität im Seben 
vielerlei Ungemach jufommen fann, lehrt bie ^Biographie nahezu 
aller „Sieblinge ber Nation“, ©afür forgen üfteib unb Uuber; 
ftanb unb üdiemaub hat bitterer barunter gelitten, als peinrich 
peiue. ©ah aber ein Poet geraume $eit nad) feinem ©obe 
auS feinem anberen Ermtbe, als weil feine SSerfe (Gemeingut 
ber Nation geworben, ben öffentlichen Borwurf erbulben muh, 
ein Plagiator §u fein, ift benn hoch eine neue, bi§her uner; 
hörte piftorie. Unb ba biefelbe jnft wieber bem ©icfjter beS 
„Bud)3 ber Sieber“ zuftöfjt, fo berbient ber gad, bon feiner 
Euriofität abgefehen, auch fhon im gntereffe ber fühnenben Ee= 
re<htigfeit eine Erörterung unb Abwehr an biefer ©teile. 

gn ber trefflichen ©ammlung: „©eutfepe BolfSlieber auS 
Kärnten“, IjeoauSgegeben bon Etnanuel permann nnb Balentin 
pogatfdhnigg (Eraz, Sepfam) finbet fid) and) folgenbe ©trophe: 

„g ha’^ aüetoeil g’mant, 
g bertraget’S gar nia, 
piaz pah i’S bertrag’n, 
Wr fragte mi nit Wia!" 

©aS ftimmt, Wie gebermann fofort auffallen muh, nahezu 
wortwörtlich mit ber befannten ©trophe: 

„2lnfattgS looHt’ id) faft besagen, 
Unb icp glaubt’, id) trüg’ eS nie; 
Unb id) h«b’ eS hoch getragen, 
316er fragt mid) nur nid£)t — wie?!" 

©ie beiben obengenannten Herren finb überaus gewiffeit= 
hafte dftäitner unb haben in ihre treffliche ©ammlung feine 
Seile aufgenommen, bie fie nicht wirflid) bem BolfSmunbe ab; 
gelaufcht. 211S fie jenen „Bierzeiligen“ bernahnten, bacfjten auch 
fie natürlich an feines ©troppe unb conftatirten bie merfwür; 
bige Uebereinftimmung, ohne jeboch irgenb Weld)e ©djlüffe barauS 
ZU Riehen. ©aS blieb einem 2lnberen borbehalten. 

gn üftr. 15 ber tüchtig rebigirten unb bielgelefenen „2111; 
gemeinen pauSfrauewBeitung“ beröffentlidjt Dr. 21. SBolf einen 
„23rief an eine pauSfrau“, Worin er baS obenerwähnte gactum 
in folgenber Sßeife gloffirt: „©otlten ©ie glauben, bereljrte 
greunbin, bah baS Eebidjt peineS gar feinen 2tnfprudh auf 
Originalität macheu barf?!“ Er citirt nun baS Kärntner Sieb 
unb fdjlieht: „SXlach meinem ©afürhalten ift eS ganz zweifellos, 
bah peine baS Sieb irgenbwo gehört unb übertragen hat.“ 

©aS ift eine „pifante Enthüllung“ unb barum hat fid) flugS 
ein SSlatt in ©eutfhlanb gefmtben, welches fie feinen Sefern in 
berpfefferter gorm auftifdft. Es berfiept bie Bemerfung beS 
perrn Dr. SBolf mit bem Xitel: „peine als Plagiator“ unb 
fept für fein ©peil hinzu: „SWan rühmt bielen Eebicpten peineS 

bie „Einfachheit beS BolfSliebS“ nach- gn borliegenbem gatte 
erflärt fich biefe Einfachheit fehr — einfach- Es Wäre inter; 
effant, zu unterfuchen, ob fich biefe bielgerühmte Eigenfdjaft ber 
peine’fcpen dRufe nicht auch in fielen anberen gäden auf bie 
gleiche Urfacpe zurüdfiipren läfjt.“ 

©aS flingt noch biel pifanter unb barum Wäd^ft bie Ee; 
fahr, bah b)iefe S^otiz weiter berbreitet wirb, wenn auch h°ffeat; 
lieh in auftänbigerer gorm. poffentlicg finbet fich iein anbereS 
SSlatt, Weld)eS höhaifch bazu aufforbert, ein Scherbengericht über 
ben tobten ©idjter zu halten. 21ber bem thatfädjlichen ^ern 
ber jftotiz Werben Wir noch oft in beutfd)en Seitungen begegnen, 
baran läfjt fich nicht zweifeln. 

©a thut benn 2lbwehr uoth- g«h Qlanbe zloar nicht, bah 
eS bem 3tuhme peineS ernftlich 21bbruch thäte, wenn er jenes 
Sieb wirflid) „gehört unb übertragen“ hätte. 21ef)nli(heS hat 
Eoethe zweiten auch gethau (,,©ah ein ®nab* ein Sftöslein 
fteh’n u. f. w.“) unb nur ©horen oerargen es ihm. 21ber wenn 
23efd)ulbigungen fo beftimmter 21rt auftauchen, barf man fie 
hoch wohl zaaächft auf ihre Berechtigung prüfen. «Steht eS 
Wirflid), wie perr Dr. 21. 2öolf berfichert, „ganz Zweifellos“ feft, 
bah peine baS Kärntner Sieb „gehört unb übertragen“? 

üftun benn — eS fpricht 2ltleS bagegen unb nichts bafür. 
Erftlich ift ber ©trophe „21nfangS wotlf iöh faft u. f. w.“ 

bie gactur peine’fchen EeifteS unb peine’fdjer gorm überaus 
beutlich aufgeprägt. 2Benn bie Strophe etwa heute erft auf; 
tauchte, fo würbe geber, ber jemals im „Buch ber Sieber“ ge; 
lefen, auSrufen: „©aS ift peine’fche Spanier!“ 

SweitenS hat peine in ben wenigen gäden, wo er fich au 
ein BolfSlieb ober ein anbereS Borbilb anlehnte, bie Quelle ftetS 
mit gröfjter Eewiffenhaftigfeit angegeben, ©o begleitet er ben 
21bbrud beS SiebeS: „ES fiel ein Beif in ber grühlingSnacht u. f. W.“ 
mit ber Bemerfung: „©iefeS ift ein wirflicfjeS BolfSlieb, welches 
ich am 91heiu gehört.“ gm Eegentljeil hat peine oft genug 
aus äuheren Erünben, z- Eenfurrüdfichten, eigene Ee= 
bichte als „BolfSlieber“ maSfirt, z- „Berlin, Berlin, bu 
groheS gammerthal“ (Septe Eebidhte unb Eebanfen, ©. 17), 
„©Bohl bem, bem noch bie gugenb lacht“ (Söerfe XYI, ©. 299). 
ES Wäre bemnadj bie bon perrn Dr. SBolf entbedte „Ueber; 
tragung“ bie erfte, welche fich bem ©idjter nachweifen liehe. 

Enblid) wirb baS betreffenbe Sieb nur in Kärnten ge; 
fungen. SßenigftenS finbet eS fid) in feiner anberen mir be; 
fannten ©ammlung bon BolfSliebern anberer beutfeher Stämme, 
unb hoch hätte fich fdjwerlich irgenb ein Sammler gerabe biefeS 
„BolfSlieb“, weidieS fo merfwürbig an peine anflingt, ent; 
gehen laffen. gft aber baS Sieb nid^t weiter gewanbert, wie 
fodte eS ber stud. jur. peine in Berlin 1821 gehört haben? 
gn gebautem gahre ift nämlich bie ©trophe fpäteftenS ent; 
ftanben, benn fie finbet fich bereits in ben mit ber gahreSzafjl 
1822 auSgegebenen „Eebid)ten“ (Berlin, üdtaurer) unb zwar 
mit ber Ueberfdjrift: „21n ®arl bon U(ed)trih). gnS Stamm; 
buch-“ peine hatte bamalS noch feinen Schritt nach £>eftreid) 
gefept unb jene ©ängergefedfepaften, welche heute öftrei^ifche 
„©chnabahüpfeln“ in norbbeutfd)eS Eelb umfe|en, waren bantalS 
eine noch uneutbedte inbuftriede Erfdjeinung. 

So fprechen innere unb äufjere Erünbe gegen jene 21'nficht. 
SSSie aber erflärt fich baS merfwürbige Sufammentreffen? 

©ehr einfach, bie Strophe peineS ift in ben BolfSmuttb 
übergegangen! geh fpreche bieS nicht grunbloS auS, fonberit 
mit 9tüdfid)t auf jene Erfahrungen, welche ih im Berfehre mit 
Kärntnern unb bei meinem häufigen Aufenthalte in biefent 
fhönen Sanbe gefammelt. Bei feinem anberen beutfhen Stamme 
fprubelt baS BolfSlieb noh fo lebenbig, Wie bei bem leiht« 
blütigen Bölfhen zwifhen ben ©auertt unb ®arawanfen. ©ort 
fingt noh Seber, niht bloS ber Bauer unb Kleinbürger, fonbern 
auh ber Eebilbete. gh habe bieS in ben galjren 1868 — 71, 
Wo ih an ber Uniberfität Eraz ftubirte, reichlich 3U beobahten 
Eelegenheit gefunben. 21n ber Erazer pohfhulc ftubiren bie 
Kärntner, weil fie ihnen zunädjft liegt, aber trop biefer ge; 
ringen Entfernung bon ber peimat fühlen fie fi<h bort, „in 
ber grembe“, uitbehaglih, fhüehcu fid) eng zufammen unb ber; 
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bringen bie Abenbe mit Eefang. $nt „Kärntner ©tubenten; 
herein" gu Erag fpieten nidpt, mie in beit cutberen Serbin: 
buitgett ber Ho<Pf<pule, bie allgemein üblichen ©tubentenlicber 
bie Hauptrolle, foitbern bie peimifdpen „E’fangl’n". $eber 
Kärntner fingt fie leibenfdpaftlicp gern, $eber erfinbet neue pingu, 
unb fällt ipnt nicf)t§ bei, bann fingt er eben in peimifcper üAmtb; 
art eine ©troppe, bie er irgenbmo gehört ober getefen. ©o 
pabe idp mit angepört, mie ftdb) einmal ein luftiger SAebiciner 
baS befaitnte Sieb beS frommen Herrn öon ÜAüpler: „Erab’ aus 
beut SBirtpSpauS fornnt icf) perauS" gemütplidp in feinen Sialelt 
umfepte unb mit feinen ÜJkobingialiSmen bergierte. Angenommen, 
er märe ein üBauernfopn gemefen unb pätte fic^ in beit Serien 
bapeint mit bem Siebe probucirt — bie Herren SBolf unb Eon= 
forten mären in bie Sage gefommen, auch) bem feligen ÜAüpler 
feine Autorredpte gu beftreiten. 

Set) berntag enblicf), gleichfalls aus perfönlidper Erfaprung, 
noct) angufüpren, bap felbft ©epilier biefem Sofe auSgefe^t ift. 
üAit meinen eigenen Dpren pabe idp im Auguft 1879 eine 
Kellnerin aus bem Sabanttpale am Söörtperfee fingen pörett: 

„Sreube, fdpöner ©ötterfunten, 
Stocpter aus ber Himmetgpöp’, 
$d) begenet St gatt§ betrunten, 
Hei! jueppe!" 

Ser erfte Anfiop gu biefem SßollSliebe gept fidperlidj bon 
einem ©tubenten aus; er pat gunädpft baS „Elpfium" auSge; 
rnergt — baS SBeitere beforgt bann baS üBolf fetbft unb es ift 
nicht gu gmeifeln, bap biefer „ ÜBiergeilige" in gepn S^pieu rtocl) 
biel „®ärntnerifdper" Hingen mirb, als peutel 

©o unb nicht anberS ift eS benn auep mit ber Heitte’fcpen 
©troppe gegangen, bie peute bem tobten Sidpter als Plagiat 
aufgemupt mirb! 

Weber Z^luigufl Weff^er. 

ÜBon einem „alten Sreunbe" AeffperS, ber baS Elfap be; 
mopnt unb feit einer langen Aeipe bon Sapren mit bem ber; 
ftorbenen Epefrebacteur beS „SempS" aufs Sntimfte befreunbet 
mar, auep bis gu beffen Sobe in ben engften üBegiepungen gu 
ipm ftanb, erpalten mir einen, bie in Ar. 14 ber „Eegenmart" 
beröffentlicpten ÜAittpeilungen HettnerS betreffenben üBrief, melcper 
biefelbe in meprereren Nuntien ergänzt unb beridptigt, unb ben 
mir bei bem Sntereffe, baS fiep an bie politifdpe SBirffamfeit 
AeffperS Iriüpft, niept unberüdfidptigt laffen bürfen. 2BaS über 
AeffperS Anfiepten unb üBoranSfepungen, bie ßulmtft beS Elfap 
betreffenb, bon Hettner gefagt mürbe, fepreibt ber geeprte Eorrefpon; 
bent, fei bodftänbig rieptig; bagegen nidpt rieptig fei ber ©<plup= 
fap: „Aeffper fei menige ÜAonate nadp üBeenbigung beS Krieges 
geifteSfranf, gemiffermapen an ber Aieberlage SranfreidpS ge; 
ftorben." 

„Aaep bem Kriege," fo peipt eS in bem uns gugegangenen 
Briefe, „mar Aeffper ber ÜAeinung, bas Elfap fei unmiberruflidp an 
Seutfdplanb gurüdgefommen, unb ben Elfäffern liege nur bie 
üßflidpt ob, fiep in ben neuen SSerpältniffett guredpt p finben, ipr 
Sanb niept gu berlaffen, bon bem leeren üßroteft abguftepen unb 
ben alten, elfäffifcpen (Seift mieber gur Eeltmtg gu bringen. Er 
felbft, bamalS noep in üßaris anfäffig, mottte mit gutem ÜBeifpiele 
borattgepen, nidpt für Srantreidp optiren, fonbern nadp ©trapburg 
überfiebeln unb bort ein 231att grünben, ba§ bie autonomiftifepen 
^enbettgen bertpeibigen füllte. Aur bem drängen feiner ißarifer 
Sreunbe unb ben ^etmürfniffen, bie ipn in feinem engften 
Srennbe§; unb Scmitientreife bebropten, ift e^ gugufepreiben, bap 
bieS nidpt gefepap. Aeffper ftanb in fortmäprenben, perfönlidpen unb 
potitifdpen Segiepungen gu ben üAämtern, bie bamalg fdpon ba§ 
autonomiftifepe ^5rincip aufftettten; bei ben erften Aeidp§tag§; 
maplen ermutpigte er bie autonomiftifepen ©anbibaten, obgleich er 
erflärte, fo lange er noep frangöfifcher Bürger fei, erfenne er fidp 
baS Aedpt nid)t gu, öffentlich perborgutreten, fomie er auep anber; 

märt§ ben elfäffifd^en Emigranten ba§ Aedpt abfpradp, auf ipre ftüpe= 
ren SanbSleute einen ®rud im ©inne be§ ^ßrotefteS auSguübett. 
Eerabe biefer 3toiefpalt in feiner journaliftif^en ©tettung mar 
e§, ber, berbititbeit mit ber Uebergeuguitg, bie ipn befeelte, 
bap Sranfreid) im Aiebergange begriffen fei, ipn im Anfänge 
ber 70er Sapre gu bem Aufgeben feiner ©teüung boit ber ©pipe 
be§ „SempS'' unb gu ber Ueberfiebelung na<p Safe! bemegte. 
E§ füllte biefe Ueberfiebelung in bie ©dpmeig, feiner ÜAeinung 
nadp, eine Etappe gur Ueberfiebelung in ben Elfap bilben, unb 
fdpon bamal§, im Sap^e 1874, trug fidp Aeffper mit bem (Sebanfen, 
fiep in ben beutfdpen AeidpStag mäpten gu laffen, um bort, 
im (Segettfape gu ben proteftlerifchen unb cleritalen Elfäffern, 
bie, mie er gn fagen pflegte, rein elfäffifcpe ÜAeinung gu ber; 
tpeibigen. Er patte fidp beSpalb mit einem befannten national; 
liberalen preupifepen Abgeorbneten, gu beffen Smeunben er fid) 
feit langen Sapreit gäplte, in üßerbinbung gefept unb e§ maren 
fipon ©dritte getpan morben, um Aeffper gu einem SBapllreife gu 
berpelfen. Sie Vorgänge in bem Elfap, bie Hepe/ bie gegen 
bie ni<pt;proteftlerifdpen Elemente im Aetdp§lanbe beranftaltet 
mürbe, unb bie fid) je mepr unb mepr auf ben retigiöfen üöobett 
marf, pielten ipn bon bem entfepeibenben ©ipritte ab; er gog 
fidp aümäplitp in eine gröpere üßaffibität gnrüd, bermieb e§, itt 
üöafel mit ben Emigranten, bereu Sreiben er berurtpeilte, gu 
berfepren, blieb aber in fortmäprenbem üöriefmecpfel unb auep 
in perfönlitpem üßerfepr mit feinen Elfäffer Steunben, ben Auto; 
nomiften, bie er oft in Eolmar unb in ©trapburg befudpte unb 
mit benen er bie elfäffifdjen Angelegenpeiten befpradp. Sie tiefe 
üöetrübnip, bie er über bie in feinem engeren üBaterlanbe, gmifdpeit 
ben berfipiebenen Parteien unb ben mapgebenben üfSerfönlicp; 
feiten, auSgebrocpene Seinbfdiaft empfanb, brüdte ipn nieber 
unb bieS Eefüpl, bie Srauer um ben Aiebergang be§ alUelfäffi; 
fdpen EeifteS, mar e§, ba§ feine lepten SebenSfapre umflorte. 
Aeffper mar ein Elfäffer burdp unb burdp. Er patte fid), biefer An; 
fdpauungen megen, mit üielen feiner üßarifer S^eunbe entgmeit 
unb patte beSpalb auep bie Aupe in ber neutralen ©dpmeig ge; 
fudpt — nidpt aber gefunben. 

©o meit ber geeprte Eorrefponbent au§ bem Elfap, ber, 
mie er e§ in feinem ÜBriefe bemerft, ein Sugenbfreunb Aeffper^ mar, 
unb feit Aeffper^ erftem politifepen Auftreten in ber üfßarifer Eirar; 
bin’fdpen „üpreffe" nadp ber 48er Aebolution in fteter, intimer 
üöegiepung gu biefem eblen unb feinfüplenben üAanne geftanben, 
beffen AuSfage mir folglich auep mit bollern SSertranen, al§ ber 
SBaprpeit entfpredpenb unb mit ©aepfenntnip borgetragen, an; 
nepmen gu müffen glaubten. 

iBimtenmeere unb difenbalinen in ber Juljoro. 

SSott (Seorg Kollm. 

(©dbluß.) 

III. 

Sie Abfidpt, ba§ reiepe Eebiet Eentralafrifa§, ben ©uban, 
ber cibilifirten 2Belt gu erfdpliepen, pat bie berfepiebenften üfSro= 
jecte gur üöefeitigmtg jener Karriere, melipe bie ©apara gunäepft 
für bie Entmidlung eines auSgebepnten HanbelSberfeprS bilbet, 
entftepen laffen. Sie Sbee, burd) bottftänbige Untermäfferung 
ber ©apara baS jepige ÜBerfeprSpinbernip gu einem bequemen 
üßerfeprsmege umgugeftalten, mürbe, als niept auSfüprbar, fofort 
faden gelaffen. Sie üßrojecte tpeilmeifer Unterm äff ermtg ber 
©apara — baS üßroject beS El=Sfcpuf;ÜAeereS, fomie baSjenige 
beS algerifdjen ^Binnenmeeres — tragen gufolge iprer berpältnip; 
mäpig geringen AuSbepnung einen gu lofalen Eparafter, um gur 
Erreidpung beS oben geftedten BieleS beitragen gu lönnen. Es 
bleibt baper, ba bie Anlage bon Kanälen iprer ®oftfpieligfeit 
unb fepmeren AuSfüprbarfeit megen nicht berüdficptigt merben 
fann, nur ein üBerteprSmittcl übrig, baS mit bem ÜBortpeil ber 
gröpten ©dpnedigteit unb üöidigfeit beS SranSporteS ben SSorgug 
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üerbältnilmäffig geringer HetftedungSfoften unb leister SluS; 
fü^rbarfeit üerbinbet: bie (Sifenbapnen. 

®er (Eebanfe, (Eentratafrifa burch eine (Eifenbapn gugänglid) 
gu machen, ift feineSmegS neu; er ift üon einer ©eite aus fogar 
fdjon gur SluSfüprung gebracht, inbem ber für bie Hebung ber 
BerfeljrSüerbättniffe feinet SaubeS ungentein intereffirte (Sp 
Npebioe ^SmaikBafdja baS Step ber ägtjptifchen Bahnen Dom 
SRittelmeere bis nad) ©int üerlängerte, in ber Slbfidjt, eS über 
Stffuan, SDonlola ((El Urbet)) bis nad) ©partum fortgu; 
führen. SSon biefer teueren projectirten Bahn finb auch bereits 
ittrge ©treden ber Bodenbung nabe, fo üon Slffuan bis gum 
erften Nataraft, üon Söabi ^alfa am streiten nad) @1 Urbep 
am britten Nataralt. freilich tüürbe biefe Bahn, felbft uac^ il)rer 
Bodenbung, nur einen Zugang gunt fteinften 2t)eit (Eentrad 
afrifaS, gum ägbptifcpen ©uban fcpaffen unb feinerlei (Einfluß 
auf bie Gebiete beS eigentlichen mittleren StfrifaS in golge 
ihrer großen (Entfernung üon benfetben auSüben. 

SBenben toir nnS baper gu benfenigen Babnprojecten, melcpe 
bie Slnbapnung innigerer SSegiebjungett gu biefern Sttjeite SlfrifaS 
begmeden, fo finben mir bie üerfcpiebenften Nationen: (Englänber, 
Slmerilaner, ®eut)d)e, Italiener, grangofen in regem SBetteifer an 
ber Söfung bief er Aufgabe befc^äftigt. 

2)aS englifcpe fomie baS amerilanifdfe ißrofect fudjen beibe 
üorn attantifcpen Dcean her eine Berbinbmtg mit bem diiger 
unb Simbuftu pergufteden; baS erftere mid ffoegied ben dtiger 
üon dJtaroffo ober üorn (Eap ©fcpubi, alfo üon dtorben her, 
erreichen. ®ie Slmerilaner bagegen moden üon SCRonroüia auS, 
bem £>auf>tort beS StegerfreiftaateS Liberia, in baS (Eentrum 
beS ©ubanS üorbringen unb baS mittlere ©tromgebiet beS 
dtiger mit ber Nüfte üon dtorb=($uinea üerbinbeit. 

Bon aden ^rojecten febod) üerbienen unfere gang befonbere 
Slufmerlfamleit baS beutfcpe unb baS frangöfifche. 2)aS 
erftere üerbanlt feinen Urfprung unferem berühmten SanbSmann 
($. dtoplfS, bem grünblidfften Nenner norb; unb mittelafrifa= 
nifcper Berpättniffe, ber in Dr. St. BetermannS dJtittbeitungen 
Banb 23, Heft II u. VII für baSfetbe ^taibirt. SDaS frangöfifche 
Sßrofect muff infofern unfer erhöhtes $ntereffe erregen, als es 
bereits auS bem ©tabium eines miffenfd)aftlid)en ^rofecteS per; 
ausgetreten ift, inbem bie frangöfifche Regierung, melcpe immer 
an ber ©pipe ftet)t, menn es gemeinnüpige Unternehmungen 
biefer Slrt gu förbern gilt, mie beim früher befprocpenen ^rofecte 
beS algerifcpen Binnenmeeres, fo and) pier burd) ©emäprung 
reicher (Eelbmittet bepufS SluSfüprung üon Borftubien ben erften 
©cfjritt gu feiner dtealifirung gethan hot. 

©. dtoplfä fcplägt nun gunäcpft in feiner ©tubie eine 
(Eifenbapnoerbinbung gmifdfen bem mittettänbifchen dfleere 
unb bem £fab;©ee, bem Zentrum beS ©uban, üor. SttS SluS= 
gangSpunlt berfetben erfdjeint ihm bie Nüfte ber großen ©prte 
ober bie ©tabt Tripolis am geeignetften, ba fie in faft gleichen 
(Entfernungen üon ben micptigften B^en ber europäifchen unb 
afiatifcpen Nüftentänber beS mittellänbifdjen ÜDteereS liegen. 
@. dtoplfS fpricpt fiep noch nicpt für eine beftimmte SErace 
auS — fie fod erft burd) eine befonbere (Ejpebition feftgeftedt 
merben —, fonbern tenlt gunädjft nur bie Slufmerlfamleit auf 
fotcpe diouten, bie uns burch üielfadje gorfcpungSreifen mopd 
belannt finb. Bis dfturful bringt er brei üerfcpiebene dtouten 
in Borfcplag; bie erfte geht üon Tripolis aus unb folgt bem 
üon ipm felbft im Qapre 1865 gurüdgelegten SBege; bie gmeite, 
ebettfads üon Tripolis auSgepenb, umgeht baS ©hur^att; 
(Gebirge unb menbet fiel) auf etmaS meiterem Söege über Bonb = 
fcf)ent, ©o!na, ©ebl)a nach dtturfuf; bie britte führt be* 
beutenb öftüdjer, üon dltirfa Buraifa an ber großen ©prte 
über ©ella, gugl)aa unb ©uila. Bon dRurfut aus folgt bie 
($. StohlfS’fdje Bahnlinie ber üon Bartl), Bogel, Beurmann, 
9tohlf§ eingefd)lagenen Iftoute über Bilma nad) ®ufa am 
3^fab = ©ee. 

S)aS frangöfifdie Broject einer tranSfaharifdjen (Sifen= 
bahn gipfelt in ber ^bee, Sllgerien mit bem ©enegal über 
Ximbuftu unb bem mittleren dtigerlauf gu üerbinben unb 
auf biefent BJege bie SluSfuIfr ber reidien, probuctionSfähigen 

Sauber beS ©ubanS nach ben beiben frangöfif^en (Kolonien 
Stlgerieu unb ©enegambien hinguleiten. ®uponchel, ber 
eigentliche Urheber beS tranSfaharifi^en (EifenbahnprofecteS, brachte 
im $tehre 1875 feinen Stlgier gunächft mit Ximbuftu burd) 
eine (Eifenbaljn in Berbinbung gu bringen, üor ben internatio= 
nalen geographifchen Kongreß gu Bar^ u^b muffte bie gelehrte 
SBelt g^flülreichS fomie bie Regierung für biefe Sbee gu 
intereffiren. Sargeau, ©oteiltet, SDuoeprier, ©ageau be 
Bautibault förberten baS Broiect @d)tift unb SBort mit 
ber ben Smcmgofen eigenen SBärme unb ermeiterten eS berartig, 
baff bie tranSfal)arifd)e (Eifenbahn ihren natürlichen SlbfdjluB in 
©enegambien gu finben höben mürbe. 2öir üergicfjten auf bie 
üerfdfiebenen frangöfifcherfeitS üorgefchtagenen dtouten näher ein= 
gugehen; fie beruhen ade, menigftenS üorn 26° n. Br. ab, nur 
auf (Erfunbigungen unb bebürfen noch ber eingehenbften ©r= 
forfdfungen. 3^ Begug auf Sllgerien faitn natürlich fchon 
fept bie Srace nähet feftgeftedt merben unb fcfjeint biefenige 
über BiSlra unb Sßargla, baS gufünftige algerifcfje Binnen; 
meer berührenb, ben Borgug gu finben. ©ie mürbe fid) im 
dtorben an bie projectirte Bahnlinie Sttgier;(Eonftantine am 
fchlieheit unb üon SBargla auS im Sldgemeinen bie Stid)tung 
burch baS Siuat unb StaneSruft nach bem mittleren dttger, 
entmeber birect na<h Ximbuftu ober 150 refp. 300 Nitometer 
unterhalb biefeS DrteS nach dtamba refp. Burrum nehmen, 
©ie geht aisbann über £imbuftu ben dtiger aufmärtS nach beut 
®ebu = ©ee, erreicht in mefttid)er Biihtung bei Bafel ben ©ene; 
gal unb enbet fchtie^lid) in ©t. Sou iS, bem ^auptort üon 
$rangöfif(h=©enegambien. 

(Eegen bie SluSführbarfeit üon ©aharabatmen überhaupt 
finb nicht unbebenftiche (Einmenbungen erhoben morben, atS: 
£>ipe, SBaffermanget, ©anbbünen unb ©anbmehen, ®ot)teu= unb 
|)olgmangei unb bie geinbfchaft ber berührten Bötlerftämme. 
©. dtot)tf§, fomie bie Slnt)änger beS frangöfifdjen ^5rojecte§ 
fuchen biefelben nach SJtöglidjfeit gu entlräftigen. 2)ie §i|e 
bilbet nach ben unter ähnlichen flimatifd)en Berhättniffen ge= 
machten (Erfahrungen, g. B. in Slegppten, Schien, Brafitien, am 
adermenigften ein ^inbernih für ben (Eisenbahnbetrieb, täftig 
mag fte immerhin für ben S^eifenben fein. Sicherlich ift febod) 
bie innerhalb 48 ©tunben in luftigen SBaggonS ausführbare 
Steife meniger unbequem unb anftrengenb, als eine fiebentägige 
SBintertour auf ber tranScontinentalen Bahn üon dlem;S)orf 
nach ©an gtanciSco gum großen Sheit burch ©djnee; 
fetber unb dtorbftürme ber anterüanifchen Hochebenen. @. 9tohIf§ 
ma^t fogar ben Borfcptag, bie gur Heigung ber Soco; 
motiüen burd) Slnmenbung ftarler Brenngtäfer nu^bar gu madjen, 
maS bei ber faft conftanien SBotfentofigleit beS Himmels mit 
geeigneten Slpparaten immerhin möglich fein fönnte. 

Sluch ber SBaffermangel lann nicht als BetriebShinbernifj 
angefepen merben. Slbgefehen baüon, ba| er fich bur^ praftifhe 
SBaht ber Stoute fchon auf ein dltinimum befdjränfen täpt — 
man braucht nur ben großen ^aramanenftrahen gu folgen — 
ift eS fetjr mol)t möglich, ähnlich tüie bei ber früheren SBüftem 
bahn üon ®airo nad) ©ueg, burd) eigene SBaffermagen bie 
©peifung ber Socomotiüen gu beforgeit unb maffertofe Stationen 
mit ©üfünaffer gu üerfepen. Slu^erbem ift bei bem häufigen 
Borlommen üon meteorifdjem SBaffer in ber ©at)ara bie Slntage 
üon Brunnen an üieten ©teden ausführbar. 

(Ein anberer (Einmanb betrifft bie ©anbbünen unb ©anb; 
mehen. ©ie finben fich nur ftrid)meife unb in einem Heineren 
Xtjeile ber @al)ara üor unb lönnen baher ebenfadS burch günftige 
SBaht ber Xrace -gum größten 2;he^ umgangen merben. 2So bieS 
nicht möglich ift, finb äijnlid) mie man in dtorb^Stmerifa gunt 
©chuh gegen ben Schnee snow-sheds, ftredenmeife fogar in 
einer Sänge üon 60 Nitometern, gebaut t)at/ h^er sand-sheds 
angumenben. S)aS Bermeljen ber ^eteife bei ©anbftürmen 
(SamumS) fönnen bem Schneepflug ähnliche SIpparate üer; 
pinbern. 

®er Noblenmangel, benn Noblen finb bis fept auch in 
biefent Xbeile SlfrifaS nod) niöht aufgefunben morben, lann 
leicht burch (Einführung curopäifd)er Nol)le befeitigt merben, 
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wie fotcpeS au<p auf ben ägpptifdjen unb atgerifcpen Bahnen ber 
Satt ift. 

£>otg, befonberS gu ©cpwetten wünfcpenSWertp, feplt gwar 
in ber Samara üottftänbig, ift jebodj burd) Steine g. B. als 
Untertager für bie ©cpienen ober nocp beffcr burch Berwenbung 
üon ©ifen gu erfepen. 

©ie größte ©djwierigfeit, mit benen ©aparabapnen gu 
fäntpfen paben Werben, ift bie Seinbfetigfeit ber Bewohner. 
SSenngteicp ©. RoptfS baS Gebiet, burd) wet<peS feine Route 
führt, wenigftenS bis gunt 25° n. Br., atfo bi§ üRurfuf als 
abfotut ficper fdjitbert, unb bie $rangofen wopt innerhalb itjreS 
SRadjtbereidjS in Algerien für bie Sicherheit beS 93at)nbetriebS 
garantiren fönnen, fo erfcpeint {ebenfalls ber größte ©peil einer 
©aparabapn burd) ben gtüpenben Fanatismus ber eingeborenen 
mupamebanifcpen ©tämme, bie üon ben ©priften burdjauS nichts 
Wiffen trotten — baS ©Reitern ber jüngften RoptfS’fcpen ©£pe; 
bition liefert teiber einen neuen Beweis hierfür — in popem 
SRafje gefäprbet. ©ipertid) toerben biefe ©tämme alte An; 
ftrengnngen machen, jebeS Unternehmen ber Europäer, baS fid) 
nicht auf SBaffengetratt ftüpt, gn gerftören. ©in gefidjerter 
Bahnbetrieb tnirb baher nur nach Unterwerfung ber bie Bahn 
begrengenben unruhigen Gebiete ermöglicht unb burd) bie Anlage 
üerfchangter Sofien mit fteinen Befapungen auf bie ©auer auf; 
recht erhalten Werben fönnen. ©ang befonberS gilt bieS für bie 
frangöfifdje Bahnlinie, bie gnm großen ©peil burch baS Gebiet 
ber unruhigen unb friegerifchen ©tämme ber ©uaregS phtburcp; 
geführt Werben muf3, währenb bie RoplfS’fdje ©aharabahn 
Weniger üon feinbfetigen Bötferfdjaften gn befürchten hat. 

©ent RoplfS’fcpen Btwject, baS and) ben Beifalt ber ^tatiener 
gefunben hat, finb noch anbere erWäpnenSmertpe Borgüge üor 
bem B*ojecte Atgier;©imbu!tu gugufpredjen. ©ie Sinie ©ripoliS; 
©fab;©ee führt burch erforfdjte ©egenben, bie für bie Bahn; 
auSfüprung feine nennenswerten tecpnifcpen ©djwierigüeiten bieten 
unb in benen bie SBafferüerforgung üon ber Statur mehr be; 
günftigt Wirb; bie Bapnantage fetbft Wirb baburd) bebeutenb 
bittiger. Freilich müfjte anbererfeitS erft ein £>afen am üRittet; 
meere gef paffen werben, währenb baS frangöfifdje ^ßroject mit 
ben üorhanbenen £äfen üon Algier, Bh*tibheö^e, Dran regnen 
fann. ©er frangöfifdjett ©aharabahn fommt aufjerbem nop bie 
©hatfache gngut, baff wenigftenS ein ©peil berfetben auf fran; 
göfifpem (Gebiete liegt unb bafj üor atten ©ingen bie frangöfifdje 
Regierung bie Förberung biefeS ^SrojecteS bereits in bie £)anb 
genommen hat. ©aS grofje Sntereffe FtwnfreipS für biefe S^age 
bocnmentirt fid) am beften baburch, bafj auf ben Bericht beS 
früheren üRinifterS ber öffentlichen Bauten, be Sr eh einet, bie 
frangöfifpen Kammern ©nbe üorigen FapreS fofort einen 
©rebit üon 600,000 F^ für ©rforfpung ber in Frage fommen; 
ben (Gebiete bewilligten nnb ber fßräfibent ber frangöfifchen 
Repubtit unter bem Borfip beS ÜRinifterS ber öffentlichen Bauten 
eine ©ommiffion, aus ben pöpften Beamten, einer Angapl üon 
Senatoren unb Abgeorbneten, fowie ben ®orhppäen ber gelehrten 
SBett befteljenb, ernannte mit ber Aufgabe, ein enbgüttigeS Ur; 
theit über bie 3tuSfüt)rbarfeit einer ©chienenüerbinbung üon 
Algerien nnb bem ©enegat nach bem ©uban abgngeben. Aufjer; 
bem würbe bie Ausführung einer ca. 300 Nitometer langen 
BerfupSftrede auf atgerifpem ©ebiete gwifchen BiSfra unb 
SBargta befcjtoffen, fowie einerfeitS ber berühmte Afrifareifenbe 
Bant ©oteitlet üon ©enegambien per, anbrerfeitS ber Dberft 
StatterS üon Algerien ans mit ber ©rforfpung ber üon ber 
Bahn burchfchnittenen (Gebiete beauftragt. 

©er erfte S.pritt gnr ©rünbung eines großen frangöfifchen 
(Kolonialreiches, eines afrifanifpen $nbienS an ©teile beS 
üertorenen ®anabaS nnb beS afiatifdjen FnbienS, — eine Fbee, 
bie ftetS in ben Schriften unb Reben ber Borfämpfer ber fran; 
göfifdjen ©aharabahn burdjtönt nnb in ben §ergen ber für bie 
©röfje il)reS BatertanbeS empfänglichen Srangofen freubigen 
äBiberljatt finbet, — ift hiermit gefdjeljen. „2öaS auch fonft ber 
AuSgang einer fotdjen Unternehmung fein möge," fo fpliefjt 
be Sret)einet feinen Bericht an ben Bräfibenten ber Repubtif, 
/(eS würbe immer für Sranfreid) eine @hre fein, fie üerfuept gn 

haben, nnb fie würbe auch nidjt opne ^upen für bie Bntnuft 
fein, ba fie Werthüotle ©runbtagen t)interlie|e." 

2Bie bent't fid) bapingegen ©. ^RopIfS bie Ausführung 
feines Br°iecte§? S^acp feiner Meinung ift piergn ber eingige 
Sßeg üermittetft ©rünbung einer internationalen ©efett; 
fd)aft, bie ben Angehörigen alter Säuber bie üottfommenfte 
^anbetSfreipeit fiepert, unter beren ©d)np jebeS Sanb Sactoreien 
unb §anbetSptäpe antegen fann. ©o wirb eS allein gu Oer; 
meiben fein, baf) eine SJtacpt fiep anSfchtieptich beS Unter; 
nepmenS bemächtige; fo Wirb aud) ©eutfeptanb bie äftöglicpfeit 
gewäprt, feinem |)anbet neue Duetten gn öffnen. Sßegen ©ripo= 
titanienS müpte ein Uebereinfommen mit ber türfifdjen Begie; 
rnng getroffen werben. 

3um ©(ptnh folt noch bie SebenSfrage einer fotdjen Bahn; 
Unternehmung berührt werben. 2öie fiept eS mit ber 9tentabi; 
tität berfetben, mit bem üorauSfidjttidjen Berfepr auf berfetben? 
hierbei fann fetbftüerftänbtidp nur ber ©üterüerfepr ins Auge 
gefafjt Werben, ba BerfDtienüerfehr gunäepft wopt gn unbebeutenb 
fein möcpte. ©. BoptfS, fowie ©agean be Bautibault, ber 
|)anptüerfechter beS frangöfifepen Br0iecte3» ftetten bie 31entabi; 
tität eines fotdjen Unternehmens auper Bweifet; ber letztere üer; 
fnept biefetbe fogar mit genauen Baptenangaben gu belegen. 

Bei ber Bebürfnifjtofigfeit ber ©ingeborenen fann üor; 
läufig auf grofje Swportgefcpäfte niept gerechnet Werben; 
bagegen ift feboep bie ©jportfäpigfeit jener ©ebiete fepr grop. 
Ans ben i'üftentänbern finb üorgugSWeife Patron, ©attetn, 
§atfa nnb ©etreibe in Anfdjtag gn bringen; ber ©gport Würbe 
fiep bebeutenb fteigern, Wenn bie reichen ©ebirgSpartien ber 
Dbft; unb SBeincnttnr wiebergewonnen, bie mineratifepen ©(päpe 
jener Sänber gn ©age beförbert Würben, ©ie ©algauSfupr 
ans ben lüften* nnb ©aparagebieten na^ bem ©üben, ber bei 
einer Beüötfernng üon 70—80 SJtittionen nnb einer ©röpe üon 
©uropa opne Buptanb üottftänbig beS ©atgeS entbeprt, würbe 
fepon adein bie Unterhaltung einer Bapn gn beden im ©taube fein. 

Serner finb bie fonftigen Bro^ucte ber ©apara noep be; 
asptenSWertp: bie ÜUtannaftecpte, ©enneSbtätter, ^erieporofe, 
©nmmi, Alaun, Patron, Antimon; unb ©ifenerge, Stegen; 
häute, Bferbe. 

©er ©uban fetbft gepört gu ben reiepften Säubern ber 
©Bett. fReiS, Snbigo, Baumwolle wadjfen bort tpeilweife witb; 
im Ueberftufj finben fiep ©etreibe, Srücpte, ÜJtuppötger ber üer; 
fepiebenften Arten; ferner bie Detpatme, ber Butterbanm, bie 
©rbnüffe mit ipren üegetabitifepen Deten, ber Kaffee, ber ©abaf, 
ber ©nmmi; an animatifdjen B^obncten: ©tfenbein, §äute, ©eibe, 
©traupfebern, an ÜDUneratien üorgugSWeife: ©otb nnb ©itber. 
,,©ang ©entratafrifa ift in feinem B*wbuctenreicpthum," fagt ©. 
StoptfS, „ein gWeiteS Sübien; alte 9teifenben ftimmen barin 
überein, üon üütungo Bart bis auf ©ameron. ©S gilt 
nur baS ©ebotene gu üerwertpen." Unb üon allen biefen 
©cpäpen gept jept auper etwas ©tfenbein nnb ©traufjfebern 
nicptS naep bem korben. 

©er Swport in bie ©ubanlänber, jept in Sotge beS 
tpenren ^arawanentranSporteS mit AuSnapme beS ©atgeS nur 
auf wenige ©egenftänbe, wie: gewöpnticpe ©uepe, ©aticotS, Bai 
pier, SSaffen, SJtnnition, Slabetn, ®ämme, Bferbe befepränft, wirb 
unter europäifdjem ©inftup unb mit gefteigertem Bebürfnifj bei 
ben bnrep ben ©ifenbapntranSport perbeigefüprten billigeren 
Breifen üorauSfidjtlicp fepr halb eine bebeutenbe AuSbepnnng 
gewinnen, ©ie Deffnung beS ©ubanS ftettt baper niept btoS 
bie Rentabilität einer tranSfaparifcpen Bapn auper S^age, fon; 
bern wirb auep bem Raubet nnb ber Snbnftrie berjenigen Ra; 
tion, Wetcper bie Ausführung biefeS BrojecteS gelingt, einen 
neuen Auffcpwung üerteipen, WaS namentlich in ber jepigen ^rife 
wopt gn beaepten fein möcpte. ©ageau be Bautibault ftettt 
fpegiett für bie Bapn Atgier;©imbnftu, Wetcpe einen ®oftenauf; 
Wanb üon 400 SRittionen S^cS. erforbern würbe, eilte jäprtipe 
©otateinnapme üon minbeftenS 72 SRitlionen in AuSficpt; bie; 
fetbe würbe berjenigen ber norbamerifanifepen Bac^fic^ahn, ^ie 
ben breifad)en Bre^ ber ©aparabapn gefoftet pat, in bem erften 
^apre ipreS BeftepenS gteipfommen. 



252 lie Nr. 16. 

(Sine tranSfaljimfdje Stfeitbahtt mürbe nun nicht nur eine 
bequeme §önbet§ftra|e abgeben, fonbern nod) bie grohe Aufgabe 
gu erfüllen haben, entfpredjenb berjenigen bei* großen norb= 
atnerifanifdjen Sahnen, bie Kibilifation in baS HerS AfrifaS 
gu tragen. Setzen Kinfluf} jebodj europäifdje Kultur auf bie 
muhantebanifd)en ©ubanlänber auSguüben im ©taube fein mürbe, 
barüber Schlüffe gu sieben, mürbe tjier gu meit führen. Kur 
barauf mag nod) tjingemiefen werben, baff als ficfjere f^otge 
einer ©aharabaljn bem tjier nod) in 93tütl;e fte^enbeu ©flabem 
tjanbel ber XobeSftoh gegeben mürbe. 3Ibgefeb)en bon bem 
humanitären SBerttje btefeS KefultatS mürbe in Zolge beffnt bie 
Sebölleruitg fid) in Kulje ber Bebauung unb AuSnujgung ihres 
SanbeS mibmeit fönnen unb fid) einer batbigen beträdjtlidjen 
33ermeb)rung erfreuen, woraus bei bem berntelfrten Sebarf 
Hebung ber fßrobuction unb Srgieljuug ber ißebölferung gur 
21 rbeit fid) ungtoeifelljaft ergeben mürbe. 

Unftreitig gebührt bem Raubet ber Kuljni, ber Pionier 
ber Kibilifation gu fein; ber Kibilifation felbft merben bie 
$ölfer aber nur burd) bie Krfenntuih ber Kothtoenbig; 
Ieit ber Arbeit eutgegengeführt. biefer bie SSölfer AfritaS 
anguleiteit, baS ift bie Kulturaufgabe ber cibitifirten 
Nationen, an bereit Söfuitg Saharabafjneit in h°hem (SJrabe 
mitguibirleu berufen fdjeineit. 

Jlus ber $aupt|tabt. 

ftenaiflntttebauten tn Berlin, 
Son (5. Sbe. 

(Sortierung.) 

SaS bon Stüter erbaute Kette SKufettm ftetjt nodj nid^t auf tiefem 
SetjarrungSftanbpunfte, es foll ein fgwitfdjritt fein auf ber Saljn ber 
int griedjifdjeit Reifte, aber ttacb mobernen Sebingungen erfunbenen 
Sau werfe, unb äußert bieS fpeciett burd) bie Serfuctje, baS ©ifen als 
fimftterifd) auSbrudSöotteS Ktateriat in ben Sedenbilbungen gu ber= 
werttjen. Samats mar gerate bie 3eit, in ber man anfing, baS ©ifen 
für Sedenconftructionen mit Vorliebe gu gebraudjen, itnb man ertoartete 
tabon eine neue Aera unb minbeftenS einen neuen Stil. Siefe 
Hoffnungen unb Sräunte haben fid) atS trügerifd) ertoiefen, benn fo 
fef)r umwätgenb unb einfdjneibeitb fid) bie ©ifenconftructionen auf bem 
©ebiete ber Zngenieurbauten ertoiefen haben, fo toenig ift eS bisher 
gelungen, biefetbeit äfthetifd) gu bermertljen; bielmehr haben fie bagu 
beigetragen, baS gefunbe Stilgefühl gu bertnirren, intern fie Singe 
möglich machen, loetche in ber nothtoenbig erachteten tecoratiben Um= 
tteibung jeber Sernuuft Hohn fpredjen. Sie moht nur in berliner 
S'üufttert'reifen ernfthaft erwogene Soctorfrage über Srennung ber ®ern= 
form unb ®unftform, foH hier nur infofern ermähnt merben, als biefetbe 
in engem ^ufammenhange fteht mit ber ebenfo boctrinär aufgefafjten 
Abfid)t, neue ®unftformen für bie mittelalterlichen ©ewötbe in rein 
gried)ifd)em ©eifte gu erfinben. Allgemeiner mürben tiefe Seftrebungen 
erft fpäter, aber eS fpufte fc^on bamatS etwas AehnlidjeS in alten Köpfen unb 
Stüter mu^te moht ober übet bent Zuge feiner 3eit folgen, beiläufig ge= 
fagt hat bie gange bahin abgielettbe Sertiner Schute nad) biefer Ki<J)tung 
uid)t fobiet geteiftet, atS ber Zraitgofe Siottet le Suc in feinem ©r= 
Weiterungsbau beS ißarifer ZuftigpalafteS. — ©S mögen auch noch anbere 
©inftüffe gemefen fein, welche neben biefer gelehrten Süftetei bem gangen 
Söerte beit Sortljeil beS einheitlichen ©uffe§, ber fünftterifepeu ißräcifion 
raubten unb baSfetbe gewifferntahen ftpon als SSorfpiet gunt 3iathhaufe 
erfd)cinen taffen, an bem ber ©ftettici§mu§ bann meit traffer unb in 
meutger fünftterifd)er Sorm ju Sage treten fottte. Sa§ Stüter’fdje 
223er! muh atterbingS ron einem anberen, höheren ©efid)t§ülin^e au§ 
b'eurtheitt merben, benn Stüter mar ein unzweifelhafter SCfieifter, ber im 
©ingetnen biele§ Schöne fd)uf, wenn ihm and) bie§mat ber grohe 223urf 
nicht gelang. Sa§ beftimmenbe SKotib bc§ gangen 23aue§, ba§ grohe 
Sreppenl)au§, wirb in ber Zerfahrenheit feiner 223irfung, trofe ber groben 

einzelnen fdhmüdenbett Sdhöttheiten, ober bielteitht Wegen be§ 3uöiefö 
berfetben, gu einem Sl)mbot be§ unbefriebigenben ©attgeit. Sic 
Äatttbadj’föhen 23itber, metdje übrigen^ ber Kaum ttirgettb§ recht geniehen 
Iaht, finb auch fd)on in ber Schälung gefunfett. Kither bem teiber biet 
gu hoch fi|enben, unb be^hatb bem unbewaffneten 2tuge nicht erreich^ 
baren Briefe unb ber HunitenW^ad)t, taffen bie übrigen Silber fühlen, 
bah f>e nicht att§ ber eigenften Zmtiatibe be§ Äünftter§ hcran§Sematt 
finb, obgleich ebenfomenig bie Hanptmomente ber 223eltgefd)id)te gttr Sar= 
ftcttuug gefommen finb. — Sa§ ©ebäube ber Kationatgaterie, äuhertiöh 
ein Sd)ein;Scrtptoio§, hat fd)on genug tabetnbe Äritif erfahren unb 
gleichzeitig ift gtt ©unften StradS, bc§ ©rbauer§, barauf hingemiefen, 
Wie bie Serljättniffe hier nod) biet uttgünftiger tagen, at§ beim Ketten 
SKufeitm. Ser gröhte Sormurf, ben man machen !ann, ift ber Klänget 
eine» bon fd)öpferifcher traft geugenben beherrfdhettben 9Jlotib§, metdhe^ 
geeignet Ware, att§ ber Keihe ät)tttidjer Seiftungen gttr Höhc ber 
Originalität gu erheben, bann ber fid) gerabegu funbgebettbe Küdföhritt 
in ber 2lnorbmtng, nach ntetcher ein bem Keuhern miberfpre^enber 
Orgaui§tnu§ in eine bemttad) nur fchablonenhafte f^orm gepreht mürbe. 

Sie fchöne Schin!et’fd)e Sdftohbrüde führt nun gu bem auSfdjtiehtid) 
mit mouumentateu Sauten befe^ten Kaume, ber fidh bis gum Anfänge ber 
Sittben in ber angemeffenen Sreite eines ißlaheS hingieht. Ser mir!nngS= 
bolle gigurenfehmud ber SrüdengetänberS geht bietteicht etwas über bie 
Sinien hinaus, wie fie eine auf ber SafiS ber Kntife gegrünbete beutfdhe 
tunft innehatten fottte, Weit fie etwas für uns gang WefenloS Stoffe 
tidheS, Wie bie Kifefiguren, unberbaut mit herübernimmt nnb barüber 
unfre eigne nationale Seredjtigung gang bergiht, — eS mag aud) nur 
bie grengentofe Segeifterung für ben bahingefchiebenen Kteifter fein, 
Wetd)e biefe Sbee gur Ausführung fommen lieh- Aber als merfwürbig 
unb begeichnenb für einen neuen geitabfehnitt, pem Sertin Wieber einmal 
unaufhattfam entgegeneitt, ber bon neuem Seben quillt unb gebieterifdj 
forbert, eine alte Schtangenhaut abguftreifen, ift ber Umftanb, bah faft 
alte biefe ben ermähnten Kaum begrengenben äuhertidh imponirenbeit 
©ebäube ihrem urfprünglidjen inneren Z^ede nidht mehr genügen, unb 
in biefer Segietjung berattet finb. ©S ift ja fpridjmörttid) für Sertin 
geworben, bah neu erbauten öffentlichen ©ebäube taurn fertig, auch 
fd)on gu tlein finb, unb Wenn bieS meift nur fpottenb gefagt wirb, fo 
hat eS hoch eine gang refpectabte Urfadje in bem alte Seredjnung über= 
ftügetnben 223ad)Stt)um ber Sebürfniffe, unb etwas AehntidjeS gibt attdh 
ben ©rnnb für bie nötljig Werbenbe Umgeftattung ber älteren Saumerte. 
SaS ZenghauS hat gtüdtidh er Weife biefe frifiS übermunben unb ift, 
Wie Weiter oben erörtert, einer neuen gmedbotlen Seftimmung übermiefeit 
Worben, aber auher biefem, bann bem Äönigtiöhen unb Shonpringtichen 
ißataiS unb ber Hanptmad)e, bürfte feiner ber fraglichen Sauten als 
noch auf längere Zeit haÜbar bezeichnet werben fönnen. Ktödjte ein 
gütiges ©efd)id biefe gu erwartenben Keubauten, wetöhe ihrer Sage nach 
ben monumentalen ©tjarafter SertinS beftimmen, babor bewahren, als 
Actennummern behanbett unb ber reffortmähigen ©rtebigung übertaffen 
gu Werben. 223enn ein Sdjinfel SanbeSbaubirector ift, fo hat bieS weiter 
feine ©efahr, aber baS fann bodh teiber nicht immer ber galt fein. 
©inS biefer gum Abbruche beftimmten ©ebäube, beffen SerfdjWinben 
Kiemanb bebauern wirb, ift bie atterbingS fdtjon „Unter ben Sinben" 
betegene Afabemie ber fünfte. Son bem bttrdh ben ©aftettan Saumann, 
biefem Kaget am Sarge ÄnobelSborffS, in geift= unb ftittofer Kenaiffaitce 
erbauten SSerfe ift nidht gu reben. ©beufattS aus ber Zeit griebridjS 
beS ©rohen ftammt ber fßalaft beS Siinjen Heinrich, in bem fpätcr bie 
Uniüerfität untergebracht würbe, unb ift bon bemfelben Saumann erbaut. 
Ser Sau ift biefer urfprünglid) anberen Seftimmung wegen nicht atS 
Uniüerfität gu fritifiren, aber er enthält menigftenS nichts SBiberfprechettbeS 
unb bieS mag aus feiner allgemeinen ibeaten Haltung folgen, ^ebenfalls 
waren eS mehr fünftterifdje Abfichten auf ©eftattung ber Stabt, atS 
praftifche Zatereffen, wetdje ben groben ®önig bewogen, ben Sau an 
biefer Stelle bornehmen gu taffen, unb wirftidj trägt berfetbe nidht wenig 
gutn ©inbrude beS Klonumentaleu bei, ben biefer Siabtfljeit aufguweifen 
hat. SaS boruetjme Klotib beS bon ben fjdügelbautcn cingefahten 
HofeS, faft in ber Aje beS biefetbe Sewegung weiträumiger wieber= 
hotenben OpernptaheS, ift bon gtüdtidjfter 22Birfung unb bürfte bei einem 
etwaigen Kettbau nicht aufgegeben Werben. Ser geniale 2Burf biefer 
HauptbiSpofition, Welcher einer Sfigge ÄnobetSborffS entnommen fein fott, 
waS fehr biet KJahrfcheintidjeS hat, ba auch bie Antage ber 5ßortifen 
unb bie angemeine Raffung ber Ard)iteftur mii bem Opernhaufe beSfetben 
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9trcf)iteften übereinftimmt, rnufj für bie nüchterne Aetailbilbmtg be? 
Eleufjern unb bie feljtenbe Aurdjbilbung be? Innern entfdjäbigen. SBegen 
be? praftifd) ungenügenbeit Ämtern mirb e? tuotjl nicht aEgu lange 
möglich fein, beit S8au feinem je|igen S^mde gu erhalten. 

Sn $nobel?borff, bent 93aumeifter nnb Sngenbgefäfjrten Sriebrid)? 
be? ©rofjen, tritt un? eine fetjr ftjmpat^ifd^ berüf)renbe ißerföntidhfeit 
öon edE)t märfifdhem gufi^nitt unb fernigem 2Befen entgegen. Aa? junge 
Aeutfdhlanb bitbete fic^ an bem ©fjarafter nnb ben Alfaten be? grofjett 
®önig?, eigentlid) gegen beffen SBiEen, gu einem fetbftftänbigen, gegen 
ba? Srentbe Sront madjenben Streben, unb le gros $htobel?borff gehört 
gu biefcn, bem ermadjenben ■Kationatgefüf)! bahnbredjenben Eftännern. 
§ieratt? folgten feine fpäteren, halb t)nmoriftifd)en, halb tragifdjeu 
Sermürfniffe mit feinem föniglidjeu Bauherrn, bie aber einen ücrföfmenben 
unb tüfjrenben 9lbfd)luf3 finben burdh ben ehrenöoEen Eiadhruf in ben 
9tbt)anbtnngen ber 2lfabemie, ben ber ®önig fetbft feinem t)eimgegan= 
geneit 93aumeifter mibmete. ®nobet?borff ift ber erfte beutfdje Etrdhiteft, 
ber rein au? innerer Siöt^igung, ber bamal? fyerrfdfenben Strömung 
entgegen, bie griedhifd)e Stntife gnm SSorbilb nimmt. Aamit ift für 
SSerlin eine 9ü<htung gegeben, meld)e fpäter mächtiger unb öon ber 
allgemeinen Sfteinung getragen, mieberfetfrt, nnb fdhtiefüid) beftimmenb 
tnirb für ben ©harafter ber ©tabt. Sn $nobet?borff haben mir ben 
erften Vorläufer ©djinfel?, feine bauten geigen feine aufgegtüungene 
Wrmutl), fonbern ba? freimütige 93eftreben nacf) ©infadhheit unb 2Baf)r= 
heit, bem ©eifte be? ©riecf)entf)um§, beffen ©rfenntnifj er aEerbing? 
mehr au? literarifd)en SInreguugen, al? au? ben bamal? nod) unbefannten 
SJionumenten fdjöpfen fonnte. Aerfelbe ift ber ©rbauer be? Dpernhaufe? 
in ber getooEten Sorm eine? 9lpoEotempet?, beffen mit freiftefienben 
©üuten gefdhmüdter ißortifu? ber erfte feiner 2Irt in Aeutfchtanb mürbe. 
Aa? Snnere be? 33aue? ift mit Wit?naf)me be? ©oncertfaate? guerft öon 
Sanghan? bem Leitern, bann nach einem 93ranbe üon Sanghan? bem 
©otme, bem Seitgenoffen @d)infel?, umgebaut, mit einigen SSeränberungen 
am Steurern unb ben ©eüenrifatiten, meld)e ben Aempelcharafter etma? 
öermifd)en; aber bie ©eftattung be? SufdE)auerraume?, hauptfädhtid) üotn 
erften Umbau tferrütjrenb, ift immer nod) muftergüttig. 2)er ©inbntd 
ift im beften ©inne falonmäfjig unb läfjt bie 93efud)er at? einen ©ctjmud 
be? Staunte? gur ©ettung fommen, mäf)renb bie nad) bem italienifd)en 
ißrincip erbauten neueren Sufd)auerräume ber Sßiener unb ^Sarifer ©per 
ba? Ißublicum Herbergen, unb baburd) ben fefttic^en ©inbrud be? gefüllten 
£aufe? beeintrad^tigen. Seiber festen im berliner ©pernhaufe bie 
Soper? gängtid), mätirenb SSerbinbung^räume, ©arberoben unb Areppen 
ben 9tnfprüd)en ber Se^tgeit nicht mel)r genügen fönnen. SDie mafdjineEen 
©inrictjtungen finb ebenfaE? f)öct)ft unbequem, meit ber 9iaum über ber 
93ütjne unb ber Sü^nenfeEer gu niebrig finb. liefen firaftifctien 
Ungutängtidjfeiten ift im 9iafjmen be? je^igen 93aue§ burcfiau? nidjt 
abgu^etfen, unb bürfte be?^atb bod^ mo^t ein Neubau nöttjig merben. 

Um ba? ©egenüber be? eben befprodienen ©ebäube?, bie atte 
SBibtiot^ef mit ber fpaßtjaften Snfdjrift „Nutrimentam spiritus“ mirb 
e? fd^abe fein, menn fie bemnäctjft tierfdt)minben foEte. ®ie atte luftige 
Etococofommobe ^at i^re unbeftreitbareu SSerbienfte unb mirft at§ 
eingige? S3eifpiet ifjrer 9trt eigenttid^ gang mot)ttt)uenb gmifd)ett aEent 
bem mudfügen, mitunter etma? nüd)ternen ©rnft, ben mir ÜEorbbeutfdfe 
at? unfer eigentliche? Seben?etement erfennen müffen. ®er Hon Unger 
unter ftarfer SBeftjeitigung Sriebricf)? be? ©ro^en entmorfene, öom 
jüngeren 93aumann au?gefüf)rte 93au ift gmar gängtidt) ungenügenb für 
feinen S^mcf gemorben unb mu| erfe|t merben, aber e? mirb fdjmer fein, 
ben ©rfa| fo gu geftatten, ba^ er nicht tangmeiliger au?fäEt. 

Sanghnn? ber ©ohn unb ©ttrner, öon bem bie ©ingafabemie 
herrührt, maren Seitgenoffen ©d)infet? unb biefe 9^adf)barfcf)aft mar 
beiben fehr hinbertich- Berlin mar bamat? noch gu ftein, um mehr at? 
einen grofjen 9trdhiteften braudtjen gu fönnen, befonber? ba ber ^riüatbau 
noch feine 93ebeutung gemonnen f>atte. 9htn h°i ^oh^ ber 9Jtater in 
ber „Smitia ©atotti" fidler Unred)t, meitn er behauptet, man föttne 
ein großer iOiater fein, ohne 9trme gu höben, menigften? bürfe ein 
9trd)iteft, ber feine ©etegentjeit h«t 93auten au?guführen, feine 2tn?fid)t 
haben berühmt gu merben, unb be?hatb öertie^en Sanghan? unb Dttmer 
93ertin. ®er Se^tere, um in SSraunfchmeig ba? ©<hto^ gu bauen, ber 
©rftere, um fidf; in 93re?tau einem befonberen Steige, bem £f)eaterbau, 
gugumenben, ma? bie Serantaffung mürbe, ihn erft fpäter rnieber gur 
tReftauration be? öpernhaufe? gurüdgurufen. SSorher hatte aber Sanghan?, 
bem au? ber ©dritte feine? s-8ater? bie Neigung gur Slntife überfommen 

mar, in einer 23emerbung, betreffenb ben ^ßtan gum jejügen S'aifertidjeit 
^Jatai?, über ©djinfet ben Sieg baüon getragen. EJlag auch bie geringere 
^oftfpietigfeit be? Sanghan?’fd)en ^tane? für biefeit ben 9lu?fd)(ag 
gegeben haben, foüiet bemeift ber 33au: Sanghan? fonnte unter günftigen 
Umftänben ein mitrbiger Eiiüate ©dpnfet? merben. ®er ©runbri^ be? 
ißalai? ift praftifdh unb tro| ber fdjmierigeit Situation üon iiberfidE)ttid)er 
Klarheit, audh bie ebte Raffung ber Slrdjiteftur geugt öon entfchiebener 
•äMfterfchaft. 9fur am ^ortifu? mad)t fid) etma? öon ©cheinardpteftur 
bemerftid), man ftet)t nämtid; im 9trd)itraü, menn man ben s,ßortifu? 
betritt, atfo ein ^Ttjeit ber 93rüftung mirb öom ülrdjitraö gebitbet. 
derartige? gehört aEerbing? gu ben möglichen Nacktheiten ber ftreng 
heEeitifd;en ©titfaffung, bie fid) etma? fpröbe ocrhätt gegen bie ©rtebigung 
ber praftifdjen 93ebürfniffe unb biefe be?f)alb am tiebfteu ma?firt ober 
ignorirt. hierin liegt ein midhtiger ©runb für bie freiere Üienaiffance, 
mie e? benu 3Siete gibt, metd)e ben in ber Nähe betegenen älteren 
ißortifu? an bem fonft etma? gopfigen Niebertänbifdhen s^atai? öorgiehen, 
meit er nicht geigt, ma? nicht für bie mohntichen 93ebürfniffe gemadjt 
ift. Su ber SOfat ift ber ermähnte ^ortifu? öon fefjr gefälligen 9Ser= 
hättniffen unb guter 93ehanbtung ber gefuppetten Säulen. 

®er fertigfte unb in fidf) abgefcf)loffenfteißtah$8ertin? ift ber ©enbarmem 
marft, befonber? menn man benfelben öon einer ©eite betritt, öon mo 
bie $ird)enanbauten ber ©enbarmenthürme nicht fo fehr in? 9luge faEen. 
Stbgefehen öon biefen hähti<hen Anbauten ift berfelbe überhaupt einer 
ber fd)önften öffentlichen ^ßtä^e, mie ihn nur immer eine §auptftabt 
aufgumeifen hat. Eftan muf( bei SEionbenfd^ein bie Silhouette ber beiben 
Stürme unb be? ©dhaufpiethaufe? fehen, unb mirb ein überrafcheitb 
fdhöne? 58itb finben. ®er gemünfdhte 9Ronbenfdhein foE aucfj feine 
2tngüglid)feit auf ben SEheaterbecoration?ftil ber Stürme fein, benn 
obgteid) e? bamit feine Nichtigfeit hat, mie mit aEen au? ber ©pätgeit 
Sriebridh? be? ©ro^en ftammenben 93aulid)feiten, fo foEte man fick bod) 
freuen, fie gu befi^en. 3Rau fann mohl glauben, bafj ©chinfet fein 
©dhaufpiethau? paffenb gu ben ^hiinnen componirt hat unb mirfüd) ift 
bie ©efammtftimmung be? ©dhaufpiethaufe?, ba? ^eitere unb 9lnmufhige 
feiner ©efammtcompofition, ein bem ©inbrude ber Xh^ute öermanbter 
9lccorb. 28ir öerbanfen bie ^hä^me bem Talente ©ontarb?. ©benfaE? 
au? berfelben Se^/ bott Unger unb ©ontarb erbaut, ftammen einige 
§äufer am ©enbarmenmarft, fie gehören noch immer gu bem SSeften 
unb 2Sirfung?öoEften, ma? Berlin in biefer 9lrt befifjt. ©? ift S°Pf, 
aber guter unb pl)antafieöoEer, ma? um fo mehr gu fdhä|en ift, at? 
Berlin in biefem ©efchmad eine öiet größere iüienge bürftigften unb 
nüd)ternften 50iadhmerf? aufgumeifen hat. 2)er S°PffUt liefert ben 93emei? 
bafür, gu meldfen öerfdhiebenartigften 2lu?prägungen berfelbe ©ebanfe 
ben Slnfto^ geben fann, benn mirftid) mitl ber S°Pf ait(h nicht? Slnbere? 
fein, al? eine SSerförperung antifer SSahrhaftigfcit gegen ba? öorherrfd)enbe 
falfdhe unb aufgeftelgte ^ßerrüdenmefen. Sn Berlin behauptet ber Sapfftil 
feine §errfdhaft mit einer gemiffen §artnädigfeit unb fehrt, ein 2Jial öer= 
trieben, gum gmeiten 9Rale gurüd. S«erfi utlier Sriebrid) SBilhelm I. 
al? beutfdhe Sfteaction, menn auch fteif unb nüchtern genug, gegen ben 
giertichen frangöfifdfen Etococo auftretenb, mirb er gu 9tnfang ber 
Negierung^geit griebridh? be? ©rofjen burdh bie frangöfifdhe Eticktung 
gurüdgebrängt, mährenb ba? gteidhgeitige gräcifirenbe SSeftreben Änobel?= 
borff? nur al? ©pifobe erfdheint, bie eigentlich ^hter Seit öorau?eitt. 
Unter ber fpäteren 9tegierung?geit griebrich? be? ©ro^en geminnt ber 
Sopf, bie beutfdhe üöärennatur, unöermerft mieber bie Dberhaub unb 
bleibt auch eine Seit lang unter feinen Nachfolgern touangebenb. £ier 
ift e? aber ber ältere Sanghan?, ber gum gmeiten SDiate für Berlin bie 
Ambitionen be? flaffifd)en Eltterthum? erneuert. @r ift ber ©rbauer be? 
93ranbenburger Ahor?, be? majeftätifdhen 2lbfd)luffe? ber Siitben gegen 
ben Ahiergarten, ber eingig mirfung?öoEen Ariumphpforte Berlin?, 
beren 93ebeutung noch mehr burd) ©dhabom? fd)öne Quabriga mit ber 
©iege?göttin au?gefprod)en mirb. Aer 93au ift eine freie Efadjahmung 
ber burdh bie §erau?gabe öon Stuart unb Neöett? „9ltterthümer öon 
9lthen" befannt gemorbeneit ißroppläen ber Elfropoti? unb fann nicpt 
öeralten, meil er tro| ber Elnlehnung an bie Ütntife originell ift unb 
bem mobernen Sebürfniffe angepaht. ©? ift nidtjt gu üergeffen, bafj 
bamat? fd)on Söindelmamt unb Seffing in bie öeralteten gopfigen 9ltt^ 
fd^auitngen 93refd)e gelegt unb einen frei? öon ©chülern für bie in 
Umlauf gefe|ten neuen Sbeen gemonnen hatten. SBenn man auch nod) 
nicht genau mitfjte, mohin mau fteuerte, fo empfanb man bock 
aEgemeine? Sehnen nach einem neuen Sbeat, metdhe? balb gleid) einer 
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neuert ERorgenrötpe burdf; nufere großen !(affifd>eu Sidjterperoen perauf= 
geführt würbe unb wetdjeS wir in ber berliner bitbeuben ®unft, in ben 
SSerfen ©dßinfetS unb EtaudpS wieberfinben unb bewuubern. ©iEß 3§ater 
unb @opit, ber teßtere ©djinfelS üet)rer, unb ©enß lebten in furg 
oorpergepenber, ben ®eim fünftiger grudjtbarfeit bergenber Dämmerung, 
aber iprc EBerfe finb nidf)t bon Gelang für bie ©eftattung ber ©tabt, 
itibeß tritt ber große SQieifter ©dfabow fdjon gtängenb perbor unb 
fcpmüdt bie ©tabt nrit feinen tebenSbotten 33itbwerfen. Sie SSerfammtung 
ber gelben beS fiebenjäprigen Krieges auf betn EBitßelmSptaße ift eines 
ber bebentenbftcn tiinfterifcpen 33ermädßtniffe ©dfaboWS. Seiber pat ber 
ißtaß burd) ben Elbbrnd) beS alten 33oß’fd)en ißalaiS unb bie notpwenbige 
Antage ber 3Soßftraße bertoren unb bebiirfte beSpatb eines neuen 
Arrangements. Sie SCBitpetmSftraße füprt unS itt baS SScreid) beS 
feineren ißribatbaneS, fie ift für 33ertin eine Art gaubourg @t. ©ermain. 
©eit ffriebrid) SBitpetm 1. pat jebe 33auepodße tjier ipre ©puren pinter= 
taffen, aber baS EReifte ift unter feiner ^Regierung entftanben, obgleich 
ber Etatur ber ©acpe nad) faunt eins ber errichteten ißribatpataiS feine 
urfprünglidße 35eftimmung unb nod) weniger feine urfprünglidße $orm 
bewaprt pat. Sie nieten in ber 3ßitpelmSftraße betegenen ERinifterial= 
gebäube finb auS atten ißribatpalaiS entftanben. SaS jeßige ERinifieriunt 
beS königlichen §aufe§, urfprüngticß für ben ©rafen ©djWerin öon 
EBiefenb nach frangöfifcpen ißtänen erbaut, bann baS ißataiS beS EteicpS= 
fanders, wetdjeS früher baS EtabgiwiE’fdje unb gang giterft baS öon 
©dpulenburg’fdpe ißatais war, bon Etidjter nadp ben geicpnungen eines 
StatienerS auSgefüprt, geigen nodp am meiften burd) baS 3urüdtreten 
beS §auptgebäubeS bon ber ©traße unb ben nad) biefer betegenen, bon 
ffdiigetgebäuben ftanfirten, mit einem ©itter abgefd)toffenen §of, bie 
Anlage eines frangöfifcpen AbetSpotetS. Ser epematige Sopanniterpalaft 
bon be 33obt, jeßt baS ißalaiS beS ißringen ®art, bann baS ißalais 
SBernegobre nad) ber Qeidinung eines frangöfifcpen Arcpiteften, teueres 
wieber mit ber d)arafteriftifd)en §ofantage, jeßt ißataiS beS bringen 
Eltbredjt, finb beibe bon ©cpinlet für ipre jeßige 33eftimmung umgebaut. 
SeßtereS pat babei am meiften bon feinem itrfprüngticßen Aeußern 
begatten. Sic neuefte 3eit pat befonberS auf ber ©trede bon ben Sinben 
bis gur Seipgigerftraße giemtid) große SSeränberungen bewirft. Sie 
bauten bon ©trousberg, Sattbau, ißringSpeim, bon Traufe, 33aron 
©darbftein, $ürft ißteß unb 33orfig, bann baS Auswärtige Amt, baS 
HanbetSminifterium unb ber Umbau beS EteidjSfangteramtS pabeit pier 
in Wenigen ^sa^ren eine fo bunte ERufterfarte bon ©titnuancen, wetd)e 
alte ber Eienaiffance angeboren, gefchaffen, wie eS früher ber Sauf eines 
gaprpunbertS nicht bermod)t pätte. 

3nt Vorigen finb bie §auptpunfte berührt, Wetd)e ben monumentalen 
©paratter SöerlinS beftimmen, wie ipn bie bautidje ©ntwidetung ber 
testen gwei Qa^rtjunberte perborgebracpt hat. Auf SSottftänbigfeit in ber 
Aufgäptung ber 33 au werfe wirb fetbftberftänbtidp bergicptet, ba hier feine 
33augefd)id)te SSerlinS beabfichtigt ift, fonbern nur ber SSerfud», bie 
©parafteriftif beS ©tabtbitbeS in allgemeinen Umriffen pt geidjnen. 
SBaprtidp eine fitrge 3eit in 33ergteidp gu anbern großen §auptftabten 
©uropaS, um 33ertin bon gWangigtaufenb ©inWofinern, bie eS beim 
©djluffe ber Regierung beS ©rofieit furfürften patte, bis über eine 
SRiEion ©inWopner perauSgufiipren! Unb nur Wenige SRänner paben 
in ber £>auptfacpe bie ©tabt gefdpaffen, wie fie bis etwa bot biergig 
Sapren War, aber 33ertin pat baS ©tiid gepabt, einige 2Rate bie größten 
künftter iprer 3eit gu befipen; bieS täpt fiep wenigftenS in S3egug auf 
©d)tiiter unb ©d)infet opne tofatpatriotifepe Uebertreibung bepaupten. 

3Bie fepon bie 3eit iprer ©ntftepung bebingt mtb bie 33etrad)tung 
ber SRonumente beftätigt, fällt bie gange in bie Augen fattenbe ©nt= 
wiefetung SSerlinS in bie 3£ü mobernen 9tenaiffance, mit einem 
quantitatib fepr bebeutenben Antpeit ber peEenifcpen Stenaiffance. 33ertin 
berbanft biefer @titrid)tung offenbar bieteS ©cpöne unb ©ro^e, jeboep 
ift ein Hauptmangel berfetben nicht gu berfennen, namtid) eine bornepme 
kätte unb äuperfte UnboIfStpümtid)feit. AEerbiitgS ift biefer 3ug mit 
ber Efenaiffance überpaupt gegeben, beitn fepon burep bie gro^e itatienifepe 
©poepe würben gum erften ERate in ©uropa bie 9Renfd)eu in ©ebitbete 
unb Uugebitbcte unterfepieben, Weit bie Ausübung unb fetbft baS SSer= 
ftänbnif) ber Äunft bie Äemttniß einer fremben ©uttur mit ipren geiftigen 
33egiepungen, mit einem Sßorte einen geteprten Apparat borausfeßte. 
Sie 33aufuitft an fid) läpt bem fubjectiben ©mpfinben beS fepaffenben 
tünftterS wenig ©pietraum, boep fonnten bie SSauwcrfe bis gur ©poepe 
ber Eienaiffance atS einfad)er AuSbrud ber 33otfSfeete getten. Ser 

joitifd)e ©rieepe berförperte bie peitere Anmutp feines SafeiitS in feinen 
Sempetn, ber Sorier feine ftämmige kraft unb ben ©rnft feiner ©tuneS- 
weife. Ser künftter beS SRittetatterS fonnte in ber Satpebrate ein 
SXbbitb feiner aSfetifcpen, bie ©rbe ftiepenben, romantifcp bewegten 
©timmung liefern, aber bie Etenaiffancefunft pat bie Urfprüngticpfeit 
biefer Uebertragung getrübt, weit fie auf einer fremben kunftweife auf= 
gebaut nur noep ben ©ebitbeten berftänblicp fpriept. Siefem ERanget 
fann nur burd) 33eraEgemeinerung ber 33itbitng abgepotfen werben, unb 
fpecieE burd) bie einficptSboEe Speitnapme größerer kreife an ben großen 
fragen ber 33aufunft. 3ür bie 33ertiner peEeuiftifcpe ©dpute War eS 
eine befonberS graitfame 3^nie, immer in ERarmorformen unterrieptet 
unb perangebitbet gu werben unb im ißraftifepen bie armfetigfte ißu|= 
arcpiteltur mit Detfarbenüberlteifterung liefern gu müffen. 

(©d)lu& folgt.) 

©in turger Elüdbtid auf bie ßanglerfriftS ift nod) immer bon 
inftructibem ^ntereffe. Äann bod) Eiiemanb wiffen, wie halb fie einmal 
wieber anSbrecpen mag. SaS Unborpergefepene pat auep pier feine ber= 
pängnißboEe EioEe gefpiett. 3eber bon uns war gewifj einmal in ber 
Sage, auS triftigen ©rünben fepnfüdjtig auf ben Etugenbtid gu Warten, 
Wo er eine fßoftquittnng nntergeidpnen werbe. S53er tonnte aber einem 
folcpen tängtidpen, weingelben ißapierbiered anfepen, baff eS in ber ©e= 
fepiepte beS beutfepen 33erfaffungStebenS eine EioEe fpieten werbe, ja bafj 
bie ob biefeS mit rötptidpen Sppen berfepene Socument einen 
3epnpfennigftempel erpatten foEe ober nidpt, um ein §aar eine wett* 
piftorifepe Kataftroppe peraufbefepmoren patte. AuS bieten Kämpfen, 
peimli^en unb offenen, auS biplomatifipen unb partamentarifepen ©djtacp= 
ten War ber bängter fiegreiep perborgegangen. Unb er foEte über einen 
fotchen kiefetftein faEen! Siefe abfurbe 33orauSfepung begegnete natürlich 
bon born perein einer unerfepüttertidpen ©fepfiS. Sie ißreffe erfüEte in= 
beffen püntttiep ipre ißflidpt unb fap fiep nadp einem wopteonbitionirten 
©ünbenbod um. SieSmat waren eS nidpt wie bei ben berüpmten 
grictionen unfieptbare ©eifter, gegen bie fiep wenigftenS ein 3Binb= 
müptentampf nadp aEen Eiegetn ber fffedptfunft boEfüpren tie^. ©reifbar 
ftanben bie tteinftaaten ba, in biipter Sppofition gegen ben mäeptigen 
dürften gefepaart. @S berftept fiep, ba^ man mit ipnen nicht biet ^eber= 
tefenS maepte. Hier, jebodp fept fepon baS Suftfpiet ein. Sie ktein= 
ftaaten waren ftets bie treueften ©epilbfnappen ißreufeenS unb feines 
©taatSlenterS gewefen. Sie teitenben Sttinifter in ben berfdpiebenen 
ßräpwintetn rieben fiep bie Augen unb wußten nidpt, ob fie waepten ober 
träumten, atS ber Setegrapp ipnen morgens beim ffftüpftüct bie paar= 
fträubenbe Eiacpridft braepte, baß fie, bie attbewäprten 5reunbe, ben 
SteicpSfangter gu einer 33efcpwcrbe bei bem kaifer mit IXeberreicpung 
feiner Semiffion genötßigt patten, ^aum bermoepten fie fiep gu erinnern, 
wie eS fidp mit ber Urjadpe beS UngtüdS, nämtiep mit ben Quittungen, 
benn eigenttidp berpiett. ERan fann fidp borfteEen, Wie biefe ober jene 
fragliche ©jceEeng fiep auf bem ©d)reibtifcp nadp ber ^uftruction umfap, 
wetdpe fie in biefer podpwidptig geworbenen ©adfe iprem Vertreter im 
ESunbeSratpe gegeben patte. Sie gnftruction mar aber nid)t borpanben. 
ERan patte in SSaprpeit nidpts bergteidpen borpergefepen. ©epon WiE 
ber ERinifter ein fulminantes ©dpreiben an feinen 33eboEmädptigten in 
SSertin ertaffen unb ipn gur Eled)tfertigung beS unquatificirbaren 33er= 
faprenS aufforbern. Aber fettfamer SSBeife läßt r4 audp Eiame unb 
SBopnort beS Setegirten nidpt ßnben. Eiacp einigem Eiadpbenfen fäEt 
bem ERinifter ein, baß er, unb ber ©taat, an beffen ©piße er fiept, am 
©nbe gar nidpt in ber oberften beutfdfen Äörperfdpaft bertreten wären, 
©o berpiett eS fiep wirftidp. Sie berufene ©timme War feit geraumer 
3eit übertragen unb in anberen Hauben. Qu Widptigen gäEen erpiett 
ber freiwillige Alter ego natürticß bie geeigneten SBeifungen. Etber pier 
war eS unterblieben. Sie 33erebfamfeit eines preußifepen ißoftcommiffarS 
patte ingwifepen bie unbewußte SSerfcpWörung gegen ißreußen unb feine 
33unbeSgenoffen gu ©tanbe gebradft. ©obatb baS befannt War, wenbete 
fidp ber 3°ru ber öffentlichen SStättcr naturgemäß gegen ben armen 
©epeimratp, ber feinerfeitS nidpt wußte, wie ipm gefdpap unb Was er 
eigenttidp berbroepen ßabe. ©ein genialer unb um baS 33erteprSWefen 
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ücrbienter ©ßef, troß geitweitiger ©Qpricen übrigen? ein populärer SRann, 
war auf bie ©cßnepfenjagb nad) Adgen gegangen. Ob ipn fein ©om* 
miffar mißöerftanben, ob biefer gu feiner ciceronianifdjen Setämpfung 
ber famofen geßnpfennigfteuer ermädßigt Jnar ober niept, wirb wopt nie* 
mal? gang aufgeffärt werben uub gu bert bunften ©cßeimniffen ber geit* 
gefd)id;te geßören. ©ooiet ift ficper, baß Aietnanb in ber §aitt be? plößtid) 
berüpmt geworbenen fipulbigenfßoftratß? ftedeu mocßte, bent eS gaitg anber? 
al? jenen fteinftaatticßen SDiiniftern an ben fragen ging. 333er pieß ipn 
aucp feine preußifcßen ©odegen mit erfotgreidjen Argumenten abtrumpfen. 
SRan Wirb ipn, ber e? gewiß gut meinte unb fiep obenbrein bei ber 
S3efämpfung ber ©teuer auf ben SBettpoftoertrag berufen tonnte, Wet* 

(per, wenn bie ©aj:e bureßging, ba? AuStanb in biefem gade beffer ftedte 
als bie beutfepen Staatsbürger, wopl feptießtieß in ©naben wieber auf* 
nepmen. 91 ber ade Setßeitigten werben fiep gewiß fünftig mit iprem 
SSerfapren in foteßen unb äpntidjen ©iugen üorfeßen. Siedeicßt fogar 
wirb gupiter jm citjmp» fiep üorper rechtzeitig Sericßt erftatten taffen 
unb bem ©rbfrei? baburep Seängfügungen erfparen, wetdje ba? normale 
333oplbefiuben feiner 33ewopner unöerießen? gefäprben fönnten. 

* * * 

liamaniliifdje Mtfdjrtften«. 

gm Anfcßtuß au eine Aotig oon Gr. Soeßmer in ©traßburg im 
neueften (14.) §eft feiner „Aomanifcßen ©ütbien" geben wir pier eine 
Ueberficpt über bie erfreuliche ©ßätigfeit, Wetcpe wäprenb be? üerftoffeuen 
gaßrgeßnte? auf bem ©ebiet ber romaniftifeßen 333iffeitfcpaft fiep in eigen? 
ipr gewibmeten geitfeßriften entfaltet pat. Aeu gegritnbet würben: in 
•JRontpedier bie ßauptfäcßlicß bem Alt* unb Aeuproüengatifcßen gewibmete 
Revue des langues romanes, öon ber jeßt geßn gaßrgänge erfeßienen 
finb; in fßari? bie großartiger angelegte, jeßt im adjten gaßr ftepenbe 
Romania, in granfreieß oon barin guredjtgewiefeneu ©itettanten in ber 
Aomaniftit getegentlicp immer nod) at? Organ ber „beutfepen ©cßute" 
fepief angefepen. ©aneben piett fiep nur 3mei gaßre lang — gitr ©ßre 
ber grangofen fei ba? auSbrüdticß betont — eine wuuberticpe geitfeßrift, 
bie Revue historique de l’ancienne langue fran9aise, ou Revue de 

Philologie framjaise. §erau?geber biefe? Organ? War ber Sucßbruder 
S. gaöre, namenttiep betannt burep feinen monftröfen Abbrud be? im 
Oorigen gaßrßunbert oon Sa ©urne be ©ainte=fJ3atape gufammengeftedten, 
biSßer auf ber fßarifer Aationatbibtiotßef ßanbfdjriftlicß oorpanbenen 
Dictionnaire historique de l’ancien langage Francois, ©a? Statt 
entpiett u. A. fepon früper gebrudte, tpeitweife tängft üerattete Auffäpe 
über Satein, grangöfifcß imb SMtifcß, fepon pubticirte attfrangöfifeße 
©epte, bie in bem neuen ©rud nur oerberbt ftatt berbeffert worben 
finb ic. 2c. gn Aom paben 1872 ein ©eutfeßer unb gwei Italiener 
eine Rivista di filologia romanza gegrünbet, bie naeß furger Unter* 
bredpuug nun at? Giomale fröptidp weiter blüßt, unb feit 1873 bietet 
un? ber berüpmte SRaitänber Singuift, f^rofeffor A?coti, in feinem 
Archivio glottologico italiano be? 3S3ertßooden fo biete?. Soeßmer? 
Aomanifcße ©tubien paben in ben geßn gaßren, feit fie erfeßeinen, bie 
333iffenfcpaft fräftig weiter förbern petfen, unb an ©tede be? naep faft 
gwangigjäßrigem, eprenbodem Seftanb eingegangenen gaßrbucpS für 
romanifepe unb engtifepe ©pracpe unb Siteratur bon ©bert, bann bon 
Semde, ift 1877 als ©ammetptap namenttid) ber beutfepen Aomaniften 
bie „geitfdjrift für romanifepe fppitotogie", rebigirt bon fßrofeffor ©röber 
in SreStau, getreten, bie einzige romaniftifepe geitfeßrift, bie eine jäßr* 
tidje Sibliograpßie gibt. Aeben ben fämmtliip jüngeren ©eßweftern be* 
ftept noeß ba? §errig’f<ße „Arcpib für neuere ©praeßen", bem eine ftarte 
©oncurreng erwaepfen ift in ber „geitfeßrift für neufrangöftfd)e ©praipe 
unb Siteratur", ßerauSgegeben bon ^oerting unb Äofcßwiß, wetcpe ben 
Unterricßt im g^anzöfifepen auf ben beutfepen ©cputen befonber? berüd* 
fiiptigen wid. ©ine banlbarc Aufgabe! 

„gtatienifdje ©tubien" at? gortfeßung bon ®art §idebranb? 
„Italia“ tünbigt fßrof. Äoerting an. ©cptießtitp gepört pierper tpeitweife 
ba? „Siteraturbtatt für germanifepe unb romanifepe fßpitotogie", wetipe? 
unter ÜfRitwirfung be? unermübtiepen Äart Sartfcß bon beffen ©cpütern 
O. Sepagpet uub f^iip Aeumann bei ©ebr. §enninger in §eitbronn 
erftpeint unb un? in brei SRonatSnummern bortiegt. 

Opne befonbere Organe finb bi? jept nod) ©panien unb Portugal, 
©ie ©panier paben gunatpft anbere Stufgaben gu erfüden unb ba? ©reff* 
ließe, wa? eingetne fßortugiefen auf biefem ©ebiet teifteu, läßt fiep in 
beutfepen unb frangöfifeßen Organen unterbringen, ©inen neuen Anftoß 

pat in Portugal bie fRomaitiftif erpalten bitrd) ba? bapin berpftangte 
Sertiner 333itnbertinb, beffen Aamen bem ben romanifdjen ©tubien näper 
©tepenben fein ©epeimniß ift. ^Rumänien? braud)t pier nießt befonber? 
gebadjt gu werben. 

* * * 

Dr. fRubotf ©oede, ®a? ©roßpergogtpum Serg unter ^oodjim dRurat, 
Aapoteon I. unb Soui? Aapoteon, 1806 — 1813. ©in Seitrag gur 
©efepidße ber frangöfifeßen grembperrfepaft auf bem regten Apeiu* 
ufer. SReift naep ben Steten be? ©üffelborfer ©taat?arcpib?. Ä'ötu, 
®u 3Ront=@(pauberg. 

©ie Oueden in Setreß ber 3ett ber frangöfifeßen f^vembperrfepaft 
in ©eutfeptanb fließen nießt reidjticp. ©ingetue beutfdjc Aegieruugen, 
wetcpe fiep in jenen ungtüdtidpen feiten über bie ©rengen ber Aotp* 
wenbigfeit pinau? compromittirt, paben fiep fogar bemüßt, ba? SRateriat 
ber ßeitntnißnapme naep SAöglicßfeit gu entgiepen. Um fo banfenS* 
Wertper ift eine fo fleißige, gewiffenßafte unb erfepöpfenbe Arbeit, Wie 
bie obige, ©ie gibt un? ein üodftänbige? unb anfdpauticpe? Sitb au? 
ber f^i'^ngofengeit. ©ingetne $üqc barau? pabe icp in meiner cuttur* 
piftorifepen ©rgäptuug „Aur ein ©dpneiber" (in „Aorb unb ©üb" 1879, 
October bi? ©ecember) öerwertßet. 3<P PaAe miep beSßatb um fo mepr 
üerpßicptet, auf biefe? fepäßbare Smp aufmerffam gu maepen, ba eine 
©rwäpnung be?fetben mir in bem SRunbe meine? ©cpneiber? niept paf* 
fenb erfepien. R. 

* H: * 

3um Seften ber Aotpteibenben in Oberfdjtefien ift oon bem Ser* 
tagSbucßßänbter ©. ©epotttaenber in SreStau ein Sltmanacß in 333ort 
unb Sitb unter bem ©itet „©ßarita?" perau?gegeben, ba? oon ber 
©räßn ©ufemia Satteftrem mit ©efeßmad gufammengeftedt worben 
ift. Sebeutenbe Stutoren paben Seiträge geliefert, ©a? reigenb au?* 
geftattete Sitcp entpätt eine Augapt üortreßtieper in Sidjtbrud au?ge= 
füßrter Porträt? fotgenber ffSerfönlicpbeiten: ff3ring ©eorg Oon fßreußen, 
grau 333itpetmiue oon Ridern, ber ©epriftfteder getij ©apn, fßaut 
Sinbau, Subwig Sietfcp, ber Zünftler Subwig Sarnap, SAapimitian 
Subwig unb ber ^ünftterinnen ©tementine @cpit(p*f)3ro?fa, Stmatie 
griebricp*3Aaterna unb ©ertrub ©ierS. 333ir empfepten ba? 333erf, ba? 
fiep gu ©efeßenfen befonber? eignet, fepon um be? bamit angeftrebten 
guten gwede? widen auf ba? Angetegenttiipfte. 

©flfette Briefe unb Jlntwotfen. 

©eeprte Aebactiou! 

gn Ar. 12, Sb. XVII ber „©egenwart" befpriept §err g. ©rojan 
bie „©eutfepe ©pracpwei?peit" be? §errn oon §agen unb maept bei bem 
SBorte „ © eift" fotgenbe Semerfuug: „®en fepon befannten ©tpmotogien 
ftedt^err üon§agen eine neue, ßöcßft überrafepenbe gegenüber, „©eift" 
ift naeß ipm au? ,,©e" unb „ift" gebitbet." 

©? möcpte niept unintereffant fein, einen Sorgänger be? fperrn üon 
§agen nampaft gu maepen; e? ift eben „Ade? fd^on bagewefen". 

Auf ©eite 7 ber gnftitutionen be? römifepen Aeipt? Oon 
Dr. g. ©priftianfen (Altona 1843) peißt e? im Sertauf einer größeren 
Aeipe niept minber orafelßaft ftingenber ©äße wörtlich: „ber ©eift ift: 
reepte? $5ft, ©ein, esse, bentt er ift niept: „ba? fein", fonbern ift: 
„©ein fein", „gft fein"; ber ©eift ift ©e*gft". 

SRit oorgügtiiper tpodjacßtung 
3. 3„ stud. jur. 

©., 23. SAärg 1880. 

ötbliograpljte. 

©apn, getip, §aratb u. ©peano. Opernbicßtung in 4 Aufgügen. 8. 
(Y, 76 ©. mit 4 ©teintaf.) Seipgig, Sreittopf & §ärtet. 3. — 

granf, U., 333atbgcpeimniß. ©in fociate? dRärdjen. 12. (111 ©.) 
Sremen, Äüptmann & ©0. geb. m. ©otbfcßn. 3. — 

Sipiner, ©iegfr., Suip ber grenbe gr. 8. (1Y, 168 ©.) Sreittopf & 
gärtet. 4. 50; geb. 6. — 

fj3otfo, ©Hfe, SRiniaturen u. Aoüeden. 12. (236 ©.) SreSlait, ©djott* 
taenber. 3. 50; geb. 4. 50 
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5 « f e r a t e. 

(Delfarbe ober treibe) 
liefert nach jeber eingefanbten Photographie ober 
©aguerreotppie ba§ in großem Mafeftabe er= 
richtete, mit ©omtenbergröfserung arbeitenbe, feit 
12 fahren in Seipgig beftehenbe Maleratelier 
non €>. firötfldj. — $ür ©üte rnirb garantirt, 
§onorartabeIIe oerfanbt, SBertrcter im 3m unb 
fttufflanbe gefudjt. 

$n meinem Verlage ift foeben erfcfjieneit nnb 
ift burd) jebe Söudjhanblung §u bejietjen: 

g>efc^t d?fe 
ber 

(Etbkuuiie uni) btr (Etttkclumgeu. 

Vorlegungen 
an ber Unioerfität ju Berlin gehalten 

bon 
| a r f % i t t e x. 

§erau§gegeben 
bon 

H). §L Spaniel. 
.: 3 n> e i t e Auflage. —- 

ütlit Carl Kitter’s fülbuifs. 

^Srei§ Jt. 4.50. 

Ü8erlitt, Anfang 2lpril 1880. 
©. IReimer. 

in 30 Qualitäten von 60 bis 250 Mark 
per 100 Liter (Cumae, Capri, La- 
crimae Christi, Falerner, Syraku- 
saner, Marsala etc.) versenden in 
Fässern von 50—400 Litern 

Plüschow & Stoeckicht 
in Neapel. 

Preislisten stehen stets zu Diensten. 

Verlog ber ©♦ (jAÜiüfcfien Vuchhanbtung in Stuttgart. 

(g y V e x xi. 
Veifeberidjte über üftatur nnb ßanbfdjaft, Voll nnb ©efcfjidjte 

non 

4franj non foljer. 
dritte um Sßortoort unb «arte öermeljrte Auflage. 

ft. 8. (X itnb) 376 ©eiten. Jt 6.— 
®ie Einleitung, meldfje ba§ Sßarnm unb 2Sie ber Steife <$ran§ b. Sö^er’g erflärt, fomie eine 

in brei färben gebrudte «arte bon Supern, geben biefer britten Stuflage befonberen SBertf). 

Hofratü Br. stelnMer’s Naturheilanstalt 
Brünnthal (München.) 

Dr. Steinbacher’s neilverfaliren, 
eine glückliche, auf streng wissen¬ 
schaftliche Grundsätze und Erfahr¬ 
ungen gestützte Combination der 
Priessnitz’schenWasser-undSchroth’- 
schen Diät-Gur mit Beiziehung aller 
neueren Naturheilfaktoren, bei voll¬ 
ständigster Berücksichtigung des 
Krankheitsfalles und der strengsten 
Individualisirung erzielt bei vielen, 

namentlich auch bei Herz-, Magen-, 
Leber-und Bückenmarkskrankheiten, 
Gicht, Hautleiden, Scropheln, Nervo¬ 
sität , Schwächezuständen gewisser 
Art, Medizinvergiftung, ausserordent¬ 
liche Heilerfolge. Steinbacher’sSchrif- 
ten geben Auskunft und sind wie auch 
der Anstalts-Prospect von der Anstalt 
zu beziehen. — Kranken-Aufnahme 
stets. — 

Brunnthal bietet durch seine idyllische Lage, sowie die unmittelbare Nähe des 
kunstreichen Münchens für Jeden einen wahrhaft angenehmen Aufenthalt. 

Vertag öon Vrcitfopf & gärtet in Seidig. 

Verlag von Wilhelm Engelmaun in Leipzig. 

Soeben ist vollständig erschienen und durch 
alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Systematik und Geschichte 
der 

Archäologie der Kunst 
von 

Dr. Carl Bernhard Stark, 
Professor zu Heidelberg. 

gr. 8. geheftet Jt 10.50, eleg. geh. JC 12.— 

©oeben erfdjien: 

€ljri|tattl)uut, Mljoltctsmus uttb iiultur. 
© tu bien hon ftafnefc 

gr. 8., XII n. 408 ©. $rei§ n. JC. 7.50, eleg. geb. Jt. 9.— 
Eine ebte Frucht au§ Italien. 3ene fragen, bie über Europa fjinäte^n, finb eben fo feig 

in ber Freiheit be§ @ebanfen§ al§ mit reltgtöfem STieffinn beantmortet. Mariano au§ Eapua, ber 
al§ unabhängiger ©eleljrter in 3iom lebt, mo borbem it)n bie ^nquifition in ihren Werfern be= 
graben fjaben mürbe, jerfchlägt ben päpftlicfien «athotici3mu§ in feinem Slbfaü bom Ehriftentfjum, 
inbent er hoch feine religiöfe SSiebergeburt au§ ihm felbft ermartet. $ür Italien bitrfte biefeä 
S3ucf) epochemadhenb fein, menn e§ gelingt, bie religiöfe ©leichgültigfeit bei: ©ebilbeten ju brechen, 
für Seutfchtanb fyöd)ft betehrenb. S)er SBerfaffer felbft, mit beutfd|er ißhilofophie unb Siteratur 
bertraut, hot feinen geiftbollen ©til nicht ohne einige SBiberfpünftigfeit beleihen in§ 2>eutfd)e 
übertragen. 

e Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig. o 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

Lieferungs - Ausgabe 
von 

A. Kobersfei n’s GescMcMe 4er Deutschen Mationalliteratnr. 
5. Auflage. Umgearbeitet von K. Bartsch. 

(Preis der Band-Ausgabe = 53 Jt.) 
15 Lieferungen zu 3 Jt 

Die 1. Lieferung erschien im Februar d. Js. Jeden Monat 1 — 2 Lieferungen. Der 
billigere Preis der Lieferungs - Ausgabe (complet 43 M) erlischt nach deren vollendetem O Erscheinen. 

Verlag ber (Manchen Vucl)l)Qnblung in ©tttttgart. 

©oeben erfchienen: 

grivfe von gvtmbuibt 
an feine« Vntber SSUIjelm. 

§erau§gegel)en bon ber Familie bon §umbolbt in Dttmadjau. 
fl. 8. (LXXXVIII unb) 228 ©eiten. Jt. 4.— 

$iefe Briefe bc§ großen ©etehrten merben al§ ein authentifdfer Beitrag jur ©ef<hid)te ber 
Euttur einer großen SSergangenheit, unb bor 2ttlem al§ belebenbe Erinnerung an bie in bie Beit 
binmeggefdjmunbene tjkrfönlichfeit ber beiben beutfdfen 23rüber, metdhe in mancher 9ticl)tung be§ 
©eifte§ 3lepräfentanten jener gemefen finb, bem beutfdhen SSolfe ein tt)eure3 S5ermächtni§ fein. 

§ierju eine ^Beilage üon ber äßerlaggfiuthhanblutifl 3b ©ngelhorn in Stuttgart. 

SJe&action, ^erfin N.W., ffronprinjenufev 4. 5ür bie SRebaction beranttuortlidb: ^eorg £ttffte in Lettin. 
Drutf Don (&. ^fHÖner in /eipiifl. 

f«pebition, W., iBetren-StroSe 4. 
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äöochenfdjttft für ßiteratur, Mitnft mtb öffcntlici)C6 ßebeit. 

Herausgeber: 'gfrtttf oSittbltU in Berlin. 

Ifben $nnatnh «#int fine lumm«. Verleger: ©eota stille in Berlin, PtD ®Uttrtttl 4 $at{l 50 & 
8u besiegen burd) ade S9u#I)anblungen unb SBoftanftalten. ' 3n|etate jeber Strt pro Sgelpaltene flSctUjeÜf 40 «J5f. 

Bur ©efcpicpte beS XugenbbunbeS. Bon Stifteb Stern. — Brlanb. Bon f$. §. ©. II. (Scpluf?.) — Literatur unb ftunjl: Äitnft 
ftufi/iff * n,,k Naturalismus. Bon SBilpetm Benfen. — „Slot bem Sturm." Spontan in toter Bänbcn toon Xpeobor Montane. S3efprod)en 
<ym/UU . tmu Sitbmig fßietfc^. — SBaS ift ©eifteSftörung? Sion Baut §affe. — 9luS ber £auptftat>t: üßauline Succa. Bon §. l£t)rlidj. 

— Benaiffaucebauten in Berlin. Bon @. Ebe. (Scpluh.) — Zotigen. — Offene Briefe unb Slntmorten. — Bibliographie. — Bnferate. 

3«r C5efd)id)ie bes fttttjeubbunbeB. 

©S ift in neuerer Beit, u. St. toon SB. Duden in feinem 
SBerfe „Defterreicp unb $reuf$en im SSefreiungSfrtege“ barauf 
anfmertfam gemacht toorben, meines SJiifitrauen bie Setter beS 
öftreicpifchen Staate» gegen ben £ugenbl>unb tjegten. Sftan 
meih, baff fie fiep über baS SBefen, bie SluSbehnung, bie gort= 
bauer btefeS Vereines ebenfo falfdje SßorfteHungen machten, mie 
fie ben f$ranpfen bamals geläufig mären, pm Xtjeit noch tjeute 
geläufig finb. Um nur ein SSeifpiel ftatt Pieter anpführen: 
SllS @djarnl)orft (5-nbe 1811 mit ber SCRiffton nach SBien be= 
traut merben füllte, muffte öon Berlin aus erft bie Meinung 
miberlegt merben, baff er „eines ber Häupter biefer gefährlichen 
©ecte" fei. $>ie Siberalität, mit melier baS f. t. HauS^, £of= 
unb ©taatSarcpiü tn SBien öertnaltet mirb, fept mich in ben 
©tanb, einige Slctenftüde p üeröffentlichen, aitS benen fid) aufs 
•Neue unmiberleglich ergibt, baff ber Sitgenbbunb, auch und) feiner 
am 31. SDecember 1809 erfolgten Sluflöfung, öon ber öftreicpifchen 
Regierung als ein ©cpredgefpenft betrachtet mürbe, unb baff bie 
Sßorftettungen, bie man fid) öon ihm machte, munberfant aus 
Dichtung unb SBahrpeit gemifcpt maren. 

Slrn 13. Januar 1811 erlief ®aifer $ranj folgenbe Ber= 
fiigung an SUletternicJ): 

„Sieber ©raf StRetternicp! Dbmopl über baS beiliegenbe Bnterjept 
im B0ti§epmege bie fachbienXicfjen Borlehrungett fdfon getroffen morben 
finb, fo ftrtbe idE) bod), Bpnen baSfelbe ebenfalls mitptpeiten. Sie 
merben mir nach genauer SBürbigung ber $aten, melcpe SRofet liefert, 
attjeigen, ob unb inmieferne feinen Behauptungen ©tauben beigemeffen 
merben !ann. Borjügltcp aber haben Sie baSjenige, maS er toon bem 
f. g. Xugenbtoerein unb toon ber Secte, melche Brofeffor fiepte §u ftiften 
bemüht fepn fott, melbet, auep auf anberem SBege genauer erforfepen p 
taffen unb mir bie bieSfätligen Erhebungen p unterlegen, bamit mcitu 
mirtlid) toon ber einen ober toon ber anberen Seite mefentücpe Stadp 
tpeile ju beförgen fein füllten, bie angemeffenen ©egentoorfeprungen gur 
rechten B^t getroffen merben tönnen. 

SBien ben 13. Jänner 1811. granj p. m." 

(SS märe nicht opne ^ntereffe, p erfahren, mer fetter 
SDRofer gemefen fei, beffen üftamen ber ®aifer ermähnt. Seiber 
ift eS in SBien aber nicht möglich gemefen, bie Sbentität biefeS 
ülftenfchen feftjuftellen, unb auch SBurjbadjS öortreffliches bio= 
grapl)if<he§ Sejilou beS ^aiferthumS Deftreid; läpt unS, trop= 
bem eS fo manchen SJlofer ermähnt, im Stiche. @benfo be^ 
bäuerlich ift eS, bajj ft<h SÖ^oferS 9Rotijen, offenbar gleichbebeutenb 
mit bem „^uterjept", bei ben Sieten nicht mehr öorfinben. $er 
®aifer hat fie aUerbingS SORetternid) überfchidt, fpäter aber §u= 
rüdbepalten. 

SORetternich mar aufgeforbert morben, „bem f. g. Hugenb: 
Perein" unb „ber ©ecte, melche fßrofeffor Std)te 51t ftiften be= 
müpt fein foll", auch „auf anberem SBege" nachsuforfchen. Sr 
muh fid) p biefem Btued an ben greiherrn üott SBeffenberg 
gemanbt haben, ber 1809 unb 1810 (Sefanbter in SSerlitt ge^ 
mefen mar, unb öon bem man aUerbingS gute SluSfunft häiie 
ermarten foHen. @S finbet fid) bei ben Sieten folgenber S3rief 
öon ihm an äftetternid): 

„J’ai l’honneur de transmettre ä Votre Excellence daus le me¬ 

moire ci-joint les renseignements, qu’elle m’a demandes sur cette 

association secrete qui a ete connue sous le 110m de Sugenbbunb. 

Elle yerra par la Constitution de cette nouvelle secte qu’elle n’est 

que l’illuminatisme renforce mais je dois ajouter que meme en 

Prusse les savans eclaires tels qu’Ancillon, Erman*) et autres ainsi 

que les hommes d’etat distingues comme Hardenberg, Kircheisen 

n’ont cesse de manifester les sentimens les plus opposes ä son egard. 

Quant ä M. de Humboldt j’ose croire qu’il a eu trop d’esprit et de 

lumieres pour approuver une association pareille mais on l’a accuse 

d’avoir voulu renforcer son parti moyennant cette secte surtout aussi 

longtemps qu’il a cru que celle-ci pouvait avoir quelque influence 

sur la reine. 

Ce 13. Mars 1811. Wessenberg.“**) 

Unter bem „memoire ci-joint“ hat man ohne ßmeifel baS 
folgenbe Slctenftüd §u oerftehen, baS fid) gleichfalls im f. f. 
HauS;, Hof= unb ©taatSarchioe p SBien oorfinbet. SJian lönnte 
aUerbingS auch Perfud)t fein, eS mit ben Slufjeichnungen SJloferS 
für gleichbebeutenb ju hatten. Slber nach ben SBorten beS HaiferS 
ntüffen biefe fid) nod) über anbere ©egenftänbe Perbreitet haben 
als nur ben £ugenbbunö, mätfrenb baS folgenbe Slctenftüd fid) 
nur mit biefem befdjäftigt. ©S bleibt alfo nichts SlnbereS übrig, 

*) Erntan (1764—1851), Brofeffor ber Bbhftf in Berlin, f. Sltfg. 
üBeutfcpe Biographie. 

**) „Bh habe bie Ehre, in bem bcifolgenbeu SRemoire Etü. Ej= 
ceHenj bie toerlangteu Stufllcirungen über bie gepeime (Secte 51t geben, 
bie unter bem Stauten beS JugenbbitnbeS befannt mar. Ero. EjcceHenä 
mirb auS ber Berfaffnng biefer neuen (Secte erfepen, bap fie nid)tS ift, 
als ber toerftärfte Büuminatenorbeu, icp mup aber pinjufügeu, bafj fetbft 
in ißreufjen bie aufgetlärten ©eleprteu mie SlnciUou, Erman unb anbere 
unb ebeitfo bie ausgezeichneten (Staatsmänner mie Hcubenberg, Stircp- 
eifert biefer Secte gegenüber beftänbig bie größte Slbneigung an ben 
Xag gelegt paben. SBaS §. to. fjumbolbt betrifft, fo mage id) p 
glauben, bah er p toiel ©eift unb Einfiept pat, um eine folcpe ©efeH= 
fdpaft 31t billigen, aber man pat ipm Sdptlb gegeben, baf3 er feine 
Bartei burep biefe Secte pabe toerftärlen motten, toorjüglicp fo lange er 
glaubte, bap fie einigen Einfluh auf bie Königin paben tonnte. 

2>en 13. SOZärä 1811. SBeffenberg." 
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als bieS SDocument auf Söeffenfcrg gurüdgufüpren, Wenn eS auch 
nicpt feine eigene £anbfcprift aufweift. 

„Einige Vemerfungen über ben £ugenbbunb in ißreuffen. 

®er f. g. Swgenböerein in ißreuBen ift baS Aßert einiger miftiftpen 
Köpfe, Welche fiep ber potitifcpen Aeformagion anmapen wollten unb baS 
gbeat einer äftpetifcp=moralifcBen Verebtung ber Voller gum AuStjäng= 
fcpilb tuätjlten. (Sie [teilten als §auptajiom auf, ,,bap jeber befferer 
SDtenfcp happt ftreben muffe, bie SSölfer in bie Seitung ber Vernunft gu 
nehmen" (vide bie VerfaffuugSurtunbe beS XugenbbunbeS). S5iefe An* 
fiept ift baS wapre Spmptom ber ^ranJ^eit unfereS Zeitalters, roelc^e 
öorgüglicp in einem Staat Wie ißreupen grope gortf<pritte machen müpte, 
wo baS ©lenb, bie Zerrüttung ber StaatSöerwattung unb bie Schwäche 
beS Aegenten ber berwilberten ©inbitbungStraft unb bem AeüotugionS= 
geift freien Spielraum öerfcpafft Ratten. 

®ie öorgügticpfteu Stifter beS XugenböereinS waren bie fßrofefforen 
Scpmatg, Ziepte, Kiefewetter, ber StaatSratp Sad, ihr öorgügtidjfter Ve= 
fd^ü^er hingegen ber SDtinifter Stein, ben fie fpüter atS itjren ©Bef am 
erfannten unb öereprten. Als tiorgüglid^e §anblanger würben in ben 
Vunb aitfgenontmen ber ißring Auguft non ißreupen, ber ©enerat 
Seftocg, ber ©enerat SBtüd^er unb fein Sopn, ber SDiinifter ®opna unb 
feine Vrüber, woöon ber eine Abjutant beS Königs war, ber ©enerat 
ScBarnBorft, ber Dbrift ©neifenait, ber ©raf Gpagot, Stabtcommanbant 
in Vertin, ber SDiajor ScpiH, ber 3Dlajor Scpeppter, ber £auptmann öon 
Aoeber, ber igofratp ©idjporn unb eine SDienge anbere Offiziere unb 
Beamten, bie weniger betannt würben. Um fid^ beS ScpupeS ber 
Königin gu öerficpern, Batte man aud) grau öon Verg geborene £>affeter 
fdjon gegen bie Statuten beS DrbenS aufgenommen, welcBe bie Aßeiber 
auSfcptoffen, unb fpüter würben bie fßringeffin ABilpetm geborene £effen= 
tgomburg unb bie ißringeffin Aabgiwit als Membres honoraires agregirt, 
SDa biefer Vunb eigentlich nur öermögS ber Unterftüpung beS HFcinifter 
Stein gu Stanbe tarn, fo ift eS nötBig, nod) einmal auf biefen StaatS= 
mann gurüdgutommen. Stein War bermöge feiner Talente, feiner raft= 
lofen STpätigteit fowie feines 3AutpeS aHerbingS ber SDiann, ber in 
ißreupen meBr wie irgenb ein anberer ©uteS Bütte ftiften tonnen, allein bie 
unumfcBrüntte SUladEjt, mit welcBer ber König iBn befleibet Batte, bracBte 
in iBm ben ©ebanten peröor, bon ber fRotte eines töniglidjen SCRinifterS 
gu jener eines Staatsreformators übergugepett. Srunten bon ber @itet= 
teit einer neuen StaatSorganifagion feinen Aamen aufgubrüden, gab er 
allen beit metapppfifipen ißrojectenmacpern ©eBör unb betrachtete biefe 
als bie tauglicpften Aßerfgeuge gur Ausführung feines großen ißtaneS. 
©r gewann fie nocB lieber, als fie feinem §ap gegen bie grangofen 
Bulbigten unb iBm bie SDtöglicpteit einer ©ontrerebolution in Aorbbeutfcp= 
lanb anfcpauticp madjteu. ©r bitbete fidj fcpon ein, ber Aetter 2)eutfcp= 
lanbS gu Werben unb in bem ungtüdlicpen König bott ^ßreupen einen 
neuen König ber ©eutfdjeu auftreten gu taffen, unb fo gefcpap eS, bafj 
er fich Weniger mit ber unmittelbaren Rettung beS preu^ifd^ert Staates 
atS mit Ausbreitung rebotutionürer ©runbfäpe befcBäftigte, ein Unter- 
neBmen, an wetdjem feine UnttugBeit früBer ober fpüter fdjeitern mupte. 
Seine Verblenbung gieng enbtid) fo Weit, ben König gitr ©eneBmiguug 
einer geBeimen ©efettfd^aft gu bereben, bie meBr wie irgenb eine einen 
Staat im Staate bitbete, unb inbern fie unter allerlei gormen imb 
Vorwänben bie StaatSberwattung bon ber ißerfon beS Regenten trennte, 
gefüBrticBer als alte anberett werben muffte. ®er 23unb tarn im ^üB: 
jaBr 1808 gu Königsberg gu Stanbe, unb Wenn icB mid) redtjt befinne, 
fo erfolgte fdjon am 10. Zuoi beSfetben QaBreS eine Art fönigticher 
Autorifation. 

lieber bie iEenbeng unb bie näBere 23ef(BaffenBeit beS 23unbeS giebt 
bie Bier beitiegenbe autBentif<Be unb bottftünbige 2SerfaffungSur!unbe bie 
berlangte AuSfunft. Zdj BaBe fie mir nur mit großer StRüBe unb einiger 
33erfd)migtBeit berfdtjaffen tonnen, inbern folcfje in Ufrem gangen Umfang 
nur ben ©Befs ber §aupt!ammern betannt würbe unb ein ooUftänbigeS 
©jemptar nur in ben ^rooingiat=23unbeStaben aufbewaBrt werben bürfte. 

wage ©w. ©jceKeng um gefällige Zurüdfenbung berfetben gu 
bitten, weit fie gu einer Sammlung widjtiger Actenftüde geBört, bie idj 
für bie ©efcf)idf)te ber testen ZaBrBUI1t>erte angelegt Babe. 

fttacB bem Austritt beS SRinifter Stein entgog aud) ber König bem 
Xugenboerein feinen unmittelbaren ScBufe, unb er Würbe iBm meBr als 
ein 3DM ein ©egenftanb beS SdjredenS. Semungea^tet getrauete er fidj 
bocB nidjt iBn förmlich aufguBeben, gumal ©enerat Sdjarutjorft unb bie 

gange für ben Krieg geftimmte Partei benfetben atS ein üorgügtidjeS 
Sßerfgeug gegen gnantreidj betrad^tete. ©rft im 3DM 1810 würbe er 
auf wieberBotteS Verlangen beS frangöfifchen DDtinifterS aufgetöft unb ger= 
ftreuet, iubefj finb no<B biete ber borneBmften 3Diitgticber in SSerbin= 
bung geblieben, gumat in bem SDtititär, unb bie nunmeBr unter bem 
Aamen gicBtiauer erfdjeinenben Sectirer finb meiftenS befonberS fotdje, 
bie itjr SSsefert unter einer wiffenfchafttichen guma verbergen wollen. 
ASenn biefe audj in Deftreidj SSerbinbung Baben, fo ift eS waBrfdjeiutid) 
mit ben aus ißreitfjen übergetretenen Offizieren. SRodj mu§ icB bemerfen, 
ba§ bie Xugenbbünbter atteS aufgeboten Bflben, um ben ^ringen bon 
Oranien unb ben Dbrift Kuefebed unter iBre SDiitgtieber gu bringen, 
WetcBeS iBnen aber aber wieberBotten SSerfucBe ungeachtet, immer miB; 
glüdt ift." 

9ttan müBte ein fteineS S3ucB fcBretben, Wenn man alte bie 
SrrtBümer wibertegen wollte, bie fid) in biefen „SBemerfungen" 
oorfinben. 2öem bie ©djriften über ben Sfngenbbnnb, wie bie? 
fettigen üon K'rng, SSoigt, föaerfcB, SeBmann befannt finb, 
ber weifj, baB bie „oorgügticBften Stifter be§ fitugenböereinS'' 
ficB mit benen ber $Bemertungen feitteSWegS beden, baff Stein 
nicfitS weniger at§ fein „borgüglidjfter föefcBüBer" gewefen ift, 
baff man, um öon anberen ber (Genannten gu fdjweigen, ®nei; 
fenau nnb Si^arnBorft oergeblict) unter feinen „oorgügtidjen 
^anblangern0 fud)en Würbe, baff ber Königin Souife unb ben 
übrigen erwätjnten grauen eine gang falfdje fRoUe gugefdirieben 
wirb, baB felbft bie angegebenen ®aten ber löniglidien Autoris 
fation wie ber Anftöfung be§ Vereines irrig finb. Auf ben 
erften S3Iid fönnte e§ anffatlenb erfdieinen, baB SBeffenberg fid) 
gum Verbreiter non SRärdjen mai^t, bie man bei Vignon unb 
Sdjriftfteüern non äBnticBem ScBlage gu finben gewoBnt ift. £>atte 
er bo^ wäBrenb einer fritifdjen Zeit in Verlin gelebt, mit ben 
preuBif^en Patrioten innig oerbunben, burcB fie in fo mandjeS 
©eBeimniB eingeweiBt. Aber Wenn man bie SDepefcBen gu 
fRatBe gietjt, bie er oon feinem ($efanbtfd)aft§poften aus nad) 
^>aufe gefdjidt Bat/ toirb man fin^en/ er ou<^ ^ biefen 
feBr irrige SRittBeilnngen über ben iugenbbunb macBt. @r 
berichtet g. V. am 26. Sttärg 1809, baB SdjarnBorft eines ber 
Häupter beS „®Iubb ber f. g. Xugeitbfreunbe", fei unb erWäBnt 
am 19. Sttai 1809, baB Stein an ber Spi|e biefeS gefähr¬ 
lichen VuubeS fteBe, ber einen Staat im Staate bilbe. 

gür äRetternicB Bitten febocB SBeffenbergS SRittBeilungen foüiel 
©ewid)t, baB er feinen Veridjt an ben ®aifer wefentlicB auf fie 
ftüpte. @r fügte bie Don SBeffenberg überfanbte „VerfaffungS: 
urfunbe" beS XugenbbnnbeS B^nSu/ man ^eni Söerte 
SeBmannS S. 147—192 abgebrudt finbet. 3RetternicB§ Ve* 
rieht Bat folgenben SBortlaut: 

„gu fdjutbigfter Vefotgung beS atterhöchften VefeBtS Babe ich bie 
©ttabe ©w. SDtafeftät Bier eBrerbietigft auöerwaBrt eine ebenfo oottftanbige 
als oottfommen autljentifdje Abfdjrift ber ©onftitution beS tm gaBre 
1808 in ^ßreuBen entftanbeuen Vereins ber Xitgeubfreunbe unb ber 
Sette ber f. g. gtcBteaner, welche btoS eine gortfepuug biefeS Vereins 
unter auberm Aamen ift, Oorgutegeit. 

®ie 2:enbettg ber Sugenbbunbiften ftheint im ©ruitbe feBr antis 
frangöfifch gu fepu, wie benn audh ber frattgöfifcBe ©efaubte in Vertin 
OorigeS gaBr förmlich barauf angetragen Bat, fie nicht länger in ben 
!gl. preupifchen Staaten gu bitlben.*) Vei näBerer fßrüfung iBrer 
©runbfäpe tann aber gugleid) aud) tein Zweifel barüber bleiben, baB 
biefe in B°hem ©rabe e£centrifdj reöotutionür unb ungefüBr biefetben 
finb, welche üormaBtS ber baprifdie gttuminatiSmuS aufgeftettt Batte, eine 
STenbeng, Welcher ftetS unb gu alten Zeiten geheime Verbinbungen, beren 
Zwede im Veginnen bie ebetften waren, auSgefept finb unb auSgefept 
fein werben. Aacp Verfidjerung beS greiperrn öon 2Beffenberg, weteper 
als ©efanbter in Vertin wüprenb ber tepten KriegSepodje päufige ©e= 
tegenpeit gepobt pat, biefen Vunb unb beffen Streben in ber Aäpe 
tennen gu lernen, gäptte berfetbe bamapIS bie angefepenften preupifepen 
Staatsmänner unb SDlititürS unb faft alte Umgebungen beS Königs 

*) ©beitfo fepief ift bie Vepauptuug in AietternidpS 5Dlemoiren 
(frangöf. Ausgabe II, 431), ber tängft aufgetöfte „Xugenbbunb" fuepe 
(1811) ben König in bie Arme AuptaubS gu treiben. 
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unter feine SRitglieöer; bie üerftorbene Königin war beffeit erftärte Ve= 
fdfiifjerin, mtb obgleip nad) bem Statut ber Xugcnbüeran nur aus 
9Rämtcrn beftepen feilte, waren bod^ auS Aüdfipt gegen biefe gürfiin 
and) mehrere ber erften Samen in beitfelben aufgenommen worben. Rap 
bem Ableben ber Königin foE ber Eintrag beftauben paben, ben ba= 
ntaljligen Aufenthalt ^t)ro SRafeftät ber £aifcrin in Stöplip gu benüpen, 
um allert)öd)]t biefelbe für bie Sape be§ VunbeS gu gewinnen. 

Ser gegenwärtig in Vrag fip aufpaltenbe greiperr bont Stein war 
wäfjrenb ber 3eü feines SRinifteriumS einer ber borgitglidjften ©pefs 
itnb Söeförberer beS SugenboereinS, ebenfo gehörten ber jept in SBien 
anwefenbe Porntaplige ©ropfangter Vepnte, ber ©efanbte greiperr bon 
§nmbo!b (sic) unter beffen ©lieber. Von ben legieren Wirb jebop be= 
Rauptet, baff fie fip beSfelben mepr als §üIfSmittel gu ©rreipung iprer 
eigenen Abfipten bebient paben. Sollte baper eine ©efapr bon Veftrebungen 
gu Verbreitung be§ Vereins in ©u>. SRajeftät Staaten gu beforgen fein, 
Wobon meines 28iffenS gegenwärtig nop feine Spur borpanben ift, fo 
tonnte ber Verbaut pöpftenS einen ober ben anberen ber auS Vrenpcn 
periibergetontntenen SRititärS treffen, welche bann in einem folgen galt 
näper beobachtet werben fönnten. 

iDtoferS Angaben finb in hörigen feiten ttnb fönnen aup gegen= 
Wärtig ntanpmapl unter gewiffen Vorfipten, befonberS infoweit fie 
fid) auf baS SRilitär begiepen, benüpt werben: er ift aber, feiner 
©ropfpreperepen ungeachtet, ungleid) weniger üerläplip, wenn bon poli= 
ti}pen Säten bie Rebe ift, unb barf babei nie bergeffen Werben, bap er 
gegen gute Vegaplung jeberntann bie näpmlipen Sienfte gu leiften immer 
bereit ift. Seffen mir bon ©urer SRajeftät gnr ©inficht gugefertigteS 
Schreiben folgt pier geporfamft anüertoaprt wieber gurud 

Söien ben 16. üüftarg 1811. SRetternip." 

2Ratginal=Rote beS ^aiferS: „SaS Schreiben beS Söiofer pabe 
ip gurüdbepalten, bie VerfaffungS = Siete beS f. g. Sugenbberein fteHe 
gp gpnen aber mit bem Vebenfen gu, bap, wofern im biplomatifdjen 
SBege weiterhin folpe Zotigen borfommen foEten, welche auf eine Ver= 
breitung biefer ober irgenb einer anberen geheimen ©efeEfpaft auf 
meine Staaten pinbeuten, Sie folpe Zotigen fogleid) bem Varon §ager*) 
mitgntpeiten paben. 

SBien ben 25. 9Rärg 1811." 

S)amit patte bie Sape gnnäpft ipr Vewenben. SDaS 9Rips 
trauen gegen bie öermeintlip fo „ejeentrifpe" nnb „reöolntionäre" 
Secte blieb aber beftepen, nnb eS gehört gu ben traurigften 
Kapiteln ber neueren Eefpipte, gu berfolgen, wie tief eS fid) and) 
in prenpifpen SiegiernngStreifen eingnniften Wnpte. 

Alfreb Stern. 

Urlaub. 
Von £f* 

(®d)Iu&.) 

n. 
S)ie tatpolifpe ^irdje ift feit ber Reformation eine grope 

politifpe 9Rapt in grlanb; eben weit fie nipt nur Pom Staate 
unabhängig mar, fonbertt biefer ihr feinblip gegenüberftanb, 
mnpte fie fich eng an bie Veüölternng anfpliepen, nnb biefe 
Pergatt ipr mit unbebingter Eingebung, inbem fie fowopl Willig 
bie Soften ber Unterhaltung ber Kirche trug als auch fid) öott5 
ftänbig Pom EleruS leiten liep. S)em gegenüber bot bie irifpe 
Staatstirpe ben fchroffften Eegenfap, Pon ben 5,700,000 Ein; 
wohnern gehören ihr nur ca. 700,000, alfo % an, wobei noch 
jeber als Anglitaner geregnet würbe, ber Weber ®atpolif nod) 
^reSbpterianer war. Sn Pielen ®irpfpielen warb felbft bieS 
Verpältnip nidjt erreicht nnb betrug bie proteftantifpe VeüöH 
terung nur 5,3, ia ftettenweife nur 1% ber Eefammtgapl. 
(Gleichwohl Perwenbete ber Staat bie (Gelber, welche er für 
tirplipe ßweefe gu feiner Verfügung hotte, anSfplieplip für 

*) grang Freiherr tpaager bon Alxenfieig 1750—1816, feit 1808 
Vicepräftbent ber oberften fßoliget unb §of=©enfur=SteHe f. SBurgbap: 
ViograppifpeS iiejtEon beS ßaiferthumS Defterreid). 

biefe wingige SRinorität, währeitb bie gro^e fatholifdfe SRajorität 
einer hoppelt f^weren Vefteuerung unterlag, inbem fie inbirect 
bie Bahnten für bie StaatSlirdje gaplte nnb au^erbem bie 
Soften ipreS eigenen GfultuS trug. S)ie StaatSlirche hfltte mit 
2 @rgbifd)öfen nnb 12 Vifdjöfen ein SnhieSeinfommen Pon mehr 
als 400,000 £ nnb war bie eittgige berechtigte religiöfe 
(Gemeinfd)cift im Sanbe. @in berartigeS Verhältnis war wohl 
ohne Veifpiel in ber SBelt unb muffte eine ftete Urfadje ber 
Erbitterung bilben, bie irifepe ^irepe war baS bauernbe Beiden 
ber Eroberung, matt bnrfte fagen, bap jeber VanegtjricuS auf 
bie Staatsfirtpe in Englanb, Wo fie bie fJReprpeit beS Volles 
pinter fiep f)at, gnr Satire für bie irifepe ®ircpe warb. 2öaS 
pätte man gefagt, wenn bie ^Regierung ipr inbifcpeS 9teicp, wo 
160 ÜRiüionen bem fd)äbli(pften Aberglauben anpängen, in ®ircp= 
fpiele pätte tpeilen unb bie cpriftlicpe Religion als allein be? 
reeptigte pätte pinftellen Wollen? £)ie Srage war baper, fobalb 
fie einmal ernftpaft geftettt unb naep facplidjen Erünben ent- 
fepieben Werben fodte, nidjt mit einem SCRepr ober SRinber, ber 
Abfcpaffung einiger )ßfrünben ober VifcpofSftellen gu löfen. £>ie 
Vefcpwerbe lag im ißrincip felbft, bap bie (Geiftlkpfeit einer 
Perfdjwinbenben SRinorität aus öffentlichen SRitteln erpalten 
warb, waprenb bie ber gropen SReprpeit niiptS empfing. £>ie 
SorieS gaben bieS gu, Wollten aber baburep helfen, bap fortpin 
anep ber latpolifcpe ElernS Pom Staate befolbet Werbe, inbep 
Wenn lepterer and) biefe Saft pätte auf fiep neppten wollen, fo 
Perweigerte bie latpolifcpe Sircpe bie Vefolbung angunepmen, 
Weil fie bttrep biefelbe ipre Unabpängigleit Perloren pätte, auch 
wäre fo bie Ungerecptigleit ber reich auSgeftatteten 9RinoritätS= 
lirepe beftepen geblieben. Sie SorieS behaupteten gWar, bem 
irifpen ßweige ber .poplirpe lomme als ^örperfpaft ein fefter 
Vefiptitel auf bie bisher begogenen Einlünfte traft Verjährung 
gu, fo lange bie f^onbs in Porgefpriebener VSeife Perwenbet 
würben. Aber bieS ift Weber Pom allgemeinen EefiptSpunlte, 
nop Pom fpecied englifpen gn reptfertigen; ber Staat foH nn= 
gweifelpaft ber ®irpe bie ^Regelung ipreS inneren SebenS über= 
laffen, aber bie ^Regierung mu^ fip mit ber focialen nnb poli= 
tifpen Stetlnng ber ®irpe fo gut befpäftigen, wie mit jeber 
gropen ^nftitution beS SanbeS. Specied für Englanb fiept bieS 
5Rept feit ben älteften Seiten feft, eines ber erften Statuten 
£>einripS III. Perbietet bie tobte |>anb für lirplipe 3tt>ede, 
ftetS pat baS Parlament baS 9iept beanfprnpt unb geübt, fip 
mit ben Semporalien ber ®irpe gn befpäftigen, ja nop mehr, 
baS gange IRept ber £>oplirpe berupte barauf, bap unter 
Elifabetp Parlament unb ^rone bie Trennung enbgültig ood: 
gogen. Ebenfo hinfällig War ber Einwanb, bap bie UnionSacte 
bie Erpaltung ber ®irpe gugefagt pabe, benn bieS (Gefep war 
nipt nnantaftbarer als ein anbereS, unb tonnte auf legale SBeife 
abgeänbert werben. Enblip fagte man, bie Aufhebung ber 
StaatSlirpe Werbe bie tatpolifpe SRajorität nipt gufriebenfteüen, 
bagegen bie proteftantifpe ÜRinorität ber ^Regierung entfremben. 
ViS gu einem gewiffen Erabe tonnte man bieS gugeben, aber 
anp bie Emancipation Pon 1829 pat Urlaub nipt befriebigt, 
nnb bop war fie notpwenbig; napbem bie fjhmge einmal fo 
förmlip geftettt war, wäre bie Verwerfung ber Etabftone’fdjen 
fRefolutionen in Sdanb fo gefapt, bap bie englifpe SRajorität 
fip Weigere, einer offenbaren Ungereptigfeit abgnpelfen unb man 
Pom Parlamente niptS mepr gn poffen pabe. SDie SBiitung 
eines folpen deni de justice wäre unberepeubar gewefen bei 
ber gropen ÜRaffe, Welpe gwat Por ben Mitteln ber genier 
gurüdfpredte, aber fepr wenig lopal gefinnt ift nnb nap -fpunbert; 
tanfenben gäplt. Ungweifelpaft pat bie Vefeitigung ber proteftaU' 
tifpen, feft anfäifigen Eeifttipen in pielen Xpeilen SrlanbS 
manpen fleinen SRtttelpuntt ber SSopltpätigteit, gntelligeng nnb 
EiPitifation gerftört, wüprenb bie ^errfpaft ber römifpen Priefter= 
fpaft über baS Volt ftärter als je ift, aber wenn man Elab* 
ftoneS fangnine Erwartungen oon ben SBirtungen feiner griebenSs 
mapregel nipt tpeilen tann, fo pinbert baS nipt, anguerfennen, 
bap man gwifpen gwei Uebeln baS Heinere wäplen ntupte; eine 
Ertlärnng beS Parlaments, bap eS enfploffen fei, bie 9RinoritätS= 
tirpe anfrept gn palten, pätte bamalS eine Eäprttng in grlanb 
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herüorrufen rnüffen, ber eine liberale Regierung fhwertid) £>err 
geworben wäre. SBaS bie ^»roteftantifclje SJttnorität betrifft, fo 
ift begreiflich, bafs in ihr üiel Unjufriebentjeit über bie 
reget f)errfcf)te, inbefj bah biefetbe baburh ittotjal gemacht werbe, 
war eine teere SDrotjung. ®ie einftu^reicfje klaffe ber Ermtb; 
befi|er würbe fetjr mitbe geftimmt burh bie Entbedung, bah 
ein großer 2hetf ber ber ®irhe abgettontmenen S3eute feinen 
2Beg in itjre £afcf)en finben wirb, benn bie Renten nnb Seiftun; 
gen faßen nach unb uadj an he Surücf, ber Ueberfdfnfi nacf) 
gefchetjener Sttttöfung fottte für ben Unterhalt üon Srren, SStöben, 
tauben nnb 93tinben üerwenbet werben, ba aber biefe bisher 
burd) EraffhaftSfteuern unterhalten würben, welche üom Erunb 
nnb 33oben erhoben werben, fo fontmt ber SSortheil ben Erunb; 
befi^ent 51t, welche im SSertjättnih oon Sofatfoften erleichtert 
werben. Sitte Slnfprühe ber ®ird>e nnb ihrer ®iener finb in 
liberaler SBeife berechnet nnb abgetöft. ®ie Behüten tourben 
fo befeitigt, bie proteftantifhe ©eiftlichJeit behielt nur ihre 
Kirchen nnb Pfarrhäufer im SBerthe oon 3 ttftittionen £, ein 
Slntrag beS §>er§og§ oon Eleüetanb, 1 Stttittion für SSohnungen 
beS latholifchen EteruS p geben, Warb im Unterhaufe Oer; 
Werfen, obwohl eine fotche (Saöe nicht baS SluSfehen gehabt 
hätte, bie Unabhängigfeit ber Kirche p üerminbern unb bie 
Priefter oft Shwierigfeiten haben, 2öot)nungen su finben. Selbft 
biejenigen proteftanten aber, welche glauben, guten Erunb pr 
Unpfriebenheit ju hoben, wiffen fetjr wohl, bah bie «Sicherheit 
ihrer Stellung, als einer fteinen Wohtabenben nnb intelligenten 
üßinorität gegen bie grohe fattjotifhe Majorität, allein im feften 
Slnfhtufj an bie Regierung liegt, fönnen fih alfo nicht ernftlich 
oon ihr abwenben. ®ie Prophejeiung, bah bie Sluffjebuitg ber 
Staatsfirche in Srtanb halb eine gleiche ttJtahreget in Engtanb 
nach h«h §ief)en müffe, hat Bis je|t keinerlei SSeftätigung ge; 
funben; bie SSursetn ber StaatSfirdje in Engtanb finb bort, 
Wo eine grohe SJtajorität ihr angehört, ebenfo ftarf, als fie in 
Srtanb fhwah finb, Wir möchten eher behaupten, bah ber irifttie 
Bweig mit bem Dbium einer priüitegirten SUiinorität, ein ®lo| 
am gahe ber SJtutterfirche war, oon bem fie fih freuen barf, 
befreit 50 fein. 

Sluch bie irifhe Sanbacte EtabftoneS war eine befonnene, Oer; 
ftänbige ÜDtafsreget. 5Die ®lage war oornehmlicf), bah in bem über; 
wiegenb gröfjten Xheile StlanbS bie Pädjter feine Eontracte für 
längere unb fefte Termine (leases) hatten, fonbern meiftenS nur 
tenants at parole waren, b. h- am Enbe jebeS SatpeS oon bem 
Erunbljerrn gefünbigt werben fönnen unb bann nicht einmal 
Slnfprudj auf Erftattung ber StuStagen haben, welche fie so* 
SSerbefferung beS SanbeS gemacht*); wenigftenS war in Er; 
ntangelung eines fbriftlidjen EontracteS bie praesumtio juris 

gegen eine foldhe Entfhäbigung. SBenn alfo ein ^3äcb)ter ein 
£>auS für 500 £ baute, fo fonnte ber Eigentümer ihn 
gleich hernach entlaffen unb baS £>auS für ftch nehmen, bie 
Solge baooit war natürlich, bah ber Pächter feine SSerbefferungen 
machte, fonbent baS Sanb möglichft auSfog. Offenbar war eS 
billig, biefe Präfumtion für ben Satt ber Eüiction su fünften 
beS PädjterS nmsnfehren, benn bann muh ber Erunbljerr, um 
nicht in ttiahteit su fomnten, auf fhriftliche Eontracte brängen, 
bereu Mangel bie Quelle ber meiften Streitigfeiten ift. Sertter 
war es geboten bem Pächter Erfa^ für feine SSerBefferungen 51t 
fidjern, fobalb er ben ©igenthümer Oorher formell benachrichtigt 
unb biefer nicht wiberfprochen hatte. ®iefe unb ähnliche 9Jtah; 
regeln traf bie Sanbacte, um gröbere Stätigfeit in bie 33erf)ätt; 
niffe p bringen unb mehr freiwillige, fefte nnb längere 
Pachtungen bie 9tegel werben 50 taffen. Sluf-S3right§ betreiben 
würben and) ©eftimmungen in bie SSitt aufgenommen, Welche 
ben Pächtern erleichtern füllten, ilpe gepachteten Sänbereien 51t 

*) Stttr in ber Proteins Utfter beftanb ba§ Stecht, bah ber Pachter, 
welcher SSerbefferungen auf eigene Äofteu gemacht, Oon feinem Nachfolger 
biefe fich oergüten taffen fonnte, bie§ hatte aber wieber bie ©hatten; 
feite,- bah oft ber Stahfolger bebeutenbe ©ummen saplen tnupte, um bie 
Paht überhaupt p befommen, unb bieä (Mb 31t hohen Sinfen lieh, fo 
bah er feine Söirthfhaft Oerfdwlbet anfiug. 

faufett. SBenn e§ auch Oietteic^t möglich ÖOWefen wäre biefe S3e; 
ftimmungen noch Wirffamer su mähen, fo gab bod) bie Sanbacte 
im (Sausen Sttte§, wa§ fih nah Sage ber 2)inge thun lieh, ohne 
in wilbe (S^perimente 51t üerfatten, unb fie hat wohtttfätig ge; 
Wirft, Sorb @mlp fhä|te ben SSertp be§ SSortheitS, ben fie ben 
Pächtern gebracht, auf 70—75 ÜDiitt. £. 2)ie Sanier wie 
bie heutigen irifhen tttabicaleu wollen freilich ba§ Uebet baburh 
heilen, bah fie bie blutigen Sachten, bie (Srunbeigentt)ümer oer; 
jagen unb bie pädfter an il)re Stelle fepen*); über ©onpeation 
täht fid) niht bi§cntiren, war nnsweifeihaft biejenige ein Un= 
reht, weihe im 17. Sahtpuabert ftatt fanb, fo fann ba§fetbe 
niht baburh gut gemäht Werben, bah utan ba§ gleihe gegen 
bie je|igen an ben früheren (Sreigniffen gans nnfhulbigeit (Sigen= 
thümern üerübt. Um fo mehr muhte e§ befremben, bah bamal§ 
(1868) ein SJtann wie ttftitt mit SSorfhtägen he^oortrat, weihe 
er felbft reüotutionär nannte unb bie nur ein neuer 23ewei§ 
bafür fhienen, wie wenig auch bie fharffinnigften ^heoretifer 
jur praftifhen potitif taugen. 9Jtitt§ plan war einfach ber, bah 
nur bie @igentt)ümer, Wethe ihre (Süter felbft Oerwatten, alfo 
eine fehr geringe 5lnsat)t, im föefih bleiben füllten, bagegen ba§ 
gefammte, in Padjt befinblihe Sanbeigenthnm in S^lanb einem 
3wang§0erfauf unterliegen fottte, wobei bie Preife burh Par= 
lamentScommiffäre su beftimnten wären; wenn bie pahtfumme 
einer S^efi^uitg höher ift at§ biefen angemeffen erfheint, fo fottte 
bem @igentt)ümer nur bie üon ihnen beliebte niebrigere Summe 
öergütet werben. ®ie fo verfügbar werbenben Sänbereien füllten 
ben Pähtern überantwortet werben, bie im Slugenbtid, wo bie 
IDtahregel (Sefe| wirb, de facto im 33efi| finb unb bie oon nun 
itjren (£anon an bie Regierung su sah^u haben. 

Slbgefeheit nun baüon, bah SDUtt für fein „heroifhe^ §eil; 
mittel", wie er e§ felbft nannte, in einer bebauernSWerth leiben; 
fhafttihen Sprahe plaibirte, fo War e§ mehr at§ befrembtih, 
baSfetbe üon einem fo angefehenen tttationalöfonomen burh 
SSehanptung üertheibigt su fet)en, „bah Sanb eine Sähe fei, 
weihe lein ütttenfh gemacht, bie nur in befepränfter SJienge Oor; 
hanben, bie ba§ urfprüngtid)e ©rbtheit aller SKenfhen fei unb 
bah burh bereu au3fhtiehtiheu S3efi| feiten§ SSeniger alle Sin; 
bern üom gleichen (Senuh auggefhtoffen würben." SSäre biefe 
Stuffaffung begrünbet, fo mühte fie anh Slnwenbung auf jebe^ 
anbere (Sigenthnm finben. SBarum fottte ber S3eft|er einer ®oi)len; 
grübe ober eine§ ($ifenwer!e§ mehr Stnfprühe auf @igenthum§; 
rehte an biefeiben haben, als ber Inhaber eines ^ornfelbeS, 
Sumal es oft mehr ttRiihe gefoftet haben mag, ein unfruchtbares 
©tüd Sanb urbar su mähen, als etwa einen ütttarmorbrud) Su 
Oerwerthen, nnb bei einer Enteignung im öffentlihen Sntereffe 
Käufer unb Sabrifen fo gut weihen müffen, als Sieder unb 
Sötefen? 

Sehen wir tprüon ab, fo fagen ütttittS SSertheibiger, eS 
fönne ja üon EonfiScation feine tttebe fein, ba für bie Enteig; 
nung Entfhäbignng gegeben werben fotte. Slber biefe fann, ba 
ber SSerfauf jwangSWeife burhgeführt werben fott, nur fehr nn; 
genügenb fein. ®ie einsige (Srnnbtage für bie Slbfhäjpng beS 
SanbeS fott bie bermatige pahtfumme fein, bie nod) oeränbert 
werben barf, wenn bieS ben Eommiffären angemeffen erfheint; 
alle Slnfprüche, weihe ber Eigentümer infolge jahrelanger, niht 
unmittelbar probuftiüer S3erwenbungen auf baS Eut hat, würben 
einfach üerloren fein, benn wer Witt abfhä|en, wie üiel baSfelbe 
burh feine Beiträge su Strahem, Shul; unb ^irhenbauten u. f. W. 
mittelbar gewonnen hat? ®ie jährtihe Pahtfumme gibt bafür 
feinen Slnhalt, benn ber Eigentümer begnügt fih faft immer 
mit einer fehr mähigen SSersinfnng feiner Stntage, weil er feinen 
S3eft baburh öerbeffert, Währenb biefe Sßerbefferung für ben 
Pähter feinen entfprehenbeit SSerth hflt. ttltan nehme 5. S3. ben 
Satt ber Slrbeiterwohnungen, bie um bie Eüter liegen, eine 
fotdje foftet ca. 100 £, was einen jährtihen BütS non 6 £ 

*) Landlordism is conspiracy, fagte 2)aüil, ein freigelaffener Seuier 
nnb parnell rief in einer Slnfpradje: „Saht unS 100,000 ©htoerter auS 
ihren ©epeiben fprtngen feljen unb nihtS wirb baS 9ted)t uitfereS SolfeS 
hinbern, feine eignen ©efepe auf bem Poben SrlanbS su machen." 
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repräfcntirt. Ter Arbeiter aber gahlt nur 2% £ unb ber 
(Eigentümer oergittet auf bie Tifferettg, meif er auf biefe 
SBetfe feine Scute in ber Bähe hat unb burt bie billige Sßolp 
itung an fit feffett; bei Ausführung beS StRitX’fcbjen planes 
oerlöre er biefe Bortt)eile unb mürbe nur nat Btahgabe beS 
Binfeö üott 2y2 °/0 entfdjäbigt. Ta Sdtid baS Sanb in Heine 
Bauerngüter teilen miß, melte feine SupSauSgaben geftatten, 
fo fönnten bie üorhanbeneit Sdjlöffer nur auf Abbritdj oerfauft, 
bie $arfS in Kornfelber üermanbelt merben unb banaef) fottte 
bann bie ©ntfcfjäbigung bemeffen merben! 

Aber üiedeitt not mehr als ber materielle SSerluft mürbe 
üott beit (Eigentümern baS moralifte Unrecht gefügt merben, 
baS ifjncit gefdjäfje. Auf feinen S3eft| mirb fo großer Sßertl) 
gelegt als auf beit üon Sanb, bieS (Gefühl ift ebenfo ftarf bei 
beit frangöfiften Kleinbauern, mie bei bem toeftfäliften |>of= 
hefiger unb bem engliften £>ergog, man begnügt fit mit einer 
geringen Sfeitte, um baS Sanb gu behaupten. ilnb nun er^ 
möge man, maS baS (Gefühl eines SDümneS fein mu§, metefjer 
nach iDtidS Ißlan aus feinem (Eigentum fummarift üerbräitgt 
mürbe, baS er ober feine SSorfafjren üiedeitt burt ^nnbcrt= 
fahrige Arbeit aus einem SCRoraft ober 2Balb in ein blülienbeS 
SBefttum üermanbelt? üdlid ergeht fit in faft fentimentaler 
SBeife über ben $auber beS (GrunbeigenthumS, melteS nat 
feiner Anfitt bie feigen Rätter gu lopalen Untertanen maten 
merbe, aber bah berfetbe $auber für ben gegenmärtigen (Eigem 
tt)ümer befleiß, babon febjeint er nicf)t§ gu miffen; ber *|3reiS, 
gu bem biefer allein feinen 93eft freimidig berfaufen mürbe, 
repräfentirt aber bie gefammefte Arbeit bon (Generationen. 
SBenn SERitX behauptet, bah berartige Verlegungen materieller 
unb moralifcfjer Art bei jebent (EnteignmtgSüerfahren ftattfinben, 
fo ift gu ermibern, baff bieS aderbingS oft ber gad ift, aber 
eben beSljatb ein folcf)e§ auf beit engften «Spielraum 3U fa5 
ftränfen ift. (Eine (Enteignung fotl nur ba gemährt merben, 
mo eS fein anbereS Mittel gibt, ein gebieterifteS öffentliches 
^ntereffe gu befriebigen; mie fann man aber ben BtoangSüer- 
fauf für eine (Eifenbalm ober einen Kanal, melte faft immer 
ben SSertl) ber (Grunbftüde erhöhen uttb mobei menigftenS ftetS 
baS pretium affectionis in liberaler SBeife berücffitf)tigt mirb, 
mit bem ^Sroject bergleidjen, ein ganges Sanb unter ben Sporns 
mer gu bringen unb ben üon Staatsmegen nach einer 
ungenügenben Ta;re gu beftimmen? 

Aber modle man aut bon bem ungeheuren Unrecht gegen 
bie gegenmärtigen (Eigentümer abfehen, fo müffen mir bot 
leugnen, bah burt bie Busführung biefeS planes bie Sage 
SrlanbS im Adgenteinen berbeffert merbe. dftid geht bon bem 
abftracten unb unbemiefenen Sa|e aus, bah ber dJtann, melter 
felbft baS Sanb bebaut, fton burt fein ettgeS Vert)ättuih gum 
Voben einen moraliften Anfprut auf gemiffe (EigenthumSrette 
erlange. SBemt baS mapr ift, muh ber arme Tagelöhner menig= 
ftenS benfelben Anfprut tlaben, biefe aber, 600,000 an ber 
3ahl, Xäht SEJlid gang unberüdfittigt unb mitt nur bie 400,000 
Rätter gu (Eigentümern maten. Tie länbliten Arbeiter mür= 
ben bei fleinen (Grunbbefi|ern, melte AdeS auS bent Voben 
maten müffen, meit ftletter ftehen als bermalen, mo fie gegen 
unbillige Anfprüte ber B«tter ben Utüdhalt aw (Grunbherrn 
haben; eS märe alfo fehr ltitbittig, menn fie gu ber (Generalt>er= 
theilung nitt mit gugelaffen merben foüten. 

Snbeh fei)en mir aut füert,on ob, fo ift aut bie 33es 
hauptung SJiillS unhaltbar, bah burt bie Stopfung einer ÜDlaffe 
oon fleinen (Grunbeigenthümern eine mähig mohtabenbe unb 
lopale länblite S3eoölferung in Srinnb geftaffen merben mürbe. 

@S ift t)icr aitt ber Drt, bie Vorteile unb 9lattc^e ber 
groben unb ber fleinen (Eultur gu befjanbeln, aber fiter ift, bah 
bie Theilung in fleine ißargellen nur ba rentabel fein fann, mo 
intenfibe (Eultur möglit ift toie in Belgien, Sombarbci, $falg, 
(Slfah; nun ift aber faum ein Sanb burt bie -ftatur feines 
SobenS fo gu ejtenfioer 2ßirthftafl beftimmt mie Urlaub, es 
hat grohe Streifen, mo |>aibe, Bioraft unb Sanb, baS nur 
bürftigeS Korn trägt, eS ift bal)er borgugSmeife auf SSiehgutt 
angemiefen unb bie beibeit eingigen gelbfrütte, melte im fleinen 

9)iahftab gebaut merben fömtett, fiitb Kartoffeln unb glat^. 2)a 
nun unter ber Sebölfcrung fton an fit bie Neigung horrfth 
baS Sanb, b. l> baS gepattete, bis gum Sleuhcrften gu tfjeileit, 
fo übermiegt ber Kartoffelbau, bon 3,500,000 StcreS mareit 1868 
1 SJiiH., in (Englanb bon 10 SfJiill. SlcreS nur Y2 907it£. mit 
Kartoffeln beftetlt. Seit ber Sanbacte hat fit bieS SSerhättnih 
etmaS geänbert, ber Kornbau hat gugenommeit*), meit bie gröhern 
Rätter fiter rnaren, ihre Stufmenbungen erfe^t gu erhalten, aber 
gerabe biefe SSerbefferungen mürben ftleunigft rüdgängig gematt 
merben, menn jener 3ümngSberfauf ftattfänbe, bie Sage ber jetzigen 
Rätter mürbe als (Eigentümer fiel) eher berfttimment als ber= 
beffern. gür ben Slugeitblid mürbe ihr Sanbljungcr gefättigt, aber 
fie mären feineSmegS gufriebengeftellt, URiH giehtnitt ben feltifteu 
sJiationaltarat'ter unb bie tatfättiten SSerhältniffe in 23ctratt, 
ber fleine ©igenthümer mürbe in erhöhtem ÜUiahe baS fortfe^en, 
maS er als Rätter getan, er mürbe bei ber hetföntmliten 
gahlreiten iRatfommenftaft auf baS (Gruubftüd, baS alleiu für 
feinen Unterhalt beretnet mar, feine Söhne unb Sttoiegerfötiue 
nehmen, melte alle futen mürben, baöon gu leben, fo bah fie 
bei aller Türftigfeit ihrer (Egifteng eS rafd) erftöpfen mürben. 
Ter SBefiijer mürbe unfähig fein, feinen (Eanoit gu begabten, baS 
Sanb mürbe mit ^ppott)efen betaftet**) unb fänte fttiehlit 
tuieber unter ben Jammer. Unb maS folt geftehen, menn ber 
(Eigentümer ftirbt? foll baS Bütten unter bie Kinber geteilt 
merben, mie in ffranfreit, too aber baS 3'oeifinberfpftem herrftt, 
mährenb in Srlanb fet§ Kinber als fleine Familie gelten, ober 
folt ber ättefte Sotjn erben unb bie llebrigeit auSmanbern? 
Könnte ein berartigeS Spftem, baS nat allen Seiten auf um 
iiberfteiglite praftifte Sdimierigfeiten flöht, bagu führen, bie 
35ebötferung gufrieben unb lopat gu maten? Blühte nitt im 
(Gegenteil aller £>ah fit Qogoa bie Regierung meitbeit, bie ber 
eine grohe (Grunbljerr oon SfrKmb fein mürbe unb ben (Eanoit 
oon ben fleinen ©eftern eingutreiben genötigt fein mürbe, um 
bie 3mfen beS ungeheuren SlntehenS gu gahten, baS nötig märe, 
um bie jetzigen ©igenthümer auSgufaufen? 

SBir glauben, biefe (Ermägungen geigen fattfam, mie unge= 
peuertit baS i)5roject 9JlitlS ift, ber nebenbei feine bodftänbige 
Unmiffenheit über beutfte SSerhättniffe geigt, inbem er behauptet, 
bah bie Ausführung feines planes für S^anb baSfetbe leifteit 
merbe, maS bie Stein^arbenberg’ft6 Agrargefe|gebung für 
^reuhen getan. 

Aber aut *>en gemähigteren SSorftlag, überall gmangsmeife 
lange ^eitpatten (fixity of tenure) eingufithren, mürbe ben 3u= 

ftanb nitt üerbeffern, eS mürbe babei fortmäl)renb Streit über 
bie ißattfumme fein, ber Rätter mürbe fie Ijerabminbern, ber 
(Eigentümer fie erhöhen motten, erfterer mürbe, um fie gu min= 
bern, feine Berbefferungen maten, er mürbe bie Siterljeit 
feines SSefi^eS nur benu^en, um in ben erften Siaimeo beit 33obcn 
auSgufaugen unb fit hernat banfrott erflären; baS Spftem 
mürbe bem (Eigentümer ohne (Eompenfation einen Tf)eil feiner 
Slette nehmen, unb ittbetit eS ben (Einfluh billiger unb ntähiger 
©oncurreng auSftlieht, mahrfteintit eine untergeorbnete S3Sirth= 
ftaft ftationär maten, ftatt fie gu üerbeffern. (Ebenfo itnpraf; 
tift t ber Eßlait, bie ijSatt burt StiebSfprut feftgufe|eu, 
beim mer folltett bie StiebSritter fein, bereit tlnparteilitfeit 
Rätter unb @igentl)ümer üertraiteit? Ade foldjc i)3rojecte mür= 
ben nur Uitfiterheit herüorbringen unb bie S3itbung einer moh^ 
habenbeit Sflittelflaffe hiabern, melte nitt WoS bem dlantett 
nat @igentt)ümer fein, foitbern bereit ^flitten gu erfüllen im 
Stanbe fein mürben. 

Seit ber (Emancipation üon 1829 hat ^Aanb erhalten: 
eine üdtunicipafrefornt, ein gmeintal (1832 unb 1867) ertoeiterteS 
TBatjlrett, ein umfaffenbeS Spftern beS SSolfSunterritteS, reli= 
giöfe @Keid)heit, bie Sanbacte, — SJlahrcgeln, Oon beneit D’(Eonited 

*) Tot befteljen 5/6 be§ mit Korn augebauten SaitbeS ans §afcr= 
felberit. 

**) Tie§ mirb baburt beftätigt, bah üiele ißätter bie SSorthcile, 
melte ihnen bie Sanbacte gebratt, benupten, um fabelhafte @tutben auf- 
gititehmen. 
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eirtft erflärte, fie würben bie fRepeat unnötpig machen. Es fott 
bamit gewifi nicfjt bie Steipe ber Reformen als abgefc^Ioffett 
gelten, aber Weber agrarifcpe fRet>olutton§^)roiecte noch bie gor= 
berungen ber $ome;3tulerS werben bie ßuftänbe grlanbS üer; 
beffern. Die teueren berufen fih barauf, bah fie feineSWegS 
wie D’Eonned eine Aufhebung ber Union woden, als gemein; 
fame Angelegenheiten füllen bie auswärtige politif, bie Armee, 
bie $od; unb £)anbelSeinheit, bie Scpulb, bie Eiüidifte bleiben, 
Urlaub üerlange nur Autonomie für feine fpecieHen Angelegen; 
heiten. Aber toenn ihnen hierfür baS Perhältnifj üon EiSleitpa; 
nien unb DranSleithanien üorfhwebt, fo mühte eS für feite 
gemeinfamen Angelegenheiten eine Delegation beiber Parlamente 
geben, WaS bei beut Perpältnih üon ©rohbritannien p $rlanb 
als üodfommen unmöglich erfcpeint, abgefehen baüon, bah ber 
Erfolg beS Peuft’fhen Experimentes beS Dualismus feineSWegS 
pr 9^ad)foIge einiabet. So meinen bie £>ome = StulerS eS auch 
nicht, bie Englänber foden hinfort in Urlaub nichts mehr p 
fagen haben, eS fod eine Stellung einnehnten Wie Slanaba unb 
Auftralien, bie gren foden bagegen ihren piap im 9teid)3= 
Parlament behalten, welches auch SCRitglieber für ®anaba unb 
Auftralien aufnehmen fod, alfo, leine Nachtübung EnglanbS mehr 
nach ben einzelnen Steih^tpeilen, bagegen allgemeine Perfamm; 
lung ber centrifugalen Kräfte im Nittelpunfte, um biefen p 
lähmen. Unter ber Rührung ber £)ome=3tuler toürbe febe felbft; 
ftänbige Eonftituirung :grlanbs nur p immer neuen Eonflicten 
mit Englanb führen unb beSpalb finb bie SBhigS biefen gor; 
berungen ebenfo entgegen toie bie DorieS; üodenbS haben &te 
£>ome;StulerS eS mit bem Parlamente burd) bie Dbftruction 
üerborben, b. h- ben Perfud) burh fpftematifhe Perfcpleppung 
ber Debatten eine gnbetra^tnahme ihres programmeS p er; 
gingen. AderbingS maren bie befonnenen güprer toie Putt 
unb N’Eartpb hiermit nicht einüerftanben, aber fie magten nicht, 
fiep ben Parnell unb Piggar offen p wiberfepen, meil bei 
ben irifcfjen Naffen ftetS ber ASeiteftgepenbe Siecht behält. Die 
Schilberungen ber gegenwärtigen Uebelftänbe Urlaubs finb fehr 
übertrieben; einft ftanb bie Sache fo, bah, Wenn man üon 
Dienften fpracp, welche Englanb ber greiheit geleistet, bie Gegner 
auf bie Unterbrüdung Urlaubs pinwiefen, Welche Stapoleon für 
gleicpbebeutenb mit einer Diüerfion üon 30—40,000 Nann 
gegen Englanb erflärte. Diefe guftänbe finb längft burh bie 
Steformen befeitigt, üon bem Spftern beS AbfenteiSmuS, b. p. ber 
AuSfaugung ber Pauern burh Agenten (middlemen) ber im 
AuSlanb lebenben ©runbperren ift feine Siebe mehr; mögen auch 
Nid unb parned biefelben Drohnen nennen, eS fleht feft, bah 
bie proteftantifcpen ©runbeigentpümer unb ©eiftlicpen mit §ülfe 
proteftantifcper gonbs Nidionen irifcper ®atpolifen bei ben fih 
folgenben Stotpftänben baS Seben gerettet haben. Sa, bie groben 
Summen, bie fortwäprenb üon irifdfen Emigranten an ihre An= 
gehörigen in ber Heimat gefhidt Werben, Werben nicht bem 
Priefter übergeben, fonbern bem proteftantifcpen Pfarrer ober 
©runbperren, weil bie Seute wiffen, bah fie hh auf beren Epr; 
licpfeit üerlaffen fönnen. Umgefehrt ift eS notorifh, bah bie 
fleinen fatpolifcpen Haufleute unb ©ewerbetreibenben, Weihe 
Sanb gefauft haben, bie härteften ©runbperren finb. 

AdeS baS fann natürlich bie Dpatfadje niht aus ber SBelt 
fhaffen, bah Snglanb, ein proteftantifcper Staat unb ein pro; 
teftantifheS Polf, in Srlanb ein Sanb unb Pol! §u regieren 
hat, üon bem üier günftel fatholifh unb feber proteftantifhen 
§errfhaft bitter feinblicp gefinnt finb. Selbft intolerant, haben 
bie ®atpolifen bie ©runbfäpe proteftantifher Doleranj p einer 
ASaffe für ihre £>anb umgefcpaffen, beren gührung üom EleruS 
geleitet wirb. Die irifhe graction im Parlament, bie in feber 
grage nur nah fatpolifhUrifhen ©eficptSpunften ftimmt, bleibt 
bafjer ein ftörenbeS Element, um fo mehr als bie beiben Par; 
teien fih fo oft bie Aßage halten unb bie irifhen Stimmen 
entfheiben. Unabhängig ift ein Ninifterium nur, wenn eS, wie 
Wälfrenb beS lebten Parlaments, aud) ohne bie SWänber eine 
fefte Naforität hat. Aber wenn bie brittifdje Regierung fort; 
fährt, praftifh möglihe Steformen auSpfüfjren, Wirb baS Dreiben 
ber Agitatoren, bie fih fept auf ber Püfine breit mähen unb 

Wie Parned fogar offen in fremben Säubern, Wie ben Pereinigten 
Staaten, gegen Englanb heben*), in beffen Parlament fie bodj 
fiben, wenig auSrihten. Der Särrn, ben fie üerurfadien, ift fein 
PeweiS ihrer Uraft unb ber Peifad ber aufgeregten Naffen ift 
um ben Preis ber Entfrembung ber mittleren klaffen unb 
ruhigeren ®öpfe erlauft, beren Unterftübung bie wefentühfie 
Stärfe D’EonnedS auSmahte. 

uttb 

Imt|l unb ItaturoliBmud. 

Nüljüod fdjreitet ber guh auf ben ftaubigen Strahen beS SebenS, 
Aber pm gluge befhwingt hebe bie ®unft ihn empört 

Dem niht banfen wir Droft unb bie ^eilfraft ebleren AuffhwungS, 
Der uns beS fiebrigen Pilb treu üor ben Sinnen entrodt; 

Der uns ©eftalten erzeugt, bie mit Efel baS Auge prüdftöfst, 
SBenn eS im Shmub ih^eS Seins fie auf ber ©affe betrifft; 

Der unS mit Nifjlaut baS Dhr unb mit Abfheugefühlen bie 
Prüft füdt 

Unb auS ber SSelt ein Spital eiternber ASunben uns fdjafft. 
^ähliheS bietet fie bar, boh eS nü^e pm Nittel bie ®unft nur, 

Dah in üerflärterem Siht ihm fih bie Schönheit enthebt. 
Sie nur leuchtet als $iel, unb eS fünbet ben Aßertf) einer 

Schöpfung 
Einzig ber höhere ©eift, ber baS ©emeine beftegt. 

SUdd ber Statur entfrembet bamit fih bie ®unft, benn baS 
Porbilb 

Shrer ©eftaltungen bleibt eblere Nenfhennatur. 
Nag fie Erhab’neS pm Sieg ober mag fie’S pm Untergang 

leiten, 
^eiligen Schauer entftrömt immer ihr göttlicher £>aud)- 

DaS ift il)r Nerfmal adein unb ber prüfftein nur ihres ©olb; 
Werths, 

Db fie mit ©lüd ober ©ram höher bie Prüft bir gefhtnedt; 
Db im ©emütlje fie bir, wie ber Atf)em beS ASinbeS üom 

Neergrnnb 
Shlummernbe Perlen erfhliefet, ASunber ber Seele geregt. 

Pufjlen im ©affengebräng1 um ben fauhsenbeit Peifad beS Pöbels, 
ASelher fih felber beflatfht, Iah ben Entweiher ber ®unft! 

Schweden bie ©offen auh an, eS enthebt fih ben fhlammigen 
ASaffern, 

Ewigen Sieges gewih, Anabpomene ftetS. 

IPilhelm Senfett. 

„iDor bem 5turm.“ 
Poman in üier Pänben üon Speobot gontane.**) 

Die Pefprehnng eines PucpeS, baS auf feinem Ditel als 
baS ^ahr feines erften ErfheinenS 1878 gebrudt geigt, in einer 
Stummer ber „©egenwart" beS Jahrgangs 1880 fept eine Unter; 
laffungSfünbe üoranS. A8ir müffen uns berfelben fhulbig be; 
fennen. Der Stoman Dheobor gontaneS ift längft in ben £>änben 
nnfereS PublicumS. Die literarifhe ^ritif hat fih mit ihm 
eingehenb befhäftigt, unb baS höhft anerfennenbe adgemeine 
Enburthetl über ihn hatte fih niht erft aus einem ^ampf fdjarf 

*) ES ift Wopl BeifpietloS, bap ein Nitglieb eines Parlamentes in 
einem anbern auftritt, um feine Regierung §u üerläftern, Wie Parned 
bieS im Anterifanifhen Eongreü getpan, unb noh feltfamer, bap festerer 
einen folcpen ®aft in feinem ScpoÜe äuliep. 

**) Perlin 187«, AJilpelm §erp. 
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miberfpreepenber Meinungen ju entmidetn. Ser Rutor pat feit; 

bent beit Sprett, metepe ipm biefer erfte Roman — baS SBerf 

eines tängft im Seben uitb in mannidjfacper titerarifeper Spätig; 
feit gereiften RiamteS — ermorbett, neue pinjugefügt, Sanf ber 

ebten ißerte nuferer erjäptenbett Sidjtfunft, ber Rooette „©rete 
SRinbe", metepe baS ÜRai= unb Sunipeft non „Rorb unb ©üb" 

brachte. Sitte 3In§eige jenes SrfttingSromanS beS VerfafferS ber 

„Söanberungen burep bie ÜRart", metdje I)eut erft junt Srud ge; 
fangt, pinft — mir finb uns beffen mopt bemüht! — gar 

§u fpät bent Srfcpeinett beS VucpeS unb bett fritifepen Ve; 

fpreepungen beSfetben burd) bie anberen SageS;, SBodjen; unb 
SRonatSbtätter SeutfcptanbS naep. Rber fei eS barurn! Scp 
finbe bei mieberpottem Sefen, baff bieS SBerf niept §u betten 

gepört, bie nur RnfangS eine ftarfe SBirfung maepen, um bafb 

barnaep mieber öon ber großen SBetfe pinmeggefgütt unb üer== 
feptungen §u merben, metepe mit fo Vielem aufräumt unb eS §ur 

Vergeffenpeit fepmemmt, maS ber Sag für beit Sag erzeugt; 
fonbern baff eS nidjt jum raffen SBeffett unb Veralten angefegt 

ift, fßrobe, ©tanb unb ©tidj pätt. 
„Vor bem ©türm" ift fein „actuetter" unb ebenfo menig 

ein „©enfationSroman". Um fo mepr pat er bie Vürgfcpaft ber 
Sauer unb beS bauernbett SntereffeS in fiep. SS ift ein epr; 

tidjeS, ernftpafteS Jfhtnfimerf, aus innerem Vebürfnip beS bid^; 
terifdjett ©entütpS entftaitben unb opne baS SSerben um ©unft 

unb Veifatt beS ißnblicumS, opne fRücffid;t auf SageSmobe unb 

SageSgefdjmad, auf baS, maS ipm fepmeiepett unb besagt ober 
nidjt bepagt, mit üolfer Siebe unb greubigfeit um feiner fefbft 

mitten gefdjrieben. 

2Ber tebpafte, fpamtenbe Sr^äptung, funftüoffe ©djütpng 

öon ^ntriguen unb überrafdjenbe Söfungen, romantifdje Rben= 
teuerfidjfeit ober gar feparfe unb unfautere SSürjen im Vornan 

öertangt, ben mirb „Vor bem ©türm" unbefriebigt taffen. Sin 
ffarer unb biepterifeper ®opf, ber über einen, in tangerem Seben 

bereits angefamnteiten ©epap öon Srfaprungen, ®enntniffen, Rit; 
fdjaumtgen auf mannüpfaepen ©ebieten beS SRenfcpentebeitS unb 

ber Ratur öerfügt, unb ein feinfühliges, marmeS, mannhaftes 

unb patriotifcpeS §er§ paben baS Vucp bictirt. 
Sie ©eenen, auf metdjen bie barin öorgefüprten |>aupt; 

ereigniffe unb Spifoben fidj abfpieten, finb eilt paar Ritter; 

guter unb Äircpbörfer in ber ©egenb §mifdjen ®üftriit unb 

Sranffurt a. b. D. unb baS alte Vertin non bamats. Sie 

Beit finb jene ÜRonate „Vor bem ©türme", ber SBiitter öon 
1812 — 13, atS „ÜRoSfauS heitger Slamntenf epein", baS „SRor; 

genroth ber Freiheit", feinen Rbgtan^ auch über bie im 
Schnee begrabenen märfifefjen Sturen marf, unb in jebeS 

Herren;, Bürger; unb VauernpauS pineinteueptete, bie ©eptäf; 
rigen unb ©äumigen ermedenb, bie Seinbe unb Verrätper beS 
VatertanbeS erfchredenb. Sie ÜRitgtieber einer atten märfifchen 

RbetSfamitie ber SSi^emi^ auf £>open;Viep, in benen ber Sinter 

altes Süchtige, ©efunbe unb ©ebiegene, maS in biefem branben; 

burgifdppreufjifcpen Sanbabet bamats tag unb heute noch Hegt, 
öerförpert §eigt: bie ftedentofe Shrenhaftigfeit, bie §u jebem 
Opfer öon ©ut unb 93tut immer bereite treue Eingebung für 

®önig unb Vatertanb, ber fefte üRutp, baS ©ottöertrauen, — 
ber Vater Sernbt, Dfficier a. Sv ber ©ofjn Semin unb bie 

Sochter ^Renate, finb bie gelben biefer ©efcbjic^te. SSei bem 
Srfteren fommt ju bem ©<hmer§e über ben ©turj i|Sreu§enS, 

über bie Semüthigungen feines Königs burch ben tief gehabten 

fremben Ufurpator noch ein perföntictjeS 9Rotiö htnju, um biefen 
Iqa^ §nr höcfjften Snergie §u fteigern: fein geliebtes junges 

333eib mar ben Sotgen ber ©emütfjSerfchütterung ertegen, m et che 

bie ihr §ugefügte S3eteibigung burch einen trunfenen Sranjofen 
ihr öerurfadht gehabt hatte. 

Um biefe brei Sßipemip öon §ohen;$8ieh gruppiren fich 
bann noch t)ie alte hetrnhutifche SRiffionärSmittme, bie £>auS; 
hätterin „Sante ©djortentmer", ber ©chutje ^nietjafe, ber 

Pfarrer ©eibentopf, ber Sonrector Dffjegraüen unb bie oor^ugS; 
meife rontantifche Sigar beS SSucfjeS, SRarie, beS ©djutjeit 
Stboptiütodjter, bie htötertaffene Sßaife eines utnherjiefjenben, 

hier im Drte üerftorbetten Sah^marftS;©aufterpaareS. ©hne 

biefeS tiebtichen ©efchöpfeS eigenthümtidj poetifcEjert 91ei§e ju 

ntinbern, mefcher eS inmitten jener ed)t ntärfifdjett Söett immer 
atS eine 2lrt öott „Seettfinb" erfcheinen tä^t, hält Sontane bie 

©eftatt mit feinem Saft bod) ööttig frei öon alt ber, für fotefje 
Söefen itt beutfefjen Romanen herfömtnlicfjett ^tjantaftif. ©ie 

ift meber ©urti, nodj SRignon, noch Stämmchen ähntid) gejeidjnet. 
Ser Sidjter Iaht fie burd) bie muftertjafte Srjiehuttg ber treff= 

liehen $ftegeeltern, ben Sinftuh unb bie ©pnipathie ber Same 
unb ber Sochter beS ^errenfjaufeS §u einer Jungfrau entmiefett 

merben, beren ruhige Stnmuttj öon jigeunerifchen Sdraöa9a^en, 
9tbfonbertid)feiten uub Seibenfcfjaftett nicht getrübt unb beirrt 

mirb, beren SBefen nur burch Hie reichere ^pautafie, burd) bie 
angeborene unbemuhte ©ra^ie unb ben fünftterifdjen Bag in 
ipr einett erhöhten unb mirffameren Bauber empfängt. 

Bit biefer micbjtigften ©eftattengruppe beS RomattS finb 
ein paar anbre, in ihrer fefjr abmeidjenben Rrt nidjt mittber 

tebenbig unb charafteriftifch ge^eidntete, in Rejiefjungen gefept. 
Sa ift ber ®reiS ber „Sante Rmetie" ber älteren ©djmefter 

SöernbtS öon Ripemip, ©räfin ifSubagta auf ©eptoh ©ufe, einer 
übertebenben Beagtö ber RtjeinSberger ©tanjtage ^rinj Heinrichs 

unb feines |)ofeS; ein in baS neue Sahdjm^ert mopt conferöirt 
herüber gerettetes ©tüd Rococo mit feinen §ur ©epau getragenen 

enctjftopäbiftifipen ißrincipien, feiner Sriüotität, feiner geiftigen 

©ra§ie, feiner RorurtfjeitStofigfeit, feinen SSorurtpeiten, feinem 
SttpeiSmuS unb Rbergtaubeit unb feinem Suttus ber großen Sr; 

inuerungen. Unter ben ©eftatten ber fie umgebenben, bie ©aft; 
tid)feit ipreS Kaufes geniefjenben S^eunbe ragt, mie über^eugenb 

fie auch fäntmtUcE) öor uttS pintreten, boep befonberS öon 93atnme, 
ber„©enerat", ber alte Bietenpufar, öon müfter Vergangenheit, „mit 
eigenen Rnfidjten über bie ©itttiepfeit" perüor, ein tolles Original 

in jeber Safer, ein „Südebotb unb aud) nod) ©iptimmereS, 

aber märfifdj uttb fotbatifcf) öom SBirbet bis jur Bep unb 

öon einem pumoriftifcp öermegenen Riutp". Sie Vitber beS 
Ueitten gräftipjen ^offtaats unb beS gefettigen SebenS auf ©eptop 

©ufe gehören m ben feinften ®abinetftüden ber gamen reichen 
©aterie beS VucpeS. 

Riipt minber abmeidjenb öon jener eept märfifepen RbetS; 

famitie ber Vipemip unb eigenartig, atS biefer ^reiS ber ©räfin 
^ubagta, ift baS §auS beS ööttig jutn ißreupen gemorbenen 

ißoten, ©epeimen Ratp ö. SabatinSfp, ber Vater, uttb bie mit 
Semin unb Renate nape befreunbeten Minber Subat unb ^atpiitfa. 

Sn ihrer auf ber ©egenfäptiepfeit ber Raturen begrünbeten Bas 
neigung giepen beibe ©efdjmifterpaare fid) einanber an. Rber 

anbre Stemente ermeifen fiep gmeien öon ipnen fdjtieptiip ben; 
noch maptüermanbter. ber jungen ißotin ermaept baS far; 

matifepe Vtut ber SRutter. Um eines gtän^enbett potttifdjen 

SaöatierS mitten üertäpt fie ben Sreunb mie baS VaterpanS; 
unb bem polben „Seenfinbe" üRarie fällt bie nidjt ungern über; 

nommene Rufgabe jn, bie niept attju tiefe SBunbe, metipe bie 
Stucpt ^atpinfaS bem §er§en SeminS gefeptagen, bauerttb jit peilen. 

Sine ganj origineÖe Sigur ift Sotttane enbtiip in ber 

groteSfen, jmergenpaften Votenfrau öon §open;Viep, ber „Joppen; 
mariefen" ju fipaffen gelungen. Vei einer gemiffen pegeitpaften 
Unpeimticpfeit beS äuperen ©ipeinS, ber fie umgibt, ift übrigens 

aud) bettnoep fein aus ber V°efie ber Romatttifer ober aus 
SBatter ©cottS fepottifepen ^aiben unb Vergen unb ber großen 
Samitie feiner 9Rac = RierritieS pierper öerpftangteS SBefen, 

fonbern bleibt eept märfifcpeS ©emäipS. 
SRit biefen ©eftatten, einigen Rebenperfonen mie bem 

©rafen Sroffetftein, bem Rittmeifter ^irfpfetbt, bem SafHäratp 
Surganp, bem Dr. Sautftidj, bem Siipter §anfeit;©rett, einigen 
Vauertt, Vauermäbcpen, Stnecpten unb attbertiner Veamten, ^tein; 

bürgern, Stauen unb ®tatfcpbafen operirt ber Sr^äpter, opne 
fiep in ber Sntmidtung 51t haften, bepagtidp mit Suft unb Siebe 
bei ber Setaitmaterei öermeitenb unb ben Stnp ber ©efepiepte 
beliebig retarbirenb. Sie Sanbfcpaft unb bie BHt, in metdjer 
feine ©efepiepte fpiett, legt bem Sefer ben Vergleich mit SBittibatb 
RtejiS „Sfegrimm" faft unabmeiSticp nape. SontaneS märfifepe 
unb ,,Srangofengeitbitber" finb fieper nidjt mettiger mapr, tebenS; 

öott unb überjeugenb als bie jenes ÜReifterS ber üatertänbifepen 
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SRomanbidjtung. §lber bic ©tärfe beS ©rgäljterS bott „Bor bent 
©türm'' liegt nietjr im biftotifdjen ©enrebilbe unb int intimen 
geit= unb fittengefdjidjtlidjen Sbtjd, als in ber ÜDMerei ber 
großen gefdjidjtlidjen Seibenfdjaften unb £>anblungen. SJtan t)ört 
bei gontane nur äufjerft gebämpft baS ©rotten beS na^enben 
„©turntS", baS fo bernetjmtict) baS Buch bon SB. SltepS burd); 
Hingt. 9DUt SluSnabme BernbtS bon Bifcewib ift ^ier faum eine 
Sflänuergeftatt, in Welcher man ben feurigen ©rimm in §erg 
unb Slbern glühen fühlte, ber fidj fobatb fdjon in ben SBetter; 
fdjtägen ber greibeitSfriege bernidjtenb enttaben fottte. Sttatt 
lebt auf biefett märfifdjett ©belfifcen, ben ®irdjbörfern unb in 
beut alten S3ertin, baS ber ©rgäbfer in föftlidjer Realität in 
feiner ©rfdjeinung, feinen Sfteitfdjen unb SebenSarten toieber er- 
fielen lägt, wenigftenS nach ber ©djilberung ber erften brei 
Bättbe, in einer merfwitrbig menig geftörten ©emütbfidjfett. Unb 
gerabe in ber Sarftedung fofdjer ßuftänbe unb ©eenen beWeift 
Montane eine gang befonbere 3D7eifterfcf)aft unb berftefjt eS grüttb= 
Xid^, ben Sefer in baS Behagen gu berfe^en, baS er felbft habet 
empfttnben tjaben muf). ©rft im biertenBanbe fpi|t fid) bie©rgäfjfung 
51t bemegterer bramatifdjer panbluitg gu. Sro| beS SBiberfprudjeS 
feitteS ©of)ne§ unb anberer Patrioten bon unantaftbarer ©efinnmtg, 
welche bennod) bon einem BolfSfriege otjne ihres Königs Stufruf 
unb ©rmädjtigung bagu nichts Wiffen mögen, treibt beS alten Beruht 
bon Bipewitj Seibenfdjaft, grembenbafj unb BatertanbStiebe bie 
Singe gu einem friegerifdjen StuSbrudj. Ser Butfd) gegen bie 
frattgöfifdje Bejahung bon granffurt a. b. D. wirb unters 
nommen. ©inS ber glängenbften Kapitel beS BudjeS fctjitbert itjn. 
Sin ben ungenügenbett Kräften ber Singreifer muff er fdjeitern. 
Sewin unb ber ©onrector Dtljegraben fallen in ©efangen; 
fdjaft. Sen ihnen bont JftriegSgcridjt guerfannten Sobe entgeht 
jener burd) bie glitd)t mit „poppettmariefenS" £mtfe. Slber bie 
Bwergin felbft unb beS ©eretteten greunb Subat bon SabatinSfi 
faden babei als Opfer ihrer Eingebung für it)n. Dtljegraben, 
gunt Sobe berurtljeilt, bulbet ihn wie ein SJtaitn unb £>elb. 
Sie ©eenen am (Sterbebette SubalS, beS SlbbolettS ber Seiche 
beS emsigen ©otjneS burd) ben ©etjeimen Batt) bon SabalinSfi, 
ber Slufbatjrung beS ©arges bor bent SIXtar unb bie ^eintreife 
mit bent Seidjttain, ade biefe tragifdj biifteren Partien beS 
BontanS beweifen eine feltene Sicbterfraft, and) bie tiefften, 
crnfteften ©aiten ttnferS ©einütb§ gu rühren unb in fpmpatX)ifcf)e 
Schwingungen gu berje|en. — Sen wirfltdj piftorifctjen „©türm", 
welcher bann wenig fpäter Xo^bricpt unb bie gremben bon ber 
ntärfifdjen unb beutfdjen ©rbe pinwegfegt, gu fdjifbern, bat ficb) 
gontane nidjt jur Stnfgabe geftettt. ®ie ©r^äfilung fdjtiegt 
mit bent Slu§jug jum Kriege nad) 2ewin§ SSertobung. Stu§ 
bent iJagebud) 9tenate§, bie, auf WetttidjeS, eignes ©tüd bers 
jidjtenb, fid) in ein gräuteinftift surüdjietjt, erfährt bann jum 
©^XuB ber Sefer nur bie §eimfet)r unb bie ^odjjeit SewinS 
ttad) erfämpftem Stieben. ®ie alte ^ßroppe^eiung in bent burd) 
SruberjWift unb £obfdjlag im 17. ^a^rljunbert bernteintlid) 
bent Unljeit berfaKenen §an§ ber S3i|ewi|e auf poljemSSiep 
erfüllt fid). „Unb eine ißrinjeffin fommt ins §au§." Slber 
fie ift SJtarie, baS „^eenlinb", beS „ftarlen SJianneS" £od)ter. 
,,©in§ wei^ \6)‘\ fagt ber alte S3ernbt, „fie wirb uns freilicf) 
bett ©tamntbnunt berberben; aber nicfjt bie Profite unb nidjt 
bie ©efinttung. Unb baS 33eibeS ift baS S5efte, was ber 
Slbet bat." — 

^d) Weif) eS bem ©r§äf)Xer befonberS San!, ba^ er jenes 
mit fo botbem Siebreij gefcbmüdte SBefen wirUi^ baS ^ittb 
feiner ©Uertt bleiben tä^t unb ber SSerfitbntng wiberftanben 
bat, nad)träglid) in ber banal geworbenen Spanier fo oieter 
SRomanfdjriftftetter einen lange üerborgen gebliebenen t)°d)' 
ariftofratifdjen Urfprttng unb ©tröme blauen SStuteS in ben 
Slbertt beS SJiübcbenS aus Siebt fommen §n taffen. 

Ueberad in bent SSucb Montanes beWeift er bie gteid) fdjönc 
fpröbe ©djett öor ber banbwerlSntäfjigeit S^omanmadje, tior bett 
conüentionetten „SrucS" biefer toft; betreffe cS bie SSerwids 
lungen, bie (Situationen, bie ©ffecte ober bie ©baraHere. ^)ier 
ift SlUeS felbfterworbetteS ©ut; in forglidjer, treuer, unbefangener 
Beobachtung ber SBirllicbfeit unb Slrbeit errungen, unb in ftrenger 

©etbftfritif ttttb gewiffeitljafter B^üfnng gefiebtet. Ser tiefe 
SBiberwitle gegen bie Sßf)rafe dt jeber ©eftatt, gegen baS nur 
tönenbe ©rg unb bie Hingenbe ©djeXIe befeett it)n. Uttb bie echte 
Bornebmbeit feitteS SenlettS unb güblettS betnafjrt ibtt bor bem 
Sribialen wie bor bent Stoben unb ©enteinen. ©r fettttt baS 
„gemeine Bol!" ber SJiarf, berftebt feine ©pradje unb fein ©nn 
pfinben, fo bab er eS reben taffen fattn in feiner eigenfteit 
Sen!? unb SluSbrudSweife, ©r ift immer Wahr; aber nie 
butgär unb gefcbmadtoS in ber SBeife ber neufteit „Staturatiften". 
©etbft frei, unabhängig, borurtbeilStoS, Wei^ er ©baraHere bodj 
itidjt weniger richtig gu würbigen unb XiebeboXX gu geidjtten, 
welche feft wie in ihrem ÜJJhitterboben in „Borurtbeiten", in 
ihrem befonbern retigiöfen, gefeltfcbaftti^en ober politifeben ©laus 
ben Wurgeltt unb fid) freubig gu biefem befennen. Sie ©eift« 
lieben, bie frommen, bie ©titlen im Sanbe finb bei gontaue 
nicpt notl)Wenbig feuchter ober geiftige ©retinS; bie märüf^en 
„^unfer" nidjt immer bef^ränHe Summföpfe unb brutale BotfSs 
feinbe, wie uns ntandjer gefinnungStüdptige Montan eS glauben 
machen mödjte. Siefer ©rgätjler !ennt baS Seben nnb baS 
SJlenfchenberg gur ©enüge, um gu wiffen, ba^ man auf fepr 
Derfcpiebene ga§onS fetig werben fann. 

Zugegeben mag eS Werben: „Bor bem ©turnt" ift fein 
eigentlidjer Vornan, feine fortrei|enbe, ben Sefer gepadt boltenbe 
ober WoXjXberecpnet angelegte, in ftetiger ©ntwidelung unb mit 
bem Slnfdjein innerer Sfotbwenbigfeit öon ©itnation gu ©ituation 
funftöotl burdjgefübrte ©efepiepte. gontaneS ©rgätjlerlatent nnb 
;®unft offenbart ftcb in ber Heineren Stoöetle mit gefeptoffener 
einbeitli^er £>anblung (wie „©rete SJJinbe") wohl noch entfcpie= 
bener nnb glangüoller, als in einem berartigen mebrbänbigett 
Bud) öon weitfdji^tigem Ban. Slber bafür ift eS eine reiche 
©alerie tiott unter fiep öerbunbenen, beeren unb erfebütternben 
SebenSbilbern mit ebenfo oollenbet getroffener Xanbf(paftti(per 
ober fonftiger tofaler ©cetterie, unb bon ©barafterporträtS, SltleS 
auf bem pintergrunb einer ewig bebeutfamen ©podje ber bater= 
länbifeben ©efepiepte. Unb fie finb mit einer Slufridjtigfeit, 
feptiepten Srene, poetifdjen SBabrbeit, in einer ifkägnang ber 
3ei(pnuttg, einer ©nergie unb ^ortbeit, mit einer eigenartigen 
SMfterfdjaft in ber Bebanbtung beS fünftlerifcpen SluSbrudS; 
mittels ber ©pracbe bor bem Sefer beraufgefübrt, ba§ nach 
biefen ©eiten b^ gontaneS „Bor bem ©turnt" bon feiner er; 
gäbtenben Sichtung Serer übertroffen wirb, welche nufer Botf 
f)eut als bie Beften unter feinen lebenben B°eien ebrt- 

£ubtutg pietfep. 

Was iß 

SBaS ift ©eifteSftörnng? Siefe grage, WeXipe fo oft geftettt 
unb fo berfepiebett beantwortet Wirb, ejiftirt, fo fange wir eine 
gefdjidjtticbe Bergangenfjeit hoben, ©ie reicht l)tnauf bis ins 
graue Slftertbum. 

Berfdjiebene Umftänbe weifen barauf Xjitt, ba^ fdpon bei bett 
alten Slegpptern ©eifteSfranfbeit befannt War. ©ie Wanbteit ein 
SJtittet, baS fie StepentbeS nannten, eine Slrt Dpinm, gegen 
Slnfregung an. ©ie fpradjett bon ber SBafferfcpen ber punbe, 
Welche anftedenb fei unb, auf Sftenfdjen übertragen, einen hoben 
©rab bon SBabnfinn ergettge. Ueber ben SBabnfimt ber SJltjtbeit; 
geit geben bie ©efättge beS pomer ben gewünfepten SlnffcpXup. 
SllS ein Beifpief ber ©chwermutb fcpiXbert uns potner ben ben 
©öttern berbafjten Betleropfjon. „Slber nad)bent er ben £)itnm; 
tifdjen Slden berha^t Warb, irrt er umher, eittfam, fein «perg 
abgeljrettb in Kummer, burd) bie aXeifcbe gfur, ber ©terbXicpen 
Bfabe bermeibenb." ^n ber Dbpffee lobt Konter ein adelt 
Kummer berfcpeucpenbeS SJtittel: „Slber ein anbereS erfantt nun 
pefetta, Sodhter ®ronionS. ©djned in ben SBein Warf 3(we, 
Wobon fie tranfett, ein SJlittet, Kummer gu tilgen nnb ©rod unb 
jeglicher Seiben ©ebödjtnifi. ®oftet einer babon, nachbem in 
ben Srug eS gemifept Warb, nidjt an bem gangen Sage bene|t 
il)tn bie Sfjräne baS SlntXip; nid)t als ob geftorbeit ipm wäre 
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attd) Butter rntb Vater, itid^t ob beit Vruber bon ipttt, ob fett ft 
beit geliebteften ©optt ipnt töbtete feittblipeS ©rg rntb er mit 
beit klugen cS fäpe. ©o ibic bcr Moptt gur ©eite baS £>aupt 
neigt, melper im ©arten ftcpt, bon SßupS belastet unb Vegen= 
flauem beS JrüplingS: nlfo neigt er gur ©eite baS |mupt 
bont fehlte Bcfdjmert." 

Ser Vcrgleip mit bent Mopttfopf läpt mopl mit ©ipers 
I)eit annepmeit, bap bie BetäuBenbe SBirfttng feines ©afteS beit 
alten ©rieten Befannt mar. SEBat^rfcfjeinticd) mirb eS baSfelBe 
Mittel gemefett fein, melpeS bie alten 9legppter VepetttpeS nannten. 
^erfttleS fotl rafenb gemefett fein. 2Itpena pat ipn mit einem 
©teilte att beit ©opf gemorfeit, morauf er in ©plaf üerfiel. 
Vap 51nberett fott ^erfuleS burp bie VieSmurg bon ber Vaferei 
Befreit fein. Sie Jadfucpt piep perfulifpe ©ranfpeit. 

2luS ben älteften griepifpen Beiten ift uns bie ©efpipte 
bott ben Södjtern beS ißrötoS, Königs bon SlrgoS, erpalten. 
Matt ergäplt bon ipnen, bap fie bie Vilbfäule ber fpere bers 
aptet patten unb gur ©träfe bafür epeloS geBtieBen märett. ©S 
pabe fie bann ber Sßapnfinn Befallen, ©ie glaubten in ©üpe 
bermanbelt gu fein, ftreiften in ben SBälbern untrer unb er¬ 
füllten bie Jluren mit iprem ©ebrüde. Jpr SBapnfinn mar 
anftedenb. MelantpuS Bepanbelte fie mit VicSmurg, liep fie 
bon fräftigen Jünglingen unter mitben ©efängen unb Sängen 
mehrere Meilen meit jagen unb bann Baben. 

Sie früljefte Spiermetamorppofe, bie Befannt gemorben, ift 
bie beS arfabifpen Königs Spfaon einen SBolf. Ser 2Bapn 
in einen SQSolf bermanbelt gu fein, Breitete fip Bei bem 21ber= 
glauben ber überall perrfpte unb Bei ber Jurpt bor ben SBölfen, 
melpe ben eingigen IR:etd)tf)uttt ber Betreffenden Völferfpaften 
Bebropten, in unglaublip furger Bett über meite ©treden aus. 
Vamentlip bie arfabifpen Wirten, menn fie in Melancholie ber= 
fielen, Bildeten fip ein SBölfe gu fein. 

£)ippofrateS ermähnt einer Melanpolie Bei ben ©eptpen, 
melpe in Jolge bielen Seitens erfranften refp. impotent mürben 
unb fip bann einbilbeten in SSeiBer bermanbelt gu fein. 

dtap ber Sehre ber Grammen ift Sottheit bie ©träfe für 
Ungehorfam gegen Vater unb Mutter. Veifpiele bon Söapnftnn, 
ben bie Jurien ergeugen, ergählen Dbib unb Virgil. Vebu= 
fabnegar mürbe auS £>opmutp geifteSfranf. ©r mar bon SSifionen 
gequält, pörte ©timmen, melpe ihm Verfolgung, 2I6fepung 
brohten. ©ieben Jahre trieb er fip unter ben Shieren beS 

- SßalbeS unb JelbeS umher. 
Ser Prophet ©leager nahm in ©egenmart beS ©aiferS 

Vefpafian eine ©ur an einem Vefeffenen bor; er ftedte ihm eine 
bom Könige ©alomo gegen bergleid^ett bäntonifpe ©ranfpeiten 
empfohlene Sßurgel in bie dlafe unb fprap bann eine Bibers 
forme! baBei her. 

Sie pppoponbrifpe Melancholie ©aulS mar burp einen 
Böfen ©eift beranlapt, ben Sabib burp fein ©aitenfpiel gu 
Bannen bermoepte. 

2Bie alle ©raufpeiten, fo pielt baS Vltertpum audp 
beit SBapnfinn, bie Vaferei, bie Sollmutp, unb mie es 
biefe Bttftänbe alle Begeipnen mopte, für eine ©träfe, 
einen birecten 31uSflup beS pöcf)ftert Söefen, einen 
Jlup ber ©ottpeit. 

ülttberS fpon Beurtpeilten bie großen §Iergte, Vpittfoppett 
uttb SBeifen ©riepenlands, mie ein VptpagoraS, ©mpebolleS, 
©ofrateS, §ippolrate§ unb ißlato ba§ SBefen ber ©eifteSftörung. 
^ptpagoraS Bebiente fiep ber ©efänge be§ ^otnep unb fpefiob 
gur ^ttr bon ©eifteSlranfpeiten. @r napm brei ©eelenbermögett 
an: Verftanb, ©emütp unb Mutp. Ser Mutp im bergen, 
Verftanb unb ©emütp im ©epirn. Sie ©eele mirb bur^ baS 
331ut ernährt. ©ntpebolleS, ber fiip in ben Krater beS Slettta 
geftürgt paBen fod, um burep fein plÖplicpeS Verfcpminben Beim 
Volle ben ©lauBen an feine göttlicpe ^erluttft gu ermedeit, Bes 
fänftigt einen mütpenben Menfdjen burdp eine gemiffe Sonmeife 
auf ber Bitper. ©olrateS fagt: in ber ©eele fipt ber Ver= 
ftanb. Serjenige fei mapnfittnig, melcper meine fo grop gu fein, 
bafj er fidp Büden müffe, menn er burep bie Spore ber Mauer 
gepeit mode, ober fo ftarf gu fein, bafj er Käufer megtragen 

ober Singe unternehmen föttne, bie 31ttbern offenbar mtmögliep 
fipeitten. |)ippolrateS, ber Berühmte griecpifdpe Sfrgt uttb 
Beitgeuoffe be§ ©olrateS unb Vttto, ftetlte folgeitbc Scprett auf: 
Vei betten, melcpe att irgenb einem Speile beS Körpers leibettb, 
ben ©cpmerg niipt empfittben, ift auep bie ©eele Iranl. Jnt 
Jrüplittge Beobachtet man pauptfäiplicp Vafereien, Melancholien, 
Jadfiupten. SSenn Jur^ptfamleit uttb Sraurigfeit eine Beit 
lang anpalten, fo ift bie§ ein Beicpett üon Melampolie. Sie 
ntelancpoliftpen ^ßerfonen fcpeineit meiftentpeils fadfüiptig, bie 
Jatlfücptigen meiancpolifcB gu merben. Seibet ber Körper mepr, 
fo merben fie fattfücptig, leibet aber ber Verftanb mepr, fo merben 
fie melampolifcp. Vtflto fpritpt üon ©efüplen, melcpe megett 
ihrer Sunfelpeit bie ©eele niept erregen, dtaip ipm mirfen bie 
eittgeltten Vermögen ber ©eele in eingelnen Organen be§ Körpers. 
Jm ®opfe tpront ber göttlicpe Verftanb. Mutp unb Bo^ 
mopnen in ber Vruft. Sie tpierifepen Seibenfcpaften fipen unter 
bem Btt>erci)fell, BefonberS in ber SeBer. VP^tafiett uttb Vor= 
gefüple gur dtaeptgeit entftepen aus lepterer öuette. Vom 
Jrrenben fagt ^ßfato: es fei nidjts 31nbere§, als Unmiffenpeit 
ber ©eele, melcpe naep Söaprpeit ftrebt, menn baS Vetouptfeiit 
getrübt unb bie Vefonnenpeit üerlept ift. Sie ®ranfpeiten beS 
©emütpS entftepen pauptfäcplicp aus übermäpiger Jreube ober 
Seib. Senn biefe Seibenfcpaften pinbern ben freien ©ebrauep 
ber ©inne unb bie Ausübung ber Vernunft. 

Sap ber SBapnftnn eine ©träfe ©otteS, etmaS SämonifcpeS 
fei, nepmen auep biefe Männer an. Socp fie gepen meiter; fie 
prüfen bie eingelnen ©rfepeinungen, fie fpftematifiren biefelben, 
je naep iprer ppilofoppifcpen Slnfcpauung. ^ippolrateS Bepans 
beite bie ©raufen fogar fepon lörperlicp; er reiepte ipnen 9ZieSs 
murg, melcpe geeignet fein füllte, bie Böfen ©eifter aus bem 
©örper gu entfernen. 

5lSflepiabeS, grieepifeper Slrgt aus ißruffa in Vitppnien, 
prafticirte gu dtom unb ftarB bafelbft 96 ü. ©pr., ging in ber 
Vepanblung noep meiter. @r empfapl Mttfif, SBein, Siebe, Ves 
fcpäftigung, UeBungen beS ©ebäcptniffeS unb ber Slufmerffamfeit. 
Seiber finb feine ©epriften üerloren gegangen, ©r mup inbeffen 
in gropem Slnfepen geftanben paBen, ba noep naep mepr als 
200 Japren feine VepanblungSmetpobe allgemein in ©eltung 
ftanb. Sie Befte üftieSttmrg, melper er fip,' eBenfo mie ^ippofras 
teS, gn feinen ©uren bebiente, mups in Slnticpra, einer ©tabt 
in Speffalien. Jm Munbe beS Volles mar bie VebenSart für 
Befpränfte ©öpfe, gepe nap 51nticpra — „tribus Anticyris in- 

sanabile caput“. 
©äluS §lurelianuS ergäplt, bap nap ber ©pule beS SlSlles 

piabeS in ber Melanpolie bie ©eipelung, baS Vinbett, Jüngern 
unb Surften empfoplen fei. ©r gibt ferner an, bap er burp 
tropfenmeifeS §erabfatlen bon SBaffer in ein tönenbeS ©efäp 
bie ©plaflofigleit SBapnfinniger gepöben paBe. 

SlretäuS nimmt fefte unb ftüffige Speile beS ©örperS att 
unb auperbem bie ©eifter. ©r erflärt ben ©pminbel aus 
©pmäpe beS ©eifteS. Jm SBapnfinn fei baS V«eumrt trodett 
unb bünn unb üeranlaffe eine ilmneBelung ber ©inne. Sie ©pis 
lepfie merbe burp eingefploffeneS VIteuttta perborgerufen, mels 
peS nipt entmeipen fönne unb nun 511IeS in Vemeguttg fepe. 
©r nennt bie Melanpolie eine SIngft, eine Vellemmung, morin 
bie gange geiftige Spätigleit bott einem ©ebanfen aBforbirt ift, 
opne JieBer. 

Vei ©alen, einem ber Berüpmteften Stergte ber alten Beit, 
geboren 131 n. ©pr., ftarB gu Vom 200, ift baS £)irn maprs 
fpeinlip ber @ip ber ©eele, baS §erg ber @ip beS MutpeS 
unb BbrneS, bie Seber ber ©ip ber Siebe, ©r fennt Bereits 
©mppttbungSs unb VemegttngSnerben. ©S gäbe ein 2tuSs unb 
©inatpmen beS Vimunta, baS in ben ©epirnpöplen ergeugt merbe. 
Sie ©eelettfräfte merben bermittelft beS Vneuwa bodBrapt, mels 
peS aus bem SeBenSgeifte gubereitet uttb mittelft beS VluteS 
gum ©epirn gebrapt mirb. Saper ift es aup gang Begreiflid), 
bap bie Veränberungett im ©eelenleben bon ben Veränberungen 
im ©örperlipen aBpängen, bap alle Vorftedungen unb Meinungen 
ber ©eele BloS Vefultate ber Veftintmungen beS ©örperS finb. 
Sie Verriptungen ber ©inne merben burp eigene ber ©eele 
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untergeorbnete Grafte üotlbracßt. §ier bei (Malert firtbett mir bie 
erften Anbeutungen üon bem SBefen ber ©eifieSftörung, als einer 
®ranfßeit beS ©eßirnS. 

Fm Anfcßtuffe an ©aten fagt AetiuS: SBenn ber üorbere 
Tßeit beS ©eßirnS angegriffen ift, fo entfielen Störungen ber 
Imagination, leibet ber mittlere Ventrifet, fo fei bie Vernunft 
geftört, unb fei ber Tßeit um baS Hinterhaupt franf, fo ent= 
mitfetten fieß ©ebäcßtnißftörungen. Tie ©eifieSftörung cßaraftes 
rifire fieß entmeber als übermäßiges Sacßen unb große Heiter; 
feit, menn reines S31ut, unb als Traurigfeit unb Born, menn 
mit gelber ©alte gemifcßteS Vlut in baS H^u trete. 

Vaut üon Regina befprüßt guerft ben Vlöbfimt, als beffen 
Eßarafter er ben Verluft beS ©ebäcßütiffeS unb ber Vernunft 
begeicßnet. Er fcßiebt bie ©cßulb auf eine fcßlecßte ütttifcßuug im 
Körper, auf baS oormiegenb geulte ober Trodene unb Heiße. 
Tarnacß richtet fieß aueß feine Veßanblung; er feuchtet, trocfnet 
unb fühlt 2C. fRad) ihm gibt eS brei Wirten üon Sttielancßolie: 
bie Huutmefancßotie, bie allgemeine Süielancßolie, mo ber gange 
Körper leibet, unb bie SBinbmetancßotie, bie Melancholia flatuosa 

ober hjpochondriaca. 

Tie ^SHUDf0Hl)^e t>er Araber mirb burcß ißre retigiöfen 
Dogmen beftimmt. Alle förperticße SBirfung liege nicßt in ber 
©innenmett, fonbern außerhalb berfetben, in ber (Gottheit. Haupt; 
faß ber SOlorat: Abgießung üon aller ©innlicßfeit unb Vemüßen, 
ben (Seift mit feinem Urfprunge, mit ben Tämonen, bem AuS; 
fluffe ber ©ottßeit, jenfeitS ber ©innenmett gu üereinigen! Tent 
(Seifte gehörten alle übrigen Verrichtungen beS Körpers. (Sr ßat 
üorgugSmeife feinen ©iß in ben Kammern beS Helgens. Tie 
©eete üerläßt ben Körper nicht auf einmal, fonbern gießt fich 
nach unb uacß auS einem ©liebe in baS anbere unb enblicß in 
bie Vruft gurüd. Tie Tobten merben burcß bie ©ection gemartert. 

Aüicenna, berühmter arabifcßer 21r§t unb ifSßitüfopß, gebo; 
ren 980, ftarb 1037, fagt üon ber SMancßotie: Einige hätten 
fie üon bem Einftuffe ber Tämonen ßerleiten moHen. TaS fei 
aber üerfeßrt. ©ie fomme auS ber Verbunfetung unb Ver; 
finfterung ber ©inne. Aüicenna fcßrieb eine befonbere Abßanb; 
iung über ©cßmermutß aus feßnfucßtSüotter Siebe. 

Bur Bett ber Einführung beS EßriftentßumS ftttagie unb 
Aberglaube. Tem ißorpßßriuS lehrten bie Dämonen felbft bie 
Art unb SBeife, mie fie aus bem Körper befcßmoren unb üer; 
bannt merben fönnten. ©cßmere ®ranfßeiten mürben jeßt aus 
Furcßt üor ber ©träfe (SotteS nicßt meßr beßanbett, meil man 
feinen Entfcßeibungen nicht üorgreifen bürfe. Huuptmittet gegen 
©eifteSftörungen ©ebet unb Vefcßmörungen. 

Auch tu ben erften Faßrßunberten nach Einführung beS 
EßriftentßumS nocß allgemeiner Aberglaube. Sieben tßeologifcßer 
©cßmärmerei fabbatiftifcße SSeiSßeit unb Klauberei. ES folgen 
bann bie Beiten ber ®reuggüge, ber Fubenüerfotgungen, ber Tang; 
mutß, ber ©eißelbrüber, ber SHnberfaßrten, beS fcßmargen TobeS 
mit feinen fcßredticßen folgen, ©leicßgeitig ßerrfcßte bie grengen; 
lofefte ©ittenlofigfeit, ungefcßeute Ausübung jeglicßen SafterS 
einerfeitS, Frömmigfeit, ©cßmärmerei unb Fanatismus anberer; 
feitS. Tie Könige üon Englanb peilten alte möglichen ©ebrecßen, 
auch iie Vefeffenßeit, burcß Verüßrung. TeS berüßmten unb 
berüchtigten AbteS üon ©cßöntßal, ffteicßßelm, Tämonen maren 
Flöße, bie beffer Satein fpracßen als bie üttiöncße, unb bie gu 
ißm aus bem Bonner rebeten, menn er ßeiten motlte. Sftacß ißm 
fommt bie Epilepfie im erften Viertel beS SttonbeS üon pßteg; 
matifcßem ©toffe, in bem gmeiten fotgenben üom Vlute unb im 
leßten Viertel üon ber Sttlelancßotie. 

Tie Hauptquetle gur Ergeugung üon Söaßnüorftettungen im 
Sütittelalter mar ber ©laube an bie Einmirfung übernatürlicher 
SBefen, an Erfcßeinungen ßößerer Naturen, abgefcßiebener ©eeten, 
an bie burcß Hälfe üon böfen ©eiftern entfteßenben Vefcßäbi; 
gungen üon SOtenfcßen, Spieren, Fuäcßtett beS FelbeS, an bie 
munbertßätigen Kräfte eingelner Sfaturgegenftänbe, ber ©laube 
nicßt nur an einen im SDunfeln mirfenben, fonbern auch lebenbig 
in bie Erfcßeinung tretenben Einfluß ber Statur auf ben menfd): 
liehen Organismus. 2)ie Vereßrer beS Teufels feien im ©tanbe, 
mit Hälfe üon Vefdjmörungen, Baubereiformeln unb Talismanen 

Tämonen in ben Körper ißreS FeinbeS hinein gu f^iden, bie 
ßier bann baS fürdßterlichfte Unmefen treiben. SBie im Alters 
tßum bie 9Jienfcßen, menn fie geiftig erfranften, üorgugSmeife 
mäßnten, in SSölfe üermanbelt gu fein, aus bem feßr einfachen 
©runbe, meil biefe Tßiere, bie H^uptfeinbe ißreS VefißtßumS, 
ißrer Herben, fie geiftig unb gemütßlich in poßem ©rabe bes 
fcßäftigten unb ißre tägtidje Aufmerffamfeit unb ©orge in Ans 
fpruch naßmen, fo mar eS ber burcß baS gauge Sftittelatter 
herrftpenbe Aberglaube, ber ©laube an bie TeufetSbefeffenßeii, 
ber gu ber Entfteßung ber ©eifteSftörung ben Anftoß gab unb 
ißren Fnßalt beftimmte. Ueber bie TeufetSbefeffenßeit, melcßer 
auch gefunbe SJtenfcßen üerfaden füllten, bie ißnen bann aber 
auS racßefücßtigen Beeden angebießtet mürbe, entmidelten fiep 
bie üerfeßiebenften Auficßten, metche gu förmlichen ©ßftemen üer= 
arbeitet mürben. Ter Teufet gäßtt auf ber Erbe üiete Anßäuger. 
Tiefe machen einen fßaft mit ben ©eiftern unb üernichten burcß 
Hälfe biabotifeßer HJiittel bie ©efunbßeit, inbem fie ben Vers 
ftanb ftören. Tie Tämonen üermanbetn fiep im SKenfcßen in 
Alles, maS ißnen einfällt, in ©cßlangen, Kröten, fftaeßteuten, 
Vaben, Vöde, Efet, Huk^ ®aßen, SGßölfe, ©tiere, aber auch i« 
anbere 3Jienfcßen unb in Enget beS SicßtS. ©ie ßeuten in ber 
fltacßt, als menn fie angefettet mären; fie rüden Vänfe, Tifcße 
üon ber ©teile, miegen bie ^inber, blättern in ben Vücßern, 
gäßten ©etb, merfen ©efäße auf bie Erbe unb bergteießen. 

Tie Vefeffenen fpreeßen, menn fie nicßt meßr mit bem SJlunbe 
reben fönnen, burcß ben Vaucß, bie Eingemeibe u. f. m., fie reben 
üerfeßiebene unbefannte ©praeßen, rnaeßen bie Erbe ergittern, 
erregen Tonner, SSIiß, SBinb, entmurgeln Väume, rüden Verge 
üon ißrer ©teile, erßeben ein ganges ©dßloß in bie Suft unb 
feßen eS bann mieber an feinen p3laß. Fncuben finb Tämonen, 
bie fieß in Süiänner üermanbetn, ©uccuben finb Tämonen in 
Franengeftatt. Ein eingiger Fad fei ßier gur Erftärung biefer 
TeufetSbefeffenßeit unb ißreS SßefenS etmaS näßer befproeßen. 
Ein junger Ebelmann üerfiet üon Beit gu Bed in Krämpfe; halb 
beßelen fie ben linfen Arm, halb ben reeßten, halb einen eingigen 
Finger, einen ©eßenfef ober beibe, ben 9tüden ober ben gangen 
Körper. TaS ©eßirn mar babei gang frei; er fonnte reben, 
fein ©eift mar nicßt geftört, bie Tßätigfeit ber ©inne mar intaft. 
SSenn babei eine ©törung in ber Tßätigfeit ber ©inne unb beS 
©eifteS ftattgefunben ßätte, fo ßätte jeher Argt bie ®ranfßeit für 
eine Epilepfie palten müffen. Tie ßingugerufenen Aergte er; 
Härten aueß, eS fei eine Art Epilepfie, ßerrüßrenb üon einem 
böfen Tnnfte in ber SBirbelfäute, ber fieß üon ba auS auf bie 
üom ÜÜtdenmarfe entfpringenben Sßerüen üerbreite, oßne baS 
©eßirn im ©eringften gu afficiren. Aber bie Vemüßungen ber 
^urtft maren bei biefer Tiagnofe gang üergebfieß, bem Traufen 
Erleichterung gu üerfcßaffen. Erft im brüten SIRonat fam man 
gu ber Erfenntnifj, baß ein Teufet ber Urßeber beS gangen UebelS 
fei. Ter Teufel entbedte fieß felbft unb fpraeß burcß ben 9Jiunb 
beS ©ranfen gang ftießenb tateinifcß unb griecßifcß, obgleich ber 
®ranfe felbft fein SBort ©riecßifcß üerftanb. Er entbedte bie 
geßeimen ©ebanfen ber ©egenmärtigen unb namentlich ber Aergte, 
über meteße er fieß feßr luftig maeßte. Vor bem Vater beS 
^ranfen patte er große Angft, meil biefer eine DrbenSfette mit 
bem Vitbniffe beS heiligen üöticßael um ben Hol§ trug. SBenn 
man etmaS auS ber ßeiligen ©cßrift in feiner ©egenmart üortaS, 
fo feßauberte er unb bie Krämpfe mnrben heftiger. IRacß bem 
Anfälle mußte er AHeS, maS er gefagt unb getßan patte unb 
bereute bitter, baß er eS gegen feinen SBitlen ßabe fagen unb 
tßun müffen. Turdj bie reießließ in Anmenbung gebrachten 
E^orciSmen gegmungen, erflärte ber Tämon, er fei bloS ein 
©eift, fein Verbammter; er ßabe üiete SBoßnorte, unb menn er 
ben jungen Sdlamt nicßt meßr quäle, fo befinbe er fieß bei Anberen. 
2Ser ißn in ben Körper ßineingefcßidt ßabe, motte er nicßt fagen; 
an ben Fäßen fei er ßineingefommen unb bann bis gum ©eßirn 
in bie Höße gefroeßen, auf bemfelben SBege merbe er aueß mieber 
ßinauSgeßen, menn feine Beit um fei. 

©o frieeßen bie Teufel in unfern Körper ßinein unb rießteu 
baS Unßeit an. SJiancßmat fommen fie aber gar nicßt in ben 
Körper ßinein, fonbern bringen bloS bie guten ©äfte in Un= 
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orbnuttg uttb treiben bie böfen nad) ben ebetften Organen. 
®urcf) bie Söirfmtg beS SeufelS auf unfere Organe mirb ber 
2Sat)nfinn gmar nicht nothmenbig, aber bodj öfter {jeröorgerufen. 
®er teufet fann burd) ben Munb ber Sefeffenen fpredjen unb 
tüäfjtt bagu manchmal eine Sprache, tuetdje bie Sefeffenen felbft 
nicht berftehen; er ergäl)lt Singe, bie fie gar nicht miffen. Sie 
Dämonen fpielen auf ben Organen ber Sefeffenen, mie auf gn; 
ftrumenten. Sie ©eete, als baS geiftige SBefen, meldjeS ben 
Organismus belebt, fann für einen Augeitblicf barauS fortge= 
gogen unb entfernt merben. @o ifi bie efftatifdfje Sergüdung 
gu erflären, bie übrigens nur burd) dülfe übernatürlicher ©in; 
flitffe gu ©taube fommt. 

©o unb ähnlich maren im Mittelalter bie An; 
fidjten über bie SeufelSbefeffentjeit. ©S mürbe gu meit 
führen, tyn noch meiter in bie SetailS eingutreten. (SS genügt 
gu miffen, mie ber bamatige Aberglaube an bie SeufelSbefeffen; 
heit, auch bie Meinungen über baS SSßefen ber ©eifteSftörungen 
leitete unb beherrfdjte. Ser ©eifteSfraufe mar nichts 
AnbereS, als eine unreine, üont Teufel befeffene er = 
fönlid)feit. 

©iner unbefangenen Auffaffung öou bem Söefen biefer 
®ranfljeit begegnen mir erft mieber gur ßeit beS gelij fßtater, 
©nbe beS 16. galjrhunbertS. ißlater hält bie $5mbeciUität für 
eine ©djmäche beS AuffaffungStiermögenS, beS UrtheilS unb beS 
©ebächtniffeS unb führt biefen Buftanb auf eine ©rfranfwtg beS 
©ehirneS gurüd. Sie gmbeciUität fei erblich- ©r unterfdjeibet 
Sobfudjt unb Melancholie. Sie Sobfitd)t merbe burd) einen eigens 
tl)ümlid)en gefäuerten -Rerbenfaft bebingt, ber bie SebenSgeifter in 
einen foldjen ©rab üott ©panfion berfe|e. Sie Melancholie 
fomme bon ber fcfjmargen ©alle (atra bilis) aus bem Unterleibe. 

Sief e atra bilis, bie spiritus animales unb ber 
faure SRerbenfaft ha^en §tt)ei gatjrhunberte tjinburd) 
bie Anfid)ten bon bem SBefen ber ©eifteSftörungen unb 
bie Sefjctnblung berfelben beftimmt. 

Sie erfte rationelle Segrünbung biefer ®ranff)eit finben 
mir bei ben großen Aergten gu Anfang beS hörigen gatjrhun; 
bertS, Morgagni, bem Italiener unb bon Malier, bem ©djmeiger. 
Seibe bemühen fid) burd) bie 2eid)enunterfud)ung, namentlich 
burd) eiue forgfältige Unterfuchung beS ©el)irnS, bie berfcpie; 
benen formen ber ©eifteSftörungen mit beu berfdjiebenen Ser; 
änberungen in ber ©tructur beS ©eljirnS unb bgt., meldbje fid) 
ihnen barbieten, in Sufammenl)ang gu bringen. 

Siefe fRidjtung, fo glangboH begonnen, mürbe gegen ©nbe 
beS hörigen gatjrfjunbertS unb uufangS beS unfrigen auf 2 — 3 
Secennien bon ben großen ißhtlofophen unfereS SotfeS unters 
brodhen. gtjnen fd)toffen fid) bie bebeutenbften Aergte biefer Beit 
gur Segrünbung ber ©eifteSfranfljeiten an. ©ie taffen fid) in 
brei ©ruppen theiten: bie ©inen erflären bie ©eete als etmaS 
©elbftftänbigeS unb ihre ©rfranfung als etmaS bom körperlichen 
bodftänbig Unabhängiges; bie Btbeiten leiten bie ©eifteSfranf; 
heiten aus bem Söfen unb bie Sritten auS ber Seibenfdjaft, als 
folcfje ab. 

Sie ©rften fagen: Sie ©eelenfranfheit ift eine unmiüfür; 
liehe, bauernbe ober oft mieberfehrenbe Sermirrung ober Serau; 
bung ber Senf; unb SSitfenSfräfte bei einem borher feelengefun; 
ben Menfdjen, entmeber in Segnung auf ein eingetneS Object, 
ober auf baS gefammte Semufjtfein uub §anbetn, berbunbeu mit 
©pltation ober Sepreffion ber ^ß^antafie unb beS ©efüljls. ©ie 
fommt baburch gu ©tanbe, entmeber baf} bie Sorftetlungen unb 
Silber, meldje auS gu lebhafter Affection unb Aufregung ber 
^tjantafie unb beS ©efüf)lS entfpringen, fo bafj ber Serftanb 
jene SorfteHungen unb Silber nicht feftfjalten unb betrachten 
fann, gu fdjnetl unb nicht hinlänglich bermeitenb auf einauber 
folgen; ober baburdj, bafj bie ©inbrüde auf baS ©enforium, 
metdie auS ber Shantafie entfbringen, fo heftig unb anljaltenb 
mirfen unb mit fotdjer Segierbe ober mit folgern Abfcheu auf; 
genommen merben, ba^ bie ©inbitbungSfraft an eine gemiffe 
unb beftimmte Qbeenaffociation gebuttben mirb. Sorhanbene 
förderliche ^ranft)eitSerfd)einungen finb rein gufäüig unb h^eu 
mit ber ©rfranfung ber ©eete nichts gu tfjun. 

Sie Anfichten ber gmeiten ©rupbe, metche bie ©eifteS; 
ftörung aus bem Söfen ableiten, finben in deinrott) ihren 
mächtigsten Sertreter. ©r fagt: „Ser grofje ©tein beS Anfto^eS, 
ob bie gönnen ber pftycbifchen franfhaften Buftänbe auch mirf; 
lid) im Seelenleben ihren ©runb unb @i| l)0^11' °t)er oU fie 
in bem ®ötper murgein unb namentlid) in einem überreizten, 
gerrütteten, bermetften, beSorganifirten ©el)irn, ober mentt itid)t 
überall in biefern felbft, in ber Serberbnijj auberer Organe, mie 
beS dergenS unb ber grofjen ©efäjje, ober ber dflupteingemeibe 
beS Unterleibes, mie Seber, Mitg unb bergt, ober enbtid) ob 
Seib unb Seele gleichen Antheil an jenen Buftänben haben, biefe 
mtdhtige grage hört auf eS gu fein, menn man baS menfd)tiche 
SBefen bon einem anbern ©efid)tSbunfte auS betrachtet, als bon 
bem fünftlidjen, abftracten unb ich milt noch hmjufügen, her; 
atteten, mo fid) bie Segriffe um Materialität unb gnmateria; 
lität brehen. Siefer ©efidjtSpnnft ift ber: AdeS, maS ba ift unb 
als feienb erfdjeint, ift auf beit Segriff ®raft, infofern fie als 
Shätigfeit erscheint, gurüdgufithren. Sie Uraft mag erfefjeinen, 
mie fie molle, fo ift fie immer als ShätigeS fich felbft gleich 
unb unheilbar. @e|t man nun ftatt beS SegriffeS Alraft, Se; 
ben, fo ift flar, ba| leibliches unb geiftigeS Seben nicht an 
berf^iebenartige fogenannte ©ubftangen (materielles unb im= 
materielles SSefen) bertheilt fein fann unb baff es folglich) auch 
feiner Srüde bou einem gum anbern bebarf, fonbern bafj Se= 
rühruugen ber einen ©eite beS SebenS nothmenbig audi bie 
anbere treffen müffen, baff eS bemnadj im Menfchenleben ebenfo 
menig etmaS rein Seiblid)eS, als etmaS rein ©eiftigeS gibt unb 
ba^, audh menn bie fogenannte ©eelenfranfheit nichts als leib; 
liehe Affection märe, fie eben barurn auch geiftige fein müfjte, 
benn baS gnbibibuum ift eben gnbioibuum, b. I)- untheilbar." 
fRad) biefen allgemeinen ©rörterungen, meldje noch meiter auS; 
geführt merben, fährt deinroth fort: „Sie fämmttidjen gormen 
ber pfpchifchen franfhaften Buftänbe tjaben baS ©emeinfame, ba^ 
fie unS baS ©mpfinben, Senfen unb danbeln ber Mertfchen, als 
außerhalb beS Greifes ber Sernunft unb ber greiheit unb gmar 
in biefern Buftänbe bauernb erfefjeinen laffen. AuS ber ©le; 
mentarlehre ergeben fich auch bie Sebingungen biefer bauernben 
Unfreiheit ober Sernunftlofigfeit. ©ie finb auf ber einen bie 
©eelenftimmung, ober ber £mng gum unfreien Buftänbe, auf ber 
anberu ber gmiugenbe ober fehlenbe fReig nidit abgefonbert unb 
getrennt für fid) allein mirfenb, fonbern in Serbinbung, ja in 
innigfter Serbinbung unb Sermifdjung. fRun rnu^ aber baS 
^robuft biefer Sereiuigung nothmenbig bem Söefen ber gactoren 
entfprecfjen. SiefeS ift aber ein rein pfpdhift^er Act im ftreng; 
ften ©inite beS SöorteS, b. tp moralifcher Art. Moralifd) ift 
aber Alles, maS fich uuf baS ©ute unb Söfe (^eilige unb Un= 
heilige) begieht. Seibe aber, jener dang unb jener fReig, briiden 
feine Segieljung auf baS ©ute aus, meil fonft bei ihren ißro; 
buften unmöglid) bon ©eelenftörung bie fRebe fein fönnte, fon; 
bern in ihm bloS ©eelenförberung unb ©ebeihen erfd^einen 
müfjte. Sie gormen ber ©eelenftörung bemeifen unS aber gerabe 
baS ©egentheil, fie geigen unS baS Abmeidjen, ben fRüdgang, 
ja ben gängigen ©tidftanb beS Seelenlebens in Segieljung auf 
feine ©ntmidetung. golglich mu^ fomol)l jener dflug als jener 
fReig, unb eS müffen bie fjßrobufte beSfelben als fdhlechthin 
SöfeS anerfannt merben. dierauf nehmen nun bie gemöhn; 
liehen Anfichten bon ben franfhaft pfpdjifchen Buftänben gar 
feine fRüdfidjt. ©S folgt aber auch ou§ bent ©efagten unb 
hoffentlich auch ©rmiefeuen, ba^ bie Seele bloS moralifch er; 
franfen fann; unb fo fefjarf auch eine fubtile fj3ft)d)ofogie jene 
Buftänbe bon ben gemöi)ntid)en fogenannten moralifchen ®ranf; 
heiten ber Seele, g. S. ben Saftern, ber ©ünbe überhaupt ab= 
fonbern mag, fo folgt hoch auS unferer Anficht, bafj fie gerabe 
bie reiffte grudjt beS moralifchen ©rfranfenS finb. Unb fo 
märe benn baS maljre Sßefen ber ©eetenftörungen 
überhaupt tjiemit auSgefprochen: eS ift baS Söfe felbft." 

2Bie deiuroth bie ©eifteSftörung aus bem Söfen erflärt, fo 
gbeler aus ber Seibenfd)aft. ©r repräfentirt in erftcr ßiuie bie 
britte ©ruppe. 

„geber feibenfchaftlid)e Srieb, melcher eben als folcher fid) 
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ber £>errfd)aft über bas ©emütt) bemädjtigt ßcit, ift, jo lange 
er bieje behauptet, bie betoegeitbe gebet aller (Seelenerregungen, 
bet gemeinjante ßtueef ißrer Sejtrebungen, atfo ber ÜÖüttelpunft 
aßeS 3)enten§ unb )panbeln§, bent er burd) fein ^rttereffe bie 
Stiftung borgeießnet, unb jomit eine praftifcße ©onfequettg ber; 
leißt, menn bieje and) oft mit ber logifeßen gotgerießtigfeit in 
BBiberfprud) fteßt. ®emt ber Seibenfdjaftticße miß feinen graed 
um jeben fßreiS unb adjtet be§t;atb nießt auf beu SBiberfprud) 
ber (Srfaßrung, auf ba§ SBiberftreben feiner übrigen ®emütß§= 
iittereffen, melcße er §n unterbrüden ober burd) fopßiftifcße 9Jliß= 
beutungen mit feinem ßerrfeßenben SSertangen in ©infiang gu 
bringen fudjt." !gbeler berfueßt bann, beu unmittelbaren lieber; 
gang ber fßecififd) berfdjiebenen Wirten bon Seibenfdja'ften in bie 
ißnen entfpreeßenben gönnen be§ 2Baßnfinn§ naeßgnmeifen, menn 
er aud) gugibt, baß in ber tränten Seele bie jßerßältniffe ficß 
aueß oft bergeftalt berfcßiebeit tönnen, baß bie ßerrfeßenbe Seiben; 
feßaft fid) nießt mel)r in ben Bßaßnborfteßungen unb ben burcß 
fie berantaßten ^anblnngen berrcitß, fonbern burdj mannießfaeße 
gbeenaffociationen oft gang attbere Xäufcßungen be§ 93eroußt= 
fein§ ßerborbringt. „®ie Seibenfcßaft beraubt bie Seele ber 
äußern SBefonnenßeit in einem folgen @5rabe, baß it;r guftanb 
nad) ben ßerrfeßenben gegriffen als mirfließe ®entütß3ftörung 
betrautet merben muß." 

(«Schluß fotßt.) 

Dr. med. paul ffaffe, 
©irector bet tjerjogt. BraunidjtD. ^treuanftalt ju Königätütter. 

ber ^aupfflabt. 

{Jattliite Cucca. 

28er Saab unb Settte in SetttfCßlanb beobachtet mtb temteii gelernt 
bat, bem mirb gleich mir öfters aufgefatten fein, baß je meljr in manchen 
©egcitbeit bon etmaS gerebet unb gefdjriebert warb, um befto nteßr 
©ßaucen für baS ©cgentßeil borßanbeu finb, menn biefeS nur red£)t 
fraftboE unb mit rüdficßtSlofer Energie ^erüortritt — id) !ann felbfü 
berftättblid) b)ier nur bon bem BtufÜalifcßeit reben. ©S bürften gemiß 
nirgenbS fo feßöne 2Ibßanblungen gu lefen unb §u ßörett fein über Be= 
griff, gbee ber Kunft 2c. als in Berlin. ©efaitg, Blatterfpiel 2c. 
merben aus ber gbee conftruirt, baß eS eilte maljre greube ift. Stber 
bie Seiftungen bleiben gar oft in ber gbee fteefeu unb tommen mißt 
gutn ©eßör; unb bie natürliche f^olge ift, baß, menn eine Kraft ßerbon 
tritt, bie fid) meitig um bie gbee, befto tncljr aber um ben ©rfolg 
iitmmert, fie große unmittelbare 2Birfungen erzeugt, oor beren blenbem 
beu ©lange berechtigte Kuitftibeen in ben Scßatten gefteEt erfdjeinen. 
Bur rnenige Sefer bürften ficß erinnern, mie biet 2litno 1860—1862 in 
ben SageSgeitungeu mtb gelehrten 28ocßenfcßriften über ben b)o^eren 
©til ber SarfteEung geftfjrieben mürbe, unb mie SebrientS ©efc^id^te 
ber ©cßaufpieltunft 21nlaß 51t ben bortrefflidjften Bbßanbluitgen gab, 
mäljrenb grieberife @o|mann baS ©egentßeil bon bem tßat, maS alle 
bie Bbßanbluttgen berlangteu, bie bebeutenbften ©rfolge, briEantefteit ©im 
nahmen erjtelte, unb and) bon bielett Beurtßeilent höd)Ii<ßft gepriefett 
marb, melche bei ihr bie Bnforberuugen, bie fie fonft strictissime ftcllten, 
in beu ißapiertorb marfett. @S mar in gmuffurt a. 9Jt. ein gemagteS 
Unternehmen, bon ber himmlifdjen grieberite uid)t entjiidt gu fein, ge= 
fdjmeigc benu ein ©eperatbotnm abjugeben; ein feljt gebilbeter unb 
liebenSmürbiger junger ÜDZann — er lebt noch je|t als praftifcf)er Slrjt 
bafclbft — jagte in ber fffrantfurter (bamalS §anbelS=) 8eüung mit beu 
höftid)ften, freunblicfjften 2Sorteit, grl. ©ofjmaitn fei überall „ein Ädttb 
bcS ©lüdS" (in biefem ©tüde mar fie juerft aufgetreten), ihre Seiftuitgeu 
feien geniale, aber nicht tünftlerifdje; barob marb er arg angefeinbet, mie 
SUtarcuS König in jjftebtagS Vornan, als ber gegen $olen jum beutfehen 
Drbeu hielt; unb eS mar ein ©lüd, bafj ber jRath ber bamalS nod) 
freien fReid^S= unb 93unbeStagSftabt nicht hodjnothbcinliche ©erichtSbar= 
teil über mißliebige Kritifer auSüben tonnte; fonft gittg’S bem S)octor 

mtb feinem geeunbe C£f)clic£) nidjt gut! Uttb taum mar bie ©oßmaitn 
fort, mie febött mürbe mieber über baS Scrmcibeu ooit ©ouliffeneffecten, 
bon falfdjcr ©entimentalitüt 2c. 2c. ad Infinitum gerebet! 

21tt biefe ©pifobe mußte ich mich erinnern bei bem crfieit 2Bieber= 
auftreten bon ißauliue Succa, als fie nach fiebeit fahren 21bmcjenheit 
ooit Berlin mieber ben alten ©cßauplaß ihrer glänjenbett Triumphe 
trat, unb beit gläitjenbften feierte, ben nici)t fie, beu überhaupt eine 
Sängerin je gefeiert fmt! 3>d) merbc auf biefen noef) jurüdtotnmen; 
borher aber müffen mir ber tünftleriföhen ©rfdjeinuitg unb 33ebeutung 
ber grau Succa einige Betrachtungen mibmen. 

®aß in ber bramatifdjen Knnft bie unmittelbare SBirtung bie erfle 
Bebiuguitg ift, gehört ju ben uralten Sljiomeu, bie nur bon benen ge= 
läugnet merben, melche baS Xhertt£r nicht fentten. Ser Sheatereffect, 
ber erft erhielt merben foH, menn bie Seiftuug borüber ift, ben mag man 
„einpöteln auf lauge galjre"; baS SBort ift bon ©oethe unb fteht in 
feinen ©cbidjten; ber Sefer mag nachfu^en. ©in mahrhaft bebeutenber 
©omponift boit Oratorien, ©hntphonien mtb Ouartettcn unb ein mirl= 
ließ lüitftlerifch gebilbeter unb empfinbenber ©oncertfänger ober ißiauift 
lömteu mit Beftimmtheit h°ffeit / haß ißre Beftrebmtgcn ttad) unb nach 
langfam unb fidjer burthbriitgen, fclbft menn ißnen jiterft gmeifel unb 
Küßlc entgegentrat. 21ber ber Operncomponift, ber feinem SBerfc nicht 
eilt paar mirlfame Diummern bietet, bie bramatifcßeS Salent befmtben 
unb anerfaitnt merben, unb ber Opernfänger großer jßartien, ber nicht 
feilt publicum gleich ermannen unb jum BeifaUfpeitbeu bemegeit !aitit, 
bie mögen beibe getroft mit bem ©djidfale grollen, unb fith nadh einem 
atibcren ©efdjäfte umfehen. Sllfo ber ©ffect, unb nur ber ©ffect ent- 
feßeibet im Sheater, jeßt unb immerbar. 

21ber —-28 aS entfeßeibet ber ©ffect ? Ueber bie Begabung 
unb über bie Stellung jum publicum, aber nießt über bie Bermenbuitg 
ber ©aben, unb über bie ©teEung §ut Kunft. gene unterfteßeu bem 
Urtßeile beS SßeaterpublicumS, biefe aber bem gorttm ber grünblid;cit 
unb ermägenben, auf Kenntniß ficß ftüßenbcn Prüfung. SaS Boblicuttt 
urtßeilt nad) bem momentanen ©iitbrude, bie Prüfung ßat biefen ©im 
brud anjuerfernten unb gu ftßäßen, aber genau ju unterfueßen, mit 
meltßen Bütteln er ßerborgebraeßt ift, ob burd) fpontane geniale 21atur, 
ob burd) große Kunft, bitrcß bielfeüigeS, mit geläutertem ©efdjmade ber= 
einigteS ©tubium. ©cßäßen unb 21bfd)äßen finb eben gmeierlei, unb 
feßr berfeßieben. 

2Bir ßaben nun ber Succa gegenüber anjuerfemten, baß fie aEe 
Büttel, meliße große Büßnenmirfung ßerborbüngen, in rcidjent Btaße 
befißt. gßre Stimme ift fräftig unb rnoßlflittgenb, unb menn aud) nießt 
gut gefcßult, boeß biegfant unb auSbrudSfäßtg. gßr Bortrag feurig unb 
immer bon einer gemiffen natürlichen grifeße, melcße ben ©tnbrud ber 
Unmittelbarleit, beS inftiuctiben ©rfaffenS ber BoEe erzeugt. §iergu 
lommt nun eine ßöcßfi auSbrudSboEe ißhhfiognotnie, melCße jebe Bor= 
tragSititance mit ber paffeitbeit Bemegung ber Singen, ber Blunbminfel 2c. 
§u bereinigen mag, eine feßr §ierlid)e ©eftalt, bie ficß jtoar ber 28oßl= 
beleibtßeit ttäßert, aber bod) noeß immer biel Bemeglidjfeit unb SCnmuth 
geigt, ein bortrefflicßeS Spiel ber §änbe, unb geftigteit beS SritteS mit 
Sei^tigfeit gepaart. 

Sie Bereinigung biefer glängeitbeu ©igenjdjaftcn läßt fid) in eilten 
Begriff gufantmenfaffen: „©eniale ^Serfönticßbeit.'' Unb „Btattgel an 
mufifalifcßer Bilbung" ift ber SluSbrud, mit meld)em man bie fäntmtliCßen 
geßler ber grau Succa begeiCßnen tarnt; nur baß biefer nießt etma aus 
einer Bernatßläffiguitg ißrer tünftlerifCßeit ©rgießung entfpringt, fonbent 
auS ißrer 28efenßeit. 2IEe bie BoEett, melCße mit feßönen Bütteln unb 
feuriger SarfteEung gut boEeit ©eltung tomnteit, merben bon grau 
Succa in unbergleid)Iid)er, meil gang ißr aEein angeßörenber 2Beife bar= 
gefteEt. gßre „©armen" ift eine in ißrer 21rt eingige Seiftuug. Sief er 
milbe meibliCße Sämon, ber ficß guerft in ben ©olbateit gofe berliebt, 
meil er fie nid)t beachtet, ißit berüdt, aber fCßon naeß t'urger geit aßnt, 
baß er uid)t gleich ißr immer bereit ift, 21EeS aufs ©piel gu feßett, unt 
bem Btomente gu leben, bie ißn bann berßößnt tmb reigt, ficß bem 
tiißnen ©tierfämpfer ergibt, unb nießt einen Slugenblid gaubert, gofe 
ißre Beracßtung gu begeugett, felbft als fie ißren Sob in feinen Slugeit 
lefen famt: biefe „©armen" fanit itaCß meiner Uebergeugung bon teincr 
©ängerin beffer miebergegeben merben. ©0 auCß als ©elica in ber 
„Slfrifanerin", als Baientine in ben „Hugenotten" (mo fie aEerbingS noeß 
mit Slnbertt um bie B^lme ringen muß) unb mieber anberfeitS als 
grau glutß in ben „Saftigen 2Beibcru", als gerline in „gra Siabolo" 
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wirb grau Succa immer glänsenber ©rfotge ficfjer fein, beim in biefen 
9Mcn fanu fie fid^ fcpalten unb malten taffen nach «Belieben, je unge= 
bmtbener nm befto effectüoßer ift bie Seiftung für eine geniale Jar= 
fteßerin; unb t)ier ift and) tein befonbereg rein mufifalifcpeg ©tubium 
geboten. . 2Bie fcpon augebeutet, fd^öne (Stimme, Seibenfcpaft unb Ve* 
meglicpfeit fiitb bie §auptbebinguitgen; nicpt Vertiefung beg ©tubiutng, 
unb mapre ©mpftnbuug für bag ©cpöne. SBo biefe alg gorbetttttgeti 
erfc^einen, ba enbet ber Sauber ber genialen Sängerin. SBer je itjren 
Verfitzen, and) nur leichtere Elaffifepe Partien 31t fingen, beigemopnt 
t)at, mer felbft genug mufifalifch mar, um bie «uffaffung unb 3Bieber= 
gäbe einer folcpen Volle beurteilen ju tonnen, ber muhte erfennen, 
ba| bie Mufif, bei toelcper bie natürlichen Mittel unb eine genial um 
gebunbeite äu^ertid^e Jarfteßung nicht genügen, außerhalb ber (Sphäre 
ber Succa liegt. gpr „©perubint" in gigarog $od)seit mar ein Mufter= 
bilb Oerfehrtefter, üorbrittglicpfter ©cpattirungeit. Jie Heine Vomanje 
im smeiten Siete fang fie mit Veränberung beg SeitmaffeS faft bei jebem 
Xafte unb mit leibenfcpaftticper, ttitpaffenber Sufpipung beg Slugbrudeg 
bei beit einfacpften ©teilen, fo bah bag Slnpören manchmal gur dual 
marb, unb bah fet&ft bag berliner dpernpitblicum, bag fonft oort 
feinem Sieblinge Slßeg ertrug, fiep etmag beunruhigt fühlte, gcp mar 
in einer Vorfteßung Oon „gigarog ^ocpseit" gegenmärtig, in toelcper grau 
Slrtöt bie Gräfin, bie oerftorbene §arrierg=28ippern bie ©ufanna unb 
grau Succa ben ©perubim fang, unb in melier bag Unglaubliche, bag 
Unerhörte gefcpap, bah *>ie ©rfigenannten oiel gröberen Veifaß erhielten 
alg ber bezogene Siebling; felbft bag fonft fo überentpufiaftifcpe publicum 
tonnte fich nicht mit fold)er Succa=©cpminfe über Mogartg perrlicpe Mufif 
befreunben, eg „merfte bie Slbficpt unb marb üerftimmt". ©in ©leicheg 
bon millfürlichfter unb aller Vatur entfernter SBiebergabe läfft fid^ über 
bie gerline im „Jon guan" fagen. 

2>ocp bielleicht tonnten manche ©ntpufiaften behaupten, mag ich hier 
borbrächte, fei eine reine perfönlicpe Slnfidpt, melcpe ben Meiften raieber^ 
fpräcpe; fo miß ich &entt ein Slrgument borbringen, bem Viemanb miber= 
fprecpen tann. 

§at getnanb bie Succa Sieber fingen hören? SBag fang fie? ,,©ute 
Vacpt bu mein hergigeg Äinb" bon Slbt, unb „gpr bon ©umbert. 
Von Schubert unb Schumann pat fie fi$ ftetg recht ferne gehalten, 
dagegen fingt fie bie oben ermähnten Sieber mit einem Sluftoanbe bon 
Vortrag unb ©eberbenfpiet, mie eine dffianifcpe gungfrau auf bem 
Seicpenpitgel ipreg ©eliebten. Unb mer fie betrachtet, mie fie mährenb 
beg Vortrageg bie Slugen fchmärmerifch nach ber §öpe richtet, bie pänbe 
über ber Vruft freust, mie bag liebengmürbige ©efidft ben Slugbrnd 
tieffter fcpnterslicper ©rregung geigt, unb mie fie im Momente, mo fie 
bag Sieb beenbet, mit ben atterliebengmürbigften, grajiöfeften J^nigen 
naCh recptg uttb lintg grüht, unb mie ein Vögelchen babon hüpft, ber 
geminnt — menn er miß — einen richtigen Vegriff bon bem „SBie’g 
gemalt mirb" 

Stber fie gefällt, fie reiht pin, fie begeiftert, fie üerfefst in ©Eftafe — 
unb mag miß man mehr? SBag braucht fie fich uw irgenb einen 
Veurtheiler 31t tümmern, ber bon höhnen Stubien, bon mahrer ©m= 
pfinbung unb bergleichen rebet? ©ibt eg hoch bereit fo biele anbere, 
melche 3mar auch, unb noch biel mehr alg ber Verfaffer biefeg Strtifelg, 
bom gbeale ber SEunft reben, unb hoch ihr gegenüber ben gbeemßobep 
total bergeffen! Unb pat boch bag fonft fo Elaffifche, ftrenge Verliner 
«ßitblicum beim ©mpfange fich 3U ihren güfsen gemorfen — benn anberg 
fattn man biefen ©mpfang nicht beseicpnen! Ober mie miß man eg 
nennen, menn beim ©rfCheinen einer ©ängerin (nicht etma nach einer 
groben Seiftung) bag «ßublicittn einen „STufdh" berlangt unb bag §of= 
opermdrcpefter ihn augführt? 

gd) mieberhole, eg ift ein SBagftüd, nidjt begeiftert 31t fein — aber 
ich Eann bitfß helfen; fa ich möchte behaupten, felbft bie geniale 
ißaitline, fo erfreulich unb mißfomnten ipr fotcpe Triumphe fein inüffen, 
mirb einigen Stoff 311m Sachen barin gefuitbeit hoben. Vei bem ©m= 
pfang unb bem moratifchen Äniefaß beg «ßublicumg mar fie ficf)tliCh 
tief gerührt. Slber menn fie am näcpften Jage auf ben Slbenb im 
dperttpaitfe surüdblidte, unb bann toeiter auf Mancpeg früherer Seit; 
unb mettit fie bann nicht Vieleg — mie foß ich mir fagen — ein Söenig 
fepr Eomifch fanb, unb felbft lächeln muhte — bann ift fie ein ©ngel, 
auf Grbeu gefanbt, um ntufiEalifch irrenbe Menfcpen 311 beffereu Sltt- 
fiepten 3U belehren. Seiber bin unb bleibe ich ein Verftocfter. gür mich 
ift fie eine Jiüa, eine ©öttliche, aber fein ©ngel. gef) beuge mich üor 

ihrem ©lanse, aber iCh bete tior einem anbern Slltare alg bem, auf 
beffen ©odel „©armen" 1111b „©elica" alg ©innbilber ber höchfteu Seiftung 
311 erbliden finb. ©prlich. 

Henaifanccbauten in Berlin. 
Von (5, ©be. 

(©cfjlufe.) 

Jie Veugothif hot fiep in Verliu bigper nur in fepr befdjränftem 
Mähe, eigentlich nur auf bem trabitioneß bebingten ©ebiete beg ®ird)em 
bang äufjern fönnen. ©g mar auch tn Verliu fepmerer alg anbermärtg, 
bie ©otpif neu 3U beleben, ba jebe Jrabition oon einiger Vebeutnng 
feplte. Von ben Oorponbenen fpärlicpen Veften beg Mittelalterg mar fd)ou 
bie ßtebe. gnbeh hflt Verlin bod; einige Slnläufe 3itr VeugotpiE 31t oer= 
Seicpnen. Jie erfte berartige «ßeriobe pot bag Monument auf bem treusberge, 
reept beseiepnenb nur ein ©urrogat in ©ifen, unb bie SSerber’fcpe tirepe 
3umege gebracht, mit bem projectirten gotpifCpen Jome fonnte ©cpinfel 
niCpt burepbringen. Jie nationale Vegeifterung ber greipeitgfriege 
brängte 3itm Slnfnüpfeit an bie beutfdje Vergangenheit; aber eg feplte 
bie Unterftüpung groper, gleicpgeftimmter treife unb auep mopl bag 
eigentliche tönnen ber Slrcpiteften. Jag ©tubium ber mittelalterlichen 
Monumente mar foeben erft rnieber aitfgenommen unb eg märe auch 
bem genialften tünftler unmöglich gemefen, aug fiep, opne bie geiftige 
Vorarbeit Slnberer 31t tpülfe nepmen 3U fönnen, bie gormen fomeit 31t 
peperrfepen, um mit benfelben fCpaffenb malten 311 tönnen; fcpliehlicp 
pätte ipn bei ber Slugfüpruug bie ganse Jecpnif im ©tiep gelaffen, bie 
fiep erft mieber bei ber ßteftauratiou unb VSeiterfüprung ber mittelalter= 
lidfen Jome neubilben muhte, gum stoeiten Male tritt bie Verliner 
©otpif in ber Vartpofomäugfircpe oon ©tüler unb ber ißetrifirepe üon 
©trad auf ben $lan, aber opne ©ntfepiebenpeit unb burep bie innerlich 
Elafftfcpe Vicptung iprer Meifter Ootn giele abgelenft. 

Jer §aup 1311g beg neueften Verliitg ber lepten oiersig gapre gipfelt 
in bem Veftreben, ben üon ben ©cpülern ©cpinfelg etmag eng geftedten 
©rensen 31t entfommen, unb ber fünftlerifdjen ißpantafie einen etmag 
gröberen Spielraum 31t gemäpren. Sludj bie Slnioenbung edpten Materialg 
mirb burep bie beffereu Verpältitiffe begünftigt, mit mepr ©rfolg ait= 
geftrebt. Jie Vörfe Oon §ipig mar ber erfte Vau mit burcploeg in 
©anbftein auggefüprter ga9abe, bem halb saplreicpe «prioatpäitfer nad)= 
folgten, ©in anbereg Material, bie Jerracotta, meldjeg bei bem Mangel 
natürlidjen ©efteing in ber Marf bereitg im Mittelalter eine pope 
Slugbilbitng gefunben, bann burep ©cpinfel gepflegt mar, nimmt nun 
einen breiteren Vaurn ein. Jer «ßriüatbau pat fiep befonberg in ber 
fepönen, im SBeften, am Vanbe beg Jpiergarteng fiep pinsiepenben 
Vorftabt glänsenb entmidelt, itnb mancher grembe, aug anberen 001t 
ber Vatur mepr begünftigten ©egenben fontmeub, anfangg abgefepredt 
bitrcp bie etmag monotone unb fepr fanbige Umgebung Verting, pat fidj 
mit ber Stabt erft burd) ben Stufentpalt in ben in ber Väpe beg Jpier= 
garteng belegenett fepönen duartieren üerföpnt. Sind; ber Monumentalbau 
fängt an, fiep beg meftlicpen Jerraing 3U bemäeptigen, alg äuperfte 
©tappe mirb halb bag gropartige ^olptecpnifum baftepen. SBelcpe be^ 
fonbere Vebingungen bag aud) fonft beobachtete, üorsuggmeife naep SBefteu 
pin gerichtete SBacpgtpum ber Stabt perüorrufen mirb, barüber finb 
bie Meinungen getpeilt. gür Verlin bitbet fepon bie Sage beg Jpier= 
garteng ein bapin mirfenbeg mieptigeg Motio. VermutpliCp mirb biefer 
in nid)t aßgu langer Seit bie räumlicpe Mitte Verliitg bilben. git 
näcpfter Väpe ber ©tabt maCpt ber Äöniggplap einen oieloerfprecpenbeu 
Slnfang, obgleid) üorläufig bie an bemfetben erriepteten öffentlichen 
©ebäube nidpt gerabe 3U ben beften Veufcpöpfungen gäplen biirften, and) 
ift noep Vieleg 3U befeitigen, benn meber bag fiep überlebt pabenbe 
Sfroß’fcpe Sofal nod) bag Voccspngfi’fcpe «fialaig fönnen alg bleibenbe 
Vegrensuitgen beg ^lageg gebaept merben. ©oß einmal bag beutfepe 
tßarlameutgpaug bag eine ober anbre biefer ©ebäube erfepen? gür bie 
hierfür ebenfaßg itt Slugficpt genommene ©eite ber Sllfenftrape fönnte 
matt feinegmegg ftimmen, meil bamit bie eitrige grope Verbinbung beg 
5föniggpla|eg, eine ber notpmenbigeu gropen Jraoerfett, meldfe pier 
burep bie ©iegegaßee gefepaffen mürbe, unterbrochen mürbe. Jer 
«Partamentgpaugbau erinnert an eine anbere grofje, teiber eben fo 
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refultatloS, tute bie für ben Sombau auSgefcpriebene, »erlaufene 

©oncurreng; aber and) in biefem gatte tag ber geiler niept an ben 
Brdjiteften, bie fid) mit gaplreicpen fepr wertlwoden Arbeiten beseitigt 

Ratten. §ätte man biefe als Borarbeiten gelten laffen, wie eS ber 
SBicptigfeit ber gur Söfuttg geftedten Aufgabe etitfpradj unb hierauf eine 
gtoeite befcpräitfte ©oncurreng folgen laffen, fo burfte man gweifelloS auf 
ein gute§ Befultat rechnen. Sap man niept baran bacpte, baS 23ot>nftebt’fdf)e 

Broject als ein befinitiüeS 51t betradjten unb fofort gur BuSfüprung gu 
bringen, tjatte feine Berechtigung, bettn obgleid) Wopl mit Becpt als baS 

bamalS befte prämiirt, tonnte eS hoch wie alle anberen nur ben Bang 

einer wertvollen Borarbeit beanfprucpen. gm ©angett begeicpnete baS 
Broject feinen gortfcpritt gegen baS, was Sdjlüter nnb Scpinfel früher 
für Berlin gefcfjaffen. Ser grope Bunbbogen beS fßortalS gwifcpen ben 

fleinajigen Säulenhallen war bocp nur ein malerifcpeS SBoti» ohne 

innere Sonfeqiteng, unb abgefehen »ott biefem hätte ber Entwurf bie 
§ade beS Scpinfel = 2BttfeumS in bei weitem geringeren Bbmeffungen 
wieberpolt. Ser ©runbrip fonnte nod) weniger als legteS Söort gelten, 

benn bie ^aupträume waren fämmtlicp Oberlidpträume uttb hätten fdjon 

beShalb unbehaglich unb ermübenb wirfen müffen. 
Dbgleid) t)ier eigentlich nur »ott ben Bauten bie Bebe ift, fo bürfen 

Wir bod) einen gactor nicht gang übergehen, ber eng mit benfelben 

berfnüpft unb minbeftenS für bie ©eftaltung beS gnnern »on wefenlichem 
©influffe ift. @S ift bie kunftinbuftrie, gewiffermapen baS lt>rif(f)e 

Element ber bilbenbett kitnft, welches längere 3eit in Berlin gang 
abhanbett gefontmen war unb erft feit furgern wieber, burd) bie reichere 

©ntwidelung beS fßribatbaueS perüorgerufen, einen poffnungSboden 

Buffcpwung genommen hat- BicptS beWeift ntepr, als biefe eben 
beginnenbe Blütpe, bap Berlin erft baran ift, in Begug auf kunft ben 
©haralter einer fßrobingialftabt abguftreifen. Bucp für Btalerei unb 

Bilbpauerei fann man eine äpnlidje Betrachtung machen. Boch befigen 
wir feinen kunftmarft, etwa wie Baris, auch niept einmal annähernb, 

bod) finb Bngeicpen öorhanben, bap auch bie§ mit ber Bergröperung 

Berlins unb mit bent Söadjfen feiner politifcpen Bebeutung als beutfcpe 

kaiferftabt beffer wirb. Ser ©rfolg ber Sepfe’fcpen kunftauctionen wäre 
etwas früher faum möglich gewefen. BefonberS aber ntup eS erft 

gelingen, eine Baceneigenthümlichfeit gurüdgttbrängen, ben SBangel an 
Befpect »or ber geiftigen, fpeciell »or ber fünftlerifcpen Arbeit, gn 
unfere ©efeggebuttg pat biefer ©ebanfe burd) ben ©rlap eines iBufter= 

fdjuggefegeS enblicp ©ingang gefunben, unb biefem Umftanbe ift Wopl 

ein großer Spei! ber in legter geit auf bent ©ebiete ber kunftinbuftrie 
erreichten ©rfolge gugufdjreibett; aber bie arcpiteftonifcpe Arbeit ift noch 

gänglicp ungefcpügt, opne BSeitereS barf geber bie ©ntwürfe beS 

Brcpiteften nachbilben unb weiter benugen. Stuf bem ©ebiete beS 

StaatSbaitWefenS paben Wir WopI in näcpfter 3eü eine geitgemäpe 
Beforrn gn erwarten, fo bah bie §erftedung ber öffenticpen Bauten ntepr 
als biSper benen gufätlt, bie ipre Befähigung piergu noch anberS 

bewiefen paben, als burd) ein ©ganten. Sief er einfad) üernünftige 

©runbfag ift in unferen Bacpbarlänbern längft anerfannt unb in praftifcper 
Hebung. Sie bei ttnS biSper beftepenbe fdproffe Srennung gwifcpen 

öffentlichem unb B*i»atbauwefen pat bagu geführt, ben Sdjwerpunft 

fiinftlerifd)en Schaffens in baS legtere gn »erlegen, WaS an fiep ein 

unnatürlicher 3uf*anb ift, ba bie öffentlichen Bauten gerabe »orgugSweife 

bie ©ntfaltung beS gbeeden forbern unb begünftigen. Söenn baS meifte 
Driginede unb Beue beS Segtgef cp offenen auf bem ©ebiete beS Bri»at= 

baueS wttrgelt, fo fann man nur anerfennen, bah bie Btöglidjfeit piergu 

nid)t aus ber Batur ber Aufgaben felbft gefloffen, fonbern, trog ber 
groben in benfelben liegenben tpinberuiffen, burd) baS Salem ber 

Brcpiteften pcrborgeritfen ift. Ser Bl'i»atbau pat im Bdgemeinen bie 

gröhte Botp, ftch auf ber £>öpe einer kunft gu erpalten, »on bapin 
giclenben Beftrebungen ift wenig Sanf gu erwarten, benn man tput ben 

meiften Btenfcpen feinen ©efaden, Wenn man ipr Bebürfnih erpöpt unb 
»erfud)t, ipnen baS §errlicpe einer waprpaft eblen Umgebung gu ©efüpl 
gu bringen. Sie grope Bienge »erlangt nur auSgefucpte Bequemlicpfeit 

in ben gewöpnlicpften Singen beS SebenS, allenfalls nod) ein BiSdjen 

blenbenbeit Bmnf in oberflächlich gefälliger, aber inpaltSlofer gorm »om 
Sapegierer geliefert. 28aS bem neueften Berliner ißribatbau nocp feplt, 

ift ber Wapre SupuS ber Baufunft, eine gropräumige SiSpofition Bucp 

finben fid) bis fegt nur feiten ardjiteftonifdj burcpgebilbete tpöfe unb 
fein einziger, ber fiep mit italienifcpen Borbilbern meffen fönnte, bie 

Beftibüle finb gewöpnlicp bttrep einen fd)ntalen ©ang erfegt, bie Sreppe 

»ott gu geringer Breite unb fcplecpt erleuchtet. Sie berüchtigten 0ber= 
üchtpäufer, »on benen nocp ©orribor unb fogar Scplafgimmer Suft unb 

Sidjt erpalten follten, finb aderbingS ftarf in ber Bbnapme begriffen. 
Bnforberungen unb Seiftungen ftepen in engfter 2Sed)felwirfttng unb eS 
barf beSpalb nid)t »erwunbern, Wenn wegen BtangelS befferer Bufgabe 

eS auep unferen Brcpiteften fepr erfepwert würbe, fid) eine gropartigere 

Bepanblttng ber Bufgabe angueigitett. SBaS ben grangofen in gotge 

längerer Hebung natürlich geworben ift, eilte gewiffe Bornepmpeit ber 
Bnorbnung unb Secoratioit, bie niept abfepweift, nirgettbS inS kleinliche 

fädt unb, opne langweilig gu werben, boep ben gangen Bau fdjarf in 
ber Buancirung beS einmal eiitgefcplagetten SonS gu palten Weip, baS 

feplte unS. BuS gurd)t »or bem Scpredgefpenft ber Btonotonie ftürgten 

fiep unfere Brd)iteften oft in ein buntcS Surcpeinanber ader möglichen 

Btotibe, wobttrep ber eine Bau gunt BUfrofoSntuS würbe. ©S fommt in 

nid)t gu lange pinter unS liegenber Seit »or, bap ein äuperlicp in ben 
gönnen ber Berliner Scpule gepaltener Bau im gnnern BtaurifdjeS, 

©otpifcpeS, Bltbeutfd)eS faleiboffopifcp gufatnmengerafft geigt, obgleich 
fcpwer gu fagen wäre, wie üiel baüon auf Becpnung beS Baupernt 

gefegt werben rnüpte. 
SaS wirtpfd)aftlid)e Biipgefcgid ber legten gapre pat leiber bie 

Bautpätigfeit erlapmen laffett unb feit ben ©rfolgen ber oielgefd)mäptett 

©rünbergeit, bie aber wenigftenS auf baulid)ent ©ebiete bie ©rfepehtung 

ber Stabt bebeutenb unb geitgemäp gepobett pat, ift Wenig BeueS gu 
»ergeicpiten; bagegen läpt bie gufuitft eine reiepe Betfpectiüe auf Weite, 

nocp gu bimpmeffenbe Bapiteit baulicher ©ntwidelung erbliden. Sie 

Weiter oben bei »ielen öffentlichen ©ebäuben bemerften Hngulänglid)feitett 
fteden für biefe eine grope ©pocpe gaplreidjer Beufcpöpfungen in BuSficpt, 

wie fie Söien foebett erfäprt unb mit welcper Berlin uiept gurüdbleiben 

fann. 

'gloftjeti. 

Sie königin »on ©nglanb pat »or etwa aept Sagen bei iprer 
Büdfepr naep Sonbon baS Sanb, welcpeS fie regiert, anberS wieber ge= 

funben, als fie eS Wenige SBocpen gttbor »erlaffen patte. BBäprenb iprer 

Bbwefeitpeit War baS Parlament infolge ber Beuwaplen fo giemlidp auf 

ben köpf geftedt. Sie confer»ati»e Biajorität war »or bie Spür gefegt 

unb bie Siberalett mit einem, wenn niept überaus ftarfen, aber fepr 

rüprigen unb rabicalen linfen glügel Waren gur |>errfcpaft gelangt. 

SaS BdeS in öiergepn Sagen, wäprenb bie königin, bereu Beigung 

für Sifraeli unb fein ©efolge notorifdj War, einem gamilienfefte am 

§ofe »on Sarmftabt beigewopnt unb baS ©rab einer §albfcpwefter in 

BabemBaben befuept patte. ©S War nicptS bagegen gu tpnn. Sie 
Souüeränin mupte fi^ bem fo flar Wie möglich auSgefprocpenen Bßiden 
ber Beüölferung fügen. 9Ban benfe fiep einen äpnlidjen Borgattg in 

unferem Baterlanbe. ©in un»orpergefepeneS SSapIergebnip pätte bie 
ißartei Bennigfett, Wopl»erftanben gugleid) mit .herrtt SaSfer, ja mit bem 

fortfdjrittlicpen Bid)ter in baS Blinifterium gebrad)t. SaS gange mänm 

licpe ^ßerfonat ber §of<pargen, unb bon bem Weiblicpen WenigftenS bie 
Dberpofmeifterin, würben gleicpgeitig gurüdtreten unb anberen fepr epren= 

wertpen flber »on ber politifcp entgegengefegten garbe nebft 
bezüglichen ©onnepionen, Baum geben. 3Ban mag fiep in ben Sd)reden 

einer berartigen Situation gar niept pineinbenfen. Sie fonberbar ge= 

arteten ©nglänber finben baS im ©egentpeil gang natürlich- 
geiepttet befonberS ipre ©ewopnpeiten, bap auep bie gefcplagene Biinorität 

ipr Sdpidfal rnpig erträgt unb niept etwa wie in granfreiep bei folcpen 

Borfommniffen fofort mit unterirbifepen gntrigueit ober gar aufrüpre* 

rifepen Bedeitäten umgept. Sie an bie äöanb gebrüdten ©onferbatioen 
geftepen offen ein, bap fie bonnernbe Scpläge, wie einer iprer Bebner 

in einem SBeeting fiep auSbrüdte, empfangen paben, unb fie rieptett fiep 
für mehrere gapre auf eine regelrechte parlamentarifcpe Sppofition ein, 

fowie auf ipre Büdfepr gu geeigneter 3eid ®in folcper normaler Hm= 
fcpwung, ber fiep opne ©efäprbung beS öffentlichen SBoplbepnbenS »od-. 

giept, ift, um bie Söaprpeit gu fagen, ein geiepen »on ©efunbpeit, weldjem 

fogar ein poepgeftedter conferoatioer beutfeper Staatsmann bei einer 

früheren ©elegenpeit feine Bnerfennung niept »erfagen fonnte. ©lüdlicpeS 
Sanb, rief er aus, baS ftetS neue Blinifter gur §anb pat, Weld)e bie 
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Regierung itt bcm gemopnten ®eleife metterfüpren. Ter bemerfenS= 
mertpe 2luSfprudp fiel int Sapre 1874, als ©tabftone, ber mit feiner 
batnaligen Majorität niept gufrieben mar unb eine größere f)aben moEte, 
ganj plö^IidE» unb opne feilten ©oEegeit ein Söort batmtt gu fagen, baS 
Parlament auflöfte unb in bem Sßaplfampfe genau fo gefdptagen mürbe, 
mie eS jept ben ©onferbatibeu paffirt ift. 2tEcrbingS mirb jejjt nielfad) 
bon intereffirter ©eite ber Teufel an bie SBanb gemalt unb bem ftotgen 
©rofjbritaunien auf ber 23apn beS ermeiterten ©timmredptS ein unber= 
meibtidper potitifdper Diebergang proppegeit. Tamit I)at eS in Sffiaprpeit 
gute Sßege. lieber bie engtifcpen ^nftitutionen unb bie potitifdpe ©nt= 
midelung beS SanbeS finb gange SBibltotpefen borpaitben. Unb bodp 
paben fiep in ber ©rfenntnif; ber ©igenart beS merfroürbigen SSotfeS 
geteprte unb ungeteilte Seute oft genug itt ber gröbtidpften Sßeife ge= 
täufdpt. SebenfaES pat baS ungepeure 2luffepen, metdpeS bie engtifdpen 
Söapten in gang ©uropa fomie über ben Dcean pinauS perüorgentfen 
paben, bie 23ebeutung beS ^nfetreidpeS für bie SBetttage einmal mieber 
Sebermann bor 2tugen gefteEt. 2BaS ift aus ben moptfeiten Spöttereien 
gemorben, mit metepen continentate 93tätter bie Lüftungen ©ngtanbS 
nadp bem SriebenSfdptufj bon ©an ©tefano begleitet patten. Dufjtanb 
muffte beffer, metdpen ©dpaben ipm ©ngtanb in gtnei Sßetttpeilen gufügen 
tonnte, unb eS gog ein Derftänbnifj mit ipm am SSorabenb beS ©on= 
greffeS über ein getneiufameS Programm oor, baS audp nadp feinen 
mefenttidpen ERomenten in bem ^Berliner Tractat tiermirttidpt mürbe. 
Ter Srieg mit bem 2BaEfifdp, metepen bie Togge nidpt teiefjt napnt, 
mnrbe baburdp bermieben. Tiefe patte babei freitiep allerlei panftabiftifdpe 
§intergebanfen, mie fie fotdpen bierbeinigen Stöefen eigentpümtiep finb. 
Qept, nadp bem in Petersburg mit Subei begrüßten ©turge SBeaconSfietbS, 
fotlen jene bertragSmibrigen, im gemöpntidpen Seben treu- unb mort= 
brüdpig genannten ptäne bermirttidpt merben. Sngmifcpen pat fiep aber 
hörigen October etmaS gugetragen, mornit bie Muffen, ob gern ober 
mibermittig, recpnen müffen. TaS beutfdpmftreicpifdpe SBünbnijj pat 
fdpon mandpen mucptigen ©tofj auSgepatten unb mirb benn auep mit 
©tabftoneS tpeotogifdpen ober bietmepr fijen ^öeen fertig merben. 
SiberaliSmuS unb Duffenfreunbticpfeit bertragen fiep nur in ber Tpeorie, 
finb jebodp im Itebrigen unbereinbar, gang fo mie ein eprtidper ©inn 
unb Solfdppeit. Teutfdptanb patte etmaS fpät aber redptgeitig erlannt, 
mopin eS mit ber ruffifdpen Sreunbfcpaft gelangt mar unb traf banadp 
feine SSorleprungen. Tie neuen engtifdpen SRinifter merben batb im 
2Imte anberS attSfepen, als auf ber ptatform ber S3otfSberfammtungen. 
©onft mürben ipnen im Pertepr mit bem gefäprlidpen Deicpe im Dften 
äpntidpe ©rfaprungen nidpt erfpart merben. 

* 
* * 

21m 10. ERai unb an ben fotgenben Tagen mirb in Seipgig burdp 
bie §erren Sift unb Sranfe, UniberfitätSftrafje 15, eine fepr mertpbotte 
2tutograppenfammlung öffenttidp berfteigert merben. ESir madpen 
bie Siebpaber bon Elutograppen auf biefe ©ammtung befonberS auf= 
mertfam. Ter Katalog gäptt über 2000 Hummern. 2luS ber Porbe= 
mertung entnepmen mir fotgenbe Tata: 

Tie erfte Elbtpeitung füprt bie Flamen aller bebeutenbeit beutfdpen 
Ticpter bon ©ottfdpeb bis §eine auf, fämmtticp in aitSfüprlidpen, tite= 
rariidp mertpbotten eigenpänbigen ^Briefen (S. a. f.): it. 2t. ©ottfdpeb, 
©eitert, Stopftocf, Seffing, ©. b. Steift, EBietanb, §öttp, Pürger, §erber, 
©oetpe, ©dpiEer, ^ötbertin, Sean Paul, §. b. Steift, Söruer, Dücfert, 
Uptanb, §eine; ferner auSgegeidpnete ©dpaufpieter (©fpof, gted, S. Te= 
brient, ©arrid, Talma u. 2t.); ©omponiften (§apbn, Peetpoben, PJeber, 
©cpubert, ©dpumann, PlenbetSfopn, Sßagner); SKater (Paoto Peronefe, 
Pafari u. 2t.); enbtidp entpätt fie eine grofce 2tngapt bon Priefen be= 
rüpmter ©eteprten, gorfcpungSreifenben, SriegSmäuner, ©paraftere ber 
frangöfifdpen Slebolution ic. Tie großen ppitofoppen finb burdp Sode, 
Papte, §ume, Seibnig u. 2t., bie dürften burdp griebridp II. unb Sub= 
mig XVI. in mertpboEen ©jemptaren bertreten. Pon Pottaire mirb 
ein pracptftüd geboten. 

Tie gmeite 2tbtpeilung entpätt neben einer großen ^apt bebeutenber 
Sftamen — mir nennen nur bie fotgenben mit eigenpänbigen Priefett 
(2. a. f.): Peccaria, Peetpoben, Putmer, Pürger, ©atoin, Penj. f^ran!= 
tin, ©ir ^opu ^riebriep ben ©roffen, Sutper, Stiagarin, 35te= 
tandptpon, SRirabeau, piuS IX. — 14 fetbftftänbige, ba§ taufenbe 2ttppa= 
bet unterbredpenbe ©uiten gufammengepöriger tarnen, bie aus bem 
SnpattSbergeidpni^ erfidpttiip finb, geifttidfe unb metttiepe dürften, ©taat£= 
männer, Srieger, ©eteprte beS 15., 16. unb 17. SdptpunbertS, atfo bie 

3eiten ber Deformation unb be§ Trci^igjäprigen SriegeS umfaffenb. 
Tiefe eingefepobenen 2tbtpeitungen — mir greifen auS benfetben nur 
bie Damen: 2tnbrea Toria, Seonore b’Sfte, Torquato Taffo; ©tifabetp 
bon ©ngtanb, Eftaria ©tuart, Saue Sennebp, Sepceftcr, ©ffejc, 2Satfing= 
pam; TunoiS, Tu ©paftet, bie ©eliebten IpenrpS IY.: ©abriette 
b’©ftröeS, ßpartotte be Peaitne, 2lntpopnette be PonS, ©orifanbe b’2tn= 
bouinS, ^aqnetine be Pueit, SDarie be PeaubittierS it. perauS — fomie 
biete ber in bem laufenben 2ttppabet borfommeuben ©tüde ftammen aus 
ber berüpmten ©ammtung, bie früper im Pefip beS §errn Pauratp 
§e^ fidp befanb, bor einiger Qeit aber in ba§ ©igentpum eines Seipgiger 
DerlagSbucppänbterS überging, ©in groper Tpeit, namentlicp ber Priefe 
aus Sstalien, ift an Piccolomini gerieptet. 

2Bir fönnen eS unS niept berfagen, einen pödpft intereffanten Prief 
beS unglüdtitpen §ötbertin an ©dp itt er pier folgen gu taffen: 

„§errn §ofratp ©epilier in — Ratten ©ie eS nidpt für Un= 
befepeibenpeit, ba| idp Qpnen mieber einige ©ebidpte gufdpide, meitn icp 
fdpon rniep gu ber Hoffnung $preS PeifaES nidpt berechtiget finbe. 

©o fepr idp bon mandper ©eite niebergebrüdt bin, fo fepr audp mein 
eignes unpartpeiifcpeS itrtpeü mir bie 3uöerficf)t nimmt, fo fann idp eS 
bodp niept über miep geminnen, midp aus gurdpt beS TabetS bor bem 
Eftanne gu entfernen, beffen eingigen ©eift iep fo tief füpte unb beffen 
EJtacpt mir tängft bieEeicpt ben ERutp genommen pätte, memt eS nidpt 
eben fo grofje Suft märe, als eS ©cpmerg ift ©ie gu fennen. 

©ie bitrdpfdpauen ben ERenfden fo gang. ©S märe beffmegen grunb= 
toS unb unnüg, bor Qpnen nidpt mapr gu fepn. ©ie miffen eS felbft, 
ba^ jeber grofse ERann ben anbern, bie eS nidpt finb, bie Dupe nimmt, 
unb bafj nur unter Eltenfdpen, bie fidp gteidpen, ©teidpgemiept unb Un= 
befangenpeit beftept. Tefemegen barf icp Qpnen mopt geftepen, bafj 
idp gumeiten in gepeimem Santpfe mit ^ptent ©eniuS bin, um meine 
fffreipeit gegen ipn gu retten, unb bafj bie $ur(pt/ öbn SP^en burdp 
unb burdp beperrfdpt gu merben, miep fdpon oft berpinbert pat mit §eiter= 
feit midp ^pnen gn näperu. 2tber nie fann iep midp gang auS ^pm*' 
©ppäre entfernen, icp mürbe mir fotdp einen 2lbfaE fdpmertid; bergeben. 
Unb baS ift audp gut; fo taug icp noep in einiger S3egiepung bin mit 
Qpnen, ift eS mir nidpt mögtidp ein gemeiner ERenfip gu merben, unb 
menn fepon ber Uebergang bom ©erneuten gum SSortreflitpen uodp 
fdplimmer ift, als baS ©emeine felbft, fo miE idp bodp in biefern §aEe 
baS ©dptimmere mäpleit. SP* ttmprer Dereprer ^ötbertin." 

©fette 'Briefe uttb Jlttituoriett. 

tpeine in Ääntten. 

SSereprtidpe Debaction! 

Ter Sobotb Trudfepter tä^t midp in meinem unter obigem Titel 
in Dr. 16 ber „©egenmart" abgebrudften 2trtifet fo pöcpft fettfamtidpe 
groben beS Särnter^TiateftS finben, ba^ idp ©ie mopt ober übet um 
bie Söeridptigung minbeftenS gmeier SSörter erfudpen ntufj. „Sdp pabe" 
peipt in jenem Tiateft natürtidp nidpt „S pa’S" fonbern „S pnb’, unb 
jene Sabanttpater SeEnerin fang nidpt: 

Sdp begenef Ti gang betrunfen 
fonbern: 

Scp begruefS’ Ti ... . („Sdp begrübe Tidp"). 

§odpadptungSboE 
SBien, 18. 2Iprit 1880. Karl ©mit ^rangos. 

ßlbltograppir. 

©dpitter, grbr. b., bie Däuber. ©in ©cpaufpiet. 3nr lOOjäpr. SubeU 
freier ber Däuber gebr. in ber SBerfftatt ber §eingetmänncpen. 12. 
(XVIII, 222 ©.) ERündpen, 2tbf. 2tcfermann. geb. 6. — 

©piper, T., bertiebte SBagnerianer. DobeEe. 6. Stuft. 12. (189©.) 
SSien, Stinfparbt. 3. — 

Taubert, ©mit, ber ©olbfdpmieb gu 23agbab. ©in morgentänb. ERär= 
dpen. — 2tm Sodpetfee. ©in ©legieen = ©pcluS. — Tie ©icaben. 
©ine ©efdpidpte in Terginen. 8. (256 ©.) Seipgig, 2t. Srüger. 

3. 50: geb. 5. — 
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auf ber ©runblage einer einfjeitlid^en 2ßeltanfd)aunng 

bon Sul. §cinr. graute. 
VIII u. circa 500 Seiten ftarf. ißrei§ 6 JL. 

Um ben erften unb midjtigfien STtjeit biefer St^rift, tuel^e t)ie ijodjtmdjtigfien Stußea 
auf bem ©ebiete ber §ettfnnöe, ber l)J^iIofof)^ie unb SRetigiou in einer bisher nii^t ge= 
fannten 2öeife tuiffenfdjaftii^ beleu^tet, fcf)on je^t ber 3UIgemeint)eit gugäugtic^ ju mad^en, 
fabelt mir un§ entfe^toffen, ben erften unb mid)tigften SDjeit at§ §atbbanb im 9Jtai au§= 
äugeben, mä^renb ber Sdilu^banb im Oftober b. erfd^einen rnirb. 3tu§füt)rlicl)e 
tfJrofpefte finb burc^ jebe Söudjljanblung §u bejie^eit. 

Berlin SW., Boffenerftr. 38. C* liflrtmflnn’f^e SBucf^mtblung. 
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Bei If uncker <f* Hurnblot in Ijeipxig erschien soeben und ist 
vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Prenssische Beiträge 

zur Geschichte der Bussisch Deutschen Beziehungen. 

Ein Band in Octav. Eleg. geh. Preis 6 Marie 

- Zweite, unveränderte Auflage. — 

Dieses Buch hat wegen des Gegenstandes, den es behandelt, wie wegen der 
merkwürdigen Enthüllungen, die der Autor auf Grund bisher 
absolut geheim gehaltener Documente zu machen im Stande ist, das 
allergrösste Aufsehen erregt. 

Bad Reinerz. 
Klimatischer Gebirgs-Kurort, BrunnenMathen- u. Badeanstalt in der Grafschaft 

Glatz, Preuss.-Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai — Ende Oktober. 
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuberkulose, Lungen-Emphysem, 
Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht u. s. w., sowie der hysterischen und 
Frauenkrankheiten, 'welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krank¬ 
heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophuiose, Rheumatismus, 
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen, 

sowie als angenehmer, durch seine reizenden Berg-Landschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

93ei 8. OloSuer in Söien ift erfdjienen: 

|iu dtitt uitum ftjttlitc (ltnrtin fmf 

bon 

^Tatfin $Ut)er$&orfer. 

$rei§ 60 &. 

in 30 Qualitäten von 60 bis 250 Mark 
per 100 Liter (Cumae, Capri, La- 
crimae Christi, Falerner, Syraku- 
saner, Marsala etc.) versenden in 
Fässern von 50—400 Litern 

Plüschow & Stoeckicht 
in Neapel. 

Preislisten stehen stets zu Diensten. I 

Soeben erfdjienen: 
3>a(bt, 3lrmin. OpernbidEjtnng in Hier 

Stnf§itgen. JL 3. — 
- ©affelbe elegant gebttnben. JL 4.— 
- $er $rentbltng. Dtpernbicfytung in Hier 

Slufjügen. JL. 3.— 
— ®affelbe elegant gebitnben. JL. 4.— 
- 2>er Sdimibt bon @retna-'©reen. Dpern- 

bict)tung in brei Stnfeügen. JL. 3.— 
- SDaffelbe elegant gebunben. JL. 4.— 

Seidig, 15. Slpril 1880. 
Breitkopf & Bärtel. 

5üv bie Diebaction oerantmortlic^: ^eorjj pfifft« in ^erfin. 
®tucf oon §e«6ner in jtdpjig. 

ftliensgroße |)ortrottfi 

(DelfarBe ober treibe) 
liefert nat^ jeber eingefanbten Photographie ober 
2)aguerreotijpie ba§ in großem SKapftabe er= 
richtete, mit Sonnenüergröfjernng arbeitenbe, feit 
12 $aljren in Seipgig befte^enbe Skaleratelier 
bon D. ifrb^fc^. — §ür ©üte toirb garantirt, 
§onorartabeIIe berfanbt, üBertreter im unb 
ifln8tanbe gefudfl. 

Erwerbs-Katalog '■ ^1,' '. 
Wilü. Schiller & Co., Berlin O. 

(£*pet»ition, ^rrfin W., ®e^ten-@tta&e 4. 
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äöodjenfthnft für Literatur, itiutft irnb öffentliche^ Sehen. 

Herausgeber: 'gfduC oSittbdtt in Berlin. 

ftittt gnnnaienbf irfdjtint ttnt lumm«. 
gu Besiegen burd) alle SBu#&anbIunflen unb CBoftanftalten. 

Verleger: (Seorg ©tillc in Söerlin. preis pro ©uürtat 4 |M 50 ff, 
Sn)erate jebet Slrt pro Sgelpaltene «ßetitseile 40 <{5f. 

gnfjal't: 

Sie beutle SBertoattung in Klfaß = £otbringen. 23ott 21. ©djrtder. — Sa§ SSolfSeinfoimnen unb feine 25ertf)eilimg im greußijdjen 
(Staat Don 1872 — 78. SSon SRorih SRetjer. — fiitetatur unb Itunft: (Sugen £abid)e: Sßon Ißaul Sinbau. — Sichtungen au§ 
©übbeut jdjlanb. SSon üül. Karriere. — ©haffpere ober ©ßafefpeare? 2Son SB. 9totf§. — 2lu8 ber $auptftabt: Sie internationale 
FifchereiauSfteüung in Berlin. SSon $. Trojan. — Sie $euerbadj = 2lu§ftellung in ber 2Jationalgalerie. SSon Subtoig $ietfd). — 
Zotigen. — Fnferate. 

Die beutfdje Dmoaltumj in ^Ifo^^otijrin^en.*) 

Ter naf)enbe Stbfchlu^ einer längeren S3ermaltmtgSperiobe 
tie^ ganj ton felbft baS 23ebürfniß entfielen, Vorgänge unb 
©rgebniffe berfelben aus breitem Stctenftoff in bie gebrängte 
Form einer Tenffd)rift pfammenpfaffen. Ten üRachfommenben 
mirb baburd) baS coupirte Terrain beS 2lrbeitSfelbeS p einem 
überfid)tli<hen gemalt, bem ißolitifer, bem ©efdjichtSfchreiber 
mirb feßmer pgänglicfjeS Material bereitgelegt, eine oerläffige 
Unterlage geboten. 

Mit ber Aufgabe tturbe SRegierungSratl) Freiherr Mag 
bu ißrel betraut, melcßer p ber ^echnif beS SSermaltungSbeamten 
bie egacte Metfjobe beS HiftoriferS unb bie geübte Feber beS 
©ffaßiften hinppfügen in ber Sage ift. 

Stuf brei Tl)eile ton je ungefähr 10 S3ogen ift baS SBerf 
berechnet. Ter erfte liegt tor. 

©r prfäüt in p)ei 2lbfd)nitte: ,,©efd)ichtli<he Stüdblide" unb 
„Tie beutfeße SSermaltung 1. Tßeil." 

SBäßrenb ber erfte Slbfcßnitt auS brei ßiftorifeßen (gffa^S 
über „bie alten Territorien", „bie SReöolution im ©Ifaß" ttnb 
„bie SBanberungen in ©lfaß=£otßringen" befielt, gibt ber jtteite 
21bfcßnitt bie Ueberficßten über bie einzelnen Steige ber SanbeS^ 
üermaltung, hier in ber Sßeife, baff baS ftatiftifeße, abminiftra= 
tite ober legiSlatorifcße Tetail nirgenbs bloS pr trodenen Mit= 
tl)eilung fommt, fonbern überall in fließenber Tarftelluug ter; 
arbeitet erfd)eint. -Rad) einem SSerpicßniß ber „SSeröffentlicßungen 
ber SSermaltung, in melcßem bie ©rgebniffe ißrer Tßätigfeit 
niebergetegt, ober melcße bureß ißre Anregung entftanben finb," 
folgen bie UeberfTriften: „TaS Territorium (©renpn unb 
abminiftratite ©intßeilung); bie Sprache (bie testen Kämpfe 
um bie beutfcbje Spracße, bie Spracßgrenp, bie ©efcßäftSfpracße, 
bie Ortsnamen)." 

Sßenn baS ganje $8ucß fief) batb Gebern, ber beit öffent= 
licken Angelegenheiten beS Reichs, barunter and) benert ©Ifaß* 
SotßringenS ober biefen befonberS feine Rufmerffamfeit in 
pflicßtmäßiger SBeife p toibmen t)at, als unentbehrlich ertteifen 
wirb, fo tterben einzelne Slbfcßnitte beSfetben 2lden benen toerth- 
toll erfdjeinen, tteli^e, ohne ffSolitif ober SSerttaltnng p treiben, 
ein Sntereffe für bie ©efchidjte unb bie ©ntttidelung beS er^ 
morbeneit SanbeS l)aben. 

Tiefe Se^teren feien auf baS aufmerlfam gemacht, 
toaS an SReuent in bem 33ud) p finben, ober itaS fid) als ton 

*) Sen!fd)nft mit S3enü|ung amtlicher Oitellen bearbeitet t»ou 
Freiherr SltaEimilian bu ißrel, taiferl. 9teg.=9iatb am £)ber=fßräfibium 
ton Slfafi;Sotl)ringen. ©tra^burg 1879, Srübtter. 

hertorragenber Actuatität ertteift. ©leid) am beginn fto^en 
mir unter ber Ueberfdirift: „Tie alten Territorien" auf eine 
Tabelle über bie franpfifdjen ©ebietSertoerbungen in ©lfa§; 
Sot^ringen ton 1552—1829, ttie fie in biefer Ueberfid)tlid)feit 
unb SSoüftänbigleit nod) nirgenbs torfjanben ift. Tie terbreitete 
falfdje äReinung, als ob bie ©rtoerbung beS ©renpebietS in 
menigen £>auf)tacten fi^ todpgen habe, mirb baburd) mefent= 
lieh mobificirt; mir feljen mie in ber 3eit, mo größere ©r; 
merbungen nicht p machen maren, bie franpfifc^e ®rone and) 
mit fleinen ^errf^aften, einzelnen Törfern, einjelnen §ot)eitS; 
rechten fid) begnügte, aber unermüblid) rudroeife ton ber ^Sle 
be Trance aus gegen ben 3tl)e^n tormärtS brang. 

Tie folgenben 5lbfdjnitte belehren unS freilich auch, wie 
fiel) $ranfreid) pnäd)ft mit einer rein äußerlichen ©rmerbung 
begnügte. Ten tielen Unterfchieben, melche bis pr 9tetolntion 
in granlreid) beftanben, mar eben nur nod) ein meiterer ßinp= 
gefügt. Tenn „in ben elfäffifdjen ©ebieten, melcße nad) bem 
meftfälifdjen ^rieben burch bie ÜteunionSlammern ober fßätere 
^Satentbriefe granfreich einterleibt morben finb, mar ber Qu? 
famntenhang mit bem madhtlofen beutfehen Reiche ftaatSrechtlich 
fteßen geblieben. Tiefe ©ebiete maren anS ber fReichSmatrifel 
nie geftridjen morben; bie dürften unb Stäube erbaten unb er* 
hielten bei SSefißmechfeln bie Stteftitur beS $Reid)S für ihre 
Sefihungen im ©Ifaß ober im SBeftrich. Tie SCRehrpld johlte 
nod) 9ftömermonate an baS 9teid), h^tt eigne SDiilitaircontingente 
unb hatte für bie an bie ®rone granfreidh übergegangenen SanbeS^ 
theile Siß unb Stimme im 9teid)Stage beibehalten, ein ßuftanb, 
meldfen granlreich nicht nur bulbete, fonbern fogar begünstigte, 
meil eS $Ru|en baranS pg." 

Auch auf bie nationale Affimilirung fcheint fein fonberlicßer 
Sßerth gelegt morben gu fein: ,,©S l)errfd)t" — bemerft ber SSer* 
faffer — „tielfach bie oberflächliche SReinung in Teutfd)lanb, 
baß granl'reidh in ben angeeigneten elfäffifcßen ©ebieten fofort 
Acte nationaler Unterbrüdung begangen habe. SSon biefem SSor= 
murf ift granfreidh burcßauS freipfhred)en. ©S hat bie ben 
dürften unb Stänben torbeßaltene Staatsgemalt nicht härter ge= 
hanbßabt als im ®önigreid)e überhaupt — inSbefonbere aber 
beutfehe Spirale unb Sitte, menn auch ab unb p angegriffen, 
fo bod) im ©anjett unbeachtet gelaffen. TaS ©Ifaß mürbe eben 
als militärifdpS Teßartement, unb §mar unter Mißachtung 
ober SSernad)läffigung beS bürgerlichen SebenS oermaltet." 

2lm SSeginn ber flveoolution nod), als ber SSitle ber ^Ration, 
ben mobernen centratifirteu Staat p fdjaßen, fid) einen tumul= 
tuarifchen 21uSbrud gab, ba mar es neben ber SSenbee nur baS 
©Ifaß, melcheS auf ©rnnb feiner Rechte, Freiheiten unb ^3riöi= 
legien ernftl)aften, pßeften SÖSiberftanb erhob. Tod) finben mir 
nad) bu ^Srel feßon nad) ben beutfehen FreiheitSfriegen „feine 
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nennendmerthen ®unbgebungen mehr, metdje baljin gebeutet merben 
fönnten, bah man ber alten probinptten ©etbftftänbigfeit anberd 
atd mit bem ©efühle ber Pietät für bie SSorgeit gebaut ober 
beu Bufammentjang mit bem Sflutterlanbe nodj gemünfdjt fiätte." 
@o fjart bad Hingt, fo muh ed bocf» ald SBalmheit anerfannt 
merben, bemt fetbft aud jenen berfhmiegenen Steuerungen in 
©ebiditen, Briefen, mie bergteid)en bietfacf) eittgefe^en merben 
fömten, trat und immer nur bie Stbneigung gegen bad Steue, 
gegen bie „SBetfdjen" entgegen, bem Söunfh nah potitifdjer 
Slbtrennmtg bon granfreid), nad) Stüdermerbung burd) Seutfddanb 
begegneten mir nidjt. greitid) gab ed and) nodj fein Seutfhlanb. 

SSemt bad nationale Seben granfreid)3 fo rafd), fo mächtig 
bie ^ßroüing erfaßte, fo mirb bied mof)t mit 3tedjt baranf prücf; 
geführt, baff bie Stjeitnahine an einem rufjmboÜen ©taatdmefen, 
metdjed SBo^lftanb unb Gelegenheit pr ©eminnung aller (UIüdd; 
güter gemährte, bie ©emüttjer ttid^t minber gemonnen hatte, atd 
bie Ungtüde ber Station bie SSerbrüberung fpäter befeftigt fjaben. 
„SBir feljen bie angeborene Slationalität, obmotjl ihre SJterfmate 
— Spraye unb ©itte — fortbeftanben, unterliegen, unb in ber 
anerpgenen Nationalität aufgehen." Sie SInfgabe ber bentfhen 
Regierung bem gegenüber fcheint und in ben fotgenben ©äijen 
richtig beftimmt unb begrenzt, nnb bamit ein ©efidjidpunft be; 
geidhnet p fein, ben mir, fo bebentfam er ift, fo fetten noch 
irgenbmie berüdfidjtigt fanben. 

„SBenn in einer Beit, p metdjer bie münblidjen Heber; 
tieferungen eine» beworbenen (Uefc£)ted)t3 ^inanfreid^en, bem fo 
SSiete unter und nod) bie §anb reifen fonnten, bie 23erbinbung 
Seutfdjtanbd mit ©tfafj nnb Seutfhlothringen nod) eine fo 
lebhafte nnb bietfeitige mar, fo ift ed begreiflich, bafj ber SBunfd) 
ber beutfhen Station, bie bertorenen ißrobinpn mieberpge; 
minnen, ein fo ftarfer fetbft bann nod) geblieben ift, atd bie 
abgetrennten 23rud)ftüde fich in it)r ©d)idfat tängft gefunben 
hatten. — Sentfdjlanb fonnte fidj ni^t bamit begnügen, bad 
bertorene Sanb miebergetoonnen p tjaben — ed muffte fid) bie 
Stufgabe ftetten, ein beutfhed Sanb baraud p machen; bie Stuf; 
gäbe ift ferner, aber nicht unmöglich- Stie hätte bad Programm 
ber Stutonomie für bad neue 9teid)§tanb fo rafd) Stnftang im 
SSotfe gefunben, märe nid)t burd) bad franpfifdje ^önigttjum, 
meines auf bie nationale SSermifdiung bed ©ren^lanbed in bor; 
neunter Stad)taffigfeit bergichtet hatte, ber probinptte ©eift im 
Gtfah fo lange fräftig unb lebenbig erhalten morben. Sticht 
auf unborbenflidje Beiten ift prüdpgreifen. — Söenn fi<h einer; 
feitd baraud ergibt, bah bie Stufgabe ber beutfhen Siegierung 
nicht nur ein SSermattungdproblem, fonbern eine nationale 
SJtiffion ift, fo folgt nicht minber baraud, bah l)ier ber Ste; 
gierung bed beutfhen Steidjd biel bebentenbere Pflichten pfatten, 
atd ber Sanbedbermaltung; biefe tjat bafür p forgen, bah 
nichts gefdjeije, mad bie bentfhe Stufgabe im Sanbe fhäbigen 
tonnte; gegenüber biefer mef)r negatiben Stnfgabe ift ed pofitibe 
Stuf gäbe ber Steid)3regierung, bafür ©orge p tragen, baff bie 
miebergemonnenen ©tämme an bem großen nationalen Seben 
Gefallen nnb barin ©rfaj) für bad neuerbingd Verlorene finben 
mögen. Sad SSotf bergleicht bad Steue mit bem Sitten, nnb 
bei biefem S3ergteidje barf Seutfdjlanb nicht berlieren. 
Sen Klagen über bie tangfame SJteljrung unb bie Bmeifetljaftig; 
teit ber Beiheft nationaler SSerfötjnung ift pbörberft entgegen; 
guhatten, bah Ungebnlb beim ©rmarten meift bie gotge um 
richtiger 23ered)nung ift, fobann aber entfpridjt ed ber S3ittigteit, 
bie ©rünbe l)iefür nicht nur in biefer ober jener ^anbtung ober 
Untertaffung ber £anbe§bermattnng, fonbern audj in nnferm 
ganzen nationalen Seben p fudjen." 

3n einem fünfte freilich fe|te fich bie Stufgabe ber etfafj; 
tottiringifhen SSermattung, richtig erfafjt, alfogteich um in pofi; 
tiüe görbernng be§ nationalen Seben§, ba§ mar auf bem ©e; 
biete ber ©d)ute, beren 33etjanbtung in ber Sl)at bie „©runbtage 
ber ganzen nationalen SSermattnngSpolitif' bilbete. S3ei ©e; 
legen^eit be§ beit .©pradmerhättniffen be§ Gebietes beftimmten 
Kapitels brängte fich fd)on Vorläufig bie S3efjanbtung ber ©chnl; 
frage auf, melch^to|tere tjier mefenttich ber Srage nach ber 
©pradie in ber ©diule ift. SSon ungemeinem ^ntereffe ift ber 

SSeridjt bon ben tepten Kämpfen um bie bentfhe ©practm bor 
1870. Stuch biefe Partie ber etfäffifhen ©efhi(hte ift noch 
nirgenb§ fo pfammenfaffenb nnb erfdjöpfenb beljanbelt, al§ in 
bem bu $rePf<hen S3ncf)e. 

^nt Qa^re 1867 — mol)t in ^otge ber „patriotifctjen S3e; 
Hemmungen" über ©aboma — brach ber lange gäljrenbe SBiber; 
ftreit gmifhen ben Stntjängern ber bentfhen ©prahe in ber 
©hule ober bod) menigften§ im 9MigionSunterrid)t nnb beren 
©egnern in offener gef)be an§. Ser Bericht über ben ganjen 
®ampf, bie Stu§pge an§ alt biefen officietten ©rlaffen, ben 
S3rofhüren, Sßibertegungen unb 25ittfdriften ift fo fpannenb nnb 
aufregenb, mie ber über eine gemonnene ©ditacht. Senn bie 
franpfifdjen SSerfäitmniffe lonnten, ma§ nn§ Ijeute pgute tommt, 
in ber nod) gegönnten grift nicht me^r eingeholt merben. Sen; 
noch toöre e§ unrichtig, au§ bem §ä^en gefttjalten be§ 2Sotfe§ 
an feiner ©prad)e ©hlüffe auf bie beutfhe ©efinnung giehen 
p motten. dner merfmürbigen SSittfhrift §u ©unften be§ 
©imultanunterrichtS be§ granpfifhen nnb be§ Sentfhen in ben 
ißrimärfhulen Seutf<h;£ott)ringen§ an§ bem 1869 finben 
mir einen ba§ her5 ergreifenben ©ifer für bie bentfhe ©prahe; 
biefelbe ©djrift aber ruft gemiffen Unterteilungen ber franp; 
fifhen ißreffe gegenüber and: ,,©o ernft and) immerhin bie Sage 
fein mag, nie, nein, nie — e§ mühte benn ein 25ernihtnng§; 
frieg entfielen — nie mirb ^ßreufjen über bie bentfhen norb; 
öftlihen ißroüinpn üon geantreih l)errfhen!.. gibt bei 
und trefflihe Uebertieferungen, bie fid) getreulih bon ©efhledjt 
p ©efhleht bererben: Sieligion nnb ©prahe nuferer 23orfat)ren, 
franpfifd)e Nationalität, ißatriotidmud." 

,,©d ift" — mie bie Senffdjrift ermähnt — „ber bentfhen 
Siegierung niht nur öon frattgöfifher nnb elfäffifher, fonbern 
aud) bon beutfctjer ©eite bielfah ber SSormnrf gemadjt morben, 
bah he, inbem fie and politifhen Stüdfidjten bie bentfhe ©prahe 
bei Stmt nnb Geriht, in ©hule unb SSerfeljr mieber eingeführt 
hat, ben ©rnnbfa| ber Snlbnng nationaler ©igenttjümlihfeiten 
im ftaatlihen Seben üerleht unb bem 25olf eine grembartigfeit 
aufgepmngen h^e." Siefen SSormürfen gegenüber ergibt fid) 
and ben mitgettfeitten Stjatfadjen ber ©hluh gbn§ ptreffenb, 
bah //bie bentfhe Siegierung niht etma eine borgefnnbene fran= 
pfifhe Süntterfprahe gemaltfam mieber befeitigt, fonbern ber 
Berftörung ber borgefunbenen bentfhen SJiutterfpradje nur §alt 
geboten" tjedm- 

StuS ber erften Hälfte bed SSudjed, and ben gefhihtähen 
Stüdbliden, heben mir noch ^en nnb bebeutenb bie Stbljanbinng 
über: „Sie ^Säuberungen in ©tfah;Sotl)ringen" Ijerbor. ©ine 
erftanntihe 25elefenheit in ber entlegenften 25rofd)ürenliteratur 
tritt p Sage, nnb bie Senntnih bed gefammten Stbeldmefend 
fam hier bem SSerfaffer niht menig p ftatten. 

©in 23uh anjeigen, heiht niht mit alten Slnfid)ten bed 
SSerfafferd einberftanben fein. SBir freuen und an ben acten* 
mähigen geftftettnngen, ben hanblidjen Säbelten, ben praltifhen 
Studpgen, ben glänpnben Slndführungen; mad aber teuere an; 
langt, fo behalten mir und ba unb bort eine SJieinnng bor. 
Sied ift — um Stnbered hier p übergehen — befonberd ber 
galt in ©ad)en bed fogenannten Nationalitötenprincibd, bad 
bn $ret in feiner Stnmenbung auf bie 25ereinigung bon ©tfah; 
Sothringeu mit Sentfhtanb niht gelten laffen miU. ©d ge; 
fhieht bied bon ihm, mie mir mot)t miffen, im ©inftang mit 
fehr gemihtigen ©timmen, aud; ift ppgebeit, bah Hei einer 
medjanifhen Stuffaffnng bed genannten $rincipd baSfelbe bei 
bem Bbftanbe ©uropad p einer SSaffe mirb, bie meift benjenigen 
bermunbet, ber fie führt. Sad barf niht td^ern, bie grage 
aufgnftetten: SSiirbe ©tfafj nnb Sentfhtothringen unter ber 
Buftimmung bed ganpn bentfhen SSolfd gemonnen morben fein, 
menn ed niht — mie ed §arbenberg in ber ißarifer Senffhrift 
born 8. ©eptember 1815 andbrüdt — „bad ©rbttjeit nuferer 
25äter" gemefen märe, „bad und burd) grantreih geraubt morben?" 

7t. Shäder, 
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Dos Dolkseinkomumt unk feine 

Dertljeilung im preufufcijen Jtoot non 1872—78. 

Smed urtb Siel jeber menfcplicpen ©inselmirtpfdjaft ift bie 
Kapital: unb BermögenSbilbung; $med unb $iet aller BolfS; 
mirtpfdjaft nidjt bloS bie Bilbung beS Nationalvermögens, fonbern 
gans befonberS and) beffen richtige Bertpeilung unter bie 
BolfSangepörigen, Scpicpten unb klaffen, tneil erft hiervon ber 
fociale Trieben, ber Beftanb unb bie Harmonie ber ©efedfcpaft 
abpängen. Siefe Sßaprpeit erfannt su paben — baS ift ber 
grope unb bebeutfame Stritt, melden bie neuere National: 
öfonomie über bie fogenannte flaffifcpe 2tbam SmitpS unb 
feiner Scpule, angeregt burcp bie äpenbe focialiftifdje ®rttif, t)in= 
aus getpan pat. greiticp fielen mir bis jept nur in ben Sin: 
fangen pr Söfung biefeS fcpmierigen Problems: bie feften 
©runbfäpe einer gefunben Bertpeilung beS BolfSeinfommenS 
aufsufteden, überall franfpafte ÜNipbilbungen p erlennen unb 
bie geeigneten üNittel unb SBege p iprer 33efeitiguug p finben 
— eine Aufgabe, bereu Söfung mit ber Beanimortung ber 
testen fragen aller menfcplicpen SBoplfaprt, aller gefedfcpaftlicpen 
Drganifation, pfammenfäHt. Sldein — mie Viel ift niept fcpon ge? 
monnen mit ber ©infiept, bap eS nidjt bloS bie Stufgabe ber 
Bolfsmirtpfcpaft fei, p probuciren, beftänbig nur SSertpe p 
fdjaffen, bap barin ade ©lüdfeligfeit beruhe, unb bap ber (Sin: 
Seine fiep babei vodftänbig überlaffen bleiben fönne, fobalb er 
nur greipeit ber SIction £>abe; fonbern bap eS gngteicf) in ber 
Bolfsmirtpfcpaft unb pauptfäcpticp mit baranf anlomme, bap bie 
SBerttje ricptig Vermenbet, gut nub gerecht bertpeitt merben, fo 
bap alle ©lieber ber ©efedfcpaft gleicpmäpig mit Speit nehmen 
fönnen an ben ©rgebniffen ber gefedfcpaftlicpen Nrbeit, ben 
gortfcpritten ber ißrobuction nnb in leister Sinie mit an ben 
Segnungen ber ©uttur; bap ber Staat bie pofitioe Aufgabe 
pabe, als Negnlator biefer gteicpmäpigen 9tntpeitnapme su fungiren 
unb fiel) niept mit ber Node eines bloßen NecptSfcpupprobucenten 
§u begnügen. üNit biefer ©infiept paben benn and) bie brennen; 
ben fragen ber Nationalölonomie eine gans neue ©eftaltung 
gemonnen, vor SIdem bie „fociale grage" unb bie mit ipr 
eng pfammenl)ängenben Probleme, mie bie Steuerfrage 2c. 
SNit itjr ift and) mieber bie Srage naep bem Umfang beS BolfS= 
einfommenS in ben Borbergrmtb getreten; aber man begnügt 
fid) nidjt mepr, mie früher gefc^etjen, bie ©röpe beS BolfSver? 
mögend §u berechnen, fonbern eS ift baS Streben ertvadjt, mit 
Bupülfenapme einer genaueren ©infommenSftatiftif and) bie Sin; 
tpeile ber verfdjiebenen klaffen ber Bevölferung am BolfSein; 
fommen feftgufteden, um barauS Sdjlüffe auf baS SBoplbefinben 
ber Staatsangehörigen gietjeix su fönnen. 

Siefe miffenfcpaftlicpen Begebungen finb freilich) fepr jungen 
Datums, erft für bie adertepten $;apre fiept unS eine vodfoat: 
menere Statiftif ju ©ebote. ©rft feitbem — um von ißreupen 
SU reben — bie Steuergefepgebung in biefem Sanbe eine Um; 
geftaltung erfahren — feit bem Sapre 1873 — fönnen mir an bie 
Söfung fdjmieiiger Aufgaben in biefer 33e§iet)ung benfen. bereits 
liegen tüchtige Stbpanblungen von ©ngel, Slbolf Samter, Soetbeer 
u. 21. vor, melcpe ein sufammenfaffenbeS Urtpeil über baS lepte 
$aprsepnt ermöglichen, ©ans befonbere Beacptung verbienen 
bie Schriften beS sulept genannten gorfcperS, namentlid) bie 
lepte, ©nbe Vorigen SapreS erfc^ienene, über „Umfang unb SSer= 
tpeilung beS ißolfSeinfommenS in ißreupen" (Seipsig, Wunder 
unb fpumblot), ber mir bei unferen SluSführungen pauptfächliih 
gefolgt finb. Sie gelangt an ber f)anb eines reichen ftatiftifepen 
SNateriatS s^ überrafepenben Nefultaten, melcpe auf bie mieptigften 
focialpolitifcpen fragen ber ©egenmart podjbebeutfame unb eparafte; 
riftifepe Scplaglid)ter su merfen geeignet finb. 

®ie früpere preufnfepe ©efepgebuitg, vom 1. Niai 1851, 
patte noep an einem Niajcimum beS Steuerbetrags, in $öpe von 
7200 Xpalern (= 240,000 Spater jährlichen ©infommenS) feft; 
gepalten, fpöpere ©iufommen maren bemnad) nur bis su biefer 
©rense fteuerpfli^tig. 2>aS ©efep vom 25. 5Nai 1873 änberte 

bieS, fortan fodte auch jeber ÜNeprbetrag beS jährlichen ©in; 
fommenS um 20,000 Spater mit je 600 Spater Steuer pöper 
betegt merben. Su ©etreff ber ÜHaffenfteuer patte bie früpere 
©efepgebung beftimmt, bap bie Nbfcpäpung opne fpesiedeS ©in; 
bringen in bie SSermögenSverpättniffe pauptfäcpticp nur natp ben 
änderen Nierfmaten ber 2Boptpabenpeit vorsunepmen fei. Sagegen 
feprieb baS ©efep Vom 25. ÜNai 1873 auip pier eine fpesiede 
©infepäpung beS jäprticpen ©infommenS Vor. ©S ftedte befannt; 
liep 12 Stufen ober SSermögenSftaffen auf, bereu niebrigfte ein 
SapreSeinfomnten Von 420—660 Ntarf, bereu pöcpfte ein fot(peS 
Von 2700—3000 SNarf repräfentirt. Sie mapU nnb fcptaipt; 
fteuerpftieptigen Stabte, in benen bie alte ®Iaffenfteuer niept 
erpoben mitrbe, fonnten früper nur gans fummarifd) für ftatiftifipe 
ßmede gefipäpt merben; auip pierin pat baS ermäpnte ©efep, 
bem sufolge bie NiapU unb Siptacptfteuer am 1. Sunuar 1875 
faden fodte, Nemebur gefepaffen. Siefe gemiiptigen SSeränberungen 
paben bie ©infommenSftatiftif mefenttiep geförbert — auep bie: 
jenigen ißerfonen, bereu ©infommen bie Summe von 420 Ntarf 
niept erreicht, erfepeinen ja sur ©onftatirung iprer Steuerbefreiung 
in ben Siften —, fo bafj bie SSerfudje sur Scpäpung beS SSotfS= 
Vermögens, inSbefonbere beffen SSertpeilung, mit größerem ©rfotge 
fortgefept merben fönnen. 

Sie Scpäpung beS ©efammteinfommenS eines SSolfeS mirb 
baburöp ermirft, bap ade ©inseteinfommen, mie fie aus ben 
Steuertiften pervorgepen, einfach abbirt merben. SieS Verfahren 
pat ja feine Berechtigung, adein bei näperem Na<pbenfen mup 
eS naep sujei Nidptungen pin Bebenfen erregen. Senn einmal 
merben bei foteper ©rmittetung beS NationateinfommenS manepe 
Speite beSfetben boppett ober meprfaep in Nnfcptag gebraept; fo; 
bann tritt nodj ber Uebetftanb pinsu, bap bie ©infepäpungen 
vielfach su niebrig gegriffen finb. Su lepterer ^infiept pat man 
mopt babnrep ein ©orrigenS gefipaffen, bap man 25 % su ber 
gegebenen Summe pinsufeplägt. Scpmieriger ftept bie Sacpe 
pinficpttiip beS erfteren fünftes, jeboep pat man niept nötpig, 
fo Viel Scpmierigfeiten su fepen, mie s- B. ältere National; 
öfonomen ober fetbft jüngere, mie Baxter, beffen Arbeiten über 
baS englifcpe Nationateinfommen poep gefepäpt finb, bieS tpun. 
SNantpe ©inseteinfommen finb nämtiep offenbar gar feine urfprüngs 
tid)en, fonbern nur „abgeleitete", fepon in anberen ©infommen 
einbegriffene. 9Nan nepme beifpielsmeife baS ©infommen eines 
SanbbefiperS, beffen ©efammt; ober Nopertrag 100,000 Spater 
betragen möge. SBer pat biefen ©rtrag probucirt? Ser ©utS; 
eigentpümer, ber ^ppotpefengtäubiger, bie Arbeiter :c. Ser ge; 
fammte ©rtrag erfepeint fomit noep einmal in ben bereits gefdjäpten 
©inseteinfommen ader biefer iprobucenten. Unb meiter: bie 
©mpfänger biefer ©infommen paben Abgaben an ben Staat su 
entrichten, ber nun feinerfeitS mieber Beamte, NtititärS ic. befolbet 
(ober Biufen entrichtet), bereu ©infommen tvieberum bei ber 
Scpäpung in Nnfcptag gebracht mirb unb fo fort. ©S ift fomit 
notproenbig, bie ©infommen ber Beamten unb ader ißerfonen, 
bie Honorare, ©ebüpren ac. besiepen, fo meit fie nicht aus anberen 
Clueden birecter ^robuction perftammen, als abgeleitete ©in; 
fommen aitsufepen, biefelben bei ber Scpäpung beS BolfSein; 
fommenS in Nbsug su bringen, mie bieS auep Bapter tput. SCdan 
fann fiep gleitpmopl nidjt recht überseugen, bap bie Sadje von 
praftifepem SBertpe ift, ba eS boep pauptfäcplicp gilt, bei ber 
Sdjäpung beS BotfSeinfommenS bie Steuerfraft beS ßanbeS 
unb namentlich bie Bertpeitung beS ©infommenS unter bie 
©inselnen su bemeffen. Sür bie ©rmittetung ber tpöpe beS 
©efammteinfommenS bleibt aderbingS jene Sdmierigfeit beftepen. 
Sür bie Btvede ber vergleicpenben Scpäpung pinfiepttid) ber 
3u; unb Nbnapme beS BolfSVermögenS fommt eS aber nur 
barauf an, bap bie ÜNetpobe ber ©mfepäpung für eine Neipe 
Von Supren unveränbert geblieben fei, mie bieS beifpielsmeife 
in ©nglanb feit 1855 ber $ad gemefen ift. 

SaS ift nun für ifkeupen ein füplbarer Uebelftanb; ein; 
mal mar für bie früheren Svpre, mie geseigt, nur eine an; 
näperungStveife Sdjäpung möglidj; fobaun pat fiip ber Staat 
feit 1866 erpeblid) vergröpert. ©leicproopl ift Soetbeer in ber 
oben genannten Sdjrift, vermöge feiner auperorbentlicpen Sorg; 
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feilt mtb feiner egacten SorfdjungSmetßobe, ju gewiß nnantaft; 
baren IRefultaten gelangt. 

©oetbeer nimmt bei ber ©tieberung ber 33eüölferung nacß 
bent SBoßtftanbe im ©anjen 6 Staffen an, närntid): 

A. ®ürftige ©infommen bis 525 SRarf, 
B. ©teilte ff üon 525—2000 9Rarf, 
C. SRößige ft ft 

2000—6000 9Rarf, 
D. SRitttere ff ft 6000—20,000 SRarf, 
E. ©roße ff ff 

20,000—100,000 9Rarf, 
F. ©eßr große ft über 100,000 SRarf, 

unb er §eigt nun mittetft einer Stnjaßt üon Stabellen, mie biefe 
©taffen wäßrenb ber Saßte 1872—78 fid) üerßatten tjaben. 
2Bir bürfen unS ßier auf bie SBiebergabe ber |)auptrefuttate 
befeßrönfen. 

S)aS ©rgebniß, ju wetdjem ber genannte Sorfdjer für ben 
Seitraum öon 1872 — 79 getaugt, füßrt barauf, baß fiel) baS 
SßoIfSeinfontmen in Preußen üerßättnißmäßig wenig geänbert 
ßat. SDie Saßt ber ©enjtten ift in gteießer Proportion wie bie 
33eüötferung geworfen unb ßat burdjweg über ein fSritttßeit 
berfetben betragen. ®aS eingefdjäßte ©efammteinfommen geigt 
feit 1872 eine ftetige Sunaßme, beträcßttidjer üon 1873 auf 
1874, feitbem minber bebentenb unb gleichmäßiger. 9Ran erfießt 
bieS am beuttießften auS fotgenber Stufftettung *): 

Saßre. Proc.=33erß. ber (Senf. betrag beS ®ef.=@tnf. Surdjfcßnitt pro ©opf 
gur SSeüöIfenmg. tunb SRiü. SRarf. ber iöeüölferttng. 

1872 33,9 6969 293 
1873 33,8 7196 299 
1874 33,5 7532 307 
1875 33,8 7628 311 
1876 34,2 7857 316 
1877 34,1 7992 315 
1878 34,1 8070 323 

|)ier ßeißt eS in ber Sßat: 2Bie gewonnen, fo verronnen. Sw 
©cßwinbet ber Saljre 1871—73 finb ptößtid) eine fReiße großer 
SSermögen gefdjaffen worben, bie nun in ber Beit beS fRüdgangS 
Wieber ebenfo rafc^ üerfeßwunben finb. £)odj audj bie bürftigen 
unb ft ei neu ©infommen (©taffen A unb B) finb tßeitweife 
feit bem Saß« 1872 prüdgegangen, eine Rettung ßat erft 
Wieber feit bem Sdßre 1878 angefangen, dagegen geigen bie 
mäßigen (2 — 6000 3Rarf) nnb mittleren (6—20,000 9Rarf) 
©infommen eine beftänbige Steigerung, was freitidj 511m 
2t)eit üon ber fdjärferen ©infcßäßung ßerrüßren mag. 

@eßr teßrreicß ift bie üon ©oetber angeftettte Sergteidjung 
beS preußifeßen SBotfSeinfommenS mit bem (Großbritanniens. 
2öir fönnen bie Bufften unb Xabetten nießt ßerfeßen, ertauben 
un§ jeboeß auf ©runb berfetben fotgenbe Slnfftettung. @S fatten 
auf je 1000 Perfonen ber 

©taffen in Preußen in ©ngtanb 

A| B 7 17 
ci 
D 53 74 
E 634 579 
F 306 330 

©ießt man auf ben Procentfaß, weidjett baS ©infommen ber 
üerfeßiebenen ©taffen am ©efammteinfommen in ben beiben Sänberu 
auSntacßt, fo t)aben wir fotgenbe Slufftettung: 

©taffen. Preußen. ©ngtanb. 

A 1,9 15,4 
B 3,8 10,2 
C 6,1 10,8 
D 17,0 13,6 
E 57,6 37,6 
F 13,6 12,0 

2)ie Xßatfacße, baß eine beftänbige Sunaßme beS S3otfS; 
üermögenS ftattgeßabt, ift bemnadj nnbeftreitbar, fetbft für bie 
Beiten ber finfenben ©onjunctur. ©S fpricßt bieS gactum 
unleugbar für ben jüngft üon Dtto SRidjaetiS auSgefüßrten 
geiftreidjen (Gebauten, baß gufotge beS „$8eßarrungSüermögenS", 
jener eigentßütnlicßen ©raft, mittetft weteßer bie ©efettfdjaft baS 
in Beiten fteigenber probnctiüität Errungene feftgu^atten ftrebt, 
bie Beiten ber föaiffe bie ber intenfiüen StrbeitSäußerung 
finb. Seite Sßatfadje wibertegt gugteid) bie gewößntidje gegen; 
tßeitige Slnnaßme, baß wäßrenb ber Beit ber großen SöettfrifiS, 
unter ber £>erabfeßung ber Sößne unb bem StuSfatt an $iüi= 
benbeneinnaßmen, ein bebeutenber fRüdgang beS SSotfSeinfommenS 
ftattgefunben ßabe. „2>entt bie in ben Sußren 1872 nnb 1873 
üietfad) gewäßrte ©rßößung ber Sößne unb feften ©eßatte ßat 
im Stttgemeinen meiftenS fortgebanert, eS ßat eine 9Renge neuer 
StnfteHungen ftattgefunben nnb bie Bitt^einnaßmen in Sotge 
mandjer neuer ©taatS; unb ©ommunatattleißen, fowie $er; 
meßrung ber ©ifenbaßnobtigationen mitffen geftiegen fein. 2>ie 
^erabfeßitng beS SiüäfußeS ift erft im Sußre 1879 meßr pr 
(Geltung gefommen. 2ie ©intagen in bie ©parfaffen ßaben 
audj feit 1874 pgenontmen." (©oetbeer.) 

©ineS aber ift eingetreten, baS ßöcßft bemerfenSWertß er= 
fc£»eint: Ser fRüdgang ber großen unb feßr großen ©in; 
fo mitten. SieS widjtige Sactumüeranfcßautidjefotgenbelteberfidjt: 

Saßre. 

Proc.;23erß. 
b. SSotfSeinf. 

©I. E.' ©I. F. 
1872 3,25 1,16 
1873 3,76 1,59 
1874 3,83 1,62 
1875 3,72 1,50 
1876 3,64 1,44 
1877 3,60 1,32 
1878 3,59 1,26 

Surcßfcßnitt pro ©enfit. 

©1 E. ©t. P. 

37,232 SRarf 227,241 9Rarf 
37,902 „ 224,826 „ 
40,919 „ 220,462 „ 
38,461 „ 214,752 „ 
38,093 „ 212,681 „ 
37,874 „ 209,450 „ 
37,726 „ 207,271 „ 

*) Sie Säbelten auSfüßrticß bei ©oetbeer, ©. 53—55. 

SD7an wirb pgeben: biefe ©egenüberftettungen finb äußerft teßr= 
reidj. Sie feigen, wie unenbtieß meßr fortgefeßritten bie ©apitat; 
bitbung gegenüber Preußen ift, Wie inSbefonbere bie großen nnb 
feßr großen ©infontmen einen ungteieß ßößerett Procentfaß am 
©efammteinfommen ber -Ration repräfentiren. 2)iefe ßößerett 
©infommen in ©ngtanb finb offenbar baburdj entftanben, baß 
bie nieberen ©taffen, weteße in Preußen einen üiet breiteren 
fRaum eiitneßmen, meßr unb meßr Perfonen in bie ßößeren ent; 
fenben, waS nießt im SBege ber gtüdtidjen ©pecutation, fonbern 
nur ber probuctiüen Sßätigfeit gefeßeßert fann. ^ebenfalls ift 
eines fidjer: eS ßat bei uns mit ber üiet berufenen ©oncen; 
tration ber großen ©apitatien in ben §änben SBeniger nodß gute 
SSege. Sw (Gegentßeit — muß man nießt wünfdjeit, baß and) 
bei uns eine größere ©apitatbitbnng ptaß greifen möge? SBenn 
in Preußen burtßfeßnitttieß auf ben ©opf ber Seüötferung 300 
9Rarf fommen, fo barf man für ©ngtanb baS doppelte an; 
neßmen, Sranfreicß ßätt fieß ungefäßr in ber 9Ritte. 2)er (Gang 
ber ©ntwidetung ift aber überall ber, baß nießt, wie bie ©ocia= 
tiften unb üerwanbte Süeßtungett uns gtauben madien wollen, 
bie Verarmung retatiü im SBadifen begriffen fei, fonbern baß im 
(Gegentßeit eine erfreutieße Bunaßme beS SBoßtftanbeS in immer 
Weiteren ©reifen ber S3eüötferung fic^ funb gibt, baß bie nie; 
bereu nnb unteren ©taffen immer meßr Perfonen in bie ßößeren 
entfenben. IHori^ meyer. 

cZitnatux unb $unft. 

fugen fabidje.*) 

SttS üor einigen fJRonaten bie franjöfifcße Stfabemie bem 
trefftießen ©ngen Sabieße bureß bie SSaßt ju ißrem 9Ritgtiebe 

*) Theütre complet de Eugene Labiche. Avec une preface par 

Emile Augier. Paris 1880, Calmann Lövy, Editeur. 10 SRiube. 
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bic £)ödt)lte (Sl;re erwies, bic einem fraitzöfifcfjen Schriftfteßer 51t 
werben fann, fc^rieb ein beutfdpeS Statt: bie erlaubte 

^örperfdpaft tnüffe augenfcpeintich in großer Sertegentjeit gewefen 
fein, beim fonft wäre eS bodj gerabeju unerflärtiß), wie if)re 
2öat)I anf einen fo obfcuren ©d^riftftelXer, ber nichts meiter atS 
einige bietbetadpte Raffen getrieben, pabe faßen fönnen! 

9Rit biefent garten, nnb toie idp gleiß) ^injufügen miß, 
oößig ungerechten Urfpeit hat jenes Statt auSgefprodpen, was 
wopl bie meiften ÜDeutfcpen bei ber ©rwäptung beS perrn Sabine 
51111t ßRitgtieb ber SXfabentie gejagt haben mögen. SSer in 2)eutfdp; 
taub bon ben bebeutenbften ®ramatifern beS gegenwärtigen 
BranfreidpS fpricpt, nennt ftetS junädpft $lugier, ®umaS nnb 
Sarbou, bann bießeiept Octabe Beuißet nnb Segoitbe, nach einer 
Saufe SCReithac nnb patebp unb nadp einer Weiteren unb tangeren 
Saufe ©orbinet unb pemtequin; unb bann ift man fo ungefähr 
fertig. Sott ©ugen Sabicpe fpridpt ÜRiemanb. 

SDiefeS Schweigen feptiefst eine grope Unbantbarfeit unb 
Uugerechtigfeit in fiep. ®e.nn Sabine fommt itt feiner SSeife 
ben beften ber ©enannten gleich unb fle^t abfotut höher atS 
biete ber eben namhaft gemachten dichter. Opne bafj unfre 
Bufdpauer eS Wiffen, haben fie bon biefem jobiaten unb erfinbungS; 
reifen Spanne fdpon biet gefehen unb gehört. Baptreidpe fomifdpe 
Sßcnbuitgen, tuftige £ppen uuft Situationen, ja bisweiten tauge 
Scencn folgen ber panbtung, bie fie in unfern Suftfpieten, 
Sdjwänfen nnb SDffea, Wetdpe fidh atS beutfehe Driginatwerfe 
barfteßen, betagt haften, finb Stüßen bon ©ugen Saftige ent; 
lehnt. SBenn man in ben 10 Sänben, welche bie erfte Serie 
beS „Theatre complet“ bon Sabidpe ftitben, blättert, fo ift man 
erftaunt, wie biet alten Sefannten, bie fidh unS in beutfdper Sers 
ntutnmung borgefteßt hatten, man hier in ber franjöfifßjeit Originals 
bcrfaffnng begegnet. 

Bepn ftarfe Sänbe, bereu jeber nahezu 500 Seiten zäptt 
— 5ef)n Sänbe, bie jufammen 57 Suftfpiete enthatten — bitben 
wie gejagt bie erfte Serie! $m ©anjen hat Sabine nid^t weniger 
benn 160 Suftfpiete gefc£)rieben, bon benen bie Sßteprzaht einen 
gtän§enben unb biete einen ftürmifßjen, bei jeber ffteprife erneuerns 
ben ©rfotg gehabt haben. 

®afj eS bei biefer erftaunlichen B^ucptbarfeit beS 2)icpterS 
nicht möglich ift, ihn in bem fnappen 9tapmen eines BeitungS; 
auffapeS erfdpöpfenb zu ßjarafterifiren, baff man ba nicht ein 
jebeS feiner Xpeaterftüße ober auch uur einige ber getungenften 
eingehenb befpreepen fann, berfteht fidh hon fetbft. 3<h fann 
mir hier nur bie Aufgabe fteßen, ben ®idpter in aßgemeinen 
Bügen ju fepitbern unb zur Segrünbung ber Säuberung irgenb 
eines feiner Stüße peranzuziepen. 

©ugen Saftige hat für baS bornehmfte Xpeater, für baS 
Theatre fran^ais, nur fehr Wenig getrieben; §Wei fteiite 51cte, 
bie für bie ©igenart beS $icpterS burcpauS nicht atS bie be; 
Zeicpnenbften gelten fönnen. 21ucp bem „Gymnase“, baS in feinen 
2tnforberungen zwar weniger ftreng ift atS bie erfte Sühne, aber 
boß) nodh immer titerarifdhe 2Infprücb)e macht, hat Sabine bers 
hältnijjmäfjig nur wenige Stüße gegeben. Seine paupttpätig; 
feit hat er bem Speater beS SafaiS ßtopal jugewanbt. $)iefe 
Spatfacpe {ft, wenn man bie bid)terifd)e SSirffamfeit bon Sabidje 
beurtheiten wiß, nicht ohne SBidptigfeit; benn offenbar hat fich 
ber SDißßer burdp bie origineßen fünftterifcßjen Serföulicpfeiten, 
bie in bem fteinen unb unfauberen, aber in feiner SBeife ganz 
mufterhaften Speater bereinigt waren unb zum £peit noc^ bers 
einigt finb, bei feiner Arbeit anregen unb fteeinfluffen taffen. 

®aS Satais ßtopaltpeater ift, wie eS baS SBaßnertpeater 
früher auSfcfjtie^licf) war, bie Sftegeftätte ber SurteSfe, ber auSs 

getaffenften berften ®omif. SBaS ben Wienern baS ©arttpeater 
mit SReftrop, Schot§ unb £reumann War, unb ben Sertinern 
baS SBaßnertpeater mit pelmerbing, Reufcpe unb Reumann, baS 
war unb ift ben Sarifern in nodh erhöhtem Sßtafje baS SafaiS 
Ropaltpeater mit feiner Sereinigung bon tppifdpen ®omifern, wie fie 
reichhaltiger in ber Sßett faum ein zweites 9Rat zu finben ift. 
2Benn auch ftaS ©nfembte im Saufe ber Bähte unerfeptidpe Ser; 
lüfte erlitten hat — bie ©inen finb geftorben, bie Slnbern haben 
fidh bon fter ®ühne gurüßgejogen, Wieber Stnbere finb bon anbern 

Theatern abgetoßt worben — fo bleibt baS SafaiS SRotjat boß) 
nodh f)eute für bie übermütf)ige S°ffe etne toahrc ßRufterbühne. 

Sabißje hat feine beften Stüße gefßjriebeit, atS baS ©nfembte 
beS SafaiS ßiotjat noß) in ber boßften Sfüttje ftanb. ®a war 
noch ber biße, urbetjäbige Sainbiße thätig, ben ich Wegen feiner 
unwiberftehfidhen ®omif bon Seuten, bie beibe ^omifer gelaunt 
haben, häufig mit bem SBiener Sßjotj hafte bergfeichen höteit. 
®a war ber gemütt)fiß)e Sfrnat, einer jener ©ünftfer, bie mau 
in ber hftfterftotifchen ^heaterfprache gewöhntiß) atS „gottbegnabet“ 
ju bezeichnen pflegt. Weit fie mit ben geringften Mitteln bie 
größten Söirlungeit errieten fönnen, ein bortrefftidjer „fomifcher 
Sater", bie ©infaß)heit unb ßlatürtichfeit fetbft. ®a war ©raffot, 
feiner Seit einer ber betiebtefter ®omifer BranfreichS, ben ißj 
nur noch tu feinem ÜRiebergange gefehen habe, ©raffot war 
einer ber häfjfichfien ßRenfdhen, bie bie Sonne befdjienen hat; 
ein bürreS, hageres ßRänndhen mit taugen 2Irmen wie ein Slffe, 
einem fpipen Slgtefengeficht, mit großer fpi|er unb bünner Söget; 
itafe, mit wiberwärtig rauhem unb t)etferew Organ. @r titt 
an einer dhronifßien ©rfchtaffung ber Stimmbänber nnb Irächjte 
eigentlich nur. ®abei fchtenlerte er beftänbig mit feinen langen 
Strmen, an benen biet p gro^e fpänbe fa§en, machte bie toßften 
SöiaSlen unb zappelte Wie ein pamfiefmann auf ber Sühne herum. 
®ie Sortfer jubelten, wenn biefe entfehfidje ©aricatur fidh uur 
geigte. Bß) würbe burih biefen greifen panSwurft immer nur 
fchwermüthig geftimmt. Bw boßen ©egenfa^e ju ©raffot ftanb 
Sabel, ein wohl unb fräftig gebauter ^ünftter mit intelligentem 
unb ftjmpathifchem ©eficht unb einem bortrefftidhen Organ, ber 
lebhafte Schwäger, ber ScfjWabroneur, ber in feinem bewegtißjen 
Spiele unb in feiner Suaba ßRanßieS mit 5tnton Slfcher gemein; 
fam hatte, üßlit biefen geigte ber fteine ©it Sere5 eine gewiffe 
SerWanbtfchaft, nur bah ^ uoch gierticher unb eleganter war. 
®aju fam noch Sraffeur, ein grober fchaufpieterifcher Sirtuofe, 
ber in feinem Spiel ftarf $ur ©aricatur unb ©rimaffe hinneigte, 
aber barunt nicht minber ergöptich War — man fönnte ihn 
aßenfaßS mit ®naaf bergteidjen — ferner Saffou^e, ber bie 
Speciatität ber Bftioten hat — er fpielt gewöhnlich bie bämlidhften 
Söiener unb fietjt auf ber Sühne. fo bumm aus, wie eS fich ftw 
fühnfte Shantafie faum borfteßen fann — nnb enbtidt) bie biße 
££)wrret, ein ®otoh bon SBeib mit gwer<hfeßerfdhütternber ®omif; 
fie fpiette gewöhntich bie gereiften ©hegattinnen, bisweiten audh 
fentimentate unb tiebeSbebürftige ®amen, bann wieber bie 
,,römifdhe Segion" u. f. w. 

Sitte biefe merfwürbigen nnb tppifchen ^ünftter finb aß; 
mählich bon ber Sühne beS SalaiS ßiopat theilS freiwißig, theilS 
unfreiwißig abgetreten; aber eS bteiften noch iwrner einige erfte 
©ünftter, wie ber bortrefflidje ©eoffrop, ber £t)puS beS SourgeoiS, 
ber biet mit bem Söiener SSRatraS gemein hat, ber atte Sh^ritier, 
ber in feiner breiten ßiatürlichfeit unb einfachen ®omif an 
Slugnft ßteumann erinnert, unb ber unbergteichtidhe ptjacinthe, 
ber 9Rann mit ber groben ßfafe, ber läctjertichfle SDarfteßer fenti= 
mentaler Ütoßen, ben man fich benfen fann. @r fpiett faft immer 
fßjmachtenbe Bünglinge, anf bie fein SleufjereS bie Inftigfte 
Serfiflage ift. 

Bür biefe ®omifer hat alfo Sabiche bie meiften feiner Stüße 
gefßjrieben. Unb Wenn man bie S°ffeu jept, ba fie in Suchform 
borliegen, lieft, unb baS frühere Serfauat beS SalaiS Sopat fennt, 
fo hört man jeben Slccent beS betreffenben ®arfteßerS aus ihnen 
heraus. ®aft unter fotßjer Sewanbtnih bie ^omif bon Sabiche 
nicht bie hödhfte Sichtung einfdhlägt, bebarf feiner weiteren StuS; 
führung. ®aS ©eure, in bem Sabine wahrhaft SluSgegeichneteS 
leiftet, in bem er, wie iß) glaube, unübertroffen baftefit, ift baS, 
welches Wir in thörißßer ©eringfchä|nng als ben „höheren Stob; 
finn" ju bezeichnen pflegen. ©S ift ber tuftigfte Uebermuth, bie 
toflfte Saune. ®ie Branjofen finb in ber Stnerfennung biefer 
berbften ^omif ungleich itaiber unb unbefangener atS wir. Son 
einem ftaffifdhen ^ritifer B^anfreichS, bon einem ber geiftreichften 
Branjofen, bie überhaupt gelebt haben, bon feinem ©eringeren 
atS SDiberot rührt baS befannte SBort her: „SBentt man glaubt, 
bafs eS mehr Seute gibt, bie befähigt wären, eine S°ffe iS1 
fepreiben Wie „Monsieur de Pourceaugnac“, atS ben „üßtifanthrop", 
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fo irrt man fiep." Siberot nennt alfo ben übermütpigen ©djmanf, 
bie gafdjingSpoffe, in einem 3ltpem mit bem poetifcf) unb lite= 
rarifcp pödjfiftepenben üfteiftertoerfe ber frangöfifcfjen SuftfpieL 
literatur; unb um ju biefern ©cpluffe 51t gelangen, fagt er: „(Sine 
üorgüglidje poffe ift feineSmegS baS SBerf eines gemöpnlidjen 
SicpterS; fie fept eine urmücpfidje Weiterleit üorauS unb bie 
©paraftere gleicpen jenen groteSfen ©aricaturen ©alots, in benen 
bie ^auptjiige beS menfdjlicpen SlntlipeS beibepalten finb. ©S 
ift nidjt gebermannS ©adje, in biefer Sßeife fünftlerifci) 51t üer= 
jerren." 

Siefer VuSfprudj Siberots bejiept fiep and) üod unb ganj 
auf Sabidje. Sie Figuren, bie er auf bie Vüpne bringt, finb 
aderbingS in ber läcperlidjften SBeife übertrieben unb üergerrt; 
aber in ber ©aricatur gemährt man ftetS bie fünftlerifcpe Hanb 
beS üorjüglicpen ^Beobachters, beS ausgezeichneten Porträtmalers. 

©mit Rugier, ber feinem greunbe Sabidje bie (St;re ertoiefen 
pat, ipn bei ben Sefern einzufüpren unb ber bamit auSbriid(icp 
pat conftatiren motten, bah ipn bie oöttige Verfcpiebenpeit feiner 
bichterifchen Probuctioit nicht tiert)inbert, bie auberorbentlicpen 
©abeit beS poffenbidjterS nacp iprern üodften Söertpe ju fcpäpen 
— ber Verfaffer ber „Lionnes pauvres“ unb ber „gourcpambault" 
fagt üon unferent Sidjter: „gcp bemunbere Sabidje. gcp palte 
ipn opne atte Uebertreibung für einen Pietfier. gn ber dJteifter; 
fdhaft gibt eS genau fo üiel ©rabe, mie eS Stiftungen in ber 
Kunft gibt. Sie §ierard)ie ber Stuten ift opne Velang. SaS 
3Befentlidje ift eben, baff man fein ©cpüler fei. ©erabe pier 
trifft baS Sßort ©äfarS 51t: „Sieber ber ©rfte im Sorf als ber 
Bmeite in Vom." fDtir ift Feniers tieber als ©iulio Vornano, 
unb Sabidje tieber als ©rebidon ber Stettere. ©S ift fein Bufad, 
baff idj pier bie Stauten üon Sabine unb SenierS jufammen 
nenne. Buüfdjen ben beiben SDteifiern beftepen auffällige 21na; 
togien. Stuf ben erften Vlid mirfeit bie Figuren beiber mie 
©aricaturen, fiept man aber genauer pin, fo mirb man biefetbe 
geinpeit im Son, biefetbe Vicptigfeit im VuSbrud, biefetbe 
Sebenbigfeit in ber Vemegung maprnepmen. Sie ©runblage 
biefer beiben äufserften VuSgelaffenpeiten ift: bie SSaprpeit." 

Stn einer anbern ©tede fagt ber Sidjter: „Vtenfcplidje 
Unbanfbarfeit! SDtüfjten mir nicht mit gotbenen Settern in unfre 
Senfmäler bie Vamen jener menfdjlicpen SSopltpäter eingraben, 
bie in uns ben ^'cobjftnn unterpalten?" 

Ser Vefpect, mit bem Stugier, ber hoch unzmeifelpaft ber 
ernftefte franzöfifdje Sramatifer ber ©egenmart ift, üon feinem 
tuftigften ©ottegen fpricpt, berührt auf baS Vngenepmfte. gn 
Seutfdjlanb genügt bie Xhcttfache, bah ein ©cpriftfteder unter 
Umftänben redjt iibermütpig fein fann, um ipnt gemifferma^en 
bie literarifdje ©ourfäpigfeit abguerfennen, obgleich mir bo<i) auch 
bei uns an befannten SSeifpieten bie SBahrheit be§ ®iberot’fchen 
Stu§fpruch§ conftatiren fönnten: ba^ eine gute Poffe gerabe fo 
üiet, menn auch e^n attber§ geartetes latent üorauSfeht at§ ein 
Xrauerfpiet ber fmheretl Stiftung. ©ottfihattS iJrauerfpiete 
j. 33. — fo menig ©rfreutidjeS fich über üiete berfetben and) 
fagen täfjt — finb bod) immer öiet beffer ats bie traurigen 
Suftfpiele beSfetben Richters, ats etma „Stnnejion" unb „®er 
Vermittler"; unb hoch mürbe e§ ber Verfaffer üon „Strabetta 
©tuart" üermuthtich atS eine ^ränfung betrauten, motXte man 
itjn mit 3Seit)rauch unb ©atingre in einen Raufen merfen. 
Stugier aber begrübt Sabidhe ohne 33ebenfen atS „eher confräre 

et maitre“, unb baS Publicum beS PataiS Siopat, baS fic£) bei 
ben ©tüden üon Sabidje ber äufjerften Suftigfeit hingibt, madjt 
fich, Wenn e§ ba§ fteine £heater öertä^t, feine Vormürfe barüber, 
bah e§ fich *>or Sachen auSgefdjüttet hat, unb fühtt niept baS 
33ebürfnih, feine ©timmung burep bie bequeme ©etbftfritif 51t 
corrigiren: „©§ mar bodj eigenttidh S« bumml" 

Unüernünftig ift ber tiebenSmürbige Sabidje recht oft, ja 
fogar gemöhnfich, aber er ift babei fo urfomifdj, mie mau eS 
eben üernünftigermeife nicht fein fann. Sftan barf baher auch 
bie ©tüde üon Sabidje nicht mie ein Pebant prüfen motten; 
man barf nicht nach ber ©tidjhaltigfeit ber ÜDtotiüe für bie 
©ituationen, nicht nach ber SBafjrfcheinfidjfeit ober auch nur 
nad) ber Sftögfichfeit fragen — man muh fi<h ber gührerfdhaft 

beS übermüthigen ©chriftftederS getroft übertaffen; man mirb 
e§ nicht bereuen. $n ber Herbeiführung ungfaubfidjer Vers 
midlungen ift Sabicpe ber unerreidjte Meifter, unb ade biejenigen, 
bie ©ituationSpoffen fchreiben, haben üon ihm gelernt. ÜOtit Vor= 
liebe läfjt er feinen Halben in bie ärgften Verlegenheiten geraden 
unb üon allen übrigen perfonen ber Hanblung aus einer 
Unannehmlichfeit in bie anbre hefeett. 

SllS ein üftufter biefeS ©enreS fann noch heute ber fdjon 
üor breifjig Bahnen aufgeführte ©cpmauf „Le chapeau de paille 
d'Italiea gelten, beffen fich unfre älteren Sljeaterbefucher üon 
ben erften Beiten ber $riebrid) Söilhelmftabt h^L mit Slfc^er in 
ber Hauptrolle, erinnern merben. ®aS ©tüd pieh- fo üiel id) 
mith erinnere: „©in Königreich für einen ©trofjfjut!" ©§ fptelt 
in Paris unb §u einer Beit, ba ©Jamenpüte aus feinem itaiienL 
fepen ©trop noep eine grojje ©eltenpeit maren. ©inen foldjen 
feltenen fepönen ©tropput pat eine junge Same gefepenft be? 
fomrnen. ©ie ift bie ©attin eines fepr eiferfüdjtigen ©emapls, 
beffen ©iferfucpt übrigens begrünbet ju fein fepeint. ^ebenfalls 
gept bie junge Same mit einem Sieutenant unter nidjt ganj 
bunpfieptigen Verpältniffen fpajieren unb pängt, ba eS fepr marin 
ift, ihren fepr fepönen ©tropput an ben niebrigen Bmeig eines 
VaumeS. Unglüdlicpermeife pält ber SBagen beS eigentlichen 
Helben beS ©djmanfeS, ber fiep an bemfelben Sage üerpeiratpen 
rnilt — biefe Volle mürbe eben üon Vaüel in Paris, üon Slfdjer 
pier gefpielt — in näcpfter Väpe beS foftbaren ©tropputeS. 
SaS Pferb pält ben fepönen Kopffcpmud für eine liebenSmürbige 
Slufmerffamfeit feines feexxn unb üer^eprt ipn. Ser 2Bagen= 
befiper bemerft baS Unglüd unb mid baüonfapren, als ber Sieus 
tenant mit ber jungen $rau bapfommt unb unbebingt üerlangt, 
bah Söagenbefiper einen äpnlicpen ©tropput für bie Same 
anfdjaffe, ba biefetbe opue Kopfbebecfung niept na<p Haufe gepen 
fönne. Ser Vräutigam, gabinarb ift fein Varne, peitfdpt auf 
baS Pferb unb entrinnt ber unangenehmen SluSeinanberfepung. 
SltpemloS fommt er in feiner SBopnung an, mo bie gan§e Hodj= 
geit bereits auf ipn märtet, gu bem Slugenblide, als ber Bug, 
Vraut, Vräutigam, ber immer mütpenbe ©djmiegerüater unb 
Slnüermanbte jum ©tanbeSamt aufbreepen moden, fommt ber 
Sieutenant mit ber jungen grau unb mteberpolt fein Verlangen 
in fo nacpbrüdlidjer SBeife, bah gabinarb mopl ober übel nadp= 
geben muh- Sßäprenb alfo ber Sieutenant unb bie junge grau 
itt feiner SBopnung gurüdbleiben, fährt gabinarb gu einer 3Vo= 
biftin — bie ganje Hoheit pinterbrein. Sie SVobiftin ift 
natürlich eine üerlaffene ©eliebte üon gabinarb. Sßieberum neue 
Verlegenheit! Sie Hoheit meint, bah fio auf bem ©taubeSamte 
fei unb pält ben Haubenftod ber ÜÖiobiftin für eine Vüfte ber 
Vepublif. Slde ^eiepnen als Sraujeugen in baS VeftedungSbucp 
ber pupmaiperin. Ser Vudjpalter, ber fepr fepned gelaufen ift, 
unb fein glanedpemb mecpfeln mid, mirb für ben dJtaire gepalten 
unb üon bem ganzen ©por üerfolgt. gabinarb erfäprt gu feinem 
©ntfepen, bah ^ieie Hüte eine grofje ©eltenpeit finb, bah ^ tu 
Paris nur einen einzigen folcpen Hut gebe, ber einer grau 
Varonin fo unb fo gepöre. ©r eilt jur Varonin — bie ganje 
Hocpgeit pinterbrein. Sa im Vebengimmer baS ©ouper ferüirt 
ift, glaubt bie Hodpjeit, bah Wittes tu fdpönfter Drbnung fei unb 
man nimmt piap. Sie Varonin ermartet iprerfeitS einen 
origiueden italienifcpen Künftler unb pält natürlich gabinarb 
bafür. ©ie finbet eS rei^enb, bah er fie um ipren Hut bittet 
unb ift mit gröplem Vergnügen baju bereit, ipm bie fleine 31uf= 
merffamfeit $u ermeifen. ©r mirb aufgeforbert, ein Sieb üor^ 
§utragen. Sa fommt ber ©djmiegerüater, mie immer mütpenb 
mit ber ©erüiette um ben Hals. „3Ber ift ber Heer?" fragt 
bie Varonin erftaunt. — „Ser Herr begleitet miep." — „31cp 
fo!" Ser ©djmiegerüater mirb ans Klaüier gefept. Sie Varonin 
gebietet Vupe. gabinarb fagt: „gep pabe eine ©timme mie ein 
Vrunnenfdjmengel," unb räufpert fiep. Ser angepeiterte ©cpmie= 
gerüater fragt, maS er mit bem Klaüier anfangen fode. „SrauH 
loS paufen!" antmortet gabinarb. Ser ©cpmiegerüater pauft 
mit beiben gäuften auf bie Saften. Sie HDCP5ett, bie im 
Vebenjimmer tafelt, glaubt, bah ber San§ uun beginnen fod 
unb fommt jum ©ntfepen ber Varonin unb ber üon ipr ge; 
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fabeneit (Säfte in frö£)Xic£)em ©afopp ßereingetangt, mäßreub 
gleichseitig bag Mäbßett beit üerfangteit £mt bringt. Sag ift 
aber ein fßmargfeibener. „Bß brauße einen (Strohhutl'y ruft 
gabinarb. Sen hat bie 93aronin il;rer Softer gefßenft . . . 
Sltfo auf gur Sodjter! — Sie gange ^odi^eit ßinterbrein. Sie 
Tochter finben mir nicht, moßf aber bereu (Satten, ber gerabe 
ein gufjbab nimmt. Ser Sßtoiegerüater üon gabinarb, ber 
beit gangen Sag über an gu engen «Stiefeln gelitten ßat, fießt 
bort ein ^Saar Stiefeln fielen unb ßäft bag für eine Sfufmerf; 
famfeit feinet Sßmiegerfoßneg. (Sr gießt biefelbeit an; unb afg 
nun ber ©ernaßl naß bem gußbabe in bie bereitfteßenben 
Stiefeln fährt, tounbert er fiß, mie feine güße gefßmoffen finb. 
Sie fpoßgeit glaubt, baß fie jeßt im £>otef angelangt fei, unb 
man begibt fid) gu SSett. Ser ©emaßf, ber ben gangen Sag 
auf feine grau gemartet hat, ift mütßenb, all er bie ©inbring; 
linge bemerft. 3ß brauche faum ßingugufügen, baß bie Soßter 
ber 93aronin biefetbe Same ift, bereu Stroßßut eben üont fßferbe 
gabinarbg üergeßrt morben ift. Sßließfiß fott bie gange (Se- 
fetffßaft Verhaftet merben. Ser ©emaßf ift brauf unb brau bie 
Sreulofigfeit feiner ©attin an bem feßfenben Strohhut gn er; 
fennen unb fid) üon ißr gu trennen, afg ein 3ufaU noß Slffeg 
ing rechte (Seleife bringt. (Sin fpocßgeitggaft, ber taub ift unb 
bie gange fein |mßgeitggefßenf im (Sartoit mit fiß ßerum; 
gefßfeppt ßat, ber fid) nebenbei bemerft an ben Bmifßenfätfen 
beg Sageg aufrichtig erfreut unb feine idßnung üon bem gangen 
Saßüerßaft hat, überreicht enblich fein ©efßenf: einen luunber; 
üoffen italienifchen Stroßßut. Mit biefem erreißen bie $er; 
fegenßeiten ißr (Snbe, uub am itäßften Sage toirb gabinarb 
üermittßfiß feine SSraut ßeiratßen. 

Sittel bag ift fo unbefßreibfiß fornifß, baß fid) ber Sefer 
feinen ©egriff üon ber SBirfung biefer lächerlichen Situationen 
auf ber $8üßne machen fann. Man muß bag Stüd im ißafaig 
dloßaf gefehen ßaben. Sag mar fein Satten mef)r, bag mar 
minutenfangeg $oßfen unb Schreien. Man hörte aug ben 
Sogen unb aug bem ißarquet laute Stimmen, bie um (Snabe 
flehten: „©enug! genug!" Man üerließ bag Sßeater mit 
Sruftfßmergen, bie man fid) burß bag übermäßige Saßen gu; 
gegogen hatte. 

Sch habe hier nur in großen Strichen einen biefer tollen 
Sßmänfe ffiggiren motten. Stnbere Meiftermerfe biefer SIrt mie: 
„Sott man eg fagen?" — nämtid): menn man gufättig erfährt, 
baß bie grau eineg greunbeg ben greunb ßintergeßt, fott man 
eg bann fagen? Sabiße antmortet: nein! — ferner: „23on ben 
Sreien ber ©füdlißfte"; Sabiße entfßeibet: $8on ben Sreien, 
Mann, SBeib unb ©efiebter, ift ber Mann ber (Stüdtichfte, meit 
er am beften beßanbeft mirb; fobann „Sie Sparbüßfe" — bag 
Stüd ift ing Seutfße überfeßt, iß gtaube unter bem Sitet 
„®feinftäbter in ißerfin" ober fo ähnlich; ferner „Sie 33ermäß; 
tung beg £errn SBoußencoeur" — ßier berußt ber 2Biß barin, 
baß gmei ©ßepaare gfeißgeitig fid) üermäßten, ein Sitter ßeiratßet 
ein jungeg Mäbßen unb ein junger Mann ßeiratßet eine alte 
grau unb biefe ©ßepaare merben üertoecßfelt, aucß üom Stanbeg; 
beamten; außerbem „Sie Steife beg fperrn ißerrißon" unb bie 
gaßfreißen (Sinacter, üon benen ber eine immer übermütßtger 
ift atg ber anbere, fann icß ßier nicht meiter befpreßen, nicht 
einmal ben Sitetn nad) üottftänbig auffüßren. 

Sabiße ßat für alte feine Stüde Mitarbeiter gehabt. 
Sßefßer Slrt biefe Mitarbeiterfßaft gemefen ift, läßt fid) fßmer 
entfcßeiben, aber ein gactum ift, baß bie meiften oßne Sabicße 
menig ©rfreufißeg geteiftet ßaben — icß neßnte fefbftüerftänb; 
lieh Sinter mie Stugier unb Segouüe, bie ebenfattg gu ben 
Mitarbeitern beg heitern ißoffenbicßterg geßört ßaben, aug —- 
unb baß bie SBerfe üon Sabicße, mie fie jeßt in ber ©efammt= 
auggabe üortiegen, eine üottfommene ©inßeitfißfeit, eine burß; 
geßenbe originelle gactur in ßarafteriftifcß übermütßiger Stirn; 
mung befunben, fo baß Sabicße fißerfiß berechtigt ift, ben 
Sömenantßeit für bie unter feinem Stamen erfd)ienenen SBerfe 
in Sfnfpruß gu neßmen. 

Sag mirb aucß üon einem feiner Mitarbeiter, näntlicß üon 
Stugier fetbft, üofffommen anerfannt.. Stugier ergäßft, baß er 

unb Sabiche gufammen im ©efpräß bag Sceitarium feftgeftedt 
ßaben, baß Sabiße bann bag Stüd üon ber erften big gur 
leßten Scene allein gefcßriebeit ßat, unb baß fieß 2tugierg Sßä; 
tigfeit fobamt barauf ßat befd)ränfen fönnen, einige Stricße unb 
(Sorrecturen üorguneßmett. 

Sabicße ift einer ber ßeiterften unb fiebengmürbigften frait; 
göfifchen S3üßnenfcßriftftet£er. Seine Stüde lefen fieß üortrefftidß, 
unb icß ßabe mieß fange nießt fo gut amufirt, mie bei ber 
Secture ber erften S3änbe biefeg „Theätre complet“. ^d) gmeifle 
nießt baran, Sabicße mirb aucß bei ung gu fößren fommen, unb 
iß glaube fogar, baß feilte Stüde megen ißreg unüermüftfißen 
humorg in ber Siteratur fiß länger behaupten merben, afg 
üiefe jeßt ßoßgepriefene Sßaufpiele ernftßafterer Sißter, üon 
benen man fßon in einigen Saßreit faum noß begreifen mirb, 
mie fie bei ißrem erften Grrfßeineit fo üiel üon fiß ßaben reben 
maßen fönnen. Sie Stüde üon Sabiße ßaben gunt Sßeif fßon 
ein gang eßrmürbigeg Sllter erreißt — bie äfteften gäßfeit naßegu 
üiergig Saß^e — unb fie finb ßeute noß gerabe fo frifd) unb 
gerabe fo luftig mie an bem Sage, an bent fie bag Sißt ber 
Slampe gum erften Mal gefeßen ßaben. 

paul £tubau. 

Diäjtunijen aii0 Jiibkutftl)lanb. 

^5ß gfaube nißt an bie fiterarifße Mainfinie. §ier in 
Münßen fagt man ßäußg, bie Siorbbeutfßen üerftänben eg üiel 
beffer fiß geftenb gu maßen unb einanber rüßmfiß gu förbern 
afg bie Sübbeutfßen, unb unfer ßumoriftifßer greunb Steub 
ermübet nißt barüber gu ffagen, baß nißt einmal bie Sffpeit; 
fänber, gefßmeige bie Siefebene am Meer ißn naß SSerbienft 
anerfennen; er ßat ein Sießt bagu, meitn er eg auß mit Sefbft; 
ironie übertreibt. $ß meinerfeitg gfaube gefunben gu ßaben, 
baß bie Sübinger Stiftgenoffen am famerabfßaftfißften in ber 
Siteratur gufammenßaften, unb baß gerabe üon ber fübbeutfßen 
^ritif, unb gioar üon feßr namßaften SBortfüßrern berfefben, 
fßon meßrmafg große Sißter, erfeßnte Sßafefpeare, gefunben 
morben finb, üon benen man anbermärtg fagte, fie feien erfunben. 
(Sg gilt aber überaff: habent sua fata libelli! 91ur baß bag 
mirffiß ©ute auf bie Sauer niemafg tobtgufßmeigen ober tobt 
gu maßen, unb bem Sßeinfameit auß nur ein Sßeinfeben an; 
gupreifen ift. 

Sfber man fann mirffiß ©utem ben ißfab ebnen unb fann 
fiß ben Sauf ©feißgefinnter ermerbeit, menn man fie barauf 
ßinmeift. $n biefem Sinne müßte iß über eine ©abe epifßer 
unb eine anbre fprifßer ^oefie reben, bie beibe nißt gang neu 
finb, bie aber bei mieberßolter 23etraßtung mir mieberßoften 
©eituß gemäßrten unb in urfprüngfißer grifße unb ©ßtßeit 
erfßeinen. 

Ser ©pifer ift Slboff ?ßißfer in Sßrof. Slfg ißrofeffor 
ber Minerafogie in 3ßtt§brud lebt ber redenßafte Mann, itt 
bem mir einen Siaßfommeit ber aften bfonben ©otßen erbfiden 
mögen, bie üon ben ©tßnofogen ja in ©offenfaß unb im ißaffeier 
erfannt morben finb. ©in Soßn beg SSoffeg ßat er fiß burß 
eigne ®raft feine SMfbuitg gemonnen, unb menn nun fein miffeit; 
fßaftlißer' Seruf ißn in bie Söerge füßrt, fo üerfteßt er auß 
ben Sinn ber Menfßen, beren £>erg ftß ißm öffnet. Sit ber 
ißoefie begann er mit fppntneit, mefcße ebfe ©ebaitfeit unb große 
Siaturbifber in fßmungüoffen Stßßtßmen barftetften, in Stropße, 
©egenftropße unb Sfbgefaitg gegfiebert, auf ißfateit afg SSor; 
gänger ßinmeifenb. git ©ontraft bantit traten üoffgtßümfiße 
Sprofer ©efßißten gang reafiftifßer Slrt. Sann erfßienen üor 
geßn gaßren im geuideton üon Söiener Bedungen ober afg 
ffiegenbe S3fätter Sßifberungen üon ©rfebniffeit aug ber ßeimi; 
fßen Sffpenmeft in reimfofeit fünffüßigen Jamben, unb fofort 
mar mir ffar, baß eg nun bem ftrebfamen Manne, ber auß gu 
ben güßrern beg Seutfßtßumg unb gu ben ^erofben beg refigiöfeit 
freifinnigen ©eifteg in Sßrof geßört, baß eg' ißm nun gelungen, 
feinen eigenen Stif gu ßnbeit, ®unft unb diatur nißt neben 
einanber gu ftetten, auß nißt äußerfiß gu üerbinben, fonbern 
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bie Statur fetbft gur ßunft ermapfen, beit Stoff fip bie gornt 
anorganifiren gu taffen. Ser Sipter ftept im ÜJRittetpunft: eS 
finb bie (Srtebniffe feiner 23ergfaprten, aber er töft beit 
altersgrauen dRännern bie Bttttgen, baf3 fie ipm ipre ©rinne; 
rungen an ben greipeitSfampf im 3apr 1809 ober ipr per; 
fönlipeS ©efpid berieten; bie Sttpennatnr fpiett fjereitt, nie; 
matS in breiter ©pitberung, aber ftetS mit einzelnen fräftigen 
©tripen in bie ^anbtung eingeftopten. ©S ift burpauS fort; 
fd)reiteubeS Seben, eS ift burpauS ttare Stnfpautipfeit; bie 
©ntpfinbung ift in baS Object pineingetegt, bie ^Betrachtung 
gept auS ber ©ape peröor. ^eitere, fetbft tomifpe 23itber 
mepfelit mit tragifcp ernften, aber and) bort feptt fo inenig ein 
gebiegener ®ern, mie pier eine SBerupigung unb ©rpebung. dRip 
bünft, eS tommt baS oon bem gefnnben fittlipen ©efiipt, mit 
metpent ber Sipter baS ©piet mie ben ®antpf beS SebenS an= 
fiept, unb baS er feinen Reiben and) gu teilen pflegt, ©o 
uamenttip in feiner neueften Siptung, bie unter bem Sitet: 
„gra ©erafico" gu SnnSbrud bei SBagner 1879 erfpienen 
ift. ©ie mar eS, bie rnidO berantapte, bie dRarffteine mieber 
peroorgupoten, eine ©ammtung bon ©ebipten feit 1838, bei 
silnttpor in ©era 1874 beröffenttipt, ftein an Umfang, aber reidO 
an ©epatt; bei meitent baS SBorgügtipfte finb jene Jamben, bie 
ben ©ptufj bitben: „SeS ©fetS ®inber, Ser |>ejenmeifter, Ser 
©tubent, Ser Sobtentang, Ser SeufetSmater, ^ab)r unb Sag." 
3tt ©erafico bietet uns ^ßic^ler feine (Erinnerungen an Italien. 
Sn ben SoSfaner 5lpemtinen trifft er mit einem ©infiebter gu; 
fantmen, einem l^ocbjgebilbeten dRann auS ebtem ©efptepte, ber 
baS teibbod perföntidje ©efpid, berfnüpft mit ber ©efpipte beS 
s-8atertanbeS 1848, am SBufen ber diatur burp tpätige dRenfpett; 
liebe, burp Sorge für baS ©eetenpeit beS armen SBotteS über; 
munbeu uitb fo bie 23erföpnuttg errungen pat; beim dlbfpieb 
ftettt eS fid) perauS, baff ber Sipter nnb fein neugefunbener 
greuitb barnats int Kampfe an SeutfptanbS ©rengmart einanber 
gegenüber geftanben. ©ar prächtig flingt pier aup bie tiebenbe 
ißereprung ißipterS für Sante in bie ©rgäptung pinein; mir 
fepen ben ©egen, ben ein epter Sipter and) nap gaprpmtberten 
beit diapfommen bringt, ©erafico ift ein fepr unterfpiebtipeS 
©egenftüd pnt ^ejenmeifter, bem epematigen ©cpulmeifter unb 
döitbbieb, ben bie übermütpige Sirne pnt SSerbrecpen treibt, 
ben bie ©efedfpaft auSftöfst, unb ber atS ergrauter £>irt unb 
Säger ben dßanbrer bei einem (Gemüter in feine einfame £>ütte 
auf nimmt unb ipm fein Seben ergäplt. (Er fptiefit: 

„2BaS icp gefünbigt mag mir ©ott üergeipen, 
2BaS icp gelitten pab’ icp auep gebeichtet; 
©ebeiptet ja, benn Seber foE bie Saft, 
Sie ftumrn getragen er unb einfam ftetS, 
SSor feinem Xob in feiner treuen 23rufi 
9tocp nieberlegen, bap ba§ S^ifipe 
Stuf (Erben bleibe. SClfo fteig’ icp frei 
§ in ab in§ ©rab unb leicpt." 

Sie Strt, mie ber Sicpter feine (Erjäptung mit attfepau; 
tidjer Realität fättigt unb bamit bei aller ®napppeit and) in 
feinen (Sefcpicpteit etma§ oon epifeper Breite unb güHe gemimtt, 
bie mir itt ben ©erbifepen 3Sol!§liebern mie in ber Dbpffee ober 
in Hermann unb Sorotpea bemunbern, gerabe biefer SSorpg, 
ber ba§ (San^e al§ folcpe§ mirfen täpt, geftattet un§ nidjt bie 
s2litfüprung einzelner Steden auperpalb be§ 3nfammenpang§. 
Sod) möge ein ©elbftbefenntniB be§ Sicpter§ au§ bem S^P^e 
1858 noep pier ftepn, pmal bie ©cplupüerfe peute angeficpt§ 
ber ruffifepen entfeplicpen Buftänbe al§ ba§ Beugttife frei; 
gefilmten S07anne§ un§ gar eigentpiimtiep ergreifenb attmutpen. 

Sa§ (Scpicffat ftiep miep auf bie raupe Straffe 
Ser ülrmutp, bod) müleibig folgten mir 
©enoffen gtoei: ©enügfamfeit, bie fanft 
©elbft fcpioarjem 93robe reiepen Segen leipt, 
Unb jener Stolj, ber 2lHe§ fcpmeigenb trägt, 
9?ur niept ©rniebrigung . . . £> polbe StUufe, 

2Barft bu e§ niept, bie an beä ißfabe§ Sornett 
SJtir Stofen piitg unb im ©elnölt be§ 2lbenb§ 
2Son ©öttern, Selben mir ba§ 93ilb gegeigt? . . . 
$eft meip icp eine§: Diecpt bleibt emig Sftecpt, 
Unb greipeit ift, mie Sternen ipre 93apn, 
Ureigene? ©efe| ber SUlenfcpenbruft. 
SJicpt fuept’ icp fie beim Eßöbel, ber im 93Iut 
Sicp tauept ben §errfCperpurpur unb in ®otp; — 
Scp neige gern bie Stirn, mo SubmigS §anb 
Se§ SproneS Säulen mit ber ®unft ©eminben 
Umgog boß popen ©rnfteS, mo bie gadel 
Ser SBiffenfcpaft SOlajimilian erpob; 
Sen boüften Lorbeer, mär’ er mein, icp legte 
Spn nieber bor bem Sprone StlejauberS, 
$Bon bem baS ©baugelium erfcpoE, 
Sa§ einem Sßolt, ber SSölfer Spott unb Srauer 
3m Staube fnirfcpenb, ab bie 3effd napm 
Unb SJienfcp gu fein ben Stlaben piep mit SDtcnfcpen. 

dltöge fpicpler btefe (Ergäplmtgen für fiep itt einem 33änbcpen 
gufammengeorbnet, mit neuer ®abe bereiepert erfepeinett taffen! 

©ittb bie Sllpett nnb ba§ SJteer ba§ ©cpöttfie in Seutfcp; 
lanb, nun fo atpmeit mir bei fßicpler ebenfo bie erquidlitpe 
3llpenluft mie un§ in ben jüngft oeröffenttiepten poetifepen @r; 
gäplnngen Ooit $einricp ^rnfe ber @eemann§ton, ber Suft 
be§ 9Jteere§ erquidt. 

SBie aber fßicpler, ber ©opn be§ 2Solfe§, in ben ermäpnten 
Sicptungen fein 93efte§ geteiftet, fo fepeint mir ein $lei<pe§ gu 
gelten oon beit SSeipgefängen be§ ©rafen Stbotf griebriep 
bon ©pad.*) Ser norbbeutfepe ©betmann pat fip in SDtünpeit 
ein gmeite^ ^)eint gegrünbet, an feine SSida eine ©aterie gebaut 
unb ift atS ®unftmäcen unferm bietreifenben publicum faft be= 
faunter gemorben, benn at§ ©priftfteder. Sebenfad§ pat er 
at§ epter ©betmann gepanbett, at§ er bem jungen f^euerbap 
mie bem atten ©enedi ©etegenpeit unb SDtittet gemäprte, um 
eigenartige SBerfe auSgufüpren, ober at§ er bei Senbap bie 9tap; 
fpöpfungen bon ©eraätben eines Sigian, fdturido, fRubenS beftedte 
unb ipm bamit gur Surpbitbnng feines eminenten SatenteS förber; 
tip mar. ©etten pat gute Spat fo gute Sräpte auf bem gelbe 
ber ®unft gebrapt. ©pad ift burp feine ©efpipte beS fpani; 
fpen SpeaterS mie burp bie ©inbürgerung girbufiS guerft be; 
rüpmt gemorben; er pat bann eine fReipe bon epifpen unb 
bramatifpen Siptungen ernfter unb fomifper Strt beröffenttipt; 
feine ©tärfe maren empfinbungSbod auSgefüprte fRatur; unb 
©efpiptsbitber. Sop pat fein ebter Sinn unb feine pope 
©eifteSbitbung fip nap meinem ©efpmade nirgenbS fo bod; 
beftimntt ausgeprägt, mie in ben „Söeipgefängen". Ser ©runb; 
ton ift tprifp, aber eS ift mie bei Spider ober Victor §ugo 
rnepr bie Sprit ber 2tnfpauung nnb beS ©ebanfenS atS ber 
btofjen ©mpfinbungSinnertipteit, ntepr gtängenbe fRpetorif atS 
ltaiber ^ergenStaut, mag nun dRipet Stngeto ober mögen bie 
Sttpen, mag baS fünftige gdmpufltmrt ober mag 5tmerifa ben 
Stoff bieten, fßotitifper unb retigiöfer greimutp mattet überad, 
ja ber Sipter berirrt fip einmal, menn er im Sob beS StpoftetS 
fetbft einen jßautuS fnrptbareS ©eript über fip patten täfjt, 
bap er in bie ©putformen einer engpergigen Sogmatit bett 
©eift ber Siebe gebannt, — einen IßautuS, ber ja gerabe ben 
munberbaren £>pmnttS bott ber Siebe an bie ^orintper ge; 
fprieben, unb ber fip fetber unb baS junge ©priftentpum fo 
energifp aus ben 33anben attjübifper ©apung toSgerungen! 
Bmei gbeen pätt ©pad feft: baS eine in ber jRatur unb in 
ber ©efpipte fip offenbarenbe, in fip tebenbige ©ötttipe, unb 
baS dteip ber ©eifter, bem mir angepörett. ©o ruft er fip 
fetber gu: 

2tuf aus unfern ©rbeunäpten, 
Srin bu gagenb irrft, berluatft, 
SSon ben Sorgen, bie bip tnepten, 
Stinge bip empor, mein ©eift! 

*) Stuttgart, SSerlag Oon 3- ©otta, 
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Nrnt ift Wen tit [einem engen 
ÄrciS baS gef) gefangen hält; 
2tber beiten, bic ihn fprengcit, 
93Iü^t unb bitftet reic^ bie 333elt. 

güf)Ie leitet mäc^t’ge ©anje, 
3)aS uns aEe trägt unb nährt, 
©otute bid£) in feinem ©lanze, 
SBärme bi<f) an feinem §erb! 

9luf bet flehten mattertjeEten 
©rbe nicht, bie je^t bid) bannt, 
Sn bem großen SIE ber Söelten 
gft ber SEcnfd^eit SSaterlaub. 

Unb ber SBefen ©paaren aEe, 
23on be§ SIbgrunbS tiefftem ©djlunb 
93iS junt pc^ften ©onnenbaEe, 
©int ein großer ©eifterbuitb. 

ITi. Karriere. 

jsljakf-pere ober ^(jokefpeore? 

$egen ©nbe beS oerfloffenen $5al>re§ öeröff entließe fperr g. 
£). = ein allen ©haffperefreunben WoI)ls 
befannter englifdper (belehrter, eine Heine glugfehrift bon fecpSs 
Zehn ©eiten*), in ber er bie nicht neue [frage über bie ©d)reib= 
weife bon ©haffpereS tarnen bott feuern erörterte. (Sr entfdjieb 
fid) für „©hafefpeare". ®er ^anbfdhuh Würbe bon einem §eer 
ntef)r ober minber tjöflicfjer ©|affperefenner aufgenommen, unb 
laut unb luftig tönte baS gelbgefchrei l)in= unb fjerüber: „£>ie 
©haffperel £)ie ©hafefpeare!" mit ebenfo biel (Sifer, als ob eS 
fic^ um 2Bf)ig ober £ort), Weike ober rottje Nofe, SNontecdhi ober 
©apuletti gehanbelt hätte. $)ie [folge War eine zweite auS; 
führlidjere glugfdhrift bon berfelben geber unb zu bemfelben 
Bwede.**) 

$>ie [frage würbe gar nicht fo biel NufhebenS wert!) fein, 
wenn fie nicht an unb für fid) manches gntereffe l)ätte, befon- 
berS aber, wenn eS fi<h nicht um ben ÜNann hunbelte, ben alte 
für (SnglanbS größten @ot)n, biele fogar in berjeiljltcfjem ©tol§e 
für ben größten dichter aller B^ten unb aller Sänber galten. 
2öie fott man feinen tarnen fcfjreiben unb wie if)n auSfpredfen, 
benn bie letztere [frage ift nicht, Wie £>err |>attiwett uns glauben 
machen Witt, „unabhängig bon ber [form, in welcher er gefeprieben 
Wirb"? 

3^atürlicf) fäme bie ganze [frage mit einem SNale zu @nbe, 
wenn man wükte, ob ©paffpere felbft eine Vorliebe für bie 
eine ober anbere [form an ben f£ag gelegt hätte. SDaS ift inbek 
niept ber [fall. 51uf?er in jwei [fällen, bie wir gleich berühren 
werben, ift niept feftguftetten, Wellen Nntpeil unb ob er über; 
paupt einen Slnttjeil an ber SSeröffentlid^ung feiner SBerfc patte. 
Bweimal erfepeint nun fein Name unter feiner Autorität 
gebrudt, nämlich in ben beiben 'Sebicaiionen feiner @5ebict)te 
„Lucrece“ unb „Venus and Adonis“, unb $War in ber [form „Shake¬ 

speare“. NuS biefer ^patfaepe mef)r ableiten 51t wollen als 
„bak ber $)icpter gegen biefe ©dbjreibart feines Namens nichts 
ein§uwenben patte", ift eine SBittfür. SBeSpalb fottte in biefett 
®ebicationen an feinen [freunb unb (Gönner ©outpampton gerabe 
ber Söunfcp, feinen Namen fo unb nidjt anberS gefeprieben zu 
felgen, inbegriffen fein, wäprenb £>attiwett eine folcpe ©cf)lu^= 
folgerung auS ben Unterfcpriften ©haffpereS unter fein £efta= 
ment („Shakspere“) niept zugeben Würbe? ^ebenfalls l)ält baS 
Argument, bak in festerem [falle ber dichter feinen Namen 
eigenpänbig nieberfeprieb unb jwar jum SJJinbeften ebenfalls in 
^wet [fällen, bem anbern baS (Segengewid^t, bafj in Lucrece unb 

*) Which shall it be? New lamps or old? Shakspere or Shake¬ 
speare? — Brighton 1879 („I“.). 

**) New lamps or old? A few additional Notes etc. — Brighton 
1880. 23 s. („II“.) 58eibe für „private circulation only“. 

Venus and Adonis ber üftante jWeimal gebrueft, alfo intmerljin 
nur in inbirecter [form oorlommt. 23el)alten wir im Sluge, bak 
(Stgennamett ju ©l)a!fpereS 3eit in ber pl)antafieüottften Söeife 
nnb oljne einen ©Ratten 001t ©onfequen^ — wenige 31uSnat)men 
abgere^net — gefdjrieben würben*), bak ©kalfpereS 9tame 
felbft in ben wenigen autljentifcfien S3eifpielen (ben erwähnten 
(Debic^ten, jwei red^tlidjen Urfunben unb feinem Xeftament), bie 
wir Ijaben, abweidtjenbe ©d^reibart §eigt, fo muk fo biel juge; 
geben werben, bak wir einen fpejietten SBunfck ^tcl)terS in 
biefer Sfejieliung nic^t nadfijuweifen im ©tanbe finb. 

®amit wirb bie gan§e [frage eine fad^tickere unb s21nflagett 
bon ^ßietätlofigfeit gegen ben ®idt)ter finb bei ©eite gef^obett. 
©S fragt fid) nur nodb): „3ft eS nidjt möglid), burd) eine SJtafori; 
tät ftid^^altiger (Srünbe eine allgemeine gleiche Schreibart (unb 
2luSfpracf)e) bon ©tjalfpereS tarnen feft§uftetten?" 

[für bie längere [form Shakespeare werben nun folgenbe 
©rüitbe angeführt: 

1. (Sebrucft erfcheint fein ÜJtarne faft burtkgängig in biefer 
[form, fowohl bei feinen Sebjeiteit als fpäter. 9Son (Sfewi^t 
finb h^r befonberS 

a) fein fttame in ben ®ebicationen ju Lucrece unb Venus 

and Adonis; 
b) bie Schreibart Shake speare am @nbe eines ®ebicl)tS, 

baS er JU Chesters Loves Martyr 1601 beitrug unb baS 
„fdhwerlid) ohue feine birecte ©anction abgebrudt würbe"; 

c) bie ih ^er ©owmlung England’s Parnas- 
sus 1600 ber ttiame gegen bierjigmal unabänberlid) als Shake¬ 

speare erfcheint, währenb 5. 35. ein anberer dichter 3lchitteh auf 
bier berfdhiebene Söeife gefctirieben ift; 

d) bie X£)atfad)e, bak ber frül)efte ®rud feines fßamenS 
(1594) benfelben als Shake-speare gibt. 

2. ©ein 33ruber unterzeichnet fid) in ber einzigen authens 
tifchen Signatur, bie Wir befi^en, „Shakespeare“. 

3. 33en ^oufon fchreibt in feinem belannten Ölebiihte auf 
©haffpere 

... he seems to shake a lance 
As brandish’d at the eyes of ignorance,“ 

waS auf bie Schreibart: Shakespear beutet. 
4. Sehnlich abo^tiren feine ßeitgenoffen unb Nachfolger ben 

längeren Namen; cf. Bancroft’s „shook his spear“ (1639); Ver- 

stegan, Camden, Bogan ff>red)en bon bem martialifdien ©hora^et 
feines Namens, ©ein SBabfeu, baS feiner [familie auf bie S8e; 
Werbung beS SSaterS im Suh^e 1577, fpäter (1597) bewilligt 
würbe, zeigt eine Sanze ic. 

5. 3it feiner Heimat fchreibt man atterbingS öfter Shakspere, 

bo<h ift Shakespeare nicht feiten. 
NuS biefer Neilje ftattlicher unb wie eS fdjeint überwättigens 

ber ©rünbe, müffen wir zunächft lb als auf btoker 35ermuthung 
beruhenb, ld als ohne 33elang ftreidhen; 5 ift ferner, wie wir 
oben fehen werben, biel mehr für Shakspere als für Shakespeare 

ins gelb zu führen; 2 erfcheint bon fef)r untergeorbneter 33es 
beutung, wenn bie allgemeine Sßittfür ber ©djreibweife jener 
Beit, im Nuge behalten wirb; aukerbem lann ber Name feines 
33ruberS, befonberS wenn eS fic£) um ©haffpereS ©chriftftellers 
na men huubelt, bon gar feinem 33elang fein. Sei 3 unb 4 enblid) 
fcheint folgenber ©ebanfengang makgebenb geWefen zu fein: NuS 
bem Spiel mit ben beiben ^heilen beS SöorteS Shake, b. i. to 

shake, unb Speare, b. i. a spear, geht f)etbor, 
1) bak beibe Silben lang gefprodhen; 
2) beibe auch iu ber langen gorm gefchrieben würben. 
®em mitk nun entgegengehalten Werben, bak felbft Wenn 

biefe ©djlnkfolgerung richtig wäre, bie Seweife nur mit ben 

*) ^aEitoeE citirt felbft (I, 16) Edward Coote’s English Schoole 
Master, ed. 1621, p. 23: „tlnfere englifcfjen ©tgennamen werben ge= 
fihrteben wie eS bem ÜNatermetfter gefäEt ober wie bie Seute fie trabüio= 
neE erhalten haben. . . . ga, ich hflbe zwei natürliche 23rüber gefannt, 
beibe ©eiehrte, bie ihre Namen öerfchieben fdhrieben," unb gibt biele 
Seifpiele. 
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unten 1 aufgesetzten ju rangirett hätten, hefonberg aber, bah 
meber bie 2Bortf^)ieterei üon to shake a spear nocp bag baraitg 
mit finblicper Vaiüetät gefolgerte SBappenbtlb unb ber martialifcpe 
©parafter beg tttameng etpmotogifdj trgenb melcpe Vebeutung paben. 
©g mürbe einen Philologen jebenfaUS arg in ©rftaunen fepen, 
rnettn man if)n ernftfiaft glauben machen mottte, bah ber üftarne 
beg Sücpterg aug einem SSerb unb einem baüon abhängigen 
Subftantiü gebilbet fein fott. ©g ift üielmepr flar, bah obige 
Vebeutungen erft ben ©üben untergelegt finb. ©erabe bie Seichtig= 
feit, mit ber man mittfürlidj (Eigennamen üeränberte unb bie 
Unficperpeit ber Orthographie §ur 3eit Spaffpereg überhaupt 
unterftüpten bie 21nnapme, bah bie 8edgenoffen beg £)icpterg 
feinen heimatlichen tarnen augeinanbersogen, um ifjm atterpattb 
j)übfche Vebeutungen unterliegen unb ihn su §ierlic£)en ttteimen 
unb pübfcpen ©ebanfen p üermertpen. t)ah Spaffpere bieg 
nicht nur pgab, fonbern tnöglicpermetfe alg gans berechtigt ans 
erfannte, barf ung nicht raunbern, ba, mie $attimett (II. S. 10) 
gans richtig bemerft, bag fpielerifdje Veränbern bon tarnen in 
jener Bett „ebenfo üerbreitet unter bem SSoIfe mie bei ben ©e; 
lehrten mar". 

211g einziger .jpauptbemeiggrunb bleibt bemnaep für bie 
Parteigänger „Shakespeare“^ nur bie Spatfacpe übrig, bah bie 
Mehrheit feiner Bettgenoffen fomie er felbft in gmei unmiberlegs 
lieh authentifchen gatten feinen ttiamen in biefer längeren gorm 
brueften unb stmifetgopne and) bemgemüh augfpraepen. 

Öuantitatio finb nun bie Verfechter ber Schreibart „Shak- 

spere“ mit ihren ©rüttben entfepieben ihren (Gegnern niept ges 
machfett. SDafiir finb aber ihre SBaffen qualitatiü um fo beffer. 
®ie fürjere gönn finbet fiep fünfmal in brei Oocumenten, fo 
gefeprieben bon beg SDicpterg eigener §anb. gerner ift eg eine 
feftfiepenbe Spatfacpe, bah ber ttiame in feiner Heimat attgemein 
Shaxpere ober Shaxper gefproepen mnrbe. Btt einer Sifte ber 
üerfepiebenen proüinsietten Schreibarten fommen auf 12 gatte, 
in melcpen ber Vame mit ber furgen Slugfpracpe, atterbingg in 
üerfepiebener Schreibmeife auftritt, nnr hier mit ber längeren 
gorm, ba eg mopl feinem Büieifel unterliegt, bah in ber Schreib; 
meife Shackespere bie erfte Silbe fürs mit naCpfolgenbem ton; 
lofen e p frechen ift. 

£)ag ^auptgemiept mirb inbefj bon ben Anhängern ber 
fürgeren gorm auf bie fünf urfunblicp bon Spaffpereg §anb 
herrührenben llnterfcbiriften gefegt. 

$ftr. 1 fteht unter einem ®aufcontract bom 10. üttiärs 1613 
bejügtich eineg £>aufeg in Vladfriarg. |>attimett*) ftettt feft, 
bah bie Unterfcprift stneifellog Shakspere su lefen ift, mie man 
auch immer ein ©ontractiongseidjen bei ber festen Silbe auf; 
faffen möge. 

Bn Vr. 2 ift bie erfte Silbe ficperlicp Shak., in ber testen 
müffe eine ©ontraction ftattgefunben haben, entmeber bon e mit 
a ober mit u, mag nid;t su ermitteln ift. (Er sieht a bor, meif 
ihm bag pafjt. 

Veibe gätte finb ihm — mie eg fiep für einen tüchtigen 
Parteigänger ber Shakespearefämpfer gesiemt — bon fepr ge; 
ringer SÖichtigfeit, ba biefe „Bufammensiehungen ihre Verneig; 
fraft auf heben", er hätte füglich pinsufepen bürfen, in Vesug 
auf bie letzte Silbe; benn über bie Schreibung ber erftern fann 
fein Btueifef obmaften. 

SEßag nun bie brei mieptigen ttnterfcpriften unter Spaffpereg 
Xeftament anfangt, fo fteht feft, bafj 3a unmiberleglicp Shak¬ 

spere lieft. 3 b ift stoeifelpafter, bocp meint £>attimett, bah man 
aud) hier fo buepftabiren füllte, ba für etmaige (Eontraction (mie; 
berum nur in ber festen Silbe) fein genügenber 2lnpalt bor; 
hanben ift unb bie Süde stüifcpen bem e unb r ber festen Silbe 
burep einen perunterpängenben Vucpftaben erffärt merben fann. 
Bn 3c (bag nun bon gans bebeutenber SBicptigfeit mirb) erfcheint 
in atteit sur Beit größerer Seferfi<hfeit gemachten gacfimifeS, fo 
befonber§ in bem bon SteebenS, ba§ Sttiafone beglaubigt, bie le|te 
Silbe in ber gorm speare, obgleich Sttialone fdjeinbar ohne ge; 
nitgenben ©runb feine 31nficht sn fünften bon spere änbert. 

*) II. 17. 

(Er fief)t in einem Strich s^ifChen bem e unb r nur einen 
„superfluous stroke“, ein (Eorrefponbent be§ Gentlemen’s Maga¬ 

zine (Buni 1789) lieft speere unb fpattimett ift be^halb über; 
Seugt, bah ^ speare fein muh — ein Sd)luh, ber snm SJiin; 
beften unbegrünbet ift. Bn Vesug auf bie erfte Silbe tfjeilt er 
bie Stnficht eine§ „auSgeseidpeten ©eiehrten", bah ber „©harafter, 
ber bem Vndjftaben k folgt, bie mohlbefannte unb aboptirte ©oti; 
traction für es ift", fo bah alfo 3 c fiel) fdjliehliCh als Shake¬ 
speare entpuppt. bie leiste 21rt bon Vegrünbung betrifft, 
fo mürbe man bodj mopl au<h bie 21nfid)t anberer, n am ent; 
liCh su nennenber ©eleprter in (Ermägung su sieben haben, ehe 
man ber SChlnfsfolgerung ^attimett§ beisutreten braucht, ttiatitr; 
lieh mürbe, menn fpattimett im SieChte märe, barau§ bie fon; 
berbare Sthatfache folgen, bah Sfpffpere felbft in feinem Sefta; 
mente feinen Vamen auf berfdjiebene SBeife fCpreibt. Um bieö 
einigermahen mal)rfCheinlich su machen, führt §attimett au§, bah 
„e§ nicht ficher ift, bah Shaffpere alle brei Unterfchriften an 
einem £age gemacht habe" unb gibt (Eonjecturen. Slber felbft 
menn bieg ber galt märe, fährt er fort, fo mürbe e§ nicht auf; 
fattenber fein, alg bie oerfihiebenen Unterfchriften SSalter 9ioCheg, 
beg Siihterg Sdplmeifter, ber „feinen tarnen stneimal auf ber; 
fchiebene SBeife an bemfelben S^age unb in bemfelbett ®ocument 
unterseichnet" ober bie Bnconfeqnens Margaret ^rebelpang, bie 
fpäter ihren tarnen mie ben ihreg ©atten in einer unb berfel- 
ben Sfieihe auf berfChiebene Sßeife bud)ftabirt :c. 

Bugegeben felbft, bah 3c nicht Shakspere unb 2 stneifel; 
haft ift, fo bleibt bie Xhatfadje beftepen, bah ©halfpere feinen 
tarnen in brei gätten in ber lürsereit goem nieberfChrieb unb 
bah berfelbe in feiner Heimat bemgemäh gefproChen mürbe. 
Sollte bemnad) mol)l ber Sihlnh ungerechtfertigt fein, bah ber 
Taufname beg ®i<hterg Shakspere, ber literarifdje aber Shake¬ 
speare ift? Von feiner Seite ift bisher in ttiedjnung gesogen, 
bah bie protiinsiette 21ugfpraChe beg SBorteg hon ber Sonboner 
oerfepieben gemefen fein muh, bah bie Stratforber ben fürseren 
Ulang unb bie Unsere gorm oorsogen unb erft bie längere 
gorm bei ihnen einbrang, alg beg SDidjterg Vuf fiCh üon Bonbon 
aug über bag ßanb üerbreitete. SJian fteht alfo üor ber Sllter; 
natiüe: Saufname ober Schriftftettername? Säge ber galt fo, 
bah leZerer eia °om erfteren fomohl in gorm alg ®lang gans 
unb gar üerfdjiebener märe, b. h- bah ber ^Dichter ben Schrift; 
ftetternamen mit SBunfCh unb SSitten angenommen hätte, fo märe 
bie (Entfcheibung einfach. Bmhen ü>ir aber in VetraCpt: 1) bah 
eine feftftehenbe Schreibart beg ttiameng überhaupt nicht üorliegt, 
2) bah bie längere gorm ung nnr nnb lebiglich burep bag 
9Jiebium ber Vucpbruderpreffe beigebraept ift, mäprenb ber ®i<pter 
3) feinen tarnen birect in ber fiirseren gorm fepreibt unb feine 
Heimat ipn 4) alg folcpen befonberg fennt, fo mirb ein un; 
parteiifepeg Urtpeil Shakspere ben Sieg über Shakespeare su; 
erfennen müffen. ®ie §änbe aber bürfen fiep bie ©egner reichen 
über ber Spatfacpe, bah nichtiger ift, Spaffpereg SBerfe 
Su lefen, unb üor Ottern sn üerftepen nnb sn nn|en, alg ©rünbe 
für ©in; ober Sluglaffung eineg x in feinem ttiamen ansugeben". 

U). Uolfs. 

Jlttö bet ^auptffabt. 

Die internationale iFtfd)ereiouu|ieUun0 in fterlin. 

i. 
3)ap in Verlin am 20. 2(pril eine internationale gifcpereiaugfteltnng 

eröffnet merben lonnte, barf mopl bon uitg in einer Beit, bie fonft niept 
biel beg (Erfreulichen barbietet, alg ein reept erfreulicpeg ©reignih be= 
traeptet merben. ©g barf ung mopl mit ein menig ©tolj erfüllen, bah 
ein folcpeg Unternehmen, beffen klugen auf bie pope See pinauggepett, 
geplant merben unb git Staube fommen fonnte in ber mitten im 33inneit= 
janbe liegeitben beutfpen 9ieid)gpauptftabt, bie allerbingg aug einem 
alten „ßiep" ober gifcperplap ju iprer jepigen ifßracpt unb ©röpe fiep 
entmidelt pat. Samt aber mirb burdj biefe Slugftellung unferem beutfepen 
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gifcpereiberein, ber fie bcranftattet pat, in glängenber 333eife begeugt, 
n>etd) einen großen ©rfotg feine S3efirebungeit gehabt, mie fepr fie Qnter^ 
effe unb Sßetteifer in meiteit Greifen angeregt pabett — fo fepr, baff 
je^t fdjon betjanptet merben barf: ba3 für ba3 SEBopt unfereS S3atcrtanbc3 
pödjft loidjtigc, fo lang bcrnad)täffigte gifdjereigemerbe fei toieber int 
gtüdlicpften Stuffdjtounge bei ttnS begriffen. 

Stuf bent Sitetbtatt be3 officieden ÄatatogeS toirb eine StuSftedung 
non „©erätpfcpaften unb ißrobuften" ber gif cp er ei angeftinbigt. 

liegt in bent SBort „ißrobufte", mopt unbeabfid)tigt, etmaS 23egeid)5 
nenbeS unb §übfdje3. SKait fönnte benten, e3 fei bamit angebeutet, baff 
bie gifcperei aufgepört pabe nur eine Slrt bon Qagb gu fein, baff fie 
anfange, fetbftftänbig gu probuciren, bafj e3 niefjt ein btofjeS SBortfpiel 
ntepr fei, toenn ntatt int ©egcnfape gur Sanbmirtpfdjaft öon einer 23e= 
t£»irtb)f(f)aftung be§ SBafferS rebet. Saf? bent in ber Spat fdjon fo ift, 
bemeift biefe SluSftedung, beren biedeicpt midjtigften unb intereffanteften 
Speit ba3 gur fünftticpen gifcpgmpt <25et)örige hübet. 

Sie SluSftedung fottte ade SSötfer untfaffen, bie aus bent SBaffer, 
aufjerbem baff fie e3 gum Srinfeit unb Sränfen ober gum Sreiben Oon 
SJiüpträbern bermenben, irgenb etmaS StupbareS perauSpoten, b. p. e3 
befifdjen. 

Samit aber befdjaftigen ftd) ade SSötfer ber S&ett, mit StuSuapme 
biedeicpt einiger SBüftenftämme, bie, auf menige Brunnen befdjränft, 
feine Gelegenheit paben, bem SBaffer eine attbere als bie Surft töfdjenbe 
Seite abgitgetoinnen. 

SSon ben SSöIfent ber SBelt finb bie meifteit bereittoidig ber ©in= 
tabung beS beutfcpen gifcpereibereinS nacpgefommen. ©uropa nimmt 
natürlich bie erfte Stede ein. Seiber nur fepten, bis auf Italien, baS 
fe^r gtängenb bertreten ift, bie Sänber beS SJiittetmeereS. granfreicp ift 
officied ber Sache ferngeblieben; nur einige ^ßriüatauSfteder aus granf= 
reich merben im Katalog ermähnt. 

Qu bebauern ift eS, baff ©riecpentanö, baS unter aden Säubern 
am meiften .bom dfteer umfpütte, fiep nicht beteiligt hat, ebenfo toenig 
mie ber früher griecpifcpe Orient. Oeftreidf», baS an biefer Stede er= 
mäpnt merben fodte, ift mit feinem SJtittetmeerantpeit leiber ebenfo 
fdjmacp bertreten, mie mit feinem fonftigen Sänbergebiet. Siuptanb, 
©ngtanb, bie ffanbiitabifcpen SJtäcpte unb bie Stiebertanbe haben reidj= 
tidjeS unb angiepenbeS dftaterial geliefert, teuere gumat audj aus ihren 
©otonien. Saf) Seutfcptanb, nicht baS 3?üftentanb nur, fonbern aud) 
baS S3imten= unb SSerglattb feine Sadje nicht fdjtecpt gemadjt hat, toirb 
uns, glaube icf), aud) ber fcharf fritifirenbe StuStänber gugeben. Sa3= 
fetbe gilt bon ber Scpmeig, bie mir Seittfcpe, opne fonft — ber S3orfid)t 
falber füge icp eS pingu — iprer greipeit nape treten gu tooden, bocp 
einmal nicht gum 2Iu§tanbe gu regnen gemopnt finb. 

SSon attpereuropäifcpen Stationen fjaben bie SSereinigten Staaten bon 
Storbamerifa, ba§ taifertfjum S3rafitien, Qaftan unb ßtfina in befonberS 
^erborragenber SBeife fi<h bett^eitigt. ^ür bie Qnfetn unb ba§ Qefttanb 
bon Dftinbien refträfentiren fid) at§ Stugfteder tf)eil§ bie SJtutterftaaten 
ber bortigen (Sotonien, tf)eü§ einheimifche dürften — barunter Seine 
Roheit StbuSSafar, Sftaljarabfdfa bon Sfd)ot)or —, t^eiB aut^ ©onfutan 
beamte, ^aufteute unb Kapitäne. 

^erangegogen gur StuSftedung finb gunäthft unb in ber §auf)tfad)c 
biejenigen Singe, toeldje birect gum g-ifc^fange bienen, atfo gauggerätt) 
unb ga^rgeitg: (Srftere§ in ber Grö^e unb S3efd)affenf)eit, mie e§ mirf= 
tid) gur Slnmenbung fommt; Se^tere§ begreiflicher SBeife faft au§fd)tieg= 
lieh in Keinen SJtobeden. Stufjer ben berfc^iebenen Strten bon Stegen, 
dieufen unb Stngetn finben fich auch bie fotiben unb fchmeren SBaffen, 
metthe gur SSefarnftfung ttnb Uebermättigung ber groffen SJteerthiere er= 
forbertich finb. S3ehaufung unb SSefteibung ber gifdjer fehltest bem 
fich an. 

Sie gtoeite §auf)tabtheituug — fie fann auch at§ erfte betrachtet 
merben — bitbet ba§, ma§ gefifd)t mirb: gunächft ber gifch fetbft, mie 
er in ben §anbet itnb gur SSermenbung fommt, tebenb unb tobt, in 
frifchent Quftcrnbe unb auf bie berfdfiebenften Strten gubereitet. Stuffcr 
ben in greiheit gefangenen giften finb fünfttid) gegürtete gu fehen 
nebft ben mannidifadjen unb compticirten Stpbaraten, metche gur Qüdj= 
tung bienen. Qu ben gifdjeit fommen bie anberen nu|bareu SBaffer= 
thiere unb ma§ fonft gum SSortfjeite ber Sdenfihen au§ bem SBaffer 
„gefifcht" mirb. fehlen auch bie §aubtfeinbe ber gifdje ttnb gifch= 
güd)ter niiht, fo toenig mie bie gangeifen unb gaden, mit benen ber 
SJtenfdj ihnen nadjftedt. 

Qtn Stnfdh'tufj an bie Stu§ftedung be§ 9iohmateriat§ ift gu fehen, 
toie gnbuftrie unb Ännftfertigfeit ba§felbe bermerthett. perlen, Äoradett 
unb SSernftein fbieten bie ^aufttrode babei; bagit fommen Schitbpatt, 
Perlmutter, gifchbein uttb gifchfihithhen, bie auch gu Sdfntud »erarbeitet 
merben. 

Stn biefe beiben §nttbtabtheitungeu fchtie^t fid) baä in 33ctrad)t 
fommenbe- litcrarifdje unb ftreng miffenfd)afttiche SJtateriat an, ttmfaffenb 
bie gamta unb gtora be§ 3Baffer§, im SSefouberen bie gifd)funbe, bie 
nautifchen gnftrumente für Seefifcher, bie Siteratur über gifdjerei unb 
bie Gefchichte be§ gifchergetoerbeä. 

Sie Stu§ftedung ift untergebraiht tfyeiB in bem fd)ou au§gebantett 
aber feiner 33eftimmung noch nicht übergebenen tanbmirthfchafttid)cn 
SJtufeum, theit§ in einem fich biefern anfehtiehenben, Oon ben iöaumeiftern 
§et)beu unb Ät)dmann errichteten §adencombtej att§ gad)toerf, ber mit 
eigenthümtidfen, höd)ft reigenben Giebelbächern an bie Straffe herantritt. 
Siefer imfn'ODifirte §adenbait bitbet im SBefenttichen ein 9ied)ted, ba§ 
einen geräumigen (Sartenfdah umfd)tieht- SBät)renb ber §auptbau bie 
ßodectibauSftedungen ber frentben Stationen beherbergt, ift ber Stnnej 
faft burd)au§ oon ben beutfdjen Stu§ftedern in Stufprud) genommen. 

Sa§ Strrangemeut geugt baüon, bafe bem 2tu§ftednng§comite, an 
beffett Spipe ber um ba§ gifchereimefen hochöerbiente §err bon 33ehr 
auf Sdfmolbom fteht, Sacpfenntnih mie ©efepid unb ©efepmad unb bie 
geeigneten auSfüprenben Kräfte in reidjent SRaffe gu Gebote mareit. 
2öie überfiepttiep ift 2Ide§ georbnet, mie bortpeitpaft aufgebaut, in mie 
pübfcper SBeife finb gifepernehe unb anbere ©egenftäube ber Stuäftedung 
gur Secoration bermenbet! ©in gang befonberer Scpmitd aber unb ein 
^auptreig ift ber Stu§ftedung burep bie mit in ben Sienft ber Sadje 
pineingegogene ®unft be§ SJtater§ unb 23itbpauer§ bertiepen morben. 

Querft fädt bem 33efud)er, ber burep ba§ §auptportat eintritt, ber 
praeptbode bon §epben entmorfene unb bon ©bertein au§gefüprte 33runnen= 
bau in bie Stugen, ben ein impofanter Steptun frönt. Sa§ ©ange erhebt 
fiep im §auptgebäube inmitten beä großen Sicptpofe§, ber buröp Seppid)= 
unb 33tumenfcpmud gum fepönften geftfaat umgemanbelt ift. SSon pier 
ift e§ niept meit bi§ gu ber Sropffteingrotte mit bem bon SBitberg 
gemalten Panorama ber 33ud)t bon Steapet unb 33ajä. Stein, man glaubt 
niept, baff e§ gemalt fei, menn man burd) bie breiten Oeffmtngen im 
©eftein ber ©rotte auf prangenbe ©ärten, auf §afen unb Stabt uub 
meit, meit über bie See pinau§btidt. ©3 ift ein Stnblid, fo über^ 
raföpenb at§ anmutpig, bon berfdfiebenent Steig gu ben berfepiebenen 
Sageggeiten. ©3 ift gemip ein Äunftftüd, aber ein fotcpe3 im beften 
Sinne be3 SBorte3, eine3 bon bornepmer Strt. SSieten mirb biefer 8tn= 
btid bie Sepnfucpt naep bem Süben ermedeit. SBer aber am battifepen 
Sdeere geboren ift, bem merben and» bie S3ilber, mit benen Qacob ben 
23entfieittfaal gefepmüdt pat, Sepnfudpt ermeden. ©ine3 berfetben ftedt 
nichts rneiter bar, a!3 ein Stüd grauer See mit meiffaufblinfenben 
SSedeit, ein Stüd grauen §immel3, bon bem meiffbefepmingte SJtöben 
fiep abpeben, unb ein Stüd gelber Süne mit einem Sattengaun; e3 ift 
aber fo gemalt, baff man fiep fepmer babon trennen fann. 

Sie japanefifdje StuSftedung ift bon Sietip, ©onrab unb §übner 
mit SSitbern in eept japanefifepem ©efepmad gegiert morben. QnSbefonberc 
angiepenb finb bie brei an ber Säng3manb aufgepängten, toelcpe eine 
gifd)marftfcene, eine ©onbetfaprt unb einen Samentpee mit gifepfang 
barfteden. 

Pon ptaftifepen ^unftmerfen ift noep gu ermäpnen bie pübfcpe Penu3= 
fontaine be3 33ilbpauer3 Sßiefe, metöpe ba3 grope Sinbenberg’föpe Slquarium 
fcpmüdt. kleinere SSitbmerfe pabeu ipre Stufftedung in bem bon bem 
Slnnejpau umfdptoffeneu ©artenraume gefunben. Sabei fei bemerft, baf) 
biefer Staunt, meteper mit bem SteftaurationSfaat in S3erbinbung ftept 
unb gteicpfadS SteftaurationSgmeden bient, gang adertiebft ift. Qu groffer 
Qierbe gereiöpen ipm bie groffen Jfaftanienbäume, bie noep au3 guter alter 
Qeit per auf biefern gted ftepen. ©iner ftept fogar mitten in einer 
£ade unb entfaltet feilt perrtid)e3 junges ©rün gum Speit unter bent 
Sacp berfetben. 

Sie SJtitte beS ©artenraumeS nimmt ein fünfttiep gegrabener, ooit 
gifepen bebölferter Seicp ein mit einer Qitfel, bie fepr befucpenSmertp 
ift. Senn auf ipr ftept ein StäucperpauScpen in bodent betriebe, uub 
ben gangen Sag über finb bort ftetS frifdje — faft patte ich gefagt 
tebenbige — Spidaate unb Siaucpftunbern fäuftiep gu paben. Stuf bem 
Seicp aber fepaufett ein Stad)ett, in bent ein ungemein pötgerner ©pinefe 
mit elf fepr abgentagerten unb auSgepungerten Äormoratten bem gifcp= 
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fange objutiegen borgibt. ©S ift betreibe, metdjer neulich baS Uitgtüd 
batte, ins SBaffer ju fallen, bei metdjer ©etegentjeit ib>m ber Hopf abfiel. 
Seiber mürben Hopf unb SRuntpf atSbatb mieber t)erau§gefifd^t. 

SaS ©an je ber StuSftedung toirb, glaube icfj, auf jeben Befudjer 
einen angenehmen unb motjtthuenben ©inbrud machen. So freunbtidj 
audj baS ©aitje fidj auSnimmt, eS trägt im ©runbe bod^ ben ©harafter 
beS ©rnfteS, ber ernftljafteften Südjtig!eit. Bmrner tritt in bie BorfteP 
hing beS BefdjauerS ber SSerfe^r mit bem Segen fpenbenbeit, aber auch 
furchtbaren (Element beS SöafferS. Unb unter adern SSaffer bominirt in 
ber Borftedung mit ©ntfehiebentjeit bie See, bie fdjöne, fchredtidje, Iiebe= 
bod nätjrenbe unb erbarmungslos bernidjtenbe See. Saju fommt baS 
©efütjt, bafj eS fich um bie pebuitg unb Börbcrung eines überaus midj; 
tigen ©emerbeS tjanbelt. Sie SBidjtigfeit berfetben teuftet Bcbem ein, 
ber auch nur infofern Badjmann ift, als er einen guten Bif<h gern effen, 
nicht gern aber theuer bejahten mag. (ES liegt auf ber panb, toie fehr 
es bem Sldgemeiumotjt jugute fommen müfjte, menn baS SBaffer, im 
Befouberen baS dReer, beffeit Beidjttjum noch für unerfcf)öpflidj gelten 
!aun, fidj bemegen liege, nnS reichlichere unb mohtfeitere Nahrung als 
bisher ju fpenben. SaS puljn im Sopf toirb ber arme SRaitn leichter 
entbehren fönneit, toemt eS ihm leichter gemacht toirb, einen Bif<h in 
bie Pfanne ju betommen. 

Sluch int (Einzelnen tragen faft ade ©egenftänbe ber dluSftedung 
ben ©harafter ber Südjligfeit unb ^ütedmä^igfeit. dRan fieht eS ihnen 
an, bafj fie jutn ernfttjaften ©ebraudj beftimmt fiitb. Sabei aber haben 
bie meiften ooit ihnen im äußeren dtnfetjen ettoaS Sauberes unb SRetteS. 
SaS gilt bott ben fo jiertidj gefnüpften unb bodj fo feften Stehen, Oon 
ben adertiebft gearbeiteten dRobeden, bon ben auf berfchiebene 2lrt prä= 
parirten Bifäcn, bie aus ©ebiubett unb Häften appetitlich wtb antodenb 
unter ©taSbedetn hevbortugeu. 

Spielereien unb Sanb finb faft gar nicht ju finbett. dtn einer Stede 
aderbingS toerbett dRarjipanfifche bertauft, bie toopl ans bem Sd)taraffen= 
fing ftammen, unb au einer attbern Stede Briefbogen unb ©oubertS, 
bie mit einem gifefj berjicrt finb. dtudj „©tüdSportemonnaieS" toerben 
feilgeboten, auS puttbefed unb jmar — benn punb ift punb — anS 
bem fffede bon Seehunben fotooht als bon Sanbljunben gearbeitet. 
©lüdSbortemonnaieS tjeifseu fte, mie bie gebrudte Stnpreifung fagt, toeil 
fich baS ©etb lange in ihnen hält unb toeil fie ferner jugteidj ihren 
Befij$er bor ©icht unb dttjeumatiSmuS betoahrett. Sod) baS finb einjetne 
ShtSnahmen, unb ein baar luftige Unträuter im Horn lägt man fich 
fefjon gefadeit. Sonft ift adeS Baljnnarftmäfnge, tote eS fo gern ben 
dtuSftedungeu fich anhängt, bermieben unb auSgefd^Ioffen. @S finb auch 
jur ©rfrifdjung ber ©äfte uidht jaljttofe Sdjauffteden unb SBurftbubeit 
ba, fonbern eine Beftauration unter Sdjnaf=BoppenbergS Seitung ift ju 
biefetn ^ütede beftimmt. ©S fteht ju ermatten, bafj fie, bem ©harafter 
beS ©attjen entfbrechenb, als bttrchauS folibe, tüchtig, feefeft, fchiffergeredjt 
unb fifdjgut fich bemährett mirb. 

2SaS für citt angenehmer Suft bon Säumer! geht burdj bie 9tuS= 
ftedung! SSie biete Bitber bom pafenort, bon ber See, bom Stranbe, 
auf bem bie f^ifd^erboote liegen, ruft er in bie ©rinnerung! Unb fogar 
Seute bon ber See trifft man bort. „Sie gifdjer" — hörte ich eitlen 
Befudjer fagen — „feljcn immer gut aitS." Bei einem aus ©dernförbe, 
ber fein unb feiner ©odegen „©efdjirr" jur dluSfteduitg her gebracht 
hatte, traf baS ju: er faf) mirftich gut auS. ©r mar fehr bierfdEjrötig 
bon ©eftalt unb überaus mafferbiept angejogen. döafferftiefet trug 
er, bie fich 5U öen püften hiuaufjietjen liegen, unb barunter fehr 
bide modene Strümpfe, bie bis überS Hnie gingen. Sie Stiefel 
hatten ihn fünfzig dRarf gefofiet. ©r trug eine fehr fefjorte geftridte 
Bade aus bunter dßode, einen put bon geölter Seintoanb unb eine lange 
Schür je auS gleichem Stoff. $ür ben put hatte er brei dRarf, für bie 
Scpürje bier dRarf bei bem Kaufmann in ©dernförbe bejahtt. Stuf 
bie Bemertung einer Sanbratte anS Berlin, baS gifchereigemerbe fei 
mof)I ein fehr gefunbeS, gab er ruhig unb grofj bie treffliche Slntmort: 
„©in f^ifeper ift immer gefunb, fo lange ihm Branntmein unb Bier 
fchmedt." Bachbem er fich öeibeS hatte fepmeden taffen unb baburch 
ben BemeiS geliefert hatte, baff er gefunb fei, machte er einen Spajier* 
gang mitten burth ben Seich, auf bem bie Äormoraue mit bem ©hinefeu 
fifchen, bettn eS fchien fein ©runbfah P „Stach einem guten ^dh= 
ftüd ift ademat SB aff er um bie güfje baS Befte." 

3. Srojan. 

Die iFeuerkd)-^u0|ieUmi0 in kr Dationölgölerie. 

Stm 4. Januar ift Stufetm geuerbad) P Benebig, 50 ^ahre alt, 
geftorbeit. ©S mürbe bon bem Greife feiner piefigett greunbe unb Ber= 
et)rcr (ein faft noch fteinerer atS ber jener beS Bödtin’fchen ©eniuS) mit 
Beftimmtheit gehofft unb ertoartet, Sirector ^o^öan mürbe, ber bon 
ihm einmal eingeführten fdhönen Sitte gemäfj, bie nachgetaffenen SBerte 
Beuerbachs in ber Siationatgaterie jur StuSfteduug bringen. Ueber= 
rafdjenb fchned ift biefe poffnung erfüdt morbeu. SBenige SBodjen erft 
finb feit bem Sdhtuh ber StuSftedungen beS fünftterifchen StachtaffeS boit 
©buarb SDteherheim, Stertp unb ftxkZ berftoffen, unb fepott ift in bem 
bon biefen entleerten Säten unb Sfabineten beS oberften ©efchoffeS beS 
StationatgateriegebäubeS eine StuSftedung bon ©ntmürfeu unb fertigen 
©eniätben Beuerbachs beranftattet, metche uns jutn erften SRate ben 
ganjeit fünftterifchen ©ntmidetuugSgaug beS SOteifterS in ben paupts 
merfen, ©ntmürfeu unb Stubien ju benfetben, unb bamit bie ganje 
©igenart feines SdjaffenS, bie poheit, ben poetischen 9tbet, bie ©rö^e 
unb Siefe, unb baS ber ©egentoart, ihren ^Richtungen, Siebhabereiett 
mtb Batereffen bödig ©ntfrembete feiner Sen! = , StufchaunitgS - unb 
Äunftmeife, ftar überfchauen unb erfennen lägt. Sie SluSftedung ift mit 
jenem feinen Berftänbnifj unb jener begeifterten Siebe für ben ©egenftanb 
berfetben georbnet unb arrangirt, toeldje aden berartigen Unternehmung 
gen Sirector BorbanS ihr eigeuthümticheS ©epräge gibt, dticht nur . in 
ber forgtidjen Stnorbnitng nach djronotogifcher iReitjenfotge unb nach ber 
Bufammcngehörigteit ber Beichnungen unb ©emätbe befunbet fich öaS, 
fonbern auch in ber 9trt unb Bnfcenirnng. B« öem großen pauptfaat 
ift in ber SRitte ber einen Sangmanb bie hö<hft tebenbige Büfte beS 
Bereinigten, bie feinen Hopf in ber ganjeit geiftigen Schönheit, metche 
ihm eigen mar, miebergibt (bon einem SBiener Hunftgenoffen ober 
Schüler Silgn’erS) auf einem ©onfot aufgeftedt. ©in großer Sorbeer= 
frauj mit toeifsen 9tttaSf<hteifen, bon SBien gefenbet, umrahmt gteichfam 
bie Büfte. Sarunter raufet auS bem Stachen eines an ber Sßanb ange= 
brachten jiertiepen metallenen SetphinS baS SBaffer flach unö fäd^er= 
förmig in ein auf bem Boben angebrachtes, mit reichem ^Sftanjen= unb 
Btumenfbhmud umgebenes Baffin. ©ine berartige Secoration, in einem 
StuSftedungSfaal angebracht, trägt fo biet baju bei, ben Befudjer boit 
Beginn an in feine erhöhte Stimmung ju berfe|en, metche ihn für ben 
©enufj bon Hunftmerfen einer ibeateren ©attung boppett empfänglich 
madjt. 9tuch in ber StuSftattung beS HatatogS manifeftirt fich bie gleiche 
liebebode Sorgfalt. @S enthält au^er bem Bitöuig Beuerbachs nicht 
loeniger atS acht tljeitS in potj gef^nittene, theitS mit ber Beöer auS= 
geführte ©opien bon acht pauptmerten beS SReifterS. 9ttS Borrebe ift 
biefern Hatatog eine ausführliche Biographie unb eingeljeube ©harafte- 
riftif Beuerba<h§ beigegeben, in ber jebe Beite bon ber gleichen, jtnar 
nicht befangenen unb btinben, aber hoch tiefen, aufrichtigen Siebe unb 
Bemunberung für bie großen ©igenfchafteit beS HünftterS unb beS 
9Renfd)en bictirt ift. Sie noch nicht mit biefern SebenSgauge befannt 
gemorbenen meiner Sefer bermeife ich auf biefe bon Sir. Borban ge= 
fchriebene ©inteitung feines HatatogS. ©S märe überftüffig, bie 
jiemlidj fchmerjticpe ©efepiepte biefeS opfer= unb entbehrungsreichen, ein= 
famen unb ftotjen, fogar nicht „mobernen" HünftterbafeinS auch ijkt 

noch im StuSjuge nachjuerjähten. Sein Bertaitf unb Beuerbachs 
ganjeS menfhticheS Scpidfat erftärt fidp auS feinen Arbeiten. SaS 
5ldeS, menigftenS bon ba ab, mo ihm, mie er felbft erjähtt, in ber 
Ufficiengalerie ju Btoeenj „bie erteudjtenbe Offenbarung" fam, fdpeint 
einer fo ganj anberen Beit unb 2BeIt ju entflammen, ba§ eS unS faum 
befremben fann, menn fich öie gegenmärtige nicht bamit ju befreunbeit 
bermochte, unb bem Hünftter, ber fo empfaub unb matte, menig mehr 
als ©teidpgüttigfeit, unb mehr Ber= atS Bemunberung entgegenbrachte. 

Bn bem erften StuSftedungSraum finb bie Arbeiten Beuerbachs ber= 
einigt, metche ber Beit feines StubienaufentljattS in ißariS unb ber ber 
halb barauf folgenben in Benebig entflammen. 9ln bie borangegangenc 
Süffetborfer ißeriobe beS SRaterS erinnern einige ©ompofitionen ju 
SpatefpeareS „Sturm", pier auch fetje ich jenes grofje Bitb mieber, 
metcheS Beuerbachs -Rauten in Berlin bor nun 26 ober 28 Bahnen juerft 
befannt machte (eS ift 1832 in Baris gemalt, aber ich meifj mich nicht 
mehr ganj genau ju erinnern, ob mir eS in Berlin auf ber StuSftedung 
bon 1852 ober 1854 fapen), „pafiS in ber Sdjenfe", bon üppigen, 
hatbnadten 9Räbd)en umgeben, trinfenb unb bidptenb. Sem ©egenftanb 
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nadj ift eS ungmeifelpaft nocp eine etrnaS oerfpätete Sradpt öon Sau= 
merS $afiS = Bearbeitung, biefem ©üaitgelium ber irbifdpen ©lüdfeligleit, 
in bem unb butdp ben ©innengenufj, baS unferer gfugenb 1847 unb 
1848 bie $öpfe »erbtest fjatte. Als Äunftmer! unb fpeciett als Bialerei 
ift eS eins ber edpteften Brobulte ber ©dpule ©outureS, ber bamalS nod) 
im Boübefip feines burdp bie „Romains de la decadence“ unb ben 
„Fauconnier“ ermorbenen BupmS als Mer unb als Seprer ber Secpnif 
mar. Ser gleiche ©ittflufj ermeift fiep ttodp in großer ©tär!e in bem 
meitige Sapre fpäter Oon Scuerbadp auSgefüprten Bilbe „Ser Stob beS 
Bietro Aretino". Aber neben bem mobernen Barifer Bteifter paben an 
biefem SBert bocp bereite bie fpäteren Benetianer einen untterfennbaren 
Antpeü. Sie bramatifdp bemegte ©ompofition ift gang im Sinne ber 
frangöfifepen Bomantifer, Kolorit unb Bepanblmtg aber mepr nod) als 
ipnen bem Baul Beronefe unb feinen Bacpfolgern abgefepen. Sie 
Sarbenffigge gu bem Bilbe, meldpe pier neben ber Ausführung im ©rofjen 
auSgefteÜt ift unb üon biefer aud) in ber ©ompofition mefentlid) ab= 
meidet, überragt übrigens in Begug auf fie mie auf ben Son baS ©e= 
mälbe. ©in männliches Bilbnifj in biefem erften ©aal, Bruftbilb beS 
ÄirdpenratpS Umbreit, auS bemfelben Sflpr 1851, tief im Son gehalten, 
ift öon trefflicher ©paralteriftif, mit äufjerft ftarlem Sntpafio unb ener= 
gifdper Btobeüirung ber Släcpen gemalt. 

2Bie ehrlich Seuerbadp bann bei feinem erften Aufenthalt gu Benebig 
1855 baS ©htbium ber grofjen alten Bieifter betrieb, geigt bie gemiffen= 
haft burdpgefüprte ©opie ber Affunta SigianS. 

Sie Zeit feines erften großen unb allgemeinen, faft miberfprud)S= 
lofen ©rfolgS mirb mir mieber lebenbig gegenmärtig im Anblid beS 
BilbeS im folgenben ©aal, „Sante mit eblen Srauen BaüennaS". 
1853 erfdhien es auf ber Berliner AuSfteüung. ©in Sapr guüor mar 
eS in Born gemalt. ©S ift bie reiffte, ebelfte Srudpt feiner Benetianifchen 
©inbrüde unb coIoriftifch)en ©tubien. Sn ber fonnigen SBärme unb 
Klarheit, ber Reinheit beS ©olbtonS unb ber ruhigen ©röfje unb ©in= 
fadhheit ber malerifdhen Bepanblmtg ift fein SBoberner bem Balma unb 
Borbone fo nahe getommen, als Seuerbadp in biefem munberooüen 
Söerfe. ©S fdheint in ben lebten 22 fahren, feit mir eS gum erften 
9Jtal fahen, in Begug auf biefe golbige Seudptfraft noch gemacfjfen gu 
fein. Unb ebenfo ftarf ermeift fidh auch heute noch bie gepeimnifjtoüe 
poetifdpe SBadpt biefer ©onception. SeneS frangöfifdpe Aßefen, baS Seuer= 
badh in Baris angenommen hatte, ift, mie aus ber SBalerei, auch auS 
ber ©mpfinbungSmeife burdhauS berfdpmunben. ©tatt beS aufgeregten 
bramatifchen SebenS perrfdpt nun bei ihm eine heilige Buhe, ein ftitter 
Sriebe, ber jebeS finnigen BefdhauerS ©eele öoüfomnten gefangen nimmt. 
Sie üppige ©innlidhfeit in feinen ©eftalten ift einer milben, berflärten 
unb oergeiftigten Schönheit gemidhen: baS Bilb ift ber befte BemeiS oon 
ber Söaprpeit ber ©chilberung feines inneren ©rlebniffeS, meldpe Sirector 
Sorban in ber ©inleitung beS ^atalogeS auS ben bon Seuerbadp nieber= 
gefdhriebenen ©rinnerungen citirt. Bei bem erften Befudp ber Uffigien= 
galerie im Sapre 1856 mar in ber Sribuna über ipn „eine ©mpfinbung 
gefommen, bie in ber Bibel mit bem Barnen Offenbarung begeidpnet 
mirb. Sie Bergangenpeit mar auSgelöfcpt, bie mobernen Sran= 
gofen mürben einfache ©dpadptelmaler unb mein fünftiger Aßeg lag flar 
unb fonnig bor mir. 9Bir mar als pätte icf) pier erft plöplidp eine 
©eele betommen". 

©in etmaS ffiggenpaftereS, figurenreidpeS Bilb, „SanteS Sob", ge= 
malt gu Born 1858, gehört berfelben Zeit unp Bidptung, mie jener 
©pagiergang SanteS an. Sn ber garbe perrfdpt eine nocp größere Siefe 
unb golbige ©lutp; bie gleicpe ernfte unb meipebolie ©dpönpeit ift barüber 
auSgegoffen. ©ine SBabonna, meldpe bamalS in Born gemalt, 1860 in 
Berlin auSgefteÜt mürbe, bermiffe idp pier. Sn biefem Bilbe geigte fiep 
uns bamalS fdpon beutlidp, bafj ber ©influfj ber Benetianer bon bem 
beS Bappaet in Seuerbadps empfänglicher unb bilbfamer ©eele befiegt 
unb berbrängt morben mar. 2lde bie pier auSgefteüten ©emälbe, garben= 
ffiggen unb geidpnungen auS ben lepten fünfgiger unb erften fedpgiger 
Sapren finb ebenfo biele Betätigungen biefer Spatfadpe. Sie fdpönften 
berfelben mürben für ben ©rafen ©dpad in Blümpen gemalt; auS beffen 
©alerie finb einige berfelben freunblidp gu biefer AuSfteHung pergeliepen. 
^n ipnen fepen mir geuerbadp mit bemühter Abfidpt gerabe auf einen 
Befip bergitten, meldpem bie Santebilber einen §aupttpeil iprer mäcp= 
tigen SBirfung berbanfeit: auf bie milbe ©lutp unb baS golbige Seudpten 
beS ©oloritS. @r befdpränfte fidp mepr unb mepr auf eine gtoar fein 
parmonifdpe, aber bis gur garblofigfeit inS ©raue geftimmte, füple Son= 

gebung. SaS gange Seben feiner ©eftalten brängt er in ipr SmmreS, 

mäprenb bon ipren ©liebem jebe Bemegung genommen ift. ©elbft 
ber AuSbrud ber feelifcpen Borgänge in ben Augen unb ©efidptSgügen 
mirb aufs Aeufjerfte temperirt, optte boep barum an Siefe, Sßaprpeit unb 
ergreifenber Biacpt gu berliereit. gmei ber midptigften ©dpöpfungen 
SeuerbadpS auS biefer Bcriobe geigt uns bie Aufteilung, „Sie Bieta" 
(bie SBarien am ©rabe ©prifti) unb „Baul Blalatefta unb SranceSca 
bon Bimini", lefenb „allein unb fonber ArgS ben Sangelot, mie Siebe 
ipn beftridte". ©ine munberbare Qartpeit ber ©mpfinbung perrfdpt in 
biefem Bilbe, jene ©dpüdpternpeit unb ©dpen ber Seibenfd)aft, bie fidp 
iprer felbft nodp faum bemüht, fidp im tiefften bergen birgt; baS peim= 
licpe ©rgittern in bem bumpfen ©efüpl: bu fannft niept mepr bergidpten; 
baS ftumme ©eftänbnifj, bei bem nidpt nur bie Sippe fdpmeigt, fonbern 
bie niebergefcplagenen Söimpern audp baS berebte 2luge fcplie^en; mo 
lein ^eS ©eficpteS, leine Bemegung ber regungSlofen ©eftalt baS 
füfje ©epeinmi^ berrätp, mäprenb eS fidp bem Blid, ja jebem Berb beS 
geliebten Anberen in fo beglüdenber Älarpeit offenbart, als ob eS laut 
pinauS gejubelt märe — baS ift in biefen beiben ©eftalten, gumal in 
ber rüprenb garten, fein geglieberten, faft mäbdpenpaften gtanceScaS, 
in einer fdpönen SSaprpeit unb ©cplidptpeit gur Sarftedung gebradjt, bie 
nidpt übertroffen merben lann unb fdpmerlidp bon einem Anberen in 
ber lünftlerifdpen Söfung einer äpnlidpen Aufgabe erreicht morben ift. 

Sn ben ©eftalten ber Bieta, biefer Btutter beS §eilanbS, bie fidp 
in ftummem ©dpmerg über ben Seidpnam beS göttlichen ©opneS beugt, 
ipn feft an fiep brüdenb, unb biefen brei Inienben Sraueit, bemunbere 
idp biefelbe gurüdpaltung im AuSbrud, biefelbe Berllärung ber Seiben- 
fdpaft beS ©dpmergeS, mie bort bie ber SiebeSglutp. ©benfo ift bie 
Sormengebung aufs Aeu^erfte oerfeinert, jeber reieperen Sülle, jeber 
Serbpeit unb marligeren Äraft entlleibet. SBa^, Abel, fcplidpte, ungefudpte 
§opeit unb ernfte Anmutp finb ber ©runbcparalter biefer 28erle. 3U 
biefem Bilberlreife gepört audp bie „Spptgenia" am SBeere, beren beibe 
Barianten, bie eine bon 1862, bie anbere bon 1872, pier auSgefteÜt finb. 
Ser erfteren gebüprt bon beiben gmeifelloS ber Bre^- ^öei ber gmeiten, 
beren böfe bergeidpneter unb pä^lidper reepter 2lrm fidp gur Bruft unb 
ABange erpebt, mirlt bie nach ben Süfeen pin immer gunepmenbe, über= 
müßige Sänge ber ©lieber gar gu ftörenb. Aber jeueS erfte Bilb, ber 
am Ufer fipenben, baS Sanb ber ©riechen mit ber ©eele fudpenben, bon 
ber Selfenpöpe über baS ftitte, meite 3Beer pinträumenben, priefterlidpeit 
Sungfrau ift, mit AuSnapme ber gar gu mingig unb berlümmert ge= 
ratpenen regten §anb, bon befto boGlommenerem 2lbel ber Seidpnung unb ber 
©mpfinbung. Söie biefer emige ©toff ber Boefie unb bilbenben Kunft, 
bie Sppegenia, fo pat Seuerbadp audp ber ber „Blebea" mäprenb 
mandper Sapre befdpäftigt. Bis er bagu gelangte, bemfelben jene befind 
tibe Sorm gu geben, meldpe baS in ber Blündpener neuen ^Stnalotpel 
befinblidpe gro^e ©emälbe geigt, pat er bie ©ompofition mieberpolt um- 
geftaltet. ©in ©ntmurf in Aquarell unb Sedfarbe, mo Btebea mit ben 
^inbern, fie mit Unpeil brütenbem AuSbrud betracptenb, am SBeereSufer 
ftept, mäprenb bie ©dpiffer baS Boot in bie ©ee ftofjen, bom Sapre 
1866, ift mir bie liebfte biefer Bepanbluitgen beS ©egenftanbeS. ©ine 
gmeite Sarbenfligge bon 1866, in Del gemalt, morauf Blebea fipenb 
erfdpeint, baS tleinfte auf iprem ©dpofje, ein größerer ßnabe neben ipr 
lepnenb, bie ipr ©efidpt berpüüenbe Sienerin in einiger ©ntfernung bon 
ipr, ermangelte ebenfo menig einer büfteren, bänglichen, apmtngSboHeu 
Stimmung. Aber idp gebe bem erfteren ©ntmurf ben Borgug. Bodp 
mit gmei anberen SBebeabilbern SeuerbadpS madjt unS bie SluSftellung 
belannt: mit ber 1871 gemalten ©ingelfigur, Btebea über ben ©ebanleu 
beS SBorbeS iprer Slinber briitenb, unb SBebea trauernb an ber Urne 
fipenb. Beibe gepören gu ben am menigften erquidlidpcn Bilbern Seuer= 
badps, unb gu ben am fdplimmften bergeidpneten. Sen reigeubften @egen= 
fa| bagu bilben einige ©emälbe rein ibqUifdpen ©paralterS auS ber 
gmeiten §älfte ber fedpgiger Sapre: ©eenen auS italientfdper Batur boit 
fimpler SebenSmaprpeit in ben Sangfrauen unb Slinberftguren barauf, 
unb bodp gugleid) mie eingetaudpt in ein ©lemeut ber ibealen Anmutp 
unb ftiüen Boefie, ba^ fie mie Bilber eines golbenen Zeitalters erfdpeinen. 
Sie erfte ©teile unter ipnen nimmt baS „SbptI" ein: baS italienifdje 
SBäbdpett baS auf ben Seifen fipenb, bie §änbe um baS Hitie ber= 
fdplungen fein Sieb erllingen lä^t, mäprenb ein Änabe tiefer am Bobni 
fipenb ben ©efang auf ber SBanboline begleitet (1867). Spat itt ber 
gangen Art ber ©mpfinbung mie in bem gebämpftett oorperrfdpeitb 
grauen Sott uape oermanbt ift baS bemfelben Sapre entftammenbe Bilb: 
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italienifdpeS SRäbcpen int freien fi^ertb; ebettfo bie „®inber am 9ReereS= 
ftranbe" (1867) itttb bte „Italienerin mit intern $inbe beim Sßaffer; 
polen". Sn ben nadten Äinbergeftalten biefer Silber, mie in ben (pier 
nicpt auSgefteEten) babenben ßinbern ber ©dpad’ßhen ©alerie, unb in 
ben §at)treic^en tpeilS in jmei Treiben, tpeilS in Sleiftift gezeichneten 
©tubien tion ^inberförpern unb köpfen in biejer AuSfteEung betueift 
g-euerbadp eine ed)t unb maprpaft rappaelifdpe ®uuft ber ©arfteEung beS 
finblicpen SßefenS unb ber finblicpen formen, jene gäpigfeit, biefelben 
ganz naturtuapr, naiti unb lebenbig unb gugleicf) in flaffifdper ©cpön= 
peitSfüEe zu fcpilbern. 

einige bebeutenbe ©tubienföpfe, tpeilS mit treibe gegeic^net, tpeilS 
in Del gemalt, einige in ©edfarben aitSgefüprte ©tiggen, boratt baS 
prächtige 2Berf: SacdpuS unb Ariabne, bie ®reit§abnaf)me, ber erfte farbige 
©ntmurf zum „©aftmapl beS ißtato", baS fdpmermütpig XiebXicfje moberne 
SbpE „Sin grüpling" (fünf ©amen timt eigenartiger unb tiornepmer 
©d)önfieit, im freien gelagert, beut Siebe einer ©ängeritt laufcpenb) unb 
baS große, gänglic^ fdjattenpafte, fatt unb trübe im ©on gehaltene Silb 
„drppeuS unb ©urpbice" finb ferner nodp tion ben auSgefteEten Arbeiten 
auS ben fedjgiger Sepien aufzufüpren. Sene ©Xigge pm „©aftmapl 
beS ßUato", bie er 1865 p 9tom matte, legte er bent großen 1867 eben= 
bafetbft auSgefitprtett erften Silbe beleihen ©egenftanbeS ju ©runbe, 
baS fid) peute in §annotier befinbet. 9Rit einigen Abmeidpungen mieber= 
polte er leßtereS 1873 nodp einmal in bent burd) bie reid^e unb ge^ 
fdjmadtioE gemalte Umrahmung mit geftonS, ©tier= unb Söibberfcpäbeln 
bereicherten Silbe, meldpeS für unfre -Rationalgalerie ermorben, baS 
©reppenpauS ipreS ©ebäubeS fdpmüdt. Heber bie großen ©cpönpeiten 
unb über bie ©dpmäcpen biefe§ SBerfeS ift baS Urtpeil längft abgefdploffen. 
AIS eine ber XüXjnften unb feinften malerifdjen @dpöpfungen einer an 
ber großen ßunft ber Sitten genährten unb infpirirten ^3X)arttafte eine§ 
für bie §errlicpfeit ber antiten SDBelt erfüllten ^ünftlergeifteS mirb baS 
Sitb immer unter ben mobernen feine hohe ©ettung behaupten. — ®aS 
berfelben Seit unb 9xicptung entftammenbe, hier auSgefteEte große ©e= 
mätbe, „®aS Urtpeil beS fßariS", leibet bei tiieten Sorjügen, unb troß 
beS popen, feufdjen unb ibeaten ©inneS, itt bem eS concipirt ift, an 
einer ffüple ber ©mpßnbung, tüeXdje feine SBirfung giemlid) froftig rnadpt. 
®ie nadten ©öttinnengeftatten finb forglidp ftubirt unb gezeichnet; aber 
eS fehlt ihnen ber finnlidpe, poetifcpe Steig, mäprenb fie für biefen SRangel 
nicht eigenttid) burdp baS ©epräge einer erhabeneren ©djönheit ober gött= 
liieren Anmutp entfdpäbigen. Sut ©olorit bagegett gemann Seuerbacp 
hier jene SCSürme mieber, bie er fo lange feiner ©enbenz zur ©raumalerei 
geopfert gehabt hatte. 

Aud) zur Sepanblung bramatifdjerer SDtotitie, zur ©arfteEung tion 
aucp äußerlich leibenfcpaftlidp betnegten ©eenen unb §anblungen tuanbte 
er fid) in ben fotgenben Saften feiner reifften männlichen ®raft mehr 
unb ntepr zurüd. ®aS Aeußerfte in biefer Stiftung magte unb erreichte 
er in ber 1870 in Del gemalten Sarbenffizze „Amazonen auf ber A3olfS= 
jagb". Sn biefer ©oncepetion tion toahrhaft SubenS’fcpem geuer erfennt 
man ben SRaler ber granceSca, ber Sbpüe unb ber ^Stetä faum mieber. 
Sn bemfetben Sat)r 1870 begann er mit ben ©ntmürfen zu feiner großen 
„Amazonenfcplacbt". ®ie erfte grünlichgrau unb ftumpf im ©on ge? 
pattene garbenffizze bazu, metche auf ber redeten ©eite nodö ba§ Sieer 
unb bie fJXudjt zu ben Söten geigt, fepeint mir in ber ©ompofition ben 
Sorzug tior ber fpätern Ausführung tion 1873 zu tierbienen. Sn biefer 
grenzen hoffte Sebenbigfeit unb Sahmheit ber Action fettfam untier= 
mittett tjart aneinauber. Sei mandhem ©etoaltigen in einzelnen ©e= 
ftatten unb ©ruppen feptt bem ©anzen bod) ber einheitliche 3ug, mie 
3euerbacf)§ ©eniuS bie rechte ©chladhtenfrenbigfeit. ©S fieht faft fo aus, 
als märe fein leicht impreffionirbarer ©eift mehr burch irgenb ein be= 
beutenbeS Seifpiel zur Sehanbltutg eines folcpen ©egenftanbeS gebrängt 
morben, als burd) ein eigenfteS Sebürfniß. Auch ZU>ifd)en einer Sormem 
gebung großen ibealen ©tilS unb einem AaturaliSmuS, ber bis zur 
Sorträtirung feiner SRobellßguren geßt, fcpmantt er t)kx in feinen 
nadften ©eftalten. 

Aotp einige SRale mäßrenb biefeS leßten SebenSjahrzehntS ergriß 
Seuerbacp tioü ©ntpufiaSmuS einige jener emigen antit mpthologifdhen 
Stoße ber Äunft ibealen ©tilS, um fie zu großen ©emälben zu geftal= 
ten. ©er gefeßelte Prometheus tion ben Dfeaniben bellagt, @äa mit 
einem geflügelten ©eniuS über ber ©rbe fcpmebenb, UranoS fcpmebenb 
(alle brei 1876 gemalt unb untioEenbet geblieben) unb ber ,,©itanen= 
fturz", ben er in toloßalem Staßftabe für ben ptafoub eines ©aaleS im 

neuen ©ebäube ber Afabemie ber fünfte zu SBien anSzufüpren beauf= 
tragt mar. Se«e brei finb piw in ben nidpt zum tiöEigen Abfdpluß ge= 
bradjten großen Originalgemälben, tion leßteren ift bie prächtige garben= 
ffigge beS erften ©ntmurfeS tion 1874 unb tion ihnen allen eine reiche 
Sammlung tion SleifiifB unb geberffizzen ber ©ompofition, unb meifter= 
paft gezeichneten 5Raturftubien auSgefteEt. ©ein ©alent erpebt fidp in 
biefen ©emälben zu feiner ganzen ©röße unb SOtacpt. Seue fteEenmeife 
Sapinpeit pat er pier tiöllig übermuuben, bie uns in ber ©ompofition 
ber Amazonenfcpladjt auffäEt: bie tioEe Suft am Semußtfein beS 
fönnenS tiereint fiep mit ber Segeifterung für feinen ©egenftanb unb 
ber ©enugtpuung, enblicp einmal in bem piafonbgemälbe, eine feiner 
mürbige, große, tünftlerifdpe Aufgabe für einen monumentalen Stiied zur 
Sößtng erpalten zu paben. Seiber blieb ber ©rfolg biefeS mäeptigen 
SSerfS beS ©itanenfturzbilbeS, als eS im tiorigen §erbft in SRündjen 
auSgefteEt mar, nur zu fepr pinter feinen gerechten ©rmartungen zu= 
rüd. 3Ran fagt mopl nicht opne ©runb, baß bie bem 3Ser!e bort ge= 
morbene Aufnapme einen §auptantpeil baran pabe, baß feine, fdpon 
burd) fraitfpeit unb perbe ©nttäufepungen gefepmüdpte 5Ratur er= 
legen ift. 

Sn Senebig, mopin er fidp nadp breijäprigem Aufenthalt in Söien 
gemenbet patte, malte er, epe ipn biefer SRißerfolg traf, nocp mit tioEer 
Sreubigteit baS Silb, mit beßen Ausführung für ben EiatppauSfaal in 
Nürnberg, feiner Saterftabt, er beauftragt morben mar: „faifer Submig 
ber Saper empfängt bie ^ulbigung ber Eiüruberger". ®ie pict auSge= 
fteEte Sarbenfüzze beSfelben ift tion großer, edpt Senetianifdper ßSradpt 
beS ©olorits unb einem feierlichen bebeutenben ©til ber fidp reliefartig 
entmidelnben ©ompofition. — S'lodp einmal tior feinem ©obe fepeit mir 
Seuerbadp mieber nocp tion benfelben ©timmungen unb fünftlerifdpen 
©enbenzen beperrfdpt, mie bamats, als er ben ©ante 9iatiennaS conci= 
pirte. „®aS ©oncert", baS leßte untioEenbet gebliebene SBerl feines 
SebenS, bemeift eS. ©er aquareEirte ©ntmurf beSfelben mie baS große 
©emälbe felbft finb im leßten ©aal auSgefteEt; in einer §aEe tion 
prächtiger Senetianifdper Senaiffanceardpitettur ftepn tiier junge SRäbdpen, 
in freibepanbelter ©radpt berfelben ©podpe, bidpt bei einanber in rupigen 
©teEungen, fingenb unb bie ©eige fpielenb ba; ©ppen jener Senetia= 
nifdpen tioEprangenben unb lieblidpen Sugenbfcpönpeit, mie fie in 
SalmaS SRäbdpengeftalten tiertörpert ift; ein 2Ser! tion einem eblen 
©cpmelz, einem füßen unb mürzigen Seiz ber SctPbe, ^ie ber SORaler 
ipn feit jenem ©antebilbe nidpt miebergefunbeit gepabt patte. 

Außer ben pier genannten ©emälben unb garbenffizzen enthält bie 
AuSfteEuug nocp ein podppoetifdp gebacpteS AqnareEbilb einer „Ser= 
eprung beS p. AntoniuS;/ (1877), bie (Sfigge „Segräbniß eines §of= 
narren7', baS nntioEenbete Delbilb „SenuS Anabpomene in ber SRufdpel, 
tion Amoretten umgeben", beibe in bemfelben Sup* !877 gemalt, eine 
ber fcpöuften unb meifterlicpften lanbftpaftlicpen ©tubien in Delfarbe 
naep italienifcpen Hüftenpartien mit bem rupetioE peranmogenben glän= 
Zenben SDleer, eine töftlidpe ©errainftubie (auS ben ©permen beS ©arra= 
caEa), in melcper ber auf Seuerbadp auSgeübte ©inßuß SödlinS ebenfo 
untierl'ennbar, mie beS erfteren ©abe in ber Sialerei genau bie ©pradpe 
eines Anbern zu reben; bazu 140 in Sotpftift, Utopie, zmei Treiben, 
Sebertitfcpe unb Sleiftift tpeilS auf farbigem, tpeilS auf meißem Rapier 
gezeichnete Aaturftubien nadp italienifdper Sanbfcpaft unb naep bem 
lebenben nadten SftobeE. Seßtere finb bie Sorftubien zu ben ©eftalten 
unb köpfen einiger ber großen pier auSgefteEten ©emälbe. 2Rit mel= 
d)em ©rnft, melcpern eprlidpen Semüpen, melcper ©rünblicpfeit Seuerbacp 
feine Aufgaben burdparbeitet, jebeS 2Ber! tiorbereitet pat, erfennt man 
erft ganz flu3 biefen ©tubienblättern. Unb auS ipnen faft mepr nocp 
mie auS ben ©emälben felbft bie Seiupeit feines EiaturfinnS, bie 3äpig= 
feit unbefangenfter Auffaffung ber mirflicpen ©rfdpeinung ber ©inge. 
Smei pier mit auSgefteEte Sitbniffe beS SReifterS, beibe tion ipm felbft 
im Supt 1878 gemalt, zeigen fein ©efiept in ber ©eitern unb in ber 
Sorberanfidpt. SSenn je eines MnftlerS Antliß baS tioEe ©epräge beS 
©eifteS unb SBefenS trug, baS fiep in aE feinem ©dpaßen unb Seben 
oßenbarte, fo ift eS bieS, über beßen belifat unb energifdp gefdpnittenen 
formen unb beßen großen feparf bliefenben Augen ein fcpmermütpiger 
©rnft, mie eine Ahnung beS früpen ©obeS zu lagern fdpeint. ©irector Sor= 
ban fdpließt feine ©inleitung mit ben SBorten, bie Seber gern unter= 
fepreiben mirb, ber pier baS reiche Sßerf biefeS bornentioEen SebenS an 
ßcp tiorübergepen läßt: „SBar eS ipm oerfagt, baS pöcpfte Siel zu er^ 
reidpen, fo geport er zu benen, meldpe bieS tierbient hätten, ©er $Racp= 
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melt tüirb eS ißflidjt fein, burdj liebeöoden ©lauben unb teblicpeS Ver= 
ftäitbnifj ju erfepen, maS ihm bie ^eitgeitofjett fcpulbig geblieben finb." 
SBcnit fiep baS erfüllt, fo barf Sirector gorban bie ©enugtpuuug empfinben, 
bafj er burdf biefe SluSftedung mastig basu rnitgemirft pabe. 

£ubu)ig pietfcp. 

lloftjen. 

Ser treffe finb neuerbingS grofje (Streit miberfapren, baS hcijjt 
ber fransöfifcpen unb englifcpen. SaS Journal beS SebatS fap su>ei 
feiner dDiitarbeiter su Siplomaten aöanciren, opne bafj and) nur eine 
gmifcpenftation für bie geeignete Sreffur ber neuen Söitrbenträger als 
nötpig erfcpien. §err Seon Sap, betannt als öorsüglicper diationaU 
ötonom, tüchtiger früherer ißräfect beS SeinebepartementS unb SCRitglieb 
ber Seputirtentammer, mo er bem linfen Zentrum angepörte, tmtrbe opne 
SBeitereS sunt fransöfifcpen 58otf(f)after in Sonbon ernannt. dlian fennt 
ipit bort fcpon öon Anfang ber fiebriger gapre, tno er an ber Spipe 
einer ftäbtifdpen Seputation mit ben Silbermen unb bem Sorbmapor 
freunblidpe SBorte auStaufcpte unb lepterem öon §errn SpierS baS ©rofj= 
treus ber ©prenlegion überbrachte. SaS biplomattfcpe ©orpS in ber 
englifcpen Hauptftabt toirb ben bürgerlichen Neuling gemifs frextnblicf» 
aufnehmen unb feine Verbienfte um bie ißropaganba gefunber öoltSmirtp= 
fcpaftlicper gbeen nicht unterfcpäpen. ©in anberer, mehr ftänbiger SOiiü 
arbeiter ber SebatS, gopn Semoinne, übrigens Senator unb dJtitglieb 
ber Stfabemie, mürbe ©efanbter in Trüffel, sunt großen Verbruf; ber 
belgifdjen ©lerifalen, melcpen feine Slrtifel in bem freifinuigeu ^ßarifer 
SSlatt ftetS ein Sorn im Singe gemefen maren. §err Semoinne ift öon 
fepr Heinem SöucpS unb foll im priüaten Umgänge sumeilen etmaS 
fchmierig fein. Slber er ift öod Talent unb mirb'feinen neuen ißoften 
ohne 3t^eifel öortrefflicp auSfüden. gn grantreich ift eS übrigens per= 
gebrachte Sitte, baff ber Staat feine oberften Veamten aus ben Jüngern 
ber ißreffe ober ber Siteratur recrutirt. Sind) SpierS hmr befanntlicp 
auS ihren Leihen peröorgegangen, unb ebenfo SBabbington mit grepcinet. 
Siefer tjat auch in feinem 3tunbfcpreiben öom 16. Stpril ben feberge= 
manbten ÄriegS^iftorifer nicht gans öerleitgnet. Vielleicht mürbe baS 
Schriftftüd beSmegen s^ar nicht öon Staatsmännern, aber bodj öon 
einer Sftethe öon Vlättern etmaS obenhin bepanbelt. Sie ißolititer öon 
gacp mürbigten fofort bie Vebeutung ber Spatfacpe, bafj grantreich in 
bem Slugenbltde, mo ein neues englifcheS dDünifterium mit einem bunflen 
Programme auf bem SSelttfjeater erfcheinen fottte, in faft allen auS= 
märtigen gragen ißofition nahm nnb fich für eine normale frieblicpe 
Söfung berfelben öor ©uropa engagirte. Sluch enthielt baS ©ircular für 
jeben aufmerffamen Sefer eine güde intereffanter gingerseige über 
mehrere in ber lepteren geü beftrittene ißnntte ber fchmebenben inter= 
nationalen Probleme. £)b §err grepcinet bet bem ©rlaffe beS 3tunb= 
fcpreibenS üormiegenb öon dtüdficpten ber inneren hßolitit geleitet mar 
ober nicht, ob baSfelbe mehr auf bie fransöfifchen Kammern als auf bie 
auSmartigen Äabinete berechnet mar, bleibt für bie Veurtheilung beS 
jebenfadS febjr bernertenSmerthen ©Jh°f® offenbar gleichgültig. 3!dan 
tritifirte hie* unb bort einige publiciftifche Sßenbungen, mar baran aber 
fchon in SJepefchen aus berfelben geber gemöhnt, bie nicht fogleid) ben 
2Beg in bie Deffentlichteit gefnnben hatten. Um fo hUcmter mar bie 
etmaS tünftliche ©leidhgültigfeit, meld^e mehrere Leitungen angefid^tS 
biefer ^unbgebung sur Schau trugen. Sie (Siferfud^t auf §errn Vlomih 
in ber StmeS, ber mit ber (Snthüdung beS ©ircularS beglüdt mar nnb 
fid) trofj feiner neulichen betannten SKifigefchide fchon mieber feft im 
Sattel seigte, mochte baS ihrige basu beitragen. Sind) ift längft feftge= 
ftedt, bah &er geringste fenfationede mhfteriöfe Vorgang, mag berfelbe 
aud) ettüa su einem Srittel feljr nnficherer diatur fein, bie öffentlichen 
Organe mehr intereffirt, als baS micf)tigfte Slctenftüd, mcnn eS einmal 
gebrudt öorliegt unb für eine Veclame nicht mehr bie tleinfte §anb= 
habe bietet. SfJian öergteidfe nur ben ©inbrud, meldjen ein in sehn ab= 
meichenben Lesarten öerbreiteteS partamentarifcheS Sifchgefb^äch beS 
8ieid)3fanslerS ijexoorbrirtgt, bie unöermeiblihen Verid)tigungen unb 
SementiS einbegriffen, mit bem ©ffecte feiner michtigften öffentlichen 

•Sieben, gn grantreich unb ©nglanb ift baS anberS, San! einer langen 
bolitifhen ißrajis, bie SldeS mehr an bie Sonne sieht unb für geheim= 
nihöode §iftorien nicht biefelbe brennenbe dleugier empfinbet mie ber 
beutfche Äleinftäbter. gn Bonbon fennt man übrigens fo menig mie bei 

ben gransofen bie fomifdie Ueberf)ebung, mit melcher eine bitreaufratifd) 
geartete gunft bei uns sumeilen Schriftfteder unb geitungSfchreiber 
beurtheilt. Siangiren hoch unter bettfelben in erfter Sinie ddanner mie 
VeaconSfielb, ©labftone unb anbere in ähnlid)er Stedmtg. Sluch baS 
neue englifhe Parlament sät)lt eine ganse Sieihe öon gournaliften, ader= 
bingS auch foldfe öon etmaS ungemöhnlicher Vergangenheit. Sie Giften 
ber gemählten SJiitglieber führten beifpielsmeife auch §ernt Saboudjere 
auf, früher ÄriegScorrefponbent beS Sail^ Selegraph, Siebacteur beS 
ScaubalblatteS Srutl), baS eS mit ber SSahrheit nichts meniger als 
genau nimmt. SaS Vebürfnifj eines folchen bebenflihen ißrobuftS ber 
SageSliteratur ficheint aderbingS auch bei nuferen englifdhen Vettern 
mehrfach öorf)anben, mie bie SBorlb bemeift, bie jener erftgenannten 
Särmtrompete ©oncurretts macht, unb bereu (£igentl)ümer adjttaufenb 
iPfunb Sterling jährlichen Ueberfd)uh einljeimfen fod. SUS gemanb bei 
bem 3luftaud)en ber ©ntreprife fich erfunbigte, maS biefe su bebeuten 
habe, fod ber Herausgeber ermibert haben, eS Ijanbele fich um bie ($nt* 
bedung einer neuen SBelt. gn baS Parlament mürbe er inbeffen, mie 
eS fheint, bieSmal noch nicht gemählt. Sluch finb jene öereinselte 91?Z:an= 
bäte, mie ein foldjeS felbft auf Herrn Vrablaugl) fiel, ben berufenen unb 
fonberbar beleitmbeten Vertpeibiger ber SJialthuSlehre, bodj öerfhminbenbe 
SluSnahmen neben einer ftattlichen Segion mohlgeftedter ißolitifer, bie auch 
ihren journaliftifchen Slntecebentien ohne gmeifel ©h^e machen merben. 

* 
% ¥ 

Seutfdje ©efhithie öon SBilljelm SJiüller, ißrofeffor in Sübingen. 
SJiit einer t)iftorifchen Ä'arte. Stuttgart 1880, Verlag öon ä'arl 
Krabbe. 320 S. 

(gleichseitig mit ben erften Siefermtgen ber fo pompös auSgeftatteten 
beutfdjen (gefhichte öon S. Stade ift in einfachem, anfprud)§tofem (ge= 
manbe eine anbere beutfche (gefcbidjte öon bem befaunten Sübinger 
Hiftorifer SBilhelm ddüder erfchienen. dladj ber Vorrebe mar eS bie 
SCbfidjt beS VerfafferS, ein lesbares Vudj Su fhreiben, baS öermöge ber 
Strt unb Söeife feiner Sarftedung unb feines nicht bebeutenben Umfanges 
öon benen, melche fich für bie ©ntmidelung ber beutfchen (gefRichte 
intereffiren, gerne gelefen merben fod. Unb biefe 3lbfid)t ift auch in ber 
Sl)at erreicht. Sie beiben HauptgefichtSpunfte, öon benen aus Sftüder 
bie (gefhichie gefcfjrieben unb geftaltet hat, bie beiben Slngelpunfte ber 
beutfhen ißolitif feit ben früpeften geiten beS SdittelalterS finb auf ber 
einen Seite bie Vesiepnngen SeutfhlanbS su Siorn nnb unfer Verpält^ 
nih su granlreidj; auf ber anbern Seite ber (gegenfah ber einseinen 
©lieber unb Speile beS SteicpS sum ©anseit, baS Slntämpfen beS ißarti= 
culariSmuS gegen bie nationale ©infjeit. Sie ©enefiS biefer Verpältniffe 
unb Vesieljungen llarsulegen, unb bie golgen, bie fiep im Saufe ber 
©efdpicpte barauS ergeben pabeit unb gröjjtentpeilS noch fortmirfen, anf= 
Suseigen, ift baS Hauptbeftreben beS VerfafferS gemefen. Safj Sdüder 
bei Vefpredjung biefer gragen nnb Kämpfe burcpauS auf nationalem 
Voben ftept nnb einen im beften Sinne beS SSortS freifinnigen Stanb= 
puntt einnimmt, öerftept fich ihm öon felbft. Sabei läfjt er jebodp 
öiel mepr bie Sacpe felbft reben, als bafj er fiep mit feinem Urtpeil üor= 
unb aufbrängte, mie er umgeteprt niept aus gurept, bei ber ©egenmart 
megen ber Vergangenheit ansufto^en, roieptige Spatfacpen tobtfepmeigt 
ober ignorirt. SaS Vudj beginnt mit ben älteften geiten, bem ©infad 
ber ©imbern unb Seutonen in ©adieu nnb gept — öiedeiept boep ein 
menig su meit perab — bis su ber ©röffnung beS VeicpStageS am 
12. gebruar 1880. Von gans befonberem gntereffe ift natürlich bie 
Sarftedung ber lebten fiebensig gapre, melcpe bidiger SSeife auep räumlip 
öerpältnihmäpig reicplicp bebadjt ift. feux nimmt auep ber Stil, ber fonft 
faeptiep, rupig nnb leibenfcpaftSloS gepalten ift, eine märmere gärbung 
an. Vier harten — Seutfcplanb in ben gapren 1000, 1648, 1812, 
1871 — finb paffenb eingefügt; unb enblid) erpöpt baS SiamenSöerseicpnih 
am Scplup, baS nur nod) etmaS öodftänbiger fein fodte, ben praftifepen 
Vlertp beS VucpeS. gn Summa: eS ift eine reept gelungene unb burep- 
aus empfeplenSmertpe populäre Sarftedung ber beutfepen ©efcpid)te, 
meldpe eS öerbient, in meitefte Greife su bringen. 

(Epeobalb ^iegler. 

tBeriiptigung. 

gn ©. ©be’S Slrtifel „Venaiffancebauten in Verlin" „©egenmart" 
dir. 16, Seite 252, Spalte l, geile 24 beS StrtitelS mup eS ftatt Viollet 
le Suc einfach peipeu le Suc. 



288 i e ©rgriututri Nr. 18. 

gnfetate. 

9 Ein baltischer Roman! 9 
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Roman 

von 

Werner von der Düna. 

3 Bände. 

In eleganter Ausstattung 10 Jl. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 

wie direct von der Verlagshandlung. 

Verlag von Richter & Kappler, Stuttgart. • 

JFiir bliUologcit. 
@tne 33erlag§fcucf)f)anblung fieabfidjtigt eine 

beutfd^e Uefcerfefpmg be§ SSirgtl fyerau^ugeben 
nnb bittet biejenigen Herren, ireldje eine joXcfje 
Arbeit bereite boÖenbet im Rillte liegen tjaben, 
um gef. Angebot unter Gt. E. 6. burd) bie 
pebition btefe§ 33tatte§. 

fcbettsgafic flortnuts 
(Detfarbe ober treibe) 

liefert nad) jeber eingefanbten $I)otograpf)ie °ber 
®aguerreott)fne ba§ in großem SOiafeftabe er= 
richtete, mit ©omtenbergröffermig arbeitenbe, feit 
12 Saften w Sei^jgig beftetjenbe SUtateratelier 
oon D. ttröbfd). — tfür ®üte mirb garantirt, 
£>onorartabeße oerfanbt, Vertreter im $1»= nnb 
ÖtuSlanbe gefügt. 
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Wie kommt man zu einem vorzüglichen 

anarienvogel? 
Diese Frage beantwortet an der Hand 
authentischer Beweise gratis - franco 
ß. Masclike, St. Andreasberg im Harz. 

'WWWWWWVWW^yvyyvyy 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Lehrbuch 
des 

Deutschen Staatsrechts 
von 

Dr. Hermann Schulze, 
Grossh. badischem Geheimen Käthe und Königl. preussisehem Geheimen Justizrathe, ordentlichem Professor 

des Staatsrechts an der Universität Heidelberg. 

====== Erste Abtheilung. = 

gr. 8. 20 Bogen. Preis Ji. 5.— 
Das ganze ca. 60 Bogen umfassende Werk wird in 3 Abtbeilnngen, welche sich zu einem 

kräftigen Bande zusammenfassen lassen, noch im laufenden Jahre vollständig erscheinen. 

Steuer Verlag hon SBreitfoftf & ffärtel in Seidig. 

Iftosavfiana. 
SBon Mozart fjerrüfyrenbe mtb itjit betreffenbe, gum großen 2d)eil nod) nid)t 

ü er öffentliche <5d)riftftü<fe. 
SRacb aufgefunbenen |>anbfdriften Ijerauggegeben 

bon 

fflnftav IttftteUuJjro* 
8. 33rofd)irt. JC 4.50. 

Soeben erfdfien in unferem Verlag: 

üeqetff Dentldiffi Jalirbitd) 
für btc Jmlitifdje ®efdjid)te «nb bic IMturfartfdjritte bcr ©cgcnttiart 1879—1880. 

SZtjeater u. Mufif ($. ®ürfd)iter, C£t)rItd^). 
Unterricf)t§mefen (£5- ©anber). 
Jtecfjt&pfCege, SSolf§tuirtfd^aft (Dr. Seljr, 

33aumbad), @5arei§, §affe ac.). 
§anbel unb $8erfel)r (Dr. t. -fteumantu 

©pallart, §offmann). 
Sanb* unb ^orftmirtfdjaft (Dr. 5ßeret§, 

SBittmad, 2)andetmann ic.). 
§eilfunbe unb ©efunbt)eit§f)flege (3?rof. 

§irfd^ ic.). 

ißaturmiffenfdjaften (Dr. Äraufe, Somme 1, 
SRüttritt», Sabenburg ic.). 

®Ut 16 TOübnngeu unb planen. — ^rei§ gcb. 6 9Uarf. 

SSorrät^tg in alten S3uct)^anbtungen. 

fSibliogrop^ifc^eg Snftitut in fieipjig. 

^Sotitifcf)e llmfcbau (Dr. )ßeter, 93refjlcut, 
©cblagintmeit ic.). 

©taat§finanäen unb §eertoefen. 
©rbfunbe, gorfc§ung§reifen (Dr. Stnbree, 

Stapel, Kiepert 2c.). 

Siteratur (Dr. ©tern, Süc^ner, §amer = 
ting 2c.). 

23ilbenbe fünfte (Dr. Sieber, SStHung, 
Jtidjter 2c.). 

Ännftinbuftrie (Dr. Sefftng, 33utfjer). 
3Utertt)um§funbe,3lu§grabungen (Dr. © cb r e i = 

ber, SB eit). 

Bad Reinerz. 
Klimatischer Gebirgs-Kurort, BrunnenMolken» u. Badeanstalt in der Grafschaft 

Glatz, Preuss.-Schlesien. Saisondate er: Anfang Mai — Ende Oktober. 
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuberkulose, Lungen-Emphysem, 
Bronchektasie, Krankheiten des Blutes; Blutmangel, Bleichsucht u. s. w., sowie der hysterischen und 
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krank¬ 
heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophuiose, Rheumatismus, 
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen, 

sowie als angenehmer, durch seine reizenden Berg-Landschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

in 30 Qualitäten von 60 bis 250 Mark 
per 100 Liter (Cumae, Capri, La- 
crimae Christi, Falerner, Syraku- 
saner, Marsala etc.) versenden in I 
Fässern von 50—400 Litern 

Plüschow & Stoeckicht 
in Neapel. 

Preislisten stehen stets zu Diensten. I 

Zur Uebernahme von 

eleganten und soliden 

Buch - Einbänden 
Specialiät: 

Halbfranz- und Liebhaberbände 
(helle Lederrücken und Ecken, mit 2 ver¬ 
schiedenfarbigen [blau, roth, grün etc.] 

Titelschildern) 
empfiehlt sieh 

die Contobücher-Fabrik von 

Carl Fraenkel, p^SSÄsa 

gterju Beilagen tum her ®rote’fdie« SBerlagSBu^ttn^Iunß h» Berlin «nb bem Stabtratlj §u ftarlsbab. 
^ebaettott, ISerfitt N.W., tvonprinäenufer 4. 2riir bie 9?ebactiou herantroortlid): $cor(j ^iifße in 38erfin. 

®rucf oon |S. ?ettßner in cSfiPJifl- 
^rpebtfion, ^erfitt W., ibetjeen-gtraße 4. 
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äöo(f)eitfcf)rift für Literatur, uttb dffcntticf)eö ßeben. 

gterauSgeber: Igant in Serltn. 

ftittn gannatienh itfrfjeint eine Rummct. 
jju besiegen burd) alle ä3uc§f)anblun0en unb 5BoftanftaIten. 

Verleger: ©eorg (©title in Serlin. {(reis prn funrtat 4 Hart 50 ff. 
Snfcrate jcber 2lrt pro Sgejpattene ^etitjeile 40 Cßf. 

gn^aft: 

Sie Drienibapnen. Son Yelatus. — ßiteratur unb fiunfi: Sichtungen bon SHejanber fRijo iRangabä. 3lit§ bem 9ieugned)ij<heu 
übertragen bon £>. 2t. CSIItffen. — ©iofue Karbncci. SSon ©iegfrieb ©amofi|. — Qur tßfphologie ber 2t)rif. SSon 0§tuatb 
©ofat. — 2Ba§ ift ©eifte§ftörung ? 33on iß aut gaffe. (<S^tu§.) — 2lu3 ber gauptftabt: Ser 3ugboget. ©d^toan! in 4 Steten 
bon &. bon SRofer unb g. bon @d£)öntf)an. 5öefgroc£)en bon iß. 2.— Sie internationale gifhereiauäftettung in Sertin. SSon g. Xrojan. II. 
— Stotzen. — Offene Briefe unb Stnttoorten. — gnferate. 

Die <$rientki)nen. 

Slfien tuar ber Urfifc ber Kultur; fept gebietet bort bie 
Barbarei. Stber tauter unb tauter Itopft bie cioitifirte Söett 
mit ihrem getuattigen Strfenat inteßectueßer unb materieller SRittet 
an feine Pforten. Sor noch 25 Sauren ftanb bie orientatifcbje 
grage, bie grage ber -Reugeftattung be§ Drient§, erft au ben 
Kren§en ber Sürtei, tjeute hat fie fhott bie ganze Sürfei, 
ißetfien, Setubfhiftan, Stfghaniftan, bie unabhängigen centrat: 
afiatifhen ^bjanate unb ba§ gnbifhe ^aiferreid) in itjre Greife 
einbezogen, unb üießeißft tuerben nicht tueitere 25 gahre Oers 
gehen, unb fie tuirb, nici)t mehr bto§ bie orientatifhe, fonbern bie 
afiatifdje grage, bi§ g)interinbien unb bi§ Kt)ina borbringen. Sie 
chrifitichen Kebiete ber europäifcheu Ütürlei finb fd^on jeßt bteibenb 
ber Kultur be§ SBeftenS erobert, fRufjtanb rußt feine Krenze im Dften 
unb Süboften immer tueiter oor unb zu tuuhtig ift ber Stnpraß be§ 
fortfchritttichen 2Beften§, at§ bah nicht naß) unb nach bie testen 
Soßiuerfe be§ S)efpoti3mu§, ber Anarchie unb ber Sertuitberung 
ihm erliegen mühten. Kngtanb unb fRufjtanb bibbert babei bie 
Sortruppen, aber in groeiter Sinie ftehen bie anberen Staaten 
Kuropa§, tuelhe tängft fotuotjt auf bem gefttanbe tuie auf ben 
gnfetgruppen Stfien§ feften guh gefaht, ftehen grantreich, Spanien, 
fßortugat unb goßanb, unb bie ^Bereinigten Staaten üon üRorbs 
amerifa merben nicht bie testen fein, fiep ibjren Slnttfeit au ber 
cuttureßen SRiffion unb ihrer Seute zu fiepern. $ie $eit, mo 
bie Xürfei fich ben te|ten 3°ft europäifcheu Soben§ eutriffen 
fefjen mirb, bäht fich fh°u uaß) Sohlen berechnen, fRufttanb 
tuirb ben fßrei§ feines nächften £ürfenlriege§ im Oueßgebiet be§ 
Kupprat unb be§ StigriS fuchen unb finben, ba§ gnbifepe ®aifer= 
reidE) äürb hh> fo tueit fein SerbauungSöermögen reicht, frei: 
toißig ober unfreituißig nach SBeften mie nach SDften immer 
tueiter au§breiten, unb fe unau^meichticher bie cuttureße SSieber: 
gebürt SlfienS erfheint, um fo gröber finb bie Aufgaben, tuetche 
fpecieß an Kuropa herantreten. So barf e§ benn nicht SBunber 
nehmen, tuenn bie Schienenftrahen, tuetche bie fßerbinbung ber 
300 SRißiouen Kuropäer mit ben 240 ßRißionen gnbieit§ unb 
ben 400 SRißionen Kt)ina§ ju Uermittetn hüben tuerben, fchon 
jept ber Kegenftanb ernftefter Krtuägung getuorben finb. 

3tuei Kruppen taffen fich in ben uortiegenben ißrofecten 
unterfcheiben, eine nörbtiche mit bem 2tu§gang§puntte fRuhtanb 
unb eine fübtiche mit bem 2lu§gang§punfte Xitrfei. greitich 
finb uon aßen in betracht fommenben Sinien be§ eüentueßen 
33ahnne|e§ nur erft menige Streßen tedjnifch, finan^ieß unb 
commercieß feftgefteßt, aber tuenn man ertuägt, bah *>ie Sängen: 
enttuißtung ber t»orber=inbifchen Kifenbatjnen fchon je|t ein 9Rah 
erreicht hot, tuetd^eS bie 2tu§behnung be§ gefammten europäifcheu 

Sd)ienenne|e§ üon äßeften nach Often tueit überragt, bah ^ 8-ur 
2tu§füßung ber Süßen stuifdjen biefen beiben SRe^en nur einer 
93ahn üon 3400 Nitometer Sänge bebarf (bie fertige fßacific: 
tinie iRetu:?)or!: San:granci§co miht 5300 Nitometer), bah bie 
in fRebe ftehenben Knttuürfe üon ben h^öorragenbften fRamen 
ber fachmämtifchen SBelt getragen tuerben unb bah teilte anbere 
Kifenbatjn ber 2Bett §u einer fo bebeutfamen potitifß)en unb 
cuttureßen Stufgabe berufen fein tuirb at§ ba§ afiatifßje ©ahn: 
ue|, fo tuirb man an feiner batbigen fReatifirung !aum gtueifetn 
bürfen. 

gaffen tuir gunäßift bie STranfittinie burß) bie Sürfei in§ 
Stuge. 

gm gahre 1869 begann man mit bem Sau ber Kifen: 
bahnen in ber europäifcheu Sürtei, e§ ift aber befannt, bah 
fetbe fetbft in ben gmupttinien nicht pm Stbfßßuh getaugte. 
Um bie bereits im Setrieb ftehenben Sinien ju ergänzen, bebarf 
e§ üietmehr noch ber gerfteßung ber 157 Nitometer taugen 
Streße gerrmaunftabt:fRotherthurmpah'fRimnit:Sitafß)ti, tuetche 
auf bem fürjeftett SBege bie Serbinbung SBeft: unb SRittet: 
europa§ mit Sarna uermittett, bann ber 416 Nitometer meffen: 
ben Streße Drfoüa:gtorentin:2Bibbin:Sophia:Sarembeg, tuetche 
Sßeft: unb SCRitteteuropa mit ^onftantinopet in !ür§efte Ser= 
binbung bringt, tueiter ber 489 Nitometer taugen Streße 
Setgrab = fRifch = Sophia :Sarembeg jur Serbinbung mit ®on: 
ftantinopet unb ber 136 Nitometer taugen Streße fRifchsSuttan 
SRurab §ur Serbinbung mit Satoniß)i. ®a§ finb bie ferbi: 
fchen fRouten, bereu Sebeutung barin §u fuchen, bah fie ttjeitS 
in ®onftantinopet, theitS in SatonidEji auSmünben, atfo an fenen 
fßuntten, üon tuetchen au§ ber internationate Serfehr einerfeitS 
nach ber ÜRorbEüfte StfrifaS unb burch ben Suep^anat nach 
Dftinbien, anbrerfeit§ über ben So§poru§ nach ÜHeinafien über: 
fpringt. daneben aber fomrnt bie boSnifche fRoute in Setraßjt, 
tuetche nach Krbauung ber Strtbergbahn fich flt» bie türgefte 
Serbinbung gtuifcf)en gaüre (euentueß auch Hamburg) unb 
Satonichi barfteßt, tuetche aber, mag fie auch gunächft at§ 
Secunbärbahn uertuirtticht tuerben, hoch a!3 grohe Sranfittinie 
für ben Stugenbtiß aufgegeben fcheint. 

®er Kifenbahnbau in ber europäifcheu Sürtei hat ber Sforte 
ben Kebanten nahe gelegt, auch in ihren afiatifepen fßroüinjen 
Sß)ienentuege herjufteßen. ^reffet, ber ausgezeichnete öftreichifche 
gngenieur, ber baS Schienettneh in ber europäifchen £ürfei 
tracirt hatte, ftubirte im Stuftrag ber türfifchen ^Regierung im 

! gahre 1872 auch bie afiatifßje Sürtei unb projectirte gtuei Kifen: 
bahntinien, bie erfte Sfutari:£effe:Stngora unb tueiter über 
®aifarie:SituaS:Kgin:Khtuaffet:®iarbetr:9Rarbin, bie jtueite 

; Sfutari:Stngora:^onfa:Kregti nach Stbana unb in beren gort; 
I führung über SRarafh nnb Stintab nah Sirebfcpif/ bie Ktabti: 
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rung einer ©igriS*Sinie 93irebfcf)tt=lXrfa = SCRarbirtsf5ot)fc^at)ar= 
3Roffud©rbil=®erlul=$aratage=©eIi:AbbaS;Sagbab. ®aS ganp 
Sapnnep mürbe eine ©ntmidlung bon 5000 Kilometer paben. 
SBenn aber bie Amtapme and) nur eines fcpntalfpurigen (1,1 SOieter) 
©tjfiemS ben türlifcpen ©taatSfcpap na<p Ablauf bon 25 gapren 
mit einer ©ifenbapnfcpulb bon napep 41/2 ülRidiarben grancS 
belaften mürbe unb menn man babei ermägt, bah baS binnen; 
lanb MeinafienS teilt Srennmaterial, menig AuSfuprprobulte 
nnb nur eine fepr bünne Seböllerung (402 ©inmopner auf bie 
Duabratmeile) befipt, fo erhellt bon felbft, bah biefe Sapnen 
borläufig menig ©pancen tjaben. Sine bon ©nglanb gestaute 
©uppra^Sinie mürbe auf (Srunb ber gepflogenen ©rpebungen fo« 
fort als finanjied unrentabel unb tecpnifcp unausführbar bei 
©eite gelegt unb baSfelbe ©cpidfal hotte bie bon berfelben ©eite 
ins Auge gefaxte gortfepung ber ©uppratsSinie burd) fßerfien, 
Afgpaniftan ober Selubfcpiftan, benn bie ©race längs ber äReereS; 
lüften bon fßerfien unb Selubfcpiftan nach i)er gnbuS;fütünbung 
mürbe burd) commerciett gans belanglofe (Gebiete führen unb 
bem parallel laitfenben ©eemege gegenüber gar leine Sortpeile 
bieten, bie ©race SRofful = ®erlul ; ®ifri ; ®irntanfd)a; §amaboa= 
®eperam©haprubs!:IRefhpeb=§erat=®anbapar=@htlargur im gn; 
buStpale mü^te fßäffe bis p 2200 Sfteter £>öpe überminben, 
bie ©race SimaS;©gitt;©rserum=®fd)uIfa;©übriS, 9J?j;ana=©eperan, 
3Sefhpeb^erat=Samian=®abul=ffkfcpamur gar bis p 3800 Steter, 
nnb bei einer Sängenentmidlung bon nahezu 5000 Kilometer 
(SoSporuS=gnbuS) nnb einem ®oftenanfd)lag bon 40 SCRidionen 
fßfunb ©terling bürfte ihre Ausführung in ganj nnabfehbarer 
gerne liegen. 

SBir paben je^t bie ©ranfitlinien burch Suplanb in Se= 
tracht p ziehen. 

®aS ruffifcpe ©ifenbapnnep hat itt ber Stiftung gegen Afieit 
fchort heute fünf ©nbpunlte, bon melcpen hier (SBlabifamfaS am Sorb= 
abhange beS^aufafnS, ©aratom an berSBolga, Drenburg am Ural= 
flufj nnb Sifcpni^fRomgorob am ©influh ber Dia in bie SBolga) 
als AuSgangSpunlte für afiatifcfje Bahnen in AuSficpt genommen 
finb. ©ie £>auptlinie fßeterSburg=!iIRoSlau=S$labilamlaS sielt in 
füblidjer Sichtung auf ©ifliS, melcpeS burch ©unnedirung beS 
®aSbel birect p erreichen märe, unb ihre natürliche gortfepung 
ginge über ©riman (bie SSafferfcpeibe über 1900 Steter pocp) 
unb Sacpitfcpetban nach ©fcpulfa am ArapeS unb meiter über 
©übriS, Stjana unb Teheran nach Abufchir am perfifcpen ©olf; 
commercieH rentabler märe aber bietteicfjt eine ©ranSberfallinie 
burch Werften bon Stjana über £>amaban, ©nltanabab, gfpapan, 
§)ejb unb ®irman nad) Senber AbbaS. Seibe Sinien freilich mürs 
ben, meil fie ©ebirge bis p 4425 nnb fßäffe bis p 2500 Steter 
|)öpe finbett, groben technifchen ©chmierigleiten begegnen, aber 
fie lönnten burch eine Sinie AdabilamlaS;fJ3etromSl;Salu=Senloran= 
®efcpt (1094 Kilometer) umgangen merben. ©er Anfcpluh ber 
ruffifcp^aulafifcpen Sahn an baS inbifd^e Scpienennep mürbe 
entmeber bon Senber AbbaS ans burch bie bereits ermähnte 
®üftenbapn nach ber gnbuS^Stünbung ober bon Teheran nach 
©chilarpnr erfolgen ntüffen; bie ruffifche Sinie SSlabilamfaS* 
STeheran;©chilarpnr pätte nur 3714 Kilometer Sänge. ©ie 
Sinie mit bem AuSgangSpunlte ©aratom führt in geraber Si<h; 
tung gmifcpen bem ®aSpifcpen Steer unb bem Aralfee gegen 
©pitna, bann bem Saufe beS Amudarja folgenb nach Solch nnb 
bon ba über Habul nach fßefdjamur; fie mürbe fiep aber burd) 
bie bünn beböllerte ®irgifenfteppe unb burch maffer^ unb 
holprme Uft=Art?fßlateau Riehen nnb ©afcpfenb, ben Stittelpunlt 
beS centralafiatifcpen §anbelS, bei ©eite liegen laffen. ©ie Sinie 
mit bem AuSgangSpunlte Drenburg bagegen fafjt pnächft gerabe 
eine Serbinbung mit©afcplenb ins Auge, ber fchort jept 100,000 ©in= 
mohner gählenben £>auptftabt beS ruffifdbjen Siurleftan, bem £mupt= 
ftapelplah für fRnhlanb, beS mittelafiatifchen nnb beS chinefifchen 
^anbelS. ©ie führt oon Drenburg über DrSl nach ^eitl ®fd)itt) 
^itl unb ®upalfee nnb theilt fief) bort in jpei Arme, öon meldjen 
ber nörblidje über Stroigt unb gelatarinburg an bie fibirifche 
Sahn anfdjliefjt, ber fitbliche in einem meiten Sogen, meil er 
bie SBüfte unb bie ©teppe oermeibet, nah Siafhlenb gept; ber 
erfte Arme ift 1920, ber pieite 350 Kilometer laug. 2)ie oierte 

Sinie mit fRifhni'fRomgorob als AuSgangSpnitlt burc^ichJtteibet 
baS meftlidje Sibirien nnb mürbe ben £ranfitüerlel)r fomopl nah 
©ibirien als nah ben Sergmerten beS Ural Oermitteln; fie fteHt 
fidj beSpalb als bringenb h^auS, meil bie fdjon jept mit ®ampf= 
fhiffen befahrene SBafferftrafje beS Ural nur üom April bis pm 
Dctober offen ift. ©ine ©djiettettüerbinbung nah ©h^a öon 
©ibirien auS lann ebenfalls nicht anSbleiben. 2>er ©efammU 
mertp ber jährlih t« ben 16 djinefifhen SertragShäfen ein= nnb 
ausgeführten Sßaaren (127 fUtidionen ^3fb. ©terling) forbert fie 
heraus nnb eine gortfeipng ber inbifhen Sapnen in ber 9tid)s 
tung nah ©ptna ift gerabep unausführbar, meil baS milbe 
©renpebirge minbeftenS ein palbeS ©npenb @t. ©ottparbtnnnelS 
erpeifhen mürbe, ©hon liegen auch, int Anfdjtnh an bie Sinie 
fftifepni^omgorob über ®afan unb ^atparinenburg, brei fßrofecte 
Oor. ©ie eine läuft über DmSl=grtutSl=Siahta unb Urga, bie 
ipeite über DmSl=grlntSlj©fhita:©haitur= nnb ©olon nah 
geling; beibe mürben, ba bie abfoluten ^)öpen pifhen 100 nnb 
1338 Bieter fcploanlen, grope Xerrainfhtoierigleiten finben unb 
bocp nur gemiffermapen bnrh eine ^intertpür ©pina erreihen. 
©ie britte bagegen über ®atharinenburg=DmSl=@emipalatinSts 
§ami-©ingan mürbe in ©pangpai münben; fie mürbe bie 
lürjefte Sinie pifhen ©nropa nnb ©pina, fie mürbe, baS ©emirr 
ber mittelafiatifhen ©panate üermeibenb, bie pei ftabilften 
afiatifdjen Sfieihe burepfhneiben unb leine erpeblihen tehnifhen 
©djtoierigleiten p überminben haben. 

gn ©umma — es ift niht p leugnen, bah, toie jept bie 
@acpen liegen, ber nörblicpen (ber ruffifdjen) ©ranfitlinie bor 
ber fiiblicpen meitauS ber Sorpg gebüprt, benn in ipr finb bie 
©runbbebingungen ber Ausführung größerer ©ifenbapn=©omple£e 
gegeben, bie oerpältnihmähige SebenSlraft beS ©taatSlörperS 
nnb bie fIRöglihleit, feine gunctionen p berehnen. 2Bie oiel 
and) fanl fein mag im ©taate Sufjlanb, er ift ein aufftrebem 
ber unb auffteigenber Staat, bie ©ürfei aber unb fßerfien finb 
in unaufpaltfamem fRiebergange begriffen, nnb mäprenb eS mepr 
als unmaprfheinlih genannt merben muh, bah Suffifh:Afien 
eine feinblidje gnoafton fepett merbe, finb bie ©ürlei, fßerfien 
unb Afgpaniftan bie nnüermeiblihen ©riegSfhnnpläpe für ben 
Austrag ber orientalifcpen gtage. ©benfo bietet bie nörblihe 
Soute bie geringften tedpifhen Shbtierigleiten. ©ie taulafifcp1 
perfifhe Sinie ausgenommen, fiepen alle rnffifhen f^rojectS; 
bapnen bnrh trodene nnb laple ©teppenflähen, bnrh §ügel= 
lanb nnb niebereS Serglanb, mäprenb bie füblihen ©racen 
©ebirgSbapnen in beS SBortS üermegeufter Sebeutung fein mür^ 
ben. ©ap lommt enblih noh, bah bie nörblicpen Sapnen, 
bie, gleih ben füblihen, bie Serbinbung ©uropaS mit bem 
©üboften AfienS bepeden, einem unabmeislidjent Sebürfnih 
entfprehen, mäprenb im ©üben ber bequeme, billige unb ter- 
pältnihmähig hhere ©eemeg oorpanben ift. SBopl ift ©nglanb, 
ber ^rotector ber füblihen Sinien, meit lapitalSlräftiger als 
Snhlanb, aber menn eS fepon pente fepr fhtoierig erfepeint, 
neue inbifhe Sapnen, alfo Sapnen, melcpe pohcnltiüirte unb 
ftarlbeoöllerte ©ebiete bnrhfhneiben, p finan^iren (bie SegP 
rnng muh ben bereits Oorpanbenen inbifhen Sapnen einen 
jäprlihen gufepuh bon 1% SDRid. fßfb. ©terl. gemäpren, fo mirb eS, 
pmal bei ber immer intenfiber fiep geftaltenben AuSnupung beS 
©eemegS, menig Seigung paben, fein Kapital in Sapnen p 
inbeftiren, bie über einen politifcp gnnj unberehenbaren Soben 
führen, ©ntfcpeibenb freilih für bie ganje Angelegenheit mer= 
ben in lepter gnftans niht fomopl bie commerciellen, bie finan= 
Rieden nnb bie tehnifhen, fonbern bielmepr bie politifcpen unb 
bie militärifhen SCRomente fein, bie fih ouS ber ©egnerfdjaft 
©nglanbs unb SuhlanbS in Afien naturgemäp ergeben, unb 
barüber merben mir gelegentlih in einem meiteren Artifel §u 
reben paben. Vektus. 
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Literatur nnt> &mfl. 

Didjtumjeu tum 3Uerönb?r Hi?o töönijabe.*) 

2lu§ bem Steugriecpifcben übertragen 
oon ©. 2t. (EHiffen. 

Der Ueberfeiger an ben Dichter. 

©ütig, tote Du rrticf) fetber empfingeft, empfange bie Sieber, 
Die ich mit fcpücpterner £>anb, mit gagenbem ©eifte Dir biete! 
Sinb e§ bocp Sieber bon Dir; o! mögft Du fie mieberlennen 
Qu ber bermanbelten gorm! o, möchten bie bjolben ©eftalten 
Sn bem germanifdjen ^ßel§ ein menig ber Stnmutp bemapren, 
Die fie im teilten ©emanb hettenifcper Sprache entftraplen. 

Dichtungen non Hangabe. 

’Avadolrj. 

Stut)1 nicpt mehr! S31icb’ nach bem IDtorgenfterne. 
Seucptenb fommt er bort peraufgegogen, 
Straplt bemanten an be§ Rimmels Sogen; 

purpurn fommt ber Dag au§ blauer gerne. 

Spn gu feiern pampt bie fHofe Düfte, 
Spn begrübt bie Sercpe mit (befangen, 
Unb bie Seier bebt in meinen klängen 

Unb ber Sieberpatt bemegt bie Süfte. 

Snbetnb ftingen pell in un§ gufamnten 
Sitte ^pimmel^, alle ©rbentöne, 
greifen att be§ heiligen Sicpte§ Scpöne. 

Sul)1 tiid)t mehr! Stid1 nach ben golbnen glammen! 
* 

* * 

Uvfxßovhal. 

Sagten mir be§ 9Dtaie§ Slütpen: 
„SDtufjt Di(h üor ben Sorgen hüten, 

Sor be§ Seben§ eitler Qual; 
tomm! bei un3 ruh1 ou§ einmal!" 

Sagt1 ber |)ain im SDtorgentpaue: 
„©p1 ba§ Allier fommt, baS graue, 

Saff be§ Seltlauf§ Särm unb Streit, 
greu Dich meiner §errtid)feit!" 

Sagten Deine heilen Stugen: 
„Slidjtg bie flugen Südfer taugen; 

SBittft Du mahrhaft meife fein, 
Slid in unfer Sidjt hinein!" 

Unb ich Hefe bie Sucher alte, 
Unb bom böfen Sorgenfcpmatte 

Slieb bie fü^e Sorge nur, 
Dein gu fein unb ber Statur. 

* 
* * 

XcOQMJ (lOS- 

Stun ift ber Sinter fomnten, 
Die Slätter fallen ab, 
Die greub’ ift mir genommen, 
Die Hoffnung fanf in§ ©rab. 

Du gingft. Da floh üon hinnen 
SOtein Stern am fpimmelSgelt, 
Unb finfter marb e£ innen, 
Unb öbe marb bie Seit. 

©§ finb gur felben Stunbe 
Die Slumen att öerborrt; 
©§ floh bom bleicpen SOtunbe 
Da§ Sächeln emig fort. 

Da§ Slug1 pat leine Dhränen 
Sn biefem Dobe3fcpmerg, 
Sn namenlofem Sehnen 
Slutet unb meint ba§ §erg. 

Sermaift auf traur’ger ©rbe 
Scpmeif’ ich baper, bapin 
SJtit flagenber ©eberbe, 
SDtit ©ram umflortem Sinn. 

Sprich, mir bort befcpieben 
©in Sieberfepen fei, 
Dafj fi<h öom Dob hienieben 
Sm Dob ber (Seift befrei1. 

* 
* * 

”Avol£,ls. 

Stun fpringet 
Unb finget 

Sn fröhlichem ©hör! 
Scpnee fchminbet, 
©§ minbet 

Da§ ©rün fiep empor. 
Da§ mattenbe Slut in ben Slbern, mie glüht e§! 

Da§ Singe, mie fprüht e§! — 
Sn rofigem glor 

®ommt luftig 
Unb buftig 

Der Slbenb perbor. 
©eniepet bie Sonne mit Sluge unb Dpr! 

grühling! 
Sa fpringet 
Unb finget 

Sn fröhlichem ©hör! 

Unb fepmiegt euch 
Unb biegt euch 

Unb reicht euch bie §anb! 
Umrounben 
Serbunbeu 

Sn trautem Serbanb 
Sn fröhlichem Steigen in leichtem ©emanb. 
Ser fällt, fällt meid) auf bem fepmettenben Sanb. 

Der Dänge unb 
Der ©ränge Stunb1 

Ser finget, 
Serfpringet 

Unb reicht euch bie £anb! 

©3 fepattet 
Unb hoüet 

Der Stacptigatt Sang. 
Die Quelle, 
Die fepnette, 

£>üpft murmelnb entlang. 
©§ fpielen mit gotbenen Soden bie Sinbe. 

Die lieblichen ©inbe, 
Son Sorgen noch frei, 

Segrüfeen 
SDtit füfeen 

©efängen ben SDtai 
Unb fcplieffen pm Steipen ben reigenben ©rang, 

grüpling! 
So finget 
Unb fepminget 

©uep fröptidp im Dang! 
*) St. 9t. 9tangabe ift einer ber perborragenbften Dichter unb ©e= 

teprten Steugriecpentanb^ unb gegenwärtig griedjifcper ©efanbter in Serlin. 
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©eniefjet! 
©S fließet 

Die $reube ftahin; 
Geflügelt mirb rafcf) euch bie Sugenb entftieljn. 
Den Seng git berufen feib frö£)tic^ bereit, 

DeS ©ctjergenS, 
DeS §ergenS 

©tüdfetige Seit, 
Der Dänge unb 
Der dränge ©tunb1. 

fpringet 
Unb bringet, 

@o lange eS Seit! 
* 

* # 

Sine SRofe trug bie £otbe 
Sn ber Soden lichtem ©otbe: 

„®ib mir/' rief idj, „gib fie mir! 
fknbreS forbr1 ich nidjt üon Dir." 

Unb inbem fie füfj erglühte 
fReidjt iljr £änbdjen mir bie 93tütb)e. 

„®ib baS §änbdjen, gib eS mir! 
SlnbreS forbr1 idj nidjt üon Dir." 

Unb baS £>änbdjen reicht bie traute, 
Doch iljr 93tid gur ©rbe fdjaute. 

,/Rein! ben SStid gemäljre mir! 
iltnbreS forbr1 idj nicht üon Dir." 

2ßie ben 23tid fie fdjüchtern hebet, 
Säbeln ihren ÜIRnnb urnfdhmebet: 

„2tdj üom SRunb ein ®üfjdjen mir! 
ütnbreS forbr1 idj nicht üon Dir." 

2Bie fidj üüRunb nnb ÜIRunb berührte, 
Sdj beS |>ergdjenS stopfen fpürte: 

„®ib baS ^ergehen, gib eS mir! 
StnbreS forbr1 ich nidjt üon Dir." 

2tn bie Söruft ift fie mir funfen, 
Unb idj ftiiftre monnetrunten: 

„©mig, gang getjörft Du mir! 
StnbreS forbr1 icfj nicbjt üon Dir." 

Der Dichter an ben tteberfe^er. 

Sßaijr ift ber ©prucfj: Das ©emanb macht ben 3Röndj; nnb 
nicht biefen nur madjt eS, 

©onbern bie StRufe fogar; benn fiel), maS in griedjifdjer Dradjt mir 
Sn Suftanetta mißfiel, in bem beutfchen, bem ftatttidjen Urngug 
Sädjett eS fetber rnidj an, nnb eS Hingt toie ein fRadhhatt üon 

Ö5oetb)e. 
U. H, Hangabe. 

CÖiofue ÖLarkai. 

Sm Safire 1865 üeröffenttidhte ein in feiner toStanifchen 
Heimat bis bat)in nur fetten genannter fßoet unter bem Xitel: 
„A Satana“ eine Dichtung, tnetdje inSbefonbere in cterifaten 
Greifen einen mähren ©turnt ber ©ntrüftung tjerüorrief. Der 
pfeubontpne Did)ter, metcf)er ben nom de guerre „Enotrio 
Bomano“ gemätjtt hatte, fd)tug in ber X£)at in feinen flammen: 
fprütjenben Werfen Done an, toie fie auf bem itatienifdjeu ißar? 
naf$ nodj niemals üernommen morben toaren nnb auch feiger 
nidjt toieber gehört morben finb. ©iofuö ©arbucci — bieS ift 
ber mirttidje ^ame beS fßoeten — legte in bem „§t)tnnu§ an 
©atan" gemiffermaffcn fein fünftterifcheS, ^otitifcjeS unb retigiöfeS 
©taubenSbefenntnift ab, inbem er ben ©ieg ber üon it)m ironifdj 

in ber fßerföntidhfeit ©atanS üerförberten SSernnnft nnb 2öiffen= 
fdjaft über ^fäffifcfjen Unüerftanb unb Slbergtauben feierte nnb 
fidj gugteidj als einen begeifterten Verehrer ber pantljeiftifdj: 
hettenifcfjen 2öett= nnb SebenSanfdjauung befannte. 

„§ett Dir, o Satan, 
Unb beiner Sanft, 
Siegreiche, räcjenbe 
Äraft ber SSernunft. 

®ir fei ber Sßeiljraucf) 
2)antopfernb gefcjföungen: 
2)u tjaft ben Sehoüah 
®en ißriefter besmungen!" 

Sütit biefen „biabotifdien" Werfen, üon benen bie beiben 
erften im Original nocj braftifdier tauten: 

„Salute, o Satana, 

0 ribellione!“ 

fd)to§ bie ®icjtnng. Stm 8. SDecember 1869, bem !£age ber 
Eröffnung beS öfumenifcben KoncitS, ha^e ein fatirifcjer ^o^f 
ben fimtreidjen (äinfatt, ben „^tjatnuS an ©atan" in bem p 
S3otogna erfdjeinenben „Popolo“ üon feuern §um Stbbrud ju 
bringen, nnb man begreift, bafj biefe SSeröffenttidjung gerabe 
bamalS in Stalien baS größte 2tnffet)en erregen mn^te. 93e- 
äeicjnenb ift eS nun, bafj bie $idftung fetbft im tiberaten Setb= 
tager SJii^bentnngen alter 5trt erfuhr, toie benn unter Stnbern 
einer ber betüätjrteften itatienifdien Patrioten, Quirico Sitopanti, 
ben §t)mnu§ einem offenen Briefe atS eine „intettectnette 
Orgie" djaratterifirte. liefen (SefinnungSgenoffen ©arbucciS 
entging eben bie ironifdj:fatirifdje Stuffaffnng, üon metdjer fidj 
ber ®icf)ter teiten tie^, atS er gerabe bem „£>öttenfürften" feinen 
Sobgefang mibmete. S5or mir liegt eine im Satjre 1879 bereits 
in brei§e£)nter Auflage erfcjienene ©d)rift: „Satana e polemiche 
Sataniche“ (föotogna, Sanicjetli), in metctjer ©arbucci eine 
fBtumentefe ber gegen ben gerichteten Angriffe gibt, 
pgteidj aber feine SSiberfadjer mit fdjarfem ©botte unb ©ar: 
faSmuS abfertigt. Sn Seutfcjtanb, tno ®oetf)e feinem StUeptitfto 
eine gütte üon SebenSmeiStjeit in ben SJtunb legte, tno ©djitterS 
„©ötter ©riecjentanbs" unb ©rittbargerS gebanfenüotte f|3oefie: 
„®ie fRuinen beS ©ambo üaccino in 9iom" ftetS atS Offen= 
barungen beS ecjten SDi^tergeniuS embfunben toorben finb, mürbe 
man atterbingS ben banttieiftifdjen „§t)mnu§ an Satan" 
üom Anfang an üorurtfieitStofer gemürbigt bjaben. Senfeit ber 
Sttben beburfte eS bagegen erft einer auttjentifdjen Snterbretation 
üon ©eiten beS 2)id)terS, bafj eS it)m burdjauS fern gelegen 
habe, baS fdjtedjte ißrincib, Slhr^man ©egenfa|e gu Ormugb, 
gu üerf)errtid)en. 

Der §t)mnnS enthält in engem Sftaljmen gemifferma^en bie 
@ntmidetungSgefd)ict)te ber 9!Renf(^f)ett, unb ©arbucci ermeift inS: 
befonbere auch feine auSgegeidjnete Begabung, bie fbrobeften 
©toffe boetifdj gu bemeiftern, menn er in formüottenbeten fßerfen 
fcjitbert, mie ber menfdjtidje ©eift in nuferem Safufmabert fidj 
bie iRaturfräfte unterttjan gemacht ha^e- S^an mürbe jebodh 
feljtgeljen, mottte man annehmen, ba^ ber Dichter in ben mo; 
bernen ©rfinbungen nnb ©ntbedungen baS teilte Siet atteS 
©trebenS erbtidt; üietmetjr bricht in ben fßerfen ©arbucciS 
immer mieber bie tiefe ©ehnfudjt nach ber reinen äRenfdhtidhfeit 
ber antifen 2öelt fiegreidh he^öor: 

„SttS noch geathmet 
Sn griedhifdher Suft 
2)ie Sdhaumgeborne 
Stmbrofifchen Duft." 

©iofuö ©arbncci mürbe am 27. Snti 1836 in fßat bi 
©aftetto, einem tteinen Orte ber fßroüing f^ifa, geboren, ©ein 
SSater ftammte üon einem atten Storentiner ©efdjtedht ab unb 
tebte atS Strgt in ber SRaremnta. Sn biefern unmirthtichen, un= 
gefnnben ^üftenftriche DoSfanaS brachte au<^ ber junge ©arbucci 
feine Sngenbgeit gu unb erljiett bafetbft feine erfte ©rgielping. 
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dBäljrenb iljn ber SSater im Sateittifdjen unterrichtete, machte 
ih» feine Butter, eine gebilbete nnb inSbefonbere aller 93igot= 
terie abl)olbe $rau, mit ber heimifdjen Siteratnr belaitnt. Sdjon 
in früher Sugenb begeifterte er fidh für bie Sichtungen AlfieriS, 
bagegen bermodjte er bem öieigepriefenen Vornan Aleffanbro 
dflanpniS: „I Promessi Sposi“ menig Eefhutad abpgeminnen. 
Sie lanbfdjaftlihe Umgebung, in melier er aufmudjs, mar aller; 
bingS mof)l geeignet, ihn für bie herben Schönheiten beS italienifhen 
SragiferS empfänglich p machen, mie fie anbererfeits in i£)m 
felbft beit £>ang pr poetifhen ißrobuction gemedt traben mag. 
dlie meifett bie dlaturfdjilberungen EarbucciS ein treueres Solal; 
colorit auf, als menn er bie eigenartigen fRei§e ber dJlaremma 
mit ihren einfamen Stäbteruinen unb ihren berfaüenen dtitter« 
thürmen befiitgt. 2Bie bie Sehnfud)t nach bem berlornen Sugenb; 
parabieS lehrt benn audj in ben fpäteren ißoefien bie ®lage um 
bie berlaffene £jeimat mieber. Salb ift eS, mie in bem bon 
Saul £>epfe („Serfe auS Italien." Serlirt 1880, £>erh) unb 
83. Sacobfon („AuSgemählte Eebidjte bon E. Earbucci.“ Seip; 
§ig 1880, Srtebridh) trefflich übertragenen „Idillio Maremmano“, 
bie erfte Siebe pr „blonben dliaria“, bereu ber Sicher in 2Bel)s 
mutt) gebenft, halb läfjt er, mie im „Prologo“ ber „Nuove 

Poesie“, in ber Erinnerung ade bie (Stätten b or üb erziel) en, an 
beiten er ftnnenb unb träumenb gemeüt hatte. Unb boh lernte 
aud) ber jugenblicfje dichter ben böfen genius loci lennen; ein 
langmierigeS dJlaremmenfieber, bon bem er befallen mürbe, lieh 
fogar eine bauernbe Suftberäuberung geboten erflehten. Eiofuö 
Earbucci mürbe nah Eaftagneto gefhidt, mo er im £aufe eines 
SerufSgenoffen feines SaterS lebte unb tro| feiner Sugenb 
bereits boügültige groben einer bis auf ben heutigen Sag 
niemals berleugneten republifanifhen Eefinnung gab. Er be= 
uu|te feine dRufse nicht bloS bap, in freien Verträgen, bie er 
in ber SSerfftätte eines ultrarabicaleu SdjueiberS, dlamenS 
Scalgini, hielt, bie bamalS Ijanbfdfrifttid) berbreiteten Satiren 
Eiufeppe EtuftiS p erläutern, fonbern berfudhte fiep and) in 
republüanifdien Anfpradien, fo bafj fein Sater fid) genötigt 
fal), ben frühreifen Demagogen in baS elterliche £auS prüd; 
jurufen. Sut Salme 1848 finben mir ihn aber bon dienern in 
Eaftagneto, mofelbft er nun bis pm April 1849 bermeilte, um 
bann nach 31oren§ überpfiebeln unb bort bis pm Salme 1853 
feine Epmnafialbilbung pm Abfhluffe p bringen. ■ 

Seine SieblingSbichter mareu bamalS neben £jora§ bie Sta; 
liener Ugo SoScolo, Seoparbi unb ißrati, fomie bon ben grau; 
pfett Sictor §ugo. dßährenb eines einjährigen Aufenthaltes in 
ber EebirgSlanbfdjaft beS dftonte Amiata in ber ißrobinj Siena 
fepte Earbucci bie flaffifdjen Stubien fort, inbem er zugleich 
Saute, Petrarca unb Sincenp üüionti eifrig las unb fid) felbft 
als !|Soet berfudjte. Eine Sichtung über bie ®reu§pge, bie er 
an feine Sremtbe in glorenj fanbte, lenfte bie Aufmerffamfeit 
beS diectorS ber dlormalfdjule in Sifa auf Earbucci, melher 
beranlafst mürbe, in biefe Sdjule einptreten. dBätjrenb er ba; 
felbft mit ganj befonberem Sutereffe bie lateinifdjen ®laffifer 
unb bie probenplifdjen SroubabourS ftubirte, berfagte er eS fid) 
hoch nicht, pmeilen einen Ueinen Stubentenffanbal in Scene 
p fepen. Stn Salme 1856 put ®octor ber Shüofopl)ie hr°: 
mobirt, folgte er bann einem fRuf als Sehrer ber dtljetorif uadj 
San dJtiniato. Su biefem gmifchen ^Sifa unb glorenj gelegenen 
Stäbtdjen — baSfelbe führt ben Beinamen dei Tedeschi, meil 
es bon ®aifer griebrid) II. im 3ahre 1223 
3ieid)SbicarS erhoben mürbe — bermoi^te fid) Earbucci jebodj 
nicht lange p halten. SaS ftürmifche Semperament beS Sich= 
terS, melcheS fich bei feiner Eelegenheit berieugnete unb einen 
für bie 83eurtl)eilung beSfelben mefentlidjen Eharafter^ug bilbet, 
mag mohl P ßtniftigfeiten mit ben ehrfameu Bürgern bon San 
Sdtiuiato Aniah gegeben heben. Siefelben marfen ihm inSbefon; 
bere bor, bah & ent Eherfreitag öffentlich beim SJiittagSmahl 
allerlei gottlofe SBorte hebe bernehmen laffen. 2Beun nun auch 
bie lepteren anfeheinenb nur barin beftauben, bah Earbucci an 
ben ftrengen gaftenborfcfjriften ®ritif übte, fo mürbe hoch ein 
Verfahren gegen ihn eingeleitet, meines p>ar feine meiteren 
folgen für ihn hette, ihm jebod) feine Stellung in San üdliniato 

fo unleiblich madjte, bah er freimütig auf biefelbe ber§id)tete 
uitb fid) ttad) Slotettj begab, mofelbft er bann bis §um Sah^e 
1859 if3ribatuuterricht ertheüte. dtoef) mäljrenb feines Auf ent; 
halteS in San dltiniato lieh Earbucci fein erfteS 33änb(f)en Ee; 
bichte erfcheinett, meldje fpäter in bie „Poesie“ unter bem Sitel 
„Juvenilia“ aufgenommen mürben unb ihrer „heibnifcheu“ Sen; 
ben§ megen manrtichfache Anfettung erfuhren. „8<h befenne/' 
äuherte ber Sichter in ber am 19. Februar 1871 gefcfjrtebenen 
83orrebe §u ben „Poesie“, „bah ich nie geglaubt fjötte, baS 
fdhöne SoSfana fönnte fo biete faule Aepfel herborbringen, mie 
im ^al)re 1857 auS ben §änben meiner SCRitbürger auf mich 
nieberregneten, als ich gum erften äftale biefe dteime beröffent; 
lichte, bie ich nunmehr, menig meglaffenb unb hinpfügenb, bon 
dteuem unb für fid) p Anfang biefeS 83anbeS unter bem Sitel 
„Juvenilia“ fammle. Alle ftimmteu barin überein, mich ber 
^bolatrie bepglih beS Altertums unb ber gorm p befhulbigen“. 

Sie dtebolution bom 27. April 1859, meldje bem Eroh= 
fjerpg bon SoSfana feinen Shron foftete, fanb ben Sihter in 
^loreu§, ohne bah er jeboch an ber aufftänbifdjen 83emegung 
einen tf)ätigen Antheil genommen hätte. Seiner Spmpathie für 
bie bamalS herrfhenbe SSolfSftrömung p Eunften beS ißlebiScitS 
unb ber italienifdjen Einheit gab er aüerbingS unberhohlenen 
AuSbrud, inbem er in feiner „Canzone al Re“ ben ®önig SSictor 
Emanuel aufforberte, „bie ®rone über ben $o p merfett, fich 
§um bemaffneten Sribun ber italienifhen dtebolution p mähen 
unb baS dtationalgeliibbe in dtorn p erfüllen“. Später erklärte 
Earbucci, bah er biefe SSerfe mieber bruden laffen mürbe, menn 
Italien eine dtepublif märe. Septere Aeuherung ift befonberS 
beShalb harcüieriftifh, meil fie befunbet, bah ber Sihter feiner 
ganzen dtatur nah pr Dppofition neigt, mie er benn and) 
felbft berfidjert, bah er in ber dltajorität „einem $ifhe auf 
bem Srodnen“ gleiche. Srn September 1860 mürbe Earbucct 
pm iftrofeffor ber flaffifhen Siteratnr in Bologna ernannt, 
nahbem er borfjer bereits einige dltonate in ^iftoja, einer 83e; 
rnfnng ber neuen dtegierung Solge leiftenb, in ben alten Spraheit 
nnterrihtet hatte. ES mag bem Sihter nicht gerabe leiht ge; 
morben fein, bie toSfanifhe £>eimat, an melher er mit jeber 
giber feines iperjenS hängt, p berlaffen, um am anberen Ab; 
hange ber Apenninen ein neues £>eim p begrünben. Sn ber 
SSorrebe pr britten Auflage ber „Poesie“ tljeilt Abolfo 58orgo; 
gnoni ein unter bie leideren felbft niht aufgenommenes Eebidjt 
EarbncciS mit, in melhem berfelbe anlählih etner im Safme1874 
unternommenen dteife non Siborno nah Eioitaüechia bie grenbe 
nnb 2Sef)muth beS SBieberfehenS fhilbert. Sie Eppreffen ber 
dJtaremma erfennen ben dteifenben, ber als ^nabe fo oft mit 
Steinen nah ihren Btneigen gemorfeit hat, halb mieber nnb 
forbern ipn pm 83ermeilen auf. Eern möhte ber Sihter 
biefer Anfforbernng entfprehen; allein bie SSerhältniffe geftatten 
eS niht. „dBenn ihr mühtet!“ ruft er ben alten greunbinnen 
p, „... bod) ih bin heute eine ^Berühmtheit. Sh tarnt griehifh 
unb lateinifh lefen, befi^e einen Sehrftuhl unb öiele anbere 
Sugenben; ich biu fein Eaffenbnbe mehr unb merfe inSbefonbere 
niht mehr mit Steinen, am menigften nah ben Räumen.“ — 
Sie Eppreffett laffen fief) aber bttrh bie Selbftironie beS ipoeten 
niht abmehren, bon dienern in hu p bringen: „dBir miffett 
eS mohl; bu bift ein beflagenSmerther dllann. A3ir miffen eS 
mohl, ber döinb, melher bie Seufzer ber dllenfhen fortträgt, 
hat eS uns gefagt, mie im Sunern beiner Sdruft emiger Btuift 
angefaht ift, ben bu niht p linbern bermagft. Sen Eiheu 
nnb uns Iper fannft bn beine Sraner, beinen Shnterj mit; 
heilen. Siehe, mie ruhig unb blau baS dtteer ift, mie ftrahlenb 
bie Sonne p ihm hernieberfteigt!“ Allein ber Sihter fantt 
bem Sodruf niht folgen; bie Seit ber „S^ptte nnb Eanpne“ 
ift für ipn unmieberbringlih bahin. „Saht mih jiehen,“ ent; 
gegnet er, „ober $err Enerjoni mirb mir bemeifen, bah id) 
ben 83oben ber dlealität üerlaffe.“ diät biefem fatirifhen Seiten; 
hiebe gegen ben italienifhen Siterarhiftorifer nimmt Earbucci 
Abfhieb bon ben heimatlichen Säumen; barf er boh ohnehin 
nidjt länger Jägern, ba er bon ben Seinigen prüdermartet mirb. 
StimmungSboll fhlieht baS tiefempfunbene Eebiht: „Unb bie 
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(Sppreffen eitten babon, einem Seicpenguge bergleicpbar, ber, 
05ebete murmelitb, in großer £aft bapingiept." 

„E fuggiano e pareano un corteo nero 

Che brontolando in fretta in fretta va.“ 

33or feiner Ueberfiebelmtg nad) Bologna patte ficf) ber 
SDicf)ter mit ©ßbira (£eßi bermäptt, unb biefer @pe finb brei 
Döcpter: Beatrice, Saura unb Siberta (!) fomie ein Sopn Dante 
entfproffen, tneldjer testete im Sahre 1870 ftarb. SKäprenb 
ber erften Seit feines ttufentpalteS in Bologna befcpüftigte fict) 
©orbucci gumeift mit tritifcpen Arbeiten, bis bann feit ber 
SRitte ber felsiger Sapre bie ^Soefien rafcp auf einanber folgten. 
Die „Levia gravia“ erfdjienen 1867 unb mürben fpäter mit 
ben bereits einige Sapre borper beröffentticpten „Juvenilia“ unb 
ben 1870 boßenbeten „Decennalia“ gu einem 33anbe: „Poesie“ 

bereinigt, ber bereits in britter Auflage (Sloreng 1878, 01 Barböra) 
borliegt, hieran f^tie^en fiep bie gleichfalls in britter Auflage 
erfcpienenen: „Nuove Poesie“ (Bologna 1878, Banicpeßi) fomie 
bie fpäter perauSgegebenen: „Odi barbare“. Unter ben literar; 
piftorifhen Arbeiten ©arbuccis berbienen bie Slngelo ißoligiano 
unb Petrarca betreffenben befonbere ©rmäpnung. 3lußerbem pat 
er fidf ats ein gebiegener Kenner ber beutfc^en Siteratur feit 
Oloetpe bemäprt. 

Bergleicpt man bie erften Dichtungen ©arbucciS mit ben; 
jenigen ber fpäteren Seit, fo fönnte eS gunädjft fdjeinen, afS 
ob fid) aßmäplidj eine bottftänbige SBanbefung in feiner poetifdhen 
Snbibibualität betrogen t)at>e. Sßäprenb ber Oiefang „an ^pöbuS 
Slpotfo/y in ben „Juvenilia“ eine glüpenbe Sepnfucpt nach ber 
peßenifepen ©öttermelt athmet, unb ber Dichter nuferem „ernften 
Saprpunbert" ben Untergang münfept, „melcpeä baS griedßfh6 
Sieb in ber Dicpterfeele erftarren läßt", 

„Che agghiaccia il canto ellenieo 

Nell’ anima febea!“ 

finb mehrere ber „neuen ißoefien" fomie inSbefonbere bie „bars 
barifepen Oben'' bon einem moberneren- (Seifte befeeft. 9Rit 
einer bemunbernSmertheu SSirtuofität bringt pier ©arbucci gu; 
meifen bie nnfere Beit bemegenben $been auf ihren festen 
SluSbrud. Sn Sßirtlicpteit ift eS aber gerabe ein bebeutfamer 
Borgug feiner poetifchen ©igenart, ben Oiegenfap gmifepen antifem 
unb mobernem ©Impfinben in echt tünftlerifcper Sßeife auSge; 
glichen gu paben. 23on unferem Dichter gilt recht eigentlich 
maS Otoetpe in bem Stuffape: „SHaffiter unb fRomantifer in 
Italien“ bemerft, „baß Seber, ber bon Sugenb an feine Bilbmtg 
ben Ohüecpen nnb Römern berbanft, nie ein gemiffeS antifeS 
perfommen berfengnen, biefmehr jebergeit banfbar anerfennen 
mirb, maS er abgefchiebenen Sepmn fcpulbig ift, menn er auch 
fein auSgebifbeteS Dafent ber febenbigen Oiegenmart unaufpalt; 
fam mibmet nnb, ohne eS gu miffen, mobern enbigt, menn er 
antif angefangen pat." Steft man in ben „Odi barbare“ bie 
Dichtung: ,,Sluf bem Bapnpof" — bie moplgelungene Ueber; 
tragung biefer Dbe aus ber Seber 33. SacobfonS ift guerft in 
ber „(Segenmart" erfepienen — fo mirb man bfoS burch fraS 
überbieS ziemlich frei bepanbelte alcaeifcfje 33erSmaß baran er* 
innert, baß ©arbucci ein begeifterter Verehrer ber Slntife ift. 

(©djlufj folgt.) 

Stegfrteb Samofcp* 

3ur IJftjdjoloijte btt jtyrik. 

Das geiftige Seben ber Böller ift fange fepon afS ein orga; 
nifdieS 05aitgeS anerfannt morben. 2Bie in bem pl)pfifd)en Körper 
ein (Stieb baS anbere trägt, baS eine bom anberen in feiner 
(Sntmidfung, in feinem Sortbeftepen abhängt, fo ejiftirt and) eine 
gegenfeitige Beeinfluffuug ber eingelneu Dheife beS fid) entfalten; 
ben geiftigen SebenS unter einanber. @S pat feine OJefepe in 
fich fetbft, unb gerabe babei geigt fid) am flarften, mie menig 
frei bie ßRenfcpen finb, auf jenen Gebieten felbft, bie einzig nnb 

aßein bon bem freien SÖSißen beS ©ingelnen abguhängen fepeinen. 
Slber noch meiter geht bie 3Iepnlicpteit beSfelben mit ber orga; 
uifepen ßiaturbrobuction. 9Ran tennt ben Begriff ber Selbft; 
heilung. Sßenn in bie gemöpnlicpe Drbnung beS Körpers eine 
(Störung eingetreten, bann folgt halb eine Dpätigteit bon ber 
Slrbeit fonft fernerer Dpeile, bie Störung gu befeitigen, bie SSunbe 
gu peilen. Die analoge Omfcpeinung beS geiftigen SebenS peißt 
ßteaction. Stuf jeben aßgu rafdjen f^ortfcfjritt, in ber ißolitit g. 33., 
tritt, mie bie (Erfahrung lehrt, bie Reaction pemmenb ein; auf 
jebe tangfam bropenbe Berfumpfung unb S3erfanbung öffentlicher 
Berpältniffe reagirt aber ber öffentliche (Seift mieber in entgegen; 
gefegter Dichtung. DaSfelbe Spiet mieberholt fid) and) im fite; 
rarifepen Seben. Die mobernen fJSoeten brohen baS garte Sdjiff; 
lein ber beutfdjen ^Soefie auf ben Sanb ber ^Srofa gu fahren. 
Unfere gasreichen Stjrifer gumat entfernen fid) immer mehr bon 
bem, maS man als ^ßoefie, als Ifnnft anguerfennen gemohnt ift. 
Da gefchiept nun mieber eine fReaction, bie anfangs bießeid)t 
ihren föhmachen 3lnSbrud finbet, aber immerhin einen, ber balb 
auch anbere Stimmen meden muff. 

3llS Slngeidjen einer folöhen ermachenben fReaction betrachten 
mir baS tior furgem erfd)ienene 33itcf): „ißft)d)ofogie ber Sprit, 
33eiträge gur Stnalpfe ber bidjterifd)en ^ßhantafie üoit Dr. (£arl 
bu ißrel."*) @S ift ein geiftreidjeS, lefenSmertheS 33ud), baS bon 
einem StRanne berührt, bem eine feine ©mpfinbung für baS $oe; 
tifdie eigen ift, unb ber fiel), bebor er biefen ißroteft nieberfchrieb, 
gar forgfältig mit ßiüftgeug berfah- 

333ir nennen biefeS Such einen sBroteft, moßen if)m aber 
bamit teineSmegS miffenfdjaftlichen SBerth abfpredjen. SGSoht aber 
ift ber ©harafter beSfelben, mie auch SSerfaffer felbft eS auS; 
fpricht, obgleich bie ^ofemif im 33udje felbft bermieben, hoch e^n 
pofemifcher, unb gmar mepr als in ber blofjen Dhatfache, ba§ eS 
gum Bümde gefdjrieben mürbe, ben mobernen Sprifern ins (Se; 
bädjtnik gurüdgurufen, maS Sprit fei. Sn ber übermäßigen 33e; 
tonung beS (Sinen ber gmei SIRomente, bie bei ber Betrachtung 
ber Sprit gu ermägen finb, liegt and) fd)on ein Stüd ißolemif, 
baS uns aber meniger bemußt im 3lutor fetbft gemirtt gu haben 
fdieint. 

Du B^ef mirft nämlid) ber mobernen Sprit hauptfächfid) 
bor, baß fie unfinnlict)r phantafieloS fei, unb gerabe baS, maS 
er an ißr am meiften bermißt, macht er gum pauptgegenftanbe 
feiner 33etrad)tung. OJemiß hat er ßted)t: baS maS ben Dichter 
als fofehen bom Schriftfteßer unterfcheibet, ift feine fßfjantafie. 
Denn bie ißoefie hnt nicht, mie eS Aufgabe ber Sprache über= 
ßaupt ift, (Sebanfen einfah mitgutf)eifen; fie h&t auh niefjt 
babei fiepen gu bleiben, mehr ober meniger marmen (Smpfin; 
bungen fpracplicpen SluSbrud gu berteipen. Die ^Soefie ift eine 
Sunft, als folcpe pat fie gu bitben, gum Schauen gu beranlaffen 
unb burch biefeS Schauen Omtpfinbungen hetborgurufen. 33er= 
mögen benn auh nidpt bie SBiffenfhaften (Sefüpte gu erregen? 
3ßenn man etmaS ßieueS, UeberrafhenbeS, 3lufttärenbeS, lange 
05eat)nteS, nie BerftanbeneS mit einem ÜRale erfäprt — merben 
ba nicht marme ©mpßnbungen, bie fih auh bis gur 33egeifterung 
fteigern tönnen, baS ^erg erfitßen? Sft aber biefeS (Sefüpt ein 
poetifhe§? ift jene (Smpfinbung eine äftpetifhe, bie in mir bie 
(Srfenntniß eines (SefepeS ber iRatur ober beS SRenfhengeifteS 
erregt? TeineSmegS. Der 2Beg alfo, auf melhen bie SBiffen; 
fhaften ©mpßnbungen perborrufen, ift burd)auS berfhieben bon 
bem, ben bie ißoefie manbett. Unb baS maS fie beibe unter; 
fheibet ift eben biefer Sßeg: bie Dpätigfeit ber fßpantafie für 
bie fßpantafie in ber Dihtfunft. 3lber auh ^er (Seleprte tann 
für bie Bpantafie feines SeferS fhreiben; ipm jeboh tann eS, 
beim größten 33eftreben auh nah 3lnfhautihteit, nur barunt gu 
tpun fein, bem Sefer eine fothe 33orfteßun.g bon ben in SRebe 
ftepenben 33erpättniffen unb Dingen gu berfhaffen, bie gängtid) 
frei ift bon jeher perfönlihen (Smpßnbung, bie ipm bie mögtihfte 
Starpeit über ben tpatfähtihen Sahoerpatt ermirbt. Der 
Dihter pat beSgleihen baS Beftreben, bem Sefer eine Bor= 
fteßung bon Dingen unb 33erpäitniffen mit mögtihfter Dreue 

*) Seipgig 1880, ©ruft ©üntper. 



Nr. 19. 1 i £ 051 g nt ui a r t. 295 

mtb SBaßrßeit gu berfcßaffen; ißm liegt ober weniger barem, 
bem Sefer gu fagett wie bag SDing, bag er braunen fielet, an 
fieß befeßaffen fei, fonbern bietmeßr ißn beit SBertß füllen gu 
taffen, ben biefeg SDing für fein £>erg, fein ©ernütß tjat. Snbent 
ber 55bicb)ter mir mit §ütfe ber ^ßantafte ben Schein biefeg 
ober jeneg ®ingeg ßeraufgaubert, will er in mir jene «Stimmung 
tierborrufen, bie er, ber Siebter felbft bureßtebte, atg er jenen 
©egenftanb faß. Unb biefeg ^erborrufen ber Stimmung, ni<ßt 
bureß birecte 9)tittt)eitung, fonbern burd) bag SSerfeßen in jene 
Sage, in ber fitf) ber Zünftler felbft befanb, atg er etwag fab 
ober erfutjr, bag ift tünftterifcß, bag attein ift poetifdi. Eg 
muß baßer mit nieten immer eiu 33itb aug ber Statur ober 
bem SJtenfcßenteben fein, bag ber $oet gur ®arftettung wäbtt; 
auch eine Ertenntniß fetbft fann ©egenftanb bießterifeßer 33e^ 
tjanbtung Werben, wobei eg aber bem Siebter nicht um SRiU 
tt)eitung ber Ertenntniß fcßtecßtßin, fonbent um bag güßlbars 
maeßen jener 33ebeutmtg gu tbun ift, ben biefe Ertenntniß für 
bag menfeßtidje ©ernütß bflt- Se innigere, tiefere Stimmungen 
ein ^Soet ßerborgurufen im Staube ift, um fo größer ift er. 
©ewiß wirb itjnt nur eine inteitfibe, finntießftroßenbe ißßantafie, 
bie gteiefifam bureß atte ^ßoren feiner Sprache bringt, eg er= 
ntögtießen, jene ben gangen ÜDtenfcben ergreifenbe Stimmung gu 
Weden; benn in jebern SBerfe eineg wahren 2)icßterg fprict)t ber 
gange SJlenfcß, in bem tteinften tt;rifcf)en ©ebießteßen tritt er ung 
boft unb nic^t btog mit bem ®opfe, fonbern mit feinem gangen 
Seibe gleich entgegen (man beute nur an ©oetßeg Wunberfameg 
Sieb: 2>er SJtufenfobn); aber bie ^Stjantafie ift bem ®icßter ftetg 
SJtittet gunt $wed, unb biefer gwecf ift Stimmung, atfo etwag 
Sbeetteg. 

Unb ßwr ftnbeit Wir jeneg oben berührte, für ben Eßaratter 
beg 33ucßeg bebeutfame Moment. ®u ^Sret fagt einntat in feinem 
93ucße, ba§ jener Siebter ber gröbere fei, beffeu ^ban^a^e bie 
fruchtbarere, beffeu ©eftattenreicßtbnm ber größere wäre. SBir 
pflichten bem bei, jeboeb mit ber Einfcßräntung, baff bon ben 
gwei etwa bergticheneit SDicßtern feiner bem anberen an Xiefe, 
am Steicßtbum bietfaeßer unb berfdjiebenartiger Stimmungen 
überlegen fei, benn, erfeßeint ung gwar bie ^Sbjantafte atg bag 
Kriterium beg SDicßterg, fo bocß feinegwegg bag btog ißbantafie; 
bolle atg Bwed ber ®unft; auch ber ©eßatt tommt bei ber 33ei 
traeßtung ber ^robuctionen eineg ®icßterg in 33etrad)t, Wag 
gwar bu ^ßret nie teuguet, biet gu wenig jeboeb betont. tpier 
aber, unb in ber ber SDicßttunft gang eigenen Spracße wäre bag 
SBefen ber Sprit Su fneben gewefen. 

* Natürlich aber ift eg, baß bu $ret in feiner Dppofitiou 
gegen bie ßerrfdjenbe pßantafietofe Steimerei gerabe bie ißßantafie 
betont*, man tommt eben febjr leicht beim Söiberfprecßen ing ent; 
gegengefeßte Syrern. tiefer bicßterifcßen ^ßfjarttafie, ihrer 
Eßaratteriftit unb ^fpcßotogie ift nun bag gange SSucß gewibmet, 
bag begwegen ben Slebentitet mit met)r Stecht führt, atg ben 
erften. 

SDu $rel ift ^antßeifi, unb gwar Anhänger jeneg ^antßeigi 
mug, ber in ber „^bdofohbw beg Unbewußten" feinen Stugbrud 
gefunben; ber ißantßeigmug tritt in feiner Sleftßetif ber thrifeben 
^ßoefie, bag Unbewußte in ber ^fpcßotogie berfetben ßerbor. (Sr 
finbet, geftüßt auf umfangreießeg empirifeßeg SJlateriat, baß jebe 
feßöpferifebe geiftige Xbjätigfeit aug bem l)at6 mtjftifc^en, um 
ergrünbtidßen 33orn beg Unbewußten entfpringe. Slm auf= 
fattenbften geigt fid) bie unbewußte $bütigfeit beg ©eifteg im 
Traume, unb in einem befonberen Kapitel weift er bie 33er= 
wanbtfcßaft ber Sraumpßantafie mit ber beg ®icßterg naeß. 
biefem atten SRenfcben angeborenen £raumberinögen finbet 
bu Sßret ben ©rmtb, warum wir Sitte ber ^Soefie gugängltdj 
finb; wir finb eben Sttte geborene ^oeten, nur freitief) mit bem 
Unterfcßiebe, baß beim ®icßter bie fonft latenten $äf)igfeiten ber 
menfeßtießen Seete eine fotdje ®raft erreichen, baß fie ißn aud) 
im wadiem Buftanbe beßerrfdjen. ®urd) ben Stadjweig, baß bie 
^raumüorftettungen im Unbewußten oertaufen, baß aber bie 
bid)terifd)e ^ßtjantafie eine Erweiterung, eine SSerftärfung beg 
attgemeinen Slraumoermögeng fei, tommt bu $rel gunt Sdjtuffe, 
baß auch bie bid^tenbe ^bätigfeit im Unbewußten oertaufe, unb 

nur bag Stefuttat berfetben, bag ®ebicbt atfo fetbft, fertig iitg 
33eWußtfein falle, ^u biefer unbewußten ißrobuction, bie er üon 
atten Seiten beleuchtet unb bem gewöbntidjen SeWußtfein, bag 
über biefen barabogen Stugbrud ftu^t, näher gu bringen fudjt, 
finbet er ben f)fl)cb)ofoQif(f)en E5runb alter jener gactoren, bie 
bei ber äffbetifdben ^ritif in 23etrad)t fommeu. Söenn eiu Sieb 
auf ung ben Eittbrud ber Unmittetbarfeit macht, fo ift bieg, weit 
eg fid) ber S3ruft beg SDidjterg fetbft abgerungen; wenn bie 
metrifebe go^nt ber SSerfe im üottenbeten Eebicbte mit bem 
Rabatte buri^aug bn^ntonirt, fo tommt bieg oou ber unbewußten 
^ßrobuction, bei welcher fief) ber Snba^ üon fetbft gteiebfamin bie ibnt 
gugeßorige gorrn goß; wenn ung eine poetifdje ©eftatt oont 
®id)ter mit böttigfier Dbjectioität f)ingeftettt erfeßeint, ber Sieb* 
ter hinter feinem eigenen ©efchöpf böttig oerfibwinbet, fo tommt 
bieg baljer, Weit er nicht bag ißm bon einer intenfioen ^ßfjantafie 
aufgebrungene ©ebitbe burtb bewußte Sbeculation unb ©rübeiet 
gu mobetu berfudjte; bie naibe ®i<bttuuft fbrubett, unbewußt 
bem betraebtenben SSerftanbe, aug bem wahren dichter ^eroor. 
SSenn enbticb bag bottenbete ^unftwerf auf ung ben Eiitbrud 
eineg organifdien, in fidj abgefd)toffenen ©angen mad)t, fo ift eg 
Wieber ein ißrobutt beg unbewußten, wie bie Staturträfte tb)äti= 
gen tünftterifdjen ©enieg; unb fowie ber menfebtiebe ©eift im 
unbewußten ßuftanbe natürlich bteibt, wie er eine SSertebenbiguug, 
eine f)ö^ere Stufe in ber SBefengorbnung ber Statur gu fein 
febeint: fo ift and) bag wahre Sunfiwerf eiu bößereg, immateri^ 
etteg Staturprobutt, ein ^robutt, in welchem bie bag Sttt er^ 
fdjaffenbe Statur frei bon atten £>inberniffen, bie ißr bie SJtaterie 
in ben 2öeg legt, tb)ätig War: tke art itself is nature. — ®aß 
ben mobernen Zünftlern biefe Unbewußtbeit beg Scbaffeng, in ber 
biebterifeben fowoßt wie in ber bitbenben ^unft, abbanben ge= 
fommen ift, febeint ißm ber ©runb ißreg SSerfattg; baß umge= 
lehrt frühere ^ahrßunberte, gumat bie ber bettenifdjen ßunft= 
btütße böttig naib, oßne bag SeWußtfein ^unbertfättiger, bon 
ber fbäteren Steftesion erfonnener Siegeln gefeßaffen, geige fiib 
eben in ißrer bottenbeten ©röße. ■— Stacßbem er nun einerfeitg 
bie SSerWanbtfcbaft ber ^raumüßantafie mit ber bießterifeßen, 
anbererfeitg ißre unbewußte Sbätigteit im ©eifte beg f?ünftterg, 
ißre böüige Dberßerrftbaft in feinem ©eifte naeßgewiefen, geßt 
bu $rel auf bie SSietfättigteit ißrer Steußerungeu über. Unb 
barin liegt woßt bag ^aufitoerbienft beg Sucßeg, baß eg geigt, 
Wie ber waßre ^oet ftetg finntid) unb niemalg abftract ffiricßt, 
Wie bie ißßantafie in ißnt fo übermächtig ift, baß er bureß fie 
bie gange Statur gu befeeten berrnag, unb Wie enbticb) babureß 
eine SSermanbtfcßaft gwif^eu bem urf^rüngtießen SJtenfcßen unb 
bem burdß $5a^rb)UTtberte bon ißnt getrennten cibitifirten 2t)rifer 
entfteßt. $ßon ben bieten Shrifern, bie bu ißret gu feiner 
Weigfüßrung citirte, Wanbte er — gteicßfattg nießt abficßtgtog — 
SJtartin ©reif befonbere Stufmerffamfeit gu, unb in ber £ßat näßern 
fieß ßier bie Eigenheiten beg SDicßterg unb beg Steftßetiterg: ber 
Eine ift materifd), ber Stnbere tiebt bag SJtaterifc^e. biefer 
äftßetifcben Stnatßfe ber ßoetifeßen ^ßßantafie geßt bu ißret oou 
ber $ßfßd)otogie beg Unbewußten gum ^antßeigmug über unb 
biefe J^aßitet finb am wärmften gefeßrteben. 

So einfeßmeießetnb nun atte biefe S3etracßtungen finb — 
benn nic^tg ift woßt bertodenber, atg mßftifcße Steftßetif — fo 
fönnen Wir ung boeß nießt entßatten, maneße Siebenten auggu= 
fßreißeu, bie meßr ben Stanbßunft berühren, bon bem aug fie 
gema<ßt Würben, atg fie felbft. Sebeg bottenbete Smtfiwerf unb 
fetbft jebeg fteine ©ebießt, bag gut ift, btog atg fjSrobuft uube= 
wußtet ^ßätigfeit gu betrachten, erfeßeint ung gu ibeatiftifcß unb 
bem wirb bon ber 2ßatfacße wiberfproeßen, baß an biefen ftei; 
iten ©ebießten, ben Slaturtauteu beg ®icßterg, boeß bag fünfte 
terifeße Vermögen mit bottem S3ewußtfein tßätig war. SSeweig 
bafür liefert g. 33. bie ©oetßejSiteratur. ®ag ßerrtieße ©ebicßtßen 
„lieber alten ©ißfetn ift Stuß1" würbe bon ©oetße gweimat um= 
gearbeitet unb in ber Xßat aud) berbeffert. Sind) oou tpeine 
ift bie gewiffenßafte Slugarbeitung unb ^ritif befannt, ber er 
bie tteinften ©ebießte fetbft unterwarf. Eg ift atfo ber begriff 
ber unbewußten ^robuction, ber atterbingg feine 3lid)tigfeit ßat, 
mit bieter SSorftcßt gu gebrauchen. E)amt aber glauben wir 



296 Die ©egftutmrt. Nr. 19. 

aucß, baß bie ESfpcßotogie nießt bet ber ©onftatirung ber 
unbewußten Sßätigfeit beS bicßterifcßen ©enieS ftebjert blei= 
ben barf, ba eS ja gerabe ißre Aufgabe ift, bte im Unbewußten 
bertaufenben Veränberungen Don Vorfteüungen gu erftären, bte 
Fadel beS ftarbewußten ©rfennenS in bie mßftifcße Sämmerung 
beS Unbewußten gu tragen. Unb ebenfoWenig als ber ^fßcßotog 
ERßftifer fein barf, ebenfowenig barf ber Eteftßetifer pantßeiftifcß 
benlen, ba ber ißantßeiSmuS fetbft eine äftßetifcße, baS Eilt be; 
feetenbe Eßettanfcßauung ift. EBenn bn ißret fagen fann, baß 
ber Sicßter größer fei ats ber ißßitofopß, fo barf er bieS nur 
als pantßeiftifcßer Genfer tßun; fonft finb ißoefie nnb 2öiffen= 
fcßaft burcßauS Sßätigfeiten beS menfcßlicßen (Seiftet, bie ficß nie 
©oitcurreng machen fönnen, fie finb bott bornßerein berfcßieben. 
$n biefer Uebergeugung feßen Wir and) Weniger trofttoS in bie 
Bufunft ber Kunft, ba wir nießt glauben fönnen, baß bie gort* 
fcßritte ber EBiffenfcßaft ißr (Geheißen ftören fönnen. 

©smalb Sofal. 

ÜDös i(i 05n|icB(lörun$? 
(Sdjtujj.) 

Anfangs biefeS ^afjrtjmtbertS entftanb im Bufammenßange 
uttb auf ©rwtb obiger Etnßßauungen unb Elnficßten bon beut 
SBefen ber ©eifteSftörung bie SRonomaniefrage, guerft bei ben 
Frangofen. Sa fie tauge Beit bie Köpfe ber bebeutenbfien 
ERänner befcßäftigt nnb in mancßer Vegießmtg eine furcßtbare 
Verwirrung nnb unfägticßeS ©tenb angericßtet ßat, infofern bie 
bamatigen Etergte gar gu teicßt ber Verfügung berfieten, in foro 
bie EIngeftagten für ERonomanen auSgugeben, bie juriftifcße SCSelt 
aber mit ©ntfcßiebenßeit unb mit ERecßt gegen fotcße Elnnaßme 
proteftirte, nnb auf biefe SBeife eine Stenge fotcßer EIngeftagten 
berurtßeitt würben, wetcße in ber Sßat geifteSgeftört waren: fo 
fei eS mir ertaubt, wenn aucß tßunticßft furg, ßier biefer Frage 
näßer p treten. Surcß bie Elnnaßme ber ERonomanie, einer 
Kranfßeit, bie ficß in eingetnen ßgen Fbeen, Eieigungen unb 
Trieben äußert, wäßrenb ber übrige Sßeil ber geiftigen Functionen 
gang intaft erfcßeint, bereu einzige VafiS eine fcf)äbticf)e §anb= 
tung ift, berfucßte man pei neue sfßrincipien in bie EBiffenfcßaft 
eingufüßren, baS ^Srincip ber Soctrin, baß bie fcßäblicße £>anb; 
taug — ERittetpunft nnb Veweggrunb aller Gebauten ber Traufen 
— in ficß allein bie gange Kranfßeit bitbet, unb baS ^Srincip 
ber ©taffification ber KranfßeitSart nacß biefer Sßat attein. 

ißinet betegte biefe Kranfßeit mit bem ERamen manie sans 
delire, ©Squirol nnb ©eorget mit bem ERamen ERonomanie, eine 
Vegeicßnung, wetcße ficß bis auf ben ßentigen Sag erßatten ßat. 

ißinet bericßtet, baß er meßrere Trante gefeßen ßabe, bie p 
feiner Beit irgenb eine Störung ber VerftanbeStßätigfeit berratßen 
ßätten, bie aber bon einer foteß inftinctioen EButß befaßen ge; 
Wefen Wären, baß man auSfcßtießlicß ißr ©emütßSteben als 
geftört ßätte betrachten müffen. SiefeS Setirium fei entweber 
bauerub ober periobifcß oßne bie geringste Spur einer Störung 
ber VerftanbeStßätigfeit, ber Eluffaffung, beS UrtßeitS, ber ©in; 
bitbungSfraft, beS ©ebäcßtniffeS u. f. w., aber Störung beS ©e; 
mütßStebenS, blinber Srieb p ©ewatttßätigfeit, SReigung p 
EButß auSbrücßen, oßne baß man eine baS Sßun nnb Sreiben 
beS ERenfcßen beßerrfeßenbe ßje ^bee, eine Säitfcßung ber ©in; 
bitbung ats beftimmenben ©runb biefeS witben S>range§ be; 
jeießnen fönnte. 

©Squirot unterfd)eibet brei Etrten bon ERonomanie. 1) ißar; 
tiette Störung beS VerftanbeS, bie monomanie intellectuelle; 

2) bie Störung be§ ©mßnben§, bie monomaaie affective unb 
3) bie Störung beä ESittenS, bie monomanie sans d6lire ober 
instinctive. „Sie monomanie intellectuelle fenngeießnet fiel) atS 
eine ßje $bee über einen ober eine beftimmte unb abgefeßtoffene 
EReiße oon ©egenftänben. Sie Traufen geßen bon einem fatfeßen 
ißrineiße au§, baS fie togifcß berfotgen, au§ bem fie richtige 
Scßlüffe gießen, bie ißre ©efüßte unb EBittenStßätigfeit beftimmen. 
3m Uebrigen fpre^en, füßteu unb ßanbetn fie wie anbere ge; 

funbe Seute. Sßrecßen bie ERonomanen in affen Stüden ber= 
ftänbig unb ftar, finb aber ißre ©efüßle berfeßrt, beren Sonber; 
barfeit nnb Vigarrerie fie in gefiißidter nnb übergeugenber Eßeife 
gn reeßtfertigen berfteßen, fo teiben fie an monomanie affective. 

3ft enbtich ißre EBiffenSfraft geftört, fo ßnben Wir bie ERono; 
manen gu ^anbtnngen getrieben, beren Unberftänbigfeit, beren 
Strafbarfeit fie woßt einfeßen nnb gugeben, bem gu wiberftreben 
ißre ESiffenSfraft aber nicht auSreicßt. Siefe teiben an ber 
monomanie instinctive.“ 

„Sa§ ßartieffe Setirium ift eine fo fonberbare unb be= 
merfenSWertße ©rfeßeinung, baß, je meßr man baSfetbe betrachtet, 
man befto meßr erftaunen muß, wie ein SRenfcß, ber benft, 
füßtt unb ßanbett, Wie affe ESett, in einem fünfte bon bem 
Vorfteffen, ©tnßßnben unb ßanbetn anberer ERenfi^en abwei^t. 
Vei ben ERonomanen finb bie ßeibenfcßaften angefacht; ba fie 
baS ©efüßt einer borgügtießen ©efnnbßeit, einer ungewößnticßen 
^örperfraft, eines großen SBoßtbeßagenS ßaben, neßmen fie Etiles 
bon ber leichten unb ber beften Seite auf; mit ficß fetbft im 
Frieben, freuen fie ficß über Etnbere, finb ßeiter, mittßeitfam 
nnb anSgetaffen. Sie fingen, taeßen unb taugen, boff Stotg, 
§ocßmutß, ©itetfeit unb ©igentiebe gefallen fie fitß in ißren ein* 
gebitbeten Uebergeugungen, in ißren ©efüßten bon ©röße, ERacßt 
unb EReitßtßum; fie finb unrußig, bon einer unwiberfteßtießen 
ERebfeligfeit, fie finb emßßnbfam unb reigbar. ^ßre ©inbrüde 
finb tebßaft, ißre Qva unb Elbneignng entfeßieben, ißre ©nt; 
feßlüffe heftig. Feinbe jebeS ESiberfßrmßS unb febeS EBiber; 
ftanbeS berfaffen fie teießt in Born nnb SButß.“ Unter ben 
ERonomanen ßatten ficß bie einen für ©ötter, beßaupten mit 
bem |>immel birect in Verbinbung gu fteßen, beßaupten, baß fie 
bon ©ott eine ERiffton erßatten ßätten, geben ficß für ^Sropßeten 
unb ©ngel au§. ERan nennt fie Sßeomanen. Elnbere ßatten 
ficß für ®aifer, Könige, ^ringen, fßäpjie, große Herren, woffen 
baS Eßettaff regieren nnb geben mit Eßürbe ber Umgebung ißre 
Vefeßle. Eßieber Etnbere ßatten ficß für EBeife, für ©rßnber, 
für Poeten, für große Eiebner, bie beftänbig recitiren, ERonologe 
ßatten unb feßr aufgeregt werben, Wenn man ißnen fein ©eßör 
feßenft. Elnbere fcßwelgen in SReicßtßum, werfen mit ißren ERiffio; 
neu um ficß, bertßeiten ißre ©üter. ERan fprießt bon ippro; 
manen, wetcße Feuer antegen, bon Kleptomanen, welcße baS 
Steßten nießt taffen fönnen, bon Sämonomanen, wetcße ficß für 
befeffen ßatten, bon Eipmpßomanen, bon monomanie homicide 

unb bgt. meßr. 
Ratten wir unter ben Etnficßten, Wetcße im publicum über 

baS SBefen ber ©eifteSftörungen ßeut gu Sage bertreten finb, 
Eiunbfcßau, fo fönnen wir uns eines gewiffen Staunens nießt 
entßatten, wenn wir ßnben, baß eS feine Etnficßt gibt bon ben 
ätteften Beiten bis auf ben ßentigen Sag, wetcße nießt ißre Ver= 
treter ßat. Sie ©inen fagen, fie ift eine Strafe ©otteS, bie 
Einbern, bie ©eifteSfranfen finb bom Senfei befeffen, bie Sritten, 
bie ©eifteSfranfen teiben nur an ber Seele, wäßrenb ber Körper 
frei ift, bie Vierten erftären bie Kranfßeit auS ber Sünbe, bie 
Fünften ans ber Seibenfcßaft, bie Secßften fragen, fobatb fie bon 
einem ©eifteSfranfen fpreeßen ßören, an weteßer ß^en 3bee 
leibet er benn n. f. W. u. f. W. Etber bie eingige richtige Etn= 
fßanung bon bem ESefen ber ©eifteSftörungen, ißre waßre ©r; 
ftärung bermiffen wir, woßin wir aucß btiden, überall. ERun 
gut; iß will ße ßier geben. 

EßaS ift ©eifteSftörung? 
©eifteSftörung ift baS Sßmptom einer förpertießen 

Kranfßeit, in specie baS Sßmptom einer ©rfranfung 
beS ©eßirnS, wetcßeS fiß als eine Störung beS Vewußt; 
feinS, ats eine bauernbe Veränberung, eine bauernbe 
Umfeßung beS 3<ß$ in feinen Vegießnngen gu ficß fetbft 
unb ber Elußenwelt gu erfennen gibt nnb ats folcßeben 
Vertuft ber freien Setbftbeftimmung in ficß feßtießt. 

Sie ©eifteSftörung ift gunäcßft baS Sßmptom einer förper; 
tißen Kranfßeit. Siefe Veßauptung ftüßt fiß auf fotgenbe 
Sßatfaßen. Vei affen pfßßtfßen Kranfßeiten finb ©rfeßeis 
nnngen einer förpertißen Etbnormität gugegen; fie geßen ber 
pfßdjifßen Kranfßeit borauS nnb fie begleiten fie; bie ©eifteS; 



Nr. 19. Die (Stgtnmart. 297 

ftörmtg Ijat mit bieten förpertihen ®ranfheitSerfheinungen, 
beifpietShatber mit ben Fieberbetirien, grohe Sleljntihfeit; äffm 
lid)e, refb- gteidje föranfljeiten finben mir bei ben Xfjieren — 
£unbsmutf), Dobfudjt ber ®ühe tt. f. m.; mir fönnett burd) 
beraufdjenbe (Setränfe, burd) Strgneien, mie burdj (Stifte, berfd)ie= 
bene Formen beS ^rre^ein^ fünfttid) herborrufen; eS gebjen eine 
Steife fieberhafter ®ranff)eiten otjne ade meitere Vermittelung, als 
burd) biefe ^ranfljeiten felbft, mie 2öed)fet;, fRerbem unb 5Bod)enj 
bettfieber birect in ©eifteSftörungen über; bie pfpdpfhen ®tanf= 
fjeiten berlaufen analog, mie bie förpertihen; bie ©eifteS; 
ftörungen entfheiben fid), ebenso mie anbere ®ranft)eiten, fef)r 
häufig burd) biefetben Shüfen, mie Vlutungen, Erbrechen, Darim 
auSleerungen, (Sbetchelflu^ u. bgl. ^$aro£bSmen merben oft burd) 
förperlid)e Störungen tjerborgerufen unb ebenfo umgefcfjrt burcp 
biefetben in ihrem Verlaufe unterbrochen. Die Stnfäde finb perio= 
&ifdj, gumeilen an gang beftimmte Beiten gebunben, mie eine 
IReilje förpertiher ®ranfl)eiten. Vefferung unb Verfhtimmerung 
gehen gleichen Schritt mit ber 3u= unb Abnahme beS Färber: 
gemid)t§. 

Die ©eifteSftörung ift aber nicht adein förpertihen UrfprungS; 
fie ift in specie baS Shmbtom einer Erfranfung beS ©ef)irnS. 
VemeiS: Fn ben Seichen ©eifteSfranfer finben mir mit ober ohne 
gleichseitiges Ergriffenfein biefeS ober jenes unferer Organe mehr 
ober minber erhebliche, mit bemaffnetem, ober and) mit unbe= 
maffnetem Singe mahrnehmbare Veränberungen ber berfdjiebenften 
Slrt in ber Drganifation beS ©etjirnS, feiner Umhüdungen nnb 
adnexa unb beS SdjäbetS. Diefe Veränberungen finb berfdjieben 
jenadjbem fie baS Gehirn eines franfen betreffen, ber in ben 
EntmidetungSftabien, ben meiteren Verlaufs; ober ben SluSgangS; 
ftabien biefer feiner ®ranff)eit fi<h befinbet, ober ein ©ehirn, baS 
eine Entgünbung entartet, ober ein foldjeS, baS burd) Störungen 
in ber Ernäherung gelitten hat; mie ber Vlöbfinn ber Fbioten 
auf DeSorganifationen beS ©ehirnS unb feiner Umhüdungen, ber 
harten unb meidjett, ber §äute unb beS Scf)äbetS gurüdgufüljren 
ift, fo beruht and) ber ermorbene Vlöbfinn f)öheren ®oabeS auf 
tiefgreifenben materieden Veränberungen beS ©ehirnS unb beS 
Sd)äbetS; mie an ber Seiche, fo meifen auch bie Veobadjtungen 
an bem Sebenben auf ein Seiben beS ©ef)irnS hin. Feber Ö5eifteS= 
franfe feibet, unb borgugStoeife in ben EntmidelungSftabien feiner 
®ranfljeit, an adertjanb fäftigen unb unbequemen, an fdjmerg; 
haften Empfinbungen im ®opfe. Von bem feifeften faum empfmt; 
benen Drud, bis gu bem furd)tbarften stopfen unb Vohren in 
ben Schläfen flogen bie Einen über Empfinbungen, als menn 
ihnen ein eiferner fRing um ben ®opf gegogen; bie Slnbern, als 
menn ihnen eine ®appe bon Vlei auf ben ®opf gebrüdt; mieber 
Slnbere, als menn fie fcalpirt, als menn man ihnen baS ©et)irn 
aus bem ®opfe geriffen, als menn iljr ®opf leer, ober mit fdjmeren 
ober leichten ©egenftänben, mie Stroh, £>eu, Vaurnmode ober Vlei, 
(Sifen unb Steinen auSgefüdt fei. Sie ftagen über §ipe ober 
®ätte, über fRaufdjen, pätfdjern, ®niftern im ®opf, über Dljren= 
faufen, Funfenfetjen u. bgl.; baS Vorhanbenfein bon SinneS; 
täufdjungen (£)aducinationen unb Fdufionert) bei ©eifteSfranfen, 
als fpontane ErregungSguftänbe ber Zentren ber berfdjiebenen 
SinneSnerben im (Sehint. Bum Vemeife, bah bie Entfiefjuug 
ber £>aducinationen in baS ©eljirn berlegt merben muh, fönnen 
bie gahfreichen Veobachtungen bienen, mo g. V. anbanernbe ©e= 
fidhtShaducinationen bei bödiger Erbtinbung unb bodftänbigem 
Verfuft beiber Augäpfel borhanben finb; ©eifteSfförungen finb 
nicht feiten bie unmittelbare Folge bon fö'opfberlepungen, refp. 
bon Verlegungen unb Erfd)ütterungen beS (SefjirnS, bon Sonnen; 
ftich unb blutigen CSrgüffen; entfcheibenb für bie 3üdjtigfeit ber 
Vetjauptung, bah bie ©eifteSftörung an ein Seiben beS ©ehirnS 
gebunben fei, finb enbfich bie phhfiologifch; anatontifchen 
fahrungen unb Veobachtungen am franfen unb gefunben 9Rens 
fchett, mefche bemeifen, bah ber Sammelpunft oder dterben 
im (Sehirn liegt, bort, mo bie finnlidjen 3Bahrnehmungen ins 
Vemufjtfein treten, mo bie Vorftedungen aus bem fd)öpferifcf)en 
Oued beS VemuhtfeinS fich erheben; bort, mo fie fid) auf 
(Srunb eigener fftefle^ion unb Slbftraction meiter unb meiter 
bilben^bort, mo fie ben Slnftoh unb bie Anregung gu bett 

^anblungen geben: bort im (Sel)irn, bem iduSmechfetungSorgau 
ader geiftigen Xhätigfeiten, ift in franfen unb gefunben Stagen 
ber emige Sip ber (SeifteSthätigfeiten. SVo anberS als 
bitben unb fngen fich ^ie reichen Dichtungen, (Sebilbe unb 
(Seftalten beS DraumeS, menn baS förperficlje 5luge gefchloffen 
ift unb baS Vemuhtfein ruljt? 2öo anberS als im (Sehirn ent? 
ftel)en unb fliegen in gefpenftigem SBefen unb milber flucht bie 
^ßhantafien unb Delirien ber bom gieberfroft unb ^ieberhihe 
(Sefhüttelten bal)in? SBohin mir auch blicfen, überad, fomohf 
in ber iPhhfiologie als auch in ber Pathologie beS Sftenfchett 
finben mir bie tebenben unb rebenben, bie untrüglichften 
bah (Gehirn ber Si| ber (SeifteSftörungen ift. 

Die (SeifteSftörung als baS Spmptom einer ©rfranfung 
beS (SehirnS charafterifirt fich als eine Störung beS Vemuht= 
feinS unb gmar als eine bauernbe Umänberuttg, als eine bauernbe 
Umfepung beS Sd)§ iu feinen Vegiehungen gu fich felbft unb gu 
ber Sluhenmelt. 

Sine Störung beS VemuhtfeinS. @S gibt toiele Wirten bon 
Störungen beS VemuhtfeinS. 2Bir fagen, ein dRettfch ift be^ 
muhtloS, menn ber ©inbrud, meldfen bie äuhere Erregung ber 
SinneSnerben auf fein (Seljirn macht, nicht mehr empfunben, 
nicht mehr aufgenommen mirb, mährenb ade förperlihen Functionen 
ungehinbert bon Statten gu gehen fdjeinen. Sine Störung beS 
VemuhtfeinS finben mir in ben lmherett ©ruben beS fRaufcheS, 
in ben Fieberbelirien, in ben hö<hhen (Sraben ber (Sfftafe in 
Folge bon (Semüth§erfd)ütterungen, Schred, Fteube, Schmerg u. bgl. 
@S mürbe gu meit führen, hmr einget)enb bie llnterfchiebe beS 
geftörten Vemuhtfein in ben eingelnen Fäden im Vergleich gu 
bem beränberten Vemuhtfein in ber (SeifteSftörung herborguhebeit 
unb gu befdjreiben. @S mirb gur ©hara,fter^h^ genügen 
barauf aufmerffant gu machen, bah eS fich obigen Fäden 
immer um einen furg borübergehenben, bei ©eifteSgeftörten um 
einen bauernben Buftanb habbeit. Diefer ift folgenber: 

Die ^ßerfönlichfeit hflt gemedffelt, ift eine anbere gemorbert, 
nicht ber äufiern Form, fonbern bem Inhalte nach- Sie ift 
aber nicht eine anbere gemorben, mie ber dRenfch fich änbert 
je nach bem Sitter, je nach ben Vertjältniffen, in benen er lebt, 
bon benen er beeinfluß mirb, fe nah ben Erfahrungen, meld)e 
er mäht; fonbern fie ift eine anbere gemorben burd) einen 
®ranfheitSproceh beS (SehirnS, metdier bie ^rtbiöibualität, baS 
Fh ouf bem SBege beS BmangeS in berhättnihmähig furger 
Beit in ein anbereS bermanbett hat. Diefe Vermanbtung bod; 
gieht fih folgenbermahen: Es finb bret Elemente, brei Factoren, 
bie Slngft, bie £>aducination unb bie Fdufion, B^ftänbe, meld)e 
auf fReigung ber entfprehenben SRerbencentren im Eehirn be= 
ruhen, metd)e in erfter Sinie berufen finb, biefe Umfepung gn 
bemerlftedigen. Die Slngft, methe fih ber betreffenben ^erfön^ 
tihfeit bemähtigt unb central bebingt ift, atfo bom (Sehirn 
auSgeht, nid)t objectib, burd) äuhere Vegebenljeiten unb burh 
Vorftedungen ängftlihen aber thatfählih begrünbeten Fut)alt§ 
tjerborgerufen mirb, !ann unmögtih längere Beit am Fnbibibuunt 
haften, ohne bah biefeS fih admähtih 9iehenfhaft über ben 
Urfprung berfetben, refp. ihre Veredjtigung gu mähen bemüht. 
Da baSfetbe nun ben (Srunb biefer Stngft niht in fih unb 
aus fih felbft, unb ebenfo menig aus ben äufferen Verhättniffen, 
aus ben umgebenben Perföntih^eiten u. f. m. gu erftären ber« 
mag, fo mirb es fdjtiehtih gegmungen, biefe Erflärung entmeber 
auf bem meiten unb unbeftimmten Eebiete ber fRetigion unb 
feiner Vegiehungen gn berfelben gu fudfen, um fie hier auh feim 
halb gu finben, ober biefe Erflärung an ben paaren herbei^ 
guführen, mo fih bie (Gelegenheit bagu bietet. So fommt es, 
bah felbft $erfonen, methe fid) in gefunben Dagen menig um 
®ird)e unb ©tauben, um Vetigion u. f. m. befümmert haüen, 
fobatb fie geiftig erfranfen, bon nid)t§ Slnberem reben, als bon 
biefen unb ähntihen Dingen, bie fie bann gum 9Rittct= unb 
SluSgangSpunfte ihrer gangen Dhätigfeit mähen. Daher baS 
Vorurteil unb bie Vermedjfetung, bah dRangel an Vetigion, 
auf ber anbern Seite bie allgemeine Sünbljaftigfeit beS 3Ren= 
fhengefdjtehtä mit ber geiftigen Störung ibentifh fei- 

Ober aber biefe Perföntidjfeiten, methen bie Slngft feine 
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9tupe mehr täfjt, fud^en bie Urfacpe berfethen, bie ©rftäruug, 
toeif innert alle anbern Stnhattepunfte fehlen, mo fie gu fiitben 
ift, unt bann fcptiehtih an meift unbebeutenben 93egebent)eiten 
aus ihrer Vergangenheit obtr ber ©egenmart hängen gu bleiben. 
Von biefem Slugenbtide aber an ift ihre Stellung gu Stttem, 
maS fie umgibt, gu fßerfonen unb 93erhättniffen, eine mefenttih 
aubere gemorben. 3hre Vebeutung, ihre SSegieljungen finb 
anbere gemorben; bie betreffenbe Verföntichfeit atS fotcpe ift 
eine anbere gemorben, fie ift auch eine aubere gemorben in 
ihrer Stellung gur Stuhenmett. 

treten nun noch bie anbern beiben Bactoren, bie fpattu; 
cination unb bie Sftlufion, maS gemöhnticf) ber galt ift, in 
Stjätigfeit, fo barf man fid) nicht munbern, menn biefe Ums 
fepung ber ^Serföntid^feit fid) in benfbar fürgefter ßeit, in 
toenigen Sagen, ja in Stunben oottgieljt. Sie gemöhnticpfteu 
fjattucinationen finb Stimmen, metdje ben Traufen atterljanb 
in bie DI)ren raunen, batb teife ftüfternb, batb taut unb tärmeub, 
batb tröftenb unb berupigenb, batb befdjimpfenb unb täfternb; 
ober eS finb Vifionen, aüerhaub muttberbare, meift abfdjredettbe 
©rfdjeinungen in ber Sitft, am §immet, an ben Sßänben; ober 
eigenthümtidje, bie Üfterüett im höcf)ften ©rabe aufregenbe tranf; 
hafte ©mpfinbungen in ber £>aut, im ganzen ©örper ober an 
einzelnen, meift fehr empfinbtic^en Stetten beSfetben; ober ©e; 
fdjmadS; unb ©eruh3täufd)ungen, an metche fiep bann fehr batb 
ber Sßalju fuüpft, bah bie Vetreffenbett burdj ©ift ruinirt, aus 
bem SBege gefcpafft merben fotten. Sah fotche unb ähnliche 
©htbrüde geeignet finb, auf bie urfprüngtidje fßerfönlictheit ger; 
fepenb eingumirfen, mer mirb bieS leugnen motten? §at ben 
Ungtüdtichen allein fc£)on feine Stugft gu biefer Utnmanbtung 
gebräugt; eine Stimme, metche ihm guruft, bu bift auf immer 
öertoren, bu bift oerbammt gu emigen Dualen für beine Skiffes 
thaten, bu bift berftuht; ober eine ^tXufion, metche ihm, umhin 
er bticft unb Umhin er eitt, bie Verfolgung broht; ober bie 
SBahrnehntung, bah er nicht mehr füf)ten unb empfinben tann, 
mie bereinft in gefunben Sagen, mie anbere Sftenfdjen, biefe 
unb ähntidje Säufchungen merben unb muffen fehr batb unb 
rafch baS Söerf ber gerftörung uottenben. 

Se heftiger aber biefe Slngft, je beutticher bie ^attucinationen 
unb Sttüfionen, je feinbfetiger ber Sutjalt berfelben, befto ftürmifcher 
unb augenfälliger geht biefe Umfehnng ber fßerföntidfreit üor ficb); 
unb umgetetjrt, je erträglicher bie Slngft, je gröber bie ütemiffionen, 
je üerfchttmmmener bie fpaltucinationen, befto länger bauert ber 
©ampf ber nrfprüngticpen fßerfönticpfeit gegen biefe imtern finftern 
SJiächte, bereu fie fich gu mehren hat. 

2tuS biefer Utnmanbtung unb Veränberung beS Sh barf 
nun aber nicht gefolgert merben, bah ber 93etreffenbe überall 
unb immer, mo er gu finben ift unb mo er fich aufhätt, im 
Sßiberfprudj mit Sittern fteht, mie man eS im Seben genmhnt 
ift unb mie man eS fennt. SieS mirb nur bann eintreten, 
menn bie umgebenben Vertjältniffe unb fßerfonen eine ©ntfcpeibung 
feinerfeitS hetau§forbern. Siefe mirb bann notljmenbig fo auS; 
fallen, nicht mie fie feine ursprüngliche fßerföntidjteit getroffen 
haben mürbe, fonbern auSfhtiehticp «ach ber 93eurtheitung feinet 
gmeiten Sh. fetbftüerftänbtid) meift im SBiberfprud) mit SebenS; 
gemohnheiten unb SebenSanfidpen, mie fie überall mahgebenb 
finb. ^n alten übrigen hätten mirb baS Verhalten eines fotdjen 
Oranten analog bem eines ©efunben fein. So .erttären fid) bie 
bietfadjen, oft mehrere ^apre, immer aber StRonate unb Sßodien 
bauernben Scpmanfungen in bem Verhalten eines SJtenfcpen, 
ber fid) in bem ©ntmidetungSftabium ber ©eifteSftörung befinbet. 
Saher bie für Saien fo rätpfelpaften ©rfcpeinungen, bah man 
SBohen pinburcp mit ©eifteStranten bortehren tann, ohne in 
ihrem Spun unb Sreiben, in ihrem Sieben unb Sprechen auf 
fpanbtungen gu flohen, metche an ihre ©ranfpeit erinnern. Saher 
bie tägliche Erfahrung, bah notorifd) ©eifteSfranfe noh tauge 
ßeit ihren ©efdjäften nahgehen, mid)tige unb folgenfd)tt)ere @nt= 
fheibungen treffen, ja, mie bei jungen Senten niht gang fetten 
beobachtet mirb, fhmere ©ganten abfotbiren tonnen. 

Sah ober aüe fothe ©raufe, bereu urfprüngtidje fßerfön; 
tihteit gemattfam gerftört unb an bereu Stelle burep eine ©rauf; 

heit beS ©epirnS eine anbere, eine frembe gefegt ift, für ihre 
|>anbtungen niht berantmorttih gemäht merben tonnen unb 
anbrerfeitS bie ^Befähigung bertoren haben redjt^fräftige fpanb; 
tungen borgunehmen, biefe 93epauptung bebarf mopt, hier am 
©nbe meiner Arbeit, einer meiteren Rechtfertigung niht. 

Sh recapitulire: Sie ©eifteSftörung ift baS Spmptom 
einer förpertihen ©ranfpeit, in specie baS Spniptom 
einer ©rfranfung beS ©epirnS, metheS fiep atS eine 
Störung beS 93emuf}tfeinS, atS eine bauernbe Ver = 
änberung, eine bauernbe Umfepung beS Sh§ in feinen 
93egiepungen gu fiep fetbft unb ber Sluhenmett gu er; 
fennen gibt unb atS fothe ben Vertuft ber freien Setbfts 
beftimmung in fih fcpIieBt. 

Siefe ©rftärung füprt mih gu fotgenben Shtuhfäpen: 
©rftenS: Ser eingige Sahöerftänbige in ber 93eurtpeitung 

franfpafter pft>hifher Buftänbe ift ber Strgt, fpeciett ber pfphiatrifd) 
gebitbete Slrgt. 

BmeitenS: Sie ©eifteSftörung ift fein partielles, fonbern 
ftetS ein unioerfetteS, bie gange pfphifhe ^erföntihfeit um; 
faffenbeS Seiben. 

SrittenS: Sie ©eifteSftörung als fothe pat mit ber SJtorat 
unb ber Sitttihfeit, mit bem ©tauben unb Unglauben, mit ber 
allgemeinen Sünbpaftigfeit ber ÜDtenfcpennatur nicpt3 gu tpun. 

Viertens: Sichte Stugenbticfe in bem Sinne unb in ber 
93ebeutung, bah ber 93etreffenbe im Verlaufe feiner ©ranfpeit 
geitmeife unb öorübergepenb pfphtfh frei, b. p. biSpofitionS; unb 
gurehnungSfäpig fei, fommen bei einem ©eifteSfranten niht bor. 
Slepntihe Buftänbe, metdje bamit bermehfett merben tonnen, 
bebeuten nur Stemiffioneu, b. p. ^aeptah ber ©ranfpeitSer; 
fheinmtgen. 

fünftens: Ser 93egriff ber geminberten Bureh«ungSfäpig; 
feit, ber auf Buftäube begogen mirb, methe gmifepen ©eifteS; 
franfpeit unb ©eifteSgefunbpeit, gmifhen geiftiger Sreipeit unb 
geiftiger ©ebunbenpeit in ber SJtitte ftepen füllen, ift für bie 
mebicinifcpe SGßiffenfhaft unpattbar unb aus biefem ©runbe niht 
epftengberehtigt. 

Paul ffaffe. 

btt 

Der ^u^ooigel. 
Scptoanf tn 4 Steten boit ©. bon SDtofer unb S- bon Scpöntpan. 

®ie ©tttfiepungSgefcpicpte beS neitften ScptoanfeS am SSaünertpeater, 
„®erBugöoget", ift mir gufättig burep bie SOttttpeilungen ber 6eibenVer= 
faffer befannt gemorben. (SineS StbenbS trafen ©uftab bon SJtofer unb 
grang bon Scpöntpan im Safe gufammen. Sm Saufe beS ©efpräcps 
fagte SJtofer, ber im berfloffenen Sapre btoS breiunbgmangig Stete ge= 
jcpriebeit unb bamit feinem ißrobuctionSbebürfnih natürlich noep niept 
gang entfproepen patte, gu feinem jüngeren ©oüegen, bem gtüdticpen 
Verfaffer bon „Sobom unb ©omorrpa": „SBir fottten einmal ein ©tüd 
gufammen fcpreibenl" 

Sa§ mar niept gerabe befonberS originell, benn SJtofer fagt baS 
einem jeben Stutor mit bem er gufammentrifft. Ser Vorfcptag erfepien 
bem jüngeren ©cpöntpan ber ttebertegung mertp. ©S mürben alte 
©rünbe aufgefüprt, bie für ein Bufammenarbeiten ber Veiben gu fpreepen 
fepienen; Veibe burften fiep in ber Vertraulihfeit unter hier Singen ge= 
ftepen, bah he ßiete fcpäpenSmertpe ©igeufepaften gemeinfam patten, unb 
bap naep manepen ©eiten piit ber ©ine burep fein ©ömtett bie Süden 
beS Stnbern ausfüllen mürbe. Stoh im Saufe beSfelben StbenbS mürbe 
in ber Unterhaltung ein geeignet erfepeineuber ©toff gefunben, am an= 
bern Sage fupreu bie Veiben gemeinfam naep bem füllen ©ute beS §ernt 
üon StRofer, untermegS mürbe baS ©cenarium befprodpen unb SagS bar= 
auf ging e§ an bie Strbeit. Bcpu Sage naep ber erften gemeinfamen 93e= 
ratpung mar ba§ ©tüd fertig. ©S mürbe auSgefcprieben, ben ©ortiper 
©epaufpietern gitr Sarftetluug antiertraut, üon biefen memorirt unb fo* 
fort aufgefüprt. Bt^ifcpcn bem ©affeepauSgefpräcp, in bem bie erfte 
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igöee 5« bent ©tüdc reifte, bis gur Slufführuttg begfeltieit lag ein Seit= 
raunt Don genau brei SBohen. 

@3 ift mir nicht untiefannt, bafi bie Seit nidjtS gur ©adje tt)ut, 

ttnb baff eg beut publicum hödjft gleichgültig fein fann, ob ein Sünfü 

ler ober ©djriftfteßer bag SBerf, bag er bem Urtljeil biefeg ißublicum§ 

unterbreitet, binnen Wenigen Sagen Ijingetoorfen ober ob er eg in müh= 

famer 2lrtieit burh lange iSaljre OoHenbet hoi- Sn biefein Sa^e jeborf) 
hat bie Seitfrage eine getoiffe SBidjtigfeit, beim mau fieljt ber gemein* 
famett Slrbeit bie glücfjtigfeit an. 

Sic SSerfaffer haben eg fiefj au^erorbentlich bequem gemacht. Sie 
fcljeiueu fiel) tiefonberg barin gegenfeitig unterftüfü gu tyabtn, bah ber 

(Sitte bem Stübern etwaige 23ebenfen auggerebet hflt. ,,Ser Sugtiogel" 
tiefunbet eine ungemein frohfiunige Sluffaffuttg beg ißublicum§ unb beg 

Sljeaterg üoit ©eiten ber Verfaffer. ©g wirb Stiemanbem beifontmen, 

bei biefer Slrticit an beit „©chweifj ber ©bien" gu beitlett; man erfennt 
üielmehr überaß bag tßrogramm: laffen Wir einmal fünf gerabc fein 

unb wagen Wir beit Verfudj mit bem noch nicht fertigen — oießeicht 

geljt’g, oießeicht auch nicht! 
Stint, ehrlich gefagt: eg ift nicht gegangen. Von einem SQtiherfolge 

fattit freilich nicht bie Stebe fein; beim ba§ publicum h«t bisweilen feljr 

laut gelacht unb fid) fteßenweife b ortreff lieh unterhalten; eg fjat bie tiei= 
beit Statoren, bie ein wenig ben (Sinbrmf ber beiben Slittggtierg machten, 

gunt ©chluh fogar wieberljolt hertiorgerufcit; aber beffen ungeachtet läfjt 
fich nicht leugnen, bah man bon ber genteinfamen Strtieit gweicr fo be= 

gabter Vühnenfdjriftfteßer etwag gang Slnbereg erwarten burfte unb bah 

Seber für fich hhon biel 23effereg gefchriebett hat, <tt§ h*er *ne Reiben 

gufammeit fertig gebracht ha&en- Slnftatt fich gegenfeitig augguljelfen 
fiheint fich bei 23eiben wäl)renb ber gemeinfamen Slrtieit eine gewiffe 
23efangenf)eit eingefteßt §u haben, bie ihnen bie boße VerWertljung ihrer 

SOtittel tierfitmmert hei- 2Btr haben hier nicht bag ißrobuft ber üerein* 

ten Kräfte, fonbertt bag ißrobuft ber bereinten Schwächen. 
„Ser Su9bogel;/ ift alfo wieberunt ein lehrreicher ^Beitrag gunt 

Sapitel ber SJtitartieiterfdjaften. 3h bin überzeugt, bah, wenn SJtofer 

unb ®<höntf)an jeber für fich nah bemfelbeit ©cenarium felbftftänbig 
gearbeitet hätten, Wenn fie bei ber Arbeit nur ben (Singebungen ihrer 

Saune gefolgt unb nidht burd) gegenfeitige Stüdfichtnaljme in ber Freiheit 

ihrer ^Bewegung gehemmt worben wären, Wir gwei luftige ©chwänfe 

bon ungleich erheiternberer SBirlung belommen hätten, — hoffen, bie 
oießeicht himmelweit bie eine bon ber anbern berf(hieben wären, aber 

bon benen eine jebe mehr SBertlj hätte alg bieg ©rgeugnifj ber fdfjrift* 
fteßerifchen ©emeinf amfeit. 

SJtan braucht nicht auf ben Settel gu fehen, man merft eg bem 

(Stüde an, bah h^r — man tiergehe bag etwag unfrettnblihe S3üb — 

gwei Södje ben 33rei berborben fjn&en. Sem ©tücfe fehlt bie ©inljeit* 
licfjteit in Slßetn. gwifhen bortrefflichen übermüthigen ißoffenfcenen 
fdjietien fief) anbre ein, bie literarifdje Vrätenfionett erheben, Auftritte, 

bie titeßeidjt in einem Sufifpiel ber ernftereit Stidjtung ober gar in einem 

©djaufpiel gang am fßla^e Wären, hier aber bie (Sontinuirlicfßeit ber 
Stimmung aufheben, ernühternb unb erfältenb wirfen. SBenn man bon 

mir oerlangt, bah ih Sntereffe baran nehme, wie ein Seierfaften „mit 
©elbftbrehung" an ben SDtann gebracht Wirb, unb wie ein Siebhaber, 

ber leiht jcfjnnnblig mirb, in ber ©häufe! fiel) tierbirgt, bie nachher in 
^Bewegung gefegt wirb, fo bah ber ttnglücfliehe aße Qualen ber ©ee- 
franfheit erbnlben muh, fo fann man tion mir niht tieanfprudjen, bah 

ih mir bagwifhen eine tierblümte Sietiegerfläntng, in ber gorm eineg 
morgenlänbifhen SJtärctjeng ber ©heheragabe mit einem beliebigen 

Stitfian, fäuberlih ftilifirt tiortragen laffe. 
Sag ©tücf hebt luftig an unb fhliefjt ebeitfo; aber bagwifhen 

müffen wir im gweiten unb brüten 21ct eine giemlih lange ©treefe 
freublofen 2Begg gurüdlegen. Sie ©ejdjihte ift halb ergäbt. Ser 

©töpfelfatirifant Sßißridj hui eine gute faufmännifhe ©teßung gu tier* 
geben: bie Stepräfentation feines tpaufeg in Säitemarf. Um biefe ©teße 
bewerben fih gtoei junge Saufleute, ©hubert unb Söfjler. ©hubert 

mäht ben Samen tion SBSißrih ben £>of, Söljler fuht beit SQtann für 
fih gu gewinnen, ©djliehlih befommen SBeibe bie ©teße unb 23eibc 
bergihten barauf, ba bie 23eibeit, ber eine in bie Socljter, ber anbre in 

bie dichte beg Sabrifanteit, fih tierlieben. Stodj ein Sritter bewirbt fid) 
um bie ©teße, ber niht erfdjeint, aber bon einer jungen Sßittwe 

tegirt wirb, unb biefe junge SSittwe, bie bon einem leihtfinnigeit ©treidje 

be§ tgerrn Sßjßrih Senntnih erhalten hat unb mit ber (Sntfjüßung broht, 

— wa§ ungWcifelhaft eine häuglidje ©eene ber fhlimmften 21rt gur 

golge haben würbe — erlangt auch iljrerfeitS bie fefte Sufage be§ 

gabrifanten. Sh tueif3 nid)t mehr genau, wie bie Sache fdjliehüh tier= 
läuft; ih Uieih nur, bah bie Verlegenheit be§ §errn SBißrid), ber brei 
ißerfonen bie eine ©teße feft gufagt, eines ber fomifhen §aufitmotibe 

bilbet. Saneben fpielt noh ein ©teßenbermittler, berfelbe, ber ben 
„Seierfaften mit ©elbftbrehung" an beit Sßiann bringen wiß, eine 

fomifhc 9ioße, unb natürlich enthält ba§ ©tücf and) einige mirflicf) 
fherghafte ©eenen; aber alä ©ange§ betrahtet wirft e§ weniger be= 
luftigenb, al§ man e§ boit ber gemeinfamen Slrbcit gweier fo luftigen 

21ittoren erwarten burfte. 
SOBeShalb heiht ber ©hwauf „Ser Sugbogel"? — „2Bie e§ ben 

Sugbogel mähtig treibt, fobalb bie rauhe Sßiüeruitg naht, milberc 
§immel§ftrid)e aufgufuhen"-biefeS ©leidjnih wirb bon einem ber 

jungen Saufleute mehrfach gebrauht; unb beSf)alb wirb ber ©hwauf 
wohl ben ornithologifhen Sitel führen. 2öe§halb and) nidjt? 

Sülatt ift gewohnt, bon ber Sarfteßung am SBaßnertheater nur ba§ 

IRühmlihfte gu bernehmen; ih bebauere um fo mehr, bieSmal bie 
©efammtbarfteßung niht loben gu fönnen. Sah bie alten unb accrebi^ 

tirteit ©hauffiieler be§ 2öaßnertl)eater§ auch biegmal 21u§gcgeihnete§ 

leifteten, bebarf fattm ber (Srwähitung; aber fo peinlich mir ift, 

uitgalant gegen bie Samen gu fein, fo ntuh t<h bodj fagen, baf; bie 
Sarfteßerinneit ber beiben 3Jiäbheu, bie liebettSwürbig unb anmuthig 
wirfen foßeit, ben 21nforberungen, bie mau an bie Sarfteßerinneit erfter 

Stoßen auf einer erftett Vithtte ber fpauptfiabt fteßett barf, gu entfprecf)eu 

leiber niht bermohten. 
SJtofer unb ©hönthan fiitb fid) eine 5iebattd)e fhulbig. Sie hüben 

gang bag Seug bagtt biefelbe gu nehmen, unb bei ber auherorbeiitlihen 
Seidjtigfeit, mit ber biefe Vithitenfhriftfteßer arbeiten, wirb bag boraug= 

fihtlih feh* t>alb gefhehen. p. £. 

Die internationale iFifctjereianolteUnng in Berlin. 

ii. 

Sonrab bon Sliegenberg wibrnet in feinem im biergehnteit Sahrs 

hunbert gefhriebenen „25uh ber Statur" auh ben Sßafferthieren einen 
Slbfhnitt unb gwar heilt er biefelben in gwei Slaffen ein: 9Jteer = 

wnnber unb Stfhe- ^°n ben SOteerWunbern, bie er aufführt unb 
befdjreibt, finb in ber Sifheretuugfteßung nur wenige gu finben. SBeber 

ber 21uggängel, noh t»er §artfhnabel, noh ber Slagant, bie 

SOteerjitngfrau, bag SPteerweib, ber SJteermönh, ber Sub; 
lad)er ober bag SBafferpferb finb mir gu ©eficfjt gefommen, unb 

auh ber Senffufj niht. Stur ber Sutfdjbrill ober ©ocobrillug, 
je|t Srofobil genannt, ber SDteerhunb unb bag SJteerrinb ober bie 

Sofa finb mir alg anwefenb aufgefaßen. Von ben Stfhen beg Sonrab 

bon SDtegenberg bagegen — git ben Stfhen rehnet er anher bem 2lal, 

bem §äring, bem fpedjt unb bem Raufen auh n°h ben Stetig, bie 
Slufter, bie ©djnede unb bie ©eefhlange — finb weitaug bie meiflett 

in ber Slugfteßung tiertreten unb auher ihnen noh feljr tiiele fjtfhe, 
bie niht tion ihm angeführt werben. 

Sn ber Shat Bietet biefe Slugfteßung einem wih&egierigen SDtenfdjen 

bie trefflihfte ©elegenheit bar, „feinen Slnfdjauunggfreig gu tiereidjern" — 
Wie bie Beliebte Stebengart lautet. Sßag ba freuht unb fleuht, wirb 

oerljältnihmähig leiht tion ung wahrgenommen; Wag ba fhwimmt, wie 
fehr entgieht eg fih itnferer 23 eoti ah tun g! (Sg fncfjt ung niht auf wie 
Vieleg oon bem itt ber Suft Setieitben, fonbern feltift wenn wir im 

Sßaffer eg auf juchen, flieht eg öor ung mit einer folcljen ©hneßigfeit, 

bah Wir niht im ©taube finb hm nahgufdjwimmen. 2ßie wenige 

fogar Oon ben ehtiareit Stfhen ftt*b ung Saieit unb Surhfhntttg= 
mehfhen nur einigermahen genau tiefannt! Stur bie gemeinfteu ©orten 

unferer ©ewäffer unb auh biefe, wenn Wir feltift niht ben Ijeimifhen 
^ifhmarft tiefuhen, nur gefotten ober gebraten. 21ttbere lummen ung 
nur geräubert ober in Oel ober cingefalgen, fopflog ober fonft in arger 

(Sntfteßung oor Singen. Siefe 2litgfteßung gewährt ung eine ©elegeu= 
heit, wie fie nidjt fo tialb wieberfotumen wirb: einmal bag ©äuge beg 
2Safferthiertieftanbeg in gang anberer Üöeife fenneu gu lernen, alg Ve= 

fhrcitiuugeit unb Sltitiilbitngen eg möglich madjen. 
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Sie EtuSfteEung geigt unS bctt Sifcß nic^t nur mie er ift, als 

EJtarft* unb ©peifeßfdß, fonbern and), mie er rnirb, als $ifdß=©i, als 
©mbrßo, als = 93abt), ©dßutßfdß, Sifdßfnaben unb Sifdß = E3adßfcß. 
Siefen gangen ©ntmidetungSgang mit aEen feinen Stationen fiifjrt uns 

biejenige Etbtßeilung ber SifcßereiauSfteEung üor, meiere bie „®ünft = 
IicE)e gifcßgudßt" umfaßt. Ser EluSbrud ift nic^t gang gutreffenb, 
beim aueß ßier geßt natürlich EIEeS mit natürlichen Singen gu; er fei 

aber beibehalten, meit er einmal in Aufnahme gefommen ift unb meil 
Seber meiß ober ungefähr meiß, maS bamit gemeint ift. 93efannt ift 

auf jeben gaE, baß bie fünftlicße $ifcßgudßt ben S^ed ßat, einerfeitS 

©emäffer, bie aus üerfdßiebenen Urfacßen fifdjarm ober gar fifdßteer ge= 
morben finb, aufs Eteue mit gifdßen gu befeßen, anbrerfeitS burdß inter= 

regionalen unb internationalen $ifdßauStaufdß ben Slrtenreicßtßum ber 

©emäffer gu erßößen: auf beiben Elften in ben Sänbern, in benen fie 
mirtfam ift, ben ©emeinmoßtßanb gu heben. EBorauf eS ßauptfädßticß 

babei anfommt, ift biefeS: gifdßbrut Su ergieleit unb mit ntöglicßft menig 

ESertuß bis gu bemjenigeit ©tabiurn ber ©ntmidetung ßerangugießen, 

in toelcßem biefelbe oßne ©efaßr oerfenbet unb mit größtem SSortßeil 
auSgefeßt unb fidß felbft übertaffen merben !amt. S3efannt aueß ift, baß 

biefe Stufgabe üon üerfeßiebenen gu biefem 33eßitf gegrünbeten Stnftatten 

auf treffliche EBeife getöft mirb unb baß bie nocß junge Äunft ber 

Sifcßgücßtuug in Seutfcßtanb mie im EtuStanbe bereits bie fdßönften ©r= 

folge aufgumeifett ßat. 
Ser fünftlicßen gifeßgueßt ift int Etnnej; eine eigene §aEe eingeräumt, 

burd) beren E3efucß toir tennen lernen, an mie nieten Orten unfereS 

ESatertanbeS bereits biefer mießtige Smeig ber EBaffermirtßßßaft mit 

©orgfatt gepflegt mirb. Sie ®auptnamen in biefem gadße finb SJtaj 
bon bem SSorne in E3erneudßen, ®art ©cßufier, Oberbürgers 

meifter in greiburg, Stöbert ©darbt gu Sübbindßen bei ©üben, 
biefaifertidße $ifdßgudßtanftaltRüningen im ©tfaß, biegifcßgudßtanßatt 

ber ©tabt ©öslin, bie $ifdßgudßtanßatt EtnberSßof bei ©tratfunb 

unb ber $ifdßerei=E$erein für ©cßteSmig=§otßein. EtuSgefteEt finb befon= 
bcrS E3rut=Elpparate aEer Etrt. E3rut=Sröge, ©inter unb Säften, SranS= 

portgefäße für gifdßbrut unb gifdße unb EJiobeEe bon gifdßßäufern. Sa 

ein §auptßinberniß ber Ekrbreitung unb SSermeßrung ber manbernben 
Sifcße bie SBeßre in ben gtüffen bilben, fo ßat man befonberS aueß 

barüber naeßgebadß, mie ben gifdßen über §inberniffe foteßer Etrt ßinmeg= 

gußetfen fei unb ßat an ben EBeßren fogenannte gifdßmege, gifdßtreppen 
ober SadßSteitern (fishway bei ben ©ngtänbern) angebracht, metdße bie 

feßr beßenbert unb unter Umßänben ßod) fpringenben SBanberßfdße mit 

Seidßtigfeit paffiren. EftobeEe fotißer gifcßmege finb gaßtreieß auSgefteEt, 
barunter ein großes unb ßübfcßeS üon bem gifcßpaß am ©mStoeßr gu 

§anefen bei Singen, Sanbbroftei OSnabrüd, erbaut üor gmei Roßten. 

Objecte ber fünftlicßen Sifdßgudßt finb ßauptfädßticß bie üorgügticßften 
©betfifeße: bie Sadßfe, bie goreEen unb bie Eftaränen ober (Soregonen — 

bei meteßen teßteren mieß nur üerbrießt, baß icß baS EBort Coregonus 

nidßt erftärt finbe. Surnat ber SacßS, außer bent beutfeßen aueß ber 

catifornifdße (Salmo Quinal), erfreut fidß großer Etufmerffamfeit unb 

mit üoEem Etedßt, ba er ein feßr üorgügtidßer unb mit ber $eit unangeneßm 

fetten gemorbener gifcß ift- ®enn mo finb bie feiten ßin, als bie 
Sienftmäbdßeu in Sangig, Sübed unb Hamburg Etufftönbe erregten, meil 
fie beS SacßfeS, ben fie fiebenmat in ber SBodje betommen ßatten, mübc 

gemorben maren? ©eitbem ift ber SatßS teiber ein burcßauS ßerrfcßaft= 
lidßer $ifcß gemorben. 

E5ou ben SoreEenarten merben E3acß = unb (Seeforelle, üon ben 
Eftaränen bie eigentliche Eftaräne (Coregonus Maraena) aus bem 

Eftabüefee, üon ber anberen Etrt ©aibting unb Slefdße am nteiften 
gegüißtet. ESon aEen biefen ift E3rut auSgefteEt in üerfeßiebenen ©tabien 

ber ©ntmidtung. Eftan finbet ©ier üon ber erften Seit naeß ber E3efrucß= 
taug bis gum Etugenbtid, ba baS gifcßtßen gum SluSfdßtüßfen bereit 
ift. Sn biefem teßten ©tabiurn madjen fidß bie Stugen beS (SmbrßoS als 
gmei fdjmarge fünfte bureß bie (Sifd^ate fißimmernb befonberS bemertbar. 

Etun baS junge eben auSgefcßtüpfte gif<ßtein, baS noiß an ber 
Sotterbtafc feftßängt, mie rüßreub „unbebarmt" fießt eS auS! 2Bie ein 
burcßficßtigcS ©tabßen, an bem üorne gmei große Stugen fißen. Saß 

bie Stugen aber ber fonftigeu ©ntmidtung fo feßr üorauS finb, ßat 
feinen bebeutfamen ©runb. ^aßltofen ©efaßren unb EtacßfteEungen ift 
baS gifeßtein in biefem garten Sitter auSgefeßt unb feßr genau unb 

fdjarf muß eS gufeßen, menn eS in biefer erften ÄinbßeitSßeriobe baS 
Seben beßatten miE. 

Stucß naeßbem bie Sotterbtafe fieß üertoren ßat unb baS fffifißtein 
fetbftftänbig gemorben ift — aueß bann muß eS feßr genau unb feßarf 
gufeßen, um bie nötßige Etaßrung fieß gu befeßaßen — autß bann nocß 
beßätt eS eine ^eit lang eine unfifeßmäßige, bie fogenannte Äautquaßßen= 
form, ©rft aEmäßticß üertiert ber foßf feine Ungeftatt, baS ©ange 
beßnt unb ftredt fieß unb ßerauS fommt bie enbgüttige gtfeßform in an= 
mutßigfter unb giertidßfter SSertteinerung. SSon fotcßeit jungen gifbßdßen 
ßat gumat bie taifertidje ^ubßtanftatt Rüningen entgüdenbe ©jemßtare 
gaßtreießer Etrten auSgefteEt: Sadßfe, Etefdßen, §uißen, ©aibtinge unb 
EJiaräneu üon ben ^aßrgängeit 1877/78 unb 1879/80. Unb als gang 
befonberS feßenSmertß fommen bagu State üon brei ^aßrgängeu. Sie 
beS legten gaßrgangeS, in einem tteinen S3eden in gaßttofer EJieitge 
üereinigt, gemäßren einen utibefdßreiblidßen Etnbtid. ^cß tann fie mit 
nicßtS Etuberem üergteicßeu als mit einem Raufen tebenbiger fdßmarger 
gabennubetn. ©eßr ßübfcß gemaeßfene junge 2rifdße, ©betfifiße unb aueß 
gemößntidße finb auSgefteEt üon ber ©darbt’fcßen gifeßsu^ßtanftatt gu 
Sübbincßen; üon ber Etnftalt in EtnberSßof bei ©tratfunb junge SKa= 
büe * ERaränen, feßr gart unb tiebtieß, faß burdjfidßtig; üom Oberbürger= 
meifter ©cßufter in gieibitrg gmei= unb breijäßrige, feßr anfeßnti^e 
Etefcßen, tebeube 33acßforeEen, brei = unb üierjäßrig, unb gmeijäßrige 
catifornifdße Sadßfe. 

Sie tebenben Sfifcße ber EtuSfteEung, ißicobucte tßeitS ber mobentett 
fünftlicßen gifdßgucßt, tßeitS ber attßerfömmiidßen Seidjmirtßfdßaft, finb gu 
bem größten Sßeit untergebradßt in Etguarieu, metdße in bem bie $ano= 
ramagrotte umgebenben ©rotten = unb §ößtenfßftem feßr gefdßidt ßtacirt 
finb. Etußer bem, maS fdßon genannt ift, finben fidß bort pradßüoEe 
©otborfen üon ©dßenrmann in SinfetSbüßt (ESaßern), üon ©ben 
auf ESaubitten (0ftßreußen) unb üon ©cßößpler in EtugSburg; 
©betßfdße üon ©ebrüber Puffer in EJtündßen, üon §enfeter in 
Sabetaue bei ffrürftenberg unb üon EJienbe in Sobrilugf; gifiße 
unb trebfe aus ber §aüet üon ©ebrüber ®ofert intßotSbam; ©otb= 
fifdße üon Eieße in 93erIin, unb in einer SSerfdßiebenartigfeit unb 
güEe, mie id) fie nocß nie bureßeinanbermimmetnb gefeßen ßabe, üon 
granceSco ©inio in Surin. 

Ser ßiefige gifdßßanbter Sinbenberg ßat einen großen Eiaunt in 
ber Eiäße beS ißanoramaS gang aEein für fidß in SInfprudß genommen 
unb ßradßtüoE becorirt. Siefe Sinbenbergifcße EtuSfteEung aEein ift fdßon 
etmaS ©eßenSmertßeS, baS genau gu betrauten man üiel geit braueßt. 
Sn ber Eftitte beS EtaumeS beßnbet fidß ein Sufffteinbau mit Etquarien, 
metdße gaßtreidße lebenbe gifdße enthalten, barunter faß fämmttidße ein= 
ßeimifeßen gtußßfdße. SSon ben fremben finb befonberS bie prächtigen 
(Sterlets aus ber Smina unb ESotga bernerfenSmertß. ©ine nocß 
größere Efterfmürbigfeit aber bilben unter ben an bemfetben Ort auS= 
geßeEten ©eeßfdßen bie lebenbigett £äringe, bie menigftenS geitmeife bort 
gu feßen maren. SBie fdßmer eS fäEt, gefangene §äringe am Seben gu 
erßalten, ift befamtt. ©dßoit $onrab üon SEiegenberg fagt üon bem 
§äring, über ben er redßt gut unterrichtet gu fein fdßeint: „er mag auß 
bem maßer aiit ßunt niißt geleben, man er ftirbt geßant menne er über 
baß SBaßer fümt." Serfetbe Sreßm beS üiergeßnten SaßißunbertS fagt 
üon ben Etaten nadß bem ^51ijtiu§ (Hist. nat. X, 189) unter ißnen fei 
„entmeber faiu utan ober fein meip" (neque masculum femininumve. 
nec animal nec ovum ex sese generant). Eiaißbem fo lange üergebücß 
bem ©efdßtecßt beS EtateS nacßgeforfdßt unb menigftenS nadß EIat=SKänncßett 
bis in bie neuefte Seit üergebenS gefudßt morben iß, gelang eS enbtidß 
foteße gu ßnben. Dr. ^ermeS, Sirector beS 33ertiner EtquariumS iß eS, 
üon bem in biefer EtuSfteEung bie erften ungmeifetßaft männtidßen Etate 
bem großen publicum üorgefüßrt merben. 

©cßöne Karpfen, barunter bemoofte §äupter üon gmangig unb meßr 
Saßren ßat ber Saufißer gifdßerei-SSerein im Seidße beS EieftaurationS= 
gartenS gur ©dßau gefteEt. Sebenbe ©tertetS, üon bem Siftßßänbter 
So maß in ©t. Petersburg eingefanbt, feßmimnten in bem E3affin beS 
SicßtßofeS umßer nnb finb für Siebßaber eines lederen unb nidßt 
biEigen gifcßgericßteS fäußidß gu ßaben. 

©jotifeße 3ierf^fc^e, ERacropoben unb Seteffopßfdßdßen, finb üon 
S'üßit unb EJtatte in SSertin unb üon grand in Sranffurt a. SJt. in 
fteinen mit ben giertidßßen SBafferpßangen auSgeftatteten Etquarien auS= 
gefteEt. Sa biefe aEertiebßen, üor nidßt langer erß auS ©ßina 
eingefüßrten ©efdßöpfdßen teießt gu erßalten fomoßt als gu güdßten finb, 
fo läßt fieß ermarten, baß fie halb bei uns aEgemeht in Etufnaßmc fommen 
merben. gür Simmeraquarieit fdßeinen fie gang üorgügtieß geeignet gu fein. 
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Slufjer beit ertüätjnten Sterlete ift bon lebcnben f5if^en aug bent 
Sluglaitbe niept t>iel angutreffen. Sagegen ifi mopl jebeg Sanb, bag 
überhaupt bie 3tu§fteUxmg befc^icft pat, mit Separaten für fünftlidje 
Sifdpguöpt bertreten, am gtängenbften bie bereinigten (Staaten bott 3torb= 
amerifa, in benen ja, mie befannt ift, bie ©ad)e mit befonberem ©ifer 
mtb ©rfolg betrieben mirb. 

2)ie Sleberlanbfdpe Bifdpfmeef erp gu Belp bei Slrnpeim pat 
ein fepr pübfcpeg Slquariunt auggeftedt, in bent fiel» tebenbe gifepe, nämlid) 
Heine reigenbe SadEjfe in fepr grober Slngapl befinben. 

Bon ben lebenben ®ruftentpieren finb §ummer ttnb Ärebfe gu 
finben. liefen teueren t)at ttnfer berühmter ^rebggärtner äJticpa in 
ber ©rottengegenb einen eigenen Sempel errietet nnb benfelben mit 
Ärebfen aller europäifdjen Sänber befept. Sdp meib niept, melcpe befon= 
beren Borgüge ruffifdpe, frangöfifcpe ober ungarifepe Ärebfe Ijaben, fief)t 
man aber auf bie ©röfje, fo mirb mopl biejettige ©orte, melcpe Biicpa 
„£>op.pegarten=Sluglefe" genannt pat, berechtigten Slnfprudp auf ben erfieit 
$reig paben. bon biefem glaube iip eg aud) gang befonberg, baf) fie 
bon ben ÜJtonaten opne b niept oiel galten. SBenn fie überhaupt Sprache 
hätten unb im ©tanbe toären bag fcfjöne ©eibel’fcpe Sieb „Ser Btai ift 
gefommen" anguftimmen, fo mürbe eg in ihrem Biunbe gemifj einen 
red)t mehmütpigen ßdang befommen. 

S<P fomme nun gu einem Separtement, bag für mid) gu bem 
Slngiepenbften gehört, mag überhaupt bie Slugftedung barbietet. @g 
umfaßt bie fogenannten ©igfifdpe, b. p. frifd^e $if<pe, bie auf ©ig gelegt 
finb, um fie längere gm* gur greube ber Befdpauer in ungerfeptem 
3uftanbe gu erhalten. 

Sie Sinbenbergifcpe ©pecialaugftedung enthält eine pradptbode Slug= 
map! feiner ©peifefifdpe, mie fie pier im §anbel finb. £ad)fe aug beut= 
fd^en ©trömen unb aug ©cpottlanb finb barunter unb ein mächtiger 
©tör, ber aufgefepnitten ift, bamit man ben ©abiar im Slaturguftanb 
SU fepen befomme. Sann ift eine eigene ©igfammer eingerichtet an ber 
©teile, mo ber £>auptbau mit bem Sinnen in Berbinbung ftept. £ier 
liegen bie gif<pe per norbifdpen mie ber füblidpen Stteere einträchtig 
neben einanber auf ©igbetten, bie ipnen mit ©orgfalt beftedt unb er= 
neuert merben. Sßeber ber ftadplidpe 3^od£)e fehlt, noch ber Älippenfifd), 
noch ber grämlidEje Butt, nodp bie anfepnlidpen unb podpangefepenen, 
menn auch wi<pt fepr Jlug breinblidenben Singehörigen ber Emilie 
Sorfcp. ©ttnag fepr ©epengmertpeg aber maren in ben erften Sagen 
bie gifdpe beg tt)rrpenifcpen SJieereg, bon ber ©emeinbe Sarent einge= 
fepidt. Sen berfcpiebenften Slrten angehörenb, lagen fie paufenmeife gu- 
fammen: ein unbefcpreiblid) herrlicher SInblid, nur mit bem gu ber= 
gleichen, mag man auf alten ©emälbeit fieht. 

Unter ben eigentlichen gifdpen befanb fich aud) ber uneigentlid) mit 
biefem Familiennamen belegte Sintenfifdp, ber befamttlicp in Italien für 
ein fehr geniefjbareg ©eetpier gilt. Sab er in ber Sljat e§ ift, lann 
ich begeugen, ba ich felbft ihn in feiner §eimat, menn auch — ba fein 
SInblid midh immer in SSermirrung fepte — mit gefdhloffeiten Singen 
gegeffen unb für fehr fdjmadhaft befunben ha^e. 9Iuf italifdhen 51fch; 
märlten ha6e id) audh gelernt, mie man einen Sintenfifdj, menn man 
felbft ihn auf bem gifdhmarlt einfauft — unb bort hält ba§ mit 9ied)t 
fein ©tabtoerorbneter für unter feiner SBiirbe — mie man ihn gut in 
Rapier einmidelt. Sa er biele fonberbare Slnhüngfel h^t, ift ba§ nicht 
fo leicht, mie man glauben möchte. 

$ifdje, auch ü>enn fie auf @i§ liegen, finb feine fehr haltbare 
Söaare, unb fo fam eg, bafj eg mit biefen ^errlicpfeiten beg SDtittel- 
meereg halb üorbei mar. (Sinigeg aber aug ben füblichen ©emäffern, 
bag gäherer Slatur ift, lag auch in ben lepten Sagen no^ auf bem 
@ife, barunter ein mahrhaft föniglidher ©tör (storione reale pief} er 
audh) unb ein ©dhmertfifdh- Ser Seziere fieht fehr gefährlich aug, foH 
aber, mie 33rehm behauptet — ob aug eigener ©rfafjrung, raei^ ich 
nicht — in feiner i^ugenb überaug mohlfdhmedenb fein. 

3^och befonberg ermähnen muff ich ein paar 9tod)en bon fepr tüdi= 
fdhem 931id, meldhe ber berliner giföhhünbler iRabmann auggeftedt 
hat. ©efangen aber finb fie in ber 33ai bon £a SiodheHe. 

Sluftern unb anbere ©dhaltljiere finb in frifepem Quftanbe bon Stß5 
lien unb bon ben ffanbinabifdhen ©taaten auggefteHt. gut ©dhlegmig= 
§olftein hflt bie Uniberfität ®iel eine fehr hüöfche Siachbilbung einer 
Slufternbanf aufgeftetlt, auf ber man nicht nur bie Slufter felbft bon 
jeber Slltergftufe — gmifdjen 6 unb 14 fahren mirb fie gur 2JtarH= 
anfter — fenneit lernen fann, fonbern aitdf) alle itnmiHfommenen ©äfte 

unb SJiitbemohner ber Slufternbanf, bie auf unb in ben ©dEfalen biefeg 
Selifatefjthiereg ficf> eingumiethen pflegen. 

hiermit ift ber Uebergaug gemonnen git ben auf berfdjiebeite Slrt 
für ben Slnfdhauunggunterridht präparirten SBaffertpieren. ©iitige finb 
getrodnet, anbere in ©piritug gefept, anbere fdhmintmen in 9Biderg = 
heimer’fdher ©onferbirunggflüffigfeit. Ser diaitm für biefe 58etrad)= 
tungen eineg Saien ift fo fnapp gemeffen, bafj id) eg aufgegeben muh, 
midh auf bag audh für Saien fepr intereffante ©ebiet hiuauggumagen. 
^dh oergeidjne nur, bah auf biefem ©ebiet fämmtliche Stationen oer= 
treten finb, bie überhaupt bie Slugftedung befdpidt haben, am glängenb= 
ften mieberurn Italien, bag mit ben pradjtooKen ©ammlungen feiner 
Uniüerfitätgftäbte auftritt. Slber auch unfer SSaterlanb nimmt in biefer 
Maffe feinen fdhledhten ißlap ein. SBag infonberljeit bie ©oudhilieu 
betrifft, fo hat bie Slmfterbamer goologif^e ©efeüfdjaft „Natura artis 

magistra“ in ber Sammlung oon ben SDtoluffen bag Steigenbfte in biefer 
Slrt auggefteüt, mag man fehen fann. 

Su Betreff biefer ©ammlung üon aitggeftopften ober fonft präparir= 
ten SBafferbemohnern mit! idh nur nod) bemerfen, bah tu betreiben and) 
gasreich biejenigen Bögel unb Bierfüher bertreten finb, melcpe neben 
bem SDtenfdhen unb gum Stachtheil begfelben ben $ifd)eu nachftellen. 
©chöne ©oltectionen bon SBafferbögeln haben ftfürft bon §apfelb-Sradhen; 
berg, bon $omeher=S55rangeIgburg unb bag gifdhei'ei = SImt SBoKin aug= 
geftellt. ©ang befonberg fehengmerth finb aber bie norbamerifanifdhen 
©infenbungen unb in ber ©oüectibaugfteHung bon ©chmeben bie ©antm« 
lung ber SBafferüögel bon ©pipbergen, bie bon ber Storbenffjölbifdhen 
©jpebition pettührt. 

Unter ben auggeftopften gifcperbögeln intereffirt mich befonberg ber 
©igbogel, ber giemlidh Hein ift unb fepr originell unb hübfh ßugfiefjt. 
©r ift aber ein leibenfdjaftlidher gifchfueunb unb mirb begpalb mit ber 
„©perlinggfalle" auf abfcpeulidhe SBeife gefangen. SBeun nun SDtaj bon 
bem Borne in feinem Buch über gihhgucht ergäplt, bah er tu einem 
Sommer 94 ©igbögel gefangen unb natürlich auch getöbtet habe, fo meih 
ich nicht, mie id) bom ©tanbpunft beg ©igbogelg aug, auf ben ich mid) 
bodh berfegen muh, darüber urtpeilen fott. ©g fdjeint mir, alg ob ber 
©runbfap „igd) bin grof) unb bu bift Hein" mit feinen golsentngeit in 
öffentlichen mie in Bitöatfreifen immer meljr gur ©eltung fomme. 

Se|t bin idh in Begug auf 2öaffertl)iere fo meit gefommen, bah td) 
nur noch bon ben auf irgenb eine BSeife für ben ©enufj gubereiteten 
gu rebeit habe. Sag aber ift ein meitläuftigeg Spema unb idp merbe 
mich mopl püten, barauf eingugepen. Senn bon ben Sifdpern in 9Jiig= 
brop fomopl alg in ©pioggia pörte ich ungäplige SJiale berfidpern, bah 
©hrlidpfeit bie Igauptbebingung fei für bie Betreibung beg gifd)erei= 
gemerbeg. Sie ©dpriftftellerei aber pat mit biefem fepr biel Slepnlid)feit 
unb befonberg audp barin, bah ©prlidpfeit unb Slufridptigfeit bie beibeit 
©runbbeften biefeg ©emerbeg bilben. Bon biefen mid ich, mag mid) 
betrifft, menn eg irgenb fein fann, midh niemalg fepr meit entfernen. 
SBie fod ich — fo frage idh Sebermann — über biefe eingemachten ober 
fonft gubereiten gifipe urtpeilen, menn id) fie niept gefoftet pabe? 
Urtpeile idp nadp bem blofjen Slugfepen unb fage g. B., bah etu ge= 
räudperter Bpeinlacpg fepr gut, ein getrodneter Sorfcp aber nur mähig 
gut augfiept, fo ift nidptg erreicht bamit, unb mag id) fage, mirb mir 
biedeidpt bon anberer ©eite beftritten merben. Stuf biefem ©ebiet er= 
marte idp Sldeg bon ber Surp, melcpe bie Berpflicptung pat, bie fämmt; 
liefen anggeftedten ©adpen, infofern fie ehbar finb, burdpgufoften. 

SHg bie ©ingefdpmorenen neulich bei ben normegifdpen §äringen 
maren, pabe idp fie aufnterffam beobachtet, ©g fam mir fo bor, alg 
ob ©inige bon ipneit niept mit boder Begeifterung bei ber ©aepe mären, 
bor Sldem niept tief genug in bie tpäringgfäffer pineingriffen. Sod) id) 
fann mid) audp geirrt paben; bentt idp ftanb menig mepr alg grnei 
©tunben alg ftider Beobachter babei, unb eg fann mopl fein, bah k«g 
eigentliche Soften borper ober nadpper ftattgefunben pat. 

©ang opne Befdpmerben fann bag Surdjfoften itnrnöglidp fein. S^P 
muh fo benfen, menn idp unter ben aug Slnam eingefdpidten Sif<pöelica= 
teffen u. 31. and) „kleine berfaulte gifipe" (205, l) „Berfaulte 
Krabben mit ©alg" (205,4) unb „Spei! eineg gröberen gifdpeg, 
berfault" (205, 3) borfinbe, bie fleinen berfaulten 5ifd)e peihen „Sltamm 
Siänn", bie berfaulten Krabben „SJiamm Bruf" unb ber Spei! beg groben 
berfaulten Sifd)^ „Sttamm Sa mm". Biit „SJiamm" alfo mirb man 
alg giebtber in ben meiften §otelg in Slnam augfommen. Begepren 
banadp pabe idp niept, id) muh aber boep fagen, bah u«ter 06,1 
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wirttjen in 2luam eine grope Kl)rtid)feit herrfdjt. Speichern SBirtf) in 
Seutfdjtanb, Knglanb, Italien, ©darneben mtb Siorwegett wirb eS ein= 
faden, Wenn bie fjifc^e rtic^t frifd) finb, baS begegnende „-Biamm" auf 
ber ©peifelarte tpngugufügen? 3. Crojan. 

Hotten. 

Sie Perhanblungen mit Siont wegen beS KutturlampfeS, und WaS 
bamit gufammenl)ängt, füllten üor einiger $eit endlich einen giinftigen 
2lbl<hluh tfoffen taffen. Schwerlich inbeffeit wirb berfelbe, wenn biefe 
Blätter erfdjeinen, fdjon üoüftänbig erfolgt fein. SRan muh fid) be= 
lanntlid), wo bie Kurie in fffrage lommt, in ber Sieget mit ©ebulb 
waffnen. Ser geitungSfchreiber riSlirt fetten, wie if)nt baS Bei anberen 
©etegentjeiten paffiren fann, baff feine SRetbungen ober Prophegeiungen 
nad) jener ©eite üon bem att)emloS burd) bie Sßelt ftürmenben 
Selegtapljen überholt werben. Sie Stirdie hat fid) ftetS atS ewig üer= 
fünbet; ifjre Siener auf Krben gtauBen bemt auch immer Seit gu t)aBen, 
Beeilen fic^ Wenig unb ftetten burd) itjre unfägtid) bilatorifdje SRanier 
bie SluSbaucr berjenigen, bie mit ihnen gu tt)un fjaBen, auf eine tjarte 
Probe. ©c^tiepd) aber wirb fic^ ber Patican mit ber gum gilben 
geneigten beutfdjen ^Regierung Wot)t um fo eher »ertragen, atS er fid) 
in granlreid), Pelgien unb an anberen Orten metjr unb met)r Bebrängt 
fiit)tt. 2tud) baS neue engtifdje SRinifterium eröffnet ben römifchen 
$ntranfigenten, foweit fie nod) Kinflufj IjaBen, leine frohen SluSfidjten. 
©labftone War ftetS unbejdjabet feiner fonftigen Drtljoboj;ie unb Stjeologie 
ein geborener Kulturlämpfer unb ift ben Uttramontanen oft genug in 
Sport unb ©djrift gu Seibe gegangen. Sie geführten SorieS tjietten 
eS infofern anberS, als fie äuherlicf) wenigftenS lircptid) gefinnt waren 
unb fid) lieber mit 2tfgt)anen unb DuluS als mit prieftern f)entm= 
ftritten. 2tlS eines SageS ber Sedjan üon SPeftminfter in einem !Radj= 
tifd)gefpräd)e mit Sorb PeaconSfietb fid) über bie Sogmen jeljr rationa= 
tiftifd) üernef)men lieh, antwortete üjm Sifraeli in feiner trodenen 2trt: 
©etjr wotjt, Herr ©tautet), aber benfen ©ie an bie folgen. Äeine Sogmen, 
lein Sedjan üon SPeftminfter! Siefer würbe dadurch freilich wotjt nid)t 
offne SPeitereS belehrt, benn fein Kigenfinn ift wettlunbig. Hatte er 
bod) aucf) ber öffentlichen SReinung gegenüber mit feiner Pegünftigung 
eine§ SRonumentS in ber feiner Obtjut anüertrauten 2lbtei pm 2tn= 
benlen beS unglüdtid)en jungen Siapoleon ©tanb gehalten. Krft je|t, 
angefidjtS beS neuen wiberftrebenben Parlaments, fott er nachgeben unb 
feinem SieblittgSplan entfagen wollen, ©eine freifinnigen 2lnfd)aunugen 
in ©laubenSfodjen werben übrigens nicht üon ber Sonboner ©eiftlid)leit 
durchweg getheitt. Kiner ihrer üornefjmften Vertreter hatte neulich iu 
einer ©efeüfdfaft einen lebhaften ©treit mit einem Profeffor aus Kambribge, 
ber bie Sarwintljeorie üertheibigte unb adffelgudenb fagte, eS wäre ihm 
üottlommen gleichgültig, ob fein ©rofjüater ein Siacplomme beS et)ren= 
werthen Stbam ber 93ibel ober ein Stffe gewefen fei. SaS glaube ich 
wohl, erwiderte ber S3ifchof, aber 3hre ©ro^mutter würbe anberS darüber 
gebadjt unb fief) ben öierfüjjigen ©atten Wat)rfc^eintic£) »erbeten haben! 
Ser litdjlicfie SBürbenträger hatte damit bie Sacher auf feiner ©eite. 
9Rau Wirb fid) inbeffen in ©ngtanb bald, wenn eS nad) bem ©inne ber 
neuen SRinifter geht, mit ganj anberen Singen befdjaftigen, atS mit 
bogmatifchen unb ähnlichen Problemen. 23rigt)t unb feine gründe 
haben tro| quälerhafter fReminiScenaen fandet unb SBanbet ftetS in 
erfter Sinie berüeffid^tigt. 2luch bie 93efBred)ungen mit gcanlreich wegen 
der Sariffähe Werben in uächfter 8eit ib)re Siotte fpieten. §ie^ eS doch, 
bie ©enbung Seon ©at)S atS Söotfchafter nach Sonbon fei dadurch »or= 
wiegend beftimmt worben, ©ewiffe franjöfifche Rettungen wollten atter= 
bingS wiffen, bie SRiffion beS §ernt ©at) fei wieder fraglich geworben 
unb in bem Slugenblid, wo biefe .gdteu nad) Seidig in ben Sntd 
gehen, fd)ien bie f^rage noch nicht gang entfdjieben. ©S ffoulte auf ben 
parifer 23ouleüarbS ein malitiöfeS ©eritdjt, ber frühere 5inan§minifter 
Seon ©aq habe ©ewiffenSbiffe belommen 2ttS fein Kollege äßabbington 
jnrüdtrat, habe biefem ber Präfibent ©reüh die Sonboner iöotfdjaft an= 
geboten. Sffiabbiugton confultirte bie §erreit ©ah unb ©t. SSattier unb 
lehnte ab. Kr reifte darauf nach ^om unb erfreute fid) ber Shtnftfdjäj3e 
fowie ber träumerifchen Umgebung ber ewigen ©tabt, als 51t feinem 
tjödjften Krftaunen bie -Radjricht eintraf, fein freund Seon ©ah fei §um 
föotfehafter in Sonbon begeidjnet unb .^err üon ©t. Gallier bleibe mehr 

als jemals in Berlin. Ser le^tere hatte längere ijeit, wie man wiffen 
wollte, gefdjwanlt unb feine perfönlic^en SBünfdhe patriotifdjen 9ftüdfid)ten 
pm Dhfer gebraut, bie ihn als ben Sräger ber frieblidjen Säegiehungen 
jwifcheu Seutfchlanb unb gumlreidj erfdjeinen liefen. 2ludh war ja baS 
SRinifterium g^chctuet üon ©uropa ganj anberS aufgenommen, als eS 
juerft ben Slnfc^ein haben mochte. SBaS §errn Seon ©at) angeht, fo 
fragt eS fid) noch, ob leine angeblichen 33eben!en üon wegen ber 2tnnat)me 
beS Sonboner PoftenS Wirltid) baburih üerantafjt wurden, ba§ ihn bie 
Krinnentng an ben Siatl), welken er Sßabbington ertheitte, in einer 
fchtaflofen IRacht heimgefudjt hat. KS foUte fich für il)n in Sonbon, Wie 
erwähnt, um einen fBejieüeu commerciellen Auftrag handeln, jn welchem 
er burd) feine ^enntniffe unb feine Krfaljrung mehr als jeder Slnbere 
befähigt erfchien. Db er eS ben franjöfifchen ©chuljöllnern redjt machen 
Wirb, muh fid) allerdings erft geigen. §err SBabbington aber wirb bei 
einem einfamen ©Bapergang auf ber SSia SlBBta üieÜeicht etwas fpät 
darüber nachbenlen, ob er nicht gegen Knbe »origen 3ahre§ utit feiner 
Semiffion einen gelder begangen habe unb ob er nicht um fo mehr im 
Stmte bleiben lonnte, als feine Bh)ith)etlentfc^en ptäne infolge beS englifdjen 
9Rinifterwed)fetS unerwartete SluSfichten erhielten unb feine Botlttfdjen 
greitnbe eS mit ihrer Kntfernung üon ben ©efdjäften ungleich weniger 
eilig hatten. 

* 
* * 

SSon SlmmonS Srunnenbiätetil ift foeben bie fiebente, üon 
Dr. §. Dteimer twrauSgegebene Sluflage im Verlage 001t ©. §ir§et in 
SeiBSig erfchienen. Ser Herausgeber t)at ben ©toff in §Wei Sheile jer= 
legt, üon welchen ber erfte bie 2lnweifungen §um 58runnen= unb i8äbcr= 
gebrauch, &er gWeite aber einen atBhabetifd) geordneten gühr^ 
an bie Hdlquetlen ut1b Badeorte SRitteleuroBaS enthält. 
SiefcS SSäber^Sejilon giebt in InaBB^ Sonu 2luSlunft über bie Hinweife 
nach bem Badeorte, über beffen ölonomifdje SSerhältniffe, über beffett 
ärgttidjeS Perfonat und über bie d)aratteriftifche §eilwirlnng ber eingetnen 
öuellen, unb begwedt bamit, ben S!urgaft fd)on üor Slntritt feiner Steife 
in alle ihn intereffirenben Singe einguweihen. 3u feiner je|igen ©eftalt 
dürfte baS SBud) fid) neue freunde erwerben unb immer weitere 2tner= 
lennung finden. Sie 2tuSftattung entfBricht dem Stufe ber angefetjenen 
SSerlagSfirma. 

©ffene Briefe unb Jintworten. 

Heber einen Sprarljfeljler. 

Dr. gdebr. Satenborf hatte in einem Hefte, baS er mir mitgutheilen 
bie g-reuftblidjleit hatte, ben 2luSbrud gebraucht: „Unfer fprachgewaltige 
Sid)ter". 

^n bem lurgen Priefc, in Welchem ich ihm für bie gnfenbung banlte, 
erlaubte ich mir u. 21. auch bie Penterlung, bah an ber begeidjneten 
©teile eS richtiger heilen Würbe: „Unfer fBrachgewattiger Sichter". 

Dr. Satenborf hat herauf in einem Sluffaü „©Brachfehler unb 
©Bradjentwidelung" (in -Rr. 13 biefer geitfehrift) mir „eine halb Brtüate, 
halb öffentliche Stntwort" gegeben, welche tro| ber feljr üerbinbltchen 
unb frennbfchaftlid)en mich — feljr gegen meine ursprüngliche 
Slbfidjt — üeranlaht, mich lder gleichfalls öffentlich über bie üon mir 
beanftanbete SluSbrudSweife gu äußern, bie er „mir unb Sebermann 
gegenüber für berechtigt gu hatten" erllärt. 

3unächft wiederhole ich, ttaS id) hierüber bereits in meinem „2Börter= 
buch ber Hauptfdiwierigleiten in ber beutfd)en ©prache" (©ro^e SluSgabe, 
©. 95 b) gefagt: 

„KS findet fich bereingelt fchwache gorm [beS attributiüen 2tbjeltiüS] 
nach bem männlichen unfer, euer (worin baS =er doch nicht $le£ionS= 
enbung ift), g. 23.: Unfer ni<f)t genug gu preifenbe [ftatt preifenber] 
Stapeümeifter. ©oetl)e 27, 398. Unfer menfehgeworbene ^efuS. 23, 330; 
Äönig ®lubb. l, 277; Seop. ©chefer Stom. 5, 150 re., üergl. lorrelt: 
Unfer alter, geprüfter HanbetSfreunb. ©oetlje 19, 167 u. 0.; ähntidj: 
Kuer üerfud)enbe [ft. üerfuchenber] 2ehrmenfd). Herber re." 

Dr. Satenborf fagt dagegen in feinem Sluffa^e (in Sir. 13): 
„211S Kinfluh beS 3iieberbeutfd)en begeic^ne ich eS, Wenn Wir in 

Siorbbeittfchlanb mit Porliebe „unfer gute freund, unfer liebe Pater" 
it. bgl. fagen unb fchreiben." 

Sah biefe StuSbrudSWeife auch aitherhalb 3iorbbeutfd)tanbS fich ber^ 
eingelt bei guten ©d)riftftelteru findet, erhellt aus ben üon mir ange= 



Nr. 19. 1 i t ffitginmart. 303 

führten 58elegeit, bie freiticp gegen bie 58cifpiele beS forreften ©ebraucpeS 
eine terfcpminbenb geringe Ijapt barftetfen. 

Dr. Satenborf fä^rt fort: 
„Unfer Opr nimmt an bent mieberpolten er Slnftop. SBir faffen, 

burd) baS nieberbeutfdje uns u. bgt. terleitet, baS er in nnfer, euer, 
als glegionSenbung; unb icp fepe feinen ©runb, marunt mir uns jmingeu 
fottten, bem inftinftiü fixeren unb bereits in bie ©cpriftfprache borge; 
brmtgenem ©efüple pm Srop mit SSerteugnung unferer*) fetbft unS 
bem §erfommen p accomobiren." 

3n einem fünfte ftirnme idj pier, mie man fiept, boüftänbig mit 
Dr. Satenborf überein. 3<P pabe pertorgepoben, baf] =er in nnfer, 
euer nicpt glesionSeubmtg ift, unb er fagt, bajj man fic^ bur<p baS 
nieberbeutfdje unS (genauer: unf’) für unfer ic. „berleiten" taffe, baS 
er in unfer, euer als gtejionSenbung aufpfaffen. 

Siefe falfdje Sluffaffmtg erftärt nun freilich, mie SJiancper bap 
fomrnt, p fagen: Unfer gute [ft. guter] fftreunb, meit er fiep eben burd) 
bie ©pradjäpnlicpfeit berleiten Xä^t, monad) er ganj richtig §. 93. fagt: 

tiefer —, jener —, mancher—, fotcper —, melcper rc. gute [nicpt: 
guter] greunb. $n ben gürmörtern biefer/ jener, mancher tc. ift baS 
er nämlicp mirllicp (nicpt btoS fdjeinbar, mie in unfer, euer) gtejion§= 
enbung. ... ... 

Slber bafj ber grrtpum auf biefe SBeife erflärlid) mirb, macpt ifjn 
bod) burcpauS nod) nidjt p etmaS Süchtigem unb Sc/adjapmungSmertpem. 

Saju fomrnt, bafj Dr. Satenborf fid) auf eine nicpt begrünbete unb 
burd) SlidjtS p begrünbenbe 5RegeI beS SSoptlauteS ftitpt, menn er ganj 
allgemein fagt: • • 

„Unfer" [foll baS peifjen: baS beutfcpe — ober: baS norbbeutfdje?] 
„Opr nimmt an bem mieberpolten ;er Slnftop." 

•Kicpt baS beutfcpe SDfjr, fonbern baS beutfcpe ©prad)gefüpl nimmt 
baran Slnftop, auf ein abjeltitifcpeS 58eftirnmungSmort beS ©ubftantibS 
mit ber glejionSenbung =er im männlichen Slominatib unb im ©enitib 
ißluraliS ein anbereS, nxc£)t neben;, fonbern untergeorbneteS abjeltitifdjeS 
58e[timmuugStoort mit berfetben 3lej;ionSenbuttg folgen p taffen. Sarurn 
fagt man j. 58. nicpt: 

Ser—, biefer—, jener —, mantper —, melier—, folcperrc. 
lieber [fonbern: liebe] greunb 

unb im ©enit. ißtur. nicpt: 
Ser —, biefer —, jener —, mancher re. lieber [fonbern: 

lieben] greunbe u. f. m. 
Sin unb für fid) aber ift bie SBieberfjolung ber ©nbfilbe er bei auf; 

einanberfolgenben Söörtern meber allgemein befn beutfcpen, nod) infonber= 
tjeit bem norbbeutfcpen OXjr anftöpig. SBeldjer Seutfcpe mürbe nicht 
im ©egentljeil ben größten Slnftop baran nepmen, menn man auS bor= 
geblichen5S8opllautSrüdficpten in 58erbinbungen, mie: Unfer 58ate(r)—, 
58ater unfe(r) baS eingeflammerte r forttaffen moHte? — 5Bgt. ferner 
j. 58.: Siefer unfer Sinter 2c. Siefer unfer 9111er 5ßater rc. 
3ener euer SS etter aber ic. 

3<p bin überzeugt, bap pier überall auch Dr. Satenborf fein r bem 
5b3of)tluut mirb opfern motten. Unb menn er, mie id) nicht tegmeifle 
bie§ §ugeftet)t, fo mtrb er, ben idh als nidjt redjthaberifd) fenne, eS auch 
mot)l ni<f»t mehr „für berechtigt h^ten", ju fagen unb gu fdjreiben: 
„Unfer fprachgemattigc Sichter", meil man, „burd) baS SUeberbeutfche 
to er leitet" baS er in unfer als Stfei'bttSenbung auffa^t, fonbern er 
mirb moljl, ben aus biefer irrigen Stuffaffung hetforgegangenen Srrthum 
beridhtigenb unb, „fich bem" — moljl begrünbeten — „§erfommen 
accomobirenb", fünftig fagen unb fdhreiben: 

Unfer fprachgemaltiger Sichter. 
$5th brauche faum noch h^PPfügen, bah man ber 5Regel gemäh 

fagen mirb unb muh: 
Sief er unfer guter, treuer, geliebter 58etter re.; 

bagegctt ift eS tiieüeicht nicht itberflüffig noch herDorpheben, bah ^>er 
5Reget gemäfj he^t unb Xjei^ert muh: 

Sief er himmlifdje SSater, — 
bagegen: 

Unfer t)immtifd)er 58ater, — 
audh menn t»or baS Sejjtere baS hingeigenbegürmort „biefer" gefegt mirb: 

Sief er unfer Ijimmtifchet 58ater, — 

*) Ober uad) ber ^orberitug ftreugerer ©rammatifer: unfer, mofiir 
freilich bie verlängerte ff-orm feXjr üblich ift. 

bah bagegen in ber erften 58erbiubung baS „himmlifche" bleibt, merut 
nach „biefer" nicht baS 5ßoffefiüf)ronomen „unfer", fonbern ber fogenannte 
fächfifdje (ob. borangefteltte abhängige) ©eititib fcon „mir Sitte" gefegt mirb • 

Sief er unfer Silier Ijimmtifche SSater ic. 

Stttftretil, ben 13. Slprit 1880. Dan. Sanbers. 
* 

* * 

©eehrte Stebaction! 

^n Sfr. 12 ber „©egenmart" t>at £5. Srojan ein — mir übrigens 
uvtbefannteS —S8uc£): „Seutfdje ©prachmeiSheit" Ooußbmunb oon §agen 
beffirochen unb babei u. Sl. bie oertradte Seittung beS SSSorteS ©eift 
aus ©e unb ift mit bem SluSrufe citirt: „Shtn, 5Eßiffenfd)aft, fall auf 
bie fönie nieber unb befenne, bah falfcf)en ©öttern bisher geopfert 
haft!" — §ierp möchte ich bemerfen, bah bie Priorität ber ©ntbedung 
jener Stbteitung nidjt §errn üon §ageu, fonbern einem berühmten 58er= 
treter ber „5lBiffenfd)aft", bem (Senior ber Hegelianer an ber 58erliner 
Uniüerfität, tßrofeffor SOfichelet, mahrfcheinlicX) aber fogar fdjon Hegeln 
felber pperlennen märe. He9e^ 5ESerfe banach burchplefen möge mir 
gnäbig erfpart bleiben; öon SJlidjelet aber ha&e fetbft feiuer§eit in 
einer 58orIefitng über Slaturredd bie uns höchlich toerblüffeitbe Seutung 
oernommen: „©eift ift baS ©e = ift re." ^ebenfalls mar bieS ein echt 
hegelianifdjer Änatteffect, gan§ im ©e = ifte beS berüchtigten (SapeS: 
„SaS ©ein, inbem eS ift, baS maS eS nicht ift p fein, unb baS maS 
eS ift nicht p fein, ift in biefer einfachen Sfegatioität feiner fetbft: 
baS 58$efen."- 

Sie ptmutaftifche Sanier ber rüdfidjtSloS miberhiftorifchen ©prach- 
bcutung ift aber nicht nur „hegelifdj", fonbern gleich ber „Hegelei" 
troh StTiicheletS ©olouiftenthum, grunbbeutfdj. — Ser beutfdje ^bea= 
tiSmuS liebt eS, in gemiffen nterfroürbigen fjitfammentreffen ber 2Bort= 
formen baS felbftftänbige Stöatten eines höheren ©pradjgeifteS p fepen, 
meldjeS für ben h^fXorifcf) forfdjenben ©pracpgelehrten natürlich nidjt 
epiftiren barf. SltterbingS führen anllingenbe SSorte ton terfcpiebenfter 
58ebeuütng in meiter Unferne piept auf eine ©runbmurjel prüd 
(bielleicht fogar „SSaffer" unb „maS" ober aqua unb qua, alte auf 
eine Ur = ur = urmuräelat)ue koa?!), moljerauS fie aber burd) bie Sdhr' 
taufenbe fort in felbftftänbiger SBeife unb burd) ganj getrennte 58egrips 
reihen fich meiter entmidelt ha^eu, — bis ber beutfdje phantaftifdj 
philofophirenbe gfodäh bie tepten SluSläufer ber terfdjiebenen 58egriffS= 
manbelungen mieber in ©ine „höhere" 3bee sufammenfapt unb barin nun, 
anftatt feiner eigenen geiftigen ißrobuction, bie uranfäuglich torgebachte 
5E3eiSt)eit ber ©pracpe felber fieht. Oft aber ift biefe 5üBeiSt)eit auch nur 
ein pifanter 5S3ip; §. 58. menn man bebenft, bap ©aefar ton caedere 
abgeleitet, ben burd) einen ©djnitt lünftlidh pr Stöelt ©ebradjten be= 
beutet, Äönig bagegen, ton kiinne (@efchted)t) abgeleitet, ben edjtbürtig 
natürlichen ©pröpling feiner Slpnen, — unb bamit nun bie 58egriffe beS 
©äfariSmuS unb beS $önigtt)umS geiftreicp OergleicXjt l — 

©S ift fetjr leicht, bergeftalt p ppantafiren; aber oiedeicht tjat nidht 
fo balb Qemanb fo viel ©rnftlidjeS unb SiefeS babei fich gebadjt, 
als man eS ton feenn ton Ha9eiD feiner 58egabung nach, mopt ter= 
mutpen barf. Slur fottte man bergteicpen nicpt teröffentlicpen, — me= 
nigftenS niemals als „5bßif fenfcpaft", — maS aber auch Heu öon Ha9en, 
mie eS fdjeint, nicht getpan pat. — Sagegen ift eS für bie ®uuft, für 
ben Sid)ter, munberfepön termertpbar, unb mir terbanfen unferen gropen 
SJteiftern in biefer H^vficpt perrlicpe ©pracpmeiSpeitSproben. SieS aber 
tritt nirgenbS mepr unb (parafteriftifeper pertor, als in ber älteften 
beutfep = germanifdjen Sidjtung, mo bie Sicptform felber, nämtiep bie 
Slltiteration, burcpaitS auf ben gufammenllang ber SBurjeln beruhte 
unb fo bie bebeutfamen Sufammenftettungen begrifflich terfepieben auS= 
gebilbeter SBorte in bie ©inpeit eines ©ebanfenS (5ßerfeS), unb bie Stei¬ 
gung beS beutfdjen ©eifteS p folcpen 58ilbitngen unb Seutungen über; 
pattpt, mefentlidj geförbert pat. 

5ßon ber ©bba bis He9e^ unb Ha9en ift ein meiter SBeg: aber ber 
Seutfdje ift baraitf immer ber ©leicpe geblieben, — unb in biefer — 
töl!erpft)d)ologifd)en — Hinficpt bürfte auep baS neitefte 58udj beutfepen 
3bealiSmuS’ in ©pradjfacpen niept fo unintereffant unb unnüplicp 51t 
lefett fein, mie eS bie 5Receitfion in ber „©egenmart" erfdjeinen liep. 

58apreuth, 22. Slpril 1880. 
HocpacptungSbolI 

Xfatts paul ^reiperr ton IDoIjogeu, 
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gttfetrafe. 

Qm SSerlage ber Untergeicfjneten ift erfdjienen 
unb bitrdf) alle Shtd^attbhtngeit ju besiegen: 

«Steufi, ßubtti., Jlttö girof. (Steg, Brofd). 
JL 3.50, eieg. geb. JL 4.50. 

AuS bem 23iSthum 23rtjen. XaS Sanb Xirot 
it. bie gremben. AuS ber s$alfugana. AuS bem 
©tfdjlanb. $ur tirolifeben Jöiteraturgef(f)i(ä)te: 
I. ißljantafien über einen Srud:fef)Ier. II. XeS 
9tätfjfeIS Söfung. kleine ©efdjtchten aus ben 
Sergen. Abolf $id)Ier. 3m Sefejtmmer §it ®uf= 
ftein. hieran. Son ben Seiben ber Steifenben. 
XiroIifcf)=baierifä)e ©ulturbilber. 

Bugteicf) bringen mir in empfeljtenbe (Er* 
innerung: 

©tcufi, Subto., fteifett. ®ei). 
JL. 4. —, eieg. geb. m. ©otbfdjn. JLh.— 

— |>ie ^lofe ber $ett>i. ©ine jiemlicb) 
ttmtjre ®efd)icf)te au§ Strol. %t\JL 2.40, 
eieg. geb. nt. ©olbfdjtt. JL 3.25. 

Abolf 35on§ & (So. in Stuttgart. 

Serlag bon ©eorg jfteiater in 33erlin. 

g>efd?icf?te 

ber 

(EtfUutnbt «ttii ier fitibedtuitgat. 

Vorlegungen 

an ber Uniberfität §u Berlin gehalten 
bon 

§arf filier. 
§erauSgegeben 

Bon 

39* gL Qaniel. 

——: ^bteite Stuftage. - 
mit Carl Wtter’s fiilimifä. 

ißreiS JL. 4.50. 
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Erwerbs-Katalog für Jedermann 

^rSitis# 
Wilh. Schiller & Co., Berlin 0. 

bon 

Friedrich Spielhagen. 
l S3anb in 8. SBrofdj. JL 6.—, eieg. geb. JL. 7.— 

: Vertag bon Ji. intaadimamt in ^etpjig. : 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Kritisch revidirte Gesammtausgabe von Mozart’s Werken. 
21 bisher ungedruckte Symphonien. 

Partituransgabe. 

Nr. 1. 

Köchel 
Yerz.-Nr. 

Esdur. (16.) . .JL. 1.20 n. Nr. 12. Gdur. 

Köchel 
Verz.-Nr. 

(no.). . . ... JL 1.35 n. 
- 2. Bdur. (17.) . .- 1. 5 - - 13. Fdur. (112.). . ....- 1.20 - 
- 3. Esdur. (18.) . . - 1.35 - - 14. Adur. (114.). . ....- 1.35 - 
- 4. Ddur. (19.) . .- 1. 5 - - 15. Gdur. (124.). . 1.20 - 
- 5. Bdur. (22.) . .- 1. 5 - - 16. Cdur. (128.). . ....- 1.20 - 
- 6. E dur. (43.) . . - 1.20 - - 17. Gdur. (129.). . ....- 1.50 - 
- 7. D dur. (45.) . . - 1.20 ~ - 18. Fdur. (130.) . . ....- 1.65 - 
- 8. D dur. (48.) . . - 1.50 - - 19. Esdur. (132.). . ....- 1.65 - 
- 9. Cdur. (73.) . ...... 1.35 - - 20. Ddur. (133.) . . ....- 1.65 - 
- 10. Gdur. (74.) . .- 1. 5 - - 21. Adur. (134.). . .... - 1.65 - 
- 11. D dur. (84.) . . - 1.35 

Komplet broschirt Preis JL 21.75. — Eleg. geb. JL. 23.75. 

Sehr gesunde und anmuthige Lage; bequem eingerichtete Badeanstalten am Strande; 
warme Bäder im Warmbadehause und im König-Wilhelmsbade; schöne Spaziergänge und 
reichliche Gelegenheit zu Ausflügen in die herrlichen näheren und ferneren Umgehungen; 
Theater, Concerte, Tanzvergnügungen, Corsofalirten im Binnenhafen, in welchem auch 
der Schiffsverkehr viel Abwechselung gewährt u. s. w. — Bequeme Yerbindungen nach 
allen Richtungen durch Dampfschiffe, Eisenbahn und Post. — Quartiere in grosser Aus¬ 
wahl zu mässigen Preisen. — Auskunft über die hiesigen bez. Verhältnisse werden seitens 
der Bade - Direction gern ertheilt. 

Eröffnung der Saison am 20. Juni. Die Bade - Direction. 

Bad Eeiierz. 
Klimatischer Gebirgs-Kurort, Brunnen«, Molken» u. Badeanstalt in der Grafsehaß 

Glatz, Preuss.-Schlesten. Saisondauer: Anfang Mai — Ende Oktober. 
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuberkulose, Lungen-Emphysem, 
Bionchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht u. s. w., sowie der hysterischen und 
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krank¬ 
heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophuiose, Rheumatismus, 
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen, 

sowie als angenehmer, durch seine reizenden Berg-Landschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

felieitfigrofic flortrattö 
(Delfarbe ober treibe) 

liefert nac| jeher eingefanbten ißtmtograpfpe ober 
Xaguerreottibie ba§ in großem SJtafjftabe er= 
richtete, mit ©onnenbergröfieriing arbeitenbe, fett 
12 3alffen in Seidig befteljenbe Maleratelier 
bon D. Ärökfdj. — §ür ©üte Jnirb garantirt, 
§onorartabeüe berfanbt, löertreter trn 3n* unb 
StuSIanbe gefuäit. 

Gratis und franco wird versandt: 

Katalog No. 162: 
Bibliothek Sr. Excellenz des HermBaronv. W., 
ehern. Königl. Preuss. ausserordentlichem Ge¬ 

sandten in Paris. 
Enthält eine kleine Anzahl werthvoller englischer, 

franz. u. dtschr. Werke aus den Gebieten d. Geschichte, 
Geographie, Literatur, Kunst, Staatswissenschaft meist 
in Originalbänden, einige sehr seltene Polonica und 
ältere Werke. 

Schletter’sche Buchhandlung in Breslau. 

gltc Jfcft'r brr „(Gegomwart“ 
erlaubt fidj bie unterjei^nete SSerlag§bud)f)aublung gauj befonberS auf ben, ber öor= 
liegeuben Kummer ber „©egentoart" fietltegenben iprofpeft über „§ranfe’8 Sötffen* 
fdjaft tiom p^ftfi^cn, geiftigen unb fojtalen ititn“ aufmerffam gu machen. ®ie 
SBiffenfc^aft oom Menfc^enleben tritt un§ in biefent SBerf in einem neuen, ungeahnten 
Sithte entgegen, inbem ber SSerf. jur Söfung ber midjtigften Probleme be§ ?taturtr)iffen§ 
noch m$t Betretene ©etfieSBahnen cingefthlagen hat. ©8 ift bem ßefer als tnenn all* 
mählig eine ganj neue getftige Söett bor feinen ölugen auftauihte, unb eine alte SBelt 
beS SSahnfinnS unb beS Aberglaubens in Xrümmer gehen rnüfjte. XiefeS 2öer!, meliheS 
berufen fein bürfte, eine neue fpo^e in ber $e(d)t(hfe ber Iffebijin, 'gtyUofoptyie 
nnb ^tefigionawirfenfehaft einsufetten, füllte oon jebem benlenben Menfcben geleft 
föerben. 

Serbin SW., ^offenerftr. 38. C. Uflrtmtutn’fche Söuchtianblung 

en 

JUhartfon, ^erfttt N.W., Ärott^rinäenufer 4. 

gierpt eine Beilage bon ber CL gBortmann’fihen 33mhhanbtnng in 35erIin. 
Srür bie Siebaction tierantroortlicf): §eorg §tiCRe in ^erftn. 

®nuf Bon 34. (£>. ?:eußner in cieirjifl. 
garpebitton, IScrfttt W., S8et)ren»©traBe 4. 
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Herauggeber: o£ittb(tU in Serlin. 

Iden §annab£nir t#int tint Summer. Verleger: ©eorg stille in «Berlin. PrD QM*! 4 Starfi 50 ff. 
gu btjieljen burdj alle SBu^öanblungen unb 35oftanftaIten. 3it(erate jeher SIrt pro Sgepjattene 33etUjeiIe 40 35t. 

Der Untfdjttmng in ©nglanb. 23on ®arl Söltnb. — ©in ©tücf ntejicanifcßer @efc^icf)te. 9tu§ ben papieren eine§ Diplomaten. — 
CVnfiftfx. Literatur unb Äunfl: ^ur ©efc^ic^te ber öftreid^ifc^en ißolitif. 58on Historicus. — Deutle Dichtung in granfretcf). 23on S-ubtuig 
<WUU. gientifen. — ©ine ©djmähfcßrift gegen Deutfciüanb. S3on ißaul Sinban. — §lu§ ber §auptfiabt: Die internationale SßßereO 

auSfteHung in SSerlin. 23on S- Drojan. III. — Zotigen. — Offene Briefe unb 5Intmorten. — gerate. 

Der Kmfd)umti0 in dnglanb. 

S3on Karl 23linb. 

I. 
Sft bie Sdßlacßt gef erlagen, oertoren ober gewonnen, mag 

e§ -äftaneßent müßig etfeßeinen, ben fftaeßmeig tiefem 51t motleu, 
baß, märe bieg ober bag anberg getomnten, bag (Srgebniß 
ein ganz oerfeßiebeneg ßätte fein müffen. ®te Reiften merben 
eg ba mit ber zm eiten He£e im „9ftacbetß" Ratten: 

Söenn ber SBirrtoarr ftitte fdjtoeigt, 
2Ber ber Sieger ift, fiä) geigt. 

Unb allerbingg, in ber Staatg= mie in ber $riegg!uuft 
fpielt ber augenblicflidße (Srfolg eine große fRolle — nießt blog 
für bie unmittelbare ($egenmart, fonbern oft aud) auf eine 
ferne Brunft ßiuaug, menn nämlicß ber Sieger feinen, ob 
audß mit Inapper ^Rotl) erhielten Xriuntpt) richtig ju benutzen 
meiß. £)ag ß'inb, bag faft aug bem $enfter gefturgt märe, 
tann ja noch bereinft ein bebeutenber -SRenfcß merben. Sn 
bem $aßnenjunter, ber gerabe noeß oor Seinbegßieb gerettet 
marb, mag bag Beug äu einem fiinftigen gelbßerrn fteden. 
®ag finb Sinfenmaßrßeiten; aber fie merben boeß immer üer= 
geffen, ®ant einer pßilofopßifd) fein follenben ©efdßidßtgauß 
faffung, bie lebiglidß ben (Sreigniffen bie Sdjleppe trägt, bag 
(Sfemorbene für bag allein 9ftöglicß:($emefene erflärt, unb bureß 
biefe fataliftifeße £>arftellung ber SDinge mand)em Scßmanfenben, 
bei Sßieberfeßr einer entfeßeibunggreidjen Sage, oolleitbg bie 
Xßatfraft lähmt. 

(Snglanbg Oppofition ßat, äur Ueberrafdßung ber ganzen 
SMt, jum ßödßtidßen (Srftaunen ber Sieger felbft, bei ben 
lebten SBaßlen einen (Srfotg erreicht, mie er feit ber ^Reform- 
biH oon 1832 niept mehr ba mar. @g ift baburch freie Sahn 
für inneren $ortfdßritt gefepaffen. 2öie eg freilid) mit ber 
augmärtigen Sßolitif beg Sanbeg merben, meldje folgen für 
bie ßuftänbe in Dfteuropa, für bie Sicherheit unb ben ^rieben 
unfereg ganzen SSelttßeilg biefer Umfcßmung höben mirb, ber 
(SHabftone an bie Spiße emporßob: bag bleibt zu fepen übrig. 
$)ie Sage ift fomit eine gemifeßte. Sie ift gemachter, alg Siete 
fich üorftellen, bie braunen nur nad) bem äußerlichen 9Xnfdßein 
urtheilen ober aud) in (Snglanb felbft fich nießt bie ülftüße 
geben, bie Serßältniffe genauer ju erfordern 

®a Schlachten ztoifeßen Sarteien, mie jmifdjen Söllern, 
immer mieber oon feuern gefeßlagen merben, ift eg moßl oon 
Sßußem, im (Sinzeinen naeßzufeßen, mie ber aufd)einenb fo ge= 
maltige Sieg errungen morben ift — mag bag Stärleüerßältniß 

ber (Gegner mar, unb mie eg fam, baß ber (Sine jeßt fo mächtig 
ben fßlan beherrfdjt. 

@g liegt ung im $arbenbrud bie Äarte oor, auf ber mir 
mit rafdjem Slid bie ßoftänbe überfdjauen lönnen. ®a ift eg 
nun oor Sltlem merfmürbig, bie auffattenbe Serfdjiebenheit §it 
feßen, bie fieß §mifd)en bem eigentlichen (Sngtanb einer= unb 
SSaleg, Scßottlanb unb Srtanb anbererfeitg für bag Ülitge er= 
gibt. Stau — bie §ur Sejeicßnung ber früheren minifteriellen 
SReßrßeit gemäßlte garbe — ift, troß ber ferneren iftiebertage 
beg abgetretenen Äabinetg, immer noeß ber oormiegenbe Xou 
in (Sngtanb. fftotß — bag etmag ungefeßidt, menn nießt 
ungebüßrlicß abfidßtgüoll, mit nur geringem Streifenunterfcßieb 
fomoßl bie bigßerige Oppofition unb jeßige liberale äReßrßeit, 
alg audß bie gegen £orieg mie gegen Siberale fteßenben Home¬ 
ruler bezeichnet — miegt bagegen mäßig in SBaleg, Sdjottlanb 
nnb Srtanb Oor. 

©ngtanb aber ßat über 24,000,000 (Sinmoßner; SBateg 
bereu faum 1,300,000; Sdjottlanb etrna 3,600,000; Srlanb 
5,400,000. Sie brei teßtgenannten fReidßgtßeile ßaben gufammen 
alfo 10,300,000 — nidjt einmal bie Hälfte ber Seoölfentng 
beg eigentlichen (Sngtanb. Sluf ben erften Slicf fdßon erfeßeint 
ßier bag neuefte SBaßlergebniß alg ein mit ben $arbeu beg 
$laneg !aum zufammentreffenöeg. 

Seßen mir ung bie 2)inge etmag näßer an, fo ftttben mir 
Stau am bidjteften in Siibengtanb, unb gmar in unge= 
broißener Sinie oom beutfeßen 50Jeer big zum Sriftoter Äanal. 
Sn biefe Sinie ift Sonbon eingefcßloffen. Hmr äeigen ftdj bie 
gemerbreidje (Sitß, ober Slttftabt, unb SBeftminfter — big oor 
nießt langer ßeit maßre Hochburgen beg Siberaligmug — beg- 
gteiißen bag in feinen Slreig geßörige fcenroid) unb meßrere 
änbere Sezirfe, enbtid) bie 9Jießrzaßt ber Stäbte überhaupt, 
gleidjmie bie ©raffeßaften, fortmäßrenb alg Stnßänger ber bureß 
bag fritßere Sdtinifterium üertretenen fßoliti!. 

SBefentlid) auf ©runb ber augmärtigen fßoliti! mürbe 
nämlich bie 2Baßlfd)lacßt gefcßlagen. SBenigfteng patten bie 
Oppofitiongfüßrer meßrere Saßre ßinburdj bieg i]3arabepferb 
geritten; alg freilid) bie (Sntfcßeibung näßte, füßrten fie eg fdßon 
meßr am Bügel, ober ließen eg ßinterßertrotten. 9Ran muß 
biefen fßunlt im 5luge beßalten, um bie maßre Sage nießt z« 
oerfennen. 

lieber Soubon hinauf fangen bie rötßtießen (Sinfprengungen 
aud) in ben ©raffeßaften an, unb bie Stäbte merben nun oor- 
miegenb rotß. Slber felbft zmifcßeu Xßemfe unb Humber big 
Zur ©renze oon S3aleg ßin bleibt ber ©runbton, mag bag 
Sanb betrifft, immer noeß blau, dagegen miegt fRotß zmifdßen 
bem Humber unb ber fdßottifcßen ©renze felbft in ben (55raf 
fdßaften beg ÜRorbeng oor; boeß erfdßeinen audß ßier noeß bie 
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fRibingS im Offen, mit üftorb=üftortt)umbertanb, ebenfo SEBcft- 
moretanb im Offen unb ein Xf)eil non ©umbertanb, Man. 

Sn Sdjotttanb fjenfdjt (mit HuSnatjme non ©umbarton= 
ftjire, Snüernefjftjire, Stprfhire unb fjabbingtonfhite) baS 9tott) 
in ben ©raffdjaften mie in ben Stabten. So aud) in SßateS 
— mit SluSnatjme oon §mei halben ©raffdjaften im ÜRorben 
unb Süben beS VergtänbdjenS. 

üftur bie mit 2öat)lred)t oerfetjenen §od)fdt)uten SdjotH 
tanbS, be§gteicf)en ©nglanbS unb and) Staubs, erfcf)einen blau. 
©ieS beutet an jenen Sitten ber ütßiffenfdjaft feineSmegS un= 
bebingt auf conferüatioe 9tid)tung ber ftimmberedjtigten ©e= 
teerten — menigftenS nicht in Sdjotttanb unb ©ambribge. 
Sn ber X£)at gibt eS nidjt MoS in ©ambribge, fonbern fetbft 
in Ojforb niete liberal, ja rabicat ©efinnte, bie in ber orienta= 
tifdjen $rage unb überhaupt in ben großen !ReicO§fragen gegen 
©tabftone fefte Stellung nahmen unb, obmotft mit fdjmerern 
bergen, aus biefem ©runbe bei ber lebten Sßatjt für bie im 
Hmt befinblidje Regierung ftimmten. 

Sn Srtanb finben mir nur ein paar Stabte mit nottem 
9totl) angeftridjen. ©er fKeft, Stabt unb ßanb — mit 2luSs 
nähme einer Un^pl Stabte unb einiger ©raffdhaftStljeite im 
üftorben unb Offen ber Snfet, mo engtifd)=fd)ottifd)e ©inman= 
bernng motjnt — ift röttjtid), mit meinen Streifen leidjt burd)= 
Sogen, b. t). homeruterifcf), mit anberen SBorten: beiben englifd)= 
fdb)ottifdOen Parteien feinblidj gefinnt. ©rün märe ba bie 
richtige gmbe gemefen. 

©ent btofjen Vuntbrud nach §u urttjeiten, ftettt fidh baS 
Verhältnis bemnadj fo: 

Sm Süben, sumat in ber Umgebung ber 9teict)Shauptftabt, 
bie fonft ftetS entfdjieben freifinnig mar, in ben ausmärtigen 
fragen aber §ur alten, einft aud) ber tiberaten Partei ge= 
meinfamen Stuffaffung tjätt, tjat bie nunmehr geführte Ve= 
gierung fic^ ben meiften Untjang bematjrt. Sn ÜDZittetengtanb 
ift baS Verhältnis fcb)on gemifdjter. Se meiter man nach 
korben hinauf get)t, um fo metjr finb bie OleidjSfragen üor 
^arteirüdtfidjten unb örtlichen ©rmägungen gurüdgetreten. 
Srtanb, ber reid)§treue ÜRorboften ausgenommen, muS aus bem 
Spiet bteiben, meit es eine brüte Partei bitbet, bereu §anb 
gegen Sebermann ift. 

II. 

Obmot)t nun aber ber 5tugenfdjein beS garbenbruds ein 
beträdjttidj anbereS Verhältnis ber ^arteioertretung im 
Unterhaus ermarten tiefje, finben mir (jener bort foigenbe 
Balten: 

ßiberate.354 
©onferoatiüe . . . 236 
fjomeruter .... 62 

gufammen 652. 
Sttfo eine 9M)rt)eit bon 118 ßiberaten gegenüber ben 

©onferüatiüen, ober bon 56 ßiberaten, menn fogar ©onferoatiüe 
unb fpomeruter fidj bereinigen füllten. 

löer jebodj barauS auf ein entfpredjenbeS ^iffemüerbätH 
nif3 ber Parteien im ßanbe fdjtöffe, ginge gemattig fept. ©ort 
ftettt fidj bie Sache fetjr berfdtjieben. 

©S gibt, gufotge ber neueften SSäljtertifte bon 1880, im 
bereinigten Königreich, mit feinen 34—35,000,000 ©inmotjnern 
— unter benen moljl 9—10,000,000 ermadjfene Sftänner fid) 
befinben — nur 3,038,726 eingefdjriebene Stimmberechtigte, 
trojj smeier ÜleformbittS. ©patfä^tidb mären mot)t mef)r 
9Ränner ftimmberedjtigt, menn fief) atte bie 9Rüt)e gäben, ipren 
Flamen ins IRegifter eintragen gu taffen. SSiete bernad)täffigen 
bieS. Smt eine StaatS= ober ©emeinbepftidjt gilt aber bie 
©intragung beS ©injetnen nidt)t. Wan mu^ fid) fetbft pnt 
fRecf)te ntelbett, menn bie Partei es nidjt ttjut, ber man atS 
einer ber irrigen betannt ift. 

©ie berer, bie mirftid) an ber 2Bat)t tt)eitgenom= 
men t)aben, mirb nun atterbingS in ber ^reffe bötb fo, 
halb anberS angegeben, unb ber beutfetje Oefer mag baburd; 
leidit irre geführt merben. §ier fei bemertt, ba^ ein einzelner 

SJtann im oereinigten Slönigreid) eine Sln^atjl Stimmen ab; 
geben tann, nnb nidjt MoS eine — menn er nämlidt) etma 
gteidj^eitig §auSbefiper (ober 9Riett)Smo^ner unter gemiffen 
feftgeftettten Sebingungen) in einer Stabt, ©runbeigenttjümer 
in einer ober mehreren ©raffdtjaften, oietteidtjt aud) nod) ^örper= 
fdjaftSmitgtieb einer ^odjfdjnte ift. ©ie ßiffer ber abge= 
gebenen Stimmen triflt batjer nid^t mit ber gcüjt ber baS 
SBat)tred)t auSübenben ^3erfonen gufammen. 

ferner ift eS in ©nglanb Sitte, ba^, mo nur ein 23e= 
merber um eineu Ubgeorbnetenfitj erfd^eint, einfad) bie §änbe= 
fc^au in öffenttidtjer isßerfammtung oorgenommen mirb. Seber 
^at babei ßutritt; man fragt nid^t nad) 2Bäljterbered£)tigung. 
Sft bie ^änbefdjau günftig, unb eS ^at fid) fein ©egner ge= 
metbet, fo fctjreitet man gar nicf)t pr nad)träglict)en förmtid^en 
Slbftimmung mittetft beS je|t iibtidjen, geheim marfirten 2Ba^t= 
gettetS, ber neuerbingS an bie Stelle ber früheren öffenttid^en, 
münblidtjen Stimmabgabe üor attem SSotf getreten ift. ©ie 
einfache ^änbefdjau bei unb eftritt enen 2Bat)ten ift ein Hebers 
bteibfet aus ber aud) in ©ngtanb einft bagemefenen ^eit, mo 
jeber $me baS SSat)tred(it übte. ©S gibt manche berartige 
©ebräud)e, bie nod) an bie ©age ber notieren Setbftregierung 
erinnern. 

©S Ijaben bieSmat nidt)t meniger als 67 unbeftrittene 
SBapten ftattgefunben, aus benen 109 Stbgeorbnete ^eroor= 
gingen. SBeitauSbie^Metjr^abtbaoon fommt ber conferüatioen 
Partei gu ©unften. ©ie 2Bä^tergaf)t in ben betreffenben 33e= 
girfen beläuft fid) auf 463,448. 

©iefe 463,448 nun abgerechnet, unb menn mir nidjt fos 
moljt bie i>cr abgegebenen Stimmen, atS üietmehr bie 
3at)t ber 2Bat)tberedt)tigten netjmen, bie geftimmt tjaben, ftettt 
fich baS Sßertjättnifj fotgenberma^en: 

ßiberate. 1,147,976 
©onferüatioe . . . 891,326 
§omeruter .... 58,586. 

S3teibt bemnadj nur eine SCRetjrheit oon 256,650 tiberaten 
Stimmen gegenüber ben conferüatioen, inbem mir roieber, aus 
ben oben angeführten ©rünben, bie §omeruler bei Seite 
taffen. 

Unter etmaS mehr atS brei Sliittionen Sßahlberedjtigter 
hat fomit nur etmaS mehr atS ein ©rittet für bie oon 
© t ab ft one geleitete Sache geftimmt. ©ie Anhänger feines 
©egnerS aber finb nur um 256,650 SRann (guter ben Siegern 
^nrüdgebtieben. Unb göge man bie 93egirfe mit in 33etrad)t, 
mo bie SBahten unbeftritten erfolgten, fo mürbe fich baS $ers 
t)ättnih mahrfcheintich nahezu anSgteidjen! 

©ro| biefer geringen SSerfd)iebenheit ift ber ©rfotg ber 
triumpt)irenben Partei in ber S3efehung ber Hbgeorbneten= 
ft eilen ein ungeheurer gemefen. ©ieS erftärt fidh aus ber 
gängtief) regettofen Sßertheitung ber äöahtbegirfe einer=, unb 
oerhättni^mä^ig ftärferen Vertretung ber Stäbte, namentlich 
ber Heineren Stäbte, anbererfeits. 

So ftet)t fidh “ um uur ©ineS gu nennen — gmar 
bie Veoötferung oon Stabt unb Sanb im eigentlichen ©ng= 
taub gleich; baS ßanb aber mätjlt nicht met)r atS 187, bie 
Stäbte bagegen mähten 297 Hbgeorbnete. ©ine ©ro^= unb 
SBettftabt, mie ßonbon, mit einer Veoötferung über 4,000,000, 
hat nur 25 Hbgeorbnete. Sd)otttanb, mit einer geringeren 
Veoötferung, fd)idt bereu 60 ins Unterhaus. 

©ie ^ßarteiftärfe im Unterhaus entfprid)t atfo nicht ber 
^ßarteiftörfe unter ben Sßähterfd)aften. ©er Sieg ber bis= 
herigen Dppofition ift errungen unb fann oon ungeheuren 
folgen fein; bod) ift eS gut, §u miffen, mie er errungen 
mürbe, unb auf metd)er ©runbtage er ruht. ©S tja* fidh jfit 
ber Sfeformbitt oon 1866 — 68 ein auffattenbeS Sdjmant'en 
in ben ©efinnungen ber SBäljlerfdjaften, ein Sdjmanten fogar 
innerhalb meniger SBodhen bei nott)menbig merbenben 2öieber= 
mähten gegeigt. Slts ©ifraeti 1868 baS ßanb mit einer 
^arlamentSanftöfung überrafdhte, ba mürbe er burd) baS 
ßanb überragt. ©aS ©teilte gefcf)at) ©tabftone 1874, ber 
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aud) feiner Sacfje fiper $u fein glaubte. Siefelbe Krfdjeinung 
1880! 

©elbft bie „Sailp 9^ e tö §— gemiß ein unüer* 
bäc^tiger geitge in biefer $rage — geftanb neuüp ju: „Kg 
mag ber eingetretene Urnfpmuug mopl big ju einem ge= 
miffen ©rabe aug bloßer Ünbeftänbigleit ber Uebergeugungen 
perüorgcgangen fein. üDian tann opne ßmeifel Seute finben, 
bie ipre (Stimme lebiglid) nadj bem ©runbfap abgeben, baß 
man non ßeit §u Seit mecpfelu müffe. ©ie mögen fid) 
im 5apre 1874 gefagt paben: eg fei an ber Seit, baß bie 
Sorieg einmal mieber beim Sattfpiel an bie fReipe fommen. 
Unb fie mögen fid) im Sapre 1880 gefagt I)aben: jeßt 
füllten and) bie liberalen mieber einmal an bie fReipe 
gelangen.'7 

Kg liegt unbemußt ein tieferer ©inn in biefer Senterfung, 
alg biejenigen apnen, tuelcpe ben Kparalter großer ^öet)öl!e= 
runggtpeile in Knglanb nid)t lernten. Sie bloße &uft am 
Stampf, am ©piel unb an ber 2lbmepfelung, unb eine ung 
Slubern oft peiter, gelegentlid) aud) mißmutpig ftimmenbe 
Steigung pni fog. „fair play“ in Singen, mit benen man 
einmal nicpt fpielen fall, ift tief im SGSefen biefeg Zolles be* 
grünbet. Um §um rechten Urteil über bie Vorgänge §u 
gelangen, barf man ben eigentpümlipen Su9 nid)t öergeffen. 

III. 
Sag große Krgebniß bleibt, baß bie liberale Partei 

mieber an§ SRuber gelommen ift. Su intern ©ieg haben ge= 
miß Siele beigetragen, bie üon ©labftoneg Sr eiben in ber 
aii§märtigen fßolitif unb non feinen tpeologifpen ©djrutten 
menig erbaut finb. 2Ittein ba einmal 21tteg in Knglanb unter 
bem über jenem Rührer üorgept, bie HRannggupt im (Sanken 
groß, ber fittlip=politifcpe SRutp beg Kin^elnen gegenüber bem 
irre gepenben, aber einflußreichen fßarteipaupte menig ent= 
midelt ift, fo folgte ipm and) ÜRanper, ber innerlichen 2Siber= 
mitten pegte. 2Rau faflte fic£) eben ba unb bort, baß, menn 
bie ©plapt einmal gemonnen, aup auf ben fpbrer mieber 
ein peilfamer Srud geübt merben lönne — jumal menn man 
i^n üorper mit mannen greunbfchaftgbefceigungen umringe. 

Ser erfte üon ©labftone gethane ©pritt, bie ^abinetg? 
bilbung, hat freilich Siele enttäufdjt. Sie tljätige rabicale 
fßartei ift, mag ihre leitenben ^Serfönlicfjfeiten betrifft, um bie 
ermarteten ©iegesfriicf)te gefommen, jebenfattS fe£)r fplept be= 
friebigt roorben. ©ieben Sorbg fißen im $abinet ©labftoneg, 
bag nur üierjepn SRitglieber ^äplt. Sott IRabicalen mürbe, 
nach mehrtägigen bitterböfen ßettelnngen, blog ein einziger 
aufgenommen. Sie paar Unberen fpeifte man mit unterge* 
orbneten ©teilen im meiteren SRinifterium ab. Sag ift tein 
guteg Sor*eipen für ben Sufammenpalt ber aug fel)r bunten 
Speilen jufammengefeßten Partei, bie eine geeinigte Dppofition 
üor fid) hat. 

©elbftoerftänbüp tann eine Semegunggpartei, eine Partei 
beg fritifdpen Urtheilg nnb ber j$ortfprittgbeftrebungen, nicht 
bie Einheit einer Partei beg ©tittftanbeg befißen. 21up in 
Knglanb ift bag fo, obrooßl fief) hier bie üerfpiebenen liberalen 
©ruppen nicht äußerlich in ^ractionen mit Sorfißenben u. bgl. 
abfefjeiben unb regelmäßige engere fßarteiäufammenlünfte palten. 
(Sine blog grabroeife innere Serfcpiebenpeit im ßiberaligmug 
mürbe aud) nicht fcpaben. Sielmepr ift eg gut, baß in einer 
freifinnigen Partei treibenbe Kräfte üorpanben finb, bie ben 
im Slrnte befinblid)en ÜJRitgliebern ab unb ju ben ©tanbpunlt 
flarer mapen, fie §ur SSirffamfeit fpornen. ©d)limmer ift 
eg fdjon, menn bie fog. liberale ^tagge mancherlei Elemente 
bedt, bie eigentlich bag ©egentpeil beg mal)ren greifinng 
bilben. 

Sieg ift nun leiber gum Sheil ber $att. ganatifpe 
IRuffenfreunbe, römelnbe SRituaüften unb ftarrgläubige ober 
ntuderifpe Siffenter finb faum ju ben ecpten liberalen §u 
gäplen. ©lekpmopl haben biefe aud) ihre ©paaren §u bem 
üon ©labftone geführten §eere geftettt. Unb fie merben ihren 
£opn auf bem ©ebiet üon ©taat unb SHrcpe forbern — ein 

Sopn, ben ipnen bie mirllid) $reifinnigen unb bie Sage 
(Suropag mit größerem Süd Ueberfcpauenben unbebingt üer= 
meigern müffen, fott ber üftame beg Siberaligmug nidpt ent= 
eprt merben. 

Um ^ag^u biefer Urt mirb eg fiep halb genug panbeln. 
Sann mirb eg fiep ergeben, ob bie ^arteibe§eid)nung, bie man 
fid) angelegt, and) jutrifft. 97id)t minber mirb eg fiip halb 
barum panbeln, ob bag fo reidjlid) ariftolratifd) bnrcptränlte 
©labftone’fdje ^abinet, in melcpem nur Sopn Srigpt, §err 
(Spamberlain unb etma §err f^orfter bie befferen ©runbfäße 
in ©aepen ber Sanbrefornt üortreten, ben fo bringlicp ge= 
morbenen ^orberungen ber ßeit gereept merben mitt. 

2öag (Snglanbg fünftige augmärtige ^oütif betrifft, fo 
paben mir ba ein noep unbefepriebeneg Statt üor ung. ©lab= 
ftone im Slmt mirb freiliep mopl etroag milbere Söne beg 
großruffifepen unb bulgarifcpen ©efangeg anftimmen müffen, 
alg er bigper gu ber §arfe tpat, bie er üor „0. St." fcplug 
— b. p. üor ber f5rau üon Üftoüiloff, ber Serfafferin eineg in 
(Snglanb erfd)ienenen Sucpeg, in melcpem u. 21. bie 2lutolratie 
alg bie rieptige Serfaffunggform 97ußlanbg gepriefen ift. 2öie 
fid) aber and) feine Regierung pinfort ju ben orientalifepen 
Singen ftetten mag, Seutfcplanb unb Seftreicp'Ungarn, 
menn fie nur fiep felbft treu bleiben, merben ftetg 5D7anng ge= 
nug fein, bie SCBadjt an ber Sonau ober an ber SBeicpfel §u 
palten. 3e fefter fie bleiben, um fo ftärferen Srud mirb, 
felbft unter jepigen Serpältniffen, bie ruffenfeinblicpe Partei 
in ©nglanb auf ipn üben lönnen — eine Partei, bie nidpt 
blog unter ben (Sonferüatioen üorpanben ift, fonbern big §u 
ben liberalen pereinragt. 

(Ein Btödt ntcnconiftper ©efepiepte. 
2tu§ ben papieren eine§ Diplomaten. 

Sie Seitungen melbeten üor einigen Senaten, baß ber 
junge ijßrinj Sturbibe, ein @nfel beg epemaligen mejicanifepen 
^aiferg, in (Snglanb angelangt fei, um bort alg Sögüng in bie 
SDUlitärfdpule 51t Söoolroip ein§utreten. 

Siefe SJüttpeilung rief in bem ©ebäd)tuiß eineg perüor= 
ragenben amerifanifpen Siplomaten eine (Spifobe aug feinem 
amtüpen Seben jurüd, in ber ber junge Snn5 alg ®inb ber 
©egenftanb einer ©taatgaction mar. 

@g ift befannt, baß nadjbetu (Sorten ttRejico für Spanien 
erobert patte, bag Saab ber Ujtefen brei Saprpunberte lang im 
Sefiß ber fpanifpen ®rone blieb, big Napoleon einem fetrter 
Srüber biefelbe vi et armis auf bag Ipaupt fepee. Sie fpanijpeit 
Kolonien in 21mertfa meigerten ftp faft einftimmig, biefer Unbttt 
ftp ju unterroerfen, unb in ber barauf folgenben Kmpörung 
napmen fie ben fpanifpen Sicefönig gefangen unb fpidten ipn 
jurüd in bag Sftutterlanb. 

Sie (Sntbedung, melpe bie ütttegicaner bamalg mapten, baß 
fie felbft eine ftttapt maren, fpabete iprem Söertpe alg Koloniften, 
unb bie ffteftauration ber Sourbonen in Spanien 1814 brapte 
fie nipt mieber gurüd jur ßopaütät. (Sine ffteipenfolge üon 
Serfproörungen unb ber immer mepr gunepmenbe 21bfatt ber 
Spanier in sD7ejico üom ttftutterlanöe, melpen bie Spanier mit 
ber ipnen eigenen ©raufamfeit beftraften, finb bie §aupt^üge 
megicanifper ©efpipte für bag näpfte Saprjepnt. 

Sm Sapre 1821 gelang eg einem geborenen SCRericaner, 
Son 21uguftin ^turbibe, ber megen ©raufamleit gegen ©efangene 
aug ber föitiglip fpanifpen 21rmee entlaffen morben mar, burp 
Sift unb Sutriguen unb unjmeifelpaften SDRutp bag lepte Sanb 
jmifpen feinem Saterlanbe unb Spanien 51t jerreißen. Kr mußte 
eg bapin -pt bringen, baß bie Kolonie fip unabhängig erflürte 
unb ipn im Sapte barauf, 1822, §um Inifer ermäplte. 

Seilt fReip mar aber nur üon furpr Sauer. Santa 21nna, 
ber fpätere Sictator SRe^icog, üeranlaßte mit §ülfe ber ©etterale 
©uerrero unb Sraüo, baß bie Sßapl Sturbibeg für ungültig 
erllärt mürbe, baß ber Kongreß fip für eine republifanifpe 
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RegierungSform entflieh unb 3turbibe beS SanbeS üermieS, 
unter STobeSftrafe für bett galt ber Rüdfeljr. ©teichptig jebod) 
gaben fie bem allgemeinen ©efüljte ber SDanfbarfeit für feine 
Pemüljungen, baS fpanifhe 3od) abzumerfen, baburdj RuSbrud, 
baff fie ihm eine lebenslängliche Penfion non 25,000 SollarS 
jährlich ertaubten. 

3turbibe üertieh SJiegico, fetjrte aber in menigen SRonaten 
Zitrüd in ber Hoffnung, bah feine Popularität grofj genug ober 
aber bie ©iferfudjt feiner früheren ©egner gefühlt fei nnb er 
mieber in feinem Patertanbe toerbe leben fönnen. ©r hatte fid) 
bitter getäufdjt. Kaum getanbet, mürbe er feftgenommen unb 
am 19. 3uli 1824 erftfjoffen. Obgleich fie in biefer 2Beife if)r 
Sttifftranen gegen feinen 28ertl) als faotitifcOe ©röjje auSbrüdten, 
üergafjen fie bod) nicht bie Perpflid)tungen, bie baS Sanb itjm 
fchntbete als „Liberador“, nnb gaben feiner gamilie eine Penfion 
bon 8000 ®ottar§ jährlich- 

Pon ber 3eit an bis 1864 erfreute fid) SReEico einer fo= 
genannten republifanifhen RegierungSform nnb ber Unabhängig- 
feit bon fremben Potentaten. 

S)ie Unabhängigfeit bon fremben Potentaten mar atterbingS 
mohf nur nominell, ©in üoUeS Strittet beS fämmtlidjen ©runb; 
nnb Perfonatbefi^eS in SRejico gehörte bem ©lernS ber römifcfjen 

Kirche, metdje, mie befannt, bie Oberhoheit über jebe melttiche 
SRacht beanfprudjt nnb fo maren benn bie SSefi^er fo großen 
ReidjthumS natürlich eine ©hrfurdjt gebietenbe politifdje 9Racf)t, 
beren 3Bünfc£)e bie Regierung ftetS §u berüdfihtigen hatte, menn 
fie batan ging, SRihbräudje abzuftetten, an metchen bie Kirche 
birect ober inbirect intereffirt mar. 

3m Sahre 1856 mürbe ein letzter SSerfnd) gemacht, bie 
9Rad)t beS fird)liheu ©influffeS zu brechen nnb bie Regierung 
mirflich unabhängig üon frembem ©5rud, metttichem fomie geift= 
lidjem, zu machen. Penito 3uarez mar bamals SRinifter ber 
Muftis; feine Rbftammung (er mar ein PoKbluts3ttbianer) hatte 
feinen üieten ausgezeichneten ©igenfchaften nidht im 2Bege ge; 
ftanben; er hatte fich zum giihrer ber liberalen Partei empor; 
gefchmnngen nnb mürbe, als Präfibent ©ommonfort, burch ben 
fird)lidhen ©influh üeranlaht, bie reformatorifchen Peftrebungen 
beS PolfeS nnterbrüdte, üon feiner Partei zum Haupte einer 
©egenregierung ermäfjft. Peibe Regierungen maren gezmnngen, 
pmangSanteihen za machen, ber öffentliche Sdja| mar teer unb 
bie Perpflidjtungen beS SanbeS, beren manche in ben Hauben 
frember Regierungen maren, fonnten nicht eingehalten merben. 

2Bäfjrenb im 3ahre 1861 Quarez an ber Spifje ber Sibe; 
raten mit 9Riramon unb putoaga, ben Führern ber Reaction, 
um bie Suprematie fämpfte, brach &er Pürgerfrteg in ben 
Pereinigten Staaten auS. Sofort machten europäifdjer ©influh 
unb putriguen fich in ber meE’icanifhen Potitif bemerfbar unb 
muchfen in gleichem Perljältnih, mie bie Sähe ber Union fdjmädjer 
Zu merben fchien, unb als bie letztere gar nicht mehr zu fürchten 
mar, zeichneten granfreidj, ©ngtanb nnb Spanien am 31. Dctober 
beSfetben 3atmeS eine ©onüention, beren ©nbziet mititärifdje 
Dccupation üerfchiebener Häfen SReyicoS mar, um bort bie ©ins 
fuhrfteuern zu erheben, unb bamit bie in ihrem Pefijj befinb= 
liehen meEtcanifdjen Shulbüerfhreibungen zu tilgen. ®ie hohen 
©ontrah.enten machten fich jebod) üerbinblidj, „feine territorialen 
Pefi|nngen zu ermerben unb auf bie inneren Rngelegent)eiten 
SRei’icoS feinen ©influh auSzuüben, ber baS Recht ber meEica; 
nifchen Ration, fich nach ihvem Petieben eine Regierung zu 
mähten, beeinträchtigen fönne". 

®ie Regierung ber Pereinigten Staaten mar eingetaben 
morben, fich biefer ©onüention anzufdjtiehen, lehnte eS jebod) 
burch ihren bamaligen StaatSminifter Semarb ab, an irgenb 
meldjem Project, meldjeS europäifche Struppen auf baS geftlanb 
RtnerifaS bringen fotlte, fich 5U betheiligen, dagegen bot Semarb 
beit aUiirten SCRächten bie ©arantie ber Pereinigten Staaten au 
für bie pinfett üoit SRejicoS europäifchen Schutben auf bie SDauer 
üon fünf Sahren. 2)iefeS Rnerbieten mürbe jurüdgemiefen, ohne 
bah eine ber brei 9Räd)te fich ZU einer Pegrünbung ihrer purüd; 
meifung üeranlaht fühlte. 

SDaS Refultat ber ©Epebition ift befannt. ©ngtanb unb 

Spanien z°9en fih jurüd als ihnen RapoteonS ptäne flar 
mürben, unb ber Sefer mirb fich erinnern, mie burch franjöftfche 
SRadjinationen fcb)tie§tic£) ein Prinz auS bem ftolzen Haufe 
^abSbnrg fid) bemegen lieh, ein SBerfzeug in ben §änben eines 
Ponaparte zu merben. 

Ruf bem Söege üon SRiramar zu feiner neuen §auptftabt 
ging SRaEimilian mit feiner ©attin burch Rom, um fid) beS 
Segens beS PapfteS zu üerfidjern. 3)aS Paar mürbe mit faifer- 
liehen ©hren empfangen; ber Papft machte freigebige Per= 
fprediungen unb üon allen Seiten mürben bem neuen ®aifer unb 
ber ^aiferin fo üiele fchöne Sachen prophezeit, bah bie eine uns 
giinftige Prophezeiung paSquinoS, bie eines ÜRorgenS auf ber 
Piazza b’©fpagna angefchlagen mar, gar feine SBirfung hei’üors 
brachte unb bod) mar biefe bie einzige, bie mirftidj eintraf. 

Maximiliano non te fidare 

Jorna sollecito a Miramare. 

II trono fradicio de Monteznma 

B nappo gallico, colmo di spuma; 

II „timeo Danaos“ a qui non ricorda 

Sotto la Clamide trova la Corda. 

— ©ib Sicht, SRaEimitian, feljr fchneü zurüd naöh SRiras 
mar, ber zerbrechliche Xhron ber SRontezumaS ift nur eine gaüifd)e 
gälte; ein Peher gefüllt mit Schaum! — 28er nicht beS „timeo 

Danaos“ fid) erinnert, mirb ftatt beS Purpurs einen Strid hüben. 
Rm 29. SRai 1863 tanbeten ÜRaEimilian unü bie ^aiferin 

©partotte in Pera ©ruz nnb begaben fid) birect nah ber Stabt 
9ReE‘ico, auf bem 28ege in Drizaba anhaltenb, um ber Virgin 

de los Remedios SDanf für bie gtüdlid)e lleberfahrt zu fagen. 
Sh^ ©mpfang in SReEico mar eine grofje ©nttäufhung unb halb 
fab) SRaE'imilian ein, bah, um fich 5U halten, er nichts untertaffen 
bürfe, moburh er bie Stimmung beS PolfeS in für ihn güns 
ftige Kanäle leiten fönne. 

®ie eine feiner Pemühnngeit in biefer Rihtitng unb beren 
Refultat foH bem Sefer hier üorgefül)rt merben. 

gm 28inter 1863—64 fhrieb 5Rinifter Semarb an ben 
bamaligen amerifanifhen ©efanbten in Paris, bah bie Prins 
Zeffin ®onna Rlicia pturbibe auf bem 2Bege nah granfreid) 
fei unb feine, beS ©efanbten, Jpülfe unb gürfprahe am frans 

Zöfifhen §ofe in Rnfpruh nehmen merbe. S)er ©efanbte mürbe 
angemiefen, in unofficieller Seife ihr behütflich Zu fein. 

©leihzeitig fam ein Prief üon ber Prinzeffin felbft, bie 
um eine Unterrebung erfuhte. 2tm bazu beftimmten Xage lieh 
fih eine etma 30 pahre alte SDame bei bem ©efanbten ntelben, 
bie fih nah menigen 2Borten als eine SanbSmännin ermieS, 
methe ben fhtidjten Ramett grene mit bem prinztiheu ber 
gturbibe üertaufht hatte. 

Sie erzählte golgenbeS: 
®er ©rzherzog mar nur menige SRonate in HReEico ge; 

mefen, als bie Shmierigfeiten, bie ipm bei ber ©rfüUung feiner 
Slufgabe fo üiel Kopfzerbrechen mähten, fih fhuell entmidelten. 
©S mar ipm niht gelungen, bie gute ÜReinung beS meEicanifhen 
PolfeS zu geminnen. @r mar üon Schutben gebrüdt ohne 
SRittel unb SBege zu miffen, um fih bereu zu enttebigen. RKe 
feine Pläne, alte feine Hoffnungen maren zu Schauben gemorben, 
üor Rttem mar er niht üon ben Pereinigten Staaten anerfannt 
morben. So bebrängt unb üertaffen üon allen Seiten, fagte 
®onna Rlicia, üerfiel er auf ben ©ebanfett, bah, l°enn er bem 
Potfe Hoffnung mähe, bereinft üon einen PottblutsfReEicaner 
als Kaifer regiert zu merben, er an Popularität geminnen mürbe. 

SDaS faiferlidje ©hepaar mar nicht mit Kinbern gefegnet 
morben, mäljrenb unter ben Kinbern beS ehemaligen KaiferS 
gturbibe, ®on Rngelo gturbibe, ber ©atte ®onna RliciaS, 
Pater eines bamals zn>ei= bis breijährigen Knaben mar, ber 
troj) feiner groben pitgenb fid) megen feiner Shönheit unb 
Sebhaftigfeit einer bebeutenben Popularität erfreute. 

3m Saufe beS SommerS, ber nah SRaEimilianS Rnfunft 
folgte, mürben bie fämmtlidjett SRitglieber ber gamilie 3turbibe 
angemiefen SReE'ico zu üertaffen, ohne bah huen bie ©rünbe 
Zu biefem auherorbenttihen Pefehle mitgetheitt mürben. Sie 
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marett nicßt geneigt ficß biefer Ungeredftigteit oßne SBiberftanb 
^it uittermerfeit, namentlich ba fie außer ber ber Santitie beim 
Xobe bcS 58atcr3 pgeftaitbenen sPenfioit leine meiteren ÜDtittet 
befaßen. 'Dennoch gaben fie §u öerfteßett, baß fie geßen mürben, 
mettn SOtajumilian ißnen bie regelmäßige 3aßlmtg ber ißettfion 
int 2tu§tanbe unb ber Stüdftänbe garantiren motte. 

Einige SBodjeit fpäter ßatte ficß 39ta£intilian3 ^Stan etmaä 
utct)r entmicfett. (Sr fd)tug öor, bent Soßne Slticiaä unb ißrent 
Steffen, Xoit Stgoftin, einem Knaben üoit 16 $af)ren, Xitel at3 
faifertige ißrinjen §u oerteißeit, fie auf feine Soften ergießen 
ju taffen unb bett ättern Eliebent ber gamitie ißrent Stattg 
entfpredjenbe Stpanageit §u geben, unter ber mibernatürtidjen 
23ebingung, baß alte ättern SJtitgtieber, mit 2lu3naßnte ber ätt; 
liefen Scßroägerin Xonna 2tticia£, Xontta ^sofefa Sturbibe, baS 
üiaitb für immer oertaffen fottten. Xonna ^ofefa burfte bleiben, 
um bie @r§ief)ung ißrer Neffen §u beauffießtigett. 

^n ber erften Stufmattung be§ 3orne§ unb UnmittenS mürbe 
biefer SSorfd^tag §urüdgemiefen. 3tußigere§ Siebenten braeßte 
ber Santilie bie Ueberjeugung, baß fie gegen SOtagimitiait unb 
feine Sotbaten nichts auärießtett tonnten, baß e§ in be§ ®aifer§ 
■'öattb tag, ißre ißenfion einsußatten unb baß ifjnen ißre 51uf= 
teßnuitg nicßt nur Ejit, fonbern aueß Strmutß einbringen merbe. 
ZubererfeitS fagten fie fid), baff fie mit ber Stieß tamtaßme ber 
Offerte oietleicßt ißren ®ittbern eine brillante ßufunft üer; 
feßtoffen unb für ficß fetbft Xitel unb gefeüfcßaftticße Stellung 
prüdmiefen, meteße ißnen in jebent Sanbe alle Xßürett öffneten. 
Xie Sltternatioe für fie maren Steicßtßum unb gefetlfcßaftticß 
unabhängige Stellung auf ber einen ©eite unb Entbeßrung unb 
S3er§meiftung auf ber anbern. 

Uebermättigt üoit biefen S3emeggrüitbeit unb, mie fie fetbft 
pgeftattb, geblenbet bon ber pfünftigen gtaupoßett Saufbaßn 
ißre§ Soßne§ unb ber Hoffnung, mit ber 3ät SDtutter eiite§ 
&'aifer§ p merben, gab aueß Xontta ^Iticia feßtießließ ißre 3u= 
ftintmung unb Unterzeichnete am 15. September mit ben übrigen 
ermaeßfenett SCRitgtiebern ber Sturbibefamilie fotgenbe§ 

„EeßeimeS Slbfommen, metd)e§ bie Ütinber be§ £ibe; 
raborä Xoit Stgoftin be Sturbibe mit ©einer faifertießen 
SJtajeftät gemaeßt ßaben." 

„25a ©eine SKafeftät, ber faifer, bon bem SBuufcße befeelt ift, ba3 

Slttbenten ben 93efreter3 ®on Stgoftin be Sturbibe, toegeit ber großen 
unb geregten Slnfprüdje, bie er auf bie Xantbarteit ber Station hat, p 

ehren, unb 
ba bie Ätnber beä genannten 93efreier§ gleichzeitig münfeßen, alte 

SBege anpbaßnen, melcße bie SluSfüßruttg biefe§ ebleit ©ebaufen er= 
Ieid)tern tonnen, 

fo haben auf ©eiten ©. SJi. ©. ©scettenj, ber SJtinifter ber 21u§; 

loärtigen Slngelegenßeiten rc., auf ber anbern ©eite 2)oit Stgoftin, ®oit 
Singel, 2)ott Slgoftin ©o§me unb ©enorita ®onna Qofefa fotgcnbeS Slb= 

tont men getroffen: 
l. ©. SJi. üerteibt bett beibett ©nteln be§ Äaiferä, 2)oit Slgoflin unb 

©attiabor, fotoie ber Xodjter be§ Äaifer^ 2)ottna Safefa be ^turbibe 

einen Roheit 2)anf. 
•2. Sbre SKajeftäten toerben für bie ©rgiebuttg ber beiben ©nie! beS 

St’aifer^ Stgofün uttb ben fianbeämäfHgett Unterhalt ber 2)onna Sofefa 

forgett. 
3. 
4. 2>ie ©enoreS 2)on Stgoftin, ®on Singet unb 2)ott Slgoftin ©o§mc 

be Sturbibc oerfpredheit für fich felbft unb für ihre rechtmäßigen Wady 

tommeu nie in ba5 Äaiferthnm SDtejico ohne ©rlaubttiß be§ ©ouberättS 
jurüdäutehrett. 

5. 2)ie ^Regierung ©. SR. toirb tieranlaffen, baß bie ©taatätaffe ben 
©enore§ ®ott SIgoftitt, 25on Singel, 2)oit Slgoftin ©o§me unb bett 
@enora§ 2)ottna $ofefa unb 2>otnta ©abina bie ©nmnte bon 30,000 2)otl. 
ut baar unb 120,000 2)olIar§ in SBechfel auf fßari§ au§jahlt al§ 21b- 
fchlagägahlung auf ißr ©uthaben gegen bie Station." 

®ie ^Paragraphen 6, 7 unb 8 fjnnbetn oou ben fpenfionett, 
metaie ben oerfeßiebenen StürbibeS auSgejaßtt merben fotten unb 
non ber Strt unb SBeife, mie fie ju jaßten finb, unb ber Vertrag 

ift bon alten SJtitgtiebern ber gatnitie, Xonna Stticia mit eilt' 
gefd)foffett, unterjeidptet. 

Sofort nach Unter^eidutung biefeö Vertrages mürbe beit 
Sturbibc^ bebeutet, baß fie ÜÖtejico fofort oerlaffen fottten. 

Slnt itächftett Xage, ben 16. September 1865, reiften fie 
aud) in be* ltaöhbem Xoitna Stticia uod) alle ©pielfad)eit 
ißreS ©oßneS ber ^aiferiit ©hartotte gefanbt hatte. 

Stt bemfetbeit SSerhättniß, mie fid) bie Entfernung gmifdiett 
SJtutter unb ^)inb bergrößerte, mueß^ auch ber SRutter Sehnen 
naöh ifmem ®inbe unb fie mar bei ber Stntunft in fßuebta bon 
ber Unmöglichfeit überzeugt, fiep für immer bon ißm §u trennen. 
Sie fattb, baß fie nteßr SJtutter at§ fpriitjeffin mar. Sie fdjrieb 
ait äRarfd)att 23ajaine, ißn um Sürfpracße beim Saifer gur 
SBieberertangung ißre§ ®inbe§ §u bitten unb folgte bem SSriefe 
auf bem Süße, bentt bie Slngft um ißr i'inb ließ ißr nidjt bie 
nöthige Sftuße, S3a§aiite§ Stntmort absumarten. 

Sn ber Stabt SJtegico mieber angetangt, faitb fie Unters 
futtft im tgiaufe ber Xoitita ißobrefa, beren Eatte einer ber er= 
gebenften unb einftußreichften Sreunbe be§ ^aifer§ Sturbibe ge; 
mefen mar. SJtit X)onna fßobrefa befud)te fie SRarfd)att fßajaine, 
ber ihnen mittheilte, baß er foeben be§ ®aifer§ Stntmort auf 
feinen 33rief bejügtid) be§ ®inbe§ empfangen ßnbe, moriit ber 
®aifer fagte, er ßnbe ba§ ®inb bon Xonna Stticia fetbft in 
Sotge be§ bon ißr unb ben übrigen Sturbibes gezeichneten 58er; 
traget erhalten unb er erfueße ben 9Jiarfd)att, fid) um bie 2tn; 
getegenßeit nießt meiter §u befüntitterit. SSa^aiue ließ fid) febod) 
bureß bie 23itten Xonna 2tticia§ bemegeit, uod) einmal an ben 
®aifer ju fdßreiben unb fcßloß feinem SSrief einen tätigeren bon 
X)onna Stticia bei, in bem fie in ben rüßrenbften 2lu§brüdeit 
barum bat, baß ber ®nabe ißr miebergegeben merbe. 

Statt aller Stntmort fi^idte bie ^aiferitt Eßartotte burt^ 
einen 23oten bem SJtarfdjatt ben 23rief, mit meteßem Xomta 
Stticia ißr ^inb bem Sd)uße uttb ber Sorgfalt ber ®aiferiit 
aitempfoßten ßatte. X)er SSote brachte außerbem uoeß bie 
SBeifuitg, baß Sß*e SJiajeftäten bietleicßt itocß fdßriftticß ant= 
morten mürben. 

3mei Xage fpäter, gegen 10 Ußr 3Jiorgen§, fußr eine ber 
faifertießen Equipagen bor bem ^»aiife ber Xonna ^obrefa bor 
unb ein Offizier ber faifertießen ober, mie fie am megicaitifcßett 
§ofe ßießen, ißataftgarbe metbete Xonna Stticia, Sß*e SJiajeftäten 
münfdjten fie §u feßen unb er bäte, ben untenfteßenben Sßageit 
ju benußen. 

SSon ber Hoffnung befeelt, baß ißre SSitten bei einer per; 
fönlicßen 3nfantmenfunft meßr Erfolg ßabett mürben, at§ fdßrift; 
ließe SSerßanbtungeit, entf(ßtoß fie fieß fdßnett mit bem Offizier 
itaiß bem ffSataft §u faßreit, oßne ben geriitgften 5ßerbacßt ju 
ßegen, baß er etma§ gegen fie im ©cßitbe füßre. Snt Söageit 
baßinrottenb fiel e§ jmar auf, baß ber ®utfcßer an ber zum 
^Sataft füßrenben Straße borbeifußr, bod) mürbe fie fißnett mieber 
berußigt, at§ ber Offizier auf ißre Smage ißr mittßeitte, ber 
5pof befänbe fiiß im Sommerpataft §u Eßaputtepee. Stber aueß 
an ber Straße, bie naiß Eßaputtepee füßrte, rollte ber SBageit 
üorbei unb nun mürbe e§ ißr War, baß man fie betrogen ßatte 
unb baß fie auf bem SSege itacß ißuebta unb ber ®üfte fei. 

Sn ber äußerften SSorftabt mürbe fie öon einem anbent 
Offizier unb jmei ©otbateu iit Empfang genommen, meteße fie 
troß alles Sträubend unb SSittertS gemattfam in einen 2ßoft= 
magen ßobeit unb bann oßne Stufentßatt nad) ^uebta bracßteit, 
mo fie ißre S3ermanbteit fanb, bie nun aud) §mang§meife bie 
Steife nach SSera Erug fortfeßen mußten. Sn Dri§aba fanb X)ott 
Stnget noeß 3ed einen ißroteft ju fdjreibett gegen bie gemattfame 
Strt uitb SBeife, in meteßer fein Steffe feiner fDtutter oorentßatten 
merbe unb gegen feine unb feiner Samitie uitgefeßmäßige SSer; 
baititung. £)ocß umfonft. 

®ie StnrbibeS mußten üDiegico oertaffen, oßne aud) eiitmat 
mieber üott bem ®inbe §u ßören, troßbent e§ ißnett oerfproeßett 
morben mar, tägtidße Staißricßten ju erßatten. — 

So meit bie Erjäßtung Xoitna StliciaS. 
Xer Eefanbte mußte ißr §u feinen 93ebauern fagen, baß 

er officietl für fie, at§ Untertßanin ber mejicaniftßen Stegierung, 



310 Sie Ö5c0enmarh Nr. 20. 

nicptS tpuit fönne, berfprad) aber pribatim bie Sad)e gur ®eunt; 
ttip beS frangöfifcpen ARinifterS beS Auswärtigen gu bringen unb 
womöglich ipr eine Aubieitg bei bern frangöfifcpen ®aiferpaare 
gu berfdjaffen. 

Orouin be Spups, ber frangöfifcpe ARinifter, lernte es ab, 
bie $turbibeS gu fepen ober bem ®aifer gu empfehlen, bap er 
fie empfange, gab bann aber 51t, bap er bie ipanMung ARajimitianS 
burdjattS nid)t billige, bap aber auch er officiett nic£)t§ in ber 
Sad)e thun fönne; er motte aber burep einen greunb ARakimitianS, 
ber in fßaris lebe, bemfetben ben fHatp geben taffen, fiep mit 
ben Sturbibes auf freunblicpent ABege gu einigen. 

®ie ^tnrbibe’fcpe gamilie rnupte fiep mit biefem 33efcpeibe 
gufrieben geben unb abmarten, waS für ein SRefultat bie gemachten 
^Besprechungen paben mürben. 

Sn ber ^wifepengeit waren ARajumitianS Angelegenheiten in 
ARejico, bie ja nie fepr btüpenb waren, in nod) größere (Son; 
fufion geratpen unb er fap fiep feptieptiep fo bon ©efaprett 
umgeben, bap er fiep entfcpliepen mupte, feine (Semaptin naep 
(Suropa gu fenben, um £>ütfe bei feinen greunben gu fuepen. 
Aßie anberS war beren jepiger (Smpfang als bamatS, wie fie 
nad) ARejüco ging. (Statt (Semäcper in ben Xuiterien angewiefeit 
gu erpalten, mupte fie in baS (Sranb £>otel bu Soubre gepenl 
Unb bort fanb eine gufammenfunft gwifepen ipr unb Xonna 
Aticia be Sturbibe ftatt, wetepe bie Septere in fotgenber ABeife 
befeprieb: 

®ie Srgpergogin empfing miep mit großer Äätte unb tub miep niept 
einmal gutn ©epen ein. gep fe^te miep jeboep neben fie auf ben ©oppa. 

®ie ißringeffin begann bie Unterhaltung, tnbem fiefagte: ,,©ie paben 
fiep fepr beränbert, feitbem idp @ie ba§ tepte ARal fap/' $cp antwortete, 
gepn Atonale boü ber Angft um mein ®inö hätten opne 3tüßtfel auf 
miep eingewirft, aber auep $pre SDtajeftät fepe fepteepter au§, als jitr 
Seit iprer Anfunft in Atejüco. S<P fnüpfte baran eine Sitte um mein 
®inb, eine Sitte, bie icp fepon fo oft unb immer bergebenS getpan patte. 
Unwillig erwiberte bie ißringeffin: „$cp epre ©ie fepon fepr baburep, öap 
icp Spnen biefe gufatntnenfunfl gugefianb, gu ber icp nur önrep beit 
SBunfcp gebracht Würbe, Spneit gu fagen, öap SP^ ®nabe wopt unb 
munter ift unb täglicp an förperlicper ©cpönpeit gunimmt." Scp mupte 
ipr fagen, baff biefe Aacpricpt, bie unter anbern Umftänben mir nur 
Sreube rnaepen fönne, jept miep fepr fcpmerglicp berüpre. 

„StP bepanble Qpr ®inb," fagte bie Gsrgpergogin, „mit ber gröpten 
Siebe; icp begaple alte Aufgaben für baSfelbe auS meiner eigenen Xafcpe." 
Scp berfieperte ipr, baff icp fein gröpereS Seetangen pabe, als felbft für 
feinen Unterpatt gu forgen. 

„©cpön, wenn wir ^pnen baS ®ittb gnrüdgeben, bann fotten ©ie 
unb Qpre Samitie auep bie ©ummeit gurücfgaplen, weldpe ber ®aifer an 
©ie berauSgabt pat," meinte bie ^aiferin, worauf icp ipr eutgegnete, 
bap niept ber ®aifer biefe ©ummen aus feiner eigenen faffe begaptt 
pabe, fonbern bap bie megifanifepe -Ration biefetben ber gamitie Stur= 
bibe feputbig gewefen fei unb bap ber ®aifer nur eben, als de facto 
§aupt ber Regierung, im Aufträge ber Ration gepanbett pabe. 

Racp längerem §in= unb ^erreben fagte bie (Srgpergogin: „Aßa§ 
für ein Sortpeit fantt e§ für miep fein, bap icp Sptett ©opn bepatte? 
Scp unb ber ^aifer finb noep jung unb eS liegt int Aeidpe ber Aiöglid;= 
feit, bap wir noep eigene S'inber paben/' 

„Scp pofte fo in ber Spat," erwiberte idp, „wenn id) baburep ba^ 
meinige gurüderpatte." 

„Ober ©ie mögen noep anbere ®inber paben." 
„®a§ weip idp niept; idp pabe biefe§ unb Witt miep beSfeiben ber= 

pepern." 
„Auf wie lange Seü wollen ©ie nn§ Spre» Knaben laffen?" 
„Auf nidpt eine ©tunbe länger, als wie icp gegwungen bin." 

S)ie gange Sufammenfunft, Don ber S)onna Alicia fiep tiiel 
berfproepen patte, war eine regelrechte bataille des dames unb 
füprte gu feinem befriebigenben Sflefultat. 

(Srft SCRagimilianS petbenmütpiger Sob unb ber ^aiferin 
Unglüd braepte ber SUiutter ipr ®inb gurüd. 

S)ie bergen, auf welcpe ber inuigfte AuSbrud ber SRutter: 
liebe uttb SRutterforge feinen (Sinflup patte, mupten erft ge; 
broepen werben — unb fie würben e§. 

Literatur mtb ^utt/1. 

3ur ®efd)td)ie ber öflreicpi|*d)eit JDolitik. 

$Bon bem ungarifepen S)idpter unb Staatsmann SötböS, 
beffen Stanbbilb fie neutiep in fßeft errietet paben, ergäplt mau, 
er pabe einft einen bidett f}5ad oon Aufgeicpnuttgen gur Söfung 
ber öftreicpifd);beutfcpeu grage forgfältig mit einer Scpnur gu= 
fammengebunben unb barauf bie einfaetjert ABorte gefept: @r; 
lebigt burep bas> Qäpb 1866. ^ür nod; niept erlebigt mag bie 
grage peute in Oeftreid) audp Wopt üftiemanb mepr patten, 
au^er etwa ber fftitter bon Sipmerling, ber bor ^apreSfrift in 
einer Sifdprebe noep bie Hoffnung äuperte, fein alter beutfeper 
Srautn werbe wenn auep fpät in Erfüllung gepen. ^ngwifepen 
pat fid) ein früperer (Gegner ScpmerlittgS, ber feine Öfegnerfcpaft 
unter ber ©efipäftsfüprung biefeS tteuliip int SubiläuntStaumel 
als gxeunb ber fßrepfreipeit gepriefenett Staatsmanns mit ßfe; 
fängnip uttb jeber Art fBerfolgung gu büpen patte, ber ASiener 
fßublicift 0. 33. griebntann mit feinem 33ud)e: „Beptt Sapre 
Öefterreicpifcper fßolitif 1859 — 1869"*) gum ASorte gemelbet, 
um uttS ben beweis fipWarg auf Weip gu liefern, bap fowopt 
bie Srtebigung ber öftreid)ifp;beutfd)en als ber öftreiepifepen 
grage opne bie Kämpfe, Opfer, fßerlufte, Welcpe baS ^aiferreid) 
Wäprettb ber lepten gwei ^aprgepnte peimfuepten, pätte erfolgen 
fönnen, Wenn nur bie feinergeit bon ipm entwidetten 33orfd)täge 
gur AuSfiiprung gefommeit wären. 

„$ur (Einigung DefterreicpS" — bieS ift ber Xitel einer 
bon ipm 1862 beröffentlicpten Xenffcprift — patte ber 33er; 
faffer ungefäpr btefelbe fepmergpafte Operation borgefd)tagen, 
wetepe 33iSmard gur Einigung XeutfcptanbS fpäter anwanbte, 
nämtiep bie Abtrennung uttb SonberfteKung beSfenigen XpeileS, 
ber fid) ipm nid)t gum übrigen (Sangen fügen Wollte. (SS ge= 
pörte fein geringer ÜDtutp bagtt, ber bamatS noep borperrfepenbett 
centratiftifcpen Strömung entgegenlaufenb bie Säpe aufguftellen: 
„X)ie innere (Sonftituirung Oeffreicps ift nur mögtiep auf (Srunb; 
tage beS piftorifepen unb ftaatSredftlicpen XualiSmuS, in wetdpem 
bie jüngfie 33ergangenpeit beS ©efammtreicpeS ipre natürtid)e 
SSurget unb bie (Sittpeit beSfetben ipre organifepe (Sntwidlung 
pat; bie potitifepe Union ber beutfcp;ftabifcpen ©rbtanbe mit 
Ungarn fann nur auf bem Aöege einer berfaffungS; unb ber; 
tragSmäpigen 33ereinbarung gwifipen ber ®rone unb ben beiber= 
feitigen SanbeSbertretungen bollgogen werben. 3« biefem 33e; 
pufe ift eine entfpreepenbe 5Rebifion ber „^ebruar;33erfaffung" 
unb ber „1848 ger (Sefepe Ungarns" in ber fRicptung unbebingt 
notpwenbig, bap für bie gemeinfame 33eratpung uttb Leitung ber 
fRei^Sangelegenpeitett auep ein gemeinfameS 33ertretungS; unb 
ein einpeitliöpeS (SgecutiwOrgan feftgeftellt werbe." ^n bem 
©uatiSmuS, wie er ein patbeS ^aprgepnt fpäter gur SBelt ge; 
förbert Würbe, wirb atterbingS O. 33. Sriebmann feiu Sieb; 
tingSfinb bon epebern fcpwerlidp anerfennen. X)ie HJiottarcpie auf 
^ünbigung, jener fdpwerfätlige unb foftfpietige StaatSorganiSmuS, 
ber, wie bie boSnifcpe Dccupation gegeigt pat, eine fräftige, ein; 
peitlicpe, flare fßolitif ttaep aupen faum geftattet, ber felbft bie 
Xurcpfüprung einfacher mititärifeper Actionen ungemein erfepwert, 
babei burep bie eigentpümlicpe Xpätigfeit ber ^Delegationen bie 
partamentarifepen fRedjte wenigftenS in Deftreicp berfümntert, 
Xeutfcpe unb Staben gu (Sunfteu ber Ungarn mit (Selbleifiwt; 
gen überbürbet unb ben lepteren, bem wenigft citlturfäpigen 
Stamm beS (Sefantnttreicps bie SRittet gibt, ipren SBiden in 
allen gropen 9ieicpSangetegenpeiten burepgufepen unb bie cuttur; 
fäpigen Staben, bie cibitifirten Xeutfcpen ber Stefansfrone gur 
©rpattung eines fünftfiepen UebergeWi^teS unter einen abge* 
fepmadten SpraöpengWang gu beugen: alles bieS, Was als 
ftepenbe 33efcpwerbe ber Xeutf^en unb Staben eben jept in ben 
ARanifeften ber tepten Aßaptbewegung DeftreicpS mepr über 
weniger flar formulirt wieberfeprte, War fieper niept baS ^beat 
unfereS 33erfafferS. Unb wenn fiep berfelbe bie Söfung ber 

*) A3ien, Vertag bon S. 9t 0 Sn er. 
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öftreidjifdjeu grage offenbar nicht üon beseitigen ber oft; 
reidjifdj^beutfdjen grage getrennt üorftedett tonnte, fo tjat er beibe 
tu einem ganz anderen Bufamntenhange fid) gebac(jt, alg ber 
eigentliche ©riiitber beg Sualigmug, ©raf 33euft. £>ätte biefer 
mie ©ötoög bie öftreidjifdj = beutfdje grage alg burd) bag gahr 
1866 erledigt angefeljen, unb nicht üielnteljr Üieüaitdje an 33tg; 
mard gehofft ober neue Singriffe auf Deftreidj befürdjtet, fo 
mürbe er 1867 üiedeidjt etjer bie £>anb, bie ifjnt 33igmard mit 
ber Saufflirdjen’fdjen Sftiffiou bot, angenommen alg ben Ungarn, 
beren Dppofitiott bod) mafjrljaftig nach 1866 für ben 33eftcutb 
beg ©aiferftaateg nicht ntel)r fo gefährlich erfdjeinen tonnte mie 
bi§ 1866, fo ziemlich alle 33ortheile ber neuen bualiftifdjen ©e; 
ftaltung auggeliefert haben. ©eit ber Sttiffion beg ©rafen Sauff= 
firmen miffen mir, baff mir eg nicht blog mit beut Sraume 
eineg ißubliciften zu tljun Ijaben, menn D. 33. griebmanit fein 
öftreidjifdj;beutfdjeg Programm atfo formulirte: „Sie beutfdje 
33unbegüerfaffuitg mirb einer gründlichen Reform unterzogen unb 
Zttmr in bent Sinne, baff Deftreidj ang bent bisherigen beutfdjen 
33unbegftaate augtritt unb bagegen ein üölferredjtlidjeg 33üitbnif3 
zmifdjen Seutfchlanb, refpectiüe bem beutfdjen 33unbegftaate unb 
ber öftreidjifdjen ©efammtmonardjie abgefdjloffeu mirb, mobei 
eine genteinfame |)anbelgpolitif, attmäfjlidje Annäherung unb 
Uebereinftimmung in ber ffanbelg;, ©emerbg; mtb 3oHgefe^= 
gebung unb möglidjfte 33erlehtgfreiljeit üertraggmäfjig angebatjnt 
unb feftgeftedt merben." ©in üötferredjtlidjeg 33ünbnifj grDtfchert 
Seutfdjlaitb unb Deftreidj ift freilich heute in gemiffen Greifen 
nodj ein üerpönter ©ebanfe, obgleich ein foldjeg ber 33e; 
megunggfreifjeit nuferer angmärtigen Sßolitif leinen größeren 
Bmang auferlegen mürbe, alg burd) bag Sreifaiferbünbnifj in 
ber Drientfrage gefdjeljen. Unb nnfere liberalen Kolititer, meldje 
in einem 31tljem an bie Regierung ben Slnfprudj einer ttad) 
allen ©eiten unabhängigen äufjern s$oliti! fteden unb bie gegen; 
märtigen SDUlitärlaften für unerfdjminglidj ertlären, merben üiel; 
leidjt noch einmal fich gebrängt fühlen zu ermägen, ob nidjt 
jeneg üölferredjtlidje SBünbnifj fid) alg ein SCRittel empfehle zu 
einer ziemlich bebeutenben 33efcfjränfung beg ©rieggbubgetg. 
Wag nun freilidj bie ©emeinfamfeit ber beutfdjen unb öftreidjifdjen 
|>anbelgpolitif, bie admäljlidje Uebereinftimmung in ber £)ait; 
belg;, ©emerbg; unb Bodgefefjgebung betrifft, fo erfdjeint biefer 
Bntunftggebanfe unfereg 33erfafferg heute mo ntöglid) nodj füljner 
alg üor fiebzeljn galjren, obmoljt bie neue Bodgefe|gebung beg 
„mirthfdjaftlidjeu dtegeneratorg Seutfdjlanbg" iljre Spipe eljer 
gegen Siufjlanb alg Oeftreich zu teuren fcheint unb obmoljl heute 
felbft in ben ©reifen ber öftreidjifdjen Sdjuhzöditer bie gurdjt, 
üon bem beutfdjeu ©emerbe erbrüdt zu merben, einer erfreulichen 
Buüerfidjt auf bie eigene ©raft $lah zu machen beginnt. 

Während ^>err üon Sdjmerling, ber noch beim ©djillerfefte 
1859 bie Worte gefprodjen hatte: „Ser ©ebanle, entfproffen 
bem ©eifte eineg öftreidjifdjen ©taatgmanneg, bem ein zu 
furzeg Beben befdjieben mar, möge fich üermirllidjen, ber eineg 
ftarfen bauernben 33unbeg beg herrlidjett einigen Seutfdjlanbg, 
beg alten Steidjeg mit bem neuen einigen Deftreidj," über ben 
nachfolgenden Sanfettreben ber Sdjühen;, Sftaturforfdjer;, guri= 
ften; unb anberer Sage feinen urfprünglidjen Stanbpunft berart 
üerlor, ba^ er fid) auf bem ©ünftlertage zu Salzburg 1862 ganz 
Zn jenem grofjbeutfcfjen Programme ber fogenannten Würzburger 
ißolitif befannte; mährenb ^>err üon 33euft nicht aufhörte, fdjüh; 
bareg ÜJttaterial zur beutfdjen ffrage zu liefern; mährenb ©raf 
fRedjberg mit bem unüorbereiteten SSorfdjlag beg ©intritteg 
Deftreidj^ in ben Bodbunb bie bamaligen ^utereffen ber 
öftreichifcheu Subuftrie ber $olitif opfern modte unb fdjliefjlid) 
mit feinem famofen 33unbegreformhtoject nur „bag größte ©unft; 
merf im gefedfdjaftlidjen Beben mit 31nftanb fid) felbft fjiuaug; 
Zitmerfen" leiftete, fann unfer 35erfaffer fidj rühmen, unentmegt 
an feinem alten Programme feftgeljalten zu hudeu. ©r fa|t 
bagfelbe gegen ben Schluß beg ung üorliegenben 33ndjeg nodj; 
malg in folgenben Sähen zufammen: ,,©rft bann, menn mir in 
Deftreidj jene Stufe geiftiger unb jmlitifdjer ©ntmidelung er; 
reicht hüben merben, zu meldjer uufere beutfehett 33riiber „braunen 
im dteii^e" unter günftigen Sßerfjältniffen feit einem halben Sahr; 

Ijunbert gelangt fiitb, nnb menn anbererfeitg aug ber ©leiit; 
ftaaterei in Seutfdjlanb enblidj eine gemeiitfame fräftige ©e= 
famintüertretung ber beutfehen Nation mirb herüorgegangeit fein, 
erft bann merben Deftreidj unb Seutfdjlanb mit gleichen ©abeit 
an inneren unb äußeren bolitifdjen ©ütern einanber entgegen; 
fommeu, bann mirb auch bie dtatur ber Singe eine ©inigung 
über genteinfame politifdje Biele zuüfcfjen ben beibeit großen 
Staatggebieteu UJtitteleurojmg ermöglicht haben. 33ig bahin aber 
merben Deftreidj unb Seutfdjlanb burdj eilt ittnigeg üölferredjt; 
licheg SSünbnifj fidj brüberlich frühen unb ftütjeu ntüffett unb, 
bag gro^e Biel ber ©inignitg ftetg im 3Iuge haltenb, merbett 
fie auf bent braftifdjen SSoben ber gegebenen SSerljältniffe, ber 
materiellen ^ntereffen, ber geifiigen 33eftrebungen unb ber poli= 
tifdjen SCRadhtfragen mit einanber §anb in |mnb zu gehen 
haben." 

Wir haben biefent Sljeile beg ung üorliegenben 33aitbeg 
— ein zweiter fod in 33älbe nachfolgen — üorzuggmeife unfere 
31ufmerffamfeit zugemanbt, meil hier in einer für ben beutfehen 
Befer noch greifbareren Weife alg in bem augfdjliefjlidj ber 
innern ©ntmidelung Deftreidjg gemibmeten, bie üon bem 33er; 
faffer in ber ©inleitung gegebene 31nbeutung berechtigt erfdjeint, 
bah menigfteng innerhalb jeiteg Beitraumeg, meldjer in biefent 
33udje gefchübert mirb, bie 3)tehrzatjl ber leitenben Staatgmänner 
felbft einer flar erfaßten, zielbemuhten fßolitif entbehrte unb 
baljer beit mechfelnben ©inbrüden beg SCRomenteg in hohem ©rabe 
utttermorfen mar. Su ber Sljat fittb hier bie 3toden üerfehrt: 
ber 5)3ublicift, ber üom Sag zum Sag zu leben fcheint, ift ber 
üoraugblidenbe, fich felbft treue ^olitifer, bie zünftigen Staatg; 
mämter medjfeln unter bem Srange ber äuffern Umftänbe unb 
ber öffentlichen Meinung galjue unb garbe. Sen ©inbrud 
aber, bah ©rfterer im Wefentlidjen dtecht behalten, hätten mir 
üiedeicht noch reiner belommen, menn D. 33. güiebntann bie 
unfereg ©radjteng übertriebene Scheu üor bem 33erfudj über? 
munben hätte, „eine fo naljeliegenbe Beitperiobe zum ©egenftanbe 
eineg objectiü gehaltenen, ji^agmatifchen ©efdjidjtgmerfeg zu 
machen". Sie ©httr Ijanbmerfgntähiger SIrbeit liebt unüermeib; 
lieh ber üon ihm gemähten gornt einer 31neinaitberreiljung be; 
fonberg bezeichnenber Seitartilel an. Sag Sprunghafte, Unüer; 
mittelte einer folcheit Sarfteditng hat fich aU(h dem 33erfaffer 
felbft aufgebrängt, ba er fidj üeranlaht falj, fein Werl mit einem 
Wibmunggfdjreiben, einem 33ormort, einer ©inleitung, unb jebett 
einzelnen 31bf<hnitt noch mit einer ©fjroitil ber Shatfadjeit aug; 
Zuftatten. ©in Sagebudj — unb D. 33. $nebmattn nennt fein 
Werl ein Sagebuch zuü Beitgefdjidjte — fodte zu ung in üer; 
traulicherem Sone, alg ber anontjme 33erfaffer üon Beitungg; 
artifeln zu feinem publicum, fpredjen, unb fdjon begmegen eineg 
begleiteitben gefdjicfjtlidjen ©ommentarg entrathen lönnen. 

Wenn mir bei griebntanng Sagebuch ben unmittelbaren 
Son eineg nur auf bie geftftedung feiner perfönlidjften ©iitbrüde 
unb ©mpfinbungeit bebachten SchriftfteHerg üermiffen, fo merben 
üiedeicht dftandje bem ©efdjidjtfdjreiber üon „Defterreich feit ber 
©ataftrophe §ohenmart;33euft"*), Walter 9togge, bag 33erbienft 
ber Dbjectiüität abfprechen, meil er adzu unmittelbar unter 
bem ©inbrude beg täglich ©efcheljenben fthreibe, in ber äugen; 
blidlidjen ©rregtheit biefem ober jenem ©reignih eine 33ebeutung 
beimeffe, melcfje in ber $olge nidjt gerechtfertigt erfdjeint, unb 
ung, mährenb er jebeit Slugenblid fein fertigeg Urtljeil über 
noch nicht abgefdjloffene Singe formulirt, adzu leicht ben gaben 
ber allgemeinen ©ntmidlung, ber ung burd) bie Iraufen öft= 
reichifcheu Singe leiten foüte, aug bem 3Iuge üerlieren laffe. 

SBalter dtogge ift für bie Befer ber „©egenmart" ein alter 
Gelaunter, ©r hat ihnen fo häufig fdjon zu ben räthfelljaft 
fdjeinenbett Wechfeln unb ißhafen ber innern ©ntmidlungg; 
gefdjidjte ber habgburgifchen Monarchie ben ©ommeittar geliefert, 
greilid) nteift einen ganz anbern ©ommentar, alg man in 
Seutfdjlaitb aug ben bieitftbefliffenen gebern beg burdh adeg 
Slnbere eher alg burdj publiciftifche Saleute glänzenben Wiener 
ißrehbureaitg zu erhalten pflegt, meldjeg noöh heute faft bag 

*) Seipzig 1880, SSerlag üon g. 21. S3rodf)aitS. 
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SKonopot ber öftreiepifcpeit Korrefponbengen fetbft für bie ait= 
gefe^enften beutfpen Bettungen befipt. 3« einer maprpaftig 
uocp nipt fepr fernen Bett, ba für einen niept in Deftreidj 
gebortteit ®eutfdjeu einiger Sftutp bagu gehörte, feine freie 
Meinung über bie oft fo fettfamen ©prünge ber öftreidjifepen 
$otitif gu äuperu, pat er feinet SImted atd unbefteepticper 
SRicpter gemattet. Unb memt üietteiept einmal fein lXrtbjeil gu 
fepnett, gu raup, gu unbebingt er fp einen mag, fo mirb man ed 
bod) immer atd badjettige eines eprtipen, beutfdjen Sftanned 
gelten taffen müffen. Unb bieS tonnen mir gerabe in 2Bien niept 
t>od; genug anfeptageit. 2ttit t)ot)em, fitttie^em Kruft bereinigt 
28. 9togge aber nop einen unermübtidjen Bteip, ber fip and) 
nipt bad fteinfte ©teinpen entgegen täpt, bad er in bad SJtofaifs 
bitb ber mobernen Kefpipte Oeftretd^S eittfügett tarnt. 

Btt brei SBättben patte und 23. 9togge bie Kefpipte 
Deftreipd feit SSitUgoS ergäptt. ®ie und peute üorliegenbett 
grnei Söänbe füpreti bie fRegierungdgeit B*ong Bmfefd I. bis auf 
unfere Xage t)erab. ®er SSerfaffer fpeint und üottftänbig 9tedjt 
gu paben, menit er glaubt, bie fiebenjäprige ißeriobe ber üütinis 
fterien Stuerdperg, Stnbraffp unb Sidga pabe gu tief unb bauernb 
in bie innere Kntmidtuug Deftreipd, ttamentlip feitted S3er; 
faffungdtebend, eittgegriffen, als bap ber in biefer Beit üotts 
gogene Umfpmuttg, ben er furgmeg mit ber Signatur: 93egrün= 
bung ber mtgarifpett Hegemonie üerfiept, iticfjt Kegenftanb 
pragntatifper Kefcpiptdbarftettung fein bürfte ober rnüfjte, meittt 
aup bad Knburtpeit über litbraffpd audmärtige ^ßotitit, bie fo 
üiet gu jenem Utnfpmung beigetragen, nodO üorbepatten merben 
müffe. 23ad beit teueren ißunft betrifft, fo pätte ber SSerfaffer 
üietteipt nop größere 23orfid)t, atd er mirttip an ben Xag tegt, 
bemeifen, fiep ttod) freier üon ber 9ütfpauungdmeife bed Krod 
ber überaten SSerfaffungdpartei patten fönnett, bie fiep burep 
bad Unüermögett, bie Sftotpmenbigteiten eined mettgefepipttipen 
Slugenbtided gu begreifen, fetber in bie gegenmärtige traurige 
Sage üerfept pat. Um fo mepr müffen mir aber 23. 9togge 
ba beipftiepteu, mo er über eingetne fepmere Untertaffungdfünben 
ber Drientpoütif Stnbraffpd, unter betten Deftreicp peute teibet, 
mie itt ber gegenmärtig brettnenben ferbifepett Kifenbapttfrage 
ben ©tab briept. 

Bit bem neuerbingd fo impofant bocumentirten Bufatttmen; 
pattg gmifpett bem Sfteip unb bem |>errfperpaufe mit! 9togge 
bie SSürgfcpaft fupett, bap bie neue 2lera, bie mit bem 9Jüs 
uifterium £aaffe unb bem Sftüdtritt Stnbraffpd beginnt, bie Kon« 
fotibirmtg ber üftonarpie im Bunern üottenben unb nipt mieber 
in föberatiftifpe Bildungen üertaufen merbe. §eute atterbingd 
fd)eittt ed faft, atd ob man in ber Kefpipte Deftreipd mieber= 
um jetted ®apitet, bad 23. 9togge: ,,S3efiegung bed Böberatidmud" 
nennt, gurücffptagen rnüpte, mie mir auep in feinem Bad „bie 
Söegrünbung ber uttgarifpen Hegemonie" atd ettoad mepr benn 
eine Kpifobe in ber Kefarnrntentmidtung Deftreicpd getten taffen 
möpten. Bu biefer 2luffaffung beftärft und ja aup fRogge fetbft, 
meittt er und bie „Überate Partei", bie jene Hegemonie errang, 
mit fotgettben, feine gange SDarfteftungdmeife dparafterifirenbett 
unb burep bie jitngften Hefter Vorgänge fo braftifp ittuftrirten, 
uttmirfpen 28orten üorfiettt: „$)em pereinbrepenben Unpeit Kins 
patt gu tpun, mar bie S)eafpartei um fo meniger fäpig, atd gur 
Unmiffenpeit unb maptofen Ueberpebung in allen öfonomifpen 
ttttb finangietten 2tngetegenpeiten fip gugteip bie entfeptipfte 
Korruption gefettte. 23enn man $6eaf, Öi. ®ppgp unb oietteitpt 
ttod) einige menige ßparaftere audnimmt — rari nantes in gur- 

gite vasto — fo baepte üftiemanb, ber irgettb gur Grippe ge= 
langen tonnte, an etmad 2tnbered atd baratt, ben ©taat mie 
eine ÜUMffup audgubeutett. 2)eafd unb ber Uebrigen mafettod 
reiner ißatriotidmud mar nur bie fpanifipe 23anb, piitter ber 
bie Uebrigen ipre ©efepäfte maepten. liefern Treiben ein Bidt 
gu fepen, ja ed auep nur bottftänbig in feiner gangen lieber; 
trä(ptigfeit unb tierpängniptiotlen 23irfung gn buripfipauen, feptte 
ed ®eaf an ©infiept unb SSerftänbnip für bie betreffenben Brägen, 
aber auep an bem reepten ernften 23itten. Kd mar ipm mit feinen 
fiaatdrecptücpen Bauatidmud äpntiep ergangen, mie er fetber bon 
Jöacp gefagt, ber 9Jiann fomnte ipm bor mie Kiner, ber feinen 

9tod gattg correct gugelnöpft, aber oben mit bem fatfepen Knopfe 
unb Stnopftocp angefangen pabe, fo bap fiptieptiip bo<p bie gange 
Strbeit nmfottft fei. Kr patte bett magparifepett Kpaubittidmud 
gtüdtiip einem naep alten fRegetit bed Corpus juris gugefepnittenen 
Stttita angepapt; knöpfe unb ^nopffcpüitgett papten bortrefftiep 
auf eittanber, bad ®teib fap mie angegoffen. SDad aber bo^ 
attdj niept gteitpgüttige Buctum, bap itt bem fabenfepeinigen 
üTudie, aud bem bad ftaatdrecpttidpe Kemattb ttatp neuefter SCRobe 
fabricirt mar, alte SRäpte ptapten unb bie StRotten nifteten, fap 
er etttmeber niept ober ftaitb bemfetben, fo meit er ed fap, niept 
gerabe gteicpgüttig, boep böttig ratptod gegenüber. 2)ap er 
gränttidp gu erftäreit pflegte: „SSott Kifenbapnfacpen berftepe icp 
itidjtd," bantit mar boep am Knbe nieptd getpan. 23ar einntat 
eine Kemeinpeit fo ectatant, bap fetbft $eafd parmtofe unb uns 
beftedte Statur fie burepfipaute, bann piett er mopt bem Ktub 
eine SBortefung über bie 23ertotterung, bie fiep unter feiner Birma 
unb unter ber SDladte bed ißatriotidmud breit maepe, bann feprie 
er mopt einen ifSarteigenoffett, ber ipn befipmicptigenb gu unters 
breepen fuipte: „Slber fepr geeprter iperr ißräfibent.. ." peftig 
an: „®er teufet ift Kuer ißräfibent." 23enn Sonpap ipm ttagte, 
ed fei ja bod) fein S3erbre<pen, atd 2)irector einer 23anf gu fun= 
girett, fupr er mopt ben Krafen uttmirfcp an: „33emapre, ed ift 
ttodp feiner bafür gepenft morben." Mein mad mar mit fotepen 
2tudbrücpen, bie am Knbe nur opninaeptigen 2lerger conftatirteu, 
gepotfett? ®arin ermied fi(p aud) bei ber ®ataftroppe ber ®eaf; 
Partei mieber einmal bie 23ettgefcpidjte atd bad SBettgericpt." 

23etcpen 23eg aber pat Ungarn gurüdgetegt oon folepett 
2ludbrücpen SDeafd bid gu ber jüngften 9teujaprdrebe feined S^aeps 
fotgerd tttiSga, metepe über bie Korruption ber „liberalen gartet" 
nod) ben kantet ber Siebe beden mottte! 23ie lange mirb 
$idga mit feinen partamentarifepen ^unftftüden noep bie ^atas 
ftroppe feiner Partei aufpatten tonnen? 

Historicus. 

Bentfdje Bidltuttg in iFrönkrcidj.*) 

Unter beit „©cpitberungeit aud iparid'' üon Submig S3örne 
finbet fiep ein fteiner 2tuffap, betitelt „ Brangöfifcpe ©pra^e'', 
ber fid) burip gragiöfen ^urnor gang befonberS audgeiepnet. Kin 
an fiep trodned Xpema ift pier in pöcpft ergö^tieper 23eife abs 
gepanbett. Ketegentticp eined „Bulletin musical“ in irgenb 
einem ber punbert Bournate üon ißarid, fo fittgirt ber Stutor, 
pabe er fiep burep ein uttgutreffenbed Urtpeit über K. SCR. ü. 23eberd 
Breifipüp unb beffen 23irfung auf bad beutfepe ipubticunt gur 
SXbfaffuttg eined iöericptignngdartifetd gebruttgen gefüptt unb 
biefen, naip müpfamer ^erftettung, brei frangöfifepett Bteunben, 
üon benen einer ber beutfdjen ©pradje üöttig mädjtig, gur ®urip; 
fiept refp. $8erbeffermtg übergeben. 

hierbei pabe er erteben müffen, bap bie brei ®ritifer batb 
®iefed, batb Betted atd nid)t im Keift ber frattgöfifepen ©praipe 
gefepneben bemängelt, SSieted fogar atd im B^ctugöfifepen gar niept 
miebergugebett üöttig üermorfett unb ipn, naep üergebtieper 
S3erunftattung feined SCRanufcriptS, feptiepücp beftimmt patten, 
ben Strtifet gang gurüdgugiepn. dergleichen taffe fiep fo gar 
niept fagen. 

„9htn bitte icp Kucp/' ruft Söörtte in fomifipem Bont aud, 
„mad ift bad für eine ©pradje, in ber man gemiffe SDinge „gar 
niept fagen fann"! Bm ®eutfepen fann man Sttted fagen!<y — 
Unb üon biefem Ütudgangdpunft füprt er bann fepetmifepen 
Krnfted eine föfttiepe ißarattete ber beiben ©praepett burep, metepe 
ipn gu bem fptieptiepen Stefuttate bringt, bap bie frattgöfifepe 
ber beutfpen an 2ludbruddfäpigfeit meit naepftepe, ja im 2$ers 
gteiep mit biefer grabegu bettelarm genannt merben müffe. 
„Unb babei," fäprt S3örne fort, „ntadjen fie fiep in ^ßarid gang 
munter an bie fepmerften Aufgaben. Sie überfepen ben ©pitter, 
Koetped Bauft unb Bppigenie, 23ernerd Xragöbien — in ^5rofa, 

*) Rodolphe Lindau: Peines perdues. Paris 1880, Calmann 

1 Levy, editeur. 
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berfteljt fid); bodj tüie fie baiitit gu ©tanbe gefontmen, mag 
bcr pimmel miffen. B<h f)dbe nie bermodjt, metjr alg hier 
©eiten bon einer foldjeit Uebcrfe|uitg gu lefen :c." 

®ie (Erinnerung an biefen aug ©djerg unb ©ruft gemixten 
9luffajj Sörneg regte fid) lebhaft in meiner ©eele, alg mir 
;öor furgern ein bem Vertage bon ©alrnaun Sebt) — ißarig — 
.gugeljörigeg Sud), betitett Peines perdues par Rodolphe Lindau 
gu Rauben fant. Steine erfte ©mpfinbung mar ©djred! ÜRubolf 
Sittbau, btefer eigenartig beutfdje, gebanfenfdjtüere Siebter, beffeit 
botle SSiirbigung aitdj ein beutfdjeg publicum gur Soraug= 
fefcmtg gu tjaben fc£)ieit; beffeit bjöc^ft djarafteriftifdjer ©til, mie 
mid) biinfte, ohne ©efäljrbung ber feinften boetifdjen fReige nidjt 
bie leifefte Slntaftung ber ©ahforrn, ber 2öortmal)l, ber gangen 
Slugbrudgmeife guliefj, in fraitgöfifdjent ©prachgemanbe (in 
meinem, mie id) muffte, fo Sieleg „fid) gar nicht fagen liefe''), 
eingelleibet höd)ft maijrfdjeinlid) bon einem jener unternefjmenben 
ißarifer, bie fid) mit ungureidjettber ©prachfettntnifj „gang munter 
an bie fdjmerften Aufgaben machten" — in ber £hat, bie 
©adje mar beunruhigend ®er treffliche fßoet lief, mie id) fürchten 
muffte, ©efaljr, unfern munteren iltadjbaren jenfeitg beg 9Üjeing 
in einem fbracfjlid) bergerrten Silbe borgefüijrt gu merbett, an 
feinem bid)terifd)en Renommee eine erljeblic^e ©inbufee gu erleiben! 

$)iefe Seforgnifj ergab fid) bei näherer Prüfung beg Sud)eg 
als unbegrünbet. 35ie Ueberfeigung mar bag Söerf fRubolf Sinbaug 
felbft unb erfdjien l)öd)ft geeignet, ben Brangofen bon feinem 
bidjterifdjen können bie adergünftigfte Uebergeugung beigm 
ibringen. Bd) fagte „Ueberfehung", — id) hätte mid) anberg 
laugbrüden füllen! Bene Segeidmung ift für bag üorliegenbe 
SBerf nidjtg meniger alg gutreffenb. Bmar bie in bemfelbeti 
enthaltenen ÜJlobeHen: Une liquidation, — Peines perdues, — 
Fred, — Le pendule philosophique, — Le yisionnaire, loaren 
mir — big auf bie letztgenannte — fdjon im $eutfdjen befannt 
gemorben, unb bie frembe ©braefje hatte ihren fünftlerifdfeu 
Inhalt burdfaug nidjt alterirt; bielmehr erfdjien berfelbe im 
frangöfifdjen ©emanbe genau fo poetifcO, genau fo reigbott unb 
Ijergaufregenb, mie im urfprünglidjen beutfdjen; aber freilich 
nicht burd) mortgetreue Ueberfe^ung! 

Sielmehr finb biefe genialen ®inber einer reichen, fdjöbferifdjen 
^Shantafie, um ein SBort ©oetljeg gu gebrauchen, „nod) einmal 
in ihrer StRutter Seib gurüdgefeljrt", um im ©eift frangöfifdjer 
2)enD unb ©j)red)meife bon feuern geboren gu merben, um in 
einem gmeiten Seben nodj einmal bolle Originalität gu gemimten. 

SBeldjer hoppelte 9teig einem fpracherfahrenett Breuitbe unb 
Kenner Sinbau’fdjer Dichtungen aug ber Secture biefer Peines 
perdues ermäd)ft, braucht hiernach faum herborgeljoben gu mers 
ben. Die meisterhafte Seljanblung beg Singuiftifdjen brängt 
mäljrenb beg Sefeng fort unb fort gu einer Setracfjtung ber 
befonberen ©igenthümlid)feiten Leiber ©pradjen, gu einer 2lb= 
mägung iljreg geiftigen ©djmerge^alteg, unb nidjtg lann intern 
effanter unb belehrenber fein, alg fid) an biefem trefflichen Suche 
gu übergeugen, „mag fid)" — um mit Sörne gu fpredjen — 
„im grangöfifdjen gar nicht fagen läfet", unb mie, mag gefagt 
merben foll, im ©eift ber frangöfifc^en ©bradje 5lugbrud ge- 
miunen mu^. Sou biefem Sud)e mürbe ber Serfaffer ber 
„Sriefe aug ißarig" meljr alg hier ©eiten gelefen, er mürbe 
fid) baran entgüdt haben! 

3lber auc^ ben g^ongofen bon Ijeute ift bamit ein mertf); 
bodeg (Eefc^enf geboten, ein meit mertljbollereg, alg eg auf ben 
erften Slid ffeinen mag! (Eg ift nicht „ein Sud) meljr auf 
bem Südjertifdj", eg ift „ein ißoet meljr in ben dieitjen fram 
göfifd^er 2)id)ter", unb unfere üftadfbarn jenfeitg beg Iftljeing 
miffen einen folgen Bumac^g gu mürbigen! Zsfyt Urteil über 
ben Serfaffer ber Peines perdues mirb — idj mage bieg borljer 
gu fagen — einft nicht anberg lauten, alg jeneg fdjöne Sßort 
gran^oig Stncent fRa§pail§ an bie SDeutfcfjen, bie Sörneg 
früheg (Erab umftanben: „21uch o|ne ^Ijre ©bra^e gu berfteljen, 
mürbe ung bag (Elüd gu Sljeil, S^en dichter gu lefen unb gu 
begreifen, unb mir befi^en il)n nun ebenfo gut, mie ©ie. (Er 
mittigte eineg Xageg barein, in ffranlreid) bie ©brache gu reben, 
burd) melc^e er beutfdje §ergen fo tief bemegt hat, unb er tfjat 

SBunber; er mürbe in Sranlreid), mie in feinem Saterlattbe 
berftaitbeit, er hatte fich felbft itberfeigt, unb feit biefem ®ebut 
hat er in ber erften ftteihe unferer Driginatf^riftfteKer ^ßla^ 
genommen!" 

„Btt ber erften ÜReitje" — fütmaljr! eg ift biefelbe, itt 
ber 9tubolf ßinbau audb bei ung fteljt! ^Rach $orm unb Btt; 
halt ragt er über bie !S)ubenbs©d)riftfteHer, an benen ÜDeutfdj- 
lattb fo feltfam reich ift, unenblidj meit tjinaug; ttadj Bornt unb 
Bttljalt raitgirt er — ob eingeftanben ober nicht — unter beit 
üorgüglicf)ften ^RoöeHiften unfereg Solfeg! — ®ieg Urtfjeil in 
einer äft^etifd)en 5lttaltjfe tiott Sinbaug bisherigen ©djöbfuttgett 
gu begrünben, ein ©efammtbilb feiner fünftlerif^en (Erfdjeinung 
gu geben, mag einer attberen (Gelegenheit oorbe^alten bleiben; 
für jefzt nur nod) eilt 2Bort über ben Bnljalt ber Peines perdues, 
bie ich, und) in biefem frembett ©bradjgemattbe, bem beutfdjen 
publicum marm empfeljlen mödjte. -ftirgenbg mirb ja rne^r 
Braugöfifd) gelefen alg bei ung, nirgenbg aber aud) meljr ge^ 
llagt über bag Sebenllidje, meldjeg bem Bntjalt ber neueren 
frangöfifc^en Settetriftif anljaftet unb eg ben Sefern, mie meit 
meljr nod) ben Seferinnen erfdjmert, fid) gu einer ®enntnifj ber^ 
felben gu befenneu: folcfjent Sebürfni^ unb folgen Klagen bes 
gegnen bie Peines perdues burd) Sottenbung ber Bot:m mie 
burd) Sauterfeit ihres feelenfräftigenben Bnljatteg itt ermünfdp 
tefter unb banfengmertljefter SBeife. 

freilich ift bag Sud) — mie bie Sinbau’fdje ^ic^tung 
überhaupt — feine ©peife für ben großen paufen; feilte für 
jene meitüerbreitete (Gattung felbftgemiffer Seute, bie, ifjreg SBegeg 
baljittmanbelnb, mit jebem iljrer dritte bag (Edjo roeden, geräufdjs 
ood mit pdnbett unb Büfjett ^en, aber für ben pergfdjlag in 
ber Sruft eineg fummerbelafteten iltebettmenfc^en fein Dfjr haben; 
fie ift eg öielleidjt nicht einmal für jene gahlreidje literarifdje 
Öletneinbe, bie (Goetljeg ®ictum bott ber matjren ißoefie, alg 
einem „innere peiterfeit unb äufeereg Seljagett berbreitenbett 
meltlidjen ©battgeliunt" bal)in berftaitbeit miffen motten, bafj ber 
$>id)ter ung an feinem pintmel bie ©onne immer in unber« 
hütttem ©lang, bie SSJIenfdjen auf feiner (Erbe immer in unge^ 
trübter peiterfeit geigen uitb ben Ülbgrunb beg Sebeng mit 
Slumen gubeden fotle! — Sinbaug 9Rufe hat einen fdjmer* 
mütljigen 3ng unt ben blüljenben SJtunb, unb ber ©lang if)reg 
feelettboden Slugeg trübt fid) leicht beim pinfdjauen auf bag 
bielgeftaltige Seib, an bem bie 9Jlenfd)f)ßit franft unb f)infied)t. 
Bl)be ©rmäljlten finb bie greublofeit, bie ©eelenbarbenben, bie 
©ntfagenben; finb bie Unglüdlidjen, benen ein büftereS ©efdjid 
bie ^raft gum Seben, ben SJRutf) gum ©lüd, bie greubigfeit 
gum poffen entgogen §at. B^nen na^et fie mit fanftem Sädjeln, 
in ihr öbeS Seben fdjauet fie mit feudjtf^immernbem, liebenbem 
2luge, unb bie bunfle SBolfe, bie laftenb an iljrem porigonte 
ftept unb iljnen ben ©onnenfdjein beg SebeitS entgieljt, fäumt 
fie mit berflärenbem ©ilberranb. 

SRicht oljne erneuerte innere Semegung rufe idj mir bie 
eingelnen dtobeden, meli^e ben Sanb bilben, mieber bor bie (Ers 
innerung. ®a ift bie gleichnamige erfte ©rgä^lung Peines perdues. 
2Bag fann ergreifenber fein, alg biefeg lebenglange bergebene 
Gingen S’ljermetg, einmal nur, mie Slnbere, bie fcfpnadjteitbe 
Sippe gu fe^en an ben Breubenfeld) beg Sebeng, einmal nur, 
mie Slnbere, fein paupt gu legen an eine treue liebenbe Sruft! 
2öag ift tröftlidjer, ftärfenber alg bie flaglofe Trauer um bie 
berlorene Siebe, alg bie 9tefignation, mit ber er ben ungefüllten 
Surft nadj ©lüd in fich uieberlämhft, berminbet! „Dignum Deo 
spectaculum, yidere bonum yirum cum mala fortuna colluc- 
tantem“ — bag SBort ©enecag geminnt in Sinbaug ^Dichtungen 
Ijergbemegenbe ©eftalt!-Unb jeneg treffliche, unbergefjlidm 
Bteunbegjiaar SBitfon unb Babing in „Une liquidation“! £)ag 
innige Sanb, bag fie mit einanber bertnüpft, ift in Sftotl) unb 
Sebenggefaljr angefjmnnen, hat fich t« treuer Mitarbeit unb 
Sebenggemeinfhaft berftärft; eg bemäljrt fich aU(h itt ber f chm erften, 
graufamften ijßrobe. SXber ber Breubenbecher beg Sebeng mirb 
auch ihnen bon ber Sippe geriffen, benn ber ©enufj beg ©inen 
märe bie (Entbehrung beg 5lnbern; unb aug biefem furchtbaren 

I Dilemma führen für fie nur gmei SBege, für ben ©inen in ben 
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Sob, für ben 5tnbent in bie burdj greunbeStreue berttärte fRe; 
figttation! — Sem Uebertebeitben mirb baS bis anS @nbe ge= 
tragene Seib sunt fcpmerstiipen (Sinftrömeit bou Sicht, baS ipnt 
über beS SebenS bunfetfte ©tunben pinmegpitft! 

Unb ber arme ©anbp iit „Fred“, bem für bie pinfdptiin; 
benbe Siebe ber treutofen Sraut bie Sßett feinen @rfap su bieten 
pat; ber fein Seib ttagtoS über Sanb unb SReer trägt unb, immer 
nocp auf einen Untfcpmiutg feines traurigen (SefcpideS poffettb, 
erft ba fiep bon fester SebeitSfraft bertaffen füt)tt, atS fid) baS 
Serpängnifj jener Ungetreuen trofttoS befiegett, ber greunb als 
Serrätper erliefen tjat.... mer bermödjte bieS bemuttberungS; 
mürbig enttnorfene Sitb eines einfameit SebenS unb ©terbenS, 
nur berfcpönt burep bie über baS ®rab pinauSreitpenbe Streue 
eines ebfen |mnbeS, opne tiefe (Ergriffenheit ansufcpauen! 

gn ben beiben festen -Robelten Le visionnaire unb Le 
pendule philosophique bepanbett ber Sinter pfpcpotogifcpe 
Probleme non eigenartig persbemegettber ®raft. 

Sie erftgenannte, ber icf) in beutfdjent ©pradjgemanbe be; 
gegnet §u fein micf) nicht erinnere, fcpitbert bie ©eetenfäntpfe 
unb Seibett eines jungen ruffifcpen (Grafen, ber aus fortgefepter 
fittbientnähiger Sergteidjuttg ber (SefidjtSsüge bon (Ettern unb 
®inbern nicht nur §u ber gäpigteit gelangt jn feilt glaubt, jebes 
junge ©eficpt auf feine bereinftige ältere „tbpifdje" gorm pin 
umsubitben, fonbern audj ju ber Ueberseugung gefommen ift, 
bah biejenigen jugenbticpen fßerfonen, burd) berett gegentoärtige 
^Sft)fiognomie pinburdj i|m baS gealterte, „mapre tppifcpe" ®e; 
fic^t nicpt erfdjeiiten motte, bie „figures refractaires“, ein popereS 
5ltter nicht su ermarten hätten, einem frühen Sobe beftimmt 
feien! SaS mieberpotte gutreffen feiner Speorie, jumal an lieben 
Sermanbten unb greunben, ftürjt ihn in Sersmeiftmtg, macht ihn 
mehr unb mehr jurn SRonontanen, stningt ihn sunt Versieht auf 
SiebeS; unb SebenSgtüd unb bemegt ihn enbtich/ ba ihm feilt 
eignes SInttip „refractaire“ bleibt, sum ©etbftmorb. Sie (5r; 
Säptung ift tieferregenb; bie ©ingangSfcene: bie (Srfdjeiitung beS 
flüchtigen HRörbetS im ©ijenbapncoupe unb fein Gsutmeicpen bon 
bort mit auherorbentticper Sirtuofität getrieben! 

g(p fontme junt ©djtuh- Le pendule philosophique ift 
bietteicpt bie tieffinnigfte Sobette, bie mir befipen; SRietnanb, ber 
©mpfinbung für menfcpttcheS ©eelenleib befipt, mirb fie ohne 
<Srfcf)ütterung tefen fönnen. Unb ber gnpatt? — Heinrich 
SBarren, ein btüpeuber, ibeatgeftimmter güngling, ift in 5tnterifa 
ju einem Sräumer gemorbett, beffen tiefer ©epnfucpt nad) (Etücf 
bie ®raft, basfelbe su erringen, bie ßäpigfeit unb (Entfchtoffen= 
heit, baSfelbe su bemaljren, bertorett gegangen. 9Rit ben gor; 
berttngen beS realen SebenS fi<h nothbürftig abfinbenb, befriebigt 
er fein £ers in eittfamer ißpantafie^iftens unb finbet hier @r; 
fup für 2lt(eS, maS ihm ber taute Sag unb bie eifenftirrenbe 
SöerftagSmett berfagt. SaS Bufammenftürseit feiner Suftfdjtöffer 
heilt ihn nicht, treibt ihn bietmehr immer meiter abjeitS bon 
ben Sßegen ber Sßirfticpfeit: mehr unb met)r mirb er in ber 
SBett, mie fie nun einmal ift, ein „homme de trop“, mirb fein 
®afein ein fonntofeS, sföedtofeS, geftattet fich fein Sebeit su einem 
bitntpfeit, oben 51bleben! 

Unb hoch ift ihm — mie tragifcp berührt bieS ben Sefer! 
— ein hotbeS peiherfepnteS ®tüd fo nahe, geht ihm faft nach 
auf feinem immer tiefer abmärtS füprenben SebenSfifabe; aber 
fd)on hat fein (Seift jene ^Richtung angenommen, bie ihn in bem 
©treben nach (Stüd baS tcqcötov Tpsväog, bie SBnrset altes Un; 
gtüds erlennett läfjt; nnb mehr unb mehr fpinnt er fich w jene 
troft= unb h°ffuungStofe SebenSbhitofobhm bom „(StüdSpenbet" 
ein, ber, je hoher er nad) redfitS, mo altes erfet)nte (Stüd ift, 
t)inauffd)tägt, um fo meiter nad) tinfS, mo SSerbruf), (Snttäufdjung 
unb SSersmeiftung tagern, surüdfdjtagett ntu^; ihn befriebigen 
jefet nur nodj bie matten fjßenbetfchtäge auf ber Sinie „bers 
nünftige (Steichgüttigfeit", unb Mt unb ftarr btidt er bem 
Moment entgegen, mo ber ißenbet auf bem „tobten fßunft" sur 
fRuhe gefommen fein merbe, ber altem ©etjnen unb hoffen ein 
(Snbe macht unb „bottfommeneS ©tiid" fdjafft. — Unb fo gleitet 
feine SebenSbarfe auf bunftent ©trome abmärtS, borbei an oben 
Ufern bott hoffnuttgStofer (Einförmigleit, immer meiter unb tiefer 

hinab, unb baS (Enbe ber galjrt ift natje. 5tber bebor fie 
austreibt in baS geheimnifjboHe 9Reer, baS alles Seben in fid) 
aufnimmt, ba erreicht ben armen ©djiffer noch im testen 5lugeit= 
btid baS hotbe (Stüd, baS ihm fo tauge Satire bergebenS nad); 
gegangen unb bie 5tugen ber Siebe, bie ihn lebenslang gefucfjt, 
gtänsen nun in Sfmäben über feinem ©terbetager. 

©o get;t baS 33udj s« @nbe, — ergreifenb, t)erserfd)ütterub! 
„5Sie!" — t)öre idj fragen — „unb Gürgebnifj unb Sehre bou 
attem bem traurigen, ©eetenbebrüdenbeit?!-" 5ttfo itod) 
ein befonbereS (Ergebnis forbert man bon fo tieffinnigen ®unft; 
gebitben? — Sft benn jene ibeate (Ergriffenheit, bie fie in uitS 
herborgernfen, nichts?! — Unb auch e^ne Sehre noch? — SRurt, 
auch fie fehtt nicht; nur bebiente fid) ber Sichter jenes fRed)teS, 
baS bem tebenSmeifen ©eher (unb mot)nte bem echten Sid)ter 
nicht ftetS etmaS ©eherifheS titne?) fptutard) sberfennt: „Ome 
Xeyei, ovre KQVTttei, «Ata a/jfiaiVet“. 

Cubtuig ^temffeti. 

(litte Jdjmäljftjjrift igeigett Deutfdjlani). 

SSor meuigett Sagen ift in (Engtanb unb granfreidj stemtich 
gteichseitig ein munberticheS Such erfhienen, bon bent man fagt, 
bah es in jenen Säubern „Sluffeljen" mache, ^ebenfalls fpridjt 
bie St)atfache ber gleichseitigen Seröffenttidjmtg biefeS SBerfeS 
in stoei ©prachett bafür, bah fieh ^iß Serteger ein siemtich gutes 
®efd)äft babott berfprechen; unb eS fottte mich gar nicht mmtberit, 
mentt biefetben in ihren buchhäubterifhen SoraitSfehungeit nicht 
getäufcht mürben. Senn baS Such enthält nämlich eine (Eigen- 
thümlidjfeit, bie ihm in gemiffett — s«m ®tüd nicht in beit 
beften, aber teiber itt meiteit Greifen eine freunbtiche 5tufnat)me 
bon bornljereitt fic£)ert: eS ift bom grimmigften Seutfhenhah 
gans erfüttt. Sarüber merbeit manche Seute bie ptatte Unbe; 
beutenbt)eit, bie ftupenbe Uttfemttitih, bie in alten pofitiben SItt= 
gaben heroortritt, unb bie bemuhtbotte SöSmittigfeit ber (Sefinnung 
teichttich bergeffen. 

SaS Such führt beit Sitet: „Sie potitifhe ^omöbie in 
Europa" unb ift in Sonbon im Serlage bou ©antpfon Som, 
SRarfton unb ßomp. unb in fraitsöfifher Ueberfepung in i)3aris 
bei ©. fßlon nnb ©ontp. erfchienen. Ser Serfaffer nennt fid) 
Sattiel Bot)bfon unb ber Ueberfeper 5t. äRason. 

Siefe „potitifepe Homöbie" ift ein fRttdblid auf bie mich5 
tigften Sorgänge in (Suropa, namenttid) in Seutfdjtanb mährenb 
ber tepten smansig gapre, unb ein SorauSbtid auf baS, maS 
uns nach ber Meinung beS ^>errn SerfafferS in sehn gapren 
beborftet)eit fott. SaS ($anse ift in Siatogform gehalten. ($S 
ift eine Sieipe bon ©eenen, bie epronotogifdj aneinanbergefügt finb, 
unb in benen mau fogar, menn man fich bie Sippe gibt, reept 
genau hibsufepen, bismeiten eilte Strt bon innerem Bttfammen; 
pange, fo etmaS mie eine bürftige ^anbtititg mahrnepmen tarnt. 
Siefer Seftanbtpeit beS SucpeS, bett man, metttt man eS mit 
bent 5luSbrud nid)t aUsu genau nimmt, ats ben „bicpterifd)en// 
besetepnen mürbe, ift übrigens ber menigft beadjtenSmertpe. @S 
ift eine tribiate SiebeSgefdjicpte smifepen einem beutfepen Offizier, 
ber SiSmard gans ergeben ift, unb einer patriotifepen gransöfin. 
Sie eheliche Serbinbung ber Seiben fepeitert mie überhaupt 
altes ©cpöne unb (Ebte pienieben an ber bämonifcpeit Ungeheuer; 
tiepteit jenes 9RantteS, in bem mir ®ursfi<ptigen unfern fReicpS; 
tanster bemunbern. Sa aber SiSmard ats ein getreuer (EoUege 
beS Sieppifto ein Speit bon jener ®raft ift, „bie ftetS baS Söfe 
milt unb ftetS baS @ute fepafft", fo füprt er audj pier fiptiehticp 
miber feinen SBilten alles s^m Seften, — memt attep nidjt 
gerabe sur (5pe. Sem preuhifepen Offiziere merben nämtiep 
burep ben Sertnft feiner Siebe bie 5tugen geöffnet: SBatter 
— brauepe icp su fagen, bah ber fßreuhe SSatter peifjt? — 
mirb burep bie feiertidje ©tanbrebe, bie feine Sraut, bebor fie 
auf emig bon ipm fepeibet, ipnt borträgt, tief erfepüttert. @S 
mirb ipnt auf einmal ttar, bah er biSper einem böfeit Ferrit 
gebient pat. ($r reiept baper bei SiSntard feine ©ntlaffung ein 
unb tritt nun in ben Siettft ber Humanität. Sa maepte er, 
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ber eS unter bem dürften fpott bis gum General gebraut patte, 
eine nop glängenbere Karriere. Kr tnirb nämtip gunt fßräfU 
beuten ber allgemeinen beutfdjen bentofratifpen Union ermaßt, 
bie iitgmifpen — mir leben nunmehr im fßionat Suli beS 
^a^re§ 1891, unb bie ^nutbStagSpipe erflärt ein UebrigeS — 
mit allen bpnaftifdfen ®teinigfeiten aufgeräumt unb eine briiber= 
lipe Kemeinfamfeit mit ben übrigen Staaten KuropaS, bie fid) 
tngmifpen gleichfalls entfürftet fjabeit, angeftrebt unb erreicht 
pabett mirb. 

SJiit biefent bünnen gmirnSfabeit pat ber Verfaffer all bie 
ferneren unb meltbemegenben Opatfapen ber mobernen KJefptdjte, 
bie bie 3eitgenoffen beS dürften 33iSmard ftaunenb üor itjren 
klugen fid) paben erfüllen fepeit, aneinanbergufitüpfen gefupt, unb 
er pat fogar nop, mie man fpon bemerft pat, bie Kreiguiffe 
einer ^^antaftifc^en Butuüft baran gehängt. OaS SSucb) macht 
baper fcf)on in feiner Kompofition ben Kinbrud eines fepr 
fplepten SSipeS. Oiefer Kinbrud mirb aber burd) bie StuSfiips 
rung nod) beftärft. 

Um menigftenS etmaS KenialeS gu haben, tjat fip ber Ver= 
faffer bie öotte Freiheit beS KenieS eingeräumt. Btt großartiger 
Bmangtofigfeit mürfelt er Realität unb Krfinbung gufammen. 
Oie piftorifpen Verfönlipfeiten beS ®aiferS, ViSmardS, SJtottfeS tc. 
nnb anbre mehr ober minber befannte $eitgenoffen üermidelt 
er gang gemüthlich in bie abgefpmadteften Kefpräpe mit Ke= 
fpöpfeit feiner eigenen ißhantafie, mie g. V. mit bem fpon ge= 
nannten SBafter, ber üermutptip ben SVerbe^Oeutfpen üorfteßen 
foß, ben Sßtann, ber aus ber tiefen Srniebrigung ber ViSmard: 
fpen Seit allmählich gu ben lichten §öpen ber aßeinfeligmapen: 
ben ©ociafbemofratie auffteigt; ober mit bem Oeutfd):3lmerifaner 
Blip, bem bie eprenüoße Aufgabe gu Opeil mirb, baS finftere 
Kuropa mit ber Seupte amerifanifcper SSeiSpeiten aufgul)eHen; 
nnb mit anbern gleichgültigen Herren unb Oatnett, bie offene 
bar tppifpe i|3erföntid)feiten, fRe^räfentanten beftimmter haften 
unb Slnfpauungen fein fotlen. 

Von ßeit gu Beit greift auch ber Verfaffer felbft als pan: 
belnbe fßerfon in baS ©tüd ein. Kr fpont nicht einmal bie 
großen Keifter ber SSorgeit: fßtato, ©ofrateS, Koetpe unb Sin: 
bere merben üon bem unerfchrodenen Spanne auf ben ©pauplap 
gebrängt, um tpöripteS Beug gu fpmapen. Kr üerlegt bie 
£>anbfung nap ber alten nnb neuen 2Mt, auf bie Krbe, über 
bie Krbe unb unter bie Krbe, gerabe mie Kollege Koetpe — 
in ißalaft unb -Spütte, in bie Söolfen — mir fteigen mit ipm im 
Suftbaßon auf — unb in bie Untermett — mir folgen ihm in 
baS fReid) fßlutoS. — SJiit einem SBorte: foKte man einen Bettet 
gu biefer eigentümlichen „potitifpen ®omöbie" angufertigen 
haben, fo mürbe man fpreiben müffen: Ver foiten: bie perüor: 
ragenbften Beitgenoffen nnb Slbgefpiebenen, fßpantafiegefpöpfe :c.; 
Ort ber |>anbtung: |)immet, alte unb neue Söett, Unter: 
mett; Beit ber £>anbtung: Vergangenheit, Kegeniuart unb 
Bufunft. 

Sffienn trop aHebent baS Vup nipts merth ift, fo barf man 
bie ©putb bafür gemiß nicht ber atlgu ängftfipen ?Rüdfid)t, bie 
fich ber Verfaffer put auferlegen motten, gur Saft legen, ©epen 
mir unS ben Bupatt etmaS näper an. 

Oie ®omöbie beginnt im Oecember 1863, t>or SluSbrud) 
beS fpteSmig:poffteinifpen Krieges. SBir finb Beugen einer 
Unterrebung gmifpen bem ®önig SVilpetm nnb bem prertßifpen 
SWinifterpräfibenten ViSmard, ben ber Verfaffer, unt ipm menig: 
ftenS eine Slrtigfeit gu ermeifen, einige Bapre gu früp iu ben 
Krafenftanb erpebt. 2Bir brauchen auf biefe tpöridjten ®anne: 
gießereien nipt eingugepen. KS pat fein befonbereS Butcreffe, 
gu erfahren, mie ein trüber ®opf, ber einen mäßigen Verftanb 
unb eine ntaßlofe Unmiffenpeit beherbergt, bie Vorbereitungen 
gu einem Kriege fid) üorfteßt. KS mirb genügen, ben einen 
©ap, ben §err Oaniel Bopufon bem Krafen ViSmard in ben 
SJiunb legt, gu citiren. Kraf ViSmard plaibirt nämlid) für bie 
Sinnepion oon ®icl, meit Preußen ober oietmepr Oeutfdpanb 
ein moplbegrünbeteS Slnrept auf bie -Korb fee pabe! Oiefer 
bitterböfe 3SiSmard pat alfo meudjlingS feit einiger BeU ^iel 
an bie fliorbfee berlegt! Ob baS Hamburg bem dürften ViS= 

mard nicpt uocp ntepr berübelit mirb, als bie Veränbermtg ber 
Bollgrenge? 

®er Verfaffer miß aber feinen Sanbsteuten augeufipeinlicp 
nicpt bloS burcp feine ©peciatfenntniffe ber beutfcpen Keograppie, 
er miß ipnen aucp burd) fein intimes Verftänbniß ber beutfcpen 
©itten unb Kebräud)e imponiren. Unb fo fiiprt er ipnen aucp 
eine bemegte ©eene aus bem beutfdjeu ©tubententebeu bor. 
2Bir mopuen einem KomnterS bei. SluS biefer ©djilbenutg mer= 
ben unfre ©htbenten unb alten ^errett mampertei üfteueS unb 
UeberrafcpenbeS erfapren. ©ie merben g. 33. barüber beteprt 
merben, baß bie afabentifdfe ^ierarcpie brei Krabe gäptt: fppi* 
lifter, $'üd)fe nnb — SBötfe, baß bem V*äfü>euteu bei bem 
Kommers ein ©peciatfaß gur Verfügung gefießt ift, beffeit 
Bnpatf er aßein gu teeren pat — poffen mir, baß eS fiep nur 
um ein Stcptet panbett! — baß ferner ber ©atamanber bei beit 
Vegräbniffeit gu Kpreit ber Verdorbenen gerieben mirb, unb 
manepe anbere K)inge, Oon benen fid) bie afabemifepe ©d)ut: 
meiSpeit biSper nicptS pat träumen taffen. — K)er ^rieg mit 
®änemarf unb bie SoStrennung ber ^ergogtpümer befeptießt 
biefen erften Siet. 

®er gmeite Stet ift mit bem Kriege gegen Oeftreid) ait; 
gefüßt. Bmmer beuttidjer tritt nun baS Veftreben, unS lädjerlid) 
unb üeräcptticp gu maepen, peroor. 33rutalität, Kraitfamfeit unb 
Brömmetei finb bie geritigften ber Safter, bie ben Büprern beS 
beutfcpen VotfeS gum Vormurf gemaept merben. $aS beutfdje 
Volf felbft mirb ber nieberträcptigften Üugenbpeuipetei gegiepert. 
„®ie Safterpaftigfeit ber Btuugofen," fagt ein beutfdjeS HJtäbcpeu 
in biefer ®omöbie, „ift mir fiptießtiep bop nop lieber, als unfre 
üietgepriefene beutfpe Sugenb." 

KS ift feit einiger Beit, namentlip feit bem Bupre 1870, 
in ben beutfpfeinblipen Vtättern beS SluStanbeS ©til gemorbeit, 
nnS megen ber Stenommiftereien mit unfrei* Sügenb gu pänfeltt. 
Ob biefer ©pott nipt um einige Buprgepute gu fpät !ommt? 
Ob nipt bie graufamften Urtpeite über ©pmäpett unb Kebrepeit 
ber SDeutfpen gerabe üon SDeutfpett felbft, unb gmar üon ben 
perüorragenbften unter ipnen, gefpropen morben finb ? Ob man 
ttnS nipt mit mepr Vereptigung megen uttfrer mangetnben 
©elbftfpäpung unb unfrer VerUeinerungSfupt üerpöpiten bürfte ? 

Slber §err Bopufon ift eben ein füpner K)ipter. 2ßaS lüm: 
mert ipit bie Realität ber ®inge? Kr erfinnt nipt bloS ißer= 
fotten, ©ituationen unb Kefpräpe, er erfinnt aup Siationat: 
paraltere. SBenn eS nicpt genau ftimmt, fo ift baS Unglitd nipt 
meiter groß. Vismeiten aber miß er boep conftatiren, baß er 
nipt bloS ben Kingebungen feiner bkpterifpen SBißlür folgt; 
er miß gu eifennen geben, baß feine ppantaftifpen Kebilbe auf 
ber feften VafiS foliber Henntniffe ftp erpeben. Unb bann 
citirt er g. 33., um gu geigen, mie üertraut er mit ber beutfpen 
Siteratur ift, ben „ißrofeffor Beuerbap in £mße" ober ben 
„ü er ft or benen ®ipter Kmanuet Keiber" '(sic!). 

®emfetben mopt unterripteten unb moplmoßenbeit SJlanue 
begegnen mir im britten unb üierten Stete, ber bie Vorberei= 
tungen gu bem beutfpprangöfifpeit Kriege unb biefen ^rieg 
felbft bepanbett. K)aß ber Krbpring Seopolb üon ^opengoßern: 
©igmarittgen ba als ein V^ug ber preußifpen ®önigSfamilie 
auftritt, ift eine bipterifpe Siceng, bie mopt nipt befonberS 
gerügt merben barf. K)ie ßtiebertrapt beS beutfpen KparafterS 
mirb pier mieberum an einigen aßertiebften fleineit Bügen bent 
anbäptigen Sefer gu Kemütpe gefüprt. ©o erfapren mir auS 
bem SJtunbe beS Königs Söilpetm felbft: „©traßburg pat fid) 
ergeben, ßiop am Xage guoor patte man gunt 33ombarbement 
einen VergnügungSgug üon Vaben abgelaffen. ©eine ^rnpeit 
überfenbet mir ein Kebipt, baS ^opbiefetben angefid)tS biefeS 
perrlipen ©paufüielS üerfaßt paben/' 

Bür eiitgelne ©eenen pat .'perr Boprtfon baS befannte 35ud), 
„Kraf ViSmard unb feine Seute" auSgebeutet, unb gum Oanf 
bafür ben Verfaffer felbft als panbelnbe ffßerfon eiugefiiprt. Oie 
leutfelige Slrt beS ntenfpenfreunblipen Vritten geigt ftp aup pier: 
£>err SJtorip Vufd) mirb gunäpft auSgeplünbert unb bann be= 
fpimpft. ©o gepört eS fip! ^)err Bopufou läßt feinen ViSmard 
jagen: „3Rein Uciner Vufp, fd)reibeu ©ie bod) flugS peute Slbenb 
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einen Slrtifel über ben Vertrag auS beni ödljre 870 §wifdjeu 
®arl bem Hapten unb SubWtg bent Seutfcpen .. . 2öir wollen 
ben Reptilienfortb er^ö^en. öd; fattit §War bie Sintenttjiere 
nicfjt leiben; wenn man btefelbett aber öeracpteit barj unb rnup, 
jo rnup man fie aud) bafür ftejaplett." 50t einer anbern ©teile 
iäpt ber SSerfaffer ben (Grafen SiSmard, ber 93ufcp bis an bie 
Spür begleitet, jagen: „2Bie pat man boep llitrecpt, bte 1}3ref5= 
jreipeit attjurüprett! Ritt einem guten Reptilicitfoitb ijt eS ja 
eine ÜHeinigfeit, ber treffe jagen §u lajjett, was man jnjt Witt!'' 

SBentt nun bie ©ittfüprüitg beS föerrtt Riortp SBufcp unter 
ben piftorifcpeit jßerfönlicpfeiteit beS gelbjugS gegen Sranfreicb) 
jdjou einen Riajjftab abgibt jür baS jubtile Uttterfd)etbuitgSs 
oerntögen beS Ferrit SBerfafferS, jo Wirb bte ®üpitpeit, mit welker 
er einen anbern Bedgenoffett mit bem Sontbarbement oott ^ariS 
in Bufaittmenpattg bringt, in Seutfcplaitb ftdjerlid) Ivette 33e; 
wuttberung pertwrgerufen. Söäprettb ttämlicp bie üreujjifcpeit 
Sontbett auj fßaris perniebcrfattett, taucpt {üötdicp in einer ber 
preujitfcpeit Batterien eine gan§ wuttberbare sBerföitlicpfett auj: 
ein langer ®erl, gelb unb rotp attgejogett, ben ber Sine jür 
einen jßoltdjtttett, ber Rubere jür einen Papagei pält, bis enbticO 
ber Steutenant auSruft: „Silentium, meine sperren! SieS ijt eine 
ber 3krben uttfreS RaterlattbeS, eS ijt ber göttliche Rieifter 
Rtcparb SBagtter," Woranj bie gejantmte Batterie in ein 
fräftigeS §urrap jür ben „Öreuttb beS Königs bott 33apertt", jür 
ben Rcrfaffer beS „Sattttpäufer" auSbricpt. 

Ridjarb SBagtter bauft mit folgenbett SBorten: ,,|>urrap 
jür bie ebeltt unb taffem ©cpüpen, bie ©ott bamit beauftragt 
pat, bas mobertte 23abel burep 231ut unb geuer §u reinigen! 
SBeid) perrltcpeS ©cpaufpiel! @S ijt ber ®ampf beS (SJuten gegen 
baS ©cplecpte. Sie gange Rienfeplicpfeit wopttt biejem ®ambfe 
mit fcpauberttber Scwuitberung bei. Sa unten paujen bie böjett 
©eifter. ©(piept brauf loS optte Unterlaß! ©dpiept brauj loS 
opne ©nabe unb ©rbarmen. ©aitct Riicpael rnup ben Sämon 
ftürgeit. Siejer jott bie Bunge aus bem fpalfe jtreden unb jic^ 
unter bem Sritt beS ntäcptigeit gupeS winbett, bis er jeitte ©eele 
aujgibt. Bielt gut, bortpitt, nacp jener Ricptuttg, baS ijt baS 
$erg beS böjett ©eifteS." 

©djwarg gu bem Dffigier: „Ser ©papoogel! (Sr Witt, bap 
Wir auj baS DbentpauS fc^ie^ett, Wo matt jeinett Sattttpäufer 
auSgeüfiffen I)at." 

Sßagner: ,,©ure (Granaten bermögen nicpt, jetteS rucplofe 
(S^ebäube gu erreichen, in bem bie beutfcpe ®unft befcpimüft 
worben ijt? Run, jo jottett bie (Granaten beS ©enieS fiep mit 
benett oott ®rupü bereinigen! öd) Witt alles baS als Djter 
componiren unb uaef) bem ©iege wirb gang Seutfcplaitb nad) 
iöatjreutl) pilgern, um bort baS lepte SBort ber BufnnjtSmujit 
§u berttepmett!" 

SBentt ntid) nic^t 5Itte3 täujd)t, jott ba§ fontijcp jein. (Sä 
ijt aber einjacO läcperlidj, — läd^erli^, wie ber gange fünfte 
5Ict, ber un§ in ba§ le^te ^atjrge’Ont bieje§ öaf)rf)unbert§ bers 
je^t. Seutjd)Iaitb ijt auj ber Saljtt ber (Srobernngett rajtlo» 
borgejdjritten ober bejjer gejagt, bejittnuttg§Io§ bon ©robernttg 
jit (Srobernttg getaumelt. pat §ottanb beje|t, eä lattbet in 
(Snglanb :c. (Sä amtectirt 5Itte§, anc^ ba§, wa§ niets unb 
ttageljejt ijt, bi§ eä burd) ba§ SSerpängni^ ereilt Wirb. Sie 
Stjitajtie bricht §ujammen unb auf beren Srümmern ergebt jid) 
jie^vüd) bie ©ocialbemofratie mit Srüberlidjleit unb Humanität 
als /Programm, mit §errn SBatter al§ ißräjibenten nttb optte 
jeglt(^e§ Petroleum. 

Siejer f?err SBalter mu^ un§ übrigens menjdjlid) buri^ 
jeitte Sreue unb 5Iu§bauer imponiren. Bu Segimt beS ©tüdeS, 
im öaj)re 1863, ijt er mit ber Srctnsöjin Snije jo gut wie 
berlobt unb im lebten 5Icte, ittt Qaljre 1891, wieberl)o!t er ipr 
jeitte SInträge. Sa ntu^ nad) tttenjdjlidjer Serecpnung bieje 
tjotbe Snije mit ber Beit bodj jiemtid) reij geworben jein; bentt 
jie pat ja bereits brei önpre borper ipre jilberne Srantjcpajt 
feiern föntten. 5Iber leiber finbet SöalterS 23eparrlid)Ieit feinen 
ßopn pienieben. Snije jagt jicp bermutplicp): nad) acptunbgwanjig 
Öapren lopnt’S ttiept mepr; unb jie bleibt lieber jtanbpajt un= 
berepeliipte Patriotin, WaS ja auep ganj pitbjip ijt. 

©o tpöriept bas S3ud) im (Sinjelnen, jo lädjerlicp eS im 
(Slanäett ijt, ber Hinweis auj baSjetbe erfepien mir bo^ niept 
gan^ überflüffig. SBäprenb jid) bie anjtänbigett ©cprijtjtetter 
alter Nationen reblid) abtitüpen, burd) eine borurtpeilSloje 
SBürbiguttg ber geiftigett ^erborbringungett beS 5luSlattbeS bie 
politijcpeit (Slegettjäpe gtoijdien ben SSölfern perab^ubämpjen unb 
über alle ©onjlicte ber Regierungen pinweg in ber gegenjeitigeit 
Sluerfennnng beS Sücptigett ber berjöpnlidjett ®ejiniiuttg ein 
Gebiet ju erjcpliepett, ntaept jept eine ©ippe bott gewijjett = unb 
fentttniplojen löurjcpen ans ber sBerunglitupjung nttb Sßerbädjttgung 
ber jrembett Rationalitäten ein jörtnlicpeS ©ejtpäjt. Sieje böS- 
toittigett ißampptetS föttnen leiber, wie bie (Srjapruttg geleprt 
pat, auj einen grofjen SejerfreiS re^nett: auj bie Sporen, betten 
bieje ©cpmäpjcpriftett burep pojjenpajte öejcpintpjuttg beS Racp= 
barS eine ftupibe Ö^enbe ittt eignen £muje peroorjurujett traipten. 
Sieje gijtgejtpwotteiten Riad)Werfe jirtb oiel bebenflitper als alle 
politijcpeit ^epartifel in ben Bettungen, bie gewöpttlicp ipre 
jepneüe Retttebur in ben Spatjacpeit jittben; inbent jie bie @r; 
bitterung bejtäitbig jtpürett nttb bie loüjten Rorurtpeile be; 
jtärfen, pentmett jie baS ÖriebettSwerf unb jinb gerabeju ge= 
ltteingejäprlicp. 

Sie Sporpeit iprer $erfajjer ijt bie einige (Srfläruttg, 
Wenn aud) feine (Sntjcpulbignng jür ©epriftett biejer 51rt. 31n 
biejen, bie überall bie Senbenj ber ©tpmäpnttg unb iBerbä(p= 
tigung eines ganzen Golfes unb ber 53ejten beSjelben oerratpen, 
jottteit bie ©djrijtjtetter, welcpe anj pöperer SBarte als auj ber 
Btnne eines bejipränften (SpauoiniStnuS jtepett, nitpt gleichgültig 
oorübergepett. @ie jottteit bieje boSpajteit (Saricatnren ttiebriger 
pängen unb geigen, wejj (55eifteS Slinber bie SSerjajjer jinb. 
Rad)bent man Ferrit Saniel öopnfott bent gebilbeteit Sejer als 
einen SRann oorgejtettt pat, ber ben (Srbpringett oott §open= 
gottertt;©igmaringett jür einen ©pro^ beS preufjijcpen Königs; 
paujeS pält, ber oott bem „oerjtorbenen (Smattuel ©eiber" jpriept, 
ber Ritparb SSagner ißariS bombarbiren läpt, Weil ber öudep; 
clttb ben „Sannpäufer" auSgepjijjen pat, unb ber ®iel att bie 
Rorbjee üerlegt, fann man bejjen SBerf über Seutjd)lanb getrojt 
§ur Secture attempfeplett. (Sä wirb feilten ©epaben mepr attriepten. 

paul £inbau. 

JIuö ber ^5au|iffltabt. 

Die intenttttionale JFifdjeretattBjieUunij in Berlin. 

in. 
@S ijt toapr, bap ber jfijdjer, bejonberS ber, welcpcr gugletdp ©djtjjer 

ijt unb auj bte @ee gept, immer gut aitSjiept. Unb unter Saujenbett 
Würbe man ipn perattSfiuben, auep wenn mau iptt ats Sommerjienratp 
ober at§ Äamnterperrn oerfleibete. ©ein ®ejid)t befommt üom Söaffer 
einen eigentpümlicpeu SluSbrucf, wie ein joldjer auep ben SBajjerüögeltt 
unb anbern Spieren, bie auf unb an ber ©ee leben, eigentpümtiep ijt. 

$cp glaube, bap ber gifeper in ber Regel ein guter Rienjtp, was 
Oielleicpt pauptfädplicp jid) baper jepreibt, weil burep ffijcpett fein Reicp= 
tpnnt ju gewinnen ijt. Senn jo oft man bon einem reicpen Sattem, 
einem reidpen SRüller ober Säder pört ober lieft, fo wenig erfäprt man 
etwas bott einem reidpen gijdper. ®S war einmal ein armer gijeper — 
fo fangen japlreidpe ©ejdpicptett an, unb einen alten gijeper, ber jicp jur 
Rupe gefegt pat unb bon fernen Biujett lebt, jap wopl noep Riemattb 
bon unS. 

@S ift aber boep ein gutes, gejunbeS unb bejonberS auep alteprwi'tr^ 
bigeS ©ewerbe. §abett boep bie tncijteit ber auj biejer RuSfteKung ber= 
tretenett Rationen baSjelbe 2Bort jür gijdp unb ött<Pen, unb bie ein 
attbereS SSort paben, bebienen jicp bodp §um Sij<Pen berjelben ©erätpc 
wie bie anbern. ©S ijt merfwürbig, welcpe geringen Stbweicpungen in 
Sejng auf baS öijdietdgerätp bei ben Sölfern ber Sßelt, cibilijirten uttb 
wilben, öorfommen. Ueberaü fepven biejelben formen ber Repe wie= 
ber; überall Werben beit Öifdjen, um jie 51t betpöreit, biejelben Sabp= 
rintpe auS SBeiben erbaut unb bie öornt ber einjaepen Reuje ijt überall 
bie gleidje, ebenjo wie biejenige ber Rngel. UeberatI audp wirb für ben 
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3IaI baS befonberS graufame gangmerfgeug gefdjmiebet, baS als Sreigad 
Attribut beS Neptun unb termutplid) eine ©rfinbung beweiben ift. 

2ftip gur 33etraptung ber auSgcftellten ^ifd^ereigerät^djaften tuen' 
benb, mcrbe ip uapeinanber bie einzelnen Nationen burpgepen unb 
e§ fei ntir erlaubt, bei biefer ©elegenpeit pie unb ba eine SSemerfung 
über etmaS mir fonft 2luffalIenbeS beigufügen. 

3P beginne mit beit 2SöIfern, beren 2luSftetlungen im ©rbgefpofj 
beS WauptgebäubeS untergebrapt finb. 

Unter allen ©otlectitauSftellungen europäifper unb nipteuropäifper 
Nationen b>alte id; für bie piibfpefte bie ton Sapau. ©ie gibt einen 
Ueberblid über baS ©ange beS f^if^ereibetriebeS in Sapait, otjrie bah, 

tnie eS anbermärtS torfommt, ein 2lrtifel befonberS betorgugt märe; fie 

ift mit Napbenfen, mit Siebe gur ©ape, mit feinem ©ejd)tnad 511= 

fammengefteltt. SaS ©ingelne aber, baS fie bietet, bietet fie auf 
eine fepr erfreuliche SBeife. Sie ©auberfeit unb gierlidd'eit, bie in 

eitlem maltet, erftredt fiep bis auf bie hölzernen Säfelpen, auf benen 

in japanefifpen ©parafteren bie ©tHäntng beS ©egenftanbeS gu lefen 

ift — für ben, ber eS berftept, natürlip. lieberall mo 2tngelpafen fip 
auSgeftellt finben, finb bie Heineren 2lrten berfelben auf 9ßapier gu 
allerlei Figuren gufammengefügt, nirgenbS aber auf fo gefpmadtolle 

9lrt, mit fo anmutpiger ^St)antafie als in ber japanefifpen SIbtf)eilung. 

©S finb biele reigbolte SNobelte ba bon SSooten für gifp = unb 

SBalfifpfang, bon teufen unb Neufenfpftemen unb bon aüerpanb fließen. 

SaS Nep überhaupt peifjt ami, ein feinmafpigeS SBurfttep meseki- 
ami, ein grofjeS 3u9Kel o-ami, ein ©pöpfnep an einer ©tauge, mie 
mir eS ebenfo in Seutfplanb fennen, peifst Yots-de-ami; eine Neufe 

aber mirb uye genannt. Sapanefifpe Sifpnamen fann man auch bei 

biefer ©elegenpeit fennen lernen unb g. 33. erfahren, bafj ber ©tint bort 
Kiuri-uwo 9Nir fcfjeint aber gerabe für biefen fleinen Sifd) ber 

2luSbrud ©tint meit begeipnenber uttb paffenber gu fein al§ Kiuri-uwo. 

©in grofjeS Ntobell ift ba, einen Sifpfang mit Sugne^en am 
©tranbe barfteüenb. ©S ift nicht nur fepr tjübfd» plaftifp unb in $ar= 

ben auSgefüprt, eS ift auch mit §umor gemacht. Ser 3^9 ift ein reich 
gefegneter, grofje Raufen beS SifpeS jwaski liegen fpon auf bem 

©tranbe unb ein überaus lebpafteS Sreiben t)errfd^t bort. Unb mie 

benn alle S3ölfer mopl bei großen Sifpgügeit meü aufgeregter gu fein 

pflegen als bei ben miptigften ißarlamentsmaplen, fo ift auch pier bie 

2lufregung eine gemaltige. Wafe unb ©ifer fittb bei ben Ntitmirfenben 

fo groh, ba§ 33iele bon benen, melche in Körben auf bem ®opfe bie 
gifpe herbeitragen, epe fie noch am Sagerplap augelangt finb, fammt 

ihrer Saft gu 33obeit ftürgen, toaS natürlich unter allen 3ufPaiteuben bie 
grüßte Weiterleit herborruft. 

©in fpöneS Heines tunftraerf ift bie 33rongeftatuette eines $ifperS, 

ber mit bem Kormoran auf ben ffrang geht, $n ber einen Wattb pält 
er baS Nuber, in ber anbern feinen §ut; ber Kormoran fipt auf bem 

Sedel beS Korbes, ben ber ^hher auf bem Nüden trägt. SCBie ber 
gang mit ^ormoranen im ©rohen beS NaptS mit Sadelbeleuchtung 

betrieben mirb, ift au§ einer colorirten 2lbbilbnng gu erfepen. 
3ßeldj ein 2lbftanb gmifchen ber iapanefifcpen unb ber d;inefifchen 

2lu§fteHung! S3on ber ©auberfeit unb ©orgfalt bi§ inS ^leinfte, bte 

unS in Sapan entgüden, ift in ©pina nichts gu bemerfen. Sie SDfobelte 
erfcpeinen rop gearbeitet, ton bem 2luSgefteHteu ift SRancpeS befect, 9ln-' 
bereS itnfanber unb als 33epälter bienen oft rope Wolgfäften ober ge= 

meine ißappfchaddeln, bie fiep in äufjerft fhlecptem guftanbe befinbeu. 
Snm Speil mögen gufätlige Uebelftänbe eS bemirft paben, bah hie 
epinefifepe 2luSftellung fich ber fapauefifepen gegenüber ,fo „unnafepig" 

repräfentirt; gum anbern Speil aber fpiegelt fiep mopl and) barin ber 

Unterf^ieb im ©parafter ber beibett 23ölfer, ber, um eS mit einem 

populären 2Bort auSgubrüdeu, barin beftept, bah her Sapanefe rnepr auf 

fiep gibt. 
SSiel beS Sntereffanten entpält auep bie epinefifepe ülbtpeitung, uttb 

befonberS beacptenSmertp finb bie auherorbentlidp feinen 9iepe auS ge= 

ölter ©eibe. ^yntereffant finb ja auep bie Wolsmobelle ton einer Sifpe*: 

familie auS bem 9Mngpo=Siftrict, befonberS bie S>-'au mit bem Slinbe 
am Wanffpinnrab unb ber SJiann in bem ©iufuhboot; aber and) biefen 

pätte, betör fie aufgeftellt mürben, eine oberfläeplüpe ©äuberuug uiept 
gefdpabet. ©epr tiele unb barunter fepr grohe Sifdje in ©pirituS ent¬ 

hält ber epinefifepe ©aal. ©ie mögen fepr merfmürbig fein, icp fann 
miep aber für ©pirituSfifcpe niept ermärmen. 3pr 2luSfepen ift ein un= 
gemein übeleS unb babei terbreiten fie, trop beften 33erfdpluffeS, ftetS 
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ben eigentpümlicp fatalen ©eruep, ben alle animalifchen ©toffe, bie in 

©pirituS gefept finb, au fiep paben. 

Sn einem befonberen ©emaep unb in einem Speil ber offenen 
Wallen naep bem Sidftpofe gu finb ©erätpe unb ißrobufte auS 2lnam, 

toniOfalacca unb tom malapifcpeit 2lrcpipel, ton Sumatra, Borneo, 

©elebeS, ton Simor, 93anfa unb anberen Snfeltt auSgeftetlt. Sie 

©aepett finb munberpübfd), befonberS bie ÜOfobetle ton ben Sifdjerbooten, 
bie auf bem Seftlanbe ©gampan, auf ben Safein i^rau genannt 
merben. ©olcpe ©gampanS unb grauen gibt eS terfdfiebeite 2lrtett. 
SJieift fepr fcpmal unb lang, mit feltfamen „SlnStegeru", mit ©egeln 
ans geflod)tenen SJfatten, bie oft fepr tiel breiter als poep finb, unb 

mit ben biegfamen Mafien ton SSambitSropr gemäpren fie einen eigeu- 
tpümliepen 2lnblid. Sen 93ooten aber mie bem Sifcpereigerätp fiept man 

eS an, bah fepr gefepidte, fifcpfang= unb fepipbanfunbige 3Bilbe bie 
SSerfertiger finb. biefen fünften bürfteit fie eS mopl breift mit ben 

meiften ©ulturtölfern aufnepmen, menn fie ipnen niept gar „über" finb. 

Sn ben unteren 9täumen bepnben fiep noep üluSftellungSgegenftänbe 

auS Oeftreicp, bie fiep auf Naturalien unb Präparate befepränfen, unb 

auperbem bie ©oüectitauSftellung ton Nuhlanb. Siefe ift etmaS fapl 

unb füpl, meift aber boep mancpeS W^bfcpe auf, barunter eine ©atnm= 

lung bon Sifthereigerätpen, mie fie am ®afpifd)en 9Neer unb an ber 

SBolga gebräudplicp finb. ©epr intereffant ift ferner eine Sammlung 

ton 48 auf Safeln in einem Srepfäcper aufgeftellten Ülbbilbungen, melcpe 

bie auf ben terfepiebenen ©emäffern NuhlanbS üblicpeit Slrten ber 

Sifcperei iHuftriren. WerauSgeber biefeS mit einem erläuternben Sejt 

ton Nlejanber ©dpulp berfepenen SBerteS ift baS Somänenminifterium. 

Snbem mir gnm gmeiten ©todmerf beS WauptgebäubeS emporfteigen, 
gelangen mir gu ben groben meerbeperrfepenben ©taaten ber 3Belt, gu= 

näcpft gu ben beiben ©rohmäepten angelfäcpfifcper Nationalität, ©ng = 
lanb unb Norbamerifa. 33eibe bie erften auf ber Söett im ©ee= 
fifepereibetrieb mie im ©eepanbel, finb felbftterftänblid) auf ber 2luS= 

fteüung mit fepr guten unb befonberS auep fepr praftifepen ©aepeu 

tertreten. Sie ©ollection NorbamerifaS ift umfaffenber, meit fie eilt 

fepr grope§ Sänbergebiet umfaht, mäprenb ©uglanb bei ber SluSfteflung 
ton feinen ©otonien abgefepen pat. 

2tuher gaplreid^em Nep= unb ©arnmerf, entpfeplbaren Sifperangügen 
unb fpönen ©epiffmobetCen (barunter aup eine ©toop ton ißaul 21. Sa^per 
in Welgolanb) ftellt ©nglanb aup allerlei fittureipe ©rfinbungett gur 

©iperung ber ©pifffaprer auS, mie Nebelpörner, itnterlöfdjlipeS ©ignal 
feuermerf (ton Natpaniel Sopu WolmeS in Sonbon) u. f. m. ©epr be- 
teprenb ift ein fauber auSgefitprteS SNobell bet Wäviag§falgerei ton 

Sof. 2Nc. ©ombie u. ©0. gu ißeterpeab in ©potflanb. ©nglanb bietet 
ferner tiel fpöne Seipnttngen, ißpotograppien unb 2lbgiiffe ton Sdpen. 

Unter ben festeren, melpe ton S' 33udlanb mobcllirt unb ton ©. ©earte 
übermalt finb, fiel mir als Nlerfmürbigfeit auf ber Soppelfifd) ober 

ber Wept, ber ben Wept terfplingt (pike swallowing pike). Ser 

gröpere nämlid) ber 93eiben (fie mögen gufatnmen 19% ißfb.) pat ben 

anbern, ber nur ein menig Heiner ift, beim $opf erfaht unb gum Speil 

eittgefplungen. SBaprfpeiulip frah inbeffen ber Heinere ipn ton innen 
auS, fo bah haS ©ange barauf pinauSlief, bem Problem ber gegem 

feitigen 33ergeprung, baS fdjon einmal ton ben befannten beiben Sötten 
gelöft mar, nun aup einmal unter bem SBaffer beigufommen. Sop epe 
fie bamit unb mit fip fertig mären, mürben fie in iprent pülflofeit 3m 

ftaube gefangen, unb gmar im Sap am 20. SNärg 1870. 

Sie ©ollection ton Norbamerifa ift gemadjt ton ber United States 
Commission of fish and fisheries gu Sßafpington unb madjt berfelben 

alle ©pre. ©ie umfaht 2HleS, maS irgenb mie auf Sifperei 93egug pat 
unb bamit gufammenpäugt. ©in befonbereS Satereffe erpält fie burdt 
33orfüprung ber Sifpereigerätpfd)aften, beren fip bie ©ingebornen beS 
NorbmeftgebieteS (Alaska) bebienen. SaS Nlobell eines Änfab, ein 
pölgertteS ©anoe unb ein ©anoe aitS 23irfenrittbe ift barunter. 

SaplloS finb bie SScrfgeitge gum Saugen ber Sifpe unb gitr 9Ser= 
arbeitung ber gefangenen, unter melcpen leptereu ber Katalog auch 

lafonifp ein „Nteffer gum ©ntpaupten" unb ein „2Neffer gum Surp= 
fpneibett ber ©urgel" anfüprt. Saneben tritt aup ein SBerfgeug auf, 

melpeS bie 33eftimmuug pat „ mageren Ntafreleu baS 2luSfepen ton 

fetten gu geben". 
93eaptenSmertp finb bie tragbaren ^8oote, barunter Osgoods por¬ 

table folding canvas, baS bei einem ©igengetoipt ton nur 20 ipfb. 

eine Sragfäpigfeit ton 850 ißfb. befipt. 
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Seibe, ©ngtanb rote Verbautenfa tiefem bitrd) ipre SlugfteEungen 
ben Semeig, bap fie bie Slngelfifdperei als Sport fennen unb fcpäpen. 

Sie bringen Sammlungen berboEfommneter Slngelgerötpe, metepe Bacp= 

ntänner in bag größte ©ntgüden berfepen merben. Bcp bin fein Ba<P= 
mann, aber biefe BufammenfteEungeu fünfttieper fliegen erregen meine 

Semunberung, menn idj mir auep fagen mup, bap eg fepr gemein bom 
ERenfdpen ift, mit einer fünftlidpen fliege einen bertraueitgboEen B©<P 

ing Serberben gu loden. ®ag ift ja gepanbeit, toie ERenfdpen unter 

eiuanber tjanbetn, boep tote bem auep fein möge, biefe fliegen fepen fo 

gut unb glängenb aug, baff ©inem nichts Slnbereg übrig bleibt, alg 

einfach barauf angubeipen. 
Bmifcpen ©ngtanb unb Eiorbamerifa pat Srafilien fidp mit einigen 

Sadjen eiuquartiert. Unter biefen erfepeint mir am fepengmerfpeften bag 

StUobeK einer Bagattba, eines Bifcperbooteg oon unglaublid) Ieid)tfinniger 

©onfiructioit, bag bemungeadptet fiep auf SReilen in bie See pinaitgmagt. 

EBir fommeit gu ben ffanbinabifepen Eieidpen. ®ie SlugfteEungen 

berfetben möcpte icp in furgent alfo dparafterifireu, bap bei ®änemarf 
bag §auptintereffe auf ben B^länber unb ©gfimo fällt, baff bei Scpme* 

ben ber StnfcpoüiS bie Büprung pat, bei Eiormegeit aber ber ®orfdp unb 

ma§ bom ®orfcp fommt obenan ftept. 
®ag fleißige tteine ®änemarf, bag in neuerer Beit mieber mit 

größerem CSifer ber gifeperei obliegt, pat auep für fiep bag Seine ge= 

tpan; bag Slngiepenbfte aber paben boep aug ben Etebenlänbern, B§ = 
tanb, ben Bauern unb ©röntanb, ber ®öniglidj ©rönlänbifcpe 

§anbet unb bag etpuograppifcp)e ERufeum in S'openpagen ge= 
liefert, ©rfterer ejeettirt in Seepunbg* unb ©igbärfeEen, in EBalrop= 

mtb ©inporn=(Eiarbal=)gäpneit ttub in ©iberbaunen; teptereg pat eine 

gang munberboEe Sammlung bon ©erätpfdpaften grönlänbifcper ffnfcper 

aug ber 3£it bor unb nad) ber ©jpebition §ang ©gebeg auggefteEt. 
®äitemarf ift befottberg gut bertreten auf bem ©ebiet ber Bif<per= 

Heibung. Detröde, Detjaden unb Delpofen finben fiep in reieper Slug= 

mapt, baneben praeptboEe buntmoEene f^ifdperjaden bon ben gäröern 
unb iglänbifepe Strümpfe, bie fepr loarm augfepen. 

Scpmeben bringt mandperlei ©uteg an ScpipmobeEen unb gifc^erei= 
gerätpen, am größten aber ift eg boep unten in bem Stnnejr, mo eg aEe 

feine gapllofen Slnfdpobig entfaltet. Son nidpt geringem ^btereffe ift 

auep bie Sammlung ebler ©oregonen, bie eg in feinen faltflaren Seen 
unb ^lüffen beperbergt. Sepr berbienftboE boit Scpmeben ift eg auep, 

bap eg einen augfüprlidjen uttb fptenbibgebrudten Specialfatatog peraug= 
gegeben pat. ®iefen burcpgulefen ift fepon begpatb ein Vergnügen, meit 

er bon einem Scpmeben in fdjmebifcpem Seutfdj gefd)rieben ift. 

3n Eiormcgen perrfept ber ®orfdj mit feinen Slnbermanbten, fie 

mögen gefaben ober getrodnet fein, fie mögen Stodfifdje, Etunb = 
fifepe, Sengen, Bartlengen, ®itlinge, Eiotpfdjaaren ober 

Sepen peipen. Unter ben getrodneten fanb id; auep foldje, bie atg 

„® orfepfönige" begeidpnet mürben. Sie geiepneten fiep aug burep fepr 
bide ü'öpfe unb berbanlten biefem Umftanbe offenbar ben ^öniggtitel. 

®em bon ber ©orfcpleber tommenben ®pran finb in ber normegifepen 
Stbtpeilung bie pracptboEften ®empet erbaut. ®er fepönfte ift ber bon 

ißeter ERölter in ©priftiania unb biete Heinere ftepen um ipn perum. 

SlEer biefer in fäulenförmigen ©täfern prangenbe ®pran fiept fepr gut 
unb Har aug unb icp glaube auep, baff er gut gleitet. £)b niept aber 

bod; in manepen BäEen ein guteg ©lag Eipeinmein beffer gleitet unb 
beffer befommt, miE icp niept entfdpeiben. 

EBunberboE gearbeitet finb bie in ijSi mirHicper ©röpe gepatteuen 

SD'iobeEe bon ben in Eiormegen gebräucplidpen f5ifd)etbooten, melcpe bag 
Stabanger EJiufeum auggefteEt pat. SlEe ©erätpe gitm SSalfifepfang 
finb auggefteEt bon bem SJtufeum gu bergen, ©itblicp mu^ nod) ^3 eb er 

^loob, Scpmieb gu bergen, ermäpnt merben mit feinen fo fdjön ge= 

fdjmiebeten Siebten, EReffern, Slalftecpern, Saepggabelit unb beulen. 

Einn lomrnt §o!lanb — man mürbe gern bon Eiiebertanb fpreepen, 
menn Belgien niept feplte. §oEanb, einft feemäeptig unb immer noep 

ftattlid) gur See, ejcellirt befonberg in Eiepbebarf. 2ln Sepiffgmobetlen 
liefert eg infofern etmag Eleueg, alg eg aud) ®urcpfd)nitte, palbirte 

Sdjiffe gur Slnfcpauung bringt, fo bafj man aud) bie innere ©inridjtung 

berfetben mapritepmen !ann. Stuf biefe pübfcpe 3^ee ift mertmürbiger 
SSeife feine anbere ber augftellenben Eiationen gefomnten. Sooft finb 

perborgupeben grope EJiobetle gur ®arfteEung ber Slufterngucpt, mie fie 
in gierfefe, ®polen unb Sergen op Boom betrieben mirb. Eieid) ift bie 

pottänbifdje ElugfteEung aud) an intereffanten Sücpern unb Silbern. 

Bit biefen gepöreit bie Eieprobitctioneit bon Bof- B^oaelg Scenen aug 
bem poEänbifcpen Biffpeoteben, bie Beben angiepeit merben. Sie finb 
erfd)ieuen im Shmftberlag bon B'eong Sit ff a u. Sopit in Elmfterbam. 

Son §oEanb naep Biolien, bon ber Eiorbfee nad) bem mittellänbi= 

fcpeit, naep „itnferem" SJieer, mie bie ©rieepen fagten, ift ein Scpritt, 

ber burep eine ®pür gemad)t mirb. 2Bir tpun ipn unb finb an ben 
lüften bon Biolien. 

®ie italienifcpe ©oEectibaugfteEmtg ift fepr fepön mtb reidjpattig, 

ipre ftärffte Seite aber ift bie miffenfcpaftlicpe. Sammlungen bon ißrä; 

paraten gum miffenfdjaftlidjcit Stubium bietet fie in großer BüEe bar, 
ebenfo literarifepe SBerfe, Bünf^otionen unb fünfttiepe ERobeEe ppt)fio= 

logifepen ©parafterg. ©erätpfepaften gur Bifcperei merben nur fparfam 

borgefüprt, boep ift ba bag EDiobeE einer ®onnara, bag SlEe fepr inter= 

effiren mirb, bie früper eine Sefcpreibung beg ®unfifd)fangeg getefen paben. 

§übfdp finb §anbfdpupe, fragen unb EJiuff, aug bem Sart ber 
Stedmufcpet berfertigt bon Signora ©oncetta Eiagoufa nata SSil = 

lani in ®arent. SBeniger erfreuen ntiep bie aug lauter fleinen SRu= 

fcpeln gufammengefepten ißorträtg ißio Eionog, Sictor ©maituelg unb 

beg regierenben föniggpaareg. Sie bemeifen leiber mieber, metdpe 
ftaunengmertpe Slugbauer ber menfcpUcpe geigt, menn eg fid) barurn 

panbelt, etmag Unpolbeg gu Stanbe gu bringen. 
Butept fommen mir bon Biotien nad) ber Scpmeig. ®iefe ift, 

menn mir bon beutfepen ©ingelftaaten abfepen, bag eiitgige unter ben 

auf ber SlugfteEung bertretenen Sänbern, bag nidpt mit ben Büpen bie 

See berüprt. ®afür pat bie Scpmeig Blüffe unb Seen, bie biel Bifcp- 
bareg entpalten, unb bap fie fiep beffen auf gefepidte EBeife gu bemädp= 

tigert meip, geigt fie auep in biefer SlugfteEung. B« fauberer ©eftalt 
legt fie bie Etepe unb Sieufen bor, bie ipr bagu bienen. Stuggegeicpneteg 

ERaterial bringt fie auperbem gur ©efdpicpte iprer Bifcpeoei unb Bijcp5 
funbe, an Silbern, Süipent unb Urfunben fomopt alg auf fonftige 
EBeife. Sefonberg intereffant ift bag EKobeE eineg ißfaplborfeg, nadp 

Dr. Br- feEer gemaept. ®ag Sefte aber ift, bafj baneben bie im ©runbe 

alter ißfaplbauten aufgefunbenen Harpunen, Singeln, Sdpmimmer unb 

Eiepftüde liegen. Sie bemeifen, bap bon ben ißfaplbauern nidpt biel 

anberg mie bon ben peutigen Semopnern ber S^meig ber Bifcpfang be= 

trieben mürbe. 
®eutfdplanb breitet fidp mit feinen Bif<pereigerätpen in ben IpaEen 

beg Slnnejbaueg aug. ©inen grofjen Eiaum nepmen pier bie ©arm unb 
Etepfabrüen ein, unter beneit befonberg bie medpanifdpe Eiepfabril unb 

EBeberei gu Bfeepoe mit fepr gaptreiepen groben iprer berfepiebenartigen 

Babrifate auftritt. Son anbent finb gu nennen bie Elepfabrif bon ©. 
Sdpneiber in Saubgberg a. EB. unb bie medpanifepe Etepfabrif in EJlagbeburg. 

®ie Brfcpcr ber Spree unb ipabel bemäpren, bafs Sertin and) alg 

Bifdperborf nod) immer bon einiger Sebeutung ift, fomie bap ißotgbam 
unb Spanbau niept nur in parabiefifeper ©egenb, fonbern an fifipreiepem 

SBaffer belegen finb. Unter ben Serlinern pat 81. STpiebede bag ©ange 

beg Bifcpereibebarfeg, SaterXübbele bon Stralom fogar ein plaftiftpeg 

funftmerf „Bifcper mit pSorifcptitten" auggefteEt. Staunengmertp ift 

unter ben SlugfteEunggfacpen ber §abelfifdper eine Slatreufe bon fo 
foloffalert ®imenfionen, bap auep eine Seefcptange, menn fie einmal in 

bie §abet fid) berirren foEte, mit Sequemlid)feit barin gefangen merben 
tonnte. 

Son ber unteren ©tbe finb fepr pübfcpe ©bermobeEe mit Eiepen ba, 

auggefteEt bon ®üpl unb ®eder in Slantenefe unb bon Sredmolbt 

gu Slttenmärber. 

®er Biftpeb'bereiti gu ©llerbed bei ®iet fteEt eine größere Samm= 

lung beg bort gebräudptiepen ©erätpeg aug. ©in §äringgnep bon 

300 ER. Säuge unb 21 ER §öpe paben ©. Eiebepn unb iß- Sorenpen 

(ber ERann in ber Bifcperfteibung) aug ©dernförbe perföulidp naep Sertin 

gebradpt. Slug Sübed finb fdpöne ©infenbnngen getommen bom bortigen 

Serein für fünfttiepe Biffpgudjt. 
®ie Eipeinfifd)erei, bie befonberg ben Salm im Stuge pat, ift burdp 

Sipner unb Söpne unb burdp B- Eiibber in EBefel bertreten, bie 

Bifiperei an ber oberen ®onau burd) berfdjiebene Bif<P^ bon Ulm. 
ERittelbeutfeptanb repräfentirt, auper einigen peffifepen StugfteEern, bie 

©oEectibaugfteEung bon ®püriitgen, bie, mie icp nadjträglicp bemerfe, 

auep fdpöne lebenbe Bifdje in groper 3flpl aufgeigt. 
Eiitn entpält nod) bie beutfepe Slbtpeitung gmei grope ©oEectib-- 

augfteEungen, bie in popem ©rabe bemunberunggmertp finb. ®ic eine 
ift für ißommern gemad)t bon bem Sberpfdpermeifteramt EBoIlin unb 
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mirb, gumal audj bilblüpe Sarfteditugett bagu gehören, biejettigeit be= 
fonberS intereffiren, ruclcfje bic pommerifdjen Seebäber befitcpen. Sie gc= 
binnen pier ©elegenpcit, fid^ bitrdj grünblidje Stitbien auf bic bieSjäprigc 
Kampagne borgubereiten unb meint fie nadjper bod) nid)t miffeu, maS 
eine 3eefc, ein Sa gier ober Sudfer ift, fo liegt bie Scpitlb gang 
allein an ipnen. 

®te anbere SodectibauSfteduug ift beranftaltet bon ber ®gl. 9te= 
gieruug gu Königsberg unb umfaßt baS oftprcupifcpe S’ifdpereimefeit 
auf bem Kitrifdpen §aff, bem griffen §aff uub bei Sttemel. Sie 
ift noep angiepenber biedeidpt als bie erftermäpnte, meil burdj baS lit= 
tauifdpe ©lement ber 9tcig beS grembartigen pingufommt. ^cp fann auf 
baS Singeine nidE)t eiitgepeit, nur bap bie reigeitbften unter ben Scpip= 
mobcden bon bem Seelootfen a. S. üdiüller in SOlemcI berfertigt finb. 

2)iefe fo umfaffenbe unb reicppaltige oftprcupifcpe SodectiüauSftedung 
im ©äugen mie im Kingeinen genau unb anpaltenb gu betrad)ten, ge= 
mäprt ein gropeS Vergnügen. Sie 23etradjtung mirtt toie eine lebhafte 
unb feffelnbe Sdjilberuitg unb je länger man pinfdjaut, um fo mepr 
Wirb bie ißpantafie angeregt uub ergäugt baS geplenbe. 

üdidpt 2lde freilicp betrauten biefe Singe auf eine fold^e SSeife. §ier 
gerabe pört man päufig ben $antilienbater, menn er bie Seinen im 
Sturmfdpritt burdp bie 2luSftedung füprt, auSrufeit: „2htr fdpned meiter 
— per ift nidptS!" Unb hinter ipm [türmt bie loilbe ^agb ber 
.Saubergrotte ober bem großen Stör gu. Sput felbft aber Hopft baS 
§erg fcpon ber dieftauration entgegen, bie er als ^adpmann einer ein= 
gepcnben 93efidptigitng untertnerfeu toid. 3- ürojait. 

. (Sin ©djlubartifel folgt.) 

llofisett. 

Ser 9teicpStag mar in ben lepten SBocpen bor feinem Sdplup 
einer gangen Dieipe bon Krifen mit Htapper Siotp mie burdj ein SSunber 
entgangen. Sn einer größeren Slngapl bon fragen mar er gar nicpt 
mieber gu ertennen, patte fiep auffädiger SBeife fdjtoierig gegeigt unb 
eine berfänglidpe Neigung gur Dppofition ober, menn baS SBort etrnaS 
part uub benunciatorifcp Hingt, gu einem gemiffen felbftftänbigen ©e= 
bapren funbgegeben. Samoafrage, Küftenfcpifffaprt, SabadSmonopol, 
§amburgifdpe godlinie, baS 2tdeS unb nodp SHtbereS modte er eigen- 
mäeptig regeln unb beftanb auf feinem Kopf, unbefümmert um bie folgen, 
um Srntapnungeit unb 2Sarnungen, an meldpen eS ipm feitenS ber 
offieiöfen treffe nidpt gefeplt pat. Sie fcfjörte Seit beS SlPammen; 
lebenS mar total bergeffen unb eS mar barauS eine SSernunftepe 
mit aderlei munberlicpen SSorbepalten unb Sautelen entftanben. SSon 
einer Scpeibung ober 2luflöfung mar natürlicp feine 3tebe. Slber eS 
bitbete fi(p ein füpleS 23erpältnip, baS ©efitple beS bepaglicpen SafeinS 
ntdpt mepr auffommen liep. Sum ©lüd mürbe bon einer fommerlicpen 
Straffeffion, bie einmal aitgebropt mar, fcplieplidj abgefepen. $0tan mirb 
fiep im §erbft poffentlidp unter günftigeren Slufpicien mieberfiuben unb fidj 
bann beffer bertragen. SÖlancpe fragen Werben biedeiept in ber 3wifdpen= 
geit irgenbmie gelöft fein, unter anberen bie §amburgifd)e bon megen 
St. $ßauli§. Kin frangöfifd)er §umorift rietp einmal poepgeftedten 30iad)t= 
pabern, fie fönnten borfommeitben conftitutionede Qnftitntionen 
angreifen; aber bie Scpilber an ben ßaufmanuSläben möcpten fie refpec= 
tiren! SBomit nicpt gefagt fein fod, baff e§ fiep bei St. fßauti nidpt um 
ernfte fragen gepanbeit pabe, rneldje man nicpt über ba§ ®nie bredjen 
burfte. So mirb e§ fe|t im Innern ftid merben, abgefepen bon etmaigen 
culturfämpferifcpen Debatten in ber preupiftpen S^acpfeffiou. 21ud; nadp 
au^en fiept e§ frieblicp au§, tro| be§ ©eplänfel§ im Orient, ba§ 
fidp fdjmerlicp gu einer Scpladpt entmideln mirb. SDie neuen euglifdpen 
SJiinifter pabeit mit ipreit inneren 2tufgaben bodauf gu tpun unb fönnen 
bie SSelt nidpt auf ©runb iprer feurigen SBaplreben über 9iad)t umge= 
ftalteu. Sdpoit bie geeignete ißlacirung iprer greunbe nimmt ipre Spätig 
feit nadjpaltig in Slnfprucp. Sem einen mifffädt biefer ^often, bem 
anberu jener. 2>agn fommen bie maprpaft eblen ©eifter mie §err 
©öfcpeit, bie bon podjpergigen idiotiben getragen merben unb am fdpmerften 
gu befriebigen finb. Sie Familie ©ofepen mie§ fepon bi§per manniipfaltige 
58eruf§medpfel auf. Ser ©rofjbater mar beutfiper 23udppänbler unb ber= 
legte nufere «tlaffifer. Ser Sopn fiebelte nadp Sonbon über, mo er 
fpäter an ber Spipe einer 23attf ftanb. Ser Knfel enbli^, berfelbe bon 
bem jept biel gefprod)en mirb, braepte e§ fd)on gu einem fßarlameitf§= 

mitglieb unb S'abiuetSmiitifter in ben früpereit SJiiuifferien. Kr ber^ 
maltete al§ foldjer bortreffliep bie Sftariite. Sann ftedte er in ben bttrep 
be§ I'pebibe bon 21egppten peidofe SSirtpfdjaft ruinirten f^iiiangen mieber 
eine leiblidpe Orbnung per. Kr ift ein ernfter, fepr begabter uub überaus 
fäpiger iDiaitn. ©labfione patte ipm bor fitrgem baS föicefönigtpum 
bon Qnbieit angeboteit, melcpeS er feiner ®inber megen mit dtüdfiept auf 
bie ©efapren beS MimaS auSfcplttg. 2tad; beit neueften idacpricpteit fod 
er fiep ber Uebernapme einer auf3erorbentlicpen 93otf(paft in ®onftan= 
tinopel nicpt abgeneigt ermtefen pabeit. SSorauSgefept, bap er im lepten 
21ugenblid ober nadp Htrger StmtSbauer nicpt mieber gurüdtritt, äpnlicp 
mie §err Qopn Semoinite, ber auS noep nidpt gang aufgeflärteit ©rünbett 
bie @efanbtfd)aft in SSrüffel, megen beren ipn biefe Blätter neulicp gefeiert 
patten, in elfter Stunbe auSfdjlug unb lieber bet bem Journal be§ 
SebatS blieb. §err Sentoinue bergap baS feilte Sßort bei berftorbenen 
SpterS: La presse mene a tout, ä condition d’en sortir! QmmerP^n 
bürfen bie SebatS ftolg barauf fein, bap tpr ÜRitarbeiter, obgleicp ipm 
fcfjoit §err ©utgot 1840 einen biplomatifcpen ißoften berfproepen paben 
fodte, nadp längerem Sdjmanfen bie altgemopnte Spätigfeit ber fepeinbar 
glängenberen neuen Karriere borgog. Siefe ift ja auep mandper S^adprebe 
auSgefept. Sa§ mttpte bei uu§ noep gang bor furgem ein norbifeper 
SBotfcpafter erfapren, ber gu Spreu beS ©eburtStageS feines mäeptigen 
SouberainS nur SJtinifter unb SSürbenträger beS §ofeS, nidpt aber bie 
Siplomaten, ja nidpt einmal bie iöotfepafter, eingelaben patte. Sie 
SSerliner Blätter, mie ipnen baS mopl paffirt, patten baS ©egentpeil 
irrtpiimlidp gemelbet. ^ene Unterlaffung madpte biel bon fidj reben. 
Sagtt fam, bap bie Kinlabungen, mo fie ergangen maren, g^cid nebft 
Drben borauSfepten, mäprenb bie freier beS SageS opne jeben Zweifel 
bie Uniform bcrlaugt pätte. SSon bem Üldeit patte bie lanbläupge Kpronif 
fo menig eine 2Ipnnng mie bon ber fepr bermidelten §iftorie einer irr= 
tpümlidpen DrbenSberleipung, bie einem Siplomaten boit mepr füblicper 
§erfunft begegnet mar. Sie befleipigen fiep bet foldpen Singen 
einer anerfennenSmertpen SiScretion, bie ipnen um fo leiepter mirb, 
menn fie bon ben Vorgängen offenbar nicpt eine Silbe erfapren paben. 

©ffmc Briefe unb |infiuotfen. 

^n 9tr. 15 ber „©egenmart" S. 232 nimmt ber §err Oberleprer 
Dr. iß. 3^err Hdp SSeranlaffitng, meinen üdanten angufüpren. Wid bem 
§ernt nidpt baS SSergnitgen berfiimmern, tnid) für einen „obfeuren 
ißpilofoppen" gu palten. Sn feinen 21ugen mag icp biefeS ^ßräbicat reb^ 
liep berbient pabeit. Sagegen mup icp entfepieben gegen bie fidptbar 
tenbengiöfe Sbfammenftedung mit einer gleidjfads bafelbft genannten 
Scpriftftederin proteftiren. ©egen foldje Snbectibe fodte icp fd)on burep 
meine Arbeiten über Sante, bie bei Seubner unb im Santejapr= 
buep erfepienen, uub gu benen etmaS mepr ©eleprfamfeit unb ißpilofoppte 
bermanbt mürbe, als eine „SBürbigung" Seatt ^ßaulS benötpigte, ge= 
nügeitb gefepüpt fein. 

§ufum, ben 14. 21pril 1880. Dr. bfugo Delf. 

2t. Sung pat in feinem unlängft bon mir befprodpenen SBndpe §errn 
Dr. Selff mit gu ben ©enien gereepnet, melcpe poep über ipre geitge= 
ltoffen emporragen. Sem gegenüber pabe id) bepauptet: 2Bir Stnbern 
tennen §errn Dr. S. noep nidjt als biefen Stern, als biefeit Iidpt= 
bringenbeit ©eniuS, für uitS ift er nodp unbefannt, noep im Suitteln, 
noep abfeur. SieS berfept §errn Dr. S. in gemaltigeit unb er 
proteftirt energifdp gegen bie ©ültigteit meiner SBorte; nun mopl, biel= 
leidpt übt feilt ißroteft auf2lnbere eine mäeptigere SBirtnng als aufmidp; 
icp für meinen Speil bebaute nur, bap er auper bem ipinmeiS auf feine 
bei Seubner unb im Santejaprbucp erfepienenen Arbeiten nidpt audp noip 
anbere in gleicher Söeife fcplagenbe 2Irgumeute borgefüprt pat. 2BaS er 
nun bodenbS gegen bie ^ufammenftedung mit 2lbelma bon S8ap eiit= 
menbet, ift mir unerfinbtid); nicpt id) näntlid), fonbent ^uitg ftedt löeibe 
gufammen. Siefer nennt bie Same, faft unmittelbar pinter 3«tem, r/bie 
intereffantefte, überrafcpettbffe, berebtefte ©eifteSerfcpeinung, bie eS nur 
geben faitn", „einen gaitg auperorbeutlidjen ©eitiuS". Unb bie ^u= 
fammenfteduitg mit einen foldpen ©eniuS nennt §err Dr. S. fiiptbar 
tenbengiöS, eine Qnbectibe? SBie nennt er bann, frage idp, ben Sdplup 
feiner oben abgebntdten SBorte? 

58erliit, ben 26. 2Ipril 1880. Dr. paul Herrlid). 
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£ tt fcrate. 

In der Nicolaischen Verlags-Buchhandlung 
in Berlin ist erschienen: 

Kritische Geschichte der AestMl 
von Plato Ms auf die Gegenwart. 
Von Dr.M. Schasler. 1278 S. JL 10. — 

Das Werk hat überall die günstigsten 
Beurtheilungen erfahren. 

1 

Soeben erfdhien: 

25etfcf)offene Jersensgefc^tc^feii. 

|nd)(ieitt('('ent itmmtnt 
üon 

^arofitte patter. 

Gearbeitet üon 
glrwalfc # U nt« r* 

^weiter Ganb. 

^ntjalt: JJasDerlorencparaliks: Merlei 
Geregter. — ©raf ©amoilow. — 
§enriette Sonntag. — (Sine ©aftreife 
nach Petersburg. Prtttj fcopoli): SBag 
er webt, bag weift fein SBeber. — 
§angen unb Gangen. — Sie Steife 
natfi bent ©lücf. — ©in feltfamer 
greiergmaitn. 

Gor wenigen Sütonaten erfdhien ber erfle 
ßanb biefer iötemoiren. 

Inhalt: Bas Jlarakcs kt ß.tnt)i)ett. — 
Hont ßaume kr <f rkntttnifs.—Sdjlangen- 
ringc. 

Greis für jeben Ganb geheftet Ji. 6.—, 
in eieg. Driginalbanbe Ji. 7.50. 

$u beziehen burtb alle Guct)f)blg. unb 
SouiS ©erfi^el, Gertaggbudhhbtg. in 
Gerlin SW., äBilhelmftrafte 32. 

1 

I 

raGTiUGTKlGTinGTrgij^DTrgggprrgi^gggG^tng^rgrnTüLrinJgiti 

Erwerbs-Katalogfär £S:an" 
Willi. Schiller & Co., Berlin 0. 

Steuer fßerlog hon ^erbinnnb Stfjöningt) in fßabetliorn. 
(Surcb alle Gucfitjanblungen ju beziehen.) 

§amoen$, c£ttts be, Sätnmtlidje ©ebidjte. 3uw erften 9Me beutfch hon Uilljdm 
Stunk, o. Grofeffor an ber Stfabemie SJMnfter. (Srfter S3anb. 33uc^ ber Sieber 
unb ^Briefe. 400 <3. 8. gef). Ji 5.— 

fj^~* lieber bie Gebeutnng beg portugiefiftben Sidfjterg t)CLbe icb fein Sßort ju berlieren; eg 
genüge nur bie Gemerfung, baft §err Stör cf alg SOteifter beg Gortugiefifd^en unb ber lieber^ 
feftunggfunft berühmt ift. _ __ 

Bad Reinerz. 
Klimatischer Gebirge*Kurort, BrunnenMolHen- u. Badeanstalt in der Grafschaft 

Glatz, Preuss.-Schlesien. Saisondauer: Anfang Bat — Ende Oktober. 
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuberkulose, Lungen-Emphysem, 
Bronehektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht u. s. w., sowie der hysterischen und 
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren und ^fieberhaften Krank¬ 
heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophulose, Rheumatismus, 
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen, 

sowie als angenehmer, durch seine reizenden Berg-Landschaften bekannter Sommer-Aufenthalt, 

Bering umt 5f. ffiuttcntag (£). OCoüin) in Berlin unb Ccipjig. 
(ßu beziehen burdh alle Gudhhanblungen.) 

Soeben erfdfjien: 

•Kümtfdic 

gtaifnrfr euren. 
Gon 

Slbolf ©tn^r. 
Qweite Auflage. 8. Ji. 4.50. 

lgrt|>jmta 
6t e ^TuHer 

Gon 

Slbolf Sta^r. 
3toeite Stuftage. 8. Ji. 4.50. 

Sie gelehrten ©tubien, auf beren gunbament biefe berühmten CS^arafterBilber ruf)en, werben 
bent ©enuffe ntrgenbg ober befdfjwerlitb fid^ erweifen. Senn ber Gerfaffer bat eg meifter= 
l)aft üerftanben, feine gorftbungeit in einer Sarfteüung ju berwerttjen, weldfe feine befonbere 
©pecialfenntnift beg bejubelten ©egenftanbeg üoraugfeftt, unb beren burdjfidljtige Klarheit unb 
funftoolle Schönheit jeben $reunb beg Stltertbnmg unb beffen tjerbortretenber gefd^idE)tXicf)er ©haraftere 
intereffiren unb f eff ein wirb. 

Soeben ift erftbienen unb in allen Gudhhanblungen oorräthig: 

^Mßefais’ „©ntBnntita nni> Gantapttel“, 
au§ bent <5ran§öfifcf)en Oon %. 21. ©efbfe. Seipjig, $nftüut. 

2 23änbe. ®ef>. Ji. 6.50. 

2lie bat ein ©atirifer bie ©eifei beg ©potteg fübner unb furd^tlofer geftbwungen alg 
9iabelaig. Sie ©d^einljeiligfeit unb Summpfiffigfeit beg Gfaffentbutng, bie SRechtgterbrehungen 
ber Müofaten, ber marftfebreierifebe ©barlatanigntug ber 2lerzte, bie SBiüfür ber Geamten, 
bie 2iugfd)reitungen ber weltlichen -ättacht, ber Ueberntutb unb bie Unbilbung ber groften Herren 
batten in ibm einen unberföhnlidhen unb mit oernitbtenben Sßaffen auggerüfteten ©egner. Sen 
Äampf führte er in biefem 9tomait mit ber überlegenen Weiterleit unerftbopflidjen geiftigen 
Geitbtbumg. 

Gleitigen Wirb bie Seftüre beg Driginalg möglich; bie Oeralteten G>ort= unb ©apformen 
an fich, bann aber autb bie Kühnheit, womit Gabelaig ben ©prachfdhab big §u feiner unterften 
Wefe bnrchwüf)lt unb bie geniale Sleubilbung unb Umbilbung oon SBörtern bieten ©djwierig^ 
feiten, bie nur burdh fpeciefte ©tubien überwunbett Werben fönnen. Slufjer biefen ©tbwierig= 
feiten mag bann autb ber ©pnigmug beg alten ^an^ofen bie Ueberfe|er big^er abgebatten 
haben, fitb biefem tuftigften aller SBerfe beg 16. ^abrhunbertg aitjuwenben. 9iabelaig oer= 
braucht ju feinen feinften SBipen fehr grobe Giittet; er ift ein ebenfo ungezogener Siebling ber 
©rajien wie 5lriftopt>aneg unb ignorirt ^äufig bie ©renje, mit Welcher tmfere Kultur bag ©e- 
biet ber GJohlanftänbigfeit urnjirft hat. Safür aber entftbäbigt er ben ßefer burdh fprubetnbe 
brülle beg §umorg, burd) fontifdhe sfraft unb ©dEjärfe ber Satire, burdh 2nefe beg ©ebanfeng 
unb ©rofjheit ber Söeltauffaffung, wie fie nur ben freieften unb ertaudhteften ©eiftern eigen 
finb. — Sie Iteberfebung, an unb für fitb eine ber fdhwierigften Slufgaben biefer Äunft, ift 
meifterlich gelungen. 

$«ftn N.W., Srotgjrinäenufet 4. 5üt bie Siebaction öerantmortlid): #eora in gSerftn. 
Drucf hon 3. (5. ?eu8net in e£etpjt8. 

fäpebttion, JSerftn W., SÖe^ren*@trobe 4. 
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feien fonnntieni erfdjetnt eine |tummer. 
gii btftieöen t>urd& alle SucWanbluiigen unb ^oftanftalten. 
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§n(jalt: 

$ie etpnotogifcpen Berpättniffe be§ europätfepen iRufjtanb. Bon ©mit ©eefert. — ßiteratur unb Itunfi: De botulo sive sanguiculo 
insaniente tractatus b. i. ©ie Stbpanblung bon ber toapnfinnigen Btntttmrft. ©in unent&eprticper Beitrag gut @oetpe=Siteratur. SSoit 
BopanneS ©dprr. — ^Barifer Sttjeater. Bon ^3aul b’SIbreft. II. — ©eneral ©umouriej. Bon B- ©epeibert. II. — 3lu8 ber 
fjauptftaöt: ®ie ÜRoüitätenbüpne. 3Sort t^aut Sin bau. — ©ie japanifepe SluSftettung im Ihrnftgetoerbe^SIRufeum. Bon Subtoig 
ißietfep. — Zotigen. — Offene SSriefe unb Stnttoorten. — Qnferate. 

Die ettjnolotjil'djen Derljältitiffe bes eurofätfäfeit Mußlaitb. 

Bon CEmtl ©eifert. 

$ie Bötfer beS heutigen ©uropa finb alte opne SltuSnapme 
bie fßrobufte eines großen SlmatgamirungSproceffeS, ber fiep 
mäprenb beS BertaitfeS ber ^afjrtaufenbe burd) piftorifepe ©r= 
eigniffe ber manniepfattigften 2Irt bottpgen pat, unb ber ttoep 
peute ttirgenbS bottftänbig pnt fttbfcptuffe gebieten ift. Bietfacp 
gejepap bie Sneinanberficpmetgung ber urfpriingtiep einanber 
frembartigen ©temente unter äfjntid^en Spmptomen, mie memt 
Sa ff er unb Beuer ineinanber gemengt merbett, bietfacp auep 
ging fie in gang ftitter unb unnterftidjer Seife bor fid). ®ie 
Streitaxt auS Stein ober ©ifett, baS Sdjtacptfcpmert auS Bronge 
ober Stapt, Shieg, Branb unb SStutbergie^en, raupe, toilbe ©in= 
griffe in frembe ©efüpte unb SRecpte, baneben aber aud) frieb= 
Iid)er Hanbet unb Sanbet unb freunbticpeS Sirfen bon £>auS 
gu £auS unb Drt gu 0rt fpietten bei ber Bereinigung ber 
Stämme berfepiebener Herfunft unb berfd)iebenen ©parafterS gu 
einem einigen großen BotfStpume atlegeit eine perborragenbe 
fRotte unb bie ©ntftepungSgefcpid)te unfereS eigenen BotfeS bietet 
in biefer tpinfiept fein mefeuttidj attbereS Bilb als biejenige beS 
frangöfifepen ober biejenige beS brittifdjen unb ruffifepen BotfeS. 

Sn ben meiften ©egenben ©uropaS ging ber intereffante 
tttmatgantirungSprocefj atterbingS in bem ®unfet borpiftorifdjer 
ober patbpiftorifeper Beiten in fo gepeimnifjbotter Seife bor fic^, 
bafj eS ber jungen Siffenfcpaft ber Bötferfunbe peute oft nur 
unter unfägtidjen ÜIRüpen gelingt, feine Spuren gu entbeden. 
IRicptSbeftomeniger !ann aber nur berjenige behaupten motten, 
baf} er irgenbmo in ©uropa niept ftattgefunben pabe, ber feine 
genauere ^enntnifj bon ben pppfifdjen unb pfpcpifcpeu ©igen= 
tpümticpfeiteu ber ettropäifepen Stationen, bon ipren Sagen unb 
Sitten, fomie bon ipren gefd)id)tti^en unb borgefdjicfjtlidjen Be; 
jie^nngen, Sanberungen unb Kämpfen befipt. Sür ben patrio= 
tifepen ®id)ter unb SCftorafiften mag eS ja einen Sinn paben, 
loetut man bon edjten ®eutfd)en ober edjten Britten rebet, für 
ben Bötferfunbigen aber fann bon Surjelecptpeit ober Stammes^ 
reintjeit irgenb eines europäifdjen BotfeS niept bie tttebe fein, 
unb bom etfjnotogifdjen Stanbpunfte aus ift man and) faitm 
geneigt, bie bunte Steurung unb ®urcpeinanbermifd)nng ber= 
fd^iebener Stämme unb Waffen an fid) ats eine Untugenb ober 
atS ein Ungtücf für baS babitrd) entftanbene Botf anjufetjen. 

Statürtid) ift bie Dualität ber ettjnotogifdjen ©temente für 
baS tttefuttat beS etpnotogifc^en $erfdjmet§ungSproceffeS ebenfos 
menig gteidigüttig, loie eS bie Dualität ber djemifefjen ©temente 
für eine djemifd)e Berbinbung ober Berfdjmetjnng ift. ©S ift 

fetbftberftänbtidj, baü ein ganj anberS geartetes BotfSttjum bort 
entftefjen mu^te, tt»o Normannen, betten unb ®eutfcpe, ats bort, 
tbo tttömer, betten unb BaSfen, ober bort, too Binnen, Staloen 
unb Tataren ifjr Blut ineinanber mifdjten. Sui Slttgemeinen 
aber fdjeint itnS bie ettjnotogifc^e Bor-fd)ung mepr unb metjr jn 
ber Uebergeugung bringen §u motten, ba| gerabe bort, mo bie 
ütttifefjung ber etpnotogifcpen ©temente nrfprüngtid) bie fettfamfte 
mar, üietfac^ bie teiftungSfäljigften unb tüdjtigften Bötfer unfereS 
©rbtpeitS ermnd)fen. 

So tange bie tjeterogenen ©temente, metdie burd) gefd)id)D 
tidje unb geograppifepe Berpättniffe ba^n beftimmt finb, fiep 51t 
einem einigen BotfStpume 511 oerfepmetjen, in iprer ©igenartig-- 
feit neben einanber üerparren unb einanber in actiüer ober 
paffiüer Seife feinbtiep befämpfen, fo tange fann attetbittgS üon 
pöperen ©utturteiftungen berfetben in ber fReget nur in be« 
fepränftem SRafje bie fRebe fein. H^en fiep bie ©temente aber 
fcptiefjticp bis p einem gemiffen ©rabe §u einer ©inpeit ber? 
buuben, fo geigt fiep biefetbe päufig ben pöcpften gefepiepttiepen 
Slufgaben gemaepfen. (Gegenüber bem tragifdpen Untergange fo 
mancpeS petbenpaften BotfeS, baS Saprpunberte pinburd) ber; 
gebtitp für bie ©rpattung feiner Setbftftänbigfeit ftritt, barf unS 
biefe £patfadje nietteic^t ats eine Strt bon f£roft bienen. 

Hinficptticp beS ©rabeS, bis p bem bie Berfcpmetpng 
iprer berfepiebenartigen etpnotogifcpen BebötfernngSetemente bor= 
gefepritten ift, bieten bie europäifepen Staaten noep peutigen 
XageS ein überaus med)fetbotteS Bitb, baS fiep burep bie etpno? 
grappifdjen harten ber einjetnen Staatsgebiete fomie burep aritp= 
metifepe Berpättnifjppten teiept beranfepautiepen tä|t. Säprenb 
über breiig Barbennüancen bap nötpig finb, um bie einzelnen 
etpnotogifdpen Beftanbtpeite ber Bebötferung beS europäifepen 
fRufjtanb auf ber ^arte pr ^tnfepauung p bringen, fo genügen 
bepgtiep Deftreicp; Ungarns fecpjepn, bejügtid) SeutfcptanbS fe^S 
ober §epn*), bepgtiep Branfreid)S jomie bejiigtid) Britanniens 
aber fogar fepon fünf. Unb mäprenb in ber franpfifepen fRe- 
pubtif nur %0 ber einpeimifcpeit Bebötferung niöpt ber perr; 
fepenben fRationatität angepört, fo beträgt biefer Bruöptpeit im 
beutfepen mie im brittifdjen fReicpe etma x/14, in fRu^tanb x/4, in 
®eutfdpöftreicp mie in Ungarn aber fogar V3/20. 

©S ift aus biefen BaPUn mie aus bem ftüöptigften Btide 
auf bie etpnograppifdjen harten opne SeitereS ftar erfiepttidp, 
bafi ber etpnotogifdje BerfcpmetpngSprocefj in beit mefttiöpen 
Staatsgebieten ©uropaS bereits biet meiter borgefepritten ift, 
ats in ben öfttiepen. Su Deftreicp;Ungarn, auf ber Batfan- 

*) Se nadjbem bie beutfepen ©tarnen atS eine ©inpeit ober ats eine 
SReprpeit geredjnet toerbeu. 
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ßalbinfel unb in Bußlanb tobt ber ®amßf ber ©lemente öiel= 
fach noch in ber trilbeflen Sßeife, in granlreid), Britannien nnb 
Teutfeßlanb bagegen lann üon einem Kampfe an ben meiften 
fünften in ber angegebenen £>inficßt laurn nocß bie Bebe jein, 
unb minbeftenS bemegt ficb) berfelbe in biefen Sänbern ader? 
märtS in Bahnen, bereu ©nbgiel mit einem ßoßen ©rabe üon 
Sicherheit üorauSgufeßen ift. 

Taß in Britannien baS Ißmrifcße nnb gabßelifcße, in 
granlreicß baS bretonifcße unb baSlifeße, in Teutfeßlanb baS 
ßolnifcße nnb litßauifcße ©lement üon ber ßerrfcßenben Batio? 
natität in ni(ßt gu ferner Beit affimitirt merben mirb, leßrt bie 
einfacßfte SßaßrfeßeinlicßleitSrechnung, nnb man müßte ein arger 
©anguinifer fein, tt>enn man irgenb einen anbern BuSgang beS 
BerfeßmelgungSßroceffeS üorauSfagen modte. SBeit fcßmieriger 
bagegen geftattet fieß bie grage naeß bem enbließen Befultate 
ber Baffeniämßfe, menn man baS ofteuroßäifeße Böllergemifcß 
inS Buge faßt. Bklcßer ©tamm mirb fcßließlicß in Deftreicß, 
meldjer in Ungarn unb meiner auf ber Ballanßalbinfel ben 
©ieg baüon tragen? Tie Bntmort auf biefe grage muß notß? 
menbigermeife and) für ben ©tßnologen gunäeßft noeß eine außer? 
orbentlicß feßmanlenbe unb unbeftimmte fein. Bm burcßfießtigften 
liegen bie etßnologifeßen Berßältniffe DfteuroßaS in ber ange? 
geBenen jpinfießt noeß in bem ruffifeßen Beieße, obmoßl aueß hier 
in gaßlreießen (Sinjeln^eiten allerlei gragen offen gelaffen toer? 
ben muffen. 

Ter Santßf ber etßnologifeßen ©lemente mögt in Bußlanb 
aderbiitgS aueß noeß aller Orten, nnb ber BerfeßmelgungSßroceß 
ber öerfcfjiebenartigen ©tämme ift bafelBft nod) im lebhaften 
©ange — gumeilen unter ©ümptomen, bie nufer ©rauen er? 
regen fönnen — aber fein enbließeS Befultat läßt fid) faft mit 
bemfelben ©rabe üon SBaßrfeßeinlicßfeit üorauSfagen, mie begüg? 
lief) ber mefteuroüäifcßen Bationen. Dbgleicß auf bem rnffifdien 
Territorium gunäeßft nod) breißig Bationen gegen eine fämßfen, 
um gegenüber biefer einen ißre ©igenartigleit gu bemaßren, fo 
ift ber ©ieg ber einen über bie breißig gegenmärtig bocß fo 
giemlicß gefiefjert. Tie nießtruffifdjen Bationaütäten BußlanbS 
finb im ©rnnbe genommen heute laum nod) etmaS BnbereS als 
Buinen, beren Steine gurn Bufbau ber großen rnffifdien Batio? 
natität bienen müffen. 

2Beit ber etßnologifcße BmalgamirungSßroceß in bem ruffi? 
fdjen Biefenreieße in fo beftimmten Bahnen ein!)erfcßreitet, troß? 
bem aber bis jeßt nichts üon feiner Bebt)aftigfeit üerloren hat, 
fo ift Bußlanb oßne B^eifet baSjenige euroßäifcße Staatsgebiet, 
baS un§ ßinficßtüch ber Berfcßntelgung feiner BeüölferungSelemente 
baS intereffantefte ©eßaufßiel gemährt. gür unS Teutfcße inSbe? 
fonbere muß bie üorurtßeilsfreie Betrachtung biefeS ScßaufßielS 
um fo loßnenber fein, als bie culturgefeßießtlicßen gäßigfeiten 
unb Beftrebungen beS ruffifeßen BoüeS, meleße gro^entfjeitS üon 
jenen inneren ©ntmidetungSfämbfen abhängig finb, uns äugen? 
fcßeinlicß am adernäeßfien berühren. 2öaS Schiller begügließ beS 
SnbibibnumS fagt, baS läfjt ja fich füglidj aud) auf eine gange 
Bation anmenben: „^)ab’ ich btZ üBenfchen ^ern erft unterfneht, 
fo meijj ich öueh fein SBoden nnb fein Raubein." 

®ie ungeheure glädjengröffe beS rnffifdien Territoriums, 
bie einen engeren ©ontact ber betriebenen Bölferfd)aften an 
gahlreiren l]ßun!ten erft fbät ermöglid)te, bie bebeutenben bhhfi; 
falifch^geographifdmn nnb inSbefonbere flimatifdien ©ontrafte, 
meld)e Bu^lanbS Boben bei feiner einförmigen plaftifchen ©eftalt 
bietet, baS jpereinftürmen neuer afiatifd)er Bölfermogen in Beiten, 
mo in SSefteuroüa bie Bölfermanberungen längft gum ©tillftanbe 
gefommeit rnaren — biefe Umftänbe bor allen anberen erflären 
eS unS fetjr gut, ba§ Bu^lanbS Bölferfarte noch heu^9en ^oge3 
baS buntefte SBofaifbilb barfteüt. B3er aber — burd) biefeS 
bunte ^arteubilb fomie burd) ben ®lang ber berföhiebenen Böller? 
namen unb burd) bie ©ontrafte beS törperbaueS unb ber ©efichtS? 
bitbung, ber Trachten unb ber Sitten berfüljrt — glauben 
mollte, Bu^lanb enthalte noch heute nichts als ein gnfammen? 
BangSlofeS lodereS Bggregat bon Böllern, ber mürbe in einem 
bebenflidjen Brrthume befangen fein. Bn ein BuSeinanberfaüen 
beS ruffifdjen BollSthumS ift heute ebenfomenig mehr gu benlen 

mie an ein BuSeinanberfatlen beS bentfdien ober frangöfifdjen 
BollSthumS, obmohl baS ruffifd)e Boll gnnächft noch biel meiter 
als baS beutfefje ober frangöfifd)e babon entfernt ift, eine homogene 
©inljeit gu bilben. ©S gibt heute gmifchen ben ®arbuthen nnb 
bem Ural, gmifchen ber Oftfee nnb bem tafjnfdjen üBeere lanm 
noch einen BollSftamm, ber nicht bon bem §auf)telemente ber 
rnffifdien Beböllerung in ben Bann gegogen unb in entföheibenber 
SBeife beeinflußt morben märe. Tie ©elbftftänbigleit unb ©igen? 
artigfeit ber nichtrnffifchen ©tämme Bnßlanbs ift heute hööhftenS 
etma berjenigen ber ©emengtheile einer gelSart gu bergleichen, 
nur muß man babei bebenlen, baß ißre Bffimilirung an baS 
ruffifeße BollSthum noch tu beftänbigem, rafiibem Sortfihreiten 
begriffen ift. Ter Buf nach BationatitätSeinheit erfdjallt ja in 
ber ©egenmart aus aßen euro^aifchen Staatsgebieten, aus leinem 
aber fchaHt er fo lebhaft nnb energifcf) mie aus Bußlanb. 
„Bußlanb ben ©lamen, ben Buffen 1" lautet ber SBaßlfbruch bei 
unfern öftlichen Bachbarn. Unb meldjer leibenfchaftslofe Be? 
urtheiler beS Böllerlebens mollte bie Berechtigung biefer Sofung 
anfechten? 

TaS an Baß! bei meitem bomittirenbe §außtelement ber 
Beööllernitg BußlanbS ift gegenmärtig ohne Btoeifel baS flamifcße, 
auf baS üon ben 80 Biiliionen*) Bemohnern beS BeicßeS reicßlidh 
63 SBittionen ober naßegu 79 ißrocent gu reeßnen finb. Turcß 
bie Baßt ift baS ©lamenthum alfo allen anberen Bationaütäten 
beS meiten Territoriums fo gemaltig überlegen, baß eS bei einer 
meiteren gortentmidelung ber Bettöllerung nothmenbigermeife 
abforbirenb auf bie anberen mirlen muß. ©fielen ja boeß bie 
Baßten in bem Böllerleben tiielfacß eine gang äßnlicße Botte 
mie bei ben ßhhfilalifcßen unb eßemifeßen Borgängen! 

BtlerbingS ift baS ©lamentßum BußlanbS gunäcßft noeß 
giemlicß ftarl in fieß felbft gefßalten, unb noeß ift baSfelbe 
leineSmegS ibentifcß mit bem Buffentßume, aber feine ootllommene 
Bereinßeitlicßung ift allen Bngeicßen naeß gegenmärtig boeß nur 
noiß eine g^age ber Beit. 

Bm ßartnädigften nnb eifrigften fueßte fiCß bis in bie 
neuefte Beit baS ^olentßum gegen bie Bffimilirung an baS 
Buffentßnm gn meßren, aber feit ber Unterbrüdung ber leßten 
bolnifcßen BbelSreüolution ift baS enblicße ©cßidfal ber fmlni? 
feßen Bationalität unmiberrufließ befiegelt. ^olen ift ßeute au^ 
in etßnologifcßer Begießung als üerloren gu erachten. Bacßbem 
bie ipolen im SBittelalter eine &it lang feßr energifdß SBiene 
gemaeßt hatten, baS ßerrfeßenbe ©lement in Ofteuroüa gn mer? 
ben, unb naeßbem fie bie ^leinruffen fomie bie SBeißruffen unb 
Sitßauer bereits tßeilmeife jmlonifirt ßatten, fanben fie in ben 
©roßruffen ißre Ueberminber nnb Unterbrüder, bie fie üorauS? 
ficßtlicß nie meßr frei geben merben. Ter ßolnifcße BollSlörßer 
ging an feinen belannten focialen ^ranlßeiten gunädßft politifcß gu 
©runbe unb adern Bnfcßeine nach mirb bem politifcßen Unter? 
gange beSfelben ber etßnologifcße auf bem Süße folgen. 

Tie geiftig ßoeßbegabten, rebegemanbten ©ößne beS ßolni? 
feßen BbelS, fomeit fie nießt als Berbannte in ber Stembe 
umßerirren, merben fieß troß ißreS unntffifeßen ©eficßtSfcßnitteS 
naeß einer lurgen Beiße üon ©enerationen Buffen nennen, fie 
merben unter ruffifeßen Saßnen lämßfen, mie ißre feßönen 
grauen, beren bunlle Bugen gegenmärtig noeß fo feßnfücßtig 
naeß ^°m bliden, üieüeicßt fogar in nießt gu ferner B^t i« 
ruffifeßen Temßeln beten merben. Sn SBefteuroßa ßat ja ader? 
bingS ber mittelalterliche ©runbfaß: Ter §err beS SanbeS ift 
aueß ber §err ber Beligion! feine ©eltung nunmeßr üerloren, 
in Bußlanb aber, mo man noeß in fo üielen ©tüden tief in 
bem SBittelalter ftedt, biirfte er fieß troß bem Bunten BomS 
üiedeießt gerabe ben ^olen gegenüber noeß ßeute bemäßren. Tie 
Beligion mar in Bußlanb feit lange ein überaus mirlfameS 
UnificirungS?Snftrument, unb im SSefteit BußlanbS befonberS 
mürbe baSfelbe bis auf ben heutigen Tag mit feßr rüdficßtS? 
lofem unb offenlunbigem ©ifer in Bnmenbung gebracht. 2Bie 

*) Tiefe mie ade anberen Baßdn ftnb auf baS laufenbe Saßr gu 
Begießen. Tie faufafifeßeit Sftnber finb babei auSgefcßloffen; baS Äönig= 
reieß Ißoten fomie baS ©roßfiirftentßunt ginnlanb bagegen inbegriffen. 
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bie SeranftaEtungen pr SoEfSauffEärmtg unb ber ganp Ser* 
waEtungS* unb NegierungSapparat aber ton berfeEben Senbenj 
ber Nuffificirung befeeEt ift, muß hierbei audj bebaut werben. 
Nuffifdße Popen unb ruffifcße SSolf^letjrer arbeiten in poten mit 
ber panftatuiftifcfien Propaganba |>anb in Hanb, unb außer itjnen 
finb ruffifcße ©enbarmen unb ruffifcße Offiziere unb Seamte 
bafetbft ßart am SBerfe, bie poEttifcße Nationalität mögEicßft 
toEEfommen in bie ruffifcße einpfcßmeEgen. SaS ©äßren unb 
föocßen, WeEdßeS bie SEmaEgamirung urfprüngEicß begleitete, t>at 
ßeute bereite nie! ton feiner früheren Sebßaftigfeit bertoren — 
ein Bereden, baß ber ^ßroce^ feinem befinitiben NbfcßEuffe nicbit 
meßr feßr fern ift. ©egenwärtig finb ber poEnifcßen NationaEi* 
tat auf bent ruffifcßen ©ebiete nocß etma 5% SNittionen pp* 
weifen, bon ber ©efammtpßE ber ©tarnen NußEanbS beträgt 
atfo biejenige ber PoEen nur ettoa nocß yi2. 

SBenn fcßon baS enbEicße Nufgeßen beS potnift^en 9SoXf§= 
tßumS in baS ruffifcf)e bem ©tßnoEogen nicf)t feßr peifelßaft 
fein fann, fo ift baS nocß meit weniger ber Satt bepgEidj ber 
übrigen SNitgEieber ber flatüifdjen SöEferfamiEie. 2tudj ofjne 
irgenb WeEcße Propßetengabe fann man bem fEeinruffifcßen unb 
weißruffifdjen ©Eemente ber SetöEferung NußEanbS ein gan§ 
äßnEicßeS ©djidfaE mie bem potnifcfjen torauSfagen. 

Ser fEeinruffifdje ©tamm ift gegenwärtig aEEerbingS nod) 
burd) eine beträcßtiidje BaßE repräfentirt — reidtjtid^ 15 ÜNiE* 
tionen, ober faft l/4 ber ruffifcßen ©tarnen fpricßt bie fEeinruffifdje 
SNunbart —, aucß ift biefer ©tamm in feinem ganzen pßßfifcßen 
unb pfpcßifdjdn ©ßarafter nod) feßr ftar! bon bem großruffifdjen 
©tamme terfdjieben; troßbem ift aber aucß feine ©infdjmeEpng 
in bie einßeitEicße ruffifcße Nation ber Bufunft ßeute nidjtS meßr 
atS eine grage ber Beit. 

Sroß feinet particutariftifcßen ©inneS ift ber SXEeinruffe 
fc^oit gegenwärtig eins mit bem ©roßruffen in feiner Sereßrung 
gegenüber bem meinen ©jaren in ©t. Petersburg, unb troß 
feine», bent Nationalismus unb ©fepticiSmuS ftar! pgeneigten 
©rübefgeifteS ßätt er gteicb) feinem großruffifdjen Sruber feft an 
bem einen alEeinfetigmadjenben orißoboj;en JfXirdjengEauben. Sie 
gegenwärtig in NußEanb eifrig angeftrebte ßößere SoIfSbiEbung 
aber im Vereine mit ben terfdßiebenartigften NegierungSmaß* 
regeln wirb ben ®Ieinruffen in nidjt p ferner Beit bap aucß 
nod) bie großruffifdje ©djriftfpradje aufbrängen, wäßrenb ber 
weidje, woßEEautenbe fteinruffifdje SiaEeft pr UmgangSfpracße 
ber unteren SoEfSfEaffen ßerabgebrüdt werben wirb, tiefer 
Proceß muß bei ber befannten Nüßrigfeit ber ©EawopßiEen um 
fo rafc^er unb teidjter tor ficß geßen, als bie oberen SSoifSftaffen 
®EeinrußEanbS ficß bereits bon ben Poten einmal ißrer natio* 
naten ©pradße berauben liefen. 3« einer ©tabt wie ®iew, bie 
früher ein Hauptßerb fEeinruffifcßer ©onberbeftrebungen War, 
ift bie fEeinruffifcße Nlunbart ßeute faum nod) burd) 40 Procent 
ber SetöEferung bertreten, wäßrenb bie gro^ruffifdje Siterär* 
fpracße bon faft 60 Procent ber Sewoßner gefprocjen wirb. 
5EeßnEicß ift eS aber in ben anberen ©täbten ber Ufraine, unb 
bie ©täbte ßaben ficß aEEentßaEben in NußEanb atS wichtige Uni- 
ficirungSmittetpunfte erwiefen, bon benen aus ber (£onferbatiS= 
muS ber ßanbbebölferung naturgemäß attmäjticj überwunbeit 
Werben muß. 

SBenn fidj ber Untergang beS potnifdjen ©tammeS borjugS; 
weife burd) bie fociaten ®ran!E)eiten beS potnifdfen ©taatS= unb 
SSotfSförperS erfiärte, fo erftärt ficj berjenige beS ®teinruffen= 
t^umS meßr burdE) ben eigenttjümtidjen ©tammeScßarafter. SSor; 
wiegenb jo je, tjagere ©eftatten mit bunftem Stuge, ßotjer Centers 
ftirn unb männtidE) ernften Bügen, befijen bie ^teinruffen bocj 
nur wenig Säßigfeiten, bie fie §um ^errfdßen im ßanbe ober 
audj nur §u einem erfolgreichen Söiberftanbe gegen bie unißciren^ 
ben großruffifdfen 93eftrebungen geeignet malten. ©S c£)arafteri= 
firt ben fteinruffifdjen Säuern, baß er feine öffentlichen Nnge= 
iegenheiten — auf bem SNarfte wie bor bem Nicßter — am 
tiebften bon feinem SÖSeibe füßren läßt, bem er übrigens eine 
weit ßößere fociate ©tettung einräumt atS ber ©roßruffe. ©ine 
tiefere Natur in feinem ©mpfinbeit unb Renten atS biefer — 
Wobon befonberS feine fcßönen ©pricßwörter unb SotfStieber 

Beugniß geben — ift ber üHeinruffe bod) aud) jugteicß eine 
tangfamere unb unentfcßtoffenere in feinen SBorten wie in feinen 
Xßaten. ®er ^ampf umS Eöafein int Sötterteben forbert, wenn 
anberS er ein fiegreicßer fein fott, epifcße Naturen, ber SHeinruffe 
aber ift eine überaus tprifdfe, teidßt pr SNetand)otie geneigte, 
©eine fpricßwörtticße ßtnßängticjXeit an fein engeres Satertanb 
— bie Ufraine — äußerte er immer weit meßr in SNelobien 
unb poetifdjen ©rgüffen atS in entfcßtoffeuen Sßaten. £)er ^tein= 
ruffe ßat etwas ^amtetartigeS in feinem NJefen. Brgenb eine 
©onftettation bon Umftänben p feinen ©unften ju benußen, baju 
mangelt ißm jener praftifcße unb entfcjtoffene ©eift, ber bem 
©roßruffen in fo ßoßem Niaße eigen ift, unb ftarr an bem eim 
rnat ©rfaßten feftßattenb, berfteßt er ebenfowenig feine Sin; 
ficßten unb ©ntfcßtüffe pr redjten Beit ben beränberten Serßält= 
niffen gemäß umpformen. Sor aßen Singen aber §eigt er jenen 
particulariftifdjen ©inn, ber ißn gegenüber ben großrnffifcßen 
UnißcirungSbeftrebungen fennpicßnet, au^ innerßaEb feines eige= 
nen ©tammeS unb innerhalb ber ©emeinbe, in ber er lebt. ©e= 
meinfinn, bie ©ruitbbebingung nationaler ©röße unb ©eEbftftän? 
bigfeit, geßt ißm boßfomnten ab, unb fo ift er bem ©roßruffen 
natürlid) politifdj nicßt im ©ntfernteften gewacßfen. 

Ser ©roßruffe ift in ben meiften Sejießungen baS boß= 
fommene ©egenbilb beS ßleinruffen. ©ei eS in ben eleganten 
©atonS bon ©t. Petersburg unb NioSfau, ober auf ben SNärften 
unb in ben SBerfftätten ber ruffifdjen ProbinjiaEftäbte, ober enb= 
ließ ßinter bem Pfluge auf ben ^ornfelbern ber „feßwarjen ©rbe" 
— bem ©roßruffen fießt man meift auf ben erften SEtd ben 
NeaEiften an. ©eine unterfeßte, muSfutöfe, fräftige, aber meift 
nur mittetßoße ©eftatt, feine breite, mäßig ßoße ©tirn unb fein 
fteineS Eebßaft gEänpnbeS Nuge berratßen faft überaß weit meßr 
ben Sßats unb ©enußmenfißen atS ben Senfer unb ©dßwärmer. 
Sei bequemer SebenSweife unb guter ©rnäßrung neigt ber ©roß= 
ruffe männEii^en unb WeibEidjen ©efcßEecßtS troß feiner natürlichen 
Sebßaftigfeit unb Seweglidßfeit ßäußg pm ©mbonpoint, WaS 
naeß einem befannten ©ßafefpeare’fcßen Söißworte auf große ©ub 
mütßigfeit fcßEießen ließe. Slucß ein an ©ntbeßrungen reicßeS 
Seben aber — Sünnbier, ©urfen, ^raut unb ©eßwar^brob bienen 
bem Säuern als Hauptnahrung — fagt feiner ©onftitution im 
Slßgemeinen §u, WoßE befonberS beSßatb, Weit er fein ENaßl meift 
mit guter Saune p würden öerfteßt. Sie ernfte Söürbe, weliße 
in bem NntEiß beS ©roßruffen burtß ben fcßönen Sart ßeroor; 
gerufen wirb — er ßat ficj biefen ©djmud bem befpotifcßen 
Söißen PeterS beS ©roßen pm Sroß bis auf ben heutigen Sag 
erßatten — contraftirt in feltfamer SBeife p feiner unöerwüft* 
tidßen Weiterleit, bie ißn befonberS unter Ambern ßäußg fetbft 
pm ^tnbe werben läßt. 

©cßneße, Eebßafte NuffaffungSgabe, fEaren, fcßarfbEidenben 
Serftanb, praftifeßen ©inn, ©nergie im Sutben wie im HanbeEn 
wirb man bem ©roßruffen nicßt WoßE abfpreeßen fönnen; oon 
jener SEuSbauer unb Seßarrlicjfeit, bie naeß bem SluSfprudße 
eines großen granpfen baS ©enie maeßt, unb ton pßiEofop jifcjer 
Siefe bagegen ßat er uns bisßer noeß feine feßr gEänpnben 
SeWeife gegeben, ©o feßr er bem dolce far nieute äugetßan 
ift, unb fo wenig er bie Arbeit an fieß liebt — baS groß; 
rnffifeße ©pridßwort: „Sie gaulßeit raarb tor unS geboren 1" 
bilbet §u bem beutfeßen ©prmße: „SeS ecjten NianneS waßre 
geier ift bie Sßatl" einen feßr djarafteriftifcßen ©egenfaß — 
fo feßr „focßt" bod) baS Sßerf bei ißm, fobatb eS für ißn ein 
angeneßmeS ift, ober fobaEb er bureß irgenb einen äußeren Srud 
bap gezwungen ift, eS p toEIbringen. 

(©tfltug folgt). 
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Literatur mb &mfl. 

De botulo sive sanguiculo insaniente tractatus 
b. i. 

Die ^Ibljöttbhmg tum Der ttiöljnftmugen Dluittmrfi. 
SSon 

HTinutius (Quisquiltus Dort pitnperling, 
Soctor, ^rofeffor, 2Uat>emiter, ©eljeimratt), Kitter beg Ijoljeit Orbeng tiom gülbenen 

SJtauttorb 3. klaffe mit Jputnßotbtfebern am Kirtge-, u. f. tu. 

©in unentbetjrlidjer 93eitrag gur ©oett)e;Siteratur. 

Rap Rergleipitng fämmtliper Hanbfpriften *) ebirt 
üon 

3opannes Sperr, 

Dorreöe. 

SaS 23önbafentpum ntadjt anitw in ber beutfdfen Siterar; 
f)iftorif unerhört weite nnb freche (Sprünge. Sarum erf)eiftd)en 
eS bie dßürbe ber SBiffenfpaft nnb baS 2Bo£)t beS (Staates gleiper; 
mafjen, bafj foldjer (Springerei gewehrt nnb bent SilettantiSmuS 
tüdjtig auf bie ißorberpfoten geflopft werbe. Semgufolge ift eS 
eine fittlicfie Rotbwenbigleit nnb eine priftlip=germanifpe Unters 
tbanenpftipt, baff boit ßeit gu Beit ein dftann üom Seid) auf; 
fiepe nnb feinen ftrammen Bunft^opf in majeftätifpe ißeubet; 
fpwingung üerfepe, ftp felber gur ©pre, ber Söiffenfpaft pr 
Sörberung unb ben iöönpafen pm erfpiegetnb ftrafenben Gpempet. 

(Solper fittticEjen SRotpwenbigfeit mip beugenb unb folcfjer 
priftlip=germanifpen Untertpanenpflipt ntid) untergiepenb, pabe 
ip meiner bis pm § 999 im britten Sapitet ber gweiten Hälfte 
beS erften HalbbanbeS üorgefdjrittenen Arbeit über bie B3erep; 
tigung, be§ieb)ung§tt)eife ÜRiptbereptigung beS SüpfelpenS auf 
bem i in ber beutfpen SRept;, begiepungSweife Unreptfcpreibnng 
— (ber gange erfte föanb biefeS, Wie ip ja wopl fagen barf, 
ftnpenb geteerten SBerfeS ift felbftüerftänblid) ber SSegriffSbeftim; 
mnng beS SüpfelpenS, fowie einer Unterfupung ber Cueden 
gur ©efpipte beSfelbigen SüpfelpenS gewibmet) — atfo biefer 
gWeifelSopne epopentapenben, weit bie gefammte ©ermaniftif 

l) ©S finb beren fepS, ade üon beS berühmten 33erfafferS eigener 
Hattb perrüprenb. Senn er pat feine epopemapenbe SXB^attblung nipt 
Weniger als fepSmal umgearbeitet, um berfelbett ben Stempel flaffifper 
SSotleubnug aufpbrüden. Sie brei älteren Hanbfpriften begeipnet ber 
Herausgeber hiermit ber abfteigenben Binie prer ©ntftepungSgeit nap 
mit ben 23udjftaben A, B, C, bie brei jüngeren ebenfo mit ben 93ucf)= 
ftaben X, Y, Z. Sie Hanbfpriften B, X unb Z finb teiber met)r ober 
Weniger befect. B ift in gotge geitweiliger SlufbeWaprung in ber SSibliopet 
p Söolfenbüttel fo üom SRober gerfreffen Worben, bafj fie faft nnleferlip. 
X ift nur ein Sorfo, mafjen öott berfetben, wie bem Herausgeber auf 
bem Söege mübfätiger ©peciatforfpuug git eruireit gelungen, bureb bie 
blaSpbemifpen Haube einer fieberen Bditerata, beren tarnen wir auS 
Humanität üerfpweigett, gu einem, wie gu befiirdjten fiept, fepr profanen 
©ebraudje brei Blätter abgeriffen worben finb. 9tm meiften gab Z bem 
©bitor gu ratpen unb gu tbun. 93tatt 1 biefer Hanbfprift ftedt fiep 
nämlip fo bar, baff ber Se£t unter einer urfprüngticb üermutbticb ped= 
rotp gewefeneit, fpäter aber inS Sunfelbräitnlipe napgebuutelten Prüfte 
üerfd)Winbct. Ser erfte ©inbritd, welpen Herausgeber baüon erpiett, 
War: Hier mttfj 93tnt gefloffen fein! 3tber cujus? cur? quomodo? 

quando? Soßte au^ ber grofje ißimperling ba§ betannte „Sletett" im 
Haufe gehabt, füllte unter feinem frieblicbeu ®adje eine geheime Sragöbie 
gefpielt haben? §icc tonnte nur genauefte Sotatforft^ung gu abfcbtup= 
gebenben ober weuigfteuS gu gruubtegenben 9tefultaten führen, ©bitor 
begab fid) bemgemäfj mit bem näcbften Äuriergug nach ber wettbefanuteu 
UniüerfitätSftabt SRitrotogingen, aüwo, wie Settermanit weip, ber Herr 
©ebeimratt), Witter it. f. w. üoit ißimperting feine gefeierte Sebrtbätigteit 
üor l bis 1% Stubenten pro ©emefter entfaltet batte. üRacbbent HerauS= 
geber aUba gu forfdjeu angeboben batte, gelang eS feinem — mit aller 
93efd)eibeubeit fei eS gefagt — feinen Spürfinn, nad) etlidjen SBotpen 
bie rechte Säb^te, b. b- in einem nabgelegeneu Sorfe eine alte 9ttagb 
aufgufinbeu, Welche üorbem bei üon HßimperliugS gebient batte. 9Iber 

auf neue ©runblagen fteÜenben Arbeit 1jabe ich fo biete B^it 
abgentüffigt, at§ erforbertid) ift, um ber 93ön£)afent)eit töieber ein; 
mal gu geigen, toie ein 9Kann Pont Sach fc^toierige, febtnierigfte 
titerarpiftorifebe Probleme anfaffe unb gur Söfung füpre. 

©§ panbett fiep um ein Problem ber ©oetpe;iöiograppif. 
©cpneU fertig ift ber rope Saienüerftanb mit bem SBorte, 

beS SlttmeifterS Beben märe fattfamtiep bnrep; unb erforfept. 
@§ feien ja gu biefem Bmede alle ^tunberfammern, haften, 
Giften unb ©cpubfäcper, ade ÜERappen unb ade fßapiertörbe im 
beutfepen. dieidbe burepftöbert nnb fei ipr ißapierfcpnipetinpalt 
bereits arrnbodmeife auf ben 23ücperntarft anSgeleert morbeit. 
Söapr. Mein tno bem Baien, bem 23önpafen nnb Dilettanten 
iebe ÜUlögtidjfeit weiteren SorfcpenS unb SittbenS anSgegangeit 
fdieint, Wei^ ber SRann bom Sacp neue SKögticpfeiten gn fepaffen, 
inbem er Spüren aufmad)t, an wetepen baS profanum volgus 

nur in gädeit bringlicper ober beffer brängtieper Mtpmenbigteit 
niept gebanfenloS ober gar naferümpfenb boritbergept. Söenn 
aderbingS, bon Str^iben unb 93ibtiotpefen gar niept gu reben, 
ade ißlunberfammertt, ade haften, Giften nnb (Scpubfäcper, ade 
SCRappen unb ^ßapierförbe im beutfepen 9leicpe nad) ©oetpe; 
^Reliquien bon meinen SSor; nnb HJiitforfdjern grünbtiepft fepon 
burcpfnd)t unb bis gnm tepten ^apierfepen auSgebentet worben 
finb, fo blieben meinem gorfepereifer nnb meinem ginbergtücl 
boep gemiffe loci borbepatten, wetpe man gwar „bor feufd)en 
Dpren nipt neunen barf, Welpe aber lenfpe ipergen nipt ent; 
bepren lönnen'', wenigftenS foweit fotpe im 93ereipe ber ©ibili; 
fatioit fplagett. 

Sie arpibalifpen ©päpe biefer Derttipfeiten — beren ©iit; 
riptmtg nnb 93efpaffenpeit, nebenbei bemerft, einen untrüglidjen 
dRapftab für ben ©utturgrab ber Familien unb ber 93ölfer ab; 
geben— erfpeitten natürlip btöben Saienaugen nur als 
„dRafulatur'1. Biber Welpen ©ewinn ber fparffiptige, tieffinnige 
unb ntetpobifp gefpntte gorfper baranS giepen fanit, wirb bie 
napftepenbe dtbpanblung unwiberfpreplip bartpun. 

Siefetbe ift burpweg ans neueröffneten Öueden gefpöpft, 
b. p. auf in ben begeipneteit Blrpiben anfgefuttbene Bieten nnb 
Urlauben geftlipt, Welpe fetbftberftänbtip einer langwierigen 
(Siptung unb einer befomten abwägenben, in Dbjectiüität form; 
lip fpwelgenben ^ritif untergogen würben. Sa ip, mein SSor; 

— eleleu! ototototoi! — WaS für eine ©trapage mm, biefem weiblipen 
Bweipänber einen begriff beigubringen üon ber wiffenfd)aftlip'literar= 
gefpiptlipen S3ebentitng meiner fragen nnb feiner, be§ BweipänberS, 
Antworten! SRit itnenbliper ©ebulb unb mittels Slnwenbung einer aus 
©ofrateS unb fßeftaloggi gemifpten SRetpobe gelang eS mir aber fptiep= 
lip bop, flargufteUen unb gur ©üibeng gu erpeben, bab bie fragwürbige 
bunlelbräunlipe Prüfte auf 93latt 1 ber Hanbfprift Z perrüpre üon 
einem Seiler üoß HitubeerenmuS ober HeibelbeerettmuS, Welpen beS 
großen fßimperlingS ©rftgeborener eines SageS in finbliper Unbefangen^ 
peit über bas SRanufcript feines (SrgeugerS pingegoffeu. 9Ran bewerte: 
HimbeereumuS ober HeibelbeerentnuS? baS war nun bie giagC/ ßor 
welper ©bitor als ein Hamlet ber ffforfdjung gweifelitb ftanb. Ratiirlip 
ging er bie ©pemie um Hülfe att. Biber üon brei ©pemitertt, Welpe 
er guRatpe gog, ertlärte ber erfte: „HimbeereumuS!" ber gweite: „HeibeB 
beerenmitS!" ber britte: „SSeber Himbeeren; nop H^öelbeerenmuS!" 
2i5aS nun? @pon wollte Herausgeber ratploS bie ^ürfperpänbe finfen 
taffen, als er beim Recapituliren feiner mit ber alten SRagb gehaltenen 
Sialoge auf einen fßunft ftiep, üon Welpen auSgepenb er auf bem Sßege 
inbuctiüer Folgerung gu einem uuanfeptbareu ©rgebniffe tarn. Rämlip, 
ber meprfap citirten gweipänbigen Oitelle gufolge war beS gropen 
fpimperlingS üereprungSwiirbige ©attiu eine „Raffel" geWefen, b. p. eine 
in fragen ber ©parfamteit bis gur äujjerfteit Sinie ber 9Röglipfeit üor; 
gepenbe Hausfrau. Bits fotpe üor bie 9RuS;f$rage: Himbeeren ober 
Heibelbeeren? geftetlt, pat fie fip, baS nnterftept feinem Bweifel, für ben 
©intauf ber leptereu entfpieben, weil felbige um etlidje ^Pfennige billiger 
gu ftepen tarnen als erftere. Bllfo: HeibelbeerenmuSfrufte — aere pe- 
rennius! SRögen 3Ritftrebenbc beS Herausgebers über biefeu Sriumpp 
ejcacter gorfpung nipt atlgu fepr üor Reib ergrünen. 

1) SSgl. meinen Sractat „De locorum institutione, quibus Roroam 
alyuxn exoneratmn ire solebant“, pag. 13 et passim. Autor. 
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pabett 51t einem gebeiplidjen @nbe su führen, §aI)Ilofe locos, 
„fomeit bie beutjepe Buttge fliitgt", burcpjorjdjt pabe, jo famt 
icf) meine Quellen nidjt einsein citiren, jonbent nur jumntarijep 
ttadj Staaten unb Stabten. 2öo es mir nöttjig jepeint, merbe 
icf) auep (SJaftI)äufer namhaft ntadjen. deinen Quellen gebe icp 
bie ©ejamnttbeseicpnung „Acta locorum“. 

gep glaube jagen ju bitrfen, bafs meine hiermit opjermiHig 
auj ben Stltar beS SaterlanbeS niebergetegte ßeijtmtg ben äftäm 
item bottt gadj als ein jcpmer=, ja jcpmerftmiegeitber Seitrag 
äur ®oetpe;£iteratur millfommett jeiit merbe. Dafi icp, um and) 
biejer meiner Arbeit ben ßparafter ber e^acten Söijjenjct)ajtficf)= 
feit su jiepern, möglicpjt mäjjerig, langmeitig unb unlesbar ge= 
jepriebett pabe, bajiir bürgt ber üftante 

üütinutiuä QuiSquifiu§ u0u fßintperting. 

Das Problem. 

1) £at bie grau Saronin @lijabetf) hon Slruint, geborene 
Srentaito, genannt Settina1), subeitannt „Das ®inb"2), im Sep; 
tember be§ gapreS 1811 su SBeimar bie grau ®epeimrätpin 
©priftiane üou ®oetpe, ©jceUens, genannt „Die Sulpia"3), mirfs 
tief) unb tpatjäcplicp eine „Stutmurjt", unb stuar, iuit Slnmem 
buug ber poetijdjett Hebefigur beS ®linta£, eine „mapttjinnige" 
Slutmur jt geheimen? 

2) SBenit ja, mar bieje Seibeitantjung als ein epitheton 

ovnans ober aber als ein epitheton defigurans su herjtepen itub 
SU nehmen? 

3) SBelcpe Sesieputtg ijt nacpmeiSbar stnijepen ber s4ioefie 
@oetpe§ unb ber Slutmur jiigfeit4) jeiner grau 4)emaptin? 

Die £öfuttg. 
Ad I. 

a) Sogar Söttpajett unb Dilettanten mijjett jo obenhin, 
baf; „ba§ ®inb", jo mau beS ®inbe§ eigenen SluSjagen glauben 
barf, jepon int gapre 1807 in SBeintar ben basumal nidjt mepr 
gans jungen, b. I). aeptunbjünfsigiäprigen Ö5oetf)e mittete öfters 
fjanb ifinbticpfeiten, als ba maren UntbenpalSjälle unb $lttfbiefnie= 
jipungen, bettinijdpfprijcp beseitigt pabe. gtem, bajj bie „Sutpia", 
jo anno citato noep nidjt jeit ^5öf)re§frift bie bürgertief) unb firdp 
tidj reeptmäfjige grau „®epeimbberätpin" hon ©oetpe mar, su 
jotfjanen SettiniSmen5) jepeet gejefjett pabe, jef)r jcpeel, mosu jie, 
mie nidjt su bejtreiten, nadp bem @tbilgejepbucp mie ttaep ®niggeS 
„Umgang mit dftettjepen" gteic^ jefjr beredjtigt mar. ($S er^ettt 
bemnaep aus ben ®ejepen ber ntenjcplidjen üftatur im Sldgemeitten 
unb aus betten ber meibtiepen im Sejonberett, brauept atfo meiter 
ttiept actenmäfjig bargetpan su merben, bafj bie streite ©pippattic 
beS „®inbeS" in Söeintar, jo im September hon 1811 ftattpatte, 
jür bie grau ©epeimrätpin nidjt gerabe ein freubigeS (Sreigttiji 
gemejen. Btt>ar fam baS ®inb bieSmat nidjt attein, jonbern in 
(Sejefljdjajt jeineS ©pepernt. Stber bei beS ®inbeS belannteit 
finbtidjen Slnjicpten über Sfinberredjte ntoepte ja mofjf bie grau 
©epeimrätpin bie Sßieberpotung ber ®inbetcieit unb ®inbereiett 
Don 1807 ermarten unb fürchten. 

b) Someit märe adeS ftar, majjerftar. Slber ijt, jo muji 
bie egacte gorjepung jragen, ijt ba§ bisher Öiemefbete jür unbe; 
Stoeifetbar tfjatjätpficp ansujepen? 2öar mirftitp ba§ „^iitb“ im 
September bott 1811 in SBeimar? Da§ ijt erjt nod) su bemeijett 
unb id) bin e§, meiner ben jad)mönuijdjsmijjenjd)ajtticf)en Semei^ 
erbringt — 

„Favete linguis! carmina non prius 
Audita- Musarum sacerdos 
Virginibus puerisque canto.“ 

1) „Settine." SSariante ber ^aubje^rift Y. Editor. 

2) Db urjprüngtiif rootjl int Sinne bon „enfant terrible“ gemeint? 
3ujag ber §anbjd^rijt C. Editor. 

3) „Die" jeplt in bem Dorjo ber §anbjd)rijt B. Editor. 
4) SSariante ber ^anbjdjrift Z: „Stutmurjtpajtigfeit". 
5) §anbjdjrijt X: „53rentanoIogi§men". 

c) Som 2. auj ben 3. September itädjtigte1) ber £>crr 
Saron goac^int (gemöpnticp abgefürst 5fd)im) bon 5frnim mit 
grau ®entaf)Iin im SBei^ett 9top su Dreuettbrie^en, atlmo ber 
^err Sarott bor jeiner Slbreije nidjt attsu angenepm iiberrajd)t 
mürbe burc^ einen beträdjttidjen Uujap in jeiner 9tedjnuug. 
itiämtidj ba§ „©inb'1 patte jicp be§ 9)torgen§, jtatt, mie e§ einer 
grau Saronin stentlid), bie Dreppe perabsugepen, im gemopnten 
finbtiepen 907utpmiften auj ba§ Dreppengefänber gejept, mar auj 
biejem pjeifjdinett pinabgejapren unb patte bei (Megeupeit biejer 
ueuejten Djjenbaruttg jeine§ ©eniu§ mit jeinen bafatteirettben 
Seinen ein mit grüpjtüd§gerätpjcpajten bie Dreppe peraujfonts 
tnenbeS Stubenmäbcpen peftig angerempeft unb umgerannt, jo 
bap Döpje, Detter unb Dajjen in Drüntmer gegangen.2) Die 
nöcpjten Stationen be§ reijenben (£pepaare§ unanjeeptbar su bes 
jtätigen, ijt mir teiber nicht gelungen, obsmar eine berfa^fiefje 
Stnbeutung bortiegt, baj3 jetbige§ in SBittenberg ^ai^tquartier 
genommen pabe.3) Sont 6. bi§ suut 8. September bermeitteu 
ititjere Reijenben in §atte.4) Die SBeiterreije ging über ÜDterje; 
bürg, SBeihenjet§, diauntburg, Stpotba unb am 11. September, 
2lbenb§ 3 Upr 47 Minuten, jtieg ba§ dteijepaar int ober, genauer 
SU jpreepen, bor bem ©teppanten su SBeimar ab.5) Diejer 3tb= 
jtieg mar aber bon einem (Sreignijj begleitet, üftämtiep bon biejem: 
— Da§ „Üfinb'' bertor ein§ jeiner Strumpfbänber unb jepte, 
um bagjetbe mieber am gebüprenben Orte su bejejtigen, mit 
finbticpjter Unbejaugenpeit ben reepten gufj — man bemerfe 
mopf, ben reepten, nidjt mie ein gemijjer ^i^tjatpmann in jeiner 
Ungrünblicpfeit bepauptet pat, ben linfen — atjo ben reepten 
gufj auj ben SBagentritt u, j. m., morüber ettidie borübergepeitbe 
s^pilijter unb ißpitijterinnen bap jicp munberten, besiepung§meije 
ärgerten.6) 

d) gn gotge ber besitgtiepen Sentüpungeit be§ Stttmeijter^ 
mar sur im Degte angegebenen in SBeitnar eine ^unjtau§s 
jtetlung sutoegegebraept unb aujgetpan morben. |>eittricp ÜDleper, 
ber befamtte Scpüpling Sr. gepeimrätpticpen (Sjcetlens, patte jür 
bieje§ basumal ttoep ntept atltägticpe Unternepmen ba§ dJieijte 
getpan unb bemnadj ijt e§ nur billig gemejen, bajj ben Sltatereien 
unb ^eiepnungett be§ bejagten ®ünjtter§ ein hortretenber $tap 
im Saale gegönnt mar. (Gerabe nun aber bieje ^unjtmerfc 
gaben bie Serantajjung su einer — man gejtatte mir ben etma§ 
leichtfertigen Slu^brud — ja, su einer SBieberaujmärmung be§ 
alten ^auffopts, metdien öor Beiten Srunpitb unb ßriempilb 
hör ber Pforte be§ 50iünjter§ su 2Borm§ gefoefjt paben jolleit. 

(fRanbglojje be§ Serjajjer§. 2lu§ ber joeben im Degte 
hermenbeten nibelungijcpen Geminijeens ijt su erjepen, bap audp 
ein SERann hom gadj geijtreid) unb mipig jein famt. @r brauept 
nur su mottett, mitl aber jetten ober nie, meit er berartige, ber 
SSürbe ber SBijjenjcpajt mieberjprecpenbe Sldotria mie ÖJeijt unb 
2öip ben Söttpajett unb Dilettanten überläjjt.) 

1) §anbjdjrijt B: „Uebernacptete". E. 
2) Acta locorum, iReicpälanb @ljap, ©trapburg, 9tebjtöc!le. 

3) A. 1. SBirtemberg, Sitbmigäbitrg, SSalbporn; 9?egen§burg, 
9lotpe§ 3top. 

4) A. 1. Sern, Bmu galten; Sregenj, Scpttmrser 5lbler; 2lug§burg, 

Drei Stopren. 
5) A. 1. 3D7üncpen, SSier gaprereilen; granfjurt a. 3Ji., Sepmatt; 

St. ©allen, ipedjt; Nürnberg, 9totper §apit. 
6) A, 1. Sajel, Drei Könige; §eibelberg, Srtn§ üarl; ©pur, Steins 

botf; Sötainj, §oüänbijcper §oj. — Stadjbem icp mittels ber bisherigen 
©itate auS ben „Acta locorum“ bie ©jactität meiner gorjeputtg jür 

jebett Sütanu hom gaep gettitgenb bargetpatt pabe, glaube icp bon ferner= 

meiter Serujung auj meine Sieten miep bispenjiren su bürjett. Bugleidp 
benachrichtige icp bie mertpen Bmtjtgenojjen, bap icp bie foftbarc Slcteu= 
jantmlung tejtamentarijd) ber Uniberjitätsbibliotpef ju SOlifrologingen 
bermadpt pabe, unter ber bereits pöperen DrteS genehmigten Sebingung, 

bab bieje Sammlung in einem eigenen gimmer untergebraept toerbe unb 
jür emige Beiten — ein Dentmal eifriger unb erfolgreicher gacpmännijcp= 
teil — bie Segeicpnung „Acta locorum Pimperlingensia“ trage, eine 

getbifj immer mieber auSjujcpöpfenbe, aber nie auSgejcpöpfte gunbgrttbe 

jür tünjtige gorjepergenerationen. 
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e) Sie Sacpe ift: in ber ä'unftauSftedung tragen ficp©runpilb 
unb ^riemf)itb, teilt fagen bie grau Kepetmrätpin nnb baS ®inb. 
K§ mar am 15. September, Nachmittags 2 Upr 37 SJtinuten.1) 
9ta^bem bie beibeit Samen üerfcpiebene ©lide, fo nicht gerabe 
©liefe ber Sichtung unb Zuneigung mären, eiitanber gugemorfen 
hatten, jagt bie grau Kepeimrätpin, öor einem Kentälbe beS 
genannten Zünftlers nnb ^auSfreunbeS ftidftepenb: „Ser dfteper 
ift habt boep ein SJtännle; ber öerftept fein’ Sap’l" ©ßorauf 
baS ®inb mit genialifepem Sodenfcpütteln nnb finblicpem Sachen: 
„Ser? Kr tierfteht üon feiner Sad)’ nicht üiel mepr als Sie 
bation öerftepen." SaS ©lut f^iebt ber fleinen runben Kjxedeng 
in baS ohnehin ftarf gerötpete Keficpt. „2öaS? Sie unterfiepen 
fiep?" — „©Barum benn nicht? Siebfte, ©efte, Sie öerftepen 
bon ber ®unft gerabe fobiel mie ein üdilßferb bom £>arfenfpiel." 
— „Sie unöerfdjämte !ßerfon!y/ — „Still, ober iep gebrauche 
Sie als ®egelfugel!" — „Sie poepnäfige ®letterftange!" — „Sie 
©lutmurftl Sie mahnfinnige ©lutmurft!" 

tDurftpafter (£ycurs. 

©ebor id) bie Unterfudjmtg meiterfüpre, muff icp eine furge 
Drientirung auf bem ©Surftgebiete für angegeigt erachten. 

Sn feiner luciben, Kennern moplbefannten nnb poepmertpen 
Siffertation: „De farciminum faciundorum usu et arte“ pat ber 
eprmürbige Serbag Ouinquafler ben ©emeiS geliefert, baß ber 
©rauep unb bie ®unft beS SöurftmacpenS als ein fpecififcper SluS; 
flujj ber inbogermanifdjen Naffenfeele erfannt nnb anerfannt 
merben muffe, gm Weiteren, baß im beutfepen ©olfSgemütpe 
mit ber ©eit bie ropsrealiftifepe Spatfacße beS ©BurftmacßenS 
nnb ©BurfteffenS gum tranfeenbentsibealiftifeßen ©egriffe ber 
„©ßurftigfeit" filtrirt morben fei. 

Siefer giltrirungSbroceß, biefe Erhebung eines förderlichen 
©ebürfniffeS gu einer geiftigen gunction hot gaßrtaufenbe gemährt. 
KS fann aber gar feinem ©meifel unterftedt merben, baff ber 
ITebergang bon ber ©Bilbßeit gnr Kultur, bom Koridafein gum 
Eftenfcpfein in bem Slugenblid gefepaß, als ein erleuchteter Slffens 
menfeß auf bie geniale gbee berfiel, einen Shiermagen ober einen 
Shierbarm mit ©lut nnb gett ober mit gleifcßbroden unb gett 
gu füllen, begiehungSmeife gu ftopfen. SaS mürbe für bie ans 
ßebenbe ERenfcßßeit bon ungeheurer, bon unermeßlicher ©ebentung. 
©on noeß gang anberer als jener Slugenblid, atlmo eilt Sarm 
gnr erften Sßrafaite gebreßt mürbe, ga, meine Herren, fdjreiben 
Sie ficß’S auf, prägen Sie ficß’S tief ein: — Ser erfte Sßurfi; 
madjer mar ber erfte Eftenfcß unb umgefehrt! SaS fleht uners 
fdjütterlich feft. Sie Schöpfung ber ©Surft ift bie Duberture 
gum Srama ber Kiöilifation. 

©on nicht gemeinem gntereffe müßte eS nun fein, fpradjs 
unb religionSmiffenfchaftlich, literarhiftorifch nnb bolfsmirtßfcßafts 
lieh naepgumeifen, aHmie bie ©ölfer bon inbogeratanifdjer 2lb; 
ftammung ben murftfdjödferifcpen ©Ißnßerrn ber Eftenfcßßeit aKgeit 
hoch in Kßren gehalten, unb gmar thatfächlich- Saburcß nämlicß, 
baß fie feine große Krfinbung niept nur unauSgefeßt fidh gu 
Kaumen unb ©Ragen führten, fonbern auch biefelbe fortmährenb 
öeröodfommten. gep befeßeibe mich, ben geneigten Sefer nur an 
etliches menige gu erinnern. Schon im ßomerifepen ©eitalter 
mar bie ©lutmurft eine ©ierbe ber Sßeifetifcpe bornehmer Käufer, 
gn ber Dbßffee (XVIII, 44—45) fagt StntinooS gu feinen SOUU 
freiem: 

„©eißenmagen finb ba getpan auf gloftertbe Kopien, 
Sie, mit ©lut unb gett gefüllt, mir uns röften gunt iftacptmaßl" — 

- mobei felbftüerftänblicß, baß eS ftatt Keißenmagen ebenfo gut 
peifjen fönnte Scßmeinentagen. ©Bir treffen alfo bereits beim 
^omer jene ©ßurftforte, melcße, aderbingS unenblicß berfeinert, 

l) §anbfcßr. Y: „2 Upr 39 ©Minuten". hiermit fteüt ber £erauS= 
geber, bie ©ntfagung unb ©elbftüerleugnung beS berüpmten §errn ©er= 
fafferS nacpapmettb, bie ©tittßeilung ber Varianten eilt, bepält fiep aber 
oor, biefelben gefammelt unb fritifcß commentirt in einer geleprten gadj= 
geitfeßrift gu oeröffentlicßen. 

unter bem bodtönenben Etamen iJ31un| ober fßlunßen jeßt ber 
Stolg fübbeutfeßer SOtehelfuppen ift.1) ©ßelcßem cpriftlicpen Kers 
matten fodte niept baS §erg aufgepen, menn ipm ber Otante 
ipiunh ins Dpr plumpft! OOian münfept fiep orbentlicp eine 
^»ottentotengunge, um reept onomatopoetifcp perauSftpnalgen gu 
fönnen: fßlunpü! Unb bann benfe man fid) bodenbS baS pepre 
©ilb burep 2lrabeffen bon Sauerfraut eingerapmt! ®ein SSunber, 
menn fiep ba auf ber dteppaut eines richtigen KnfelS bom Seut 
baS Uniberfunt in ©eftalt eines SBurftfoloffeS fpiegelt. Slttges 
fiditS eines folcpen SBeltplunpeS berftept man erft reipt:, maruttt 
unb miefo ber — mie icp mit bem gangen greimutp eines 
beutfepen Keleprten fage — größte Staatsmann ber ©ergangem 
peit, ber Kegenmart nnb ber ©ufunft niept feiten bom Kefüpl 
„abfoluter 2Burfd)tigfeit" angemanbelt mürbe unb mirb. 

Sie Sltpener mußten befanntlicp auep, maS gut märe. Sie 
SBurftfunft erfreute fid) baper im perifleifcpen ©eitalter in ber 
fdjötten ©eildjenftabt feiner geringeren Kntmidelung als bie ©aus 
unb ©ilbnerfunft. Sie fcpuf Sftagenmürfte (ccUcivr£g) unb Sarms 
mürfte (xoqScU) bon aderpanb Slrt. gn ben „Acharnae“1) läpt 
2IriftoppaneS in ber Scene, mo gmifepen SamacpoS unb SifäopoliS 
bon mancherlei Sederbiffen bie fftebe ift, ben leptgenannten auS= 
rufen (©. 1104): 

,,©ep’, ©urfcp’, unb bringe mir ben ißluupen per!" 

nnb notp beutlitper mirb bom ^lunpen {aUag) gepanbeit in ben 
„Equites“, mo ber bem „ißapplagonier" (^leon) gur Seite ober 
gegenüber geftedte „Söurftfrämer" eine ^anptrode pat, gleicpfam 
als ein in bie pöcpfte ißoteng erhobener ®leon, als ein ade 
Scpattirungen ber Sumpagogie unb §alunfofratie in fiep bers 
einigenber ^auptlump unb Krgpalnnf, melcper ben ®leon übers 
fleonifirett fod. gn ber großen Scene gmifepen bem SemoftpeneS 
unb bem SBurftfrämer bergleicpt jener (©. 206—7) bie ©luts 
murft mit bem bornepmfien oder gabeltpiere: 

„®rop ift ber Sracpe, grop auch ift ber ißlunp; 
©lut fäuft ber Sracpe, ©lut auep fäuft ber ißlunp"2) — 

momit baS pope 51nfepen, beffen bie ©lutmurftpeit in ber attifepen 
^üepe fiep gtt erfreuen patte, flärliep bargetpan ift. 

gtem berftanben bie 9tömer bie SBurfterei im Sldgemeinen 
unb bie ißlunperei im ©efonberen fepr gu fcpäpen. Sie unters 
fepieben befanntlicp gmifepen ben „tomacula“, melcpe bie berfepies 
benen Sorten bon ©ratmürften umfaßten, unb ben „botuli“, 
b. p. ben Wagens ober ©lutmürften. ©Sicptigfte SBürftefteden 
finben fiep, mie gebermann miffen fönnte, beim $etron, mo mir 
(Satir. reliq. 31) bom Shtnoren ber ©ratmürfte auf bem Nofte 
©engen finb („fuerunt et tomacula super craticulam argenteam 

ferventia posita“). ©ratmürfte gepörten berfelben Stede gufolge 
gum „©oreffen" (gustatio) ber römifepen ^auptmaplgeit, ber 
coena. gm ©erlaufe berfelben entqneden bem aufgefipnittenen 
©auepe beS gebraten auf bie Safe! gefegten ScpmeineS eine 
Sdtenge bon ©rats unb ©lutmürften (1. c. 49: „ex plagis pon- 
deris inclinatione crescentibus tomacula cum botulis effusa 
sunt“). Ks ift alfo ermiefen, bap bei römifepen gefts unb 
©medeffen, mie ja baS ©anfett beS Srimalcpio eins mar, bie 
SBürfte in mepreren Sieten beS SpeifebramaS effectood anftraten. 
Sie bom §orag (Sat. II, 4, 60) ermäpnten „billae“ pat man 
ebenfadS als eine SBurftforte gebeutet. Sie Stede mirb aber 

1) SSte ItebenSiuürbig bon bem grofjett ißimberling, bap er unS 
©ubbeutfepen ben ißlunbeit läfst, gleipfam gum Krfap für ben ©oetpe, 
ben un§ uulängft ein ©erliner ißrofeffor toegfaberte mittels feiner 
fubltmen ©utbedung, ber Sipter beS gauft fei ein Storbbeutfper, ein 
antecibirter ^ßreupe fo gu fagen, ntapen berfelbe niept am ltnfen 50iatn= 
ufer in ©apfenpaufen, fonbern am reepten in granffurt geboren morben. 

SR. b. p. 

2) gep bitte bie ©unftgenoffen um ©ergeipung, bap ip bie (Sitate 
aus bem SlriftobpaneS, mie baS früpere pomerifpe, ftatt griedjifp beutfep 
gegeben. ©ieHeipt entfpulbigt biefe ©ünbe gegen ben peiligen ©opf 
menigftenS einigermaßen meine Slbfipt, gelegentlich einmal gu geigen 
mie man eS anftellen müffe, um beit §omer unb ben SlriftoppaneS fomopl 
ftrict finngetreu als auep geift= unb gefpmadüoH gu oerbeutfpen. 
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baburch jicmlidj rät^felt^aft. ®enn eS ift ja barin offenbar bom 
®uriren beS ^apenjantmerS bie Diebe, unb aber melchem ©tu; 
benten — mar eS ein römifdjer, fei eS ein beutfcher — ift eS 
jemals eingefallen, baS befagte Seib mittels SBürften ftitlen p 
motten? ®aS märe ja bie richtige Diofjlur. ®a meifj fürmaljr 
ein beutfdjer ^Soet bocb) befferen Diatl): — 

„Ein milbeS Dteformireit 
2lcf)t’ für bie befte für 
Unb ftitT mit fauren Stieren 
Sen ©d^merj ber freatur! 
Sin ntarinirter haruitg 
Sft aud) feine übte Stafjrnng; 
ddildjcr unb Dtoger fei gleid^ äftimirt, 
SBenn er ben SOtagen nur reftaurirt." 

2Bemt id) nun pnt mitrbigen Dlbfdjluffe biefeS geteerten 
unb lehrreichen EgcurfuS noch in Erinnerung bringe, bah beim 
©eneca (Epist. 56) bem „botularius“, bem 2Burft = , fpecififd) 
S3Iutmurft|änbter, ber Etmenplah pnfdjen bem SSudfhänbler 
(„librarius“) unb bent Buderbäder („crustularius“) angemiefen 
ift, fo jie^e id) aus alten ben mitget^eilten culinarifdjen %fy<xU 
fachen ben unanfechtbaren Schluß, bah in ber antif=flaffifd^en 
Seit bie SBürfte im Dlttgemeinen unb bie 23lutmurft im 23efon; 
bereu — quod erat demonstrandum — Ijotjer Sichtung uttb alb 
feitiger SBürbigung fich p erfreuen hatte unb bempfolge aud) in 
ber mobernen Beit auf ®lafficität moljlbegrünbeten 2Infpruch h0** 

Ad II. 
a) Invocatio. Sei^t aber, o ad1 if)r treufleifjigen Rapier; 

lörbebermalter, it)r gelehrten ^)aar; unb phiIbfopl)if<heu Kümmel; 
fpalter, ihr hochöerbiettlert EoetfjesSiteratoren unb ble<hbefd)ienten 
Sauft Kommentatoren, ihr emfigen S3ebrüter ungelegter Eier, 
®ameeteüerfd)tuder unb DXüdenfeiher, ihr 23ariantenmet5er, 33ud); 
ftabenheher unb ®ommotaberfe|er, ihr fcharfen S)rudfel)terber; 
befferer unb ftumpfen Segteberrnäfferer, ihr tief-, tiefer- unb tiefft- 
finnigen 2Bortfd)aumfd)löger, 2luS;, lieber; unb llnterleger — 

„£>up, b»P, imitDU! Suhu, juhu! 
£ fommt heran, o fommt heran p mir, p mir! 
heran, ihr ade meine SDtitbefeberten! 
Xiotio, tiotio, tiotio, tiotio — 
£5 fommt eileitbS heran, fotgenb meinem sJtuf — 
Srioto, trioto, triotobrinj;! 
fommt, p rathen mir, ad’ ihr üom gad) unb B^Pf! 
Eilet hierher, hierher, hierher — 
Sorotoro, torotoro, toroting! 
fiffabau! fiffabau!"x) 

b) Unter bem Slnhauch foldjer ^ufpiratoren ftürjen mir 
begeiftert ber Söfung beS Knotens p unb faffen unS babei 
fpartiatifch^afonifd). Bumal alles 23orfteI)enbe umfonft (frustra) 
gefdjrieben fein mühte, fo ber fad)männifche Sefer nicht merfen 
füllte, mohinaus mir motten. 

c) dahinaus. „Sachenb" unb „lodenfdjüttetnb" hah tbie 
bon unS bemiefen morben, baS „®inb" bie grau Eeheimeräthin 
eine „S3lutmurft" genannt. ©chtimmften gattS märe bemnad) 
hier SStutmurft ein finblidjeS Dted;, ©her^; unb Sofemort, menn 
nicht bie angeborene Erabität ber SSlutmurft, bie fpanifche Eran; 
be§p beS ißlun|en („botuli cruore distenti“) bie Sßermeifung 
beS SÖorteS in bie Kategorie jener leichtfühigen unb §ephUr' 
flügeligen SBörter bermehrte. heften gattS — unb baS ift 
unfer galt — mottte baS „®inb", meld)eS feiner ®inbifd)leit 
ungeachtet bon ber blutmürftigen Slafficität gmeifelSohne unter; 
richtet mar, ber grau Eeheimerätl)in eine Ehre anthun unb ein 
bon geiftbotten Diepgen pluntjenhaft ftro|enbeS Eompliment 
machen, inbem fie biefetbe eine 23lutmurft l)ieh- ES mar nicht 
bie ©djulb beS ®inbeS, bah bie alfo Eeeljrte bei meitetn nicht 
flaffifd) genug gebilbet mar, bie ihr angetljane Elpe $u ber; 

1) SieS fod eine mabgebenbe $robe fein, bah unb tote ein SOlann 
üom Sa<b bie fjoebgehenben SBogen feiner 33egeifterung adjeit in ben 
regelrechten fanal eines flaffifchen SitatS ju leiten üerfteht. 

ftehen unb baS fdjmeidjelhafte Eomhliment bantbar an; unb auf; 
pnehmen. 

d) @o mären mir ben glüdlich §ur Söfung beS Problems 
gelangt ober tonnten menigftenS fofort bap gelangen, fo nicht 
noch ein ©tein beS DlnftoheS uns im SBege läge. 2Bir entfernen 
jeboch benfelben fhietenb. Natürlich ift bie Diebe bon bem ber 
„Slutmurft" bon ©eiten beS „f'inbeS'' borangeftettten Eigen; 
fdjaftsmort „mahnfinnig" ober bielmel)r bon ber butgär irrthüm; 
liehen Snterpretation beSfelben. 3)enn eine miffenf<haftlich;fad); 
männifche Suterhretation ergibt ein fo unumftöfjlich fichereS 
Diefultat, mie folche nur jemals in beutfd)en Eauen aus 23er; 
faffungen h^°u§ unb in 23erfaffungen hinein interpretirt mor; 
ben finb. 

e) „2öaS ift SBahrljeit?" fragte ber meilanb Dberpräfibent 
bon Subäa. 2ßaS ift SBahn? frage ich- Unb meine Stntmort 
tautet: Söahn ift ein jmeifeitiger, um nicht p fagen §meifchnei; 
biger 23egriff. ©ieht man ihn boit ber einen ©eite an, fo gleicht 
er atterbingS auf unb eben einem Eanbibaten fürs SrrenhauS. 
Dlber marum ihn gerabe bon biefer unb nicht bon jener ©eite 
anfehen? Dtämliih öon jener, mo er feinem 23erritdten, fonbern 
bietmef)r einem EeniuS ober $ämon gleißt. 2öeiter: ber Erunb= 
quell bon allem fdjöpferifchen SBotten ift bie Sßlmntafie, ber 
Erunbtrieb alles fünftterifchen EeftaltenS ift bie 23egeifterung. 
Dtun finb aber, mit ber Supe pgefehen unb epctmiffenfdiafttich 
gefprodjen, ißhantafiethätigfeit unb 23egeifterung au<h nur 2Bahn= 
binge unb folgerichtig mag jeber ®icf)ter für einen Sßahnfinnigen 
unb jeber Zünftler für einen Diarren gehalten merben. 
bermahre mich feierlich gegen bie attfättige Unterredung bon 
bönhäfiger ober bitettantifcher ©eite, als ob ich im ©inne 
ber Eeringfdjähung gefagt hätte. Snt Eegentheil, im ©inne ber 
£>od)fchähung. @o mürbe ja bie ©ad)e fchon bon ben Sillen auf; 
gefaxt unb bargeftettt. Beuge beffen Eicero (De divinat. I, 37): 
„Negat Democritus, sine fnrore quemquam poetam magnum 

esse posse, quod idem dicit Plato.“ Beuge beffen auch ©eneca 
(De tranquill. animi, XY, 16): „Nullum magnum ingenium 

sine mixtura clementiae fuit“ — melchen ^ernfpruch ein 
moberner ^Soet mittels feines ®oppelberfeS: 

„Sem Dtarren ift ber ©enütS üerioanbt 
Unb beibe trennt nttr eine bünne SSanb" — 

nicht übet paraphrafirt h°d • • • 23raucl)e ich uun noch biele 
SBorte p machen? SSrauhe ich beit mertljen SORit§ünftlern unb 
^achgenoffen mit bem fjohfdjlägel p minfen? ES ift ja ftar, 
nachgemiefen unb bemiefen, bah baS „®inb" mit genialifdjer 23e; 
jiehung auf bie cibilredjtliche unb firhti<he Stellung ber grau 
Eeheimeräthin als Ehefrau SBolfgangS beS Einzigen baS ber« 
felben gemachte Eompiiment mittels ^Beifügung beS oraans 

„mahnftnnig" pm epitheton „ißtutmurft" beträchtlich öerftärfen, 
ja auf eine gerabep phänomenale hohe ftetten mottte. 

Ad III. 
Unfere Unterfudpng muhte mit togifcher Diothmenbigfeit 

p biefem ©djluffe gelangen: — 
2llS eine heeborbringung ber gemeinfamen Arbeit bon Dtatur 

unb ^unft, als ein flaffifcheS Eebitbe fleht bie „mahnfinnige 
SSlutmurft" oor unS, ^bealiSmuS unb DtealiSmuS in bottenbeter 
DJiifchung unb S)urd)bringung in fich bereinigenb, umfaffenb unb 
befd)tiehenb. ES ift eine 2Bieberl)otung, nein, in ©erüdfichti; 
gung ber Eljronologie, bielmehr eine S3ormegnahme ber be; 
rühmten heibath beS Sauft unb ber hetena im 2. Steile unfereS 
Uniberfalgebid)teS, bie 23ermähtung beS S>eutf<hthumS mit ber 
Eriecfjheit, bie hochjeit beS DtomanticiSmuS unb ber ^taffif. 
23erfteht man je|t enbtid), maS baS „moberne hettenenthum" p 
bebeuten ha^ 23egreift man enbtich, maS bie ^ßoefie EoetheS 
ift unb borftettt? DlichtS anbereS als eine SSurftl Sie hede; 
nifch = einfachsebte Sorm, profan ®arm genannt, mit germani; 
fchem Eeift, Eemüth unb Eefitl)l als mit 23tut, Sleifch unb 
©ped gefüllt — bie SSurftibee bottfommen fdjön jur finnlichen 
Erfheinung gebracht! Evoe Baccbe! Jo triumplie „unb fo 
fortan!" 
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JDönfer Beater. 

ii. 
Ron bem Abenteuer ber „Aventuriöre“ §u erspielt bürftc 

fip eS jept faum tonnen. Sie neuere Saune beS gräuieitt «Sarai) 
Rentparbt ift Bei ber raffen SBanbelbarfeit ber Rarifer Silber 
ein längft üBerltmnbeiter Stanbpunft. Sie fo lauge herpätfpelte 
Sragöbitt lernt auf ipre Soften mie gefäprlip eS ift, mit ber 
(Sunft beS RubücumS fein Spiel §u treiben. $Ran patte it)r 
beinabje bemiefen, bafj baS Theätre frai^ais opne Sarai) gar 
uid)t beftepen fönne; bafi ipr Abgang beinahe bie Spliefjuitg 
uitfereS erften ®unftinftituts perbeifüpren mürbe . . . unb baS 
Theätre fran^ais ift auSherfauft unb Bhäulein Rartet erntet als 
Königin SRaria hon Spanien in „Rup RIaS" jene Sorbeeren, 
bie fip um SarapS «Spläfe gemunben patten. Sie per§Iip 
überntütpige Sarfteßerin, für melpe jebe ben jüngeren (Kolleginnen 
geltenbe ReifaßSfalhe punbert Solpftipe ins $erj bebeuteten, 
mag nun erfepen, baff man fie genaSfüprt patte, als man fie 
überrebete, bap fie, ein meibliper AtlaS, baS ^au§ ÜRoIiereS 
auf ipren ötperifd)=fnöc£)rigen Sputtern trage! Sie müfjte eigent; 
lip jept mit bem trefflipften Ratureß ben RerS beclamiren: 

De tes tables flatteurs present le plus funeste 

Qu’ait fait aux Rois la colere celeste. 

Samit Simen über bie poptoiptige Sarap Rernparbt^rage. 
SaS llttaitgenepme an ber Sacpe ift jebocp bie momentane 

Abfepung beS fpönen SramaS hon Aitgier hont Repertoire. 
Sie Uitterbred)uttg fann aber nur eine momentane fein, betttt 
ber (Krfolg ber „Reprife" pat bemiefen, bafj baS peutige publicum 
für beit tiefmoralifpeit «Sinn unb für bie rupigen, fräftigen 
Rerfe, für biefe hon nerhiger §anb mie auf einen glüpenben 
Ambop ber Regeifterung gefpmiebeten Pfeile pöperer Ironie 
unb überjeugungShoßer (Sntrüftung empfänglich ift. 

Ser RerS im Speater mirft entmeber ermattenb unb eilt; 
lullenb auf beit Sufcpauer, ober er hergepufapt bie SBirfuitg beS 
$efprod)enen. ^n ber Aventuriere herpunbertfapt er biefelbe, 
hon bem erften bis jum lepten Reim perrfept ein fotep) intenfiheS 
Seben, ein folcper Spap an poetifpem Reicptpum, eine berartige 
Repaitblung beS ÜRetobifpen unb ber Spracpe, mie, felbft Rictor 
hugo nicht ausgenommen, lautn ein Rüpnenbipter fie §u bieten 
im Stanbe ift. Saju gept pier ber (Srunb mit ber fflaqon hanb 
in §anb. SSir finb im Stalin ber auffladernben Renaiffauce. 
Sraupeit bie bufepigen ©eftrüppe, bie blumenreid)en Härten, auf 
bie ber ÜRoitb fo peH unb filbern fpeint, bie luftmaitbeluben 
Raare, bie Santenflänge unb — nieblipe Solpftipe ber RrahoS, 
brimteit in ben ©eutäpern ber ^Satrigier enblofe SBanbteppipe, 
Rrofatportieren aus bem foftbarften Beuge, gefepnipte üRobilien, 
uitgepettere (Krebenjen mit riefigen Safelauffäpen unb 2Bein= 
lanneit — bie epte unb repte romantifpe (linriptuug, ber 
genau paffenbe Rapmen für eilte abenteuerlid)e ipanbluitg. 
Ser ^ßatrigier 9Ronte;Rrabe, urfprünglicp bei ber (Kutftepung 
beS StüdS füprte er ben äpenbeit Rauten üRucafabe, aus Rabua, 
ein alter ®uabe, beffen §erj itocp immer jugenblicp empfiitbet, 
mie er betpeuert: 

„Poudreux est le flacon mais rire est la liqueur“ 

pat einer jungen Same unb iprent Rruber, einem in aßen 
Sd)Iad)ten unb furnieren ber brei lepteit Suftren gepaueiten 
unb jerftodienen Rartifanen, in feinem häufe ©aftfreunbfepaft 
gemäprt. 2öie ba§ ißärcpen in baS ftattlicpe §eim beS altertt= 
ben (Öalautuomo gelangt ift, barüber läpt ber ®icpter unS im 
Untiaren. Jlur^ !5)onna (Klorinba, bie Scpmefter, pat bem (Saft; 
pernt ben ®opf herrüdt unb ift im begriffe bie reepte §anb 
beS reiepett SöittmerS p erftpminbeln. 2)er S3ruber, SReifter 
^pannibal, lä^t fiep ben Falerner inbe^ tüchtig fepmeefen unb tlagt 
bloS, ba^ bie ®ücpe nicht mürjig genug märe. ®er gdmilie 
unb ben ffreunben SRonte^rabeS faßt aber aß bie Unmürbig; 
feit einer folepen SSerbinbuttg auf; mäprenb ber Rerliebte ge; 
bienbet ift, mittern fie in ®omta (Klorinba eine gefäprlidpe 

Abenteurerin unb in iprent |>errn 93ruber einen pöcpft uttfauberett 
Patron; ber eigene trüber 9Ronte;if?rabe§ fünbigt ipr ben 
Rerfepr unb maept bie geplante @pe jmifepen feinem Sopne 
unb 9Ronte;ff5rabeS ÜTotpter — jmei lieblid) gmitfdheritben Gürtel; 
täubdien — riidgüngig. ®erAIte palt treu ju feiner (Klorinba. 
Slber ba tritt als „Deus ex machina“ f^abrig, ber Sopit 9Ronte; 
RrabeS auf. Bepn S^P^e meilte er in ber $rembe, öoit 
Rater unb Scpmeftern, melcpeit er feine Radjricpt gab, beS 
manbernben Sotbaten; unb SipIaraffenlebenS fatt feprt er mit @r; 
faprungen unb trodenen SSeltanfcpaitungen reicplicpft belabett peint. 
UebrigenS pat er feine Beit niept hertröbelt, bemt er pat fein 
Dberftpatent. ®a er fich ber eigenen Scpmefter, bie ipn niept 
auf ben erften Rlid erfannte, §u erfernten geben muffte, fonnte 
er, naepbem ipm bie (Sefapr gefepilbert mürbe, fiep feinem Rater 
unter fremben Rauten horfteßen, um auf biefe Art freier gegen 
bie „Abenteurerin" §u manöbrireit. ®aS erfte Scparmüpel menbet 
fiep beinape jurn Siege, Roufipe lüftet §annibat baS ^it; 
cognito feiner Scpmefter. ®er Rame ©lorinba birgt bie (Kleo; 
patra, eine ber berücptigften (Kourtifanen. Rei biefer (Kntpüßung 
fäprt 9Ronte;i)3rabe gufammen, fein erfteS Söort ift „^»inauS!", 
feilt erfter Sßinf geigt naip ber Spüre. Aber AntorS ißfeil fipt 
§u tief! Sonna (Klorinba herftept es, fo finnbetpörenb, fo perj; 
geminnenb unb per^erreipenb beim Abfipiebe auf^utreten, bap 
SRonte^rabe fie nipt giepen taffen miß. Rafp änbert gabri^ 
feinen Patt; ba baS Hebel fo hermidelt ift, ntup bie ®ur eine 
peroifpe merben. Ser Oberft nimmt in auffaßenbfter SBetfe für 
Soitita (Kloriitba Partei, er überzeugt feinen Rater, ber bie föft; 
lipe Ironie nipt merft, ba§ eS ja beffer unb hiet fiperer ift, 
als (Kpegattin eine erprobte Smau p befipen, bie baS Safter 
mopl fennt unb ein rupigeS, bepaglipeS gamilieitlebett, ber 
Oppofition megen, ju fpöpett meip. Sonita (Klorinba blidt mit 
Staunen unb, mie gabrig eS poffte, mit auffaßenber Spmpatpie 
auf biefen RunbeSgenoffen, in bem fie guerft einen (Gegner mitterte. 
Siefe «Spmpatpie, ben ©rmartungen beS Sabrij entfprepenb, mirb 
nop immer reger, ba Anftalten getroffen mürben, bamit er für 
eilten incognitoreifenben dürften gepalten merbe. ßlorinba glaubt 
guerft ein ttngepeureS Dpfer ju bringen, eine mapre |>etben= 
tpat, meint fie auf ben dürften hergiptet. ^n f^otge eines fepr 
erregten Auftrittes mit ber Sopter beS Kaufes gept fie aber 
bop iit bie gaße, miß entfliehen — unb mirb hom alten Rloitte; 
pabe überrafpt. Sie ^ur mirlt aber gu peroifp, benn ber 
alte (Kbeltnann forbert ben hermeintlipen dürften unb biefer 
mufj, um nipt mit feinem eigenen Rater ju fäntpfen, fip su 
erfeitneit geben! 

Sitte ber Sceneit ift hom bramatifpeit Stanbpunft mufter; 
gültig unb meint biefelbe folpett Zünftlern, mie bem iiberfpru; 
betnbe Soquelitt uitb bem feinfüplenben Sebre ins Sant läuft, 
mirb ber Sinbrud, ben fie perhorruft, ein unauSlöfptiper. -Ipumor, 
bramatifpeS ipatpoS unb am Splufj eine Rointe Ritprung füp; 
reit eins ber fpöitften SenouementS perbei. Soitna Slorittba, 
hon gabrije übermältigt, biefent gepeintni^hoßen Ranne meipenb, 
befpliept, baS |>auS, too fie ben Unfrieben gefäet uttb bie Spattbe 
bringen moßte, §u räumen. Aber ^annibal, ber Rruber unb 
Bupälter, meint es fo nipt; bie Sage ift gut, man mujj fie auS; 
beuten! f^abrig foß für feilten Rater Söfegelb gaplen, ber Dberft 
ift bagu bereit unb mit Sfel fept er ben geforberten Söepfet auf, 
forbert aber feinerfeitS eine hon Slorinba unterfpriebene Ouit; 
tuug. Siefc aber gerrei^t bie SBertpfprift; ^annibal bropt mit 
einem Sueß, auf eine gepeime Üuarte repnenb, aber als er 
erfäprt, baff fein (Gegner bie „ficelle“ fennt, gept er bahon opite 
jebe Sntfpäbigung. Sloritiba bleibt gttrüd, fie pat mit iprer 
Rergaitgenpeit, mit bem Safter unb bem Ausbeuter beSfelben ge; 
bropen. Sa itapt gabri§eitS Spmefter, Selia bie Unfpulbige — 
„Reipe ipr bie |>anb, Spmefter," forbert Sabrij, auf bie (Kourti; 
fane meifeitb. — „Sie §anb reipen, tuem?" fragt baS junge 
SRäbpen poperftaunt. — „ÜBem? ber Reue!" 9Rit biefem SBorte 
unb mit biefem §änbebrud milbert ber Sipter einzelne hörten, 
bie hom Stanbpunft ber ÜRoral ftreng gerechtfertigt fein mögen, 
aber ein burpfpnittlip mitleibShoßeS hlemütp beleibigen. Unb 
melp eine Rpilofoppie, meid) ein riptiger, beinape pietätShoßer 
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^Troft liegt in bem ©chtu;hfa|e, mit meinem ber ©ohn beit noch 
immer tierliebten Vater begrübt. ©r toeift auf baS ^ärdjett, 
beffeit ©tüd nun gefiebert ift: „SaS JpauS wimmele Dotier ©ulet! 
2öir, mein Vater, werben ine mitten ber gamitie fein I" ©o ift 
baS ©tüd eines ÜIRontes^rabe, baS ©tüd, unter Welkem feine 
SBürbe nic^t zu leiben t>at, am weifeften unb treffenbften Bes 
Zeichnet. Sie ©lanzrode iuu (Stüde ift, üiedeidjt üermöge beS 
©Biets ©oquelinS, ber ipannibiil, bie wahre ©eftatt einer Sragilomö; 
bie, ein SumB Dotier £>umor, b em man bie berbften Boten üerjeitjen 
muh — berbe Boten, bie fogar an bie reatiftifcfjen ©djrullen 
gemahnen — ^annibat §eigt uns, bah ÜRonfieur StiBhonfe nicht 
nur im ©etjrod, foitbern auch im ©ammtWamS mit bem Gebers 
tjut auf bem ®oBfe eintjerfdfrfit. Unb berfetbe ift bei all feiner 
$aflunlerie fo natürlich, er leiht ben SBein fo reichlich burch 
feine (bürget fließen, bah man für il)n nidjt ben btofien Slbfdjeu 
üerfBürt, ben er eigentlich entflöhen fottte. Sttait bemitteibet 
fogar ben SBic^t, ber fdjon baücm träumte, fiefj bie Siebe einer 
Herzogin zu erlaufen, als er mit f^u^tritten I)eranScomBtimentirt 
batwn sieben muh, ohne ©cf)ein„ ohne (Selb, otjne probuftitie 
©djWefter. 

Von ber „Aventuriere“ zum Uebrigen gehört ein fütjuer 
©Brung. 3d) finbe eigentlich nichts VemerlenSWertheS bafür, 
aber manche bramatifdje ©uriofa. Vor Sittern bie SBieberauf; 
nähme üon greberic SemaitreS Bugftüde „Robert SRacaire". 
SramatifdjeS Beug, beut eS au Verüe nicht fehlt, ift immer zu 
brauchen, baS beweift eben ber bom Slmbigue^Sheater wieber 
aufgeführte Burubojcale @Bah. nmfontehr, ba ja (Sotttob 
bie „Vobert URacaire" nicht auSgeftorben finb, Wenn fie auch es 
nicht mehr wagen, SlctiemÖtefetlf «haften im ©djtafrod zu Bröfibireit 
unb bie ©enbarmen itjnen teine fo heilfante furcht einflöhett 
wie einft. Sie armen ©enbarmen, fie Werben fetbft nicht mehr 
burdj eine gnäbige ©enfur üor allzu greller caricatnrifcher Unbitt 
gef<hü|t. ©ie bürfeit ben btüljenbften Unfinn fBredjen, in adelt 
Sanieren gefoBBt unb berfBottet Werben, unb baS üerljättgnifP 
botte VeifBtel eines bom britten ©todwer! Ijeruntergeworfenett 
Wieners ber ©anct fpermanbab ift ebenfalls geftattet. SlderbingS 
geigt fid) ber in effigie gemeuchelte ©enbarnt bei ber SlBotljeofe 
wieber als flammettber ©rjenget mit fein zugeftu|ten glügetcljen 
auf ber ärarifdfen dftontur unb fBridjt eine Bauberformel — 
bie Seute lachen aber, unb baS ißreftige ber geinbe, ber Siebe 
unb Saitbftreidjer wirb burch biefe Barabiefifche ©eene nicht 
hergeftelltl (Sin ausgezeichneter Bertram ift ber wadere Saidez, 
bem SllleS gnm braftifdjen Sondier qualificirt, fein Bhhf^^eg 
StuSfehen, ein breiter ütRunb, ber fich zu allen erbenftichen ©rimaffen 
quetfdjt, ein quirtenbeS Drgan, in ben ©liebern unb ©etenlen 
bie ©tafticität eines SautfchulmännchenS. 3hm gebührt Wohl 
ein guter Sljeit beS ©rfotgeS. 

Sie ©enfur läfjt nicht bie ©enbarmen allein üogetfrei 
befBöttetn unb angreifen, fie breitet nidjt einmal mehr ihre 
Sfittige über ©enerate unb Tonnen. „Les Etrangleurs de Paris“ 

ift ein aus gtoei Spontanen VetotS zufammengebidjteteS ©chatter* 
unb ©ffeetbrama. Ser Bufdjauer Wohnt ba, gleich toie burch ein 
SaleibofloB, ber StbhafBetung einer 9ieihe üon Söegebniffeu unb 
©chitberungenbei, bie fämmtlich bem (Sebiet beS ©jeentrifdjen attge= 
hören. 3m ©efängnihhofe üott Sa SRoquette nach bem fchwimmenbeit 
Säfig, worin bie ©träftinge nach Voitntea gebracht werben — üon 
bem fjafen üon ©anta ©ruz nach bem Stffiffenfaat, fo lautet ungefähr 
ber SBegWeifer für ben Sramenabenb ber ißorte ©aint SRartin, 
ein SBegWeifer, ber auch burch einige VouboirS führt (in einem 
fotdjen wirb fogar eine ©rbroffetung recht B*oBer ausgeführt). 
StlS förmlicher Vajazzo ftolBert burch baS ©tüd ein gichtbritchi' 
ger (General, ber ein Stammerlälchen pr Stofette aüancireu täfst 
unb üon derzeit baS SDütitärifche inS Säcfjerliche zerrt. Sazu 
coBirt ber ©chaufBieter Sttejanber, ein berühmter ®omiter, ber 
ben |iaubegen gibt, auf baS ®enauefte ben franzöfifdjen ©eneraP 
ttjBuS in @ang, Gattung unb Slccent — benn eS gibt brei 
eigene Strten Betonung für höhere Chargen —, fetbft bie Drehes 
ftration trägt zu biefer $arobie bei unb fBiett bem (General 
Zum Slbfcfjiebe, Wenn er bie S3ühne üerläfjt, ben BuBfeuftreich- SltS 
©eitenftüd unb S3eWeiS ber Freiheit, welche bie Cfenfur geftattet, 

fei bie übrigens ganz nette ©Bereite „Sie SftuSletiere int Sttofter" 
angeführt. Btuei fhmude ©aüaliere üon ber Seibwache Sub= 
WigS XIII. fchmitggeln fich ut§ StRönche üerfteibet in ein Jauern 
conüent nnb treiben hier ben toUften ©chabernad. SSon St bis 
B wirb ber SftituS Bar°birt unb zum ©chtuffe hält einer ber 
SRuSfetiere üon ber tanzet herab eine SobBrebigt auf bie Siebe, 
in Welche nolens volens bie frommen ©chmeftern einftimmen. (Sin 
beutfeher ©odege, mit bem ich ^iefe „SutturlamBfoBerette" geuoffen, 
War, obwohl guter ißroteftant, ganz emBört über biefe SSerhöh- 
nung beS römifdjen ©uttnS nnb freute fich fogar, ba| heute 
wenigftenS bie Stufführung folcher Singriffe auf einen auerfannten 
©uttnS fetbft im harmtofen ©ewanbe ber ©Bereite in Sentfch^ 
tanb nicht zutäffig ift. 

3<h 'oill nicht fd)liehen, ohne zu conftatiren, ba| ber SBeg 
na^ bem (Slüde auf Umwegen, auf langen Umwegen bod) 
Zum Biete führen fann, baS Sieb baüoit fann £>err S3aHorbe 
fingen, ber, ttachbem er als Sirector beS winzig Iteinen britten 
Theätre francais 3ahr uttb Sag ©chtaBBe auf ©dftaBBe ein? 
heimfte, Bfö|ti^ mit einem @chauer= unb ^ßoligeibrama eilt 
Serno gezogen l)ot. „Chien d’avengle“ ift bie Sramatifirung 
eines Wahren S3egebitiffeS, welches üor z'uei 3uhren bie 3urt) 
ber ©eine befdjäftigte. Spat aber baS tädjelnbe (S)lüd §errn 
Söatlorbe nicht bethört? ©r üerläfjt nämlich baS Heine Sljeater 
unb ift üon heute ab Sirector ber geräumigen S3ül)ne beS 
Theätre des Nations. Ser te|te Sirector, ein Wahrer Zünftler 
nnb ein @hrenmann, erhängte fich aus Verzweiflung. — SaS 
VeifBiet flöhte |ierrn Vallorbe feinen ©Freden ein! 3nt ©egem 
tt)eit, er fcheint zu glauben, baff ber ©trid beS ©ehenfteit ein 
SatiSmait wäre. ÜRutt Wohlan ttitb wohlauf! 

Paul b’Ubreft. 

General Duntoune^.*) 

ii. 

2Bir hatten Sumouriez im erften Vaitbe üerlaffen, wie er 
tro| aller feine SebeitSbaljit freuzenben ©tröme fich flott nnb 
fcf)Wimmenb erhielt. Vom dtohaliSmuS bis zur grodeitben ©i^ 
ronbe hatte er alle tßhafen burchgentacht, otjne bie SBeite feines 
©ewiffettS zu burdjfBreitgen unb fetbft als ber geiuif? nidjt eng= 
herzige Safatjette mit feinen ©efinnungSgenoffen lieber bie Strmee 
ü er lieh, als bie bis baf)in auf ben ®öitig üereibeten SruBBen 
auf bie StationaPVerfammtung fdjwören zu taffen, regten fich 
bei nnferm gelben leinertei Vebenfen, unb willig üoHzog er bie 
Vefetjle ber wie ein ©Ijantäleon fdjitlernben Regierung zu fßaris. 
VüdftchtSloS lieh er bie §anb beffeit fahren, ben er bis batjin 
ZU hatten gefucht, unb Hämmerte fich an baS neue Fahrzeug an, 
welches bie ©efdjide granlreichS weiter führte. 

3ür bie Seljnbarf'eit feines ©eWiffeitS würbe er gtänzenb 
" belohnt, inbent ihm, WenigftenS ber ©aefje nach, bie ©berteitung 

ber im Storben oBerirenbeit Strmee übertragen würbe. §ier 
hatte bie Koalition einen ©infall in granfreich begonnen unb 
fich, Uienn auch laitgfam fo bodj fid)er üorbringenb, zum $errn 
ber Heftung SongWtj gemacht. Sumouriez fanb bie Strmee in 
jenem Buftaube üor, beit ttnS ©amiüe IRouffet in bem üon 
©. Vrattn fo üortrefflid) überfe|ten SBerfe braftifh fdjitbert. 
©r aber war ber SRamt bazu, gerabe folche SruBBen zu orga; 
ltifiren unb ihnen einen feurigen 3utB"lS zu geben, ©leidj frei 
üon ber Inödjernen ^ebanterie ber alten ©hule, Wie üon bem 
Ijodjlomifchen aittifen ^attjoS, mit bem jene Beit ihre SluSfBrüdje 
Zn umfteiben liebte, War er ein SJtann üon leichten eleganten 
üDtanieren, üon freiem angenehmen SBefen, unb jener ©djlags 
fertigleit beS SBorteS, Welche junge SruBBen fortreiht. ÜRit 
biefen äuheren ©igenf«haften aber üerbanb er auch ieueS tiefere 
Verftänbnih für bie Vebürfniffe ber Slrmee, jene fdjneibige 
©nergie, Welche bie ©tjaraltere feffett nnb jenen Wahren ÜRutlj, 

*) ®a§ Sebcn be§ (Generals Sumourtej üon St. üon VoguSlatoSfi. 
II. 33attb mit 5 Karten. Verlitt, gr. Sudbarbt. Vergleiche ,,©egen= 
wart" XV. 33b. Str. 5. 



330 Di £ Nr. 21. 

ber nicfjt nur Vor bent geinbe baS Vfut fü£;£ bemaprt, fonbent 
aucO bereit ift, bie Veratttmortfidjleit für fühlte Unternehmen 
auf bie eigenen Schultern gu nehmen. 

©r brachte halb Drbnuitg in bie gügeftofen Sdjaaren unb 
befeftigte, tropbem er nachträglich Vor ben ©oatirten meicheu 
muhte, hoch in furger 3eit bie Sdiorat fo, bah er eg tragen 
loitnte, ftatt iparis mit ben Seitern feiner Gruppen birect gu 
beden — trop ber Angft ber ^ßarifer unb ber ©infpradje beS 
®riegSminifterS — eine füpne bropenbe glanfenftedung bei 
St. Sftenepoulb gu nehmen, mcldje auch mirfticf) bent energie; 
lofen Voriitarfdje ber 3££Xiirten einen $aft gebot. 

Aber baS ©fitd patte nocp gröberen ©lang für nuferen 
gelben aufgehoben, Sgn ber fid) entfpinnenben ®aitoitabe Von 
Valmp trat er mit jenen grangofen, melcpe feit bem 7jäprigeit 
Kriege adeS SelbfigefitpleS entbehrten, gunt erfteit dftafe itt 
offener Schlaft beit noch Vom griebericianifcpen ©torienfdjeine 
itmfloffenen forenhif<i)eu Sofbateit gegenüber. Danf ber energie; 
lofen Rührung ber in pebantifcpen Hünftefeieit fiep verfierenbeit 
coalirtett (Generale !am eS gu feinem entfdjeibenbeit diefultate, 
unb mit frohem Stofge entpfaubett bie jungen Struppen bie 
©enugtpuuitg, nicht gleich burd) ben erften Attfturm ber ge; 
fürchteten ©renabiere übermunbett morbett gu fein. Uneinigfeit 
im eigenen Säger, bie epibemifcf) merbettbe diupr, fdjtedjte Ver; 
pflegung unb fanget an einem recht begeifternben ©itbgiefe be; 
mögen bie ©oatirten gunt diüdguge, unb moh£ founte Dumourieg ficf) 
bamafs mit Stofg in ißariS fehett taffen, mo bie ©iroube unb bie 
Sacobitter ficf) gleichmäßig um bie ©unft beS jept popnfärfteu 
dftanneS in graitfreicp bemarbett. ©r lieh ficf) / um freie Hanb 
git behalten, üon feiner Partei feffeltt; bafiir ftanb ihm and) 
fpäter feine feft gitr Seite, als feine Angelegenheiten ins Sdjmanfen 
geriettjen. 

Allein noch poper fof£te fein ehrgeiziger ging fid) erheben, 
als er in bem gefbguge nad) Belgien feinen alten (Gegnern im 
freien gelbe gegenübertrat unb fie in ber Sd)fad)t bei ^emappeS 
unb bem ©efedjte bei Albertedjt eittfcf)eibenb auf baS Haupt fdjlug, 
SJtonS nahm unb bis über Vrüffel hinaus feine ©rfolge vor; 
pouffirte. Um fo mehr müffen mir hier ben fühnen gefbperrn 
bemunbertt, als er mit ben unglaublichsten Hemmniffeit gu recpnen 
hatte. d^cpt nur famen bie greimidigen oft unbemaffnet, meift 
aber gänzlich unauSgebifbet in baS Säger, fonbern brachten and) 
nod) bie revolutionären $been mit hinein in dteip’ unb ©lieb; 
nicpt nur hatte er mit ben SJUtführern gu ganfen unb gu pactiren, 
mefcpe ihm gunt Dpeil coorbinirt maren unb ihre eigenen ^Släne 
voranftedten, fonbern er hatte and) mit fogenannten ©miffären 
beS ©onvents, b. p. gang rohen, mtgebilbeten Dilettanten, gu 
fämpfen, bie in alle möglichen Dinge ihre berufenen, oft and) 
unberufenen üftafen ftedten. ©üblich patte er unter biefen miß; 
licfjften Untftänben, in beiten alle gunctioitett fdjfecpt arbeiteten, 
nicht nur bie größten Sdjmierigfeiten, bie SSerpfleguug ber Druppen 
gu fiebern, fonbern ber neu creirte ®riegSminifter ^adje legte 
eS gerabegu barauf an, ipm bie Operationen unmöglich gu machen, 
©in ^acobiner vom reinften SSaffer paßte ißache natürlich AdeS, 
maS Armee hieß unb maS nach 3ud)t unb Orbnung fdjmedte, 
unb füllte nicpt nur bie Vureaitp beS ShiegSminifteriumS mit 
bramarbafireitben, faulengenben, nichts miffenben Schnapppäptten, 
fonbern übergab auch bie Sieferungen jenem ©dichter, meldjeS 
feine Dafheit füllte unb bie Druppen hungern ließ. 

Dem, ber bie ©efdjidfre fennt, fteht bie fernere innere ©nt; 
midelung beS SdjidfalS Dumourieg im ©eifte Kar Vor Augen: 
üftad) linfs gerutfdjt, fo meit eS ihm möglich mar, eigentlich mol)i 
meiter, als eitt halbmegS charaftervoder SDtenfd) gehen burfte, 
mar er enblich au bem fünfte attgefommen, mo ein SBeitergteiten 
unmöglid) mürbe; als er in bie ©efelifdjaft ber innerlich unb 
äußerlich fhmufeigen ©ommuniften gu geraden brohte, als er ben 
Stolg eines fiegreicfjeu gelbherrn unter bie frechen gragett au^ 
maßenber unb lächerlicher DribunalShelben beugen unb bie breit; 
fpitrigen ©rgeugniffe ber ißarifer ^intergaffen als feine legitimen 
£>errfd)er anerfenncn foltte, beren vom ©önigSblut nenerbittgS 
triefenbe £önbe iljn anmiberten, ba reifte in ihm ber ©ntfhluß, 
nicht nur nicht meiter gu gehen, fonbern momögtich mit ber Armee 

Vereint ben Strom beS ©räuetS, ber fid) gu entfeffeln brohte, 
eingubämmeu. §iergu trieben ihn auch uod) aitbere, eblere 
SJiotive. ©r h°ffte bem terrorifirten granfreich beit griebeit 
miebergebeit unb eS vor einer Partei retten gu fönneit, melche 
fein SSaterlanb nad) feiner Meinung ins S3erberbett führte. Auch 
bie SSorgänge in Belgien miberten ihn an. .Spier Von einer 
großen Sftaffe ber 23evöl!erung als rettenbe ^raft begrüßt, bie 
ißr Befreiung aus ben gäitgen beS öftreidjifchen DoppelablerS 
brad)te, hatte Dumourieg, in echt ftaatSmännifdjer 23orficht, bie 
©igenttjürntichleiten beS 23ol!eS gefdjont, baS ^riüateigentl)um 
gefchüßt unb bie Bürger vor allen ©^ceffeit ber SolbateSfa ge; 
fdjirmt, um SSelgieit geneigt gu mähen, mo möglich aus freien 
Stiiden fih in bie Arme granlreihS gu merfeit. AHeS bies 
verbarben bie faitatifhen Spürl)unbe beS ©onvents, bie lüfterit 
nah 931ut unb 3Jtorb, überall bie Sh^edenStribunale errihteten 
unb mit Blutgier unb DöiHfür ihre Spuren gogen. 

Alle biefe Momente brahteit baS eblere SSlut Dumourieg’ 
in milbe Sßadung unb er befhloß, ben fetter beS SSaterlanbeS 
gu fpielen. Allein hiergit fehlten ihm vor Adern eine tabellofere 
Vergangenheit als bie feinige, bie auf gu viel egoiftifhen ©ruitb; 
tagen erbaut mar, um barauf ein fefteS ©ebäube gu grünben; bagu 
mangelte ihm ber ©laube an feine Veftimmung unb an baS ©e; 
littgen beS uitmöglih Sheinenben, jener ©taube, ber einen diapoteon 
unb einen ©rornmed an baS diuber brachte, unb bagn jene Sanier; 
feit ber Abfidjten, methe baS SBerf eines Sltonf unb eines Sutljer 
getingen ließ, ©r ftüßte fid) auf baS manbelbare ©lüd, auf 
baS maitfenbe Setbft unb auf bie perfönlidje Anhänglihleit einer 
aus ben verfdjiebenfteit ©lementeit gufarninettgemürfeiten Armee. 
So fehlte ihm ber ©ompaß, ber ben geraben 2Beg opne SBanfen 
geigt, ber ©taube, ber Verge verfeßt, unb bie Dljatfraft, bie 
lebiglih aus ber Ouede ber Vegeifterung fräftig perVorbrehen 
fanit. ©r fpiette baper bie diode eines Sßadenftein, ber piit; 
unb permanfenb guleßt an ber gnconfequeng unb bem 3aubern 
beS eigenen ^anbels gufammenftürgen mußte. 

Dumourieg fonnte auf ben ©rfolg fo gemagter ©ntmürfe 
nur rehnett, fo lange er militärifdje ©rfotge aufgumeifen patte; 
beim fo lange fonnte er auf ben SSeiftanb beS §eereS gäplen, baS 
einem fiegreiheit gelbperrn meift blinb ergeben ift, memt feine 
pöpere Autorität eS in Vaitben pält. SSJiit biefer Armee patte 
er bie eingig reede ®raft granfreih^ in §änben unb fonnte mit 
ipr eine furchtbare üütadjt in bie SBagfhale fegen, fefbft memt 
bie jepige Regierung unb beren mifber Anfang fih ipm entgegen; 
ftemmten. Shon neibete ipm ber ©onVeitt unb bie Majorität 
ber tonangebenben graction feine Siege unb bereits füpfte er 
bie officieden geffeln, bie man um feine Anftrenguügen fegte. 
AuSgefpieft aber mar feine dtode, fobafb Dumourieg diieber; 
lagen erlitt. 

23iS gum Vegiitn beS ^apreS 1793 patte ipn feilt ©lüd 
treulih getragen unb fd)on mar ber füpne güprer im Vegriffe, 
bie fiegenben paniere granfreih§ nah §odattb pineingutragen 
unb einen fühlten 3ug über ben dRormpcf auSgufüpren, ber ipnt 
unberehenbare moralifhe Vortpeife in bie Spanb gebrüdt pätte, 
als ipn bie dtacpriht ber diieberfage feiner in Vefgieit gurüdge; 
faffenen Armee aus adeit Hoffnungen riß unb ipn gmang, mit 
feinen Druppen bortpin gu eilen, um ben vorbriitgenben ©egncr 
aufgupaften. So mürbe er genötpigt, mit einer Armee ben 
Defenfivfrieg gu beginnen, mit ber er nur ©roßeS leiften fonnte, 
fo lange er fie auf ben Sdjmingen ber Dffenfive pocptrug unb 
ipren ÜJJiutp burh VormärtSbemegungen entflammte. Shlag auf 
Shfag fiel beSpafb auf baS frangöfifhe Heerf 
bie perfönfihe ©inmirfuitg Dumourieg’ Vor ber elenbeften ißanif 
unb gängtidjer Auftöfung gu retten mar. Schlappen unb üdieber; 
lagen folgten, bis enbticp nah ^er verlorenen Sdjladjt von 
dieermieben baS ©lüd ben repubfifanifhen gapnen gänglih ^en 
dtüden feprte. Dumourieg, ber ftetS feine gange ißerfon gum 
SBople beS ©angen eingefept patte, ber immer ber Septe auf 
bem Siüdguge, ber Vorberfte in ben Kämpfen unb Strapagen 
mar, mürbe trop feiner Eingebung für beit Dienft von ber 
Vergpartei, bie bamafS ben ©onvent beperrfhte, unb ber er längft 
ein Dorn im Auge mar, vor bie Varre geforbert, um diehett; 
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fd)aft für feine Spaten aBpIegeit. ®ie§ tuar 3U oiel für ben 
ftpon fd6)tt»er tierlepten Eeneral. ©ein ^erföitticfjer @tol3 bäumte 
ftcß gegen bie Sumutßungen einer Sraction auf, bie er aus 
iitnigfter (Seele Peracßtete; er tnarf beSßalb ben ißn 31t @5erid)t 
forbernben SDeputirten niept nur in bürren SSorten bie lläglicpe 
£anbluug§tueife iprer Partei bor, ber allein bie Gruppen bie 
forttodprenben -ftieberlagen berbanlten, unb bie Belgien unnitp 
3um Ritfrupr gereift pätte, unb nermeigerte niept nur ba3 Er; 
fcpeiuen bor bent ^arteiifdgen ^ßarifer Tribunale, fonberu lief? 
fogar mit bantaB nnerpörtem Sftutpe bie überall gefürchteten 
©cpreefenSmänuer einfad) arretiren. SDann entfaltete er, nun 
fcpoit burcß ©eibfterpaltung gejmuitgen, bie Sapne be§ RufruprS, 
um ben Spieß nunntepr gegen bie^Sarifer S33irthfchaft felbft 3Ufeeren; 
jeboch ba§ Rnftbiegeln berRrmee mißriet!) fläglicp; tpeilS ineit feine 
SBorte ber gläubigen Buberficpt unb baburep ber Bünblraft ent; 
betörten, tpeil§ toeil ade feine äftaßnapmeit 31t fpät ober fonft 
3ur Unseit farnen. Sa, er geriet!) in Eefapr, gleicp RMenftein 
boit feinen eigenen ©ruppen gefangen unb erfdjoffett 3U merben 
unb entfarn nur mit genauer fftotp in ba§ feinbliepe £aupt; 
quartier. ÜJiacp einem ebenfalls fepeiternben SSerfucpe, ben er 
bon hier au3 maepte, ipnt sugetpane Regimenter 3U fidh hinüber; 
Spießen, mußte er, nur bon einselnen EeftnnungSgenoffen, ber 
fogenannten 3tneiten Emigration, begleitet, ©djut? in ben Reißen 
ber geinbe fuepen, bie er fo oft gefeplagen. Obgleich er bie 
Rnnaßme frember ©)ienfte ablehnte unb bi§ 3U feinem Xobe ftitt 
in bem @£tl 3U ©)änemarf unb Englanb lebte unb fiep burcß 
SeßriftfteUerei ernährte, fo mürbe fein Söeneßmen boeß oon 
feinen Sanbgleuten fürchterlich gebranbmarlt unb er mit bem 
Epitheton: „33errätßer beS RaterlanbeS" aus bem fersen feines 
SSolfeS geflogen. 

©liefen ©itel hatte er tooßl niept berbient, benn feiner 
§anblung§meife maren, trop üieler Srndtfümer, eblere Sftotibe 
nicht absufpreeßen. Er marb aber gemiffertnaßen ber ©rnnben; 
bod, auf beffen niept gan3 fcpulbfreiem Raupte ade Parteien 
ihren Erod ablagerten; unb meber bie gemäßigte Republif, bie 
ja mieber an ba§ Ruber tarn, noep ba§ Eonfulat, meber ba§ 
®aiferreicß, noeß bie Könige bon Srantreid) magten e§, bem 
einft fo großen SRann, an bem bie ßäßließe „fßßrafe" liebte, 
mie 93ogu<dam§ti fidh auSbrüdt, bie ©ßore ber Heimat mieber 
3u öffnen. 

©er SSerfaffer ßat unter eingeßenbem ©tubium ber Quellen 
e§ berftanben, ben ©chleier bon bem inneren Seben be§ EeneralS 
3U lüften, er ßat ben ernften SSerfucß gemacht, bie ebleren Re= 
meggrünbe ber £>anblungen feines gelben barsulegen, er ßat 
fidh beftrebt, bie ba§ Rnbenfen be£ glänsenben EßarafterS grau; 
fam befledenbe ^ßhrafe ber „Rerrätßerei" ihres Eifte§ 3U ent; 
lleiben unb ben bebeutenben Drganifator, Staatsmann unb Selb; 
ßerrn bem Sefer fpmpatßifcß 3U machen. ©ie geiftbode ©ar; 
ftedung ber militärifcßen Operationen, bie in ber |)anb be§ 
beioäßrten Sacßntanneg lag, unb bie noble Eefinnung, bie au§ 
jebem ©afje be§ ansießenben RSerfeS bem Sefer entgegenblidt, 
maeßen baSfelbe, abgefeßen bon bem reießen ^npalte, 3U einer 
ebenfo tooßltßuenben mie anregenben Secture. 

3. Scpetbert. 

Jltt$ bet: 

Die Hodittttenbüijne. 

@0 lange e§ t)ienieben auf irgenb einem ©ebiete be§ menfebtitpen 
©ebaffen^ anerfannte ©röüen gibt, alfo tüahufcheinliih feit bem beginn 
ber ©uttur, fo lange gibt e§ aueb einige, bie mirltictj berlannt finb unb 
feljr biete, bie fich berlannt glauben. 2)er Stu^brud „berfannteS ©enie" 
ift ein ironifirenber ©pi^name für jene grof?e klaffe bon Seuten, nament= 
ti^ be§ tünftlerifcpen unb biepterifebeu S3eruf§ geworben, bie felbft bon 
i^rem SBerttje eine biet größere fReinung haben at§ bie Mgemeinheit. 
©ben fo alt tbie ba§ ©efdhledht ber SSerfannten ift natürlich auch bereu 
Sefcfjtberbe. ©ie Hagen über bie UrtheiI§Iofig!eit, ben berfumpften ©e= 
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fchrnad, bie Xljorheit be§ ißubticum^, über bie ©euffautheit unb 93e; 
ftechtichfeit ber ®riti!, über ba§ ©tiquenmefen ber ©ottegen, bie fiep 
gemöhntich nur burd) bie unfauberften SRittet, burd) ftapbudeln bor ben 
SRächtigeit unb gefdfidte Rectame ju ihrer beachteten ©tedung herauf 
gearbeitet haben fotten, möh^eub fie —! ©ie finb eben bie ehrlichen 
©ötpet, bie nicht buffen, „lbie’§ gemacht toirb", unb bie e§ baher mit 
ftummem ©rod mitanfehen müffen, mie bie gemiffentofe unb fingerfertige 
SRittetmäpigleit bie ißatmen be§ Ruhm? megeScamotirt, bie ihnen bon 
recht§megen unbebiitgt gehören fottteu. ©a e§ nun in ber ©hat um 
ftreitig biet leichter ift, fich berlannt §u fühlen at§ anerlannt 311 merben, 
fo bitben jene SRifjbergnügten bie gro^e SDtajorität. @§ ift mot)I un- 
beftreitbar, bap fich unter bem grofjen Raufen ber ©ine ober Rnbrc 
finben mag, ber ju jener heden peffimiftifchen 2tuffaffung bered)tigt ift. 

©ie ^auptbefchmerbe ber SSerlannten gipfelt immer barin, baf? 
ihnen überhaupt bie ©elegenheit entgogen mirb, bie SBerle ihres geiftigeu 
ober liinftterifchen ©d)affeu§ bem drtheit beS ißublicitmS 31t unterbreiten, 
baff fie unterbrüdt, baff ihre Sßerle erftidt merben. Ror Stttem ift eS 
ihnen alfo barum 3U tpun, eine ©tätte 3U fdjaffen, auf ber fie fid) bot 
ber £)effentlid)leit seigen lönnen. Unb biefer ©ebaule mar e§, ber bor 
einigen Sah^u |n ^ari§ neben bem regelrechten „©aton", mo aüjät)r= 
tich eine SluSftettung bon fotchen ©entätben, bie bon einer fad)berftänbigen 
Surp als suläffig anerlannt merben, ftattfinbet, einen „Salon des 
refuses“ in’S Seben gerufen hat, b. h- eme StuSftettung bon fotchen @e^ 
mälben, metche bie ©atonjurp surüdgemiefen hatte, ©iefer „Salon des 
refuses“ hat gute Refuttate gehabt. Reben erfdjredtichent ©djunb, mit 
bem bem Programm biefer ©inriditung gema^ bie SBänbe berunsiert 
merben mußten, hat er auch einige höd)ft beachtenSmerthe Ritber beit 
Refchauent bargeboten unb baburd) ben heftigen Äritilen gegen bie ©in; 
feitigfeit unb ißarteitid)leit ber Surp eine fefte unb tl)atfäd)tid)e ©runb; 
tage gegeben. 

Ron einem ähnlichen ©ebanfen aus hat fich §err §ermann Riotte, 
ber früher ber gefd)äftSfüt)tenbe ©irector ber „©enoffenfehaft bramatifd)er 
Slutoren“ mar unb felbft auch f^on für bie Rüt)ne gearbeitet hat, am 
geregt gefühlt, feine „Robitäteubühne“ 3U begrünbett. Ruf biefer fotten 
nämlich fotdje ©tüde, metd)e tion ben Seitern ber ftänbigen Rühnett 
3itr Rufführung nicht angenommen, 3ur Rufführung gebracht merben. 
©S ift alfo ein „Theätre des refuses“, eine Rüt)ne für bie Rerfannten 
unb 3Riühanbetten. $d) bin mit biefer ©inrid)tung gan3 einberftanben 
unb fehe nicht ein, meSpatb baS üotlsmirthfchafttiche ißrincip ber ©etbft; 
hülfe nicht auch auf bie bramatifdjen Rutoren übertragen merben lönnte. 

Racpbem id) bieS t)orauSgcfd)idt, lann ich atlerbingS auch mit 
meinem Rebenlen gegen bie ©inriditung nicht surüdpatten. öin 
nämlich noch nicht recht überseugt, bap bie RorauSfepuitg, bon metcher 
bie Robitätenbühne auSgept, eine gans 3Utreffenbe ift. ©erabe in Resug 
auf unfre heutigen Rüpnen mirb cS mir fepmer, opne meitereS an mirl; 
tiep Rerlannte unb SRiffpanbette 3U glauben. Unfre bramatifepe Siteratur 
leibet belanntticp niept an einer Ueberprobuction bon Rraudjbarent. 
S-uft baS ©egentpeit ift ber Satt; unb bie Rüpnenborftänbe finb meniger 
barum berlegen, mie fie bem Rnbrang bon aufführungSmögticpen ©tüdeit 
mehren, als mie fie bie llaffenben Süden im Repertoire mit einigermaßen 
auffüprbaren Robitäten füllen fotten. ©S ift nod) fepr biet ißlaß auf 
unfern Rüpnen für gute neue ©tüde; unb bie ©irectoren haben einen 
mapren §eißpunger nach Robitäten, bon benen fie fiep einigen ©rfotg 
berfpreepen. 

©S ift nun freilief) gans rieptig, baß bei manchen Rüpnen eine 
frebetpafte Snboten3, Unberftanb unb Unfäpigleit ber Unterfdjeibung 
perrfept, baß anbre, bie mit geringem ißerfonat arbeiten müffen unb mit 
Refcpäftigungen übertaben merben, ber geroiffenpaften Prüfung ber ein; 
gefanbten SRanufcripte bie erforberüepe ©orgfatt niept mibmett lönnen, 
baß baper bie SRögticpleit, baS ©ute 3U überfepen, nidpt auSgefcptoffen 
ift; aber biefe Uebelftänbe seigen fiep bodp bornepmlid) nur bei Rüpnen 
bon fecunbärer Rebeutung. Unb bei biefen ift ber ©dpaben micberum 
niept fo feptimm, ba fidp biefe Rüpnen boit untergeorbneterer Rebeutung 
immer nur ttad) bem ©itßenb tonangebenber erfter ^ofbüpneit unb 
§>aupttpeater ber großen ©täbte ridpten. 

Rei biefen mieptigen Rüpnen aber ift bie Refiircptung, baß baS 
©üeptige gar nidpt bemerlt merbe, fomeit eS eben bei ber meufcplicpcu 
Unoottlommenpeit oder ©ittge überhaupt möglich ift, gerabesu auSge= 
fdptoffen. RSer bie Rerpättniffe an ben erften Rüpnen ber §auptftöbte 
einigermaßen lennt, ber meiß, mie in Rßien, Rerlin, SRüncpen rc. folcfje 
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Porfehrungctt getroffen finb, baff bent Stator alte erreichbaren Garantien 
für eine gewiffcntjafte ©rtebiguitg feiner SRanufcripte bargeboten toerben. 
Sie SSorftetCung, bafj bie eingefanbten Scpaufpiete nngelefen bei Seite 
geworfen unb nach einer RnftanbSpaufe nngelefen mit einem gebrudteu 
©ircutar, toeld^eS bie Unbraud)barfeit befcbjeinigt, an bie Rutoren gttrüd= 
gefanbt Werben, ift eine gang irrige. Rtt ben Hauptbühnen beftehen 
SefecomiteS, bie über jebe ©infenbung ein fd)riftlicf)e§ Potum abgu= 
geben haben; bie ©ntfcpeibung wirb nicht einfeitig getroffen, baS ltrtb)eit 
beS einen äfthetifchen ©enforS !ann burch baS eines anbern rectificirt 
werben. Rur wenn bie Sitettantentjaftigfeit fiep bem geübten Rüge beS 
prüfeitbeit SeferS gang ungweibeutig barflettt, nur bann wirb fitrger 
proccfs gemacht; in allen gweifelfädeu aber, — überall, wo fiep bie 
Pcbeufeu nur über einzelne fünfte erheben unb wo eine Remebttr mög= 
lieh erfepeint, — Wirb mit ©ewiffenpaftigfeit bie Sebatte über baS gür 
ober Söiber geführt; unb Wenn ber Rutor öerurttjeilt wirb, fo barf er 
wertigftenS uidjt barüber ttagen, baff er itngehört berbammt worben ift. 
— Unb biefe ©ewiffenpaftigfeit wirb ja burd^ bie SebenSintereffen ber 
Püpnett felbft bebiugt. get) gehe ja burcpauS nicht bon ber ibealett 
PorauSfeputtg aus, baff eS bie Püljneuleiter als ihre erfte uitb pauf)t= 
fädjlidje Rufgabe betrachten, ben bramatif<hen Sichtern gerecht gu werben; 
fic wollen leben, fie wollen Stüde haben, unb fie fudjen banacb, wie ber 
Huttgernbe nad) Raljruug. 

Natürlich tonnen auch ÜDlt ©eiten jener PrüfungScommiffion arge 
grrtpümer berübt Werben. ©S tonnen ftarte Uitgefdjidtidjfeiten bor= 
fontinen, eS tonnen SRancpe unberfdjutbet unter bem Spruch berfelbett 
51t leiben haben — ich jagte ja fefjon, auf Podfomnteitpeit tönneu biefe 
Pcljörbeu ebenfo wenig Rnfprudj machen, wie irgenb etwas RttbereS pie= 
uieben — aber im Rdgemeinen finb hoch Wenig berartige gälte befannt 
geworben. Siefe wenigen werben gWar immer wieber aufgefüljtt. Rber 
ba fottte man hoch bie Statiftit nicht gang unberüdfidjtigt taffen unb 
beit einjetnen mal-juges bie beträd)ttidje Rngapl boit berechtigten Per* 
urtheitungen gegenüberftetten. 

Sie Hofbühnen haben bisweilen wegen ihres befonberen 2lb^äugig= 
teitSberhältniffeS auch befonbere Riidficpteu §u nehmen, um bie fidj ber 
bramatifche Sichter bei ber ©onception unb RuSfüpruttg feines SBerfeS 
nicht gu fümmern brauet unb nicht füntmern fott. Sa tonnte fidj atfo 
ber galt ereignen, — unb er hat fiep ereignet, — baff einem an unb 
für fidj botttommen bühnenfähigen Stüd bie Hofbühne aus befonberen 
©ritnben berfchtoffeu bleibt, ©egen biefeS Hebet aber hat bie Speater= 
freipeit Rbpütfe gefchaffen — Wiber bie fidj feljr biet fageu taffen mag, 
unb fidjertid) biet PeffereS, als wir im Reichstage gehört haben; beim 
bie Sebatte war eine ber trofttofeften, bie mau hören tonnte — bie 
aber and) manches ©ute gebracht hat unb PeffereS, ats wir eS im 
Reichstage bernommen haben. Ser Rutor eines guten StildeS, baS 
wegen pöfifeper Pebenfett nicht an ben Hauptbühnen ber Hauptftäbte 
3itr Stufführung tontmen taun, braucht beSwegen nicht auf bie Robitätem 
bühne ju warten, ©r geht gu einem guten Pribattljcater, beffeu Sirector, 
weint baS Stüd Wirtlid) gut ift, mit allen gehn gingern gugreift. gdj 
glaube baljer, bie Sheaterberhättuiffe in Seutfchtanb liegen jept fo, bah 
fic im Stttgemeinen — exceptionibus excipiendis — bem Sichter eines 
brauchbaren SramaS ungefähr alte ©arantien, bie er beanfbruepeu barf, 
barbieteit, um fein Stüd gttr Stufführung gebracht gu fet)en. 

Sen Ricptaufgefüprten gefchiet)t im ©rohen unb ©angen teilt Un¬ 
recht. geh habe mich baboit gelegentlich ber SRüncpener ©oucitrrettg, boit 
ber ich iu meiner ©igenfehaft ats einer ber Preisrichter etwas RäljereS 
gu erfahren ©etegenheit gehabt habe, Wieberum übergeugen föttuen. 9Ran 
mag fid) noch fo trübe Porftedungen machen, — bon biefer Sturmftutt) 
bon bitettautifd)er Stümperei, bie fidj für bramatifche Sichtung hält, 
taun ntatt nichts ahnen, Wenn matt eS nicht mit eigenen Singen gefeljen 
hat; ttttb ich barf mir baS gettgnijj abtegen, bah t<h an bie Prüfung 
eines jebett StüdeS mit bem rebtidjen Pemüpen, etwas ©uteS barin gu 
ftnbett, herangetreten bin, unb bie trofttofen ©ittöben etttfig burchforfdjt 
habe, ob fid) nicht irgettbwo bie fcf|üdE)tertten Keime eines SatenteS geigen 
möchten. SlttS bem Perge bon eingefanbten Suftfpieten tonnte idj fd)Iief3= 
lieh uttr brei auSfd)eiben, mit betten nach meinem ©rächten ber Perfttdj 
einer Slufführttng gewagt werben tonnte; unb meine ©ollegen bomPreiS= 
gerichtShofe fanben meinen Optimismus noch gu Weitgeljenb; unb wie 
matt weih, hat fid) bie Rteprpeit bafür cntfdjiebeit, nur eines ber cin= 
gefanbten Stüde, „Reue Verträge" bon Sriefch, für bühnenfähig gu er* 
ttären. 

335eitu bieS Refuttat awh hinter bcfdjeibeiteit ©rwartungen gttrüd= 
fteht, fo ift eS hoch immerhin etwaS; unb fottte burch baSfetbc ein be= 
fäljigter Sichter gu weiteren, noch gtüdtidjeren brantatifdjen Slrbeiten 
angefpornt werben, fo wäre eS fogar biet, unb ber Siebe SRüp’ wäre 
nicht ntnfonft gewefen. 

Run, wenn uns bie Robitätenbühne nur ein Stüd bon Pcbeutuitg 
ober noch weniger: wenn fie uns nur eilt ©uteS berljcihcnbeS Stüd. 
bringen foltte, wir würben jehon gnfrieben fein! 

Sie innere Organifation biefer Robitätenbühne ift mir auS ben 
Statuten nicht recht ftar geworben, ich weih nur, bah bie Slutorett für 
Prüfung ihrer Stüde einen gang befdjeibenen, für bie Slufführuttg einen 
etwas höheren 33etrag gu entrichten haben; aber biefer gufdjufs bott 
Seiten ber Probueenten ift bei einem fo foftfpietigeu gnftitute, wie eS 
baS Sheater ift, hoch nur eitt Sropfett auf einen peilen Stein. 

gn erfter unb tepter Rcit)e wirb atfo auch bie Robitätenbühne für 
ihren SebenSunterpalt, gerabe wie jebeS attbere Sheater, auf bie SpeiU 
nähme beS PubticumS attgewiefen fein. Siefe hat bei bem erfteit Per= 
fud)e am bcrgangeuen Sonttabenb in feljr bebauerlidjer SBeife betjagt. 
SaS Refibengtheater war unheimlich teer, unb man war berfudjt, baS 
Ijübfche StBort Spiders gu citireu: „SRatt fiet)t’S bem Heilten Sheater gar 
nicht att, wie teer eS fein taun." ©S finb ba gttr ©tttfchulbigititg beS 
PubticumS aud) bie atterungünftigften Pertjättniffe, unter benen bie 
'Robitätenbühne it)re Saufbapit beginnt, in Pctrad)t gu giepern ©S war 
eitt herrlicher warmer SRaiabettb, wie man ipn fid) gu 33egittit einer 
Robede nicht fdjöner benfen fann, wie er aber gu allem Slttbertt eher 
einlabet als gerabe gum Speaterbefudj. Sagu fontmt ttod) bie ttttglüd- 
liehe Sage beS SheaterS, eilte ©efeltjcfjaft auS lauter Rantett, bie ben 
Pertiitern bodfommen fremb fittb, ein unbefannteS Stüd bon einem 
anoithmett SSerfaffer — waS fottte ba wot)t bie crforbertiche gugfraft 
ausüben? Sah bie ibeaten Slufgabett biefeS neuen KunftinftitutS boit 
Seiten beS PubticumS bottftänbig berftauben uitb gewürbigt Werben, bah 
fid) ttttfer Publicum bagu berufen fühlt, bie Kunft um ihrer felbft wiHeu 
gu uuterftüpen, — ich gefiele, bah idj bagu nur eitt feljr tnähigeS Per= 
trauen habe. Rber biedeidjt wirb bie fribole Reugier mit ber geit baS 
gljrige thun. Ser ©ine ober Rubere wirb fidj fagen: matt fann fiel) 
ja beit Späh einmal anfeljen. Uttb wir wollen bann nicht weiter nach 
ben SRotibett fragen. 3S5enn eben bie Seute nur erft fontmen! SarauS 
föitnte fid) ja bann mit ber geit eine wirftichc Sheitnahme att biefent 
jcbenfadS origineden Unternehmen eutwidetn, uttb bantit wäre bann 
oiet gewouttett. 

SBettn ber uitbefaitnte Rutor eines StüdeS nur erft einmal eitt 
bodeS HauS Oor fid) gehabt hat, — ich meine ein richtiges, fein auS= 
öcrfdjenfteS HauS, — fo ift iljm fdjon baS oott unberechenbarem 
Ruhen — nüptid) felbft bann, wenn fein Stüd abgeteljnt werben fodte. 

RngefichtS eines folchett bodbefepten H«ufeS gct)t ihm erft baS Per; 
ftäubnih für Singe auf, oott betten er fid) bis bat)iu noch gar feine 
Porftedung hat bitben fönueti. ©r bemerft, in welchem SRafje ihm fein 
Rnrecpt an fein Stüd, baS er adeitt gu befipen wät)ute, auf einmal be= 
ftritten wirb bon einem gactor, ben er in feinett Peredjnungen nur mit 
x ats uttbefanntc ©röhe begeichnen fonnte unb baljer beinahe unberüd= 
fidjtigt patte taffen müffett. ©r bemerft, wie fid) ipm ein uuerbetener, 
aber mächtiger SRitarbeiter gugefedt: baS Publicum, baS auf einmal fein 
Stüd biet beffer macht, ats er eS gemäht gu haben glaubt — ober auch 
biet fdjledjter. ©r bemerft, wie fidj feine bicpterifpeit gittentionen burdf 
bie Perwirftidjuitg auf ber Püptte bisweiten bis gttr Unfeitntlidjfeit 
ntobificiren, wie bie Regie unb bie fdjaufpielerifdjen gnbibibuatitäten 
förberttb ober tjemmenb eingreifett, wie fiep baburdj bie bon ipm angc= 
nommenen Pertjältuiffe gängtiep berfepiebett, wie auf einmal eine Scene, 
ein Rct, ja baS gange Stüd ein anbreS ©efiept befommt als er eS ipm 
gegeben gu tjaben übergeugt war. ©r fiept, welche gewaltigen Unt= 
geftaltungen fein 355erf auf betn 355ege bon ber gertigftedung am Putte 
bis gttr Sarftedung auf ber Püptte erfahren tjat, wie bieS berfagt, auf 
baS er feft gebaut, unb wie jenes einfeptägt, bott beffett 355irfung er fiep 
nie etwas hätte träumen taffen. 

Rber adeS baS fommt eben nur gum richtigen RuSbrud, Wenn baS 
HauS bod ift; Wenn fiep baS Publicum atS Publicum füptt, atS ein gc= 
fd)loffeneS ©angeS, niept atS eine lodere Pereinigung bott einigen wenigen 
burcp teere Si|e bon eiuanber getrennten gufcpauerit. ©in foldjer richtiger 
Speaterabeub ift eine ljeilfame uttb itnentbeprtid)c Section, bie, ob fie 
nun angenepm ober unangenehm fein mag, jebenfadS frudjtbrittgenb ift. 
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Sie „SRobitätenbüljne" ift baljer ein in einem gemiffen ©inne auf 
alle fjrätle nü|Iid)eS $nftitut, fetbft, mentt fie unmittelbar rtid^tS ©uteS 
an baS Sic^t förbern foltte. Sie ift, meint aud) nur für eine befdjränfte 
Sfrtgaljl bramatifbfjer Anfänger eine UebungSfdjute, eine 2trt bon §odj= 
feinte für bilettantenljafte Sramatifer, bie fid) gu künftigen auSbitben 
motten. 

ÜRun fontmt aber bie §auptfdjmierigfeit! SSerben bie SJiitteX attS= 
reifen, um baS Snftitut fo lange gu Ratten bis baS ©iS ber öffentlichen 
Sheitnaljmlofigfeit gebrochen ift? ^dj toitX mir fein Urtljeil barüber 
ertauben unb mag fein UnglüdSrabe fein, ber ben legalen ütuSgang 
l) erfüll bet. 

©§ läfjt fic^ nic(jt leugnen, bafj §err ermann fRiotte bie fd)mie= 
rige Sache mit rühmlichem ©efdjid in Singriff genommen tjat. Sie 
Künftlergefellfdjaft, bie er aus allen feiten SeutfdjlanbS gemorben, ift 
burdjauS nicht geringfd)ä|ig gu beljanbetn unb f>at, menn man bie fon= 
berbaren Verljältniffe berücffictjtigt, gerabegu ©rftauntidjeS geteiftet. S<h 
toerbe mich t)üten, in Uebertreibungen gu üerfatten. Sie Seiftungen finb 
nibf)t als tjeröorragenbe, als ungemöhnlidje gu begeidjnen, aber im 
©angen als anftänbige. ^ebenfalls ift bie ©efeftfd)aft boHfontmen 
genügenb, unt ein bramatifdjeS Sßerf gu beranfb^autietjen; unb menigen 
Stutoren mag eS gegönnt gemefen fein, iljre ©rftlingSmerfe burd) eine 
fold^e Künftlergefettfdjaft gur erften 2luffü£jrung bargeftettt gu jeljen; benn 
bie nteiften unter ihnen haben ja bodj moljl als poeta loci in ihrer 
SSaterftabt ober in ber Stabt itjrer Söirffamfeit mit ber zufällig bor= 
Ijanbenen Söintertruppe gum erften 9Rale itjr §eil berfudjt, unb fie mer= 
ben froh gemefen fein, menn fie unter biefer nur einen Künftler gefitnbeit 
haben, mie mir neulief) beren bier ober fünf gefetjeu. 

Sa ift in erfter Sinie ffräulein StRarie Reiftet gu nennen, bie 
lange Saljre fjittburdj an beut fteinen, aber motjtgeleiteten Seffauer §of= 
tljeater eine erfte Stellung eingenommen t)at, eine finge, feine Sbtjam 
fpielerin mit feljr fd)önem Organ; ferner ein gräulein Stretter, eine 
frifefje unb anmuffjige iRaibe, igerr Wertet, ein gemanbter unb routi= 
nirter fomifdjer SSater, §err jßoffanSft), ein anftänbiger erfter Siebs 
tjaber, §err Surnont, ein tüdf)tiger jugenblib^=fomifdt)er Siebtjaber, gu 
beneit bietteid)t nodj anbre üRanxen ^iuju§ufügett mären, beren Sräger 
bis je^t nodj nicht haben auffallen fönnen. 9Rand)eS ljat gmar nodj 
ftarfen probingiaten Sdjliff, mie baS gar nicht anberS gu ermarten ift, 
aber baS mürbe fid) mit ber ^ett fdjon geben. SaS ©nfetnble toar gang 
tabelloS; bis auf einige Verfpred)en ging SttteS flott unb präciS. 

Unb nun, nad)bem ibt) bon altem SRögticfjen gefprodjen, mufj id) 
bod) audj bon bem Stüd einige SBorte fagen. 

ÜRun ja, eS fd)abet burd)auS nichts, bafj eS aufgefütjrt morben ift, 
unb bietteidfjt mirb ber 2lutor aus biefer üluffütjrnng mandje nü^tidje 
£eljre entnehmen. ©inigeS ift gang gefdjidt unb fdjeint auf eine mirfs 
liefje Sefäbigung f)inäumeifen, baneben ftö^t man freilief) and) auf manche 
Unbetjotfentjeiten, unb ba§ ©anje — e§ t)at eigentlich feinen rechten 
3mebf. „Sitte, fagen Sie mir ernfttidj, ma§ foü bie Äomöbie bebeuten?" 
fragt in bem Stüd, ba§ ,,^n heimlicher ©he" ^ei^t, Sruuo bon Serg 
— gum ©tüd nicht mid); benn id) mürbe rnegeu einer 2lntmort einiger^ 
mafjen in Sertegenheit gerathen fein. 

$a§ Sujet ift nicht gerabc originell. Sruno bon Serg ift mit einer 
Schanfhieterin, ©dhof, heimlich bermählt. ©in §err Sllbert bon 2Better= 
ftein liebt ein ffraulein 9tofa, bie dichte be§ ©ommergienrath§ SiHer. 
®a er bermeint, ba^ er auf bem geraben Söege ba§ 3iet feiner Siebe 
nicht fo fchneH erreibhen merbe, mie auf Ummegen, mill er einen ©oup 
augfiihren ©r oeranla^t atfo bie Sdjaitfpielerin, ©dhof, heimlid) ber= 
mahlte bon Serg, fid) al§ feine Sraut auSgugeben, mährenb Fräulein 
9tofa gleichseitig ba§fetbe Spiel au§füljrt unb Srnno bon Serg bittet, 
ipn at§ ihren Sräutigam borfteüen gu bürfen. 3)ie Sier treffen gu= 
fammen unb man fann fid) ungefähr benfen, mie bie Sad)e meiter geht: 
gro^c ©iferfud)t§fcene gmifd)en Serg unb ber ©dpof, bie fid) gegenfeitig 
be§ £reubrud)§ besichtigen, gro^e Scene gmifcf)en Sllbert unb Sruuo, 
bie gur §erau§forberung führt, 2tufhäufung bon SRifjberftänbniffen auf 
SRi^berftänbniffe, Serbad)t ber Sigamie ic., bid fid) fbhlie^lich 2l(le§ in 
SBohlgefatlen auflöft. SSir mollen freubig anerfennen, ba^ mand)e luftige 
SBenbuiig im Dialoge unb mandje gefepidte Scene frcunblid) berührt. 
9Rau fief)t eine leidht geftaltenbe §anb, bie fich namentlid) in ber ge= 
fchidten ©Epofttion unb in ber fd)netten unb gemanbten Söfung befunbet. 

®er Serfaffer put einen $ef)Icr begangen, auf ben man in bieten 
bramatifchen Sichtungen ftöfjt: ich meine bie Sragif um einer 9iid)tigfeit 

mitten, bie alfo eine unberechtigte Sragif ift unb foniifdj mirfen fott, bie 
aber hoch nicht einheitlich fomifd) mirfen fann, ba bie gemaltigen Slccente 
ber Sragif biet gu fdjmer finb. SBenn mir auf ^er SSühnc 
etma§ bormeint, meil er glaubt, bafj er einen geliebten Singet)origen ber= 
loren ha&e, mährenb ich ut§ Qufdjauer mei^, ba^ bie S£)ränen gang 
umfonft fließen, bafj ber Sobtgeglaubte lebt unb ber mirflidj Xobte etma 
eine 31Rau§ ift, fo miß mir ba§ unbefangene Saihen nicht gelingen, menn 
eben bie Srauer mahrhaftig unb rührenb gef^ilbert ift. ^d) fann aber 
auch an ^>er Srauer nicht theilnehmen, meil ich eben meijj, bafe fie feinen 
©runb hat; ich fomme in ein unbehagliches ©efül)t unb ärgere mich- 
Ser .Sufdjauer befinbet fid) in einem ähnlichen Sitemma mie ber brabe 
©argantua bei ber ©eburt feines prächtigen jungen ißantagruel, bie 
gleichseitig feiner geliebten fjfrau, ber guten Sabebec — „§ängemunben" 
überfefjt IRegiS — baS Seben foftet. ©r meifj nid)t, ob er über bie 
©eburt beS jungen fich freuen ober über ben Sob ber gniu meinen fotl. 

§ier ein StuSgug auS biefer föfttidj naiben Scene: „SBer aber über 
fßantagruels Stnfunft gar anfjer fich unb fchier berbi©t mar, baS toar 
fein Sater ©argantua. Senn eineStljeitS fah er fein SBeib ^ängemuuben 
tobt, unb anberntheitS feinen Sol)n ^antagruel geboren, fo fd)ön unb 
grofr — Sa mufjte er nicht, maS er beginnen unb fagen follte. „ÜRufj 
id) i^t heuten?" fprach er . . . „Qa! Senn marum? — SReiti tpeureS 
SBeib ift tobt, bie befte hin, bie befte her, bie man auf ©rben nur finben 
fann ..." llnb mie er bieS fprach, heulte er mie eine ®ulj. Sodj 
plöfdid) lachte er mieber l)eH auf mie ein ®alb, menn ihm ißantagruel 
einfiel." 

©in folcher ^miefpalt in ber Stimmung miH im ftitlen Kämmerlein 
auSgefod)ten fein; im Sljeater ift bie einheitliche Stimmung beS jßubli= 
cumS eine mefenttiche Sache. Sa mitt man eben bon bergen lachen 
fönnen ober ernftfidj ergriffen merben. 

SBenn in granfreibh ein neues Stüd gegeben mirb, fo fteljt, mie 
man meif, bei ber erften Sorftetlung fein iRame auf bem Settel. Sunt 
Sdjlufj erfcheint ber §auptbarfteHer auf ber 93ühne, berneigt fid) unb 
fpriept: „Messieurs etMesdames, la piece que nous avons eu rhonneur 

de representer devant vous est de Monsieur X. X.“ Siefent 93eifpiele 
ift §err Ütiotte gefolgt. 2tud) hfr^ erschien gum Sbhluf einer ber Sar= 
fteüer unb richtete an baS jßu&ftcuni folgenbe 2lnfprache: „SaS Stüd, 
baS mir bie ©t)re gehabt haben bor Shnen aufguführen, ift bon bem 
ehemaligen Sdjattfpieler §ernt ©rnft Sipper." Sd) lege biefer 
Neuerung feine befonbere 23ebeutung bei, benn ich glaube, in ben meiften 
gälten mirb eS giemlich gleichgültig fein, ob ber jRame auf bem SetM 
fteht ober nicht. 

Sunt Sdjlufj fann ich nur meine 2lufforberung mieberljoten: Seht’S 
©uch an! Unterftü|t bie iRobitätenbühne! Vielleicht entbedt Shr ein 
©enie, baS ohne Such unbefannt bleiben mürbe, unb jdjlimtnften ffaüs 
feht Shr tu anftänbiger Sarfteüung unb fleißiger ©inftubirung ein 
mäfigeS ober aud) ein fdjledjteS Stüd. llnb baS ift eine Sunttdhuug, 
bie ja oft genug an ©uch gefteüt mirb! 

paul itrtbau. 

Die jajmnifcije ^usfleUunig int ^unfl0eu)erbe-illttfettüt. 

Seit bem gmeiten ©iubringen japanifdjer Kuuftergeugniffe in ©uropa 
— baS erfte fanb befanntlid) bur^ Vermittlung ber fjoüänber bor ein 
paar Sahthuuberten ftatt — ift bie ißaffion für bie Sd)öpfungen beS 
bilbnerifchen ©enieS jenes nterfmürbigen VotfeS noch immer im 2öad)feu 
geblieben. SBenn bie fingen japanefifdjeit Subuftrietlen ober ©efdjäfts= 
männer nun auch tn richtiger SBitrbigttng biefer Seibenfchaft unb beS 
meift ftumpfen UnterfcheibungSbermögenS ber grofjen fanffähigett euro^ 
päifd)eu ÜRenge unferen SRarft nun unauSgefeht mit getoöhnlicherer 
gabrifmaare japanifchen Stils überfchmemnten, fo bemahrt bod) fetbft 

*) Quand Pantagruel feut uay, qui feut bien esbahy et perplex? 

ce feut Gargantua son pere: car, voyant d’ung couste sa femme Badebec 

morte, et de l’aultre son filz Pantagruel nay, tant beau et taut 

grand, ne s9auoit que dire ne que faire . . . Ploureray ie, disoit il, 

ouy: car, pourquoy? ma tant bonne femme est morte, qui estoit 

la plus cecy, la plus cela qui feust au monde ... Et ce disant, 

plouroit comme une vache: mais tout sonbdain rioit comme uug 

veau, quand Pantagruel luy venoit eu memoire. 



334 it? (S>e0jtututri Nr. 21. 

biefe nod) immer ein fo unüermifdjbar originelles unb gefäüigeS ©epräge, 
baß fie ben ßonfumenten ben ©efdjmad am ^apanifdfjen nod) nid)t Oer* 
leiben lonnte. Unb bann erlernen bie sperren regelmäßig auf jeber 
unferer großen internationalen BubuftrieauSfteÜungen mit einer fo enormen 
brülle beS Außerorbentticßften, baß fie ben ©eift oucß ber feinften nnb 
bifficilften Senner mieber oollftänbig gefangen nehmen unb bie Ieiben= 
fdjaftlidje Siebe für Japans nationalen Sunftgefdjmad unb Sunfttecßnif 
immer aufs 9^eue anfacßen unb fteigern. SSir haben baS gu SSien im 
Bal)r 1873 unb befonberS in nod) toiel ftärferem Staße in IßariS 1878 
erlebt. Bu äfjnlid)er 3®eife aber tuirfen bei unS aucß ißriüatauSfteüungen 
japanifdjer ®unft= unb Sunftgemerbe=i|3robufte, meldje mir oon 3eü äu 
Beit burd) glüdlitße ©animier üeranftaltet feljen: Iperren, benen bie 
©cßidfalSgunft getoorben ift, längere Beit tu bebeutenber biplomatifcfjer 
ober faufmännifdjer' ©teüuttg bort in bem fernen Bnfellanbe gu üer= 
meilen unb bie eS ißnen fo möglich machte unb erleichterte, gal)IreidEje unb 
auSerlefene SSerfe bortiger Siinftler unb Sunftljanbmerfer in ihren Sefiß 
gu bringen, ©eit ber ©rünbung beS beutfcßen Sunftgemerbe=9QtufeumS 
ßaben mir in Berlin mieberljolt berartige japanefifc^e ©pecialauSfteüungen 
in ben Räumen beSfelben üeranftaltet gefehen. Bd) erinnere nur an bie 
beS Herren ©onful ©ärtner, an bie beS Herren ü. Sranbt, üon meldjer 
eine Partie auch heute uocß leifjemeife jenem SDtufeum überlaffen blieb, 
©ang üor furgem ift im gmeiten ©todmerf beS Sunftgemerbe^SDtufeumS 
eine neue AuSfteÜung üon üorioiegenb japanifdjen unb einzelnen djinefifdjen 
reff), inbifdjen Arbeiten eröffnet, meldje mir bem glüdlidjen Sefifjer biefer 
gangen ©ammlung, Herren ü. ©utfdjmibt üerbanlen. ©erfelbe mar 
längere 3eü ber beutfcßen Segation in Bapan attac^irt. SEJlit feinem 
Serftänbniß, gebilbetem Slid unb ©efdjmad hat er bie ihm reiflich ge* 
botene ©elegenheit gu benußen gemußt unb fo üon ©rgeugniffen ber 
älteren mie ber mobernen Sunft beS SanbeS, unb gmar aller ßmeige 
berfelbeu, ein Heines Süufeum gufammengebradjt. ©S befinbet ficß faum 
ein ©tüd barin, meines nicht ebenfo üorgüglid) unb meifterhaft an fiep, 
als djarafteriftifd) für ben erfinberifcfjen ©eift, ben ©efdjmad unb bie 
©edjnif ber noch edjt japanifdjen, burcß europäifcße ©inflüffe noch un= 
üerborbenen Siinftler unb Sunftßanbmerfer märe. 

Sein einzelnes Smtftgemerbe ift üon bem ©ammler üor bem anbern 
beüorgugt. Lotterie, Sronge=@uß unb =©ifelirung, ©mail, Sadarbeit, 
©djnißerei in Ipolg, ©tein unb ©Ifenbein, ©tiderei, SBeberei, SQtalerei, 
SSaffenfißmiebefunft, finb gleid) reich burd) föftücße ©rgeugniffe üertreten. 

AuS ber Stenge beS ©Uten unb ©refflitßen aber heben fid) immer 
noch einzelne ©tüde üon gang überragenbem SQSerth herüor, melchen bem 
einen eßrmitrbigeS Alter, bem anbern ber Sußm ihres SünftlerS ober 
bie befonbern Sorgüge ber ©djule üerleihen. ©ie fdjönften in ißlattfticß 
geftidten unb mit Silbern burdjmirften (Stoffe, theilS gu ißradjtgemäm 
bem, ©ürtelfcßürgen ober Vorhängen üerarbeitet, beden bie SBänbe 
biefeS AuSfteüuugSraumeS. ©aS Farbengefüßl erfcßeint in ihnen bis 
gur äußerften Reinheit unb ©tärfe entmidelt. ©ie Sßantafie ift uner= 
fdjöpflicß in ber ©rfinbung feltfamer ©ombinationen aus groteSfen ©e= 
bitben, Fabeltoefen unb launifdjer Dmamentif mit treu ber Söirflidjfeit 
nadjgebilbeten ißflangen, Slumen, ©ßieren, befonberS Sögeln rc. Unb 
in SlUebem ein ©efdjmad, ber fich an leineS unferer Äunftgefeße gu 
feßren, feines gu fennen fcheint, unb unfern ©inn bennodh mie burch 
einen Brnröer gefangen nimmt. 

Silit biefen burdf ©tidereien in ©olb unb ffarben becorirten ©eiben= 
ftoffen, unb ben mit bilblidjen ®arftellungen alter SIrt burchmirften 
jafanifchen ©obelinS, mechfeln auf ©eibe gemalte figurenreiche Silber 
auS bem Seben beS SolfeS, ber Vornehmen unb ber ißriefter. SDlanche 
barunter foüen Heinere ©opien üon großen SBanbgemälben in japa= 
nifcßen f^ürftenfcfjlöffern, hoc^gefd)ä^ten SBerfeit berühmter nationaler 
SMfter auS alten 3eüen fein. Bn ber Bartheit unb mieber in ber 
©nergie ber Farbengebung, bie mie in alten SDlalereien biefer Zünftler 
bennoch nicht über bie Sofalfarben hinauSgeht, unb in bem ©efdjmad 
ber Beizung mie ber feinen hcmmonifchen Tönung ber ornamentalen 
Sorben finb biefe Silber gang außerorbentlich- 3)ie ©djilberung ber 
bargeftetlten Sorgänge ift überall hödjft lebenbig unb edht im ©harafter 
bei allen SBunberliihleiten ber Beicßnung unb ißerfpectiüe. ©roße Silber 
üon ^»eiligen ober ©ottheiten, gu beren beiben ©eiten üerehrenbe fromme 
Sterbliche fteßen, erinnern bur<h biefe ©rupfiirung merfmürbig an bie 
Sehanblung folcßer ©egenftänbe in ber altöhriftticßen Slunft. Sluch ein 
über breißunbert Bah« atteS Driginalgemälbe in gleicher STedjnil 
unb üon großer 5)elicateffe ber Ausführung enthält bie ©ammlung, bas 

Silbniß beS erften Taifun S)oritomu, fi^enb in ganger ©eftalt, mit 
pradjtüollen rothen Feßseü)änbern betteibet. 

Unter ben außerobentlich gahlreichen unb mannichfaltigen Arbeiten 
japanifcher Ännfttöpferei fiefjt man ältere ©efäße üon ©atfuma=Fat)ence, 
üon einer mahrhaft entgüdenben $elicateffe ber ornamentalen unb bilb= 
ließen 2)ecoration in garten Farben unb ©olb auf bem matt elfenbeim 
farbigem ©runbe ber Oberfläche, unb üon ben gierlidhften gragiöfeften 
Formen. §ier finb nidht rninber gal)lreich bie SorgeHane auS ber ge= 
merbfleißigen S^ooing ^iotu, bie üon Smari, Schalen unb Safen üon 
prachtüoll geftimmter ornamentaler Semalung, befonberS in Stau, Soff) 
unb ©olb. — Unter ben Srongearbeiten fehlt eS nicht an folgen üon 
jener fdjmer begreiflichen Äunft beS ©uffeS, melche bie Iraufeften ©pi|en 
unb Baden phantaftifcher SJrachengebilbe, baS Slätter= unb Sabelmer! 
ber ißflangen, baS freiabftehenbe ©efieber in üoHenbeter ißräcifion herauS= 
fommen läßt: Safen, SHjie«, befonberS Sögelgruppen als Seuchter= 
träger rc. Äoftbare mit ©loifonne=©maiI becorirte I'upfergefäße aus ber 
beften 3eü ^mfe1 ^unft finb neben ©tüden mobernen UrfprungS auS= 
gefteüt, bie an S'unft unb ©efdjmad mie an Seig ber ©rfdjeinung jenen 
nicht merllidh nad;ftehen. — ©ine feßon giemlidh reiche ©ammlung üon 
japanifdjen ©chmertern ber belannten fanft gefeßmungenen Form mit feljr 
langen ©riffen mit ©tichblatt unb ohne ißarirftange, in ©Cheiben üon ber 
fdjönften Sadarbeit, foü nur ber Heinere Sdmtf ber SBaffenmenge fein, 
meldje §err ü. ©utfdjmibt noch bemnäChft hier gur AuSfteÜung gu bringen 
beabfiChtigt. Auf jene Heineren ©ticßblätter üermenben bie japanifdjen 
Sßaffenfdjmiebe immer eine gang befonbere Äunft unb liebeüode ©org= 
fall, ©ine gange ©oßection üon foldjen ift hier in einer Sitrine auS= 
gelegt, bon benen feinS an Form unb Secoration bem anbern gleicht, 
jebeS aber burd) bie ©igenffjümlidjleit beS SelieffcßmudeS unb ber tedj= 
nifChen Sehanblung überrafdjt unb intereffirt. — An Sadmaaren ift nur 
baS gang AuSgegeidjnete auSgeftedt; burdjmeg Arbeiten, bie nichts gemein 
haben mit ben lanbläußgen ®upenbmaaren, melChe heute ben Slarlt 
überfluthen; freilidj aber immer noch genügenben „ArChet" unb ljin= 
reidjenben Seig bemahrt geigen, um überall bei unS £l)oren unb £f)üren 
meit offen gu ßnben, burd) bie fie ben ©ingug in unfere Käufer halten. 
Unter biefen Sadmaaren fällt eine feltene unb föftlidje ©pecialität ber= 
felben üon älterem 35atum auf: folChe, melCße nicht allein burCß aus bem 
Sad feXbft herausgearbeitete dteliefornamente, Slumen, Slätter, Figuren, 
ober burCh auf= unb eingelegte SUtufCßelftüde, Seim unb ©olb becorirt 
merben, fonbern gleidjgeitig burCß ©inlagen aus Slei. ©ie Statur biefeS 
SDtaterialS maCht eS unmögli<h,. baß biefe Bncruftationen üöüig bie 
©ragie ber BeiCßunng haben, mie fie bie auf anbre Arten fjerüorgebradjten 
©ecorationen japanifCßer Sadmaaren geigen. Aber fie finb barum auCß 
im Sanbe felbft, um ber Seltenheit unb beS Alters megen, nicht meniger 
gefcßäßt. 

©iefe gange ureigne ®unft unb ^unftinbuftrie unb ber fteß in ihr 
bethätigenbe nationale ©efChmad, melcße unS, bie mir in gang anbern 
^unfttrabitionen unb in AnfChauungen ermadjfen finb, fo mäCßtig angieht, 
feffelt unb mit ihrer feinen, frembartigen, pifanten SSürge unfern an 
überreichem ©enuß beS fChleChtpinunb unbebingt ©djönen faft überfättigten 
©inn reigt, — fie fdjeinen burCß ben unaufljaltfam fortfeßreitenben geiftigen 
UrnmaublungSproceß beS japanifdjen SolleS gum allmählichen Untergange 
üerbammt gu fein. SBie unS üerfidjert mirb, legt man in ben üor= 
neßrnen Käufern BapanS mit ber nationalen ©radjt bereits auCß bie 
Suft an biefen eeßten ©rgeugniffeu beS nationalen ^unftgenieS ab, um 
bafür ber europäifdjen „eleganten" Fabrilmaare ben ißlaß berfelben ein= 
guräumen. Aber für bie üerlorene ©Cßäßung in ber eignen §eimat 
fCßeint bie originale Äunft BapanS reidjen ©rfa| in ber meßr unb meßr 
eroberten Semunberung ber europäifdjen Söelt ßnben gu foüen. ©aß 
fie nießt oßne ftarlen ©influß auf unfre eigne Sr°buction bleiben mirb, 
erlernten mir heute fdjon auS manniChfaCßen AngeiCßen. ©djaben fann 
berfelben biefeS frifeße Buftrömen eines neuen ©lementeS mie biefeS 
japanifdje in feinem Faüe. Bumal in gmei Dticßtungen ßaben mir noCß 
AüeS üon biefen Sorbilbern gu lernen: im Farbenfinne refp. ber 
Farbengebung unb in ber ©eeßnif gaßlreiCßer Shmftgemerbe. ©ine 
AuSfteÜung mie biefe, melcße mir §errn ü. ©utfdjmibt banfen, fann baS 
nur üon Steuern bestätigen. 

£ubmig pietfeß. 
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Sie Stad)feffion ber Kammern ift bem 3leic^§tag§fd^Iu^ auf bem 
gitfk gefolgt uub oerfpridfjt Diel gntereffe. Sie parlamentarische 5XrBeit 
aEerbiitgS ttrirb fid) faft big in ben ©ommer hinauSbeljnen, gur S3e= 
nmnberung beS StuStanbeS, baS bie beuifdje robufte Stjatfraft int ©tiEeit 
beneibet. ©rrnägt man, mie unfere SSottSDertreter gatjr aus gatjr ein 
in ©jungen beS ißtenumS, ber ©ontmiffionen unb gractionen ooEanf 
befct)äftigt finb, mie fie eS auherbem mit ihrer Aufgabe nad) oater= 
tänbifdjer Strt ftetS feb)r crnft neunten unb felbft Vorlagen, bie 
fd)on bei ber ©eburt ein hfrhotratifdheS ©efidht geigen r forgfam unb 
eifrig tractiren, fo mirb man itjnen eine gemiffe Stnerfennung nid)! Der; 
fagen unb einige mibertjaarige ©igenfdtjaften gugute galten, ©ang Der= 
gebttct) finb ja aud) bie ^rifeit uub Kämpfe ber lebten SBodjen Sicherlich 
nic^t gemefen. Sie ©rfaljrung tetjrt, ba| Dertagte ober felbft abgelebte 
©efe^entmiirfe in ber nädjften ©effion püntttid) mieber auftaudjen unb 
baS ingmifdhen angefammette Material fid) menigftenS in ben Stugen 
ber Siegieruitg mirftid) als fdjä&bar ermeift. gu einigen Reformen ift 
eS ja ohnehin in ber als fterit oerfchrienen ©effion bodj getommen, 
fomotjl im SteicijStag mie SSunbeSratf). Ser le|tere tjat feilt Reglement 
Derbeffert unb bie leibigen ©ubftitutionen menigftenS eingefdjräuft. SltS 
bie teueren bie öffentlid^e Stufmertfantteit ettoaS nachhaltig beschäftigten, 
mürbe felbft in beseitigten Greifen nicht genug bemerk, baf) ein ät)n= 
tictjeS Verfahren in Seutfdjtanb für bie ißreffe ejiftirt. Mehrere 23tätter 
haben oft nur einen SSertreter in ber beutfdjen Hauptftabt, gang äb>rtlid£> 
mie ttjüringifdhe ober Itppifdje ©taaten im S3unbeSratt). Ser fanget 
ber ©entratifation gmifchen Memel unb ben SSogefen trägt bie ©chutb 
baran. Ser Unterfdjieb gu ©unften ber Blätter im SBerhättnifj gum 
SSunbeSratt) befielt aber barin, baf) bie oielftimmigen Mitglieber beS 
teueren it)r ga ober Stein oft in biüergirenbem Stuftrage abgaben, maS 
ben SkidjStangler gu ber um ben tjotjen ißreis eines SemiffionSangebotS 
burdjgefehten Steform beranlafjt haben foE, mäljrenb gournatiften unb 
^Berichterstatter gmar in mehreren geitungen Don eimaS abmeidhenben 
©chattirnngen befd^äftigt fein tonnen, felbft aber, fomeit fie gur auftän= 
bigen gunft gehören, ftetS nur in bemfetben ©inne fidj Deruehmen 
taffen merben. Man bitbet fid^ im ißubticum gemöbjntidb) ein, bie frag; 
ticken Stepräfentanten einer gemiffen Slngaljl Don Organen mären gur 
Uebernatjme eines oietfadjen ManbatS burd) bie locfenbe StuSfidjt beS 
äußeren ©eminnfteS Derantafjt. SaS trifft inbeffen nid)t burdhmeg gu. 
bteberfet)en mirb ber erhebliche potitifdje Gottheit, bah ^er Sßn&tkift an; 
gefichtS ber Stüdfidjten, metdje bie gournate nach biefer ober jener ©eite 
gu nehmen haben, maS er in bem einen nicht fagen fann, in bem 
anbern mittheilt. Sah bamit ben geitgenoffen am ©nbe nicE)t in jebem 
galt attgu fetjr genügt merben mag, ttjut nichts gur ©ache. Ot)ne e*ne 
gemiffe ©etbfttäufSung über ben SB er ff) ber perföntidjen Seiftung mürbe 
bie menfchtiche Slrbeit batb unrettbar oerfiegert. Unb mer möchte fagen, 
mie eingetne umhergeftreute ©amentörner ihre grüßte tragen. Stud) 
mürbe ein irgenbmie rootjtgefteEter geitungSfdjreiber bodh moht bei uns 
nicht teicf)t erleben, maS einem betannten ÄriegScorrefponbenten ber 
SimeS begegnet fein foE. SBätjrenb einer friebtidhen geit mürbe er in 
Sonbon gu Seitartitetn Dermenbet. ©ineS SageS hatte er ted)t Don 
Hergen über einen ©egenftanb geschrieben, mit metdhem er burdh tang= 
jährige Uebung Dertraut mar. Sie SimeS hatte aber gufäEig eine an= 
bere Stuffaffung Don ber Materie. Ser Strittet mürbe auch faf* 9an3 
abgebructt unb ber SSerfaffer taS ihn beim grühftücf mit ftiEem Stutor= 
behagen burch- aber nicht menig erftaunt, als fidh gegen ben 
©Stuf) ein Don ber Eiebaction h^n3u9efügter S(bfa| befanb, ber im 
äöefentticheu fagte, baS Obige fei gtoar eine im publicum fehr Der= 
breitete Meinung, aber in SBahrtjeit haeer Unfinit, mie atSbann in 
einigen fräftigen ©tridhen aufgegeigt mürbe. Ser SSerfaffer metbete fidh 
bei bem Herausgeber unb bat um eine ©enbung nach Stfghaniftan ober 
einer anberen Söitbnih- ©in fotdheS Matl)eur märe bem oerbienten 
Manne erfpart morbeu, hätte er fid) nach beutfcher ©itte an irgenb einer 
anberen ©teEe £uft madhen föitnen. Man !tagt über unfere gerfptitte= 
rung audh auf hartamentarifdhem ©ebiet, Dergiht inbeffen, bah fie oft 
eine 33ürgfd)aft beS inbioibueEen SebenS ift uub ber freien ©ntfattung 
eigenartiger ©eifter gu ©tatten !ommt. Studh unfere gefeEfchaftlidjen 
üreife geidhnen fich mehrfadh burdh gugteich tattooEe unb origineEe 
Söetoegung im ©egenfah gu frangöfifchem ©emät)rentaffen ober anber= 

meitiger ©införmigfeit ans. garbig genug fteEte fich bettit auch ber^ 
gangene ©aifoit in ben S3itbern bar, bie bem ißublicum Don berufenen 
gebern geboten mürben, ©inige fettfame grtff)ümer muhte man freilich 
babei in ben ®auf nehmen, ©o foEte auf bem 93aE einer 23otfd)aft 
gmifchen hochgefteEten ißerfonen ein Söortmechfet megeit eines nicht ge= 
fdjtoffenen genfterS ftattgefunben haben. Man hat fich nicht menig 
bamit amüfirt. gn Söahrheit hatte bie ©emahtin eines S3otfdhaftS= 
fecretärS über gugluft geftagt unb ein ritterlicher junger Herr hatte fie 
baDon befreit. SaS mar buchftäbtich StEeS. ©in anbereS Mat foEte 
einer unferer erften Siptomaten, beffen IRegierung foeben gemedjfelt hat, 
auf einer groben ©oiree bei einem ©oEegen fehr fcf)ön gefungen haben. 
Sie ©oiree beftanb jeboch nur in einer tteinen intimen ©efeEfdhaft, mo 
ber mufttatifche Hausherr einige Piecen eigener ©ompofition Dortrug 
unb feine ©emahtin bie ©äfte mit Siebern erfreute. Sen ©efang beS 
getabenen fremben Siptomaten aber hatten bie Stnmefenben nicht 0er= 
nommen. ©otdher tatteren SSermedhfetungen tieheit fich «och manche 
ähnliche ermähnen. Stber fie finb t)armtofer Statur unb fie machen offen; 
bar beneit, bie fie in Umlauf fe|en, fomie ben Sefern eine greube, metche 
Stiemanb ftören möchte. 

©flFcite ptiefe unb JUttworten. 

Hodhgefdhä^ter Herr Stebacteur! 

gu Sir. 16 ber „©egenmart" thut mir Jiart ©mit grangoS bie 
©hre an, an eines meiner mit Dr. St. SBotf untergeidhneten geuiEetonS 
in ber Kötner „StEgemeinen HauSfrauengeitung" angutuiipfen. Siiemanb 
mirb bem SSerfaffer beS Sluffa^eS „Heine in Kärnten" für bie fachliche 
SSeridhtigung meiner Stnfidht aufrichtiger bantbar fein atS ich- gmmerhin 
märe ich ihm noch banfbarer gemefen, menn er meinen StuSfprucf) über bie 
SSegieljungen gmifchen bem ©ebicht Heines unb bem ^ärntiterifchen SSotfS= 
liebe nicht in eine Sink gefteEt hätte mit ben fettfamen ©tucubrationen 
eines S3tatteS, metdheS meinen ©a| aufgegriffen, um tenbengiöfe Münge 
barauS gu föf)lagen. Sticht meniger als jeber gebitbete Mann empfinbe 
ich SBibermiEe gegen baS Sreiben einer totjorte Don ißigmäen, bie jebeS 
©elegenheitlein erfdhnappen, um unfern großen Sidhtern ben Sorbeer 
heruntergubetfern: quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere 
tentant. 

Meinem SefertreiS gegenüber glaubte ich Stnfidht, bah Heme bie 
©trophe: StnfangS moEf ich faft u. f. m. irgenbmo gehört unb über= 
tragen habe, auSfpredhen gu bürfen, ohne bah ich ben HinmeiS für 
nöttjig hiett, bah hier^ur<^ ^ Sichters Stuhm auch nur um einen Seut 
gefdhmätert mürbe. Stach Solchen ©onfequengen muh ich freilich tief bt- 

bauern, nicht eingeijenber gemefen gu fein. UebrigenS hat Herr Stubotf 
^utemann, mie ich nachträglich erfahre, fdhon Dor mir bie gleiche Stnfidht 
Pertreten. gt)m unb nicht mir möge alfo grangoS bie in feinen Stugen 
nicht fehr rühmliche Priorität guertennen. ßutemann Schreibt in Str. 49 
(1879) ber Don ©ottfchaE herausgegebenen „SSIätter für titerarifche 
Unterhattung": „Hier ift bie grage: entlehnte Heine, ober umge!el)rt? 
SBahrfcheintidh bodh Heine." 

StuSbrüdttidh betonen muh ich, bah ih toeber bem ©inn noch bem 
SBort nach in meinem geuiEeton Don „Plagiat", „Plagiator" unb 
„pttanter ©nthitEung" gefprochen habe, mie ber Sefer beS StuffaheS 
„Heine in Kärnten" Dermuthen tönnte. StuS ber ©trophe „StnfangS 
moEt’ ich «. f- CD-" fpridht beS SidhterS ureigenfter ©eift, mögen bie 
S3egiehungen berfetben gu bem SSotfStiebe fein, metche fie moEen. 

23ei ber hohen Sichtung, bie mir unfern Sidhtern fcpulbig finb, unb 
bei ber hohen 93eret)rung, bie ich in primis für Heine hege, gtaubte ich 
mich ein SBenigeS rehabititiren gu bürfen, mogu ©ie, hodhgefdhähter Herr 
Stebacteur, bei ber betannten Beachtung, metche bie „©egemoart" bem 
„Audiatur et altera pars“ fcJ)enft, mir gemih gern bie Hanb bieten 
merben. 

Mit OoTgüglidher Hochachtung ghr ergebenfter 

Dr. phili dart Sittmann. 
Seffau, l. Mai 1880. 
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$n unferem Verlage erfdjien foeben unö i[t 
burcfy alle 23udjljanblungen §u besiegen: 

^üu|lU'rU'ben 
fiott 

^erbinanb Ritter. 
i9y233ogeit. gr. 8. eieg. brofd^. *ßm§ 6.— 

$öln, im Sffiai 1880. 
SW. 2>u SWoitts^^aufiergydie Söud^blg. 

Skizzen aus Pergamon. 
An Ort und Stelle gezeichnet, von 

Chr. Wilberg. 
14 Tafeln in Lichtdruck mit Karte u. Text. 

Querfolio. In Mappe. 25 Jt. 

Dieses Werk hat neben dem archäologischen, 
noch ein hervorragend actuelles Interesse, in¬ 
dem es ein Bild der Localität verschafft, wo 
die wundervollen pergamonischen Schätze, 
die unser Museum zieren, gehoben wurden. 

Berlin. GL Grote’sche Yerlagsbuchhdlg. 

itger, Die Hexe. 
Xrauerfpiel in 5 Slufjügen. 

2. Slufl. 2 Jt., in ißrad^tbanb 3 Jt. 
glimlHert *r<m |remtn. 

STrauerfaiel in 5 2Iufj. nebft Wadjfpiel: 
§ie 3Teicb! §ie Jtom! 

2. 3lnfl. 2 Jt, in $ßrad)t&anb 3 Jt. 
(Sebidjte. 

5 Jt., in £)rigin.4ßrad)tbanb 6 Jt. 
Dlbenliurg. ©djuljefdje $of*S3wf)l)Mg. 
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Soeben erfc^ieit nnb ift in aßen 33udjf)önblungen borrät^ig: 

üon 

Friedrich Spielhagen. 
1 SSanb in 8. iörojd). Jt. 6.—, eieg. geb. Jt 7.— 

: Verlag hon <£. ^iaarßutaittt in ^eipjig. 

Bad Beinerz. 
KUmattacher Gebirga-Kurort, Brunnen-, Molhen- u. Badeanstalt in der Grafschaft 

Glatz, Preuss.-Schlesien. Suiaondauer: Anfang Mai — Ende Oktober. 
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronisohe Tuberkulose, Lungen-Emphyaem, 
Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht u. s. w., sowie der hysterischen und 
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krank¬ 
heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophuiose, Rheumatismus, 
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen, 

sowie als angenehmer, durch seine reizenden Berg-Landschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

Gratis und franco versende ich 

Catalog Nr. 25 
meines antiquarischen Bücher-Lagers, 
enthaltend die vorzügliche Bibliothek des 
Grossherzogi. Meklenburg. Archivrathes Dr. G. 
M. C. Masck. Abtheilung I: Genealogie, 
Heraldik , Geschichte , Alterthumskunde, 
Numismatik, Bibliographie, neueste ausländ. 
Literatur aus allen Wissenschaften. 1735 Nos. 
Abtheilung II befindet sich unter der Presse. 

Fachkataloge 21—24 bitte zu verlangen. 

A. M. Grlogau Solln, 23 Burstah, Hamburg. 
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ä Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. o 

Lehrbuch 
des 

Deutschen Staatsrechts 
von 

Dr. Hermann Schulze, 
Grossh. badischem Geheimen Rathe u. Königl. preussischem Geheimen Justizrathe, or#ntlleliem 

Professor des Staatsrechts an der Universität Heidelberg. 

Erste Abtheilung. 

gr. 8. 20 Bogen. Preis Jt 5.— 

Das ganze ca. 60 Bogen umfassende Werk wird in 3 Abtheilungen, 
welche sich zu einem kräftigen Bande zusammenfassen lassen, noch im 

° laufenden Jahre vollständig erscheinen. 

SUbactton', Berlin N.W., Äronvrinäenufer 4. üfür bie Dtebaction üeranttnortlicf): #corg Jitiffte in SScrftn. 
®tucf bon |S. <S>. tcubucr in ctftpjig. 

gxpebition, Lettin W., »et«n*©tra6e 4. 
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Die (Drieutbaljnen.*) 

Rufjtanb ift ein ©Staat, ber auf einer Vobenftäpe üon 
21,500,000 □ Nitometer (330,000 □ SReiten) eine Veüölfermtg 
non 85,200,000 Seelen befipt, unb für einen fotzen Staat 
ift ber freie Butritt gutn freien SReer, ben Don jeper jeher 
©rofsftaat gefupt, gerabegu Sebengfcebingung. Rufjtanb entbehrt 
biefer Vebingung: bag nörblicbje ©igrneer t)at im £anbet feine 
Vebeutung, bag Dpopfifpe SCReer unb bie Vepringftrape fönnen 
faum in Vetrapt gesogen toerben, nnb Sunb unb Vogporug, 
ber festere bie 3tugmünbung aller großen ruffifdb)en Ströme, 
befinben fip in fremben §änben. Sunb unb Vogporug su 
geminnen, barf bag ©garenreip nipt hoffen; bort finbet eg bie 
Seeftaaten beg 333efteng, pier gang ©uropa — mir pabett eg 
§u mieberpotten üRalen unb nopmatg in allerneuefter Beit 
gefepen — auf feinem 393ege. 2tber Slfieit bleibt ipm, ben 
Snbifpen Dcean burp ben Verfifpen ©otf su erreipen, ift feine 
Unmögficpfeit nnb gmeifetlog ift bag bie Rufgabe ber ruffiftfjen 
«ßolitif. 

3n Verfolgung biefer Aufgabe inbef? ftöfjt fie auf ©ngtanb 
nnb ©ngtanb ift ein mepr afg ebenbürtiger (Gegner, ©ngtanb 
pat im Saufe ber lebten brei ^atjrpurtberte ein Reip aufgebaut, 
mie eg bie SBelt, fefbft gu ben Beiten beg römifepen Reipg in 
feiner pöcpften SRaptentfaltung, nop niept gefepen, ein Reip, 
metpeg ein Siebentel beg gefammten Sanbfläpenraumg ber ©rbe 
unb ein Viertel iprer gefammten Veüölferung umfafjt. Unb 
boep ift ÜRanpeg nnb fogar Vieleg faul in biefern nngepeuren 
unb mirtpfepafttiep pöpftentmidetten Staatgmefen. 2Bopl fteigert 
fiep ber SBoplftanb ©ngtanbg jäprtip um 800 Millionen ©ulben, 
aber — um üon gaptreipen anberen nur einige menige Momente 
perauggupeben — bag SRutterreip ©ropbritannien patte im Step« 
1861 bei einer ©efammtsVolfggapt üon ftarf 20 SRilt. Seelen 
nur 30,766, unb im Bapre 1870 bei einer ©efamntt=Volfggapt 
üon uapegu 23 ÜRitl. Seelen gar nur 22,964 ©runbbefiper, unb 
biefer Vemegung conform pat fiep in ben tepten 29 3<tpmx bie 
Bapl ber länblipen Arbeiter einfptiefjtip ber Sienftboten üon 
1,110,311 auf 922,054 üerminbert. 3tßag biefe Baplen be^ 
beuten, mag ein Vlicf auf ffranfreip geigen, melcpeg unter feinen 
ftarf 38 SCTiiU. Seelen im 3dpr 1866 niept meniger alg 3,266,705 
©runbeigentpümer aufmieg. 3m 3ap*e 1865 meiter lebten 
im üereinigten Sönigreip 18 ÜRill. ÜRenfpen, metpe fiep nur 
fümmertip gu näpren üermopten, nnb 1% üRitl. nnterftüpungg^ 
bebürftige Rrme, b. p. ein Rrrner auf je 15 Söpfe ber Ve? 

*) ©iepe Rr. 19 ber „©egentnart". 

üölfernng unb üolle brei Viertel biefer Vebölferung um bag 
täglipe Vrob ringenb. 

Vigper fonnte ©ngtanb biefe unnatürliepen Buftänbe ertragen, 
benn bie 333eit gepörte ipm nnb eg beutete fie aug. 3lber 
attmäplicp rüften fiep aup bie anberen Nationen, in ben 3Bett= 
ftreit eingutreten, nnb fo mirb eg ipm mit jebem neuen 3apre 
fpmieriger, für feine ungepeuerlicp entmidelte Bübuftrie bie 
alten 3lbfapgebiete gu bepaupten unb fi(p neue gu erfcpliefjen. 
Ser Verluft beg afiatifdpen 3Jtarfteg märe unter biefen Umftänben 
ein töbtlicper Sdpiag, biefen SäJiarft feftgnpalten opne eine über; 
mäeptige Stellung im Orient ift unbenfbar, bag 3nbif(pe ^aifer^ 
reiip ift ber — freiliep in üulfanifcpem Voben eingerammte — 
©rnnbpfeiler feiner afiatifepen Vräponberang nnb jebeg Vorrücfen 
Stnplanbg naep Süben birgt eine um fo ernftere ©efapr, alg 
febe neue ©rmerbung 9tuplanbg in biefer Stiftung nur eine 
©tappe auf ber iRoute bitbet, bie fcpliefjlicp an ben Dcean füprt. 
Unb bap fRuptaub nitpt btog ben 333iHen, fonbern au(p bie 
Sftacpt pat, fein Programm big auf bag tepte 3s^üpfel(pen gur 
Spatfadje gu madpen, bariiber fann fein Bmeifet beftepen, unb, 
um gereept gu fein, eg panbelt fiep für Vuptanb fo gut mie 
für ©ngtanb um ©jiftengfragen, bie eine friebliipc 3lugeinanber; 
fepung nidpt gutaffen. 

©erüftet paben fiep ingmifepen fefjon feit Secennien beibe 
Speite für ben entfepeibenben 333affengang. Seit bem ^rimfriege 
pat Stuplanb bie Vergüötfer beg ^aufafng, bie „fpüter beg inbifipen 
Steidpeg", üottfiänbig untermorfen, bie 3lrtifet beg Varifer griebeng 
über bag Scpmarge ÜUieer finb gerriffen, eg ift £>err üon Votum, 
Slrbapan unb Sarg gemorben nnb bamit bem Suegcanat bebenf- 
liep näper gerüdt, bie Sonauinünbungen finb mieber in feiner 
£>anb, Rumänien, Vutgarien, Serbien unb SRontenegro liegen 
tpatfäcpticp noep immer in feiner SRacptfppäre, fübtiep beg Valfang 
finb SJiineu gegraben, melipe jeben Slugenbtid auffliegen fönnen, 
auf ^ßerfien übt eg einen immer maepfenben Srud, in ©entraU 
afien ift eg üom Spr=Sarja big an ben Stmu'-Sarja üorgeriidt, 
in Slfgpauiftan pat eg fiep mäeptige 3tnfnüpfunggpunfte, gef (paffen 
unb ber Uebergang gur allgemeinen 333eprpflicpt ftettt ipm bag 
erforbertiepe SRenfcpenmateriat gur Verfügung, um im geeigneten 
3fugenbtid auf ber gangen afiatifepen gront auftreten gu fönnen. 
■Rocp ift biefer 3lugenblid freilip niept gefommen: Ruplanb pflegt 
feinen Scpritt üormärtg gu tpun, beüor eg fid) niefjt ben rüd- 
märtg liegenben Vefip üoUftänbig gefipert. 23Bie tief aup bie 
Pforte — mititärifcp, politifp unb finangiett — fpon jept perab= 
gefommen fein mag, nop finb bie Vatfanftaaten nipt confolibirt 
genug, um einen nampaften Speit ber türfifpen Streitmapt an 
ben europäifpen Voben gu feffetn, nop finb bie mittelafiatifpen 
Vefipungen Ritfjlanbg, bie Sinien beg 3ltref unb Dpg, öfonomifp 
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fowopt al§ mititärifdp p unfidpere Eruubtagen für einen Setbs 
§ug größten Stils, nodp mühte eine gegen Oftinbien operirenbe 
Armee weite waffer; unb potzarme (Stegen in Sup'märfcpen nnb 

mit einem ungepeuren Srain burcpziepen. Aßenn aber einmal 

baS ruffifdje Aßittetafien burdp Schienenwege mit bem europäifcpen 
®ern in fefte S3erbiubung gebradjt unb wenn baburcp Sftuptanb 
ber wirfticpe -fperr in AJiittetafien geworben ift, bann ift ipm bie 

Sttögticpfeit gegeben, feine Angriffslinie am Amudarja, in ber 
Sufttinie nur 390 Nitometer non ®abut entfernt, p etabtiren. 

SaS afiatifcpe ®riegStpeater bebarf alfo ftrategifcper 23apnen unb 
biefe muh unb wirb eS — Eifenbapnumwege fdptiepeu fid) burd) 
bie riefige Ausbeutung jenes SpeaterS üon felbft aus — iit 

entfdjeibenben tJticptungen führen. 
Aber and) Engtanb ift nicpt muffig gewefen unb fiept fid) 

twr. SDlititärifcp Werben feine Sntereffen in Afien pauptfädptid) 
in ptei 9iid)tungen gefäprbet. Auf ben ©aitfafuS, bie ®ur; 

linie auf ®arS unb bie Sinie beS ArajeS bafirt, bebropt 
Atuptanb baS Eupprattpat unb bie mititärifdpe 33eperrfd)ung 

biefeS Spates macpt cS pm §errn jenes Weiten SßieredS, beffen 

Wefttidje ©den baS Sftittettänbifcpe ÜJJteer, beffen öfttidpe Ede baS 
?ßerfifcf)e unb HaSpiidje Sfteer berühren. |>err biefeS SSieredS 
tjat eS fid) jwifdjen Europa unb Afien eingefc^oben unb bebroljt 

birect bie .fpauptüerbinbung EngtanbS fowopt mit Afien atS mit 

Aufträgen, ben Suepanat. Auf feine mittetafiatifdjen S3efiüungen, 
auf baS ®aSpifd)e üüieer, auf ben Atre! unb OpS bafirt, be= 

brol)t eS pnäd)ft bie Afgpaniftan burcf)fc£)neibenbe einzige SSötfer* 

ftrafje zuüfcpen ber weftafiatifdjen unb ber inbifcpeit ASett unb — 
einmal in beren SSefip — birect baS Snbifdpe ^aiferreidp. SaS 

Weih Engtanb, unb ba ber Aßiberftanb ber Sürfei unb ißerftenS 

ohne frembe $ütfe fein nachhaltiger fein fann, fo pat eS nicht 

gefäumt fidp fcpon jeüt nach tReferüeftettungen umpfehen, Welche 
if)tn bie Aftögticpfeit bieten, im entfcheibenben AugenbÜd rafdp 

Sruppen unb Kriegsmaterial auf ben KriegSfdjauptap p Werfen. 
SDtatta, bisher bie biefem KriegSfcpauptap nächfte Station, 

War üon Afepnbrette (Ssfenbarun) 1995 Nitometer, alfo üiet 

p Weit entfernt, and) Eanbia, Karthago unb 9ipcbuS waren 

nod) nicht nahe genug, Eppern bagegen bot bie erpebtidjften SBors 

theite. Eppern ift in ber Sufttinie oom oberen ($uphr°t nur 
375 Nitometer entfernt, bie §ätfte biefer Entfernung fallt auf 

ben Seeweg unb Oon Atepnbrette führt bie einzige überhaupt 

beftet)enbe Skrbinbung Oon ber fprifdpen Küfie nach beut affprifdpen 
AHnnentanbe, bem Spat beS oberen Eupprat. Aßon Eppern aitS 

bedt Engtanb gleichzeitig, benn in 24 Stunben ift baS nur 

200 Seemeilen entfernte ASort Saib zu erreichen, ben Suejfanat. 

Aber für einen EntfcpeibungSfampf im Eupljratthal reiept bie 
Seeüerbinbung über Atejcanbrette naep Eppern niept aus, bie 

Euppratmünbung muh auep mit Snbien in Seeüerbinbung ges 
fept werben unb biefe ASerbinbung erfdjeint gefidpert, Wenn Eng= 
ianb £>err beS ißerfifdpen SJieereS ift. A3einape ift eS fdjon ber 

tperr. Sd)on im $apr 1S75 pat eS bie Stabt SJiopammerep 
an ber Aftünbung beS Eupprat, neueftenS aitcp bie Snfet DrmuS 

am Eingänge beS Sßerfifdjen AfteereS, b. p. ein zweites Eibrattar 
fäuftid) erworben, unb eS ift fomit im Stanbe, auf bem 2808 

Nitometer langen Seewege binnen 7 Sagen Sruppen itnb Kriegs^ 

bebarf Oon ASombap naep ber Euppratmünbung p fdpaffen. 

Smrner inbeh ift bamit nur eine einigermahen entfpreepenbe 
33afiS für eine Action gewonnen, Wetd)e ber Vertrag oom 

4. Suni 1878 (gegen bie Abtretung EppernS Engtanb zur A3er= 

tpeibigung beS afiatifepen AkfipeS ber Sürfei Oerpfticptenb) nötpig 
madpen fönnte; fRuptanb bleibt nodp immer entfcpicben im SSors 

tpeit. 9tuhtanb pat im ®aufafuS ein gropeS permanentes ®riegS= 
tager unb bie Einüerteibung üon ®arS pat feine ißofition in 

®teinafien entfepieben bropenber gemadpt. Erzerum ift üon ®arS 
nur 227 Nitometer, üon Eppern aber (in ber Sufttinie) 759 

unb üon ÜDiopammerep 1289 Nitometer entfernt, unb eS fönnen 
alfo auf bem armenifdpen ®riegSfdpauptape grope mititärifdje 
Entfärbungen fallen, beüor Engtanb zur Stelle ift. Engtaub 

muh bemnatp ben ®riegSfdpauptap in feiner Sotatität tedpnifcp 
oorbereiten, unb baS gefd)iept üor atten Singen baburd), bah 

Armenien unb fpeciett Erzerum einerfeits mit ber 33ucpt üon 

Atepnbrette unb aubererfeitS mit bem i]5erfifd)en Eotf in Scpie= 

nenüerbinbung gebraept wirb. Sie projectirte Srace, auep pan= 
betSpotitifd) nidpt opne SKertp, Suwabjep ^intab=UrfasSiarbefr= 

Harbin = SCRoffnl s Erbit; Attpa öpri=Vertut s S)eti AbbaS = S3agbab 
(bie SigriStinie)=9}iopammerep mit ber Sinie Sjarbefr^Eparguti 

Egin^Erzerum wäre potitifcp unb mititärifd) üon pödpfter 23ebem 
tung. Aicpt btoS bah fie bie SDtögticpleit böte, gröbere Streitträfte 

rafcp am Eupprat unb im nörbtid)en 3)tefopotamieu zu concem 
triren unb bamit bie oorbringenben ruffif^en Sruppeit aufzu; 

patten, nidpt btoS bah f^e ^eu SSerpftegungSrapon ber operirenben 
Armee — unb baS Witt in Afien üiel fagen — wefenttiep er; 
Weitern unb atfo für bie Söertpeibigung ber afiatifepen Sürtei 

üon unfd)öpbarem Söertp fein würbe, fie Würbe and) ben SBeg 
üon Sßombap naep Sonbon um nid)t weniger als 1516 ®ito; 

meter abfürzen (wobei nod) bazu bie Strede üom Eingang beS 

^ßerfifepen EotfS bis S3ombap für bie Sdpifffaprt weit günftiger 
ift ats bie Strede üom 91otpen tDleere naep önbien) unb aupers 

bem ben bei auherorbenttidpen Ereigniffen in $nbien nid)t podp 

genug zu üeranfdptagenben Sortpeit gewäpren, für ben Sruppem 

nadpfdpub §ix>ei Streden zur Verfügung zu paben. 
3Bir paben nun nod) bie Eüentuatität eines birect gegen 

baS Qubifcpe ^aiferreidp gerichteten ruffifdfen Angriffs in S3etradpt 

ZU ziepen. 

Sßürbe man annepmen bürfert, bap bie Seüötternng Qn^tenS 

Engtanb freunblid) gefinnt fei, ober in einem engtifcp;ruffi= 
fdpen Kriege fiep auep nur inbifferent üerpiette, fo fönnte Eng= 

tanb nidpts 23effereS tpun, als ben geinb an fid) peranfommen 

ZU taffen unb ben ®ampf in Snbien felbft aufzunepmen. ^ubien 
ift im Eropen unb Eanzen europäifdp organifirt, eS ift mit 

atten ActionSmittetn eines europäifdpen Staates auSgeftattet, eS 

ift überreich an tReffourcen unb eS befipt im SubuS bie benf* 

bar befte SSertpeibigungStinie, burd) ben §imatapa einerfeits 
unb burd) baS ÜDteer aubererfeitS in ben Staufen gebedt, wäp; 

renb bie ruffifepen Eotonnen auf iprem äRarfd)e burdp Afgpani= 

ftan unter ben fotoffatften SSerpftegungSf^wierigfeiten fidp auf etem 

beit EebirgSpfaben bewegen mühten, unb wäpreitb eine üttiebertage 

im SubuStpat für fie gteidpbebeutenb mit üöttiger SSerniiptung 
wäre, benn einmal als Sefiegte in bie engen EebirgSpäffe 

AfgpaniftanS zuriidgeworfeit, würben fie üon ben Witben S3erg= 
ftämmen beS SanbeS üottftänbig aufgerieben werben. 

Aber Engtanb ift nid)t in ber Sage, $ubien am SnbuS zu üer* 

tpeibigen. Ser erfte rnffifd)e Sotbat auf inbifepem Soben Würbe 
Waprfd)eintid) baS Signal zur attgemcinen Erpebung ber in= 

bifepen SSötfer gegen bie nur fnirfdfenb ertragene frembe £ierr= 

fepaft geben. Engtanb mup Subien jenfeitS ber Erenzen SnbienS 
fdpüpen unb ber HriegSfd)auptap fann beSpalb nur Afgpaniftan 

fein, baS einzige gangbare Söinbegtieb z'oifd)en Sdon, Suran 
unb ^»inboftan. Siefer ®riegSfd)auptap ftettt fid) als ein Weit= 

geftredteS, witbeS, unwegfameS EebirgStanb bar, opne 3^effour= 
cen, bünn beüötfert unb nid)t organifirt, ein Sanb, wetcpeS ben 

Operationen gröperer ^eereSförper bie bebeutenbften unb tpeit- 

weife unüberwinbtidje SeWegungS= unb SSerpftegungSfdpWierig^ 

feiten in ben 2Beg legt unb ben $BotfS= unb Euerittafrieg in 

befonberer ASeife begünftigt. Sie räumtiepen unb tanbfdpafttidjen 
SSerpättniffe im herein mit bem UnabpängigfeitSfinn ber $8e* 

üötferung madpte eS für Ütuptanb unenbtii^ fcpwer, bis zu 

fünften zu getangen, bereu SSefip eine ernfttidpe S3ebropung 

SnbienS ermögtiipte. Aber gteid) ber Siirfei ift and) Afgpaniftan 
allein nidpt rnepr im Stanbe, bem Anbrängen StuptanbS Stanb 

ZU patten, unb auep pier fann ber Söeiftanb nur üon Engtanb 
fomrnen. 

Afgpaniftan pat brei ftrategif^ pödpftbebeutenbe fünfte, 

§erat im 97orbweften, ^anbapar im Süben, ®abul im Offen. 

Atte brei liegen an ber „^önigSftrape", an ber einzigen Strape, 
wetipe Afgpaniftan burepziept. Spo ftrategifeper Aßertp ergibt 

fidp foWopt auS iprer ^ßerbinbungSfäpigfeit als aus bem fReidp= 

tpum iprer £>ütfSquetten, unb fo finb fie nidpt weniger bie natürs 

tidpen SJtittetpunfte ber SSertpeibigung ats bie natürlichen Biete 
einer Suüafion. $on ^erat (mit 100,000 Einwopnern) füpren 

^ßerbinbungeu naep SCRerw, ARefcppeb, Seperan, $ezfy ^anbapar, 
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uitb ®abut. ipier ift Stfghaniftan berpättnihmähig offen mtb 
pgängticp, bie ©trape bon ®ragitomobäf über Säfterm nadj £>erat 
ift bie tpauptoperationgtinie Stuhtanbg. $n ®abüt (mit 60,000 
©inmopnern) laufen bie SSerbinbungen pfammeu, metcpe au§ 
beni korben, SBeften unb ©iibmeften in bie grofie §eerftrahe 
aller ©roherer gegen bag Tieftanb beg ^nbug einmünben, unb 
fpeciett bie Strafe über Tfcparifar, ben ®pimaf; ober ®ipfcpaf; 
$ah ftettt bie birectefte SSerbinbung mit ben oberen Dpgtänbern 
per. ®anbapar enbticp (mit 50,000 ©inmopnern) ift bie micptige 
©entralfteltung in bem burcp bie ^8elubfdji=2öüfte gebedten ©üben 
Stfgpaniftang unb bon pier ftrapten bie brei großen Skrfeprg; 
abern nad) £>erat, ®abut unb ©djifarpur (am untern Sinbug) 
aug. Stuf biefen brei fünften muh ©ngtanb Stfgpaniftan redjt; 
geitig p £>ütfe tommen tonnen, ®abut ift burdj ben £>inbitfuf<p, 
®aubapar burcp feine ©ntfernungen bon §erat unb ®abul gegen 
ruffifdje ^anbftreicpe gefdjüpt; pier tonnen engtifcfje Truppen 
nod) p recpter $eit erfdjeinen. Stber anberg ftet)t eg mit §erat; 
eg ift oon ißefcpamur (über ®abul) 661 Nitometer, bon ®an= 
bapar 509 Nitometer entfernt unb atfo ber ©ptjäre englifdbjer 
ipiitfeteiftung faft gan§ entrüdt, aber unmittelbar gefäprbet, fo; 
batb bie Stuffen in SJterm ftebjen. 

SBir paben bigper ben 2fatt gefegt, bah ©ngtanb ber 93unbeg; 
genoffe Stfgpaniftang gegen Stuhtanb fei: ©ngtanb mirb aber 
auch bie SJiögticpfeit ing Stuge p faffen tjaben, bajj bie Stfgpanen 
bie Shtttbeggenoffen ber Stuffen toerbeu. biefem galt mürben 
fiep bie SSerpättniffe an ber SBeftgrenje $nbieng fepr beunrupigenb 
geftatten. SSon einer SSertpeibigung $nbien§ auherpatb Stnbieng 
tonnte bann taum nod) bie Siebe fein, benn fo teidjt pgängticp 
Stfgpaniftan bon SBeften per ift, fo fcpmer pgängticp ift eg bon 
Dften, bom Ssnbugtpate per. ©g egiftiren tjier hier ©tragen. 
Tie beiben erften (bon ißefcpamur burdj bie Spaiber;$äffe unb 
bon Tpatt burdj ben ißemar; unb @cputargartan=i]3ah nad) ®abut) 
jiepen fid) burdj furdjtbare ©ebirggbefiteen, bie britte (bon 
Tera $gtnail ®pan burcp ben @putari=, ben ©armanba; unb 
ben ©argo'-ißafi nad) ©tjamp) füprt p feinem entfdjeibenben 
IfSnnft, mititärifdj in Sktradjt p ppen ift atfo in erfter Sieitje 
bie bierte ©trafse bon ©djifarpur über ®itta nadj ®anbapar. 
©ie pat menig Terrainpinberniffe p überminben, fie miinbet 
in ben gefegnetften Tpeil Stfgpaniftang unb fie bietet, bei mei; 
terem Skrftoh über ©papta auf ®abut, bie Sttögticpfeit, bie 
SSertbjeibiger ber norböfttidjen ^ßäffe in Stüden unb gtanfe p 
faffen. 

©ngtanb ift in biefer Stiftung nidjt müffig gemefeu. Turcp 
einen Vertrag (bom 4. SDiärj 1877) mit bem üfjan bon ®etat, 
meldjem eg feine Unterftüpung gegen feben äußeren unb inneren 
geinb unb eine ^ntjreSfubfibie bon 10,000 ißfb. ©terting pfagte, 
ertangte e§ ba§ Stedjt, bie ^auptftäbte be§ ®t)anat§ mititärifd) 
§u beferen, ©ifenbatjnen unb Telegraphen anjutegen, gort§ p 
bauen :c. nnb traft biefe§ SSertragg befe^te eg nur hier SBo^jen 
fpäter ^etta, ben ©djtüffet pm ©üben Stfgtjaniftang, unb SO^itri, 
am fübtidjen Stbhang beg S8otan=i]Saffeg. Turcfj bie S3efe|ung 
^ettag ift eg in ber Sage, einem SSünbnijj smifdjen Stfgtjaniftan 
unb ^Betnbf^iftan bie ©Jpitje abpbredjen; eg tjat fich t)art an 
ber afgtjanifdjen ©ren^e eingeniftet, £jat ben gefatjrbotten SSotam 
Sßafi tjinter fidj, tjat feine SBerbinbunggtinie mit ©chifarpnr um 
325 Nitometer abgefitrgt nnb fann in menigen SJiärfdjen ^an= 
ba^ar erreichen. 

Stber menn auch feine ©tettnng mefenttidj gebeffert mar, fo 
btieb noch immer biet p münfchen übrig. Sntmer nod) maren 
bie brei erftgenannten ©inmarfdjtinien mit ihren ©ebirggbifiteen 
berfdjtoffen, immer noch blieben ihm bie Stugfattgttjore Slfghaniftang 
gegen Snbien, btieben bie ^haiberpäffe, ber ißemrer; nnb ©hntaris 
if3ah in ben ^änben ber Afghanen, nnb and) t)ier bie ©renje 
§n „corrigiren", eine „miffenfchafttiche ©renp" p geminnen, 
auch — nnt eg gerabe herang p fagen — in ben SSefip biefer 
^äffe p gefangen, erfcfjien atg bie nädjfte Stufgabe, ©i^on im 
^ahre 1878, atg, mie gemöhntidj, ber ©treit um bie Türfei in 
Stfgfjaniftan feine ^ortfepung fanb, ergab fid) bie (Megenfjeit, 
ihr gerecht p merben. Stuf ben Vertrag bom 4. Snni 1878 
hatte Stufftcmb mit einer in ^abut feiertidjft empfangenen ©e= 

fanbtfihaft geantmortet unb, bamit Stfgt)aniftan nid)t bem ruffis 
fd)en ©inftuh berfatte, griff ©ngtaub abermatg p ben Sßaffen. 

Ter Verlauf beg atgbatb beginneuben $etbpgg, ber burd) 
ben Trieben bon ©uabamuf (am 25. SJiai 1879) feinen Stb; 
fcptuh fanb, ift uodj in frifdjer ©rinneruug. ©ngtanb nahm in 
^otge biefeg Skrtragg jenfeitg ber Söeftgrenje ^nbieitg eine SSor; 
poftenaufftettung in Stfghaniftan fetbft. Slber bamit mar bie 
„miffenfdjafttidje ©reuje" noch nidjt etabtirt. Tenn ber ®rieg 
bon 1878 unb 1879 ftrafte bie Stnnatjme Sügen, baff nur hier 
atg ^eerftrapen p benupenbe SBege aug bem Innern SXfgbjaniftang 
na<h bem ^ttbug führten, er conftatirte bietmcpr, bah ingbefonbere 
bag füböfttidje Stfghaniftan meit gangbarer fei, atg man bigtjer 
geglaubt, nnb bap bag ©otimangebirge feinegiuegg atg ein 
©djuhmatt für bag Qbbugthat p gelten Reifee, ßubein mürbe 
bag griebeuginftrnment bon ©unbamaf atgbatb gerriffen: bie 
©rmorbung ber englifdbjen ©efanbtfchaft in ®abut jmang ©ng= 
tanb nochmatg bag ©cpmert in bie §anb nnb big pr ©tunbe 
pat eg bagfetbe noih nid)t mieber abgelegt. Sßie aber and) ber 
Sluggang fein möge, eg ftettt fid) fdjon fept atg abfotut ge; 
boten herab§, bie ftrategifepe gtaufenfteltung ^anbatjar burdj 
einen ©djienenftrang über ben SManpafj mit bem inbifdjen 
Sahnneh — etma in ©djifarpur — in SSerbinbung p bringen 
unb bie gortfetpng biefer neuen S3afjn na^ §erat fann nidjt 
auf fid) märten taffen. 

©o finb benn mirftidj überall bie potitifdjen unb militari; 
fetjen Momente für bie Stntage unb 2Beiterfüt)rung ber afiati; 
ftpen S3ahnen pnädjft mapgebenb, aber fcptie^tict) merben biefe 
S3apnen boep ben cutturetten Stufgaben in Stfien mit alten ihren 
gemattigen ©onfequenpn bienftbar merben. Tie ©ifenbatjnen im 
§er§en Stfieng merben, mie überalt, bag Strbeitgangebot mit bem 
Kapital unb ber ©pecutation fepnetter pfammentreffen maepen, 
Stuptanb mirb bie Unternehmer, bag beoölferte ©pina unb ^nbien 
merben bie Slrbeiter liefern. Tie Stutp ber djinefifepen Stng; 
manberer, bie bigper auf ber ißacificbapn gegen öften ftrömte, 
mirb fiep meftmärtg menben unb ^nbien mirb ein uiept meuiger 
ftarfeg Strbeitgcontingent fenben: menn trop ber potpentroidetten 
Sobencuttur, trop beg auggebreiteten ©ommunicationgnepeg unb 
trop ber gürforge per engliftpen tßermattung bie tepte ^mngerg; 
notp in Smbien — unb fie feprt periobifdj mieber — 6 SJtittio; 
nen ÜDienfdjen pinraffen tonnte, fo ift bamit ber Söemeig erbracht, 
bah ^er inbifdpe $8oben feine Skmoijner niept mepr p ernäpren 
öertnag. ©inb aber einmal bie einft btüpenben ©ebiete ©entrat; 
afieng mieber erfeptoffen unb finb burep bie ©ifenbatjnen Stufk 
tanb unb ©ngtanb in birecte S3erüprung mit einanber gebracht, 
bann ftopen niipt mepr btog bie inbuftrietten unb commercietten, 
fonbern amp bie potitifdpen unb miütörifdjen ^ntereffen in Stfien 
pari gegen einanber, bann muh unb mirb Stufjtanb feinen ©djmer; 
punft naep Stfien bertegen unb bann mirb ©ngtanb, metepeg 
peute nocp für ben Sftititarigmug beg europäifdjen gefttanbeg 
nur ein mitteibigeg Säcpetn pat, p ber ©rfenntnih gelangen, 
bah eg „niipt ungeftraft unter Halmen manbett". Ter ^ampf, 
einer ber gröfjten Kämpfe, bie je bie SBett gefepen, mirb bann 
auggefoepten merben, aber mie audj feine ©ntfepeibung falte, er 
mirb einen geiftigen unb cutturetten Slugtaufd) jmifdjen bem 
Orient unb bem Dccibent pmege Bringen, beffen folgen peute 
nod) fein menfdptidjeg Stuge abpfepen bermag. 

Velatus. 

Jtfetatur unb $unft. 

Siobetle bon griebritp ©pietpagen.*) 

„Stuf ©apri ftept mitten in Drangengärten mit perrtiipftem 
Stugbtid in bie btaue Unenbtiipfeit beg SJteereg ein meipeg, 

*) 2eip§ig 1880, SSertag bon S. ©taaclntamt. 
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rofenüberfponneneS SafthauS: Üuififana. g<h mar üor langen 
Sauren bort, unb feitbem Ejat’S mid) immer baEjin fehnlidj ge= 
jogen. Qui si sana! SaS flingt fo tröftlidj, fo üerfjeihenb: 
§ier gefunbet man! Buch menn man firf) teibtid^ gef unb fiü)Et 
— sn gefunben hat man immer, sum SSeifpiel üom Seben, baS 
im Srunbe bocf) eine lange ^ranfEjeit ift, üon ber unS griinb; 
Eid) nur ber Sob curirt." 

3Jiit biefeit SBorten erflärt griebridj ©pieEIjagen ^en ^tel 
feiner nenften SrsäljEung. 

SS ift bie Sefdjichte ber Siebe eines aEternben Cannes su 
einem ernfttjaften, üiet jüngeren £D^äbcf)en; mer biefe Sefdjichte 
mit rechtem Senuh unb mit redtjtem Berftänbitih tefen mill, 
mirb mof)I baran tljun, bie Erinnerung an jene nterttoürbige, 
in Söitljetm SReifterS SöanberjaEjre eingeftreute BoüetEe „Ser 
3Rann üon fünfzig gatjren", in fid) mieber aufsufrifdjen. ©piet= 
hagen Oertoeift auf bie Soethe’fdje Sichtung mieberf)ott unb feE)r 
nadjbrüdEidj. ES ift möglich, baff biefe if)n su feiner Ersätjtung 
angeregt Ijat, jebeufaüS fönnte man „Ouififana" als eine mo= 
berne poetifdie ißaraphrafe ber EoetEje’fdjen BoüetEe beseidjnen. 
ES ift reisüott, bie Uebereinftimmungen stoifc^en beiben, noch reis= 
üolter, bie Bbmeidjungen üon einanber su beobachten. 

Sie erfteren finb mehr äuhertidj. Ser EoetEje’fdje SRaior 
ift, mie @pietE)agenS Onfet Bertram, ein älterer 9Rann, SoetljeS 
£>itarie mie ©pietljagenS Erna ein ernfteS unb bebeutenbeS 
junges ÜEftäbdjen. Bmifdjen beibe tritt ber güngting, ber bei 
Soettje gtaüio, bei ©pieEIjagen ®urt ^ei^t, unb nicht aES ge^ 
hafjter fRiüaE, fonbent aES geEiebter greunb beS Betteren. £>ier 
tüie ba toirb bie Bereinigung ber für einanber beftimmten 
jüngeren burd) baS Eingreifen eines intereffanten SSeibeS, einer 
jugenbtidjen Söittme, sunädjft bebroljt. Sasu fommeu nocfj einige 
Elebereinftimmnngen in SHeinigfeiten, toie s- B. baS Bertjättnih beS 
SRajorS su feinem Beitfnedjt unb BertramS su feinem treuen 
Siener llonSfi, mie baS Ermaßen einer gemiffen SefaIEfud)t 
unb EiteEfeit bei ben beiben ruhigen unb gereiften SJtännern in 
bem BugenbEid, ba fie fid) geEiebt gEauben. Bber bamit hat eS 
auch fein Bemenben. 

Sie innerlichen BerEjäEtniffe in ben beiben ErsätjEungen 
finb grunbüerfcEjieben üon einanber; unb bemgemäh hat aud) bie 
Söfung bei beiben eine üerfcEjiebene fein müffen. Sem 9Rajor 
mirb bie Siebe su $itarien gemiffermahen aufgerebet; feine Bei* 

gung ift, menn man genauer tpinfiebjt, eigentlich nur baS Er= 
gebnifj ber gefdjmeidjelten EiteEfeit. Bertram hingegen üerEiebt 
fid) maljrljaft in Erna; feine Siebe ift ed)t unb rein mie SoEb. 
Ser äJiajor faun baEjer üon ber ©chaubüljne, auf ber er nur in 
ber BerfEeibung eines Siebenben erfdjienen ift, in bie Sarberobe 
treten, fich bie foSmetifdjen ÜhmftmitteE, mit benen er fid) su 
üerjiingen üerfudjt hat, abmafchen unb fürber rec^t unb fd)Eed)t 
meiter Eeben aES üerftänbiger, braüer ÜERann, ber auf feine üer; 
fpätete SiebeSgefdjidjte mie auf eine recht intereffante Epifobe 
feines SebenS moE)EgefäEIig fi^munseEnb surüdbEiden barf. $ür 
Bertram aber ift biefe Siebe feine S?omöbie gemefen; er Ejat nid^t 
mitgefüieEt. Sr ift mit feinem üoEEen fersen babei gemefen, unb 
an ber tragifdjen SßaEjrEjeit feiner Siebe ge^t er su Erunbe. 

„®er äEtere SRamt fann nidjt ber Eegenftanb ber Eeiben; 
fd)aftEid)en Siebe eines jungen SERäbdjenS fein, ober ift eS boefj 
nur gemifferma|en irrtE)ümti(^er SBeife unb bann fetbftrebenb 
nidjt auf bie Sauer."*) 

Siefe Söorte meE)mütf)iger ERefignation, bie ber Sinter 
feinem ungtüdtidjen §eEben, bem Dr. Bertram in ben SDhtnb 
Eegt, entEjaEten in bem einen @a^e baS SERotiü ber neuften ©pieE; 
E)ageu’fd)en ErsäfjEung. 

©ie finb baS Programm, baS Bertram mtauSgefe^t im 
-luge betjütt, bem er mit ben fdjmerften Df)feru uueb ba folgt, 
mo ficb ein jüngerer, unerfahrener, gemiffentofer SEJlenfdO nur üon 
feinem Eefüljt E)inreihen Eaffen mürbe, — feEbft in bem ^Eugens 
bEid, ba eS ihm sum fEaren Bemufjtfein mirb, bah & ®rua 
EeibenfdjaftEid) liebt, unb bah feine Eefüljte üon Erna — menig; 
ftenS für ben SEugenbtid — üoEI unb gans ermibert merben. 

*) Outfifana, ©. 194. 

SEber eben üietEeid)t nur für ben SEugenbEid, unb ba Eiegt’S! 
Ein ernfteS ^fEidjtgefüljt mahnt ihn, Berftanb für Beibe su 
haben, für bie üertrauenbe, hingebenbe Erna unb für fid) feEbft; 
ober beffer gefagt, für Srei; benn ba ift ja nod) ein Srüter 
im £)intergrunbe, üon bem mir freitid) nod) niditS Siebtes miffen, 
ber aber mie ein grofjeS Ereignih feinen ©«hatten üor fi«h mirft, 
unb ber mirb am Enbe mohE ber Rechte fein. 

©bieEEmgen hot in biefer Ersähtung ein neues Berfahren 
beobachtet. Er beschäftigt unS über bie ^ätfte feiner ErsäE)Eung 
nur mit smei ^aubtfiguren, mit Bertram unb Erna, unb einer 
SEnsaE)E üon meuiger miditigen, menn auch sum S^eiE nod) immer 
bebeutungSüoEEen ^erfiinEichEeiten. 2Sir beobadjten ErnaS eigen 
thümlid)?. ©timmung, oE)ne bie Urfadie su femten; mir machen 
bie Befanntfdjaft einer ruffifdjen gürftin ^EEe^anbra, bie offen 
bar im §aufe eine gans beftimmte SRiffion su erfüllen E)at, 
ol)ne su miffen, in meffen Sutereffe biefe SRiffion auSgeführt 
merben foEE. 2öir fetjen, mie Erna üon glül)enber Eiferfudb)t 
gegen biefe Buffin gepeinigt, bie bitterften Shränen üergieht, 
unb miffen nidjt, mer biefe Eiferfucpt entsünbet, mer baS fo 
rut;ig fdjeinenbe 9Räbd)en fo Eeibenfchafttidj aufsuregen üermocht hot. 
ES fdjtägt moE)E einmal ber Barne Sburt an unfre DE)ren, — 
ein Barne, ber für unS nodj nichts bebeutet. Erft im testen 
Srittet ber Eefd)ichte, erft auf ©eite 296 erfahren mir ben 
üoEEen Barnen beS SieutenantS ®urt Bingberg, unb erft nadi 
unb nach mirb unS ber Bufammenhang ftar, unb mir bur<h= 
fdjauen enblidh, bah ^er bisher unfichtbar EebEiebene baS ganse 
Bäbermerf ber £>anbtung in Bemegitng gefegt hot. 2Bir müffen 
bann bie hotbüerftanbene unb feEjr intereffante, aber auch fehl' 
üermidelte Ö5ef«hidb)te, bie bie Sürftin bem Dr. Bertram ersähtt, 
bie Eefchichte ihrer greunbin Staubine, ihre eigene, nod) einmal 
übertefen, um einen tEaren Einbtid in bie BerhäEtniffe su ge= 
minnen. 

Sem flüchtigen unb oberfEädjtidjen Sefer, ber atEjemtoS üon 
©eite su ©eite ftürmt, mirb baljer ÜJRattdjeS in ber ©pieEhagens 
fdjen BoüeEEe bunfet unb unüerftanben bleiben, ©pietljagen 
beanfprucht üon feinem Sefer ein EiebeüoIEeS unb ernfteS Ein= 
gehen; unb man fann ihm nur basu gratuEiren, bah er ber Sräg= 
heit unb Bequemtichfeit nicht bie übtidjen Sonceffionen macht. 

Erna ift in bem fjaufe einer ihrer Bermanbten mit bem 
Sieutenant Bingberg sufammengetroffen; bie beiben jungen Seute 
haben fid) fdjneEE tiebgemonnen. Bei bem etmaS hochmüthigen, 
ober boefj ehrgeisigen Sharafter üon ErnaS ÜJRutter mürbe 
ein einfacher Sieutenant bürgerlichen ©tanbeS üielleicht ferneren 
©tanb hoben, menn er bie §anb ber Sodjter begehren moEEte. 
UeberbieS finb ja bie Beiben auch noch jung; fie fönnen noch eine 
SBeite märten, unb bem fiauptmann mirb bie SRutter üielEeidjt ge^ 
mähren, maS fie bem Sieutenant üon heute noch abfdjEagen bitrfte. 
Ser Bater, ber fperr SEmtSratE), fpielt feine BoEEe. Ser fagt su 
SEEXem, maS bie grau befdjtiefjt, ga unb Bmen. 

Ser Oberft beS BegimentS ift ®urtS üäterlicher greunb. 
Siefer Dberft, ein fetteneS (SemifcE) üon ebetn unb nnebetn 
Eharaftereigenfchoften, ein IjersenSguter, braüer ^erl, aber robit= 
fter Egoift, hot fid) mit ber ruffifchen gürftin BEejanbra im 
Seheimen üertobt. 2tuS befonberen Srünben — eS hanbett fich 
um mid)tige BermögenSfragen — muh biefe BerEobung einft; 
meilen geheim gehalten bEeiben. ' Surch ben Oberften fommt 
®urt als emsiger Bertrauter mit ber gürftin sufammen. Sie 
gürftin üerEiebt fid) in ihn, aber ®urt miberftei)t ben Beisen 
biefer intereffanten grau, üon ber ihn eine unüberminbtidje 
®Euft: fomohl bie ißfEid)t ber Sanfbarfeit gegen feinen greunb 
unb SBohEthäter, ben Oberft, als aud) feine Siebe für Erna, 
trennt. Sie SefeEEfcfjaft aber, bie bie Beiben, ben tüchtigen unb 
EiebenSmürbigen jungen Sieutenant, unb bie geiftüoEEe unb origi= 
nette junge grau in regem Berfeljr miteinanber fiefjt, hält bafiir, 
bah h<h Sü’if'hen ben Beiben ein särttichereS BerE)ättnih, aES es 
in Sßahrljeit befteht, gebiEbet habe; unb ber Oberft, ber, mie 
gefagt, alles gntereffe an ber Seljeimhattung ber SSahrheit hot, 
tt)ut nicht nur nichts, um biefeS Serüdjt su miberlegen, er för= 
bert eS fogar noch- 

©o fommt eS beim auch Erna su Ohren. Siefe richtet 
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an ®urt beftimmte fragen, bie ®urt bet ber eigentl)ümlid)eu 
Germidlung ber ®iugc nid)t iit einer SBeife 51t beaittmorteit 
tiermag, meltc (Erna bödig beruhigen fönnte. Sie ift baljer 
berechtigt anzunehmen, baff AdeS, maS bie böfe SBelt über ®urts 
Gerljältnifj ju Alejanbra erzählt, bte Söahrljeit fei. gn tiefftem 
Humiden menbet fie fid) bon bem Xreulofeit. 

Su biefer Stimmung begegnen mir iljr 31t beginn beS 
dtomanS. 2Bir miffen ba nodj nichts bon adebem, maS bor= 
gefallen ift unb maS id) furz erzählt habe. 28ir finben ein 
junges, in fid) gelehrtes, unzufriebeneS SJiäbdjen, baS in feiner 
Gcreinfantung zu einem ebeln, bäterliten greunbe, bem Dr. Gertram, 
ber als (Saft int bitterlichen Haufe meilt, flüchtet. (Ernas Herzs 
lidjfeit unb bie ebte Sßaljrhaftigfeit ihres SSefenS machen auf 
Gertram einen tiefen (Sinbrud. ®ie eigentümliche Gerftieben; 
artigfeit ihres beiberfeitigen SttdfalS führt ben älteren SJiann 
unb baS junge Idtäbten jn einer anmutigen feeliften (Einheit. 
(Erna glaubt eben (Srunb zu haben, über bie £reulofigfeit eines 
jugenblKfjen beliebten jn flagen, Bertram leibet unter ber 
läftigen Siebebebürftigfeit einer früheren (beliebten, bie ihn ber; 
einft, als fte noch herr^^ tu ber Sugenb prangen mar, ber; 
rathen, unb bie er nun als alterttbe Motette, geftminft unb 
fomöbiantenhaft aufgefinht, mieberfinbet. $>ie Geiben tnenben 
fid) alfo bon ben galftheiten ab unb meinen, baff ihre (Sefüljle 
für einanber baS 2Baf)re feien. 

£>er ®ambf in Gertram, ber ®amf)f gmifdien bem jung 
gebliebenen iperjen unb bem gereiften Gerftanbe, ber fernere 
Sieg ber Vernunft übe» bie Seibenftaft auf ber einen Seite; 
unb auf ber anbern: (Ernas Burettfiubung un^ jf,re umfehr 
bon ber Gerirrung, bie ihr in ihrem im (Srunbe geringfügigen 
depit amoureux als eine mirflid)e unb mährenbe (Entfrembung 
bon bem mahrhaft (beliebten hat erft einen fönnen, — baS ift 
ber Sfnelljagen’fte Vornan, ben natsuerzäljlen ich nicht einmal 
berfudjen toid. 

(SS brauet Iper faum ermähnt zu merben, mie ba not 
ein berlumpier Garon, ber nichts als einen tarnen bon gutem 
$laitg befi^t, Ipueinffnelt, — ein SD^enfch, ber zunätft nur als 
unbebeutenb erfdjeint, ber fit aber im Verlaufe ber (Erzählung 
als boHfommen berättlit, als ein Gerbredjer gemöfjnliten 
StlageS, als falfdjer Spieler, Betrüger unb Urfunbenfälfter bar; 
ftedt; — mie biefer, eben meil er ber Xräger eines eblen Samens 
ift, bon ber ehrgeizigen Sdhitter zunätft zum Stibiegerfoljn 
auSerfehen mirb unb baburt bie nötige Hemmung in baS 
tlljrmerf ber Hanblung bringt; mie biefem entgegenarbeitenb 
bie ruffifte gürftin Aleganbra eingreift, bie (Ernas Haufe zu; 
uätft ganz frentb fteht, unter einem beliebigen Gormanbe, ber 
nitt einmal auf befonbern Starffinu Anfprut ntatt, fit ben 
(Sinlajf berftafft unb nun mit einer ben gefedftaftliten Bräuten 
in auffälliger SBeife miberfpretenben (Seftminbigfeit bie intime 
greunbftaft ber dßutter mie bie greunbftaft GertramS fit 
ermirbt unb mit geftidter unb energifter §anb bie bermidelten 
gäben löft unb bie zerriffenen mieber fnübft. ®aS alles fod, 
mie gefagt, Iper au* ganz flüttig angebeutet, eS fott uitt nat; 
erzählt merben. 

Gertram obfert fit felbftloS; er futt in einer neuen un= 
eigcitnübigen SBirffamfeit als Abgeorbtteter, ber eS mit feinem 
Httaitbat ernft nimmt, eine Gefdjäftigung, bie ihn ganz tu An; 
fprud) nimmt, memt fie aut ken ©türmen feines §erzenS nitt 
Sdpneigett gebieten fann. 

„Gebauern mir ben guten üdlanu, bem biefe Sorgen, biefe 
Dualen mie ein bemegliter üftebel nitabläffig borftmebten, halb 
als ^intergrunb, auf meltem fit bie SBirflitfeiten unb Ge; 
ftäftigungen beS bringenbeit £ageS heröorfjeben, halb her°n: 
tretenb unb alles (Segenmärtige bebedenb. (Ein folteS SBanfen 
unb Sdjmeben betoegte fit öor ben klugen feines (SeifteS; unb 
roeun it)a ber forbernbe £ag zu rafter mirffarner iljätigfeit 
aufbot, fo mar eS bei nättlitetn ©rmaten, mo adeS 2ßiber= 
märtige, geftaltet nnb immer umgeftaltet, im nnerfreulitften 
®reiS fid) tu feinem Tunern ummälzte. ^)ieS etoig mieber; 
leljreube UitabmeiSbare bratte il)n in einen guftanb, ben mir 
faft SSerzmeiflung nennen bürften, meil Raubein unb Staffeu, 

bie fit fonft als Heilmittel für fold;e iiageit am fiterften be; 
mährten, Iper faum liubernb, geftmcige bemt befriebigeub mirfen 
modten." 

So fdjilbert @5oetl)e beit Buftanb feines ÜKJiajorS, unb baS 
ift ant ungefähr bie feelifte SSerfaffitng beS Dr. Sertram; frei; 
lit nur ungefähr, beim 93ertrantS (Seftid ift ungleit tragifter. 
Seiner hat fit bie SSerzmeiflung nod bemächtigt, aderbingS eine 
mortfarge, faft ftnmme SSerzmeiflung. @r hat ftoit lange ge; 
fränfelt; feine gefttnätte ©onftitution ift ben pl)t)ftften unb 
geiftigen Wnftrengungen, bie er fit auferlegt, nitt gematfeu; 
burt bie feeliften Seiben mirb fie bödig zerftört. SBährenb er 
an einem barlamentariften Seritte arbeitet unb burt einen 
SSrief (SrnaS, bie auf ber ^ot5eit§reife mit ®urt bon beut ftönen 
Duififana auf (Safori herzlich an ihren beften greunb ftreibt, 
baS 93ilb feiner berloretten Siebe, feines berlorenen SebenS fid) 
ihm in feiner ganzen mehmütljigen Derbheit mieber bergegen; 
märtigt, ftirbt er. 

3)aS trübe Sieb flingt trübe anS; aber bie melantolifte 
SBeife ift munberbar in ber Stimmung, ergreift ftmerztit unb 
berührt zugleit mohlthuenb. Sfnelhagen hat ba mieberurn 
einige jener ett bitteriften Seiten geftrieben, bie ihm fo leid)t 
deiner natftrei^t. Heberhaupt mid eS mir fo ft einen, als 
ob fit bei bem ®itter bie rette Stimmung um fo freimidiger 
unb rittiger eingefunben habe, je meiter er in bem ®ange feiner 
©rzäfjlung borangeftritten ift. 

@S ift ba not eine anbre tiefempfunbene nnb im 51uSbrud 
ganz meifterlite ©eene zu rühmen, bie fit ebenfads in bem 
lebten £heüe ^er ®eftitte befinbet. S)ie Scene ift fo ftön, 
ba^ man barüber bie etmaS eigenthümlite (Einleitung bergifjt. 
®er junge Sieutenant ift einer ©inlabung auf SSertramS Bimnter 
gefolgt. (SS ift fton ff)ät am 31benb, bie beiben Männer fitjeu 
beim @lafe SBein unb betreten ihre Angelegenheiten, ober 
eigentlit uur bie beS jüngeren; — bie beiben Männer, bie 
baSfelbe SJiäbten lieben, ber ernfte unb gereifte unb ber lebenS; 
frifdje jüngere. (SS entfteljt eine längere Sßaufe, Bertram tritt 
an baS genfter, unb mährenb ber 3eit öerfädt ^urt, ber öoit 
ben Strapazen beS SJJanöoerS ermübet unb burt feeliften 
Aufregungen abgefbannt ift, in jenen tiefen Stlaf, ben nur bie 
gefuube gugenb fennt. SDaS ift eS, maS it als bie etmaS be; 
fremblite (Einleitung bezeitnen modte; benn eS berührt in ber 
&hat zuuätfi fettfam, ba^ bei einem fo geljalttioden ßmiegefbrät 
ber (Sleitbetheiligte gemätüt entftlummert. Aber ber fit barau 
anftde^enbe halb gefbrotene, halb nittgefbrotene dllonolog 
öertramS, ber nun mit Adern abftltefd, ift fo muitberüod, fo 
marm unb ett, bafj bie fritifte Regung, bie fit zuuätft eitt; 
fteden modte, fit fteu zurüdzieht, um bem (Srnfte, ja einer ge= 
miffen 2Beihe ißla^ zu maten. ®iefeS (Snbe beS ztueiunbzmanzig; 
ften ^abitelS ift einer ber Höt)ebuufte, niedeitt ber HöheÜun^t 
ber neuen Sbielhagen’fteu (Erzählung. 

8um SSeginn fommt aderbingS, mie it ebenfads nitt üer; 
ftmeigen mid, bie ©eftid)te etmaS langfam in glu^. 3u beit 
ftarfen feeliften Vorgängen fteinen für ben nitt unterrid)teten 
Sefer bie geringfügigen Gegebenheiten, mit benen mir geraume 
Beit Ijiuburt unterhalten merben, feine genügenbe Stütze zu 
bieten. 2Bir befinben uns auf einem behäbigen Hemufitje auf 
bem Sanbe. (ES ift ja ganz rittig, ba^ ba nitt öiel zu ge; 
ftetjen pflegt. 2)ie Sente fommen eben zum Steifen, zum dJhtfi= 
ciren, zum Sfiieleu zufantmen, maten einen Ausflug uat einem 
intereffanten fünfte in ber Umgegenb ober nat ber gabrif unb 
bergleiten; adeS baS erzmingt nufere Aufmerffantfeit nitt. ®er 
©rzähler mirft ein ÜÖfament hiuein, bon bem mir zuuätft meinen, 
baff eS bie Gemegung beftleunigen merbe: Gertram fod mit 
bem üttäbten, ba^ er bor zwanzig gal)ren geliebt, baS il)it 
ftlett behanbelt unb baS er ans biefem (Srunbe bisher zu ber; 
meiben gemufft hat, mieber zufammengebratt merben. $ie fpljan; 
tafie beS SeferS malt fit ba unmidfürlid) aderlei ®inge ans, 
melte bie Scene beS SBieberbegegnenS begleiten unb biefer 
folgen merben. Aber eS geftieljt nittS bergleiten, üftat ber 
erften beinliten Gegrüfjmtg mirb fofort zibiften beit Geiben ein 
modus vivendi gefunbeii, ber an Gequemlid)feit unb mangelnber 
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Stufregung nidjtg gu münfdjen übrig läßt. Sag rechte Seben 
fomrnt erft hinein mit ber Sürftin. SSoit bem Stugenbtide au, 
ba biefe in bie Intimität bon Grnag Sftutter gegogen mirb, 
brängt ficf) Greigniß an Greigniß, unb mir finb biefer lebhaften 
unb intereffanteu Same bafür fo banfbar, baff mir über einige 
ihrer Gigenthümtidßeiten gern £)inmegfe^en. Gine berfetben muß 
id) aber bocf) menigfteng ermähnen, meit fie mir ferner begreif; 
tid) ift. $n einem aßerbingg hatheiifchert Stugenbtide — Sttepnbra 
teiftet Bertram einen ^eiligen Gib — beugt fie fid) plö&lidj tjerab 
unb miCt 33ertramg panb an if)re Sippen gießen. (Seite 263.) 
Sttag man mich megen meiner ®teinigfeitgfrämerei fabelten, id) 
fantt nicht umritt, biefen beabficßtigten ®uß, ben eine öermittmete 
Sürftin, bie fein ®inb meßr ift, auf bie panb eineg Sftanneg 
brüden miß, beffen Sttter nod) nidjt Gßrfurdß gebietet, atg fettfam 
unb unmaf)rfd)eintid) gu begeidjnen. Unb ba id) gerabe öon Ge; 
ringfügigfeiten fpred)e, erlaube id) mir bie Stufmerffamfeit beg 
Sidjterg nod) auf eine fteine aftronomifdje Unrichtigfeit, bie ficf) 
auf ©eite 58 befinbet, 51t teufen. 

Stug ber gigur beg Dberften merbe id) nicht recht ftug. 
Gr bntbet Singe, bie eigentlich non einem Ghrenmanne nid)t 
ju bntben finb: fein Ggoigtnug gefäßrbet ernfttid) bag Gtüd 
beg jungen 9ftenfd)en, ben er mie einen ©oßn liebt unb ben er 
mit 2öof)ttf)aten überhäuft hctt. ©piettjagen tjat bag beffer atg feine 
Sefer fetbft herauggefüt)tt unb cßarafterifirt ben Dberften baßer mit 
ben SBorten: „Sobegberad)tung unb Sebenggier, fönigticße Groß; 
mutt) unb fteinticßer Ggoigtnug, gartefte Siebe unb ftaßtßarter 
paß — bag aßeg liegt in ber ©eele beg Sftavmeg bicb)t neben; 
einanber." Gütern atfo cßarafterifirten Spanne ift in ber Sßat 
Slßeg gugutrauen, bag Gbetfte unb bag menigft Gbte; er ift, 
mie ©rogman „capable cle toutu . . . 

„Apprenez qu’Orosmane est capable de tout“, 

fagt SSottaire in ber „Zaire“. 
Um fo einheitlicher ift bagegen bie Gßarafteriftif Sertramg, 

ber einmal fefjr richtig bon feiner Staturantage fagt, baß fie 
eigenttid) in bag borige ^sab>rb)unbert gehöre, — eine ibeate, 
fetbfttofe, ebte Statur, unb bie ber ftrengen, ernften unb tiefen Grna 
mit ben großen btipenben Stugen mtb ben fcßmaten Sippen, 
©pietßagen t)at offenbar gemoßt, baß man jebegmat, menn Grna 
bor ung erfdjeint, fid) bie nterfmürbigen Stugen unb Sibben beg 
SMbd)eng genau anfeße. Gr berfäumt baßer and) feine Ge= 
tegenßeit, um ben Sefer an biefe Stugen unb Sippen gu erinnern, 
unb er tßut bag abfichfticß oft mit benfetben SBorten. „Sßre 
Sippen gitterten, ißre großen Stugen Mißten" (©eite 108), „Sie 
großen Stugen Mieten, bie garten Sibbert bebten'' (©eite 114), 
um nur gtoei hart nebeneinanbertiegenbe S3eifpiete angufüßrett. 

Steßntid) mie Goetße feinen 23eaumard)aig bem Gtabigo bie 
eigenfte Gefcßicßte, atg märe fie einem dritten paffirt, bortragen 
täßt, hat aud) ©pietßagen tjier in ber langen Grgäßtung ber 
Sürftin bie mirftidjert ißerfonen mit fingirten bertaufcßt. Söie 
id) fc^jon früher anbeutete, mirb baburcß bag fd)neße SSerftänb; 
ni§ etmag erfcbmert, aber idj fann eben bmr nur miebertjoten, 
ba^ ic£) bag nid)t beftage. @in jeber ®i<bter, ber für fid) ©amm= 
tung unb Stufmerffamfeit ber Sefer beanfbrudjt unb gegen bag 
©d)ntöfern anfämüft, teiftet ber gemeinfamen ©ad)e gute £)ienfte. 
©biet^agen ift eg atg edjtent ©diriftfteßer nid)t barum gu ttjun, 
biet genannt unb biet gebriefen p merben, unb bag ®efcf)id 
beg ttngelefenen fftaffiferg reigt it)n nid)t. (Sr bedangt and) nicfjt 
uad) bem banaten Sobtiebe ber Dberftäd)Iid)feit. (Sr fagt biet; 
met)r mit Seffing: 

SBtr moßen meniger ertjoben 
Unb ßetbtger getefen fein! 

paut £tnbau. 

W. £übkes ©efd)id)tc ber ifolienifdiett Jlalerei.:{:) 

©ettfarnermeife, fo biet über itatienifc^e Sftaterei gefc^rieben 
morben ift, fo mar bod) eine „(Seft^idjte ber itatienifcfjen 
SRaterei“ immer nod) in Stugftanb. 2öag ba mar, befd)ränfte 
fid) auf bie S3et)anbtung einjetner (Sbodjen ober einjetner SJteifter, 
mätjrenb bag ©an^e big bato immer nur in ,,$anb;95oofg'', 
„ßinibeg" unb „(Sicerotteg" eine ®arfteßung fanb. Unter biefen 
Steifebüdjern ift feb)r biet Stngge^eidjneteg, aber an bie jebeg; 
matige Sofatität anfnüpfenb, mußten biefe Sßerfe noft)menbig 
nnfbftematifd) bleiben, ©ie gaben bag SJtateriat, bag, ang 
feiner natürlichen Steitjenfotge geriffen, nng meber ben (Snt; 
midtnngggang ber itatienifdjen SJtaterei geigen, noch e^ne 
fchidite berfetben erfe|en fonnte. Sübfeg 58itd), pm erften 
Staate, gibt nng biefen (Sntmidtnngggang unb §mar in einer 
©tartjeit, bie fdjon in ber ©rnbbmung beg überreichen ©toffeg 
ihren Stngbrud gefunben tjat. 

taffe gnnac^ft biefe ©ruübinmg f)kx folgen. I. ^ßiuh- 
SDag SJtittetatter. a. Slttchrifttidje (gpodje; b. S9i5garttittifc^= 
romanifdje (Spoche; c. (Sothifdje (Spoche. II. Such- Stüh5 
renaiffance. a. 2)ie (Suttur ber itatienifdjen Stührenaiffance; 
b. ®ie Storentiuer ©dfute (l. mtb 2. Generation); c. 2)ie ©^ute 
bon ©iena; d. Umbrifd)=togfanifd)e @<hute; e. ©d)ute bon Umbrien; 
f. 2>ie i]3abuanifche©d)ute; g. S)ie tombarbifd;=piemontefifd)e Schute; 
b. ®ie ©<hute bon SSenebig; i. S)ie SJtaterei in Unteritatien. 
III. $8ud). poch renaiffance. a- ©uttur ber itatienifc£)en 
poi^renaiffance; b. Sionarbo ba Sinei; c. SOlidjetangeto; d. SDie 
übrigen Stotentiner; e. Stafaet. (©eine $ugenb. Unter Sbtiug II. 
Unter Seo X. 2)rei Kapitel); f. ©dfüter unb Stathfotger Stafaetg; 
g. ®ie ©ienefen; b. (Sorreggio; i. Sombarben unb ijSiemontefen; 
k. ®ie Senejianer; 1. ®ie ffllater beg benegianifchen Sefttanbeg. 

@0 bie Grubfirnng. 5)er perr Serfaffer, meit orientirt, 
meih P orientiren. Sie Gefammtf)eit überbtidenb, ift eg ihm 
leicht gemorben, aßem Ginjetnen ben ihm pftänbigen ißta| p 
geben. 

Sehen mir bon ber chronotogifchen Sehanbtnng beg Gangen 
ab unb ridjten mir mtfre Stufmerffamfeit auf bie Giugetgrubben, 
fo finben mir auch h^er e^e ® r eith eit ung mieber: piftorifch5 

^ritifd)eg leitet ben Sl6fdjnitt ein, SöiographtfdjeS folgt, unb 
Sefchreibmtg ber eingetnen ®unftmerte ntad)t ben ©chtuh- 

Stm meiften borgearbeitet mar bem perrn Serfaffer mot)t 
auf bem Gebiete ber Siograbtpe. ®aunt einer ber hetbor; 
ragenben Später beg 15. unb 16. Sahrhmtbertg, ber nicht, in 
älterer unb neuerer geit, feinen Sarfteßer, begiehunggmeife feinen 
Serherrticher gefunben hätte. @0 gebot fi»h benn, nach biefer 
©eite hin, biet mehr ein Söähten unb Sitten, atg ein Suchen 
unb Sittben. 

Sie befoitberen ©djmierigteiten begannen erft auf bem Ge; 
biete ber Sitberbefcfjreibung. Sticht atg ob eg nicht auch h^er 
eine Süße bon aßerfebähbarftem SJtateriate gegeben hätte, nur 
bah teiber auch bag „fcbäl$barfte Sltateriat“ bon einem mit fetbft; 
ftänbigem Stuge fepenbeit ®ritifer nie gebraucht merben lann. 
@g geht babei mit ber ®unfthiftorie genau fo mie mit ber 
Siterarhiftorie, bie Seben, ber eg ernfthaft mit ihr nimmt, 
atgbatb gu ber Grfemttnih gmingt, baff eg gang unerläßlich ift, 
über bie Sor; unb pütfgarbeiten Stnberer hütmeg, gu ben Queßen 
fetbft gurüdgugehen. Stuch 23. Sübfe füfßte biefe Siotpmenbigdeit. 
„Sch habc/' fo fhreibt er, „aug eigner Stnfdjauung meine Gin; 
brüde unb Urtheite gefd)öpft, fo baß meine Sarfteßung faft aug; 
fchtießtich (itt aßen midjtigen Säßen augnahmetog) auf ben bor 
ben Sunftmerten niebergefchriebenen Stufgeichnungen beruht." 
Stug biefent Serfat)ren ermadjfeit aber gang befonbere SItühen, 
unb fo burff er fortfahren: „2ßie meit eg mir getuugen ift, ben 
gemaitigen Stoff gu bemeiftern, mag ber beurtheiten, an beit 
ähttti<he Stufgaben heran getreten finb." Unb in ber Shat, 
mer fetber auf itatienifchen ^reug; unb Guergügen bor punberten 

*) Stuttgart 1878 unb 79, SSerlag bon ©bner unb ©eubert. 
3mei 23änbe. 
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bon Sitbern gefeffen unb feine Semerfungen in baS -Jtotigbup 
eingetragen pat, ber ^ctt an fid) fetbft erfahren, nipt btoS maS 
eS mit bem ©arnmetn, fonbent bor Udent and) mit ber nap; 
trägtipen Sermcnbung eine§ berartig eingefammelten Stoffes 
anf fid) pat. ©d)on ber btope SSieberaufbau beS Eefepenen 
aus ber Erinnerung perauS, mobei bie Zotigen immer nur an; 
regen unb unterfingen tonnen, ift eine grope, bie pöpfte EeifteS; 
anfpattnung erforbernbe Arbeit, bie natürtid) mit ber Stoffe ber 
empfangenen Einbrüde rnäpft. Unb opne biefe fReconftruction 
get)t eS nipt. fßpotograppien pctfen freitip nap, aber maS 
petfen fie bei ber übermättigenben $iide beffen, maS unppoto; 
grappirt geblieben ift? 

Eine Etangfeite beS SßerfeS finb feine funft; unb cuttur; 
piftorifpett Setradjtungen. ES fäUt pier baS Eingepen anf 
baS Einzelne fort (ober rieptiger noep, eS liegt bereits gurüd) 
unb baS Sufammengepörige gufammenfaffenb, ermögtipt eS fiep 
für beit SSerfaffer in feber Eruppe baS gemeinfame Eefep unb 
miebernm auep baS unterfpeibenbe ÜJierfmat bon einer Gebern 
gruppe napgumeifen. Ueber ber $üde ber Eingetpeiteit ftepenb 
unb fie beperrfepenb, meip 2ö. Sübfe biefen Silbern unb 
Eparafteriftifen etmaS SeipteS, ipeitreS unb EragiöfeS gu geben, 
baS ungemein mopttpuenb berüprt. 

Sn biefen EffapS, bie fiep über baS gange SSerf pin in 
einer getoiffen Eteipmäpigfeit bertpeiten, gipfelt toopl ber befon; 
bere SBertp beSfetben unb feine ©pönpeit. £>ören mir beifpielS; 
meife, maS ber tperr Serfaffer über bie Sitberfpeu ober 
Sitberfeinbtipfeit ber erften Epriften fagt: „2)aS Ser; 
pättnip ber erften Epriften gu ben bilbenbett fünften ift erft 
in jüngfter 3eit bnrp bie epopemapenben Arbeiten be StoffiS 
in SBaprpeit erfannt morben. Srüper pat man, eingetnen 
Ueuperungen gnbiet Eemipt beitegenb, baS junge Epriftentpum 
als bödig bitbfeinbtip begeipnet. UderbingS mopte baSfetbe 
auS feiner jübifpen Ubftammung bie ©peu bor ben bilbenbett 
fünften mitbringen, metpe baS ntofaifpe Eefep bem Subentpum 
feit alten ßeüen gur ißftipt gernapt pat. Es ift btefetbe Ee; 
finnung, bie fip aup bei jenem anbern Steige ber femitifpen 
Sötferfamitie, bei ben Arabern, anSprägt. SDiefe büftre, affetifpe 
Unfpauung pat aderbingS in ben erften Seiten ber ®irpe ipre 
Sertpeibiger gefnttben. Uber bie $ra£tS mar, mie fo oft, utitber 
als bie Xpeorie, unb ber abftracten Sitbtofigfeit beS SubentpumS 
gum £rop regte fip fpon früp im ©djoop ber prifttipen Ee; 
meinbe jene Siebe gu ben potben ©pöpfungen ber ®unft, metdje 
baS natürtipe Erbtpeit beS griepifp=röntifpen UttertpumS mar. 
SJian erfennt bieS benttip an beit gaptreipen gttnben ber 
®atafomben, an ben ©arfoppagen mit iprem reipen bitb= 
nerifpen ©pmud, an ben flehten EtaSfpaten mit graüirten 
t£)arftedungen auf eingelegten Eotbptättpen, bie befonberS oft bie 
Sruftbitber ber Stpoftet, aber aud) tnannipfap anbere bibtifpe 
Eefpipten: SDaniet unter ben Sömen, SoitaS oom SBadfifp 
attSgefpieen, bie brei Männer int feurigen Ofen tc. entpatten. 
Ermägt man bieS adeS, fo ittup man bie Unfipt bott ber 
Sitberfpeu ber erften Epriften bebeutenb mobificiren unb biet; 
mepr eiitgeftepn, bap eine naiüe greube an fünftterifpen SBerten 
üorpanben mar/' 

StJlit einem adereingepenbften Serftäitbnip finb, mie fip 
nap bem Eefagten ermarten täpt, bie berfpiebeneit ©pulen 
parafterifirt, nipt btos bie gropen, epopemapenben, aup bie 
feitab gelegenen, bie nur ein auf engftent 9taume befpränfteS 
©onberlebett füprten. §ören mir maS beifpietsmeife Sübfe bon 
ben „©ienefen" ober ber ©pule bon ©iena fagt: „Sei Se; 
traptung ber ftorentinifpeu ®unft mar ttnS gu dJtutpe, ats 
ftänbett mir am moptangebauten Ufer eines breiten ©tromS, 
ber auf feinen mäptigeit SBogen §unberte bott reip betabenen 
gaprgeugen trägt unb meitpiit in offenem Serfepr bie Sauber 
berbittbet. Sieben fotpen ©trömen trifft man nipt fetten ber; 
taffene gtupbetten, bon metpen bie Semegttng fid) gnriidgegogen 
pat; baS gurücfgebliebene SBaffer ift in Stagnation übergegangen; 
tRöpript unb SBcibengebüfp untfäumt bie ftiden Ufer, über 
metpe ein paffib träumerifpeS Simtenteben bie mepmütpige ^oefie 
ber Einfantfeit unb Sertaffenpeit auSgiept. Uber in biefen 

rupigen Eemäffertt fpiegett fip oft ber £nntmcl in feiner gangen 
®tarpcit. liefen Einbrud empfängt man bon ber SJtaterei 
beS 15. SflPlpunbertS in ©iena . .. Um feiertip aufgebauten 
UnbaptSbitb, metpeS ben ^auptgegeuftanb ber fienifpeit ÜDtaterei 
auSmapt, mürbe in einer attertpümetuben, fpecififp firptipeit 
Sepanbtung feftgepatten; ber freie Stid in bie Statur, in SBatb 
unb $etb, ein bemegteS SÖienfpentreiben bleibt ben ©ienefen ber; 
fagt." Unb an aitberer ©tede: „Sn einer gemiffett Sortiebe 
für baS ©enite begegnet fip bie fienefifpe Malerei mit ber 
bpgantinifpen, bon beren üftapftängen fie fid) nipt frei gu 
mapeit bermag . .. Spb ©tit ift gebunbett. Uber eben biefe Ee; 
buttbeupeit berteipt ipren Silbern jene berfpteierte Snnertipfeit, 
jene firptipe ©timmung, mit metper fie nod) bödig in ber 
mittetattertipen Seit fiepen. Uttp ber Eotbgntnb, ber bei biefen 
SSerfen ftetS feftgepatten ift, berftärft bie religiöfe Seiertipfeit." 

Sd) patte biefe ©pitberung für eilt fteineS dfteifterftüd. 
Ude Sorgiige, bie bem Engen unb Segrengten in ber ®unft 
eigen gu fein pflegen, pabett pier eine fpöne SDarftedung ge; 
funben, meit ber 2)arfteder ipnen tiebebod napgugepen berftanb. 

Stber er pat baSfetbe fparfe 2öaprnepmungS= unb Eparaf; 
terifirungSbermögen aup für bie bebeutenben unb epope; 
ntapenben Erfpeinungen, unb ber gmeite Speit feines SöerfeS 
mirb burd) eine ftteipe bon EffapS eingeteitet, bie biefen Stid 
für baS Erofje geigen. ES ift bie Eefpipte beS Cinque Cento, 

bie Seit ber „^opreitaiffan ce", ber er fip pier gutoenbet, 
einem Slbfpnitt atfo, gu beffen Sepanbtung er um fo berufener 
mar, ats bie perborragenbften feiner bnrp gmötf Sap^e pin 
boranfgegangenen Arbeiten: Eefpipte ber frangöfifpen fke= 
naiffance (Stuttgart 1868, Ebner unb ©eubert) unb Eefpipte 
ber bentfpen dtenaiffance (Stuttgart 1873, Ebner unb ©eubert) 
nap eben biefer dtiptung pin liegen. Eingetebt in baS SBefett 
jener Seit, bertraut mit ipren tperborbringungen in adelt Säubern 
unb auf aden Eebieten, mar er, neben Surdpart, ber bor adelt 
Stnberen berufene Sarfteder jener großen cutturgefpipttipen Er; 
fpeinung, bie faum meniger tief unb maprfpeintip bauern; 
ber ats bie gteipgeitig ins Seben tretenbe ^Reformation in ben 
EntmidtungSgang ber ÜJJtenfppeit eittgriff. 

Sübfe beginnt mit ber Spatfape, bap, mäprettb foitft eilt 
poper fünftterifper Stuffpmung baS Ergebnis eines fraftbodeit 
potitifpen SebenS gu fein pflegt, baS itatienifpe Cinque Cento 

burpauS einen StuSnapmefad begeipnet: bie SBunberbtnme ber 
^unft mäpft auS einem moratifpen ©untpf, ans ber Säutni§ 
auf. Unb maS am meiften überrafpt, an feiner ©tede berrätp 
fid) etmaS bon biefer Sätttnip. Dber bop nur mit berfpmin; 
benbeit HnSnapmett. 

ES mirb nun, feitenS beS SerfafferS, ber Urfape biefer 
überrafpenben Erfpeinung napgeforfpt. Er finbet fie, menn 
mir iptt rept interpretiren, in gmeiertei: erftenS in ber Sepre 
bon ber Eegenfäptipfeit ober in bem les extremes se touchent 

unb gmeitenS unb pauptfäptipft in ber immer tebenbiger merbeit= 
beit Serüprung mit bem ftaffifpen Stttertpum. SBaS ben erfteren 
Sunft bon ber „Eegeufäptipfeit", angept, fo täpt fip, ber müfteit 
Eefammterfpeinung beS SebenS gegenüber, nipt beftreiten, bap 
ein mäptiger Sug gum Sbeaten bie SJieifter erfüdte, nnb fie 
befto pöper pob, je tiefer baS Sebett faitf. ES gitt bieS iit 
erfter IReipe bon SRipet Stngeto. Uber aud) bon IRafaet miffeit 
mir, bap ade feine Seftrebungeit int Einftange mit ber ptato; 
nifpen Sepre „bon einer pöpften Sbee beS ©pönen" maren. 

Eittgreifenber freitip, mie fpon angebeutet, mar ber gmeite 
regenerirenbe gactor: bie Serüprung mit beut ftaffifpen Utter; 
tpum. ES barf nid)t überrafpett. Erfapt bod) nop Sebett bon 
uns ein neues SDafeinSgefüpt, mettit mir ben Sobcit SotuS be; 
treten unb bie Eröpe feiner attS Suineit unb auS Saufeitbeit bon 
®unftmerfeit gu uns rebenben Sergangenpeit empfinben. S3ie 
fpminbet ba baS Meintipe, mie faden bie fJiebetfpteier bon 
unfrem Uttge, baS nun erft gemöpnt mirb, ben ©omtengtang 
pöpfter ©pönpeit in ftp aufgunepmen. fftop biet ftärfer mirfte 
baS UdeS auf bie SJienfpen ber Senaiffance. 2öar eS bop ein 
jugenbtipeS Eefptept in ber ungebropenen ®raft erfter Se; 
geifterung. Unb menn eS gunäpft and) nur bie Saufunft mar, 
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bie fidf unter beut ©influfs beS neuerftehenben flaffifdjen SUter; 
thumS belebte, fo folgte bodj halb bie fßlaftif (als ein SO^nfter- 
beifpiel fann ber ©hriftuS SJlichel SlngeloS in (Santa ÜDiaria 
fopra üßiinerba gelten) nnb jef)r halb and) bie Sttalerei. Unb 
nun erhoben fid), in rafcher ^Reihenfolge, jene ^eroengejtalten 
ber Sunft, tüeid)e bie SeWunbrmtg nnb bie Siebe ber SRenfchen; 
gefd)led)ter bis in bie jernjte Beit fein Werben. Sin ber Spi^e 
beS Steigend bie räthfelhaft berfd)loffene ©eftalt SionarboS, 
biefeS (Grüblers auf alten (Gebieten beS f5orfd)en§, biefeS ©nt; 
bederS auf aßen ©ebieten beS Schönen. 

Sübfe Wenbet fid) nun biefer großen ©rfcheinung (Sionarbo) 
Zu. $>em entfpredjenben Kapitel borauf aber fdjicft er ein 
©ulturbilb, eine Sdjilberung bon glorenz um bie SSenbe beS 
15. gahrljunbertS. geh entnehme biefer Sdjilberung, bie mir 
djarafteriftifd) erfdjeint, baS golgenbe: „glorenz mar SluSgangS; 
pnnft für bie ©ntwidlung ber ®unft geblieben. SlßerbingS 
Ijatte gegen ©nbe beS 15. !3al)rl)unbert§ bie Schwärmerei 
SabonarolaS bie Slüthe ber Stabt nid)t wenig gefdjäbigt 
nnb fie in heftige SBirren geftürjt. gn bem fanatifdjen Suri; 
taniSmuS beS leibenfd^aftlidjen ßRöncljS fam bie aftetifdje 9üd); 
tuug beS ©hriftenthumS, welche neben bem fröhlichen, §um £f)eil 
auSgelaffenen Heibenthum beS Humanismus immer bor^anben 
gewefen war, zu einem SluSbrucf), ber eben burd) ben ©egenfah 
ins ©jtrerne gefteigert würbe. So gewaltig wirfte bie feurige 
Serebtf amfeit beS SufjprebigerS, bah er aße tieferen Naturen 
eine Beit lang für fid) zu gewinnen Wufjte. Selbft unter ben 
Zünftlern Ijatte er eine ftarle Slnhängerfdjaft, in bereu fReitjen 
wir gra Sartolomeo unb SCRid)el Slngelo erbliden, obwohl 
fein ©ifer ben Kolben Schöpfungen ber ®unft feinblich War. 
SDenn nicht bloS berbammte er bie SDarfteßungen aus ber antiten 
ßJiptljologie, bie if)n burd) ihre ßladtljeit ärgerten, fonbern er 
eiferte fogar gegen firc^lic^e Silber, auf Welchen bie Sßlabonna 
bie Büge nnb bie ©ewänber irgenb einer anmutigen gloren= 
tinerin trug. So rein and) feine SRotibe waren, fo gehören 
bodj bie Steuerungen berfelben in baS grojje Kapitel beS menfcf): 
liehen grrWaljnS, unb als er boßenbs fid) zu einer poütifchen 
ßioße berftieg unb fid) sunt Raupte ber unter baS ibeale Scepter 
©hrifti gefteßten ßiepublif aufwarf, war fein Untergang unber; 
meibtid) .... SBeld) p^antaftifdje Drgie ber Slffefe war jener 
Schluß beS ©arnebalS bon 1497! 9Rit ^inberprojeffionen unb 
jßfalntobien fucf)te er bie fonftige Snft beS ©arnebalS ju ber; 
bräugen; bon HauS zu HauS gingen feine Slntjänger, um bie 
„©itelfeiten" zu fammeln, baS Sücper, ©ernälbe, Beid); 
nungen, welche ihm anftöfsig erfdjienen, SRaSfen nnb gafcf)ingS; 
anjüge, nnb aßeS bieS würbe auf ber Siazza be Signori in 
eine gewaltige Pjramibe anfgefd)id)tet nnb unter geiftlidjen ©e; 
fäugen, unter ©todengeläut unb Xrompetenflang berbrannt. ®er 
furchtbare ßüidfchlag blieb nicht aus. SDer $apft ejcommunicirte 
ben Sufjprebiger, bie ©egiter SabonarolaS erftürmten baS 
®lofter San ßllarco, warfen ihn in§ ©efängnih, unb nachbem er 
fiebenmal bie Folter au§geftanben h^tte, Warb er 1498 am 
,jpimmelfahrt§tage auf ber $ias§a gehängt unb bann berbrannt.. 

„So waren bie Bitten/' fährt Süble fort, „in Welchen ber 

grofse ©eniu§ geboren würbe unb heranwud)§, ber burch feine 
weit überragenbe fd)öpferifd)e Slnlage bie ßRalerei au§ ben breit; 

getretenen Sahnen ber Sorgänger befreien unb §u einer neuen 
(Sntwidelmtg führen foßte: Sionarbo ba Sinei/' 

$d) haüe biefe Steße hie* citirt, um bon ber ganzen Sin; 
läge be§ SBerf§ ttnb feiner Umfaffenbheit ein fpred>ettbe§ 

Silb ju geben. Seben unb ®unft gingen gatts miteinanber, 

unb fo geftaltete fid) eine ©efdjichte ber ^unft jener ©poche wie 
bon felbft su einer ©efdhichte ber Beit überhaupt. 2$enigften§ 
annäherungsweife. 

©egen 300 Silber finb ben beiben Sänben beigegeben, 
ttjeilS ganse Slätter, thcils in ben !£e£t eingebritdt. 32 babott 
lomrnen auf altcf)riftlid)e ®unft, ÜDiiniaturen unb SJlofailen, s^nt 
lEheil uadj ben berühmten, aus bem 5. Büfwhunbert ftammenben 
Söanbbilbern in ßtabenna. SDaratt fchlie^en fich, aus ber gothis 
fdjen ©poche ber ®unft, 8 Slätter aus bem ©arnpo Santo in 
i|5ifa unb 13 Slätter nach ©iotto. üftod) reicher ift bie grüh; 

renaiffattce bertreten: 5 ^iefoleS, 7 SKaffaccioS (aße nach ben 
BreSfen in ber ©apeßa Srancacci in bei ©arntiite su Slbtens), 
5 Suca SignoreßiS, 5 ÜRantegnaS, 5 SeßiniS. Unb enblidj aus 
ber Beit ber $ochrettaiffance: 4 ©iorgiotteS, 5 SobomaS, 10 
£isianS, 12 SionarboS, 14 SJlichel SlngeloS unb 42 Slätter nach 
ßtafael. 

®iefe Silberffissen, aus bereu ©efammtljeit idh wenig mehr 
als ein drittel herauSgegriffen hflüe, repräfentiren einen boß; 
lommenen ®unftatlaS nnb fdjeinen mir für bie Sebeutung ober 
richtiger für bie praftifdje Serwenbung beS SucheS bon höchfter 
Sßichtigleit. Sin ben üßlann bon wenben fie fich nicht 
(ober hoch erft in sweiter ßteitje), noch weniger an jenes bebor; 
Sugte Sßlaler; unb ®ünftlertf)um, baS beS ©lüdeS genofj, fich, tu 
langjährigem italienifdjem Slufentfjalte, mit aß biefen Gingen 
einleben su lönnen; aber für baS grofje publicum, für bie 
fdjlechtweg „©ebilbeten", bie fich an bergleid)§weife flüchtig ©e; 
fchauteS unb f)al& SergeffeneS erinnern laffen möchten, finb biefe 
Silber ein Wahrer Schah- ©in blofjeS $)urchblättern berfelben 
führt ©inem aßerglüdlicf)fte SebenSftunben wieber herciuf unb 
iäht Kirchen unb Sapeßen unb ben überreichen Schntud ihrer 
SSänbe neu oor unfren Süden erftehn. 

Sin einem Seifpiele lä^t fich am ßeften s^igen. Zehnten 
Wir, wohin jeber Somfahrer wenigftenS einmal pilgerte, bie 
Si£tinifd)e Kapelle. ®aS Süble’fche Sud) bringt an Slb; 
bilbungen aus ihr baS golgenbe. Son 3JU<hel;Slngelo: ®ede 
ber Sijtinifchen ©apeße (©efammtbilb); ©ottüater; Schöpfung 
SlbamS; Sünbenfaß unb Sertreibung aus bem Sßarabiefe; bie 
Sünbfluth; Srophet ^eremiaS; Prophet ®aniel; bie Sibpße 
©rpthräa; ©rnppe ber Sorfaljren ©hrifti; gtoeite ©ruppe ber 
Sorfahren; becoratioe Figuren; ©ruppe aus bem jüngften ©e; 
rieht. ®aran reihen fid) (ans älterer Beit) bon ©ofimo ßioffelli: 
bie Sergprebigt; bon $)ontenico ©hirlanbajo: bie Serufung 
beS Petrus unb SlnbreaS sum Slpoftelamt; bon Sanbro Sotti= 
celli: SßlofeS in Slegppten; bon Suca Signorelli: SliofeS le|te 
Xhaten; bon ^erugino: bie Schlüffelberleihung an ^etruS. 

@S lä^t fich ohne Uebertreibnng jagen: bieS ift bie Sijti; 
nifche ^apeße. ßüchtS SßefentlicheS fehlt. 

©in ©leidjeS gilt bon ben „Stansen beS 9iafael". Slße 
Hauptarbeiten finb ba: bie ®isputa, ber fßarnafj, bie Schule 
bon Slthen, HdioborS Sertreibung ans bem Tempel, bie SJleffe 
bon Solfena, Slttila bor fRom, ber Sranb in Sorgo. ®abei 
muh and) noch ber becenten Slrt erwähnt werben, Wie fich biefe 
Silber geben. Sie woßen nicl)t mehr fein, als fie fein lönnen: 
fanbere unb correcte Umriffe, bie bie ©ompofition s^igett unb 
baS ©ebädjtnih unterftühen, aber nicht auf fünftlerifche SBirluug 
burch fich felüft berechnet. 

gaff’ ich Sorsüge beS SBerleS noch einmal s^fammen, 
fo lauten fie: bei glänsenber güße beS Details überaß ©liebe; 
rung, Klarheit nnb ßJlah- SCRehr als irgenb ein anberer Schrift; 
fteßer feines gacfjS, auöh bie berühmteren nicht ausgenommen, 
hat Süble §ur Sopularifirung funftgefchichtlidjer Senntnih bei; 
getragen. Unb nicht bloS in SDeutfdjlanb! Seine glüdlidhe, bem 
®octrinären abgewanbte ßlatur, feine belebte Sprech; unb Schreib; 
weife liehen ihn bie groben ßiefultate, Woöon bie zahlreichen 
Sluflagen feiner Sücher B^ugnih oblegen, erringen. ©S traf fich 
gubent glüdlid), bah fi<h Sehrer unb Sd)riftfteßer in ihm gegen; 
feitig unterftü|ten. ©r blidt auf ein reiches, nad) bielen Seiten 
hin betätigtes UterarifcheS Seben zurüd, ztoei feiner SCßerle 
jeboch ragen über aßeS Slnbere h^^bor, unb wenn ihm einerfeits 
ber ßiuhnx oerbleiben wirb, in feiner ©efdjifche ber „®eutfd)en 
ßienaiffartce" biefeS ©ebiet erfdßoffen nnb auf eine faum ge; 
ahnte 9ieid)thumSfülIe hingewiefen zu ijaheu, fo wirb iljm anbrer; 
feitS ein faum geringerer 3)anf bafür zu üotireit fein, bah 
unS in biefer feiner neuften groben Slrbeit, unter Burüdbrängurtg 
aßeS ilpt bienftbar gewefeneit ©elehrfamleitSapparatS, eine teS = 
bare, Har entwidelte ©efchidjte ber italiertifchen Malerei 
geboten hat. cp. Montane. 
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töiofue Cartmcd*) 
(©ctjtuj?.) 

(Die (ßoefien: „A Febo Apolline“, „Inno a Satana“, bet 
„Prologo“ ber „Nuove Poesie“, enblip baS „Preludio“ ber 
„Odi barbare“ Können tu gewiffem (Sinn als SJlarKfteiite ber 
Künftlerifpen ©ntwidelung beS (DipterS gelten. Sßäprenb in 
ben an (ßpöbuS Slpotto gerichteten Werfen bie mt)tI)oIogifc^en 
SteminiScengen überwupern, treten biefelben im „HtjmnuS an 
Satan“ bereits t)inter ber ©rmtbibee gurüd. (Der „Prolog“ ber 
„Steuen (ßoefiett“ mit ber begeipnettben Sluffprift: „Avanti! 

Avanti!“ fpiegelt bann bie gange (Eigenart beS (DipterS wieber, 
fo bafj baS „Preludio“ nur burp feine bei aller ^napppeit beS 
StuSbrudeS ausgeprägteren ^ormüottenbung einen weiteren gort; 
fpritt begeipnet. £>ier wie bort gibt ©arbucci feiner Abneigung, 
fa feinem SBiberwitten gegen bie unter ben italienifpen Spritern 
perrfpenbe Weiplip füfje ©efpmadSriptung fpwmtgüotten SluS; 
brud. $n ber muftergültigen Ueberfepung beS „Preludio“ üon 
(ßaul Hepfe lauten bie beiben erften Strophen: 

„3(3) baffe bie lanöläufige (Stufe; willig 
©ibt fie ber (Stenge preis bie weifen Hüften 
llnb ftredt phlegmatifcp unter gewohnten Hüffen 
©ip aus nnb fplummert. 

(Die wa^e Strophe Wähl’ ip mir, bie bapintangt 
ethhthmifch bewegt tm ©har mit Hänbeflatfpeu. 
Qm ging am fjittidh faff ich fie; fie Wenbet 
©ip um unb fträubt ficb." 

(Der üon 33. ^acobfon übertragene „Prologo“ ber „Nuove 

Poesie“ gerfättt in brei Slbfpnitte, üon benen ber erfte einen 
(Ritt ins alte Klaffifpe Sanb fpilbert. Stuf feinem glügelroffe 
burchfagt ber Sinter bie Sanbe unb ergöpt fip an bem 
Spreden ber gapmen „Ätepper" („ginnetti“), bie fiep auf bem 
italienifpen (ßarnajj üor ben Singen ihrer Schönen tummeln 
unb ins ©ebifj fchäumen, fobatb fie aup nur ans ber gerne 
ben Kühnen Leiter unb feinen ungegähmten (ßegafuS erbliden. 
©ilt eS bop ein pepreS 3tel gu erreipen, unb ber (Dichter 
fieht bereits bie Klaffifpen gormen beS antiten (DempelS er; 
glängen, Welcher ben reichen SiegeSpreiS birgt: (Rupm unb 
Freiheit. Sft im erften Slbfpnitt nach meinem ©efüpl ber 
Slttegorie ein gu breiter (Raunt gewährt, woburch guweilen bie 
Klarheit beS ©ebantenS beeinträchtigt wirb, fo hält fiep ber 
dichter im gWeiten Stbfpnitte mepr auf bem (Boben ber 2BirK= 
lipteit. (Balb genug übergeugt er fip, wie felbft bie wenigen 
„©rofjen“, benen es bergönnt ift, baS „graufame ©rgbilb auf 
fproffem ©eftein“, ben (Rupm, gn erreichen, ipren Sieg tpeuer 
erlaufen müffen. So Witt er fiep benn befpeiben, wenn er nur 
in ber üorberften (Reipe für ©ereptigteit unb greipeit Kämpfen 
barf. freilich Kann er fiep niept üerpeplen, baf} bieS in Selten 
biSper ftetS ein üergeblipeS (Beginnen gewefen ift. ©offrebo 
SRameliS eingebenK, ber, gugleip ein Sänger unb ein Helb, als 
Slbfutant ©aribalbiS im gapre 1849 unter ben dauern (Roms 
gefattett ift, üergweifelt ©arbucci barait, baf? eS ipm jemals 
gelingen Könnte, baS erträumte §beal gu erringen, unb er ruft 
feinen SanbSleuten mit beifjenbem H>opn gu: 

„Sp aber fepe noep ©flaben um miep unb (Dpramten, 
Unb über bem Raupte mir raufepen bie gapre üon bannen: 
— 28aS fingt ber nur — fummen fie — immer fo trüb unb allein? 

©in SCßiegeitlieb fingt er ben ©rillen, tm §irne geboren, 
Unb ba geht ipm bie SOSett unb tpr reges ©etriebe öerloren! — 
£5 italifcpeS S3oIf, bu mein ©innen unb Renten! Titane, 
©ealterter, träger! geigpergiget! wagt’ ich gn fagen, 
®u flatfcpteft mir: (öraüo! unb fpmüd’ft mit ben büfterften Klagen, 
(Die icp fang, bir ben (8eper ber greube im trunfenen Sßapn!" 

*) ©iepe Sir. 19 ber „©egenwart“. 

(Der (Dicpter fpielt mit ben beiben lepten SSerfen auf eine feiner 
früheren (ßoefien in ben „Decennalia“ an, Wofelbft er beit |>el; 
bentob ©ioüamti ©airolis, eines (BruberS beS gegenwärtigen 
italienifcpen SJiinifterpräfibenten, befingt unb im Hinblid auf 
bie noep immer niept erfüllten Hoffnungen aller Patrioten mit 
bem BorneSruf fpliefjt: 

„La nostra patria e vile.“ 

©S ift bem (Dicpter bitterer ©rnft mit bem (Borwürfe, ben er 
gegen bie italienifcpe Station erpebt, er gibt biefer peffimiftifepen 
Slnfpaumtg fogar noep gu einer 3ßd StuSbrud, ba feine SanbS; 
leute längft burp bie (Brefpe ber (ßorta (ßia in bie ewige Stabt 
eingegogen waren. SBenn er feine ©egner fpotten läpt, er fei 
ein ©riüenfänger unb pabe baS (Berftänbntp für bie „SBelt unb 
ipr regeS ©etriebe“ üerloren, fo ift er boep weit baüort ent= 
fernt, eine berartige Slnffaffung gelten gu laffen; üielmepr er; 
Wibert er ben Spott mit einem blutigen ©pigramm. 

Stnr bie ©rinnerung an bie toSKanifcpe wo er fiep 
guerft auf feinem glügelroffe üerfuepte, oermag ben ®icpter üer; 
föpnlicper gu ftimmen. (Derfelbe geleitet unS im brüten 31b= 
fepnitte beS „Prologo“ gunäepft naep allen ben Stätten feiner 
poetifepen ^ugenbträumereien, na cp bett Stuinen üon sßopulonia 
nnb Stofette, gu bem „pelaSgifcpen Steine“ unb ber „tprrpeni; 
fepen Höplc", Wofelbft bie alten etrurifepen dürften unb Sßapr; 
fager mit ipm Btowfpracpe pflogen „üon bem, was üor 3eiütt 
pier war“. (Die ^ampfluft ift feboep bem (Dicpter fo fepr gur 
gWeiten Statur geworben, baf? er halb üon Steuern ins ©etümntel 
eilt, gumal ipm bei ber 33erüprung beS mütterlichen 33obenS bie 
Kräfte wuepfen, unb Sterüen unb SItuSKeln fiep ftäplten: 

„Stun gib mir ben (Rüden, bu Stob beS SIpoII, bem bie glitgel 
©inft ©ötter üerliep’n, frei geb’ ip bie pemmenben Sügel: 

Stun oorwärtS, mein Spür, mit unS gwei’it. 
Stur über bie ©egner hinweg, ob fie Uagenb anp rnfen, 
Unb (Drapenblut färbt unS mit (ßurpur bie eifernen Hufen; 

®op eS lapt ber SIprilfonne ©pein.“ 

SSepmütpig Klingt ber fßrolog mit bem 2Bunfd)e beS ®icp; 
terS aus, bap eS ipm Befpieben fein möge, am ©rabpügel beS 
33ruberS bereinft für immer Staft unb Stupe gu finben. 

(Dem SlnbenKen biefeS 33ruberS — berfelbe enbete im $apre 
1857 burp Selbftmorb — ift eine Steipe ber rüprenbften (Dip; 
tungen in ber „Levia G-ravia“ gewibmet. (Dafelbft befinbet fip 
aup baS mit bem tpergblute unfereS (DipterS gefpriebene So; 
nett, WelpeS er am 9. Stoüember 1870 am ©rabe feines ein; 
gigen SopneS gebiptet pat. Stiemanb wirb fip beS tiefften 
SJtitgefüplS erWepren Können, wenn er aus bem SJtunbe beS 
Poeten bie an ben 3Sruber geriptete (Bitte üernimmt, feinen 
Knaben, ben neuen SlnKömmling im büfteren Spattenreipe, 
frennblip aufgunepmen. SItan begreift Kaum, bap berfelbe (Dip; 
ter, ber bie Siebe unb ben Söein, bie fpwargen Soden feiner 
Stjbia unb ben „freubenfpenbenben Sorgenbreper“ in allen 33aria; 
tionen befnngen pat, fo ergreifenbe Slccente für feinen Seelen; 
fpmerg gu finben üermag. greilip Keprt aup in ben erotifp 
gefärbten fßoefien ©arbuccis guweilen bie (Betraptung über bie 
(BergänglipKeit unb StiptigKeit alles ^übifpen wieber. (Dies 
gilt unter Slnberem üon einer ber „Odi barbare“: „Stuf ber 
Slbba“. !3tt ein SiebeSibt)tt üerwebt ber (Dipter bafelbft eilt 
bramatifp wirKfameS piftorifpeS ©emälbe. (GBäprenb er auf 
fpWanKem (Boote mit feiner Stpia unweit ber Stabt Sobi 
eine Suftfaprt auf ber Slbba unternimmt, taupt in ipnt bie 
©rinnerung an alle bie weltpiftorifpen ©reigniffe auf, Welpe 
fip im Saufe ber ^cpipunberte in ber Stäpe üottgogen pabeit, 
feitbem bie üon ben Sllpett pernieberfteigenben „(Barbaren“ mit 
ben römifpen Segionen in blutiger ^elbfplapt gufammenbrattten. 
©r gebenKt, wie griebrip i. (Barbaroffa feine Heerfpaaren gegen 
bie Sombarben füprte, wie ettblip Staboleon (Bonabarte bei Sobi 
ben Uebergang über bie Slbba erftürmte, unb fapt bann ben 
©ontraft gwifpen ber im ewigen ©leipmafje beparrenben Statur 
unb ber einem beftänbigen SDßepfel unterworfenen SJtenfppeit in 
ben (Berfen gufammen: 
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„Slbler öoit Nom, nwpin §ogt tpr? ®e§ fd^träbifc^en 
ÄaiferS Abter, wopin? (Sorfifcper blaffet SUiann 
©pricp, wo blieben bie Seinen? 
Socp bn bläuliche Abba ftrömft." 

(Sarbucci ift febocp ein üiet gtt gelehriger Spüler beS fporag, 
atS bah er über ernfte gefc£)id)t§^b)ibofop^tfcf)e Betrachtungen baS 
SBort feine§ NleifterS: „Carpe diem!“ üergeffen fotlte, gumat 
wenn eine gluttjäugige Stjbia neben ipm fipt unb bie Suft üon 
„ambrofifcpent SiebeSpaucpe" erfüllt Wirb. So Witt er ficf) benn 
and) nicht weiter um bie Bergangeitpeit fümntern, noch heuiger 
um bie Bufunft forgen, bereu Probleme ihm hoch üerpiittt 
bleiben müffen: 

„Sunfet bleibt mir’S: bod) gern ferne bem SNenfcpenfcpnmrm 
Sn bein liebenbeS Aug’, Stjbia, oertier’ ich mich, 
SBo ©ebanfen unb SSünfcpe 
Nätpfeltiotl auS ber Siefe fcpaun." 

Sie Dbjectiüität, mit welcher ber Sichter in fnappeit an; 
fd)aulidjen Bügen t)iftortfcf)e Begebenheiten üerftoffener Bdp*s 
punberte gur fünftterifcpen Sarftettung gu bringen Weih, tritt 
in mehreren anberen fßoefien noch gtängenber perüor als in ber 
Dbe: „Stuf ber Abba". Bu ber üon ißaut £el)fe übertragenen 
Sid)tUttg: „Su i campi di Marengo la notte del sabato Santo 

1175“ fcpitbert (Sarbucci, wie ®aifer Bnebricp Barbaroffa wäp= 
renb beS fünften B^geS na<p Italien ©efat)r tauft, bei Ntarengo 
bou beit Sontbarben üötlig aufs £>aupt gefcptagen 51t Werben. 
SaS taifertiche £>eer ift ringsum üont Seinbe umgeben, auf bem 
Apennin fiept man bie B^eubenfeuer beS letzteren leuchten, ba 
ber nädjfte Sag, ber Dfterfomttag, bert eutfdjeibenben (Sieg 
bringen muh. Söäprenb aber im beittfdjen Betbtager beinahe 
bie letzte Hoffnung gewichen ift, ertpeitt ber ®aifer 4oXö^Iicf) beit 
Befehl ginn Stufbruch: 

„Bit ipferb, ihr meine Sirenen! S11 SBittetSbacp, entroll 
SaS Banner, baS bie .£ergen ber Siga fcpreüeit foü. 
§erolb, ruf auS: Ser Äaifer, ber römifcpe, giept heran, 
SeS clivus Julius ©de, Nachfolger beS Srafan!" — 

Ser Anbtid beS ®aiferabterS reidjt in ber Spat tjin, beit 
Sombarbett eine fo tiefe (Sfjrfnrc^t einguftöfjen, bah fie baS fcinb; 
tid)e fpeer unbepettigt abgiepen taffen: 

„Sie §ergen unb bie Jahnen beugte bie Sombarbei 
Sem Slug beS ÄaiferablerS, unb Bäebricp §og borbei!" 

Bnt Original fdjtieht baS $ebicpt noch eparafteriftifeper atS 
in ber ttebertragung £>eL)feS: „unb (Säfar gog üorbei!" („e 
Cesare passö!“). ÜNan Wirb !aum bei ber Annahme irren, 
bah (Sarbucci ben üon ihm gewählten Stoff um fo et)er frei üoit 
feber fpecififd);italienifcpeu Auffaffung behanbetn fonnte, atS er 
bei feiner Beret)ntng für baS alte Born auch ben Nimbus beS 
römifchen ©aifertpumS in üottem SJtahe auf fid) wirten tief). 
So ift benit ber Sichtung auep nicht ber teifefte ironifepe ober 
fatirifepe Bug aufgeprägt, obgteid) fonft gerabe in ben politifd) 
gefärbten fßoefien (SarbucciS ber „patriotifepe" Sinn beSfetbeit 
eine guweiten nicht gang unbebenftiepe Notte fpiett. (Sr täfft fid) 
fogar burep feinen fpang gur SDppofition üerieiten, gegen feine 
eigenen SaitbSteute ungereept gu werben, Weit baS neue Italien 
bisher nidjt baS Bbeat üerwirftiept pat, WetcheS ber in aittifen 
Borftettungen befangene Sinter fid) erträumte. Bw „Canto 
dell’ Italia che va in Compidoglio“ ift eine Bütte ÜOlt Spott 
unb §opn gegen bie SNänner ber (Sonforteria angepäuft, weit 
biefetben, ftatt in mutpigem SSagnih ben SiegeSpreiS Nom gu 
erringen, üorgogen, guerft ben franjöfifdjen SurcoS Beifatt gu 
ftatfepen unb bann bie eigenen ®inber in preuhifd)e Utanen; 
coftüme gu fieden. Siefer ÜNangel an (Suergie unb Setbft; 
üertrauen Wirb aufs 2öi|igfte perfiftirt, iitbem (Sarbucci bie 
(Sänfe beS (SapitolS aufforbert, ben tjeimtidjeu (Sinjug beS 
„groben unb einigen Btalien“ nid)t ju üerrathen, unb biefeS 
Spema in fdjarf pointirter Söeife auSfüt)rt. 

NtS Satiriter nimmt (Sarbucci gegenwärtig in Btatien bie 
erfte Stelle ein. ÜNan muh bis auf (Siufeppe (Siufti §urüd; 
gepen, Wenn man eine angemeffene f^arattete giepen Witt. SBätp 
renb unfer Sicpter mit Seoparbi ben grübterifdjen Sinn gemein 
pat, ber eS fiep niept genügen täfjt, bie Singe an ber Sberftäcpe 
gu ftreifen, fonbent in ipr 2Befen einbringen Witt, tpeilt er an= 
bererfeitS mit Öfiufti bie Begabung, in feparf gugefpipten (Spi- 
grammen bie Scpwäcpen ber Beitgenoffen gu geihetit. Dbgteicp 
er aber fowopt Seoparbi atS auep (Siufti an Unioerfatität beS 
(SeifteS übertrifft, fiept er boep naep meinem (Sefüpt pinter beiben 
an Urfprüngticpfeit ber (Srfinbung unb poetifeper Butuition gurüd. 
®art ^ittebranb, wetepem baS Berbienft gebüprt, (Sarbucci iit 
Seutfcptanb eingefüprt gn pabeit — bie üon ButiuS Scpang 
perrührenbe Woptgetungene Uebertragung beS: „Inno a Satana“, 

ber oben einige BetagSftetten entnommen würben, ift gteicpfattS 
guerft in §ittebranbS „Italia“ erfepienen — gept baper wopt gn 
weit, wenn er bei einem Bergteicpe gwifepen (Siufti unb unferent 
Sicpter bem letzteren in gewiffem Sinne bie ^atrne guerfannt 
Wiffen Witt. „Seine Satire," fepreibt er in ber Borrebe gu ber 
Ueberfegung B. BacobfonS, „wie feine Sprache pat nid)tS üon 
bem fßroüingietten, S'icpernben, bem Nabetftidipridetnben ©iuftis. 
Sie ift berb, rüdficptStoS, itnbarmpergig, wie ber breite Strom 
atttoStanifcper Uebertiefernng, burd) feine Berfe flieht niept ber 
wipetubmedifepe, tängetnbe, fränfetnbe Son beS NeutoSfanerS. 
©iuftiS Satiren mögen an 2Bip — |>umor pat aud) er niept — 
bie (SarbucciS übertreffen: in Stit unb Nnfcpauung fommt er 
nid)t üon ferne an ipn peran; benn nirgenbS ift (Sarbucci birecter, 
antifer atS in ber BufnBe, Wie icp faft bie graufamen Satiren 
nennen ntödjte, in benen er feine NtarfpaS1 fdjinbet." 

SSenn burep biefe NuSfüprungeit erpärtet Werben fott, bah 
(SarbucciS Nuprn nid)t fo „ephemer" fein würbe wie berfenige 
(SiuftiS, fo möcpten wir gunäepft nidjt gern an bie Bergängticp: 
feit ber ^Soefien beS tepteren gtauben. Bietmepr barf man mit 
fßaut ^)epfe annepnten, bah ftarfe tprifepe ^SntSfdptag ÖHuftiS 
bagu beitragen wirb, feilten Satiren ipre mtüergängticpe SBirfnng 
gu fidjern; mögen immerhin bie potitifepen Buftänbe, wetepe er 
geipette, eine üöttige tlmwaubetung erfahren pabeit. SltterbingS 
gibt (Sarbucci feinen fßoefiett baburep, bah er manniepfaepe per; 
föntiepe Begiepungeit pineinwebt, eine fepärfere SBürge. Db biefe 
perföntidje Bnöectiüe, wetöpe @)iufti gefliffentticp üermieb, bem 
Sicpterrupm (SarbucciS ftetS gum Bortpeit gereiipt, mag bapin; 
geftettt bteiben. Sie Abfertigung, Wetepe 5. B. bent bewäprteit 
Bremtbe beutfäper Siteratur, Bernarbino Benbriiti, gu Speit würbe, 
weit berfetbe in tpeiitricp ^)eine niept fo fepr einen rabicaten 
SprtäuS wie ben eept fitnftterifcp angelegten gropen Sicpter er; 
btidte, überfepreitet febenfattS baS äftpetifepe ©teiepmah, Wie fepr 
auep in ber Satire: „A un Heiniano d’Italia“ bie Septagfertig; 
feit beS SSipeS unb bie üottenbete Bonn Bewunbernng erregen 
müffen. Sie Ntänget beS SatiriferS (Sarbucci ergeben fiep mit 
Notpwenbigfeit aus feinem feurigen Semperament, wetdjeS anberer; 
feitS bie föfttiepften Büüepte gegeitigt pat. SaS Urtpeit über 
nnferen Siepter täpt fid) bapin gufamntenfaffen, bah ein fo fdjarf 
ausgeprägter (Sparafterfopf wie berfenige ®iofuö (SarbucciS ber 
Siteratur eines feben (SutturüotfeS bauernb gur Bierbe gereiepen 
Würbe. Stegfrteb Samofcp. 

Sie Döffßlborfer unb CkujerbßausJkUttni}. 

1. 

Sie ®unft; unb bie ©ewerbeauSftettungen werben in ber 
heutigen B3ett unb üorgugSWeife iit unferent Batertanbe epibe; 
mifd). Bon ben (Sitten pört man biefeS Bucturn für ein 
üortrefftidjeS Beid)en unb für fegenSreicp in feinen Botgeit 
erftären; üon Anberen es bebauern ober üerwünfepen. Sie 
änbent nichts an ber Spatfacpe, bah biefe fogenannten „friebtiepen 
Sßettfämpfe" batb ber „Nationen", batb ber (Soncurrenten ein 
unb beSfetbeit SaitbcS, berfetbeit Ißroüing ober Stabt faft uuunter; 
brocpeit auf einanber folgen, ja gteidjgeitig an üerfepiebenen 



Nr. 22. 1 it (Gegenwart. 847 

Orten beSfelben SanbcS ftattfinben. Um Vormänbe unb ©rünbe 
jur Veranftaltung öon Zustellungen ift man ba, mo einmal 
ber (Gebaute einer foldjen gefaxt ift, feineStoegS üerlegen. grüner 
fdjrecfteit moljl noch bie menig tröftlidjeu ©rfaljruugen, tüetcfje 
man bei ben großen SöeltauSfteCtungeu in Vezug auf ihre 
finanziellen fRefultate gemalt l;atte, öon berartigen Unter: 
nefjmitngen ab. ©eit beit überrafdjenb günftigen ©rfolgen ber 
Verliner ©emerbeauSfteHititg and) nad) biefer SUdjtung l)in, l)at 
fid) aud) baS geänbert. SRatt Ijat neuen SüRutl) unb Vertrauen 
aud) in bie göfjigfeit jeber SluSfteHung, bat fte fid) felbft töie 
ber ®rieg ben ®rieg ernähre, b. ij. bezahlt machen merbe, fe£en 
gelernt. Sie SBeltauSftellungen mögen immerbin ber SBelt üer: 
leibet fein. Sie Sadj;, Solal; unb ißroöinzialauSftetlungen aber 
erfdjeinen itjr mistiger unb unternehmungSmerther mie je zuöor. 
SRan lernt feine Kräfte babei leimen, mirb nicht burd) bie 
übermältigenben ©inbrüde ber ÜDctaffe beS Srembartigen, maS 
bei ben „internationalen7' auf uns einbringt, üertoirrt unb aus 
ber natürlichen Valjn ber ©ntmidlung gebrängt; öermeibet bie 
Ieidjt adzu befchämenbeit Vergleidje mit anberen aöancirteren 
„SSettfämpfern" unb geminnt toieber jenes Vertrauen in bie 
eigene ®raft unb SeiffungSfäljigfeit, melcheS uns Seutfdjen, 
Sauf einer graufamen, aber in letzter Solge bod^ febjr roof)ltf)ätig 
gemefenen öffentlichen ®ritif, grünblich abl)anben gefommen mar. 

$nt 9Rai 1878 ift in bem nieberrheinifdjen S3e§irfSt)erein 
beutfcf)er Ingenieure gu Süffelborf, angeregt burch bie bamals 
ihrer Eröffnung nahe Solal; unb ißroüinzialauSfteltung zu 
£>annoüer, bie $bee laut gemorben, aud) für bie gemerb: unb 
funftfleitigen ißroüinzeit ber ÜUjeinlanbe unb SBeftfalen ein 
ähnliches Unternehmen zu arrangiren. $m Sluguft beSfelben 
SaljreS hßt fid) baS leitenbe ©ontite conftituirt. ©S gelang 
ihm bnrd) bie halb gebilbeten SofalcomiteS in ben Zentren ber 
rl)einifd):meftfälifchen Snbuftrie bie Smbuftrieüeu ber ißroöinzen, 
ja bie gefammte Veüöllerung mehr unb mehr zu intereffiren. 
3Ran behüte baS zu berüdfidjtigeube SluSftellungSgebiet über bie 
(Grenzen ber beiben ißroöinzen aud) auf ben dtegieruitgSbezirf 
SßieSbaben, auf ^ohenzoHern, bie Sürftentl)ümer ©djaumburg; 
Sippe, Sitf»e;Setmolb, Vklbed unb bie olbenburgifdje ©itclaöe 
Virfenfelb aus. Sie allgemeine beutfdje Sunftgenoffenfchaft 
fatte ben ©ntfdjlut, anleljuenb an biefe rbjeinifch = ioeftfälifcCie 
©emerbeauSftetlung eine allgemeine beutfche ®unftauSftellung, 
itad^ zmölfjäi)riger ißaufe mieber bie erfte biefer 31rt, zu infceniren. 
Siefer ©ntfdjlut mürbe öon ©eiten beS ©emerbeauSfiellungS; 
cotniteS um fo milllommner gefjeiten unb baS Slnerbieten um 
fo bereitmittiger accettirt, als burch eine folche Verbinbuitg bas 
Sntereffe ganz SeutfdjlanbS noch fixerer für baS ©efamtnt; 
unternehmen errnedt merben mutte. ©S gelang, burd) Beiträge 
beS £>anbelSminifteriumS, ber Vroüinziallanbtage, breier (Sifen- 
bahubirectionen, ber Sampffd)iffahrtSgefellfchaft für lieber; unb 
SRittelrljein unb einen Bufdjut ber ©tabt ben erften nothmeitbigen 
©arantiefonb öon 100,575 SRarf zufammen zu bringen. (Sin 
zmeiter Sonb mürbe burch SluSgabe öon ©arantiefdjeinen halb 
in.ber £>öfje öon 391,700 9Rarf fjedeigefdjafft. Sie Ausgabe 
öon 300,000 Sofen a 1 ÜRarf öerfpridjt biefeit Mitteln eine 
neue Vermehrung zu foldjent Vetrage. Sie Slrdjiteltenfirma 
Volbt unb SringS errang bei ber ©oncurrenz um bie SluS; 
führuitg ber nöthigen Vaumerfe ben erften SßreiS. Sn Ver; 
binbung mit ber finita Holzapfel unb @ol)n führte fie auf 
bem Serrain beS zoologifdjen Wartens, eine halbe ©tunbe öon 
ber ©tabt entfernt, aus £>olz, Bügeln unb (Sifen baS £>aupt; 
gebäube auf, meldjeS noth öon einer Anzahl öon dtebeitbauten 
für ©onberauSftedungen, VaöiüonS, ©ementtempel, Jadeit, Slifdjen 
unb dteftaurationSlofalitüten umgeben mirb. -Rad) bem Vorgänge 
öon ^anuoöer eutfdjlot mau fid) bann noch, mit biefer SlnS; 
fteüung ber moberneit ®unft; unb Snbuftrieprobufte beS be= 
tljeiligten rbjeinifd;^meftfälifdjcn ©ebieteS eine foldje ber älteren 
fünfte unb ©emerbe biefer Vroüinzeit zu öereinigen; in ber 
richtigen (Srlenntnit, bat §ur dteubelebung unb Erhebung beS 
mobernen (SemerbeS nichts fo ficbjer förberub mirfen mag, als 
bie Vergleichung mit ben SReiftermerfen einer älteren, fdjaffenS: 
fräftigeren i^eriobe beS beutfdjen ®unft£)anbmerfS. 

31m 9. 5lRai ift biefe SluSftetlung — mie nod) jebe, bie 
mir erlebt unb gefehen haben, im ©taube ber Unfertigleit — 
feierlich Zu Süffelborf eröffnet morben. 3hre ®uuer ift auf bie 
Beit bis zum 15. September auSgebehnt. @S bleibt if)r baper 
immer nod) Qdt genug, um noch tior U)rem ©cfdut jum 31b: 
fchlut Zu gelangen, unb fie bietet auch iu ihrem gegenmärtigen 
SBerbeftabium (b. h- bem, in meldjem fie fid) mährenb ber 2öod)e 
naih ber Eröffnung ze^gte) fchon beS ^ntereffanten, (Srbaulidjeu 
unb Velehrenben eine genügenbe SDRaffe. 31ber immerhin mürben 
eS ihre fo pünltlid) unb früh erfdjienenen Vefitcher bebauern 
müffen, üoit einer ber meift öerheitenben Partien bnrd) eigene 
31nfd)auung leine ^enntnit geminnen zu lönnen: eben öon jenen 
rheinifd);meftfälifd)en ^unft = unb • lunftgemerblidjen SUterthü: 
mern, bie uns nod) bazu in fo eigentümlich anziel)enber unb 
finnreicfjer Raffung öorgefüCjrt merben foden. Veabfichtigt man 
bod), auS ben ©rzeugniffen ber öerfcf)iebenen (Spocheu ber Ver; 
gangenheit öodftänbige, einheitlich in fid) gefd)loffene, d)arafteri= 
ftifd)e ©ulturbilber berfelben zufammenzufteöen. 

SaS 31uSftetlungSgebäube unb feine 31nneje finb gefcfjicft 
in bie 31nlagen beS zoologifhcn ©artenS hmeingebaut. Sie ge= 
möhnlid)en thierifdjen Vemohncr beSfelben finb in ihren ißro: 
buctionen nicht baburd) geftört morben. Sie nehmen fid) munber: 
lieh genug aus in ber neuen üftadjbarfdjaft, biefent Sentpel ber 
mobernen Subuftrie. SaS ^aupthauS, ber „i^alaft", ift ein 
groteS Dblong ober umfdjliett öielmel)r einen fRaum öon biefer 
$orm burch feine öier äutern ©alerien. ©eine SängSage, öon 
dtorboft nach ©übmeften gerichtet, mitt 360 äfteter Sänge, bie 
fübmeftliche Ipauptfront 102 3Reter. Su jener 31je liegt bie 
grote SRittelgalerie. @ie mirb öon ben beiben äutern ©eiten; 
galerien an ber üftorbmefi; unb ©iiboftfeite flanlirt unb, auter 
burch bie beiben Sluergalerien an ber S^out unb ber dlüdfeitc, 
noch burd) zmei anbre, biefen parallele, burchfehudten unb mit 
ben beiben äuteren Sanghallen in Verbinbitng gefegt, fo bat 
im Innern fedjS ^öfe gebilbet merben. 31n ber fhmaleit ©üb; 
meftfront ift baS ^auptportal in einen ftattlidjen l)oheu Kuppel; 
bau üerlegt, ber öon zn>ei etmaS niebrigereit eingefatt mirb. 
©rote hulbrunbe genfter fhneiben adfeitig in biefe kuppeln ein. 
Se|tere, mit Sachpappe eingebedt, merben öon niebercu öier; 
edigeit Sateritenauffähen gelrönt. 31uch an beiben ©den fcplieten 
ßuppelpaöillonS ähnlid)er gorm, aber mit hohen ©eitenfenfiern 
in il)ren Söänben, bie öorbere Öuergalerie ab. Slnbre berartige 
ißaöitlonS erheben fi«h auch über ben SRünbungen ber übrigen 
Ouergalerien an ber norbmeftlidjen SöngSfront. Sie fallen finb 
mit flach anfteigenben @attelbäd)ern bebedt, bie auf ben fanft 
gefchümngenen Vogen ruhen, melcbje öon ben fjolzPfeilern ber 
SBänbe auSgehn. 31it biefeS l)ol)e SRittelfhiff lehnen fid) in jeber 
ber brei SängSIjallen ztoei itiebrige ©eitenfd)iffe, ber Capellens 
reihe einer ®irdje öergleichbar, melche fid) runbbogig gegen bie 
fjaüe hin öffnen. Siefe mirb burch bie hoch angebrachten ©eiten; 
fenfter beleuchtet, mie jene „Kapellen" ober „®ojen" burch bie in iprer 
9tüdmanb. 31ber an einigen ©teilen finb noch auterbem genfter 
in ben beiben Sachflächen angebracht. Sür bie HunftauSfieilmtg 
finb an ber 3torbmeftfeite beS ©ebäubeS nahe bem Veftibul 
grötere unb Heinere, mol)l eingerichtete, feljr anftänbig auSge; 
ftattete ©äle mit bortrefflichem Oberlicht errichtet. Srauten 
Zmifhen beit H'äfigen unb eingehegten 3lufentl)altSplä|en ber be; 
pelzten, befieberten unb fefjuppigen Ureinmohner beS zoologifdjen 
©artenS finb nicht meniger als 56 Sinnesbauten aufgeführt, tljeils 
für SluSftettungSgegenftänbe grötten SRatftabeS ober als Solale 
für ©pecialauSftetlungen. Unter biefen Slitnepen, üoit benen etma 
fed)§ ben Beeden ber leiblichen dteftaurirung ber Vefitcher bienen, 
Befinbet fid) auch einer, ber nach bem ÜRufier beS ^SabillouS ber 
„dienen freien treffe" auf bem Sßiener StuSftetlungSfelbe im 
^al)re 1873, für baS unb öon bem grötten ^ßretorgan ber 
meftlidjen ißroöinzen, ber „^ölnifcheit Beitung", eingerichtet ift. 
Sem Zuülicum mirb bort bie ©elegenheit gemährt, menn aud) 
nicht ber dlebaction, fo hoch ben Herren ©ehern unb Srudern 
auf bie Singer zu paffen unb fid) burd) Slugenfdjeitt zu über; 
Zeugen, mie eS, ober üielmeljr fie, bie ^ölniiche Bettung, ge; 
macht mirb. Smponirenber freilid) mag biefent publicum 
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unter beit Stnnepauten, burd) feinen Spatt noch) berjettige er; 
fdjeineit, in melcfjem £>err ®ruBB bon ©ffett jene ©rgeug= 
niffe feiner $nbuftrie pr SluSftedung Bringt, bie BiSBer in ber 
©efdjid^te ©uroBaS bod) nod) eine StuSfdftag geBenbere bRotte ge; 
fpiett unb im fRatB) ber $dläd)te eine entfdpbenbere Stimme ge; 
fprodien B)aBen, als fogar „baS grop rtieinifdje Organ" unb 
feine Staatsmeifen. @S ift in jenem Bebeutfam becorirten 
^aüitton nnb rings um benfelBeit eine reidje unb intereffante 
iötumentefe ®ruBB’fd)et fßrobufte gruBB^t, boit Bern SRonftre; 
gefcpp Bei beffen Sd)ad nod) gang anbere Stauern als bie öon 
^eridjo über ben Raufen faden, Bis gur gierlic^en ©eBirgSfanonc, 
metd)e fauBer nnb nett auf bent bagu Baffenben gefattelten fftüden 
eines SCRauÜBtereS Bequemen ptatj finbet, mäBrenb ber ©ettob 
beS teueren baS eBen fo gierlicfje £afettd)en nnb baS britte im 
33ititbe baS fJkopäftd)en nnb ade fonft nod) mptigen ©erätBe 
auf bem feinigen tranSBortirt; — mie baS SIdeS t)^er in Befagtem 
sjSaüidon burd) borgügtid) gearbeitete SRobede üeranfdjaulicf)t mirb. 
(Sin ©ebäube mit tjoljen fBi&en ©ieBetbäd)ern, bie mit georne; 
trifd) gemufterten öerfd)iebenfarBigen Dad)P)inbeIn Bebedt finb, 
am fftanbe beS fteinen SeeS beS 3ootogifc^en fttf) epeBenb, 
ift gur SIufnaBme ber rBeinifcB;meftfätifd)en SlttertBümer Beftimmt. 
©ine lange tpade, bie mit gmei ©dftügetn gegen ben ©arten £)in 
bortritt, an beffen ÜRorbmeftfeite raeit ab bom ^auBtgebänbe ge; 
legen, enthält bie fßrobufte nnb 9Jtafd)inen ber Sanbtöirttjfdjaft. 
33enad)Barte originelle fßaöidonS auS Stämmen, 33irfe nnb ÜDRooS, 
aufgefüBrt, mit Strotj gebedt, bon mannigfaltigen SlnBflangungett 
umgeben, Bergen SIdeS maS gunt gorft; nnb ^agbmefen gehört, 
bie StuSftedungen beS Duisburger SßatbeS unb ber tönigt. f^orfts 
oermattung. 

Sdion Bei bem ber (Sröffnnng ber StuSftedung fotgenben 
erften fRunbgauge ber getabenen ©äfte mußten bie SSeite nnb 
§öt)e ber £aden, bie ©roprtigfeit ber SSepättniffe jeben nod) 
uptborBerbamit öertraut©emorbenen teBBaftüBerrafcBen. gnaden 
ffteben mar eS fo nadjbrndtidj Betont morben, baf) biefe StuSftedung 
bmpauS nur eine B^obingiate fein mode unb fein fönne; nnb 
nun ging fie, menigftenS maS bie raumtid)en SSertjältniffe anBetrifft, 
fo meit über SIdeS ^inauS, maS nnS nad) biefer Seite bie borjjäBjrige 
reidjS^auBtftäbtif^e gezeigt gehabt t)atte. SBäfirenb biefeS erften, 
pdjtigen Durd)manbernS gemannen mir ein S3emupfein bon 
ber gemattigen inbuftrieden D^ätigfeit, metd)e biefe fßrobingen Befon; 
berS nad) ein Baa? 9iid)tungen t)in entfalten: in ber üdiontan;, ber 
Jütten; unb Sdtafdjineninbnftrie. lyene anbere, metd)e biefer an 
StuSbeBnung, an ©röp beS 5lBfa|geBieteS nnb an Sftenge ber 
in iljr Befdpftigten nnb burd) fie ernährten üdlenfdjen feineSmegS 
na^ftetjt: bie Depitinbuftrie ber dttjeintanbe nnb SBeftfalenS, 
ift bagegen auf ber SluSftedung nur in biet ungutängiid)erem 
StRaf) rcBräfentirt. 2Bie ber SSorfipnbe ber (Sommiffion in 
feiner fRebe mitgetb)eitt Batp ift öon Seiten ber JpauBtftätten 
biefer ©emerbtt)ätig!eit in Beibeit fßrobingen bem großen Unter; 
nehmen eine feltfame ©teicBgnttigfeit, Saufjeit, ja faum bertjeljtte 
Abneigung entgegengebrad)t morben. SBütjrenb bie ^(nSftednng 
ber ©rjeugniffe, bie 2Berf§euge unb dJtafdjinen beS rljeinifdj; 
meftfätifi^en Bergbaues unb ber üdietadinbuftrien Bereits an 
biefem ©röffnungStage in boder gertigfeit unb 3tBgefd)toffen^eit 
baftanb, Bemiefen bie mandier anberen üsnbuftrien Bebenftic^e 
Süden auf. ©ine SRenge ber ermähnten ,,^)ojen" jn Beiben 
Seiten ber großen Sanggaterien bedien iljre Seere nod) mit 
feft gefd)toffeuen, bertjüdenben SSor^ängen. SSon ben bodftänbigen 
3immereinrid)tnngen, bie and) tjm* nad) bem S3eifBiel ber |>an; 
nöberfdjen nnb ber berliner ©emerbeauSftedung eine ber inter= 
effauteften Partien ber 3tuSftedung Bilbeit foden, ift Bis biefen 
Dag (ben 12. 9[ftai) nocB tuenig §u erbtiden. Dies SBenige 
aderbiitgS ift bem dtuf ber r^eirtifc£)en ^unfttifd)Ierei unb anberer, 
an ber ?luSftattnng unb Decoration ber SOßoljnung mit arbeiten; 
ben ©emerbe entfBre^enb, erften 9tangeS. &ou ben in dRetad, 
in ©ifen, SSronje, Silber unb ©otb arbeitenben ^nbitftrien beS 
StuSftedungSgebieteS ermatten mir jetjt fd)on eine §iemticB öod; 
ftänbige 5tnfd)auung ber §öt)e itjrer SeiftungSfätjigfeit, meldje fid) 
BefoitberS in iljrer biel in 3litfBrud) genommenen Dljätigteit für 
bie ßmede beS fat^otifdjen ©uituS nnb ber ®irdjenbecoration in 

Bettjätigen ©etegent)eit erljätt. SSodftänbig fertig geftedt ift bie 
StuSfteditng in ben ©ruBBett: SefteibungSgegenftänbe, SBagen 
mtb ©efcbjirre, Seber; unb ©ummimaareit, Bott>graBb)ifct)e ©emerbe, 
miffenfc^afttidje ^nftrumente unb ^Bfmmtc jur ©efnnbtjeitSBftege, 
9Jinftfinftrnmente, Sdjutmefen; unb mie in ben ©ruBB^n ber 
Bergbau; nnb Salinen^ütten, beS SftafdjinenmefenS nnb ber 
dJtetadinbuftrie aud) in benen für dBemif^e Snbuftric, ^atjrungS; 
nnb ©enu^mittel unb (abgefefyen bon ber ©taSmalerei) in ber 
©ruBBe Bitbenbe fünfte. |)auBtfäd)ti(^ bon biefer le|teren ge; 
benfe id) im gotgenben §u berid)ten, of)ne barnm bon ben übrigen 
gän^tid) ju fdimeigen. Sd)on t)ier aber mag eS ermähnt fein, 
baS bie ®unftfäle mol)t eine gaitg ftatttidje SInjat)! feBenSmert^er, 
menit and) gu einem großen Dfjeit längft nnb miebert)ott 
gefetjener SSerfe ber beutfdjen Malerei nnb ißlaftif unb nidjt 
menige barunter bon nngemötjntidjer Sebentnng, Sd)önl)eit unb 
Düdjtigfeit entfalten; baff aber eine ÜhmftauSftedung unmöglid) 
eine bod entfBred)enbe ^(nf^auung beS beutfdjen ^nnftf^affenS 
ber ©egenmart gu geben BeattfBrudien fann, menn an i£)ö, mie 
eS tjier teiber gefd)e^eit ift, mot)l §et;n Bis gmötf gerabe ber 
erften SReifter Deutfc^tanbS fid) mit feinen einzigen SBerf Be= 
tfieiligen. 

fubtntg pietfd). 

Jiuö ber ^auptflabt. 

Die internationale Jtfäjereianoftellttnig in Derlin. 
(Schlug.) 

IY. 

Unter Mem, maS bon ben SJtenfdjen bem Söaffer entnommen mirb, 
ift bon ber größten SBidjtigfeit baS (Spare. Dabon enthält ba§ Söaffer 
eine erftaitntitbe f^üde in erftaunlidjer 5DRannicfjfaltigfeit, mobei §u bc* 
merten ift, bab an berfcfjiebenen Orten über ©parteit berfd)ieben ge= 
bac^t mirb. Der ^tod^er Bat unter feinen frutti di mare SDlambeS, 
baS mir -iftorbbeutfdje nit^t gern auf bem Detter fep; ma§ mieberum 
ber (Spnefe noch mit bottem SBoBtbeBagen berfcfjtingt, mürbe fetbft mtfere 
©übtänber ftupg machen. 

Diefer gütte be§ S^Baren gegenüber tonnen biejenigen ©rlrägitiffe 
beS 2Baffer§, benen fid) §anbet unb gtdmftrie p anbern Qmeden be= 
mädjtigen, nur atS 9?ebenBrobutte gelten, menn fie audj an fid) bon itid)t 
geringer 33ebeutung finb. Die §auBtrotten unter pnen füieten ißertcit, 
ßoratten unb SSernfteiu. 

Werten ptben ficE) in berfd^iebenen SJhifdfetn, in unferer gemeinen 
9Riebmufd)et and) unb fogar in ber Stuftet, ©o ergcitjlt SRBbiitS, bab 
ein Hamburger, id) meib npt bei ber miebietten Stuftet, auf eilte Sßerle 
bib, bie er nad) bem ©ffen für 22 Dpter bertaufte. Stber fotdje ^ätte 
finb fetten, unb eS ift im Slttgemeinen nic^t ratt)fam, Stuftern p effen 
auf bie bage Hoffnung t)itt, mit einer glüdtid) gefnnbeiten ißertc fie bc= 
ptjlett 5U fönuen. SBer aber fonft Stuftern ip, ber t^ut boc^ moBt 
barait, SIcf)t p geben, bab er nicBt mit ber Stufter eine foftticBe ifSerlc 
Binunterfdjtitde. 

©igenttper ißertmufiBetn gibt e§ jmei: bie beS ©übtbafferS, Unio 
margaritifer, unb bie be§ 3!JieereS, Avicula meleagrina. Die 
©übmaffermufd)et finbet fid) in gang ©uroBa, in unfernt SBatertaitbe au 
berfiBiebeiten Orten, befonberS aber in ©apfen, im glubgebiet ber meibcit 
©tfter, unb in SSatjent im ©ebiet ber S3ädje, bie bom SBöBmer 33SaIb 
tommen mtb in ben Stegen falten. SSon S3aBern unb ©acfjfeit aus ift 
benit aud) bie StuSftettung mit Werten befdjidt morben. StuS ©ad^fen, 
mo bie ^Serlenfifpcrei Stegal ift, Bat bie Stönigtidje Stegicrung eine treffe 
tidje ©ammtung auSgeftettt. ©ie entBätt ein Stquarium mit lebeitben 
SJtuPetn, eine grobe StuSmaBt einzelner berfd^iebenartig präparirter 
SDtufcBeln, Sßerten alter SIrt unb enbtirf) Stbbitbungen unb ntifroffoBifd)e 
©efjtiffe. 

©ine üBndcBe menn and) nid)t fo reidBBattige ©ammtung ift auSge= 
ftedt bon SoB- 9Rep. Dotter git SBiuborf in S3at)ern, 58efi|er eines 
ißertbacBeS bafelbft. Da bie bat)erifd)e ^Serlfifcfjerei an örttper SluS= 
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bepnung uttb ©rtrag bie in Sachen tueit überragt, io pätte ntau toopl 
ertoarteit fönnen, fie nod) burcp einige aitbere EluSfieEer oertreten 
311 fepen. 

Uebrigen enthält bie rttffifdje Slbtpeilung fet)r fdpöne ©iiß= 
toafferperlett aus ginnlattb nnb bem ©ouüernentent DIones, attSge= 
ftettt Dom Parott gribolf Sittber 31t ©toarto, oon ©. Sägerporn 
in Uleaborg nnb oon SBilpelm ©omiletoSft) 31t ©t. Petersburg. 
2!ußer ben Perlen finb mit Perlen benähte Wappen auSgeftettt, tooljt ben 
fßerlpauben äpnlidj, toelcpe unter bem tarnen „ERufdpfa" oon ben 
Sübinnen in sReu= nnb Kleinrußlattb getragen ioerbett. Sen 333ertt) biefer 
ERufdpfen berechnet 00n §eßlittg — unter 2ltinapme, baß eine fßerlpaube 
mittbeftenS 500 Eiubel fofte, unb baß eS 150,000 perlpättbige Sübinnen 
gebe — auf 76,000,000. ©r pat fid) 3toar üerredptet, bemt eS finb nur 
75 ERifiiotten, aber aud) baS ift fcpon eilte fdpöne Summe. 

2litdp Wmerifa, baS in feineu 3-Iüffen unb Pädpeit fid) eines 
außerorbeutlidpen 2lrtenreid)tpumS beS ©enuS unio erfreut, ftettt eine 
fteine Probe oott ©üßtoafferperlen auS. Siefelben toerbeu iu 2lmcrifa 
auf gan3 anbere Söeife getoonnen als an ber ©Ifter. Sie Pifamratten 
nämlidj finb leibenfdpaftlidpe 3Seret>rer beS in ber fßerlmufcpel fißenbett 
SpiereS. Sa fie nun bie ipnett bei ber ERaplseit in ben ERttub ge= 
tangenben Perlen, toie ber Oon ERöbiuS angeführte Hamburger, nicht 
pinabfcßluden, fonbern auSfpuden, fo braucht man nur oon Seit 3U Seit 
bie ptä^e, mo bie Pifamratten frühftüden, auß unb absufttcpen, um 
eine mehr ober toeniger reiche Perlenernte 31t halten. 2llfo toirb er§üt)It. 

Söie erbleicht aber alter ©lait3 ber ©üßtoafferperlen gegenüber 
beneit beS ©aßjmeereS! SÖSie gering ift baS Kapital, baS fie barftellen, 
gegenüber ben unermeßlichen ©dpäßett, toetche in ©eftalt orientalifdjer 
Perlen feit ben ätteften Seiten auS ben inbifdfen EReeren burcp Saudjer 
gehoben morbeu finb unb noch gehoben toerben. ©oldpe orientalifchen 
Perlen finb in gorm oon ©dpmud in ber stoeiten ©tage beS §aupd 
gebäubeS, umreit ber ©hrenp»reife, auSgefteEt Oon ben Su'oelieren Malier 
unb IRatpenau, ©h unb EBagner, griebeberg ©ohne unb ©ebr. 
grieblänber in Perlin, oon Süd- ©ngelparb in §auau, Sötoen = 
ft ein in granlfurt a. ER. unb ©otbfdfjmibt in Paris unb Sonbott. ©S 
finb pradptüoEe Kleinobe barunter, unb bie Preife finb ber Pracht 
eittfpredpenb. ©ine Perlmufcpet mit 3toei eingetoadßenen Perlen, in 
PriEanten gefaßt, toar mit 64,000, ein einfaches aber toirdidj gutes 
§alSbanb mit 84,000 unb eine recht pübfdje ©pange mit 100,000 ERarf 
notirt. ©S ift baS Unglüd nicht ber ERenfdpen fonbern biefer ©acpen, 
baß fie fo tßeuer finb, benn in golge beffen fomnten fie fo oft an ben 
nnredpten fßlaß. Perlen, bie einem rofigett armen Ktnbe entsüdenb 
ftänben, merbeu um eine IRuine gehängt ober auf bie ©tiefelfdpafte eines 
ungarifdfen dürften genäht! 

•Reben ben echten perlen finb fatfche, bie ungemein echt auSfepen, 
Oon ©onft. PaleS in Paris unb Oon fRep in Pont auSgefietlt. 
Smitirte Perlen finb theitS Oon ©laS gemacht, baS an ber Snnenfeite 
mit einer aus ben ©cßuppen beS Udelei bereiteten ©ubftan3 belegt ift, 
theilS toerben fie aus einer EBadpSmaffe oerfertigt. Seßtere finb, ba fie 
in höherer Pattfaaltemperatur am §alfe ber Srägerin 3U fcpmelsen 
anfangen, uidjt üor§üglid^ 3U empfehlen. 

Sie ©dpale ber Perlmufdjel mirb befanntlidp üielfadp inbuftrieE 
oertoerthet. Pertreten ift bie Perlmutterinbuftrie befonberS burcp bie 
©rseugniffe 21 borfs (2luSfteEer, ©. SB. SotS, SouiS Picolai unb 
Seonparb Pang bafelbft). 2lborf, freunblidpeS ©täbtcpen an ber ©Ifter, 
loelch ein Sroft finb beine ebenfo reisenben als biEigen ERufdjed 
Portemonnaies für Sehen, ber eine Jinberreidje gamilie 3U befc^enJen 
ober einem üerlornen Pielliebdpen gerecht 3U toerbeu hat! 

UebrigenS geht bie 2lborfer gnbuftrie toeit über Portemonnaies unb 
Säfdpdpen pinauS unb üerarbeitet außer ber peimifcpen ERufdpel aud) 
auSlänbifcpe ©ondjplien, mie beu rofenrothen ©trombuS unb bie in 
aEen Farben fd)tEerube §aliotiS, aus ber bie fo reisenben ©onnen= 
fcpirmgriße berfertigt toerben. 

•Reben ben Perlen finb bie rotpen SoraEen fcpönfter ©cpmud ber 
Pigen unb ©rbenfrauen; bie ÄotaEe oerlangt mepr Sogenb, bie Perle 
mel)r Pornepmheit. 

Sn ber italienifcpen ©oEectiOauSfteEung toirb bie ÄoraEenßfcperei 
bttrd) ein SRobeE erläutert, barfteEettb ein ©tüd beS mit ^oraEeit be= 
toacpfenen SReereSgrunbeS, barüber baS 9Reer uttb auf biefem fd)aittelub 
ein paar gaprsenge, 3U biefer 2lrt oon iJifd^erei auSgerüftet. SforaEen 
fetbft in ropem Suftanbe unb in feber 2lrt Perarbeitung finb anSgefteEt 

oon ERartin 9Raper in 2Rains unb Reapel. 2lußerbem aber 
nepmen bie italienifdjen ÄoraEenfdhmndpänbler (©afalta, Pielitto, 
SRorabito, Picolo & PeScione, Sabriola unb Sagliaferri in 
9Zeapel, SRasca & ©öpne in Sorte bet ©reco unb Subratto in 
Sioorno) mit ipren Sßaareit ein geräumiges Simmer ew unb pabett 
bort in großer SüEe ©cpäße Oon fo üerfiiprerifcher 2trt auSgelegt, baß 
id) nidpt glaube, eS tonne Seotanb, ber ©elb unb Pertoeitbitng für biefe 
Singe pat, mit einem Pfennig in ber Safcpe toieber peranStonunen. 
2lußer ben S’oraEett füpren fie aucp feine Arbeiten auS ©dpilbpatt unb 
gefcpnittene ©adfen, 31t betten ©trombuS= unb pecten=2trten baS 
Piateriat liefern. Unb oon ipren SBaaren abgefepen, finb bie £>äitbler 
felbft, meift ftattlicpe SPänner in beu beften Sapren, fepr fepenS= unb 
hörenStoertp; benn ipre 3ungenfertigSeit übertrifft bei SBeitem 2lEeS, 
toaS Oon biefer 2trt im Porben für außerorbentlicp gepalten toirb. 

Pun enblicp P er n ft ein, bie ©abe OorsngStoeife beS baltifdjen 
SPeereS unb feiner lüften! §auptfächlid) eine g-irrna, bie Oon ©tantieu 
unb Peder in Königsberg, bie päcpterin ber oftpreußifcpen Peru 
fteinßfcperei nnb ©räberei, Oertritt in ber 2luSfteEung bieS goffil, aber 
aEerbingS in oortrefflidper SBeife. SP^e ©oEection bilbet für fid) eine 
prächtige 2tuSfteEung unb nimmt einen deinen ©aal ein, toelcper mit 
ben im erften 2lrtitet ertoäpnten tounberOoEen SBanbbitbern oon S. Sacob 
gefcpmüdt ift. ©ie toirb ergänst burcp einiges auf Pernfteinßfcperei fid) 
Pesiepenbe in ber ©oEectiOauSfteEung ber Pegierttng 311 Königsberg. 
Sdp bente babei befonberS an bie im 2lnnej ftepenben pracptboEen Koftiim 
ntobeEe üon Pernfteinfifdjern. 

Pernftein felbft fteEen ©tantieu & Peder in jeber üortommenben 
garbe, ©eftalt unb ©röße ber ©tüde auS. §errlid)e Kabinetftüde finb 
in großer Sflpl Oorpanben. Sa3U tommt eine üom Dr. med. graits 
©ommerfelb 3uKönigSberg auSgefteEte ©peciatcoEection folcper ©tüde, 
toelcpe Spier= unb Pßansentpeile enthalten. Pon biefen unsäpligett deinen 
Spieren, toelcpe bod) getoiß nur einen geringen Speil ber im Pernfteim 
fi^tenalter oorpanben getoefenen bilbett, gepört nicpt eines einer ber jeßt 
lebenben 2lrten an. Sie ©rßnbfamfeit ber Patnr ift toaprlid) atnp im 
Kleinen eine fepr große unb fie pat eS nie nötpig fiep 31t mieberpolett, 
toenn fie’S nicpt toiE. 

SieS finb bie §auptfcpmudfacpen, bie baS Söaffer liefert, ©epr 
netter Plumenfdpmud toirb aber audp pergefteEt aus beu ©cpuppett ber 
gifdpe unb ift folcper auf ber 2luSfteEung an oerfepiebenen fßläßen 311 

ßnben. 2tm beften gefaEen mir bie ©ad)ett biefer 2lrt iu ber norb^ 
amerifattifdpen ©oEection, aber aucp bie in ber bänifdpen Slbtpeilung üott 
grau Seaftne Kierboe 3U Pförring auSgefteEten finb reipt pübfd). 
Sn ber beutfdpen 2luSfteEung ift biefe Prancpe burdp grau 2R. ÜRettßel 
unb grau gransiSla Priefe oertreten. @0 nett biefe ©aepett auS= 
fepen, trenn bie gifdpfepuppen ipre natürliche garblofigleit bepalten, fo 
toenig gut nepmen fie fiep fünftlicp gefärbt auS. 2Bie fönneu nur fo ge 
fdpidte unb funftßeißige Samen in ben bebauetlidpen St^tpum OerfaEett, 
als ob ein fdpreienbeS fRotp, Plau ober ©elb ben gifepfdpuppen gut ftänbe! 

Unter anbern fßrobuften ber gifeperei, bie 3U inbuftrieEen Stoedett 
oertoertpet toerben, finb als auSgefteEt noep 31t nennen: Pabefcptoamme, 
©dpilbpatt, gifdpbetn unb baS ©Ifenbein, baS üon ben Säpnen ber 
großen ©eetpiere fommt. gifdpbein unb gifepbeinfabrifate finb in 
fdpöner 2luStoapl auf bie 2luSfteEung gebraept üott SRautt Sfaac iu 
Perlin. Serfelbe fteEt unter 2lnberem ben gattsen Partenbeftaub eines 
im Sapre 1879 bei ©rönlanb gefangenen SBalßfcpeS aus, ber, itt ©elb 
auSgebrüdt, ein Kapital Oon 30,000 ERarf repräfentirt. 28alroß= unb 
fRartoalsäpite ßnben fiep itt ben ffanbinaüifcpen ©äleu uttb in ber 
amerifanifdpen ©oEection. Siefe entpält audp fepr origineEe Safdpeu, 
Koßer unb ©tiefe! auS 2lEigatorpaut. ©dpilbpatt, edfteS fotoopl als 
audp üon „gerechten Kamntadfern" imitirteS fteEen §. Kaufmann ttttb 

2Rüller in Perlin, fomie g. Kugelmann in Hamburg auS. 
©in befonbereS 2Bort muß noch bem fRaturalienpanbel getoibniet 

toerben. Serfelbe toirb burcp oerfdpiebeite in= unb attSläubifdpe girmen 
repräfentirt, toie ©. S. Keitel in Perlitt, fR. Kod) iu ERünfter uttb 
ER. 3R. Seentoiffe in ©dpeüettingen. Sie größten Sammlungen 
aber finb bie beS Hamburger §änblerS S- S- ©• Umlauft unb beS 
2lmerifanerS Söarb 3U fRodpefter, ©taat 5Rem=Setfep- Seßterer 
pat feine Präparate, ber pöperen Spiertoelt 2lmerifaS attgepöreub, in 
einem ©aal beS stoeiten ©todtoerfS, ber mit einem pübfdpett genfter-- 
bilbe Oon §übner oersiert ift, anfgefteEt. Umlauft pat fiep mit 
feinen ©adpen, bie üott ber deinften ERufdpel bis sunt auSgeftopften 
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ßrofobil unb ffelettirtcn ©iSbäreit alles int SBaffer Sebeitbe umfaffen, 
in ben §aden um ben Stcfit^of perunt eingerichtet, giir ^eben, ^eT 
eine Sammlung fiep anlegen mid, eine perrtipe Gelegenheit, prei§tt?ertf)e 
©rmerbungeit gu machen! Sch rnitt aber nicht berfpmeigen, baff baS 
Sammeln, gurnal bon ©onpptien, eine gefährliche Sache ift. ©S roirb 
gur £eibcnfd)aft, bie in? itngemiffe fortreiht. SJtan fangt an biedeipt 
mit einer QafobSmufpel, mie fie früher auf $ilgerpitte genaht unb felgt 
al§ Sd)üffelcE)en für ragoüt fin benupt mirb, ober mit ber ©pprea, 
bie in Slfrifa, mo fie als 9Jlün§e gilt, tauri, pier ober 13011 unfern 
Stinberit Splangenföpfpen genannt mirb. ©ann gept mau gu ben 
anbern ©pprea? nnb lßecten?Slrten über. ©ann fomrnt man gu 
StrombuS unb ©onuS. ©ann mirb man erpicht auf ©erebta, 
2erebellum unb ©erebratula. ©ann ift man unglüdlip, fo lange 
man nidjt Slrgonautica unb StautiluS pat. ®ann fpläft man 
nicht fo lange, bis man eublidj in ben 93efip bon Spirula australis 
gelangt ift. So iommt eS bagu, bah man nah unb nah bon bem fo 
reigenben unb fo harmlos auSfepenben Sor'gedan beS SDteereS um Trieben 
unb Sreube gebrapt, tmn §anS unb §of berbrängt, ber Familie pr 
Saft, ben greunben pm Spott mirb. 

Sh beenbe hiermit biefen flüchtigen Ueberblid. ©ie miffenfpaftlipe 
Slbtpeilung nod) in Setrapt p Stehen, fomie biefenige, melhe bie Ge? 
fpipte ber g-ifperei umfaßt, muh i<h bergicpten. Sinh baS bon Dpen 
fo munber'hübfh placirte märfifpe Sdufeum fann ih nur als bor? 
panben anführen. Stuf baS Gange aber pm Splup noh einen Stid 
p merfen unb babei etmaS p fagen, baS mir am §ergen liegt, fei 
mir geftattet. 

äöenn man päufig biefe Dtäume befupt unb genauer baS SluS? 
geftedte betraptet, befällt ©inen baS Gefühl beS SdjredenS über bie 
ungeheure SJtaffe beS Materials. Um babon p reben ober gu fepreiben 
— mo fod man anfangen unb mo enben? ©ie alte SBeiSpeit, bah baS 
Sebett fürs unb bie ®unft lang ift, brängt fih mit erbrüdenber Gemalt 
auf. Stile biefe gapllofen Gegenftönbe fheinen beS pödjften SntereffeS, 
beS eingehenbfieit StubiumS, ber genaueften Setraptung mertp. ©ine 
flühtige Sepanblung fpeint jeber t?ou ihnen, je länger man ihn an? 
fiept, mit um fo mepr ©ntfpiebenpeit abgumepren. Uitb ih pabe bie 
©mpfinbung, als fei man, menn eine Sepanblung fold^er Slrt fhon er? 
folgt ift, burhauS genötpigt, um Vergebung gu bitten. 

SDtöge biefe SluSftetlung, fo eingig in iprer Slrt, in iprer ©refflipfeit 
fo meit bie fleinen unb groben StuSftedungen früherer Seit pinter fih 
laffenb - möge fie Mieten Geminn unb Shtjgen bringen. Sh°n mirb 
berfidjert bon allen Seiten, bah bem fo fei. Sp meine aber, auh mer 
als Saie bie SluSfteHung befuht, opne Slepberftäiibnih unb opne über 
bie SSorgiige beS einen $ifpbruttrogeS bor bem anberen itrtpeilen gu 
fönnen: auh ber fann einen groben Geminn aitS ipr forttragen, ©enn, 
abgefepen bon bem ©ulturintereffe, bietet fie unS einen Stid bar auf 
ein Stüd Statur, unb gmar auf ein gutes Stücf. ©ah eS bem SSBaffer 
angepört unb bah bie ffjifpe finb, bie fih gu unferem SSergnügen 
gu uns aufs ©rodne begeben, muh noh gang befonberS anerfannt 
merben. 3- Trojan, 

©ie lepten SBopeit merben in ben fünftigen QapreSüberfidjten, üiel= 
leiht auh 111 ber fünftigen Gefpidjte, falls fie babon Stotig nimmt, als 
bie iperiobe ber tteberrafhungeit bergeipnet merben. Stad) auhen 
mie im Snnern mürben bie politifhen ©alcitlS bon ben ©reiguiffen 
bnrepfreugt, unb ber ©ämon beS öffentlichen mie beS pribaten SebenS, 
nämlih baS Unborpergefepene, behauptete einmal mieber feine §errfpaft. 
S3ci unS mar es befonberS baS bielbefprohene fircpenpolitifhe Gefep, 
baS nid)t gang fo ausfiel, mie eS fih bie berfepiebenen Parteien, je nah 
ipreit GefiptSpunften, Sßünfpen unb Sntereffen borgeftedt patten. Um? 
fihtige ©orrefponbengen patten fih begnügt, fepr entgegenfommeube 
Seftimtnungett ber ©urie gegenüber angubeuten unb mürben burep bie 
©patfape bodfommen beftätigt. Sonft gerietpen bie berfhiebenen Säger, 
als baS Gefefg erfepieu, in eine gemiffe Sermirrung unb fanben fih nur 
langfam mieber gureht. «ßlöfclip banfte ber «ßapft für baS ipm gu? 
gebähte Gefcpenf unb baS Gefep mar umfonft borgelegt. ©aS ©entrum 
aber pat bei ber gangen pöcpft merfmürbigen ißrocebur offenbar ben 
bürgeren gegogen. Ueberrafhenb patten übrigens fhon borper bie 

SDtahnapmen in ber tpamburgifpen Sähe fomie bie Siebe beS SRcipS? 
fanglerS bom 8. SOtai gemirft, mit beren ©rflärung berufene unb um 
berufene SluSleger peilte nad) brei SBopen fih nod) immer bergebenS 
abmüpen. § am bürg bepält fein geliebtes St. ißauli, morauf eS fh°n 
faft bergieptet patte, muh fih ober bie Verlegung ber S°Hünie nah ber 
Unterelbe gefallen taffen, moburep fein greipafen, mie einmal ein auS? 
märtigeS Statt mijgig bemerfte, bie Sortpeile genieheit mürbe, melhe 
bie ittbibibueHe ^reipeit bem Gefangenen gemäprt, bem in feiner Seflß 
umpergugepcu niht bermeigert mürbe. SöaS jeboh bie bielbefprohene 
S'anglerrebe bor bem SeffionSfpIuh angept, fo ftept feft, bah fo giemtiep 
alle Parteien unb fjfractionen eine Strafprebigt erpietten, beren ©r? 
gebnih fih erft nad) einiger Seit bcittlid)er überfepen taffen mirb. ©ine 
mirflicp gute ©enfur patte Siiemanb babongetrageit, unb eS fragt fih 
nur, mit mem für ben ^all beS ferneren SßoptoerpaltenS ein meitereS 
Sufammengepen in SluSfid)t genommen mar. Slud) jept mieber fpeculirte 
jeber SBrucptpeit beS Parlaments, mit SluSnapme ber itnberbefferiicpen 
^ntranfigenten in ber SJtitte unb an ben äuherften Ringeln, auf bie 
goubernementale SJlajorität, mobei bie feltfamften ©oatitionen biScutirt 
mürben. So patte eS bie Seit über an inlänbifdjen Ueberrafcpungen 
niht gefeptt unb man mirb ooraitSficptlih noh niandje äpnlihe erleben, 
©enn mir paben babei noh einige intereffante ©pifoben, mie bie Siitb? 
part’fhe SSermarnung mit ipren folgen, noh niht einmal in ben ®reis 
nuferer S3etrad)tung gegogett. Sobiet in ben Seitungen babon bie Diebe 
mar, mürbe bocp niept genug beahtet, bah bamit ber ShmbeSratp im 
Stilgemeinen ein StbiS für künftige SSorfommniffe erpalteit füllte unb 
baSfelbe mopl nid)t umfonft an beit Vertreter beS gröfjten SSJiittelftaateS 
gerichtet mitrbe. SSorauf eS pingielte, unb maS ber popeit ®örperf<paft 
etma nod) beborftept, rupt borerft nod) im Shoope ber Götter. §atten 
bod) auh bie SBenigften, als bie früpere ^rifiS mit bem berüpmten 
©emiffionSgefud) auSgebrohen mar, bie leifefte Slpnung babon, baff 
bantalS fd)on bie tpamburgifdje Slffaire über ben §äuptern ber 33e= 
tpeiligten fhmebte unb ber SBunbeSratp in geeigneter SBeife barauf bor? 
bereitet merben füllte. SBäprenb fih alte Söelt mit ber GuittungSfteuer 
befhäftigte, bie feitbem gufammen mit bem anberen SBouguet unter ben 
©ifd) fiel; mäprenb bie Seute ben ®opf bagu fhüttetten, bap folhe 
©inge in Sßerbinbung mit bermidelten goagen beS GefhäftSreglementS 
ben mähtigen Mangler in feiner olpmpifdjen Siupe ftören fönitten, 
präfentirte fih nah unb nah bie ^amburgifepe grage, auf melhe eS 
maprfcpeinlidj °on bornperein abgefepen mar. Unter biefem SBinlel an? 
gefepen, erpält manper SSorgang ber jiingft bergattgenen ©poche ein 
neues Sipt, menn aitp nipt ein für Dobermann burpmeg erfrenlipeS. 
Ungleip gröper aber als bei unS gu £aufe maren bie Ueberrafpungeit 
jenfeitS ber beutfpen Grengen. SSon bem ©inbrud beS UmfpmungS, 
melpen ber englifdje SKiniftermepfel in ben SBegiepungen ber berfpiebenen 
Staaten gu einanber berantapte, pat fip baS europäifpe publicum nop 
nipt mieber erpolt. ©aS neue SJlinifterium füprt eine gang beränberte 
Sprape. Ob aup feine §anbtungen fhtieptip anbere fein merben, als 
bie feiner Vorgänger, mup fip erft nop geigen, ©ie S°ttgenoffen 
ermarteit mit anbauernber Spannung, bap fip ber SSorpang pebe unb 
baS orientalifpe ©rama bor ben erftaunten Singen ber Sufpauer feine 
SJlpfterien entfalte. SSiedeipt aber mirb baS Spaufpiet bop ber Un= 
gebulb beS parterre, baS fip nap Steuern fepnt, nipt gang entfprepen. 
©ie ißolitif ift betanntlip bie SSiffenfpaft beS SOtöglipen, nnb bap biefem 
fepr enge Grengen gegogen finb, babon merben fip aud) bie englifpeit 
Siberalen im Stillen fpon längft übergengt paben. 

* 
* * 

JBur Grfpidjtc bes Sranjes,1'1) 

SttS §eiitrip feilte feinen 33är Sita ©rod bie SBorte fagen fiep: 
„©angen mar ein GotteSbienft, mar ein SBeten mit ben Steinen/' ba 
apnte er mopl nipt, bap nop peute im SSatertanbe Sita ©rodS, in 
Spanien, unb gmar in ber tatpebrale bon Sebida, jeben Slbenb bor 
bem §opattare beim Spade ber ©aftagnetten getangt, alfo mit ben 
Seinen gebetet mirb. ^n bem „Srebier ber ©angfunft" legt §err 

*) ©germinSfp, bie ©änge beS 16. SgprpunbertS unb bie alte 
frangöfifpe ©angfpule. 3tap3ean©aburotSDrpefiograppie mit 34Figuren 
in §oIgfpnitt unb 72 Siotenbeifpielen. ©angig, Selbftbcrlag beS Serf. 
— ©germinSfp, Srebier ber ©angfunft. ©ie ©änge bei ben ©ultur? 
bölfern bon ben ätteften Seiten bis gur Gegenmart. SJtit 50 Sduftrationen. 
ileipgig, Otto Spanier. 
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©germinSfp baS gang beutlid; bar mtb befprcibt bie ®oftüme ber Sauger 
auf baS ©eitanefte. Slup meint er, baff fein SJlenfp, anp ber Srernbe 
nipt ausgenommen, ben minbeften Stnftofj au bicfer Strt ©otteSbicnft 
nel)me. derartige intereffantc piftorifpe unb etpnograppifpe Angaben 
enthalten bie beiben unten angeführten SSerfe in febern Kapitel. 

®ie „Orchesiograpliie“, bie gnm erften Sftate in beutfper ©prape 
erfpeint, marb 1588 unb in gmeiter Auflage 1596 perauSgegeben, unb 
ift baS SBerf eines frangöfifpen ©omperrn. S^pan Saburot, ber ©opn 
eines Äönigt. StatpeS, 1519 geboren, follte feinem SSater im Stinte folgen 
unb mar fefjon atS $nabe um feines tortrefftipen XangenS mitten befannt; 
im elften Sapve erlrantte er; bie SItutter getobte ipn ber Äirpe gu 
meipen, menn er genefe. Uitb fo marb aus bem trefflichen länger 1530 

ein ©eifttidjer unb 1574 ©omperr tion SangreS. 69 $af)re att ter= 
öffenttid)te er unter bem Stnagramni Xpoinot Slrbeau bie Drpefiograppie 
in fjornt eines ©iatogS, burp metche alle Seitte bie anftänbige Hebung 
beS XangeS (l’honnete exercice des Danses) leicht lernen unb auS= 
führen fönnett. ©S ift eine auSfüprtipe Slnmctfung für alte bamatS 
gebräuchlichen Xänge, mit gaptreipen pödjft intereffanten Siotenbeifpieten 
unb fepr ergöplidjen Siguren, metihe bie terfpiebenen gragiöfen (Stellungen 
ber Xänger geigen fotten, babei aber fo plump atS möglid) erfcfieinen. 
©er beutfdje Herausgeber pat fie mit 9ied)t getreu nadpitöen taffen. 
SSergteipt man biefe Seipnungen mit ben ©pilberiutgeu beS „öornehmen 
StnfepenS" (air noble) unb ber ©ragie ber §oftanger, roetpe bie 
SJiemoirett üon 33rant6me u. 9t. bringen, fo muh man [tarnten, bah bie 
ebten tebenben SSorbitber fo überaus fomifpe Stbbitbungen ergeugen 
tonnten. ®ie SSorrebe beS UeberfeperS gibt fepr fpäpenSmertpe 9tuf= 
fcptüffe über jene Seit, bereit SJtoben unb Xänge. 

SSoit nop allgemeinerem ^ntereffe unb als unterpattenbeS 93ud) gu 
empfeplen ift baS „S3retier ber Xangfunft", eS bietet cntturgefcpicpttiche 
Xpatfapen in reicher ,gapt, mannipfattige Slbmepstungen unb lebhaftere 
Xarftettttng. Xie erften Kapitel finb bem Xang im Slttertpume ber 
Stttägppter, ^ubeit, ©riepen unb Stömer, bann bem Uebergange ber 
peibnifepen Xänge in bie prifttipdirptipen ©ebräuepe gemibmet, bis 
gur Seit atS ber SJiifjbraup bie S'irdpe bemog, ben Xang atS eine SSer= 
füprung beS böfen SeiitbeS gu üerbammen. Xann mirb bie 9Bieber= 
betebung ber Xangfnnft burd) bie Italiener gefpitbert, atS bei ©etegem 
peit ber SSermäptung beS SKaitänbifpen HergogS ©ateaggo ©forga mit 
Sfabetta ton Stragonien 1489 ein grofjeS hattet mit Seclamation unb 

©efang aufgefüprt mürbe, unb fofort überall Stadjapmung fanb. Sitte 
itatienifpen Höfe, bejoitberS bie SItebicäer, fpäter and) ißapft Sltepaitber 
S3orgia, füprten nunmepr Xangfefte ein, bei melden bie ebelften unb 
fdpnfteit Xamett mitmirfien. XaS SSolt blieb nicht guriid unb pat bis 
auf ben heutigen Xag feine Xänge aus jener Seit bemaprt. ©epr 
intereffant ift bie SBefcpreibung ber terfpiebenen beutfpen Xänge, metpe 
burp befottbere Stbbilbungen teranfpaulipt merben. ©a ift ber ,,©pteif= 
taug nap HartmannS (gpebetprouit", „ber Xatig beS StbetS im 13. Sapr= 
pitnbert itacp einer SJiimtefängerpanbiprift" — bie Stellungen ber beiben 
©amen erinnern faft an ben ©ancau —, „ber Xang ber SSauern nap 
©. §. SSepam", „ein ißatrigierbatt nap einem Hdtpferftidje tont Sapte 
1500", „ber ÜDtündjener ©djäfftertang" u. f. m. ©amt folgt eine SSe= 
fpreibuitg ber Xänge atter ciöitifirten Stationen mit Stnfüprung ton 
begügtipeit SSerfen ber ©ipter. ®ie Stbbitbung eines im Soutre befinb= 
lipen ©emätbeS, baS einen Hofüaü unter Heinrip III. ton Sranfreip 
barftettt, bietet ein ungemöpntipeS Qntereffe. ©pon ber Slngug ber §of= 
gefettfpaft ift eine SJlerfmürbigteit. ®ie Herren tragen entmeber gang 
Heine niebrige Hüte, etma mie bie jepigen nngarifpen, ober pope mit 
gang breiten $ rempelt, gerabe mie man fte uop peute an ben ®opten= 
trägem ton ißariS fiept. ®aS Stoftüm ber ©amen gu befpreiben ter= 
mag ip nipt, nur baS ©ine augubeuten, bah ber Äopf ton rüdmärts 
töttig unfiptbar ift, entmeber in einen biden SButft eiitgepüttt, über ben 
fip ©pnüre im SSiered giepeit, mie über einen Sßaarenbatten, ober ton 
einem menigftenS 20 ©entimeter breiten fragen gang terbedt. ®aS 
Drpefter biefeS HofbatteS beftept aus gttei ©ubetfäden, einer Sangflöte 
unb einem anbern SötaSinftrumente, beffen Sorm nipt gu unterfpeibeit 
ift. — ®aS „SSretier" entpätt ferner nop turge SebenSbefpreibungen 
ber berüpmteften Xäugerinneu unb Xänger unb gum ©ptuffe eine Stn= 
teitung für bie jept gebräuptidjen ©efettfpaftStänge. StnS unfrer furgen 
©artegung mirb ber Sefer felbft entnehmen, bap ip baS $8up atS ein 
in tieter intereffauteS mit gutem ©emiffen empfepten tarnt. 

_ ^prlip* 

Deridjtiguitg, 
Qn bem Strtifet ton SopanneS ©perr in Sir. 21 ber ,,©egen= 

mart" ift auf ©eite 326, ©patte l, 3e^e 22 üon oben ftatt faciundornm 
gu tefen faciundarum; ebenfo ift auf ©eite 327, ©patte l, Seite 22 

ton oben ftatt „SBiirfte" gu tefen Söurft. 

§ n f c x a t e. 

u 

CD 

SSertog bon Di. ©dftein in ßcipjig. 

umuriffifiijn’ |nus(d|n| 
t)eratt§gegc6en tmn 

§rnf*f Qckfiein. 
Si e lt e g o t g e. IV. 83 a tt b. 

ißreiS 3 JC. 

Sn hat : Humor, ©rgäptungen Oon ©raS= 
mttS tott Siotterbam — SJiartin Sutper — 
Snbm. Xied — Subm. S3örne — S^eip- ©aubp 
— Seob. SBept — fomie baS SSoIfSbup Xitt 
©utenfpieget. 

Ein baltischer Roman! ui 
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Roman 
von 

Werner von der Düna. 
3 Bände. 

In eleganter Ausstattung 10 Ji. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 

wie direct von der Verlagshandlung. 

• Verlag von Richter & Rappier, Stuttgart. m 
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JlttetBarf;. 

8. 93rofd). ^4.—,eleg. geb. JÜI5.20. 
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lT et 
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Verlag von Fr. Bode’s Buchh. in Rochlitz i. S. 

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen : 

Die Sonne und das Leben 
von 

Dr. med. H. Kleinpaul. 
2. Auflage. Preis 1 JL 20 5,. 
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Durch jede Buch- und Kunsthandlung ist 
zu beziehen: 

Paul Thumanns Bilder 
zu Chamisso’s 

Cabinet- Ausgabe. 

9 Bilder in reicli ausgestatteter Leinwandmappe. 
Preis 10 JL Einzelne Blätter 1 JL 

Von der Prachtausgabe des Werkes mit 
dem Text der Lieder, sowie 18 Holzschnitten 
und 9 Vollbildern in Lichtdruck in reichstem 
Original-Einbande erschien bereits die dritte 
Auflage! Preis 20 JL 

Herrliches Geschenk zu Verlobungen, Hoch¬ 
zeiten und jeder festlichen Gelegenheit. 

Verlag von Adolf Titze in Leipzig. 

(Soeben ift erfdfienen unb in allen 93ucf)f)anbfungen üorrättjig: 

^taMttts’ „©orgnntnn unb ^oittogvucf“, 
aus bem Srangöftfcfyen öon 5t. (üflbkf. ßeipjtg, ©tbliograp^if^cS ^nftitut. 

2 Söänbe. ®eb. Ji. 6.50. 

9He l)at ein ©atirifer bte ©eifei be§ ©potte§ füfjner unb furd)tlofer gefcfjtöungen al§ 
9iabelat§. ©ie ©c^einljeiltgteit unb ©ummpfiffigfeit be§ ^faffentffuntS, bie atedRSüerbreJfungen 
ber Sfböofaten, ber marftfdfreierifcfie ©f)arlatüni§nut§ ber 9tergte, bie SSiüfür ber Beamten, 
bie 21u§fd)reitungen ber toeltlid)en Mad)t, ber Uebermutf) unb bie Unbübung ber großen §erren 
tjatten in if)m einen unüerfö^nlict)eu unb mit öerniefflenben Sßaffen au§gerüfteten ©egner. ©en 
Kampf führte er in biefem Vornan mit ber überlegenen §eiterfeit itnerfcfjöpflidfen geiftigen 
flieidRfjuntg. 

SBenigen toirb bie Seftüre be§ Originale möglidf; bie beralteten SSorD unb ©a&formen 
an fidj, bann aber audf bie Kiif)nf)eit, toomit 9iabefai§ ben ©pracf)fcba| bi§ 51t feiner unterften 
§efe burdftoüfRt unb bie geniale Sfteubilbung unb Umbilbung öon SBörtern bieten ©djmiertg= 
feiten, bie nur burcf) fpecielle ©tubien übermunben merben tonnen. 2lufser btefen ©tf)toierig= 
fetten mag bann and) ber ©t)ni§mu§ be§ alten ffrangofen bie Ueberfefcer bisher abgeljalten 
tjaben, fid) biefem luftigften aller Sßerfe be§ 16. $alfrljunbert§ gugutnenben. 9iabelai§ öer= 
braudjt §it feinen feinften SBi^en fefjr grobe SJiittel; er ift ein ebettfo ungezogener Siebling ber 
©ragten tüte 2lriftopf)aneg unb ignorirt Ifäufig bie ©renge, mit melier ttnfere Kultur ba§ ©e= 
biet ber SSofRanftänbigfeit umgirft tjat. ©afür aber entfdfäbigt er ben Sefer burefj fprubelnbe 
gülte be§ §umor§, burdf fomifd^e Kraft unb ©c^ärfe ber ©atire, burdf ©iefe be§ ©ebanfenä 
unb ©ro^eit ber SBeltauffaffung, mie fte nur ben freieften unb erlaudReften ©eiftern eigen 
finb. — ©ie Ueberfeputtg, an unb für fid) eine ber fd^tüicrigften Slufgaben biefer Kunft, ift 
meifterlid) gelungen. 

Leiter fBerlog öon ^reunb & Sefal in ^Berlin. 

^aLufttrle^. 

x % ä X) l n n 0 v « unfc 
öon 

§ugo SSittman«. 
bs* 8. 16 33ogen. 5ßrei3 4 JC. 

Sn^att: 
©in §elb. 
©tabt unb ©orf. 
©eficlR unb ©djitffal, gtöei ©rgä^lttngen. 

1. Säct)elnbe§ ©lenb. 
2. ^eremta§ §ilariu§ ö. 

Sffiie fte il)re giften friegten, bret ©rgä^lungett. 
1. Btüifctjen Seben unb ©ob. 
2. Mutterliebe. 
3. Sllfo boc^! 

©bttarb unb ©rnilie, e^eltdje 3flB^uctte. 
1. ©f)tffon§. 

2. grül)ltng§lieb — f^^iebert^lteb. 
3. ©er griebenSftifter. 
4. $l)t)fiognomif(f)e ©tubien. 
5. ©a§ $)leuial)r§gef(^enf. 

3mei f5efttag§blätter. 
1. Meit)naM§ftimmungen. 
2. Dfterfpiele. 

©acrament unb ©rammatif. 
^öioberne 5ßarifer gamilieitbilber. 

1. gloriffarb unb ®obemou(f)U. 
2. ©er alte 9Jtarqui§. 

£>e%ie§en öurc^ alle ^uc^^anbCmtgett. 

Bad Reinerz. 
Klimatischer Gebirgs-Kurort, BrunnenJtollten- u. Badeanstalt in der Grafschaft 

Glatt, Preuss.-Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai — Ende Oktober. 
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuberkulose, Lungen-Eraphysem, 
Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht u. s. w., sowie der hysterischen und 
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krank¬ 
heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophulose, Rheumatismus, 
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen, 

sowie als angenehmer, durch seine reizenden Berg-Landschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

Leiter SSerlag öon 9Jreitfo|if & §ärlcl in ßeifijig. 

UafaUöittroite. 
^diu-flfttt-gura. 

3apattefi\djer 0riginal:9iomcni. 
8. 3n eleg. ©inbanb JC 6.— 

Slucf) unter bem Xitel: 

g&ibjußo-gufa 

(Segenbringenbe fRei^ä^ren. 
SSon 

Dr. «. ^unfer öon ßangegg, 
Weil. ®ire!tor ber meb. ©c^ute in Hiljoto. 

©rßer n3nnb. 

itger, Die Hexe. 
©rauerfpiel in 5 3Iufgügeit. 

2. Slufl. 2 JC, in IßradEitbanb 3 JL 

^LbaUr^rt trän ernen, 
©rauerfpiel in 5 21ufg. nebft S'iacfifpiel: 

§ie flieid^l §ie 3ftom! 
2. 31itfl. 2 JL, in ?ßracf)tbanb 3 JL 

galjvenbe» ©ebid)te. 
5 JL, in £)rigin.=!ßra<f)tbanb 6 

Dlbettburg. ©i^ufje’fc^e §of=S9u<f)f)anbIg. 

Erwerbs-Katalog ftiriäS”“" 
Willi. Schiller & Co., Berlin 0. 

§ierju eine ^Beilage öon %. ©oenneden’8 Verlag in Sonn unb ßeipjig. 

gtebaction, SierK« N.W., Stonninjenufer 4. 3«r bie IRebaction öeronttDortlicf): £ttffte in ^erftn. 
®rucf Bon iffußner in cTeipiifl. 

gxpebition, W., iöel)ven»©tra6e 4. 



23. ben 5. guni 1880. Band XVII. 

Pit ®t0tmunrt. 

SSodjettfchrift für Literatur, Äurtfl imb i3ffentlicf>cö geben. 

Herausgeber: 'gfauf oSittbtttt in Berlin. 

$tniuM ttfdjtint tint Iuramtt. Verleger: ©corg Sülle in Berlin. P™5 ?tD 4 £Ät* 50 Pf- 
8u besiegen burcf) afle S8ud)&anblungen unb 9ßoftanftaIten. ' Snierate jeber Slrt pro 3gelbartene ^äetitjetle 40 Sßf. 

Renn SRonate ,,©oalitionS"=Regierung. Kon SBalter Kogge. — Sie etfjnologifchen Kerhältniffe öeS europäifdjen Rnfslcmö. Kon 
©mil Sedert. (@düuh-) — Siteratur unb fiunjl: ©iofue ©arbucci. Sie SRutter. (Kor einer Sftarmorgntppe Slbrian ©eciontS.) 

finfirtff * ®on SSolbentar ®öben. — SöeibigS Sob. ©ine (Stubie bon Äarl ©mil grangoS. — ©in ©reignth auf bem gelbe ber £ejifo= 
«yHl/UW. grapljie. ©nctjflopäbifdjeS franjöfifcf)=beut[(i)e§ unb beutfd)=frangöfifcbe§ SBörterbucp- Kon®, ban SRupben. — 9lu$ ber §auptftabt: 

Sie SRüncpener in Kerlin. „Ser §errgottfcpniper bon Slntmergau." SSoIf§fdE)aufpiet in fünf Slnfgügen bon ®anglfofer=Keuert. Ke= 
fproepen bon $aul Einbau. — Kotigen. — gnferate. 

tlcuu Jlonate „Coalttton0“-$le(jierutt0. 
Kon UPalter Hogge. 

SSäprenb einer hafbjäprigen SteicpSrathSfeffion ift eS bem 
Grafen fSaaffe nic^t gelungen, jene „SRittetpartei" gu grünbett, 
opne bie bem ,,©oatitionS";!iDtinifterium boef) eigentlich jebe ©ji; 
ftengbereeptigung abget)t. Stur fie hätte eS oermoept, bie fpanbora; 
biiepfe beS ftaatSre<ptlid)en HaberS gu fcpliehen unb bie Slera 
mirtpfepaftticher Steformen, finanzieller ©anirungen gu eröffnen, 
bie in ber Spronrebe angefünbigt marb. Statt beffen ift ber 
SanuStempel beS StatioualitätenftreiteS, ber feit einem SDecenium 
erlofcpen fc£)ien, aufs Steue geöffnet; menn Scanner mie bie 
gürften ©arloS SluerSperg nnb ©cpönburg baS öon ihrem engeren 
Vaterlanbe Vöprnen fagen, fo mirb man an bie tiefgehenbe Ver; 
bitterung mopl glauben müffen, auch menn öon ber StegierungS; 
banf in beiben Raufern infinnirt mürbe, bie Stufregung egiftire 
eigentlich nur in ben köpfen ber SBiener ^Parteiführer, roerbe 
nur öon ben SBiener StebactionSbureauS aus fpftematifcp genährt. 
SöaS gar baS SlbgeorbnetenpauS anbetrifft, fo ftehen bie beiben 
Parteien fich in einer feften (55efd)loffenfjeit nnb mit einer ©e= 
reigtpeit gegenüber, oon ber mir eine 32jährige journaliftifdje 
©rfaprung in ®eutfd)lanb unb granfreiep fein Slnalogon geboten, 
geh rebe hier nicht öon mafjlofen SluSbrücpen beS gäpgornS 
nnb ber Seibenfcpaft; barin überbieten bie grangofen mopl alle 
Slnberen. geh fforecfie öon jenem freffenben ©rode, bei bem auch 
alle gefedfehaftfiepen HöflidjfeitSrüdfichten entfalten nnb öon bem 
leifeften ©efüple ber ©odegialität gar nicht mehr bie Siebe ift, 
meit geber öon beiben Speilen nur barauf auS ift, bem ©egen; 
part Hopn unb Verachtung gu bemeifen, bis er benfetben mirb 
unter bie güfje treten fönnen. ®aS Slergfte ber Slrt maS ich 
gefehen, mar bie ©timmung in ber preupifepeu gmeiten Kammer, 
bie im grüpjapr 1849 aufgelöft marb, in ihr maren gum erften 
SOtate bie Siefte ber 48er ©trafjenbemagogie mit ben mirflidj 
conferüatiüen ©lementen aufeinanbergeplapt. Viel, öiel umheims 
lieber unb gemitterfcpmüler mar bie £em|)eratur in bem neu= 
gemähtten 9fteich§rathe. S)a mar öon rec£)t§ ttad) tinf§, öon 
hüben nach brüben fein ©rufs, fein fpänbebrud, fein ^opfniden; 
nicht einmal ba§ einfache ©chidlichfeitSgefühl fanb burd) einen 
$)anf be§ |)aufe§ an ben fßräfibenten ©oronini feine Vefriebigung. 
geber Scheit hatte ©ile, ber bumpfen Sltmofbhäre gu entfommen 
unb ben öerhafjten SBiberfacher enblid) au§ bem ©efict)te gu üers 
lieren; in jeber SRiene aber ftanb für ben £>erbft beuttich gu 
tefen: „C’est a recommencer.“ ©o fah e§ im Unterhaufe au§, 
feitbem bie ^Rechte, um mit bem ©rafen §ohenmart gu füre^ett, 
„öon ihrer SRäfjigung fo glängenbe groben abgelegt", bafj fie 

eine SIRajorität öon 2 bi§ 4 ©timnten gemifjbraucht, um brei 
üerfaffung§treue SRaubate ohne jeben Schein eines fRechteS gu 
caffiren, bloS meit fie eine ©hance h^t biefetben für ihre Partei 
gu ermerben, uub um einen öon faft ber gangen Raffte beS ^aufeS 
untergei^neten Stntrag nicht einmal gur Vegrünbung unb erften 
Sefung gugulaffen. Stimmt man rein reüotutionäre VolfSüers 
tretungen, mie ben ©onöent ober baS Sange ^Parlament aus, fo 
fann man lange in ber conftitutionellen ©efd)ichte aller Sänber 
blättern, ehe man auf ähnliche Veiffnete ber fparteimuth unb 
ber toüften SBidfür einer fo mingigen unb fdjmaitfenben SOtehrs 
heit trifft. SaraitS ergab fidf jene Verbiffenheit, bie ihren ft)nts 
botifhen, aber braftifchen SluSbrud in bem, mol)t gleichfalls nn= 
erhörten, aber üollauf berechtigten gurufe fanb: ,,©o fi|t man 
nicht im ^Parlamente, gürft Siechtenftein! ®aS ift unanfiänbig!" 
^Durchlaucht, bie eS öon jeher liebten, bie unmöglichften ©teU 
lungen eingunehmen, haUen nämlich für gut befunbeit, fich auf 
ihr ©chreibfmlt gu fe^en, bie £>änbe in ben fRodtafhen, fo bah 
bie meit auSeinanbergefmadten fRodfchöhe ber Sinfen einen höchft 
impertinenten SDurchblid gemährten. 

„Sernen Sie enblich einmal unfere ©emüthlichfdt öerftehen 
unb richtig fchähen?" fragte mich noch geftern ein SÖiener Schrift; 
fteUer; „menn’S bei ghnen brauhen erft einmal fo tj^Qntge, 
bann mär’ auch SRorb unb Sobfdhlag ba unb fein SRenfcf) mehr 
feines SebenS ficher!" Stecht haf ^er SRanit, baS ift gemih; eS 
ift eingig unb allein bie öftreichij<he ©emüthlidhfcit, bie über 
berartige ßuftänbe meghilft, ja fie nicht nur erträglich macht, 
fonbern fogar baS SUltagSleben in meit geringerem ©rabe baöoit 
berührt erfdieinen lä^t, als man außerhalb ber fdimarggelben 
©rengpfähte eine Slhnung hat- SlUein barum ift unb bleibt eS 
felbftöerftänblich nichts befto meniger eine nid)t§nuhige Verlogen; 
heit, eine fraffe Uebertreibung nach ber anberen ©eite hin, 
menn bie fprefjbureaufebern bie gange Stufregung als eine „$e|e", 
einen „Sport" ber liberalen ^Parteiführer hernnterfangetn unb 
benunciren, als eine Slgitation, öon ber bie SRaffe eigentlich gar 
nichts miffen mode. Schmerling hat gu feiner geit bemagogifhe 
Steigungen entfaltet; auch fteb)t er nicht im Stufe eines nerüöfen 
©onftitutioneden, ber au|er fich gerätt), fobatb etmaS gegen bie 
Siegeln beS ©pftemS gefchieht. SBenn atfo biefer unfer Sorb; 
oberrichter mit bürren SBorten erftärt: „©oöiet ift gemifj, bah 
unfere Verfaffung ernfttich bebroht ift; fie mirb nicht birect be; 
ftürmt, aber man untermüf)lt fie öon aden ©eiten; nicht adein 
ber offne, auch ber mtterirbifhe ®rieg mirb gegen fie geführt," 
— fo mögen bie sperren öom iprehbureau bem 75jährigen 
Staatsmann, ber faum noch Steigung empfinben mirb, unter bie 
Varricabenbauer gu gehen, breift mehr glauben, als bem mürbigen 
VefhmichtigungShofrath, ber ihnen täglich ihrert SBafdjgettel 
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bictirt! GS würbe and) bie wirfltd) liebenswerte Gemütlichkeit 
ber SDeutfchöftreidjer einen gang anberen kanten üerbienen, Wenn 
fte bent Angriff gegenüber, ben ihnen fein Geringerer all ©djliner; 
fing fignatifirt, in ftumpffinniger Gleichgültigkeit unb ^rtbifferertä 
üerljarren Wüßten. Bon bem dürften GartoS NuerSperg, bent 
„Grften Gaüalier beS NeidjeS", ift ber Regierung inS Gefixt 
gejagt worben, fie jei nur noch ein GjcecutiüauSfchuh beS „Gjcecutiü; 
comiteS" ber [Renten, b. % ber Grafen fpoljenwart unb Glant; 
Martiitip. 2Bo aber bie beiben gunbamentalartifelüäter pittanS; 
wollen, barüber ift fein Bweifet gutäffig: Betreibung beS ihnen 
um jeine§ $reifinneS wie um feines SiofephiniSmuS Witten tobt; 
lief) bertjafjten bentfdjen BürgerthumS gwifcfjen ben Müljlfteinen 
ber Nationalitäten unb ber dermalen Propaganba; Nuftljeitung 
beSfelben an Norb; unb ©übftaüen, Narfotifirnng ber SDeutfcpen 
in ^nneröftreidj burd) ben UttramontaniSmuS, auf bafs bie £err; 
lidjfeit ber feubaten Notpfradftänbe in ber ganzen ^5racf)t itjreS 
MoberS wiebererftepe; Burüdfcpraubung beS Staates niept nur 
in bie üormärglicpe unb üorjofeppinifepe, nein, in bie Beit üor 
Maria Sperefia, wo möglich in bie Nera üor ber SBeifjenberger 
©eptadjt, wo ber £rop ber Magnaten ben SBinterfönig gu einem 
©epattenfürften begrabirte unb ber SDeutfcpe in Böhmen felbft 
niept erbfähig War ... baS ift bie Parole. „2Bir finb üiet gu 
nie! üerfaiferlicpt!" rief ber grofje Urftoüene Hermann ans Gras; 
nnb Graf Seo Xpun Witt ben Sinangen anffjelfen, inbem er bie 
foftfpieligen Minifterien wieber in £wffangteien, ^offammern 
unb £>offtetten aller Nrt becentralifirt. 2)iefer Sigue gegenüber 
bie SDeutfcpen in Deftreicp bamit üertröften, baf} bergteiepen 
opnmäcptige Nnftrengungen bod) immer ifjrer popen Bebeutung 
als ciöitifatorifc^eS Gfement feinen Gintrag tljun fönnten, Reifet 
gleidf)§eitig fie üerpöpnen unb ber SBaprpeit ins Gefiept feptagen. 
®afj bie ®eutfcpöftreicper atS politifepe Nation gar arg ge= 
fcb)äbigt Werben können nnb wirklich gefcbjäbigt worben finb, geigt 
ein Blid auf baS alte BunbeSlanb ®rain, beffen Sanbtag bor 
gwei SDecennieit nodj NnaftafiuS Grün unbebingt beperrfcpte unb 
baS fjeute erbarmungS; unb, wie eS fepeint rettungslos, mit 
|>ütfe beS GternS flobenifirt ift. @cpmerting bertaS nod) als 
©taatSminifter im NeicpSratpe Bufdjriften bon Gemeinbeämtern 
aus ®rain, bie fiep bie Buftettung beS NeicpSgefepbtatteS im 
ftoüenifcpen öbiome berbaten, fintemalen bieS fogenannte ©djrift; 
floüenifcp eine blofje Grfinbung beS fpemt Vornan nnb feines 
©djwiegerüaterS, beS NpotpekerS Bleiweis fei unb bon feinem 
Menfdjen berftanben werbe. §eute führt Minifter Baron Gonrab 
— Was Betcrebi niept gewagt nnb woran £openWart burd) 
feinen .frühen ©turg gepinbert Warb — bieS ©toüenifcp als 
UnterricptSfpracpe in bie Mittelfdjuten ein, opne auf bie Sßarnung 
eines Trainer GrofjgrunbbefipewNbgeorbneten gn poren: „Mir 
graut bor ber babptonifepen ©praepenüerwirrung, bie ©ie ba 
unten rein mutwillig proüoeiren!" Unb ©djmerling belehrte 
baS §errenpauS, baf) in Galigien nur noep ^nben gu Unter; 
offigieren borrüden, weil nur fie nod) bie Nrmeefpracpe, baS 
®eutfdje, fennen. StlS Macptfactor im ©taatsleben alfo wirb 
baS SDeutfcptpum atterbtngS gang gewaltig gurüdgebrängt. Nnbrer; 
feitS, wenn ich gleich Weit entfernt bin, bie SDropung irgenb für 
Grnft gn nehmen, auch bie SDeutfdjen würben nunmehr, opne 
Nüdficpt auf bie Monardiie, tebigtiefj an iljre Nationalität benfen, 
ift benn bod) bie Bumuttfung, baff fie fid), um ein SBort NofdjerS 
gu gebrauten, lebiglid) als „Gulturbiinger" in Deftreid) be; 
banbeltt taffen unb fiel) burd) iljre ©uperiorität in biefer Nic^; 
tung befriebigt betradjten fotten, eine offieiöfe Unberfdjämt^eit. 

2ßal)rl)eiten, fagt man freitid), finb nic^t um ein Quentchen 
meljr ober weniger Wert§, ob mm ein Proletarier ober ein $ürft 
fie auSfpricfjt, allein ber „Staatsmann" urteilt ba anberS als 
ber gefunbe Menfc^enberftanb; beSfjalb wirb bie ©djlufjbebatte 
im ^erreitljaufe ein nnt fo üiet fdjwererer ©ditag für baS 
„GoalitionS";Minifterium fein. Geüatter ©djneiber unb §anbfc^ul); 
mad)er Ratten baS gwar NtteS and) fd)on im Nbgeorbnetenljaufe 
gejagt; aber eS Hingt bod) gang anberS, wenn bie Ggcettengen im 
Iferrenfjaufe eS wieberljolen. „?Ber Seuer unb SBaffer üermifdjen 
Witt," fo üerurtl)eitte £aSner ben „GoatitionS";Gebanfen, „ber fann 
bod) unmöglicf) etwas anbereS ermatten als ®nnft"; unb ©dimer; 

ling fügte l)tngn: „göberatiüftaat unb Srei^eitSftaat, UttramontiS; 
muS nnb Nufflärung, baS finb 2)inge, bie fid) gegenfeitig anS« 
fd)tieBen unb feine 9Serföl)nnng geftatten." gürft GarloS NuerSberg 
war eS, ber bem ®abinete üorwarf, ftatt ben öffentlichen Sieben 
gu förbern nnb babnrd) ben Ginfln^ ber Monarchie gn bjeBen, 
wie eS üerfbrodjen, ha^e eg ^ur(^ unerhörte Nnfregnng bie 
Ma^tftettung beS NeidfeS gefäljrbet, inbem eS bie ©taatSgrunb; 
gefe^e gu ^anf^oBjecten im Nationatitätenftreite BjerabgeWürbigt. 
gürft ©dhönbnrg, alfo ein genauer Kenner ber SSerBjältniffe, Be; 
ftritt bem Grafen Saaffe and) gang fategorifd) feinen testen, aBer 
nid)t geringften NuljmeStitet, auf ben ber Gonfeitpräfibent gang 
BefonberS ftotg ift, baS SSerbienft, bie Ggedjen in ben Neid)Sratl) 
gebrad)t gu h^Ben: bie hätten in baS NBgeorbnetenljauS ohne 
jebe ©ebingung fomnten müffen, gerabe fo wie fie ja aud) fd)on 
1879 üottgählig im Böhmifd^en Sanbtage erfchienen wären, Weit 
ihre SBähter fie fonft beSaüonirt hoben würben. NtteS baS ift 
im Unterhaufe, ebenfo unberhohten unb and) nicht weniger gut, 
gejagt Worben, aber eS hat „halt" nach °^eiT hin einen gang 
anberen ®lang ans fürfttiefjem Munbe ... ober, wie ber Gon; 
corbatSgraf einmal jagte, aus bem Munbe berer, „welche bem 
£Ewon am nächften ftet)en; benn ©ad)e ber SSorfeijung ift eS ja 
hoch, Wohin fie einen Seben geftellt hat". SBenn G^cetteng üon 
-jpaSner fagt, ber nadte göberatiSmuS fei ihm lieber als ber 
üerftedte, beffen Gefahren bie Menge nid)t eher inne Werbe, 
als bis eS gu fpät fei, fo hat Nedjbauer baS im Unterhanfe 
fd)on ferniger erftärt: ber Johannes Xaaffe möge bod) nur recht 
fchnett bem MeffiaS Hohenwart pta| ma(hen; bann fönne man 
mit ber gangen 2öirtl)fd)aft aufränmen. Unb Nedjbauer ift 
ja and» eine Gjccetteng, aber bod) nur fo ein Geheimer Natt) 
par occasion; ein gewefener Nbüocat, nichts S3laubtütigeS in 
bem Manne, ber einft als präfibent beS UnterljaufeS einen 
fur<htbaren ©türm im SBaffergtafe herüorrief, weit er in einer 
Gtubfi^ung erflärte, nufer Oberhaus beftefje leiber nur anS ab; 
gelebten h°hen Beamten nnb Militärs! ©o fonnte benn and) 
Xaaffe ben gewaltigen Ginbrud nicht üerhehten, ben biefe Eingriffe 
auf ihn nnb feine gange 2luSgteid)3obt)ffee malten. 2Bie nichts; 
fagenb feine furge Grftärung amh War, mit fo nerböS fdjreienber 
©timme gab er fie ab; mit ironifchem Säbeln erwiberte S3aron 
SBinterftein: Ggcetteng habe gwar fet)r üerftänblidh gefprodien, 
gur Beruhigung aber nicht baS Geringfte beigetragen. Nud) 
hanbett eS fic£) hier nicht allein um ben Ginbrud bei £>ofe, Wie 
benn auf bie jüngfte Neuerung beS Baron ©djwegel üor feinen 
Trainer Söählern, maffgebenbe @t)mf)tome f^rächen bafür, baff 
man an entfdfeibenber ©teile ber gangen GoalitionS;Gamt>agne 
fchon überbrüffig fei, überhaupt nicht gu adjten ift. Gin mal; 
contenter £)ofrattj, ben feine oppofitionette Nbftimmnng über ben 
SDiSpofitionSfonb gu unerbetenem Urlaub üerpotfen, üertiert als 
fronbirenber Nbgeorbneter nur gu leicht ben richtigen Btid für 
bie SBitrbigung ber Sage. Slber bie Gtemente, bie Graf £aaffe 
im §errenhaufe mit fo rüdfidjtStofem Gifer gegen fid) entfeffett 
fat), finb gugteid) in ben üerfdfiebenen ^rontanben üon ent; 
fd)eibenbent Ginfluffe auf bie SBaplen beS Grohgrunbbefi|eS, fei 
eS für ben NeichSratt), fei eS für bie Sanbtage. SllS ^ergog 
üon Gottfcfjee bominirt Sürft GarloS SluerSperg in biefer Gnrie 
in ®rain; ohne ober gar gegen ihn ift in Böhmen Wie in Ober; 
öftreid) fdjwer etwas auSgurid)ten. Sebiglid) biefem §od)abet, 
ber, bem 2Bunfd)e beS §ofeS gemä^, bei ben allgemeinen Neu; 
Wahlen für baS SlbgeorbnetenljauS im ^uli 1879 im SBege ber 
Gompromihtiften eine Nugat)t üon Manbaten für Böhmen unb 
namentlich für Mähren an f^eubate abtrat, banlt STaaffe feine 
paar Stimmen Majorität. Nunmehr aber fepeinen biefe Mag; 
naten nicht mehr in ber Saune gn fein, bem Minifterium gleiche 
SiebeSbienfte gu erweifen, fo bah bie üerfaffnngStrenen Mitglieber 
ber Gnrie wieberum überall üon ihrer Mehrheit rüdfid)t§tofen 
Gebrauch machen. $n Dberöftreich fept GarloS NuerSperg 
feine gange ^raft ein, um bie SBieberWapl ber brei Nbgeorbneten 
beS GrohgrunbicefipeS gu ergielen, beren Manbate bie Nechte 
caffirt hat. GS gefhah baS in Nnwenbung eines UfuS, ben bie 
partamentarifd)e Gefchicpte bisher nur bei bem batmatinifcf)en 
Sanbtage fannte: haben bort bie ©übflaüen nur Gine ©timme 
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Majorität, fo anuttiren fie gang gemütplidj fo biete Sßaplen bon 
Statiencrn, opne jeben faßbaren ©runb, big fie fetber ein anftänbigeg 
Uebergewidjt erlangt tjaben. Deggteidjen mären in Satiren nnb 
®rain Stacpmapten ber ©ttrie für bie ßanbtage p botXgiebjen; 
bie berfaffungätreuen ©anbibaten fiegten babei fo teidjt, baff in 
S3riinn bie Seubaten niept einmal in bie Strena traten. Dag 
gefdjap moptgemerft in berfelben ©rof3gntnbbefiper;©urie, bie 
fiep im Sitti üon ber Regierung eine fogenannte ©ompromifjtifte 
aufbröngen tiefj, morin fidb) nur cjedjifcfje Seubate nnb „SBitbe" 
jmeifetpafteften parteicparafterg befanben! Dag ift nun freitid) 
für bie 3ufammenfeipng beg Slbgeorbnetenpaufeg gang gleich)' 
gültig. Stber ba eg für bie Regierung unmögticp ift p egiftiren, 
Wenn fie neben bem feinbtidjen |>errenpaufe audj noep oerfaffungg; 
treue ßanbtage in SSöpmen nnb ÜÜtäpren, aucp in ®rain gegen 
fid) f)at, fo muff fie an bereu Stuftöfung nnb bie Stugfdjreibung 
bon Steumapten benfen. Sb Prag bürfte ein folcper Stet über; 
bieg unbermeibtiep Werben, fobatb am 8. Suni bie ßanbtagg; 
feffion begonnen pat, benn einen peittofen ©peftafel mirb’g 
bort geben, fobatb £>erbft nnb ©enoffen Herren Stieger nnb 
3eitpammer alte bie Sreunbtidjfeiten, bie fie bon biefen 
23iebermännern p erbutben gehabt, moptberbienter SJlafjen mit 
Söueperjinfen peimppten merben. Die SJtajorität im Präger 
nnb Sörünner ©tänbefaate aber rupt augfcptiefjticp in ben 
ipänben beg ©rofjgrunbbefipeg, ber atg ein Söaplförper 70 bon 
242, refpectibe 37 bon 100 ßanbtaggabgeorbneten entfenbet, 
mäprenb in ©tabt nnb ßanb ©jeepen nnb Deutfcpe fid^ nur fefjr 
fetten mit ©rfolg ben einen ober ben anberen ©ip mit ©rfotg 
ftreitig machen. Sttteg pängt babon ab, ob ber ©rofjgrunbbefip 
im ßiftenferutinium 70, refpectibe 37 feubate |jocptorieg, ober 
Deutfcptiberate Wäptt, je naepbem paben bie beiben ßanbtage eine 
egeepifepe ober eine berfaffunggtreue Majorität, hierin liegt für 
bie weitere Stetion beg Sütinifteriumg eine nodj Weit größere ©e; 
fat)r bepgtidj ber ©timmung ber Magnaten, bie in ber Herren; 
paugbebatte bag SBort ergriffen, atg in bem ©inbrude, ben ipre 
Sieben benn boep naep oben pin rnaepen müffen. 

©o gtanben mir faum, bafj bie Stegierung ber ßanbtagg; 
Campagne, bie für fie entfepeibenb merben muff nnb fepr teiept 
berpängnipbott merben mag, unter attp günftigen Stufpicien ent; 
gegen gept. 3ü>ifcpen fid) nnb ber t8erfaffung§partei pat fie bie 
testen törüden abgebrodjen burep bie rüftige ©jeepifirung ber 
©cputen in ben ßänbern ber Söensetgfrone nnb burd) bie ©prad)en= 
berorbnung, bie ©laben aber erbtiden in biefen ÜDtafjregetn, mie 
ein poepgeborner Stebner im §errenpaufe fagte, nichts atg ,,©on; 
ceffiöndjen, bie ipren Stppetit nur reifen, opne ipn im geringften 
p beliebigen". Sine fotdje SSefriebigung perbeipfüprett, an 
fid) fdjwierig, ift bei einem fo principtofen SSorgepen, mo ofjne 
jeben feften ißtan „bon Satt p Satt" jebe goubernementate Stb; 
ftimmung ber Stecpten im Steicpgratpe mit einem „Drinfgetbe" 
bepptt mirb, bottenbg unmögticp. Die SSefeitigung ber SSerfaffung 
„auf abminiftratibem Sßege", mie fie je|t fo fetjr beliebt ift, ^at 
benn bod) ifjre eng nnb fdfarf gejogenen ©renpn. 3« jetten 
3tüdfd)ritt§reformen, bie ben ©pd)en nnb geubaten in betreff 
be§ 2Bat)tmobn§, bann in 23epg auf bie SluSbetjnung ber ßanbe§= 
autonomie nnb bie Söefdjranfung ber ifSartamentScompetens eigeut; 
tid) am ^erjen liegen, getaugt man nur burd) bie breite Pforte 
ber ßegistatibe. 3ur (Sefe^gebung aber braudjt man in atten 
biefen Sötten §mei drittel ber ©timmen in beiben Raufern be§ 
9teidj§ratt)e§; im ^rager ßanbtage au^er ber 3tneibrittetmajorität 
nod) bie Stnmefentieit bon brei SSiertetn atter SRitgtieber, fo ba0 
bie ®eutfc^en bie SSerfammtnng fetbft bann befd)Iu^unfä£)ig 
madjen tönnen, menn ber ©ro^grunbbefi| Seubate mätjtt. ©o; 
gar ben uttramontanen (Getüften ber „9teid)§partei'/ p genügen, 
mirb feine ©djmierigfeiten paben, menngteid) tjier, mie bor; 
trefftidjer Satt gefagt, namentlich) im Unterrid)t§mefen bie SSer; 
mattnng einen meit größeren ©pietranm pat, at§ in irgenb einem 
anberen Departement, nnb obfdjon über ba§ ©epidfat ber con; 
feffionetten nnb ©djutgefepe bie einfaepe ©timmenmeprpeit ju 
entfdjeiben pat. Stttein ba§ §errenpan^ in feiner grofjen Majorität 
ift bi§ in§ ÜDtar! jofeppinifd^; nnb Stitter bon Slrnetp, ber tücp; 
tige ^iftorifer, pat nur bie Meinung be§ lpaufe§ au§gefprod)en, 

menn er at§ Steferent ber ^etition§commiffion ben Uebergang pr 
Dage§orbnung über alte Eingaben in SSetreff ber ©cpntgefepe 
mit ber eparafteriftifepen 9)Zotibirung beantragte: nodp pabe ba§ 
§au§ feinen Ö5ntnb, fiep mit ber ßmage p befepöftigen, merbe 
ein fot.^er einmal bortiegen, fo merbe e§ optte 3toeifet feinen ftet§ 
befolgten Stnfd)auungen getreu bleiben, ©ine SSerftänbigung mit ber 
SSerfaffungSpartei mupte in tepter ^nftang boep immer auf eine nod) 
engere Umfcpreibung ber Sietcp§ratp§competenä pinau§laufen, nnb 
ba täpt fidp niept gut abfepen, mie man biefer Körperfepaft 51t; 
mutpen famt, fitp nodj Weiter auf ipre Soften „aus>pgteid)en", 
nadpbem bie berfpiebenen früperen Stuggteidje ipr nur noep ba§ 
Stotpbürftigfte getaffen, ma§ fie, opne einen ©elbftmorb p begepen, 
niept mepr aufgeben barf. Denn ber SSeuft’fcpe Stuggteicp tie| bem 
Parlamente nur 14 feparf befinirte fünfte, atteg Uebrige in 
Panfp nnb 23ogen ben ßanbtagen pmeifenb — mäprenb 
©cpmertingg ©tatut nmgefeprt bie töefugniffe ber ßanbeg; 
repräfentanjen taptib anfpptte nnb atteg Stubere ber Steidjgber; 
tretung borbepiett. Stuperbem ift bie rabicate potonifirung 
©ati^ieng unter bem ©ürgerminifterium in Eingriff genommen 
nnb unter Stbotpp Stnergperg bottenbet. SBeitn atfo nun biefer 
arme Steicpgratp, bem bie ©orgen für bie bewaffnete ÜÜtacpt nnb 
bie augwärtige Potitif überbieg bie föberatiftifcp naep ^ron= 
tänbern pfammengefepte Detegation abnimmt, fid) immerfort 
noep mit ben ßanbtagen „auggteiepen" fott, fo läuft bag im 
(Srnnbe auf jenen befannten Diatog pinang: „II faut pourtant 
que je yive!“ — „Je n’en vois pas la necessite.“ SBenn aber 
botlenbg bie Stegierung ipren „ptan“ fo „gepeim" pätt, Wie 
1866 S5enebef ben feinen in 93öpmen, bann barf fie fiep Wopl 
mnnbern, baff fepon einfaep bag poepgrabigfte Sftifjtrauen ber 
Deutfcptiberaten jeben Stnnäperunggöerfucp, jebe Sitbnng einer 
potitifipen, niept mepr rein nationalen „ÜMttetpartei", mie ©raf 
Daaffe fie erftrebte, ganj unbenfbar mad)t. Der Suftisminifter 
bepauptet, in feiner ©praepenberorbnung nur tängft geübte 
©inrieptungen cobificirt unb burepaug fein Stobum gefepaffen p 
paben, bie ©eriepte in Prag nnb gan$ SSöpmen aber paben alte 
^>änbe bott p tpun mit ©rörterungen, mie unter bem neuen 
Stegime bie berfdjiebenen ©enate unb bie ©efepmorenenbänfe 
gebitbet Werben fotten. Der ©uttug; unb Unterricptgminifter 
fpriipt erft in ben Stugfcpüffen beg Stbgeorbnetenpaufeg mit 
maprer S3egeifterung bon ben ©cputgefepen, täpt bann im pte; 
num fein guteg §aar baran unb befürwortet alte föberateteri; 
faten SSerbatlpornungen, um im ^errenpaufe wieber ben en; 
tpufiaftifepen ^ßereprer p fpielen. Unb ba fott ber Strgmopn 
niipt gerechtfertigt fein, ber fiep erinnert, baff biefer felbe S3aron 
©onrab atg ^openmart’ftper ©tattpatter in Dberöftreidp bor ben 
gemattfamften ä)Iapnapmen nid)t prüdfepredte, um ba einen 
derifaten ßanbtag unb bag ©pftem ber Sunbamentatartifet pr 
©ettung p bringen 1 

Stoip eine 23emerfung pm ©eptuffe: ©raf Daaffe legt 
biel ©ewiept auf bie SBafcpjettet, in benen feine Dfficiöfen ber; 
ftepern, er benfe niept baran, bie Sigmard^nbraffp’fcpmt Stb; 
maipungen bon SBien unb ©aftein p erfepüttern. @g ift auep 
noip Siiemanbem ein foteper Unfinn eingefallen, offene Dpüren 
braudjt man niept einpftofjen. ÜJtiemanbem aber mirb unfer 
Premier, naep ben Stehen fmtmerg, ©tamg, ^taugnerg, einreben, 
eg fönne bon jenen SSerabrebungen au^ nur ein Sota beftepen 
bteiben, Wenn biejenigen ang Stüber fommen, bie ipm fepon 
turbulent genug über bie Stdjfet bttden unb nad) Stobitiugg 
Stttentat eine partamentarifepe ^unbgebung p ©pren ®aifer 
SBitpetmg p pintertreiben münfepten. Die ^aiferreife bom 1. 
big 12. Suni aber burep S3öpmen unb SJtöpren, metepe bie 
Drgane beg ©rafen ©tam;9Jtartinip unb beg Dr. Stieger taftlog 
genug atg einen Stet beseid)nen, ber für bie Stegierung ©tim; 
mung madjen unb ©timmen merben fott, bie fie augbeuten, um 
bie Stgitation ber Deutfdjen gegen bie ©praepenoerorbnungen 
ber Potigei unb bem ©taatganmatt atg ittopat unb SJtanget an 
©prfurept gegen ben ^errfeper mäprenb beffen Stnmefenpeit oer; 
ratpenb benunciren: biefe Steife ift mopt tebigtiep pr befferen 
Snformation beg ÜUionarcpen beftimmt. Db bie nun p ©unften 
ber Steaction augfatten mirb, bteibt abpmarten. ßopatität aber 
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braunen bie Seutfdjen nicht p lernen bei ben SttoSlauer 2öad= 
faljrern, bei bem SSerfaffer ber Sftemoranben an SouiS Slapoleon, 
p ©unften StufjlanbS in ber pontuSfrage an Sllfaloff — lauter 
2)inge, bie fc^on SBeuft als „SanbeSpreiSgebung", als Siete be; 
pidjnete, bie nie unb nirgenbs ftrafloS blieben nnb auch in 
Deftreidj nitfjt länger bleiben biirfien. Sft bodj ber fdjmungbode 
Perfauf beS laiferlidjen StefcripteS pr ©röffnung beS böhmifdjen 
$unbamentalartilel=£anbtageS bon 1871, nadj H°heutbartS 
giuSlo, „auf meidjern Papier in Dctabformat baS Padet mit 
100 Stüd p 5 ®r." nodj unbergeffen. Sn nodj lieute, mäljrenb 
ber beutfcpe ©emeinberatlj PrünnS alle ©mpfangSfeierlidjleiten 
getroft ber fpontanen Snitiatibe ber Peböllerung überläßt, macht 
ber cpd)ifd)e Stabtratlj bon Prag — gan§ im (Stile ber 
polizeilichen „Slnfagen" unter 93a<^> — bie HuuSbefifcer für fid), 
ihre SDSiether unb bereu Slfterparteien oerantmortlid), baff Senfter 
unb Sädjer gehörig mit glaggeit unb ^e^faid^en gefdjntüdt mer; 
ben nnb bei ber ^dumination Sebermann feine Sdjulbigleit t£jut! 

Die etljnolotjifdjeu iflerpltnifle bes enro|uii|tl)en ttußlattb.*) 

Sßon (Emil Decfert. 

(@d}itt6.) 

©ine ber Huuptftärlen beS ©rofjruffen ben anberen Patios 
nalitäten gegenüber befteljt aber barin, bafj er fein Stjuu unb 
ßaffen faft immer gefdjidt ben Umftänben p accomobiren ber* 
fte!)t, freilich nicht feiten auf Soften feiner ©hrlidjteit nnb ©e= 
miffenhaftigleit. Sener politifche Sinn, ben man bei bem ®lein= 
rnffen bergebenS fudjt, zeichnet ben ©rofjruffen in feinem 
gefammten §anbel unb Sßanbel in einem feljr Ijo^ent ©rabe 
auS, nnb eine Stimme auS ber groffruffifdjen Nation felbft ber; 
fiebert uns, bafj in einem ©rofjruffen faft ftets „etmaS bon einem 
Spibbuben" ftede. Piedeid)t bürfen tbir in biefer Hiufidjt nicf)t 
ohne ©runb bie rnoSlomitifdjen ©rofjfürften in ihrem SSerbjalten 
gegenüber ben tatarifdjen ©rofjdjanen als ben echten SppuS 
grofjruffifdjen Stammes anfel)en: Sie beugten il)re ®nie unb 
brachten iljren Sribut in aller Ergebenheit, fo lange bie ©rofj; 
djane mächtige Herren maren, aber fie zögerten ebenfomenig, 
benfelben ben ©nabenftofj zu geben, als ihre üOtadjt obnebieS 
im pufammenbredjen mar. 

Patriotismus nnb fentimentale ^eimatSliebe im Heins 
ruffifcben ober beutfdjen Sinne ift bem ©rofjruffen bottfommen 
fremb, bielmeljr jeidhnet fich berfelbe in ber Siegel burd) eine 
gemiffe loSmopolitifdje Sßeltanfdjanung unb burcb eine nomabens 
hafte SEBanberluft aus, meldje ©igenfdjafteu man biedeidjt tbeil; 
meife ans ber finnodatarifdjen Peimifdjung in feinem Pinte ers 
Hären barf. Surd) feinen ©runbfa^: „Ubi bene, ibi patria!“ 

ift ber ©rofjruffe aber ein bortrefflidjer ©olonifator, nnb er 
mol)nt in Solge beffen ebenfomol)! in compacten, pnt Peberrfcben 
ber Ummoljner fähigen SOiaffeu au ben ©eftaben beS ©iSmeereS 
unter ben Sinnen, Samojeben unb Sappen, mie an ben Ufern 
beS Sljemen, ber SSeidjfel unb beS Snjepr unter ben Sitljanern, 
Polen unb ßleinruffen, ober enblid) and) in ben ©ebirgSlänbern 
beS Ural unb in ben lafpifdjen Sterben unter ben Tataren, 
®irgl)ifen, ®almüden, Pafdjliren, Sfd)umafcben, Sfc^eremiffen 
n. f. m. häufig accomobirt er fid) in Sprache, Fracht, SebenS= 
meife unb Sitte üoHfommen ber Nationalität, in bereu Piitte 
er lebt, unb es ift gar nicht feiten, baff fid) einzelne Siuffen 
non ©runb aus bolonifiren, bafdjfifiren ober tatarifiren taffen. 
Stber and) mo ber ©ro^ruffe baS tljut, mirft er im ©rnnbe ge; 
nommen bod) ruffificirenb auf bie fremben Nationalitäten, benn 
irgenb einen Prud)tt)eil ruffifdjen PluteS unb rttffifc^en ©eifteS 
bringt er babei unter benfelben auf gaiu itnmerHid)e Söeife bodi 
pr ©eltung. 

®afür, ba^ ber ©ro^ruffe and) bort, mo er unter fremben 

*) Ste^e „©egenmart" 9tr. 21. 

Pollern nach frembem Praudje lebt, in ber Stege! bem ©roff; 
ruffentbum nidjt ganj tierloren geht, bürgt bor allen Singen ber 
ausgeprägte ©emeinfinn, ber if)m eigen ift, unb ber jener foSmos 
politifdjen Söanberluft gemifferrna^en baS ©egengemicht hält. 
Siefer ©emeinfinn ift unoerfenitbar neben feiner praHiftben 
SebenSHugljeit unb neben feinem ©olonifationStalent aud) ein 
§aitptgrunb feines Uebergemii^teS über bie anberen flamifdjen 
unb nidjtflamifdjen Stämme beS SteicbeS. Sdion in ber grofjs 
ruffifcben Samilie gibt eS nur einen SBitten, nämlidj ben SBiden 
beS SltanneS, ber fid) bei bem allgemein berbreiteten ruffifcben 
Stationallafter ber Srunffucbt häufig genug in ber raubeften unb 
brutalften SBeife, befonberS bem SBeibe gegenüber, geltenb macht. 
So menig baS gro^ruffifcbe gumilienleben bem Ueinruffifdjen 
ober beutfcben ^beale entfpridjt, unb fo feljr ber SefpotiSmuS 
beS §auSl)erren an orientalifcbe puftänbe erinnert, fo förberlidj 
ift hoch ber ©emeingeift in ber gamilie jener grofjruffifdjen 
Senbenj, ade anberen Stationalitäten beS Stei^eS bem ©ro^; 
ruffenthume ju affimiliren. Senn gang berfelbe ©eift ftraffen 
pufammenhaltenS unb pufammenftehenS, ber in ber gro^ruffifdben 
gamilie herrf<ht, herrfcht auch in ber grofjruffifcben ©emeinbe 
unb in bem bom ©ro^ruffenthnm begrünbeten Staate, unb un; 
lengbar erhalten biefe ©erneinmefen baburcb eine an^erorbent; 
liehe Seftigleit, fomie fie baburch pgletcb feljr mirlnngSlräftig 
nath au^en hin merben. 2Bie eS in ber ruffifcben gmttilie nur 
ben SBiden beS Hausherren gibt, fo gibt eS in bem ruffifcben 
StaatSmefen nur ben Sßiden beS ©aiferS. Ser SefpotiSmuS 
hat ohne pmeifel in Stufjlanb feine tiefen SBurjeln in bem 
©efüljle beS PolfeS, unb menn heutigen SageS antb in ©rofj; 
ru^lanb an ber Sldgemalt beS ©pren ftarf gerüttelt mirb, fo 
haben mir baS unS meit mehr aus bem bon Sßefteuropa ein; 
gebrungenen fremben ©eifte p erllären als anS bem grofp 
ruffifcben PolfSgeifte. Sind) menn übrigens bie befpotifdje 
Staatsform in bem ruffifcben Steidje einft einer anberen ge; 
midben fein mirb, mirb ber ©emeinfinn beS ©rofjruffen in bem 
Staate üoranSfidbtlid) jeberpit eine ftarle ©entralgemalt bes 
günftigen, bie burd) ihre StegierungS; unb PermaltungSmafj; 
regeln baS ©ro^ruffenthum nach nnb nadj immer meljr pr 
boden Sldeinherrfcbaft führen mu|. 

Sie großen dürften, melcbe im Saufe ber lebten 3uhr:: 
hunberte auf bem ruffifcben Sl)rone fa^en, buben auf biefer Pafjn 
bereits bie entfcbeibenbften Stritte gethan, inbem fie eben bie 
Haupteigenfdjaften bes grofjruffifdjen PolfSgeifteS pm bodften 
SluSbrude brachten. 2Bie biefelben übrigens baS H^r, bie Pe= 
amten, bie ®irdje unb nenerbingS auch mefteuropäifdbe ©ibili; 
fation p mirlfamen SBerlpugen ihrer nnificirenben Peftrebungeu 
gemacht buben, märe nicht ferner naebpmeifen. 

SBürbigt man bie mefentlidhen ©huraftereigenthümlichleiten 
ber grofjruffifdjen Nationalität, unb bebenft man, mie energifd) 
bie ruffifcben ©pren ben gro^ruffifeben Nationaldharafter in ihrer 
Perfon unb, in ihren Shaten feit lange bargeftedt haben, fo be= 
greift man, mie bem ©rofjruffentbume mit Siothmenbigfeit bie 
gührerfebaft ber Slamen Stu^ianbS unb fomit bie SJtiffion ber 
Siuffificirung oder nicbtruffifd)en Stämme beS meiten SteitheS 
pfaden nutzte, ©egenmärtig barf man bie pal)l ber ©rofj; 
rnffen bereits auf reichlich 38 Sftittionen, alfo auf nahe bie 
Hälfte ber ©efammtbeüöllerung Stu^laubS, t>eranfd)lagen. Surch 
bie nahe oermanbten SBeijjruffen aber mürbe bie pahl fogar auf 
42 SJtidionen fteigen. 

©benfomenig mie bie polnifche, bie Heinruffifdje unb mei|; 
rnffifdhe Nationalität ber nnificirenben Senbenj beS ©ro|ruffen; 
thumS erfolgreid) p miberftehen öerntag, ebenfomenig mirb bieS 
feitenS ber lithauifdjen Poller gefchehen. Siefe Poller, gegen; 
märtig noch burd) eine pahl bon 2% Sftidionen bertreten, unb 
ihrem törperlidjen SppuS nach — blonblodige ©eftalten mit 
blauen Singen, h°her (Stirn unb geraber Nafe finb jiemlidb 
häufig unter ihnen — biedeidjt am paffenbften als ber Ueber; 
gang bom Slamenttjunte pm ©ermanenthume anpfehen, finb 
ber politifdjen unb nationalen Selbftftänbigleit feit lange in nod) 
höherem ©rabe cntmöljnt mie bie ^leinruffen unb Sßeifsruffen, 
unb biefelben mürben bor ber Siuffificirung bisher eigentlich nur 
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burch bie Priüilegien ihrer polnifhen unb beutfdjert (35eiüatt= 
Herren bett»at)rt. üftadjbem alfo ber ©influh beS polnifcf)en SlbelS 
im eigentlichen Sithauen üollftänbig gebrochen worben ift, nach1 
bem bie beutfhen ©utSherren nnb StäbtebeWopner in ben Oft? 
feeprooinzen ihre Prärogatiüe ebenfalls oerloren paben, unb 
nachbem bie Muffen als bie ©rlöfer beS SettentpumS oo:t ber 
beutfchen nnb ^otnifdjen grembperrfcpaft aufgetreten finb, wirb 
bie ©infcpmelzung beS ohnehin fpracptich berwanbten ©lementeS 
in baS Ütuffentpum feinen fehr groben Scpwierigfeiten mehr be¬ 
gegnen. Vorläufig ift baS lettifcpe ©tement allerbingS auf 
Soften beS beutfcpen nnb polnifcpen noch ftarf im Benehmen be? 
griffen, nnb bie lettifcpe Schriftfpracpe Wirb Don Petersburg 
unb SRoSfau aus ficpttid) begünftigt. Slber ber ©runbfap, ben 
man hierbei befolgt, peiht: burch Settifirung ber Oftfeelänber 
Zur 9ftuffificirung berfelben! Sn feiner ^fotirtheit wirb ja baS 
lettifcpe ©lentent ohne Bweifel üiel leichter affimirlirbar fein, 
als in feiner Verbinbung mit bem Teutfcpthume nnb Polens 
tl)nme. 

Tah baS ©rohruffentpum bie berwanbten lettifc£)en nnb 
ftawifcpen (Stämme SiuhlanbS in berhältnifjmäfng furjer Beit zu 
einer burch fftationalitätsbewuhtfein nnb Sprache eng zufammens 
gefcf)loffenen ©inheit öerbunben paben wirb, ift unS nicht nur 
waprfcpeintich aus ben ©igentpümlichfeiten beS grohrnffifchen 
VolfSgeifteS fowie ans ber Senlfamfeit ber berwanbten Stämme, 
fonbern ganz befonberS auch baburcp, bah baS ©rohruffentpum 
eS berftanben pat, noch Weit frembartigere ©lemente in fiel) aufs 
Zunehmen nnb zu affimiliren. SBir benfen hierbei an bie ntoitgolis 
fepen VeWopner Ruhlanbs, an bie ginnen, Welche einft bie ganze 
itörblidje Hälfte bon ^ufjlanb bis füblicp bon SRoSfau inne 
hatten, fowie an bie fogenannten Tataren, bie als neue ©ins 
bringtinge aus Elften eine Beit lang baS Slawentum fftuhlanbs 
bollftänbig p Voben warfen nnb in feiner ©piftenz bebrohten. 
Tiefe SSölfer haben in ber ©ntwidelungSgefchichte beS ruffifchen 
©efammtbolfeS eine fehr beachtenswerte fRoKe gefpielt, nnb ihre 
pppfifchen unb pft;cf)ifc^en ©parafterzüge fowie ihre brachten nnb 
Sitten erfteinen bielfach noch fo originell nnb fo abweichenb bon 
beseitigen ber Slawen, bah fie heute ohne Btoeifel als bie inters 
effanteften unb merfwürbigften etpnotogifcpen ©lemente auf bem 
ruffifchen Territorium angefepen werben müffen. 

SBaS bie ginnen anlangt, bereu ©efammtzapl heute ziem? 
lieh 5 SJliüionen beträgt, fo finb biefelben gleich ben Slawen 
unb gleich betriebenen eranifchen unb mongolischen Stehens 
bölfern im Süben, bie heute mit ben Slawen ober Tataren 
berftmolgen finb, als Urbewohner dhthlanbs p bezeichnen. 
Teutlicher aber noch als bie nichtruffifcpen Slawenftämme Rufs* 
lanbS gemahnt ber finnifche Stamm heutigen Tages an eine 
mehr unb mehr pfantmenbrechenbe fRuine. Tah bie finnifepen 
Vötfer einft ein Weit gröberes ©ebiet inne hatten, nnb bah b)ie= 
felben auch einen fehr herborragenben Stntpeil an ber ©onftituis 
rung beS ©rohruffentpumS gehabt haben, baS berrathen nnS 
nicht bloS bie zahlreichen farelifcpen unb morbwinifepen VolfS? 
infetu, bie wir in ben üerfepiebenften Stabien ber fRuffification 
burch ©rohruhlanb zerftreut finben, fonbern baS erzählt nnS 
häufig unb uitüerfennbar genug auch bie ©eficptSbilbung unb ber 
Körperbau beS ©rohruffen. Tie beuttiep perüorfpringenben 
Vadenfnocpen beS ©rohruffen, bie manbelförmigen Slugen, welche 
bei ben grohruffifepen grauen als eine |>auptfd)önheit gelten, unb 
manche anbere ©igentpümlicpfeit beS grohruffifepen VolfStppuS 
fönnen wir uns nicht gut anberS erflären, als "bah Wir fie als 
ein ©rbftüd ans jener SD^ifcfjehe betrachten, welche baS Slawen? 
thum mit bem ginnenthume eingegangen ift. Slrn augenfdjein? 
lichften ift bie Vermifcpung ber beiben ethnologifchen ©lemente 
natürlich iu ben norböftlichen ©ouüernementS SSologba, SlrcpangelSf, 
Perm unb Söjatfa, wo man in ber Siegel ben grohrnffifchen 
VolfStppuS fcplecpterbingS nicht üon bem finnifcf)en zu unter? 
f<heiben oermag. 

£>eute haben bie finnifchen Völferfcpaften nicht nur als 
fogenannte ginno?®arelier, Tfcpuben unb ©ftpen baS ©rohfürften; 
thum ginnlanb nebft Tpeilen ber benachbarten ruffifchen ©ouüer= 
nementS, fonbern auch als ÜUiorbwinen, Tfcperentiffen, SBotjafen, 

Permjäfen, Sirjänert unb SBoguleit einen groben Theil beS mitt= 
leren SBolgabecfenS mtb ber nörblicpen UralgebirgStaubfcpaften, 
fowie enblich als Sappen unb Santojeben auch bie norbifepen 
©iSfümpfe inne. SEBie in ben oorhiftorifchen Beiten leben bie 
meiften biefer Vötfer noch heutigen TageS auf einer ziemlich 
ttiebrigen ©ulturftufe als Säger, gifeper, Wirten ober Slderbauer, 
unb nur bie Bewohner beS ©rohfürftenthnmS haben fief) unter 
fcpwebifcper gührung zu ©ultnrleiftungen emporgerafft, bie beit? 
jenigen ber wefteuropäifepen Völler ebenbürtig genannt werben 
bürfen. Tah fie in golge ihrer nieberen ©ultur wie in golge ihres 
geringen BufammenhafteS auf bem bünnbefiebelten norbruffifefjen 
Territorium ber fRuffificintng feinen erfolgreichen SEBiberftanb 
teifteten unb leiften, üerfteht fief) üon felbft. Obwohl fie noch 
allerlei peibnifepe Vröucpe üben, fo befennen fie fiep hoch bereits 
ZU ber ortpobojeen fö'irdje, unb obwohl man noep allerlei Bierrath 
unb befonberS bie weihe garbe ihrer Kleiber als national be? 
Zeichnen fönnte, fo ift ihre Tracht hoch im SSefentlidjen biejettige 
ber grohruffifcljen dauern, fowie fie ja and) in Käufern unb 
Törfern Wohnen, bie nur burch Wenig auffällige Siebenfachen üon 
ben grohruffifcljen zu unterfdjeiben finb. 

Siur bie ginnen beS ©rohfürftenthumS bürften burd) ihre 
— freilich im Slbneljmen begriffene — 9lnlef)nung an baS 
Schwebenthum, burch ihre hüi)ere ©ultur, burch if)* ftarf auSs 
geprägtes SiationalitätSbeWuhtfein, burch ihr eoattgelifheS SBe? 
fenntnih, burch bie ziemlich ftrertge phhfifalifd)sgeographifd)e 
grenzuttg ihres Staatsgebietes, fowie enblich burch ihre im hohen 
©rabe felbftftänbige SScrfaffung unb Verwaltung oortänfig ttodj 
Ziemlich wirffame Voüwerfe gegen bie fRuffiftcation befi|ett. 
Ob biefe Vollwerfe fich aber für alle Beiten als haltbare unb 
unüb-erwittbtiche erWeifen werben, barf fraglich erfheinen, unb 
minbeftenS haben bie grohfürftlichen ginnen im Sutereffe ihrer 
©piftenz als fRation allen ©rttnb, ben SlaWophden gegenüber 
auf ihrer £>ut zu fein. Tah bie fanatifd)en fRuffificatoren 
SRoSfanS in ginnlanb — genau wie in ®urlanb nnb Sithanen 
gegenüber bem Teutfdithume unb polenthume — lebiglid) beS; 
halb bie ©mancipation ber finnifchen Nationalität üom Schweben? 
tljume begünftigen, weit fie burch bie ginnifirung zur Vttffifici; 
rung zu gelangen glauben, ift unS nidht fehr zweifelhaft. 

©ine wefenttich anbere, aber nicht minber bebeutfame Volle 
als bie ginnen haben in ber VilbungSgefd)id)te ber ruffifchen 
■Ration bie tatarifdjett ober türfifd^en Voller gefpielt. Tiefe 
Voller finb in ber ipauptfadie als bie Ueberrefte jener testen 
mächtigen Vötferwoge zu betrachten, bie unter ber gührung beS 
berühmten Tfd)ingiSs©han im 13. Satwhunberte über Ofteuropa 
hinWegbraufte, bis fie enblich in rüdtäufiger Vewegung in bem 
©ebiete ber unteren Sßotga zum StiUftanb fam. SBährenb bie 
ginnen fich iu bem ethnologifchen SlntalgamirungSproceffe, ber 
in Ofteuropa ftattfanb, allezeit oorwiegenb wie eine paffibe, 
energietofe SRaffe tierhielten, Waren bie Tataren in bemfetben 
eine Beit lang in überaus bramatifdier TBeife actio. Ta fie 
fich burd) ihre Siege z« Herren beS ganzen ungeheuren ©ebieteS 
machten, welches heute baS europäifch?afiatifche fRuhlanb bilbet, 
fo bnrfte man wot)t einen Stugenbtid fürchten, bah fie baS ganze 
öfttiche ©uropa oon ©runb aus tatarifiren Würben, nnb eS hat 
beSljatb auch nicht an Slnthropotogen gefehlt, welche behauptet 
haben, baS ruffifhe Voll habe in ber That einen guten Theil 
tatarifheS Vlut nnb tatarifheS Söefen in fih aufgenommen. 
Tie ©rohruffen felbft nehmen noch heute üielfad) an, bah 
WenigftenS bie ^leinruffen als ein 9Rifd)lingSftamm aus ftawifdjeu 
unb tatarifhen ©lemeitten zu betrachten feien. Siad) nuferer 
Ueberzeugnng fann aber biefe Sinnahme üor einer objectiüeit 
wiffenf<haftlichen Prüfung nicht beftehen, unb ber üon bem grofj; 
ruffifchen fo ftarf abweidjenbe fleinruffifhe VolfSttjpuS erflärt fid) 
nnS oielmehr aus ber Verfchntefzung beS SlaWenthumS mit 
jenen erattifdfen unb mongolifhen Stämmen, bie in ben üor? 
hiftorifdjen Beiten als Scpthen, Silanen, Sarmaten, fRopolaiten, 
Stüaren, ©hazaren unb Petfcpenegen ipr wilbeS SBefen in Süb? 
ruhlanb trieben. 

Speen oSmanifhen Vrübern ähnlich, zeigten bie fogenannten 
Tataren nur ben finnifchen Völferfdjaften beS UralgebirgeS gegen= 
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über genügenbe 2Ibforpiionglraft, um fie tu Tataren gu Der; 
maubeln, mtb bie Bafcßtiren, Xjcfjutoaf^en unb SXle^tfd^erjälen 
allein finb in ber £ßat alg tatarifirte Böller angufeßen, bie mit 
bet tatarifdjen Spracße aueß tßeilmeife tatarifcße (Sitte mtb 
tatarifeßen Sßaralter angenommen ßaben. S)ie fiamifcßeit SSölfer 
mürben üon bett härteren im Sßefentlidjett nur in ißrer Staatg; 
form beeinflußt, unb außerbem mürben fie bureß biefelben gu 
jener mastigen fReaction üeranlaßt, bie eben bie Berfdjmelgung 
fämmtlicßer Golfer flamifcßer, finnifc^er unb tatarifefjer £>erluuft 
gu einem einigen großen Bollgtßume tßeilmeife bereite gur Solge 
geßabt ßat, tßeilmeife gur Solge ßaben mirb. 

®aß bie Tataren im engeren Sinne — bie genannten 
tatarifirten Sinnenftämme ffließen mir aug — begüglicß ißreg 
®örperg, noeß meßr aber begügticb) ißreg tßatenluftigen unb 
ritterlicßen ©eifteg feßr ftart üon bem finnifeßen Bollgtßpug ab 
meinen, erllärt fieß moßl baraug, baß troß ißrer mongolifeßen 
iperlunft nie! inbogermanifeßeg Blut in ißren Slbertt fließt. 2)ie 
SRongolenßorbe $)feßingig;Kßang, melcßer urfprünglicß allein ber 
SRame Tataren gulam, bilbete ja nur einen Brucßtßeil jeneg 
nngeßenren Krobererßeereg, bag im 13. Baßtßunberte in Oft« 
europa einbrang, unb man barf aug linguiftifeßen mie aug 
antßropologifcßen ©rünben auneßmen, baß biejenigen Böller 
9tnßlanb§, melcße bag Steicß ®iptfdjal an ber SSolga beßerrfeßten, 
unb melcße noeß ßeute ben fRarnen Tataren füßren, im SSefenU 
ließen gteid) ben ogmanifeßen dürfen aug £urliftan flammen, 
mo oßne Steife! bereitg üor ißrer Slugmattberung eine üotts 
lommene Berfcßmelgung ber arifeßen unb eranifeßen Urbeoölterung 
mit bem türlifeßen SRongolenftamme ftattgefnnben ßatte. Bßoe 
Spracße ift ber ogmanifeßen naße üertoanbt, unb ißre fein; 
gefeßnittenen, intelligenten unb augbrudgüoden ©efießter geigen 
bag £>auptcßaralterifticum ber mongolifeßen SRaffe — bie oors 
fpringenben ^oeßbeine — nur in feßr abgefeßmäeßtem ©rabe. 
Bßre finb ßänßg liebreigenbe, freilich) gleicß anberen 
Süblänberinnen meift feßnett üerblüßenbe Scßönßeiten. 

2>ie ruffifißen Tataren finb ßeute befonberg alg ®aufleute, 
^anbtoerler unb — ißrer bureß ben ®oran gebotenen ÜRücßterns 
ßeit ßalber, bie belanntlicß unter ben SRuffett ortßobogen ©taubeng 
leine feßr allgemein oerbreitete Sugenb ift — alg ®utfcßer unb 
^auglnecßte bureß naßegn fömmtlicße ruffifeße ©ouüernementg 
Oerbreitet, moßnen aber in compacteren ÜRaffen befonberg in ber 
©egenb oon ®afan fomie in itanrien unb Sitßauen. 211g bie 
ebelften Vertreter beg Stammeg muffen bie lafanfeßen Tataren 
gelten, benen man in ißrent gangen Sßaralter noeß beutlicß 
bie £>errf(ßermnrbe anmerlt, bie fie in früßeren Beilen geübt ßaben. 

9Reßr alg bureß ißren eblen Bollgcßaralter unb bureß ißren 
auggeprägten Stammegftolg merben bie tatarifeßen Bemoßner fRufj; 
lanbg bureß ißr moßamebanifcßeg Belenntnifs — bag belanntlicß 
in ben üerfeßiebenften Begießungen eine ftarl conferüirenbe ®raft 
befißt — noeß üerßältnifjmäfjig lange Beit Oor ber üolllommenen 
©infcßmelgung in bag fRuffentßum bemaßrt merben. ®aß aber 
aueß ißuen fcßliefjliiß bag Scßidfal ber anberen nießtruffifeßen 
Böller fRußlanbg in fießerer Slngfießt fteßt, bürfen mir aug gaßl= 
reießen 21ngeießen üermutßen. ®ie litßauifeßen Tataren g. B. 
ßaben neben ißrer nationalen Sracßt — bie bei ißren lafan; 
feßett unb taurifeßen Stammegbrübern noeß eine fo überaug 
malerifcße unb oorneßme ift — bereitg and; ißre nationale 
Spradje üerlorett. 

®ie Baß! ber tatarifeßen unb tatarifirten Bemoßner beg 
ruffifißen fReießeg beträgt gegenloärtig einfcßliefjlicß ber ®irgßifen 
etma 3 SIRillionen. 

21ußer ber lettoflamifcßen unb finnifeßen Urbeoölterung fRuß* 
lanbg, außer ben üielfacß ßin unb ßer bemegten Steßpenüölfern 
am ®afpifee unb Bontug, unb außer ben Stämmen ber großen 
£atareninüafion fpielten enbließ noeß brei etßnologifeße (Elemente 
bei ber Konftituirung beg ruffifeßen Boltglörperg eine ßerbors 
ragenbe SRoHe: bag beutfeße, bag feßmebifeße unb bag ifraelitifcße. 
Sicßerlicß finb aueß biefe ©lemeute üon ßöeßftem Sutereffe für 
bie Bölterlunbe fRußlanbg, inbeffen ift bag SBirfen berfelben auf 
bag fRuffentßum boeß ein fo complicirteg gemefen, baß mir eg 
ung oerfagen müffen, an biefer Stelle näßer barauf eingugeßeit, 

um fo meßr alg biefeg SSirleit gugleid) gar gu feßr in bag Bes 
reieß ber culturgefißiißtlicßen Betracßtung fällt. Bnx SBefentlicßen 
mirlten bie brei genannten Böller, bie brei oerfeßiebene 
oafionen aug bem Söeften barfteden, alg mießtige Fermente in 
bem etßnologifißen Slmalgamirunggproceffe, ber fieß auf bem 
ruffifeßen (Gebiete oollgog. ®e:t feßmebifeßen SSarögerit banlt bag 
ruffifeße Bolt nießt nur feinen üRamen fonbern aueß feine erfte eins 
ßeitlicße Drganifation, ben ©eutfdjen aber fiel meßr alg einem 
anberen Bolle bie bornenOotle unb übel beloßnte Aufgabe gu, bie 
fRuffen eiugufüßren in bie europäifiße Kultur. 

c£tfcrafur unb 

03tofu© Corimcct. 

Die ZTcutter. 

(Bor einer ÜRarmorgruppe 21brian Seeiontg.) 

®er gum Keßlbe, grau noeß, beg Sanbmanng Suß 
Befcßleuuigt, rofger dRorgenfcßein, faß fie moßl 
3Rit ßü(ßt’gem Schritte barfuß eilen, 
21tßmenb ben mürgigen £)uft beg §eueg. 

®ann frößließ fingenb, uieber gum Krunb gebeugt 
®en breiten fRaden, unter beg SRittagg Klutß, 
SBetteifernb mit ben feßriüen Kicaben, 
hörten fie meißlitßbeftäubte Ulmen. 

Unb menn oom Xagmerl auf fie ben Bufen ßob, 
2)en üotlen, ßoeß bag bräunliiße ülngeficßt 
Bm liißten $aar: eg färbt1 £ogcanag 
5Racßmittaggfonne mit Se«er bie gormen. 

Beßt, ftarle 9Rutter, miegt fie ben träftigen, 
21n nadten Brüften feßon gefättigten, 
®en Säugling ßoeß unb feßerget mit ißm 
Sroß, ber, in leuißtenbe ÜRutteraugen 

Keßeftet feine, unrußootl gappelt mit 
®em Heilten Körper, fußienbe -fpänbeßen ftredt 
Entgegen ißr: eg lacßt bie SRutter, 
21tleg erjauißget in ißr Oon Siebe. 

Söie grüßenb lacßt ißr ßäuglicfje Arbeit ringg, 
Bon grüner §öß’ bort minien bie fcßmanlenben 
Öfetreibeäßr’n, ißr brüllt ber Bugftier, 
fräßet ber ftattlicße §aßn üom Speidßer. 

211fo mit ßeßren Bilbern ber ^3ß)atttafie 
Befcßenlt fRatitr euch), träftige Seelen, bie 
21ug Sieb1 gu ißr üeraeßten falfcße 
Sarüen beg fRußmg, ber äRenge tßeuer. 

Bertraue bu, ein Zünftler, bem Krnft eg ift, 
Bulünft’ge ßoße Hoffnung bem dRarmor an. 
2Bann mirb bie 2Irbeit S^eube merben? 
SBann toirb gefidßert euiß fein bie Siebe? 

SSenit einft, Oom Bo(ß erlöfet, ein ftarleg Boll 
Bur Somt1 emporfeßaut, rufenb: fRicßt leuißte meßr 
®em müß’gen Sßun, bem ®rieg ber iJßrone, 
Seudpte ber frommen gereeßten Arbeit! 

UPolbemar Uabcn. 
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flflnbiijs lob. 

(Sine ©tubie bon Karl (Emil ^ratijos. 

„Sicf)td ift einig, atd ber Söedftef, nichts beglaubig, ald ber 
^ob." SBie mit jebetn Sieitfdpu feine innere, feine tnatjre Ge= 
fefftchte begraben mirb, fo mit jeber Generation feite beimpfe, 
mefdje fie aufgerüf)rt, gebritdt unb erhoben. Sßad §uriidbteibt, 
ift ein Gerippe üoit Sfptfachen, meldpd fein S3iograph, fein 
Gefd)id)t§fd)reiber, nnb fei er noch fo mächtig int Geifte unb im 
Söorte, tnieber mit bem bfit^enben Sdeifd) bed Bebend untffeiben 
fann. Unb Dietteicf)t ift ed gut fo, gut nnb fjeilfam für und 
arme, befabene SJienfdjenföfjne. SBie ber Ginjeftte zufamutenbrächß, 
menn ed eine Vererbung toott Breub unb Seib gäbe, tnenn nicht 
jebed Beben gleicfftam ein nriteued tnäre, fo befjiefte aud) bie 
Sieitfhheü nicbjt ®raft unb SItf)em §u ihrem Gange nach einig 
nerf)üllten Bielen, menn fie allen Btmthum unb alte SBalpheit 
nergangener Sage noch atd ein Gegentnärtiged empfänbe. Slber 
tnie eine gütige Fügung und bied erfpart fpt, fo and) bie ffare 
©rfenntnih, bafs mir bereinft bad gleiche Sood mit jenen S3or= 
gängern tfjeifen merbeit. Sur nuferen Seib Ratten mir für fterblich, 
nid)t nufere Gebauten, uitfere «Strebungen, nnb faunt oerrttögen 
mir ed ju faffen, baff Kämpfe nnb Gefdjide, bie und leiben; 
fdpfttich angriffett, unfereit Sacf)fommen menig ober nichtd be; 
beuten merben. 

Unb bod)! mie rafd) ftirbt biefe feibenfthaftliche Sheifnaf)me 
bem Gefdjfec£)t nach, meldpd fie empfnnben! ©inen treffenbett 
SBeteg hierfür gibt bie Sfptfacfp, an meldp f)ier erinnert merben 
foll. „Ser Sob Söeibigd mirb bie Gemütper erregen, fo fange 
Seutfdp auf ©rben molpen." But Bahre 1837 finb biefe SBorte 
gefchricbeit morbeit unb non einem ber beften fpiftorifer urtfered 
SSoffed. Vierzig ^atjre — unb mer fennt heute nod) ben tarnen 
SBeibigd? 

Breilich, menn je, fo ift in biefem Satte ber Bnüfium ent; 
fdptbbar. Senn menn fdpn Beben nnb Sciben jeited ÜSantted 
bie Sfjeifnafjme feiner Sanbdleute lebhaft erregte, fo medte öodenbd 
bie ®unbe non ber Slrt feine§ Sobed eine Stufregung, non bereit 
fieberhafter Stärfe faunt eine Säuberung mögtid) ift. Surd) 
2öotf)ett unb SSonate gab ed feinen anberen Gefprächdftoff in 
S)eutfd)lanb; bie potitifdpn, juriftifhen unb mebicinifdpn Beit= 
fd)riften brachten unaudgefept ©rörterungen über bad gleich 
traurige mie rätt)fett)afte factum, unb bie fetbftftänbigen SSBerfe 
unb SSrofdpren hierüber, an metchen faft alte Siteraturen ©uropad 
participiren, bitben eine fteine 33ibtiothef. Sur mie ein ©uriofunt 
hatte bie Slffaire ®adpar Raufer ungemeffene Neugier ermedt, 
bie Slffaire SBeibig hingegen bröhnte mie ein Schredfdjufj burdj 
jene tobtenftitte Beit. Senn hier trat p ber rein menfehfidpn 
Sheitnahme an bem traurigen ©nbe eined ebten nnb meitfftn be; 
fannten SSanned ber ©nthufiadmud für bie potitifdpn Bbeen, 
bereu SSärtprer er gemorben nnb — bied Stotiö mirfte mopl 
am ftärfftenl — ber Srang, bad mpfteriöfe Sunfet §u erhetten, 
meldpd, menn man ben tauteften Stimmen glauben mottte, eine 
unerhört oerruchte Shat barg. Stuch tierpuffte biefe fieberhafte 
Stufregung nicht fpnrtod: fie öermef)rte bie Leihen ber rabicaf; 
bemofratifchen Partei unb entfeffette einen ®antpf gegen bad ge; 
heime, ittquifitorifdp ©riminatoerfahren in Seutfd)lanb, metcher 
badfetbe and) megfegte unb burch ein humanered Buftijprincip 
erfe^te. So fpt bie Stffaire SBeibig and) ihre cufturf)iftorifd)e 
S3ebeutung. Uitb hoch, mieberhote ich, üier fennt heu^e n0(^ 
jenen Samen? 

S3ei biefer Sachlage bebarf ber üorfiegenbe SSerfuch, bie 
Stffaire in Stürze barpftellen unb fritifh p befeudjten, mohl 
feiner ©ittfdjulbigung. B<h barf betonen, bah biefe Sarftetlung 
auf genauer ®enntnifj bed beröffenttichten Stctenmateriafd unb 
ber michtigften ^arteifdpiften bafirt. Sie äufjere SSeranlaffung 
hierp gab mir meine S3iographie Georg S3üc£)nerd, bed genialen 
Sichterd bon „Santond Sob", in beffen furjem Beben SBeibig 

eilte grohe 9iode fpielt.*) Bnt Uebrigeit mitt ich [$ou an biefer 
Stelle betonen, bah bie bon mir bertretenc Söfuiig jenes unheint; 
liehen Stäthfeld feilten Stnfprud) auf abfofute Gültigfeit erhebt. 
SJiir fheiitt fie bie richtige, tro&bem, ober bieHcid)t gerabc meit 
fie bie SJtitte hdft pifdjett beit beiben ©jtremen, bie bor bierjig 
fahren mit fo mahlofer ©rbitterung berfochteit murbett. 

Bened Stäthfel nun lautet: Son meffen §anb rührten bie 
Söunben her, an metchen ber Pfarrer Dr. SBeibig aud Obergleett, 
fett bent 24. Slpril 1835 megen potitifdien Ser brechen in Unter; 
fuchungdhaft, am 23. Februar 1837 in feiner Bede int „Steueit 
Slrrefthaufe" p Sarmftabt berftorbett ift? 

„Sott feiner eigenen fpanb", beljcmpten bie ©itteit. „Sott 
ber fpitb feined Unterfudpugdrihterd, bed grohherjogtich heften; 
barrnftäbtifhen -Ipofgerichtdrathed Georgi“, behaupten bie Sin; 
bereu. Stucf) für biefe leptere Sefpuptung finb, mie man p; 
geben muh, ernftliche Grüitbe aufgebracht morben. Unb nun 
fann man ermägen, melctje ntahlofe ©rreguitg bie Gentüther er= 
greifen muhte, ald eine Seihe ernfter unb hochgeachteter SJiänner 
mit ber öffentlichen Slnffage herbortrat, bah im 19. Bafjrhunbert, 
baft mitten in Seutfdjlanb ein Unterfudpngdrichter ben ihm an; 
bertrauten Gefangenen gemorbet! 

Be erbitterter bantafd ber Stampf geführt morben, befto 
ruhiger moden mir heute bie Slptfachen prüfen. Bunächft ©iitiged 
über SBeibig fetbft. Slm 15. ffebruar 1791 atd Sohn eined 
görfterd geboren, abfolbirte er bad Ghntuafium, hierauf (1808— 
1812) bie theotogifetje Sacuttät p Giehen, erhielt 1812 bie 
Stede bed ©onrectord, 1826 jene bed Sectord an ber Schule 
p Supbach unb marb im $erbft 1834 ftrafmeife mit ber Seitung 
ber Pfarre Dbcrgfeett betraut. Seine Slptigfeit ald Schulmann 
mürbe nicht meniger ald fünf State burch polizeiliche Unter; 
fuchinigeit megen Imdperrathd unterbrochen. 1819, 1820, 1833, 
1834, enbtich 1835. Sur biefe letztere führte ber ^olijei fo 
biet Stateriaf zu, bah fte SBeibig einferfern unb bem Gerichte 
übergeben fonnte. Sidjerlich mit Secf)t, er mar öom Staub; 
punfte ber Gefepe feined ^eintatlanbed — unb nur biefer Staub; 
punft fornrnt ja bei einer gerichtlichen Unterfudpng in S3etrad)t 
— unzmeifeltpft ein SSerbredjer, mie öom Stanbpunfte ber 
rabicadbemofratifdjen Partei nnzmeifefhaft ein §etb unb Stärtprer. 
„Sein Beben, mie fein Sob toaren gteichermahen ein Dpfer für 
bad SSaterfanb" — fo hat jener Gefd)i<htdf(hreiber über Söeibig 
geurtheilt unb bamit fdprf ben ^auptzug biefed ©tjarafterd heroor; 
gehoben: bie oödige Slufopferung oder perföntietjer Batereffen 
für eine Bbee. Um ein SSeifpiet ähnlich grenzeutofer, faft un; 
heimlicher Setbftlofigfeit aufzufinben, mühte man m eit zurücf greif eit, 
in bie Sage bed Sofon ober Slriftibed. Stber biefe muhfen in 
ber Suft eined ftarfen Gemeinmefend empor, geläutert unb erzogen 
burch gemaftiged ipflihtgefühl Sitter; SBeibig htttgegen in 
einem Oerrotteten ^feiuftaat, atd Sohn eined uneinigen, un; 
potitifchen SSolfed. Unb hoch opferte er nicht blöd fein 23er; 
mögen unb Bebendgtücf, fonbern auch Glücf nnb Gebeten feiner 
Bamilie unb Schüler bem einen Biefe, bem fpeil feined SSolled. 
Secpnet man fftnSu, t>ah fein SSerftanb ebenfo fdprf mar, ald 
fein §erz zemtfühlenb unb rücffichtdöod, fo begreift man, mie 
bad Seelenleben biefed Stanned Beinben unb Breunbeit ein 
Säthfet mar, mie fich bie bunteften Urteile über iljn freuzeu 
unb fein 23itb üermirren. Sem ©inen ift er ein „SSerfüfper 
ber Bugeitb", bem Slnbern ber „pofitifhe Sntfjer ber Seutfhen'h 
ber Sritte meint, feine refigiöfe Scijtüärmerei fp^ ihn 

*) Siefe 23iograpf)te liegt itt Böige äuherer Umftänöe — bed 
größeren Umfaitgd, meldjer ber Strbeit gegeben merben muhte, unb lang; 
miertgen Uumohlfetnd, melcped mth burd) geraume Beit an ber 93e= 
enbiguttg pinberte — bem tßubltcitm leiber nur atd Sorfo oor. ®ie 
„Einleitung", meldje meiner liirzlich erfchienenen Studgabe bon Südperd 
SSerlen (Beanlfurt, B- Saiterlänber) borgebrudt ift, enthält eine 
©d)ilberung bon Süchnerd ©tubentenjahren unb auch biefe opne Buetten= 
naepmeifung. Bn Böige türglict) gefhloffetten Uebereinlommend mit ber 
gebachten SSerIagdI)anblung mirb bie boUftänbige Siograppie in nachher 
Beit in anberem SSerlage ald felbftftänbiged SBerf jur Slitdgabe gelangen. 

51. E. B- 
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9iebotutionär gemalt, ber SSierte, er fei mopt im ^erjert um 
gläubig gemefen, meit er ja mit ber atpeiftifpen Sfabotution 
gemeinfame Sape gemacht. 

23ietteipt ift bie fptiptefte ©rftärung bie befte; SBeibigS 
retigiöfer Fanatismus mar fo ept, mie ber potitifpe; beibe 
mupfen in feinem Hergen untöStip gufammeu, beibe bereint, 
gaben ipm bie ®raft feiner unerhörten Setbfttofigfeit. 2lup 
bei Saub mar eS niptS anberS unb biefetbe ©runbriptung 
haben 23eibe aus benfetben ©inbrücfen empfangen: aus ber 
fpmärmerifpen, gotttrunfenen unb poppatriotifpen Stimmung 
ber beutfpcn Su9^b um bie Seit ber 23efreiungSfriege. 2öot)t 
mar SBeibig bereite feit 1812 praftifper (Sputmann, aber jugteicf) 
nicht btoS ein ^erföulic^er Freunb SEBetcferS unb ber 23rüber Sotten, 
foitbern auch begeifterter Anhänger ber ©efinnungen ber erften 
beutfpen SSurfcf)eufcf)aft. Sk feinem SebenSmanbet ein SJtufter ber 
(Sittlichfeit, mie fetbft feine erbittertften (Gegner gugeftepen, oott mt; 
fögtiper HergenSmitbe unb babei bod^ bon herbem ^atriotifdb)en 
Fanatismus feilte er feine gange ®raft bareiu, nipt btoS bie ihm 
anbertraute Sugenb, fonbernSeben, auf beu er ©inftup gemann, 
gu „echter £eutfppeit" gu erziehen, darunter aber berftanb er, 
neben Sittenftrenge unb F*ömmigfeit, bebingungStofe Eingabe 
an baS 23atertanb. Selten fprap er tion Religion, opne aup 
in bie Sßotitif pinübergutenfen, unb nie bon Sßotitif, opne feine 
Uebergeugmtg burch 23ibetftetten gu erhärten. Söenu er bon ber 
Freiheit £)eutfptanbs fprap, fo citirte er gern ben Sah beS 
©bangetiumS: „SBerbet nicht ber SJtenfpeu ®nepte, benn Shr 
feib tpeuer erlauft 1" unb bezüglich ber ©inpeit pflegte er aitS= 
gurufett: „2öir finb nach ben ©efepen ber Statur, fomit ©otteS, 
©in SöolE unb maS ©ott gufammengefügt, fott ber ÜJJtenfp nicht 
trennen 1" liefen tepteren S^O begeipnete er felbft atS ben 
©runbftein feiner Uebergeugungeu: pöper <*t3 bie SreipeitSfrage 
ftanb ihm jene ber ©inpeit. 2tup barin ermieS er fip atS 
„Steutfper bon 1816", mie in bieten anberen Stücfen: fein 
SiebtingSbipter mar ®topftocf, mogegeu er ©oetpe grimmig papte, 
bie frangöfifpe ttteootution mar ihm ein ©rauet, meit fie bie 
Vernunft atS ©öttiu proctamirt, unb ber (Gebaute einer ©man; 
cipation ber Subett fpien ipm fünbpaft, meit ©ott biefeS 23otf 
berftopeit. Sein Sbeat mar baper auch feineSmegS bie beutfpe 
3iepubtif, fonbern ein mächtiges ©rbfaifertpum; aber meit er 
mit alten Siberaten unb SDemofraten baS näpfte Siet: bie 
Stenberung ber gegenmärtigen Suftänbe gemeinfam h^ttc, fo 
mn^te er fiep auch mit alten gu bertragen. 5)iefe Stenberung 
fpien ipm nur burep eine tttebotution erreichbar unb für biefe 
mottte er atte Fünfen fammetn. Seine Agitation hierfür beftanb 
in ©rüubung bon geheimen 2tctionS;©omit6S unb Verbreitung 
bon ipm berfapter, auf einer geheimen treffe gebruefter 23ro; 
fepüren, metepe bem 23otfe ben ©ebanfen ber ©rpebung einftöpen 
füllten. So ungmeifelpaft es ift, bap biefe Xpätigfeit nur ipm, 
niept bem Staate ppaben founte, fo ftar ift es anbrerfeits, bap 
feine SSerpaftung feine Spat ber 2EBittfür mar; ber Staat mar 
im 9?epte, meun er ipn feinen (Berichten übergab. 

SBeibtgS UuterfupungSpaft mäprte, mie fiep aus obigen 
®atcn ergibt, ein Sop* unb gepn ÜUionate. S)a bie eine Partei 
für Setbftmorb ptaibirt, fo ift bie Feftftettung feines ©emittpS; 
guftanbeS mäprenb biefer Seit bon pöcpfter SÖBiptigfeit. 

SKan mup gugeben, bap er triftige ©rünbe gur Iraner unb 
sSergmeiftung patte. Scpou in ben testen Xageu bor feiner 23er; 
paftung unb noep mepr mäprenb ber Unterfucpnng mar eS ipm 
ftar gemorben, bap feine Agitation ber Sacpe, meteper er fiep 
gemeipt unb fein ganges Seben geopfert, niept ben geringften 
üftupen, fonbern ben gröptmögtiepen Staben gebraept. ®ie ©nt; 
beefung feiner Umtriebe patte bie ttteaction nur gefräftigt, feine 
ppantaftifepen Hoffnungen für immer gemietet, ©r mar ein 
gärttieper Snmitienbater unb mupte bon ben Seinen nur, bap 
fie in üftotp unb ©tenb fcpmacpteteu, feine 23erpaftung patte baS 
fränftiepe SBeib, bie fteinen ^iuber beS ©rnäprerS beraubt. Su 
ber guätenbeu Sorge um ipr SooS gefeilte fiep bie ttteue, fie 
inS Ungtücf geftürgt gu paben. 2tucp mupte Söeibig, bap mit 
ipm atte jene üttiänner unb Jünglinge, feine S^unbe, Scpüter 
unb ^Sfarrftnber, metepe er für feine Uebergeugung gemonnen, 

bem ©eriepte anpeimgefattett, er mupte, bap ipm bergmeifette 
©ttern, ©attinnen unb ^inber als 23erfüprer unb 23erberber 
iprer ©rnäprer ftmpten, mupte, bap nur er feine greunbe gu 
23erbrecpern gemaept. 

2tber biefe äftotibe, mie ftarf fie fein mochten, mären 
niept einmal bie fepmerften in jener Saft bon Jammer unb 
23ergmeiftung, bie auf ipm mueptete. Scptimmer, meit uu; 
mittelbarer, mupte auf ipn bie Tortur beS geritt)tticpen 23er; 
faprenS mirfeu. ®ie ©efepe, naep metepen er unterfuept mürbe 
unb gerichtet merben fottte, maren „ein SBuft bon 23eftim; 
mungeu, gufammengetefen auS Sragmenten einer fremben, an 
Sitten, ÜtecptSbegriffen unb StaatSberfaffung fepr berfepiebenen 
Nation, babei aus ber ißeriobe beS tieffteu 23erfattS berfetben" 
— io pat niept etma SBeibig fetbft, fonbern jener groppergogtiep 
peffifepe HofgerieptSratp, meteper baS traurige 2lmt übernapm, 
©eorgi bon atter Seputb reingumafepen, baS bamatS im Saitbe 
geltenbc, auf baS iRömifepe 9teept bafirte „©emeine ttteept" eparaf; 
terifirt! $aS 23erfapren mar ein burepmeg gepeimeS unb feprift; 
tiepeS, ber urtpeilenbe 9iidpter befam beu ülngeftagten niept gu 
©efiepte, er mupte fein Urtpeit eittgig aus ben 23erpörSprotofotten 
beS UnterfucpungSricpterS fepöpfen. ®aS Stnftageprincip mar 
noep niept eingefüprt, peute ftepen fiep StaatSanmait unb 23er; 
tpeibiger atS Varte^en gegenüber, bamatS mar ber Unter; 
fuepungSricpter gugteiep 2tnftäger, ipm mar e£ ^Sfticpt, bie Seputb 
beS Snquifiten gu ermeifen! ®ie ftucpmürbigfte Barbarei jenes 
23erfaprenS beftanb jeboep barin, bap noep bie 23eftimmuug ber 
©arotina galt: „Sott Semanb berurtpeitt merben, baS 
mup auf eigen 23efettnen gefepepen." SBäpreub peute ber 
ScputbbemeiS burep Saugen ober ^nbicien gefüprt unb bom 2tnge; 
ftagten fein ©eftäubnip ergmungen mirb, mupte es ipm bamatS 
bom Inquirenten erprept merben. ®ie Tortur mar nun freilich 
gefeptiep aufgepoben, aber de facto mürbe fie noep geübt: burep 
©ntgiepung bon ®oft, burep betten, Sprenger, ®unfetarreft 2C. 2Ber 
bieS überbauerte, mürbe boep burep bie ©ubtofigfeit ber Haft ge= 
bropen: epe er geftanb, founte ja ber Stet niept gefeptoffen unb gitnt 
Urtpeit gefpritteu merben! 

23ei biefer Saptage mar ber UnterfupuugSripter ge; 
rabegu baS Spicffat beS Stngeftagten, bon ipm ping eS 
ab, ob biefer ein menfpenmürbigeS $)afein füprte ober un; 
meufptip mippanbett mürbe, ja im ©runbe tag eS, inSbefonbere 
bei potitifpen 23ergepen, pauptfäptip an ipm, ob unb metpe 
Strafe ber ^nquifit erpiett. 

Unb metpem UnterfupuugSripter ftanb ber ungtücftipe 
Pfarrer bon Dbergteen gegenüber, metpen ©parafterS mar 9tatp 
©onrab ©eorgi? 

Sp püte mip gu mieberpoten, maS in Seitungert unb Partei; 
fpriften gegen ben üttlann gu tefeu ftanb, opne bap er bie Snjurien; 
ftage auguftrengen gemagt, unb gebe bie Slntmort aus amttipeu 
Ouetten. Öfficiett conftatirt ift, bap ©eorgi, roetper bis 1835 nur 
atS UniberfitätSripter gu ©iepen fungirte, mit ber Aufgabe, 9tauf= 
pänbet gu fptipten, Stubentenfputben auSgugteipen :c., im 
gebapten Sop^ eingig auf SSunfp ber ,,©entrat=UnterfupuugS; 
commiffiou" in ÜUtaing feiner topateu ©efinuuug unb rücffiptS; 
tofen ©nergie megen gum UnterfupuugSripter für potitifpe 
23ergepen beftettt mürbe, trop beS ©infprupS feiner peffifpen 
23orgefepten, „bap er bie, gu fotpem 2tmte erforbertipen ©parafter; 
eigenfpaften niept befipe". Stmttip conftatirt ift, bap er emig 
in ©etbnotp, eine 9teipe fpmupiger, ja gefeptip ftrafbarer ©e; 
fpäfte gemapt. Stmttip conftatirt ift fein boSpafteS, graufameS 
unb brutales 23enepmen gegen bie Snquifiten, fo bap bie bor; 
gefepte SSepörbe enbtip gu bem Unerhörten fpreiten mupte, ipm 
bie mit feinem 2tmte oerbunbene SDiSciptinargematt gu uepnteu, 
unb ipm aufgutragen, bor ©rtpeitung einer ®örperftrafe borper 
bie ©enepmigung jener 23epörbe eingupoteu. 2tmttip conftatirt 
ift, bap er ein paffionirter SpnapSfäufer mar, bap er £ag für 
Vag beraufpt, in ben SftapmittagSftunben in eine Slrt finntofer 
253utp gu geratpen pflegte, bap er bon 1835 ab immer päufiger 
Slnfätte bon „delirium tremens“ patte! Unb amttip conftatirt 
ift eS fptieptip aup, bap ©eorgi ein perföntiper Sobfeinb 
SBeibigS mar, bap er ben Pfarrer feit beSpatb mütpenb 
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paffte, toeit btefcr it)n eiitft, feine§ unntoralifcpeu SebenSWanbetS 
wegen, öffentlich feine Verachtung bewiefen. 

Sßer biefe fßrämiffen fennt, wirb Wob! mit ©rauen, aber 
niept mit Staunen jene dRifjpanbtungen oernepmen, bie döeibig 
erlitt. gpm 'uarb eine ber fcptecpteften fetten beS Kaufes am 
gcwiefen, wo er im dßinter tion ber ®ätte, im Sommer bon 
ber §ipe Unfngtic^eS leiben muffte. Unzählige dRale würbe er 
bur<p gänjticfje ober tt>eitweife ©ntziepung ber ®oft, Anlegung 
bon betten, geffetung an baS Vett :c. gezüchtigt. 

Rocp fcplimmer faft War bie moratifcpe Tortur. Seine gamilie 
burfte ii)n niept befucpen, er erhielt niept einmal bie Briefe feinet 
®ttäbleinS, wie auch ber ©attin feine Briefe nicfjt auSgefotgt würben. 
Obwohl im döefentlicpen geftänbig, würbe er bocp im ©anjen nur 
32 dRale tierpört, unzählige dRale hingegen nur be^^alb tior? 
geführt, um neue Öualett, bie itjm fein Reiniger erfonnen, p 
tiernepmen! Buweilen würbe ihm fogar bie Vibet genommen! 
SBelcpen £on ©eorgi bei ben Verhören anfcplug ift fcplicptweg 
mtfagbar, „Schürfe'' war nocp baS relatib milbefte dBort, mit 
bem er fein Opfer regalirte. Unb ben Schluff bitbete in ber 
Siegel bie pöpnifdje SSerfid^erung, baff er iljn gewiff für alle 
Seit gut berforgen Werbe! g(p betone nodfmatS, baff ich biefe 
SetaitS ben amtlichen ?ßrotofollen entnehme. 

gaffen Wir bieS pfammen, fo muh too^t pgegeben werben, 
bah pier ein ©elbftmorb nicht unwaprfcpeinlich ift. dagegen 
fpricfjt nur ein dRoment, aber ein höchft gewichtiges: bie grömmig: 
feit, baS tiefe ©ottbertrauen dBeibigS. ©S ift ungemein be; 
Zeicpnenb, buh tion ben Unzähligen, welche ihn perfönlicp gefannt, 
Riem an b an einen Setbftmorb pat glauben mögen, baS fei, 
tierficperten fie übereinftimmenb, bei ber ©eftnnungSWeife beS 
dRamteS abfolut unbenfbar. Unb in ber Spat, ift eS nicht un= 
Waprfcpeinlicp, bah ein fo frommer, fo gottergebener dRamt fiep 
ZU einer |>anbtiing hätte hinreihen taffen, Welche ihm nach feiner 
Rnfcpaumtg zu bem zeitlichen ©tenb auch uod) bie ewige Ver? 
bamntnih hätte einbringen muffen?!... 

So fleht bie dßagfcpale beiber Rnficpten ziemlich gleich; 
auch eine wichtige, bisher nicht erwähnte Spatfacpe änbert baS 
Verpättniff nicht. 3u jenen Strafen nämlich, bie bem gnquD 
reuten zuftanben, gehörte bie fßrügelftrafe nur bezüglich gemeiner 
Verbrecher unb„niebriger Seute", politifcpe Sträflinge unb StanbeS; 
perfonen burfte er, „bei Strafe fofortiger ©nttaffung", 
nie peitfcpen taffen. dßeibig gehörte in leptere Kategorie; glei<h= 
Wohl h^ ihn ©eorgi Wieberpott burch ©eihethiebe züchtigen 
taffen. £>en unnrnftöfflicpen VeWeiS hierfür geben bie patbtiers 
narbten SBunben, bie man bei ber Section an feinem Seicpnam 
gefunben. Veibe Parteien nehmen übereinftimmenb an, bah 
©eorgi, wäprenb jenes SeliriuntS, Welches ihn notorifd) furz 
borper befallen, biefe für ihn fetbft gefährliche Scpanbtpat üer- 
übt hat. Rber währenb nun bie ©inen betonen, bah Sßeibig 
burch biefe dRiffpanbtung um ben testen Reft bon SebenSntutp 
gebracht unb za bem ©ntfcptuffe gebrängt worben, £>anb an 
feinen gefcpänbeten Scib za legen, glauben bie Rnberen, gerabe 
in biefer Spatfacpe baS dRotiö ©eorgiS zar ©nnorbung feines 
SobfeinbeS za finben. ,,©r muffte," fagen fie, „bah ber ©e= 
fängniffüberwacpungS^ommiffär bereits eiitgetroffen fei, um alle 
gnquifiten za bernehmen, bah Söeibig feine ®lage borbringen 
unb bah mau ihn bann mit Schimpf unb Sdjanbe fortfcpiden 
werbe. So zwangen ihn ©rünbe ber Selbfterhaltung, bie 
Schanbthat burd) einen dRorb za beden." 

2Bie gefagt, halten fich bisher beibe Rnficpten baS ©leicf)- 
gewicpt. Run bie Spat — ober bielmehr bie ©ntbedung ber 
Spat unb ber SectionSbefunb. 

Rm 23. gebruar 1837, 7% Uhr dRorgenS, betrat ber ©es 
fangenwärter ©onrab fßreuninger, Wie gewöhnlich um biefe 
Stunbe, bie Bede döeibigS, um ihm baS grühftüd za bringen. 
RlS er bie Spür geöffnet, gewahrte er zahlreiche Vlutfleden auf 
bem ©ftrich, neben bem Vette tagen bie Scherben ber zerbrochenen 
dBafferflafcpe unb döafcpfcpüffet; im blutigen Vett tag dBeibig 
mit gefalteten £änben regungslos in tiefer 0pnmacht. 

hierüber erfcpraf Vreuninger, wie er angibt, heftig, öer; 
fcptoh eitigft bie £hüre wieber unb eilte, ohne ^emanb im 

^»aufe SRittheitung za machen, in bie weit entfernte SBohmtng 
©eorgiS, um biefem ®unbe öon bem ©efhehetten za bringen. 

@r traf ben SRichter nicht baljeim; berfetbe war in ben 
,,^)armftäbter §of" gegangen, um ben eben bafetbft angetangten 
Referenten beS ©iehener §ofgerichtS, Rath ®chäffer, za befuchen, 
tiefer Veamte War auf Vefdjtuh beS ^ofgerichtS oom 21. 
gebruar zu bem Btaede nach $armftabt gelommen, um bie 
SlmtSgebahrung ©eorgiS za prüfen, ihn za möglicher Vefchleu= 
nigung ber üon ihm geführten Unterfuchungen Zu tierhatten unb 
etwaige Vefdjwerben ber gnquifiten anzuhören. 

^Sreuninger erfuchte bie ©attin ©eorgiS, biefen möglich halb 
ins RrrefthauS za fcpiden, unb eilte felbft bahin zurüd. Valb 
nach acht Uhr fanb fi<h ©eorgi in feinem Vureau ein, empfing bie 
ÜRetbung beS SDSärterS unb begab fiep hierauf in Vegleitung 
zweier Subalternen, jeboep opne einen Rrzt herbeipolen zu 
laffen, in bie Bede SÜBeibigS. 

Sie fanben RtteS fo, Wie eS ißreuntnger Wat)rgenommen, 
SBeibig lag auf bem Rüden regungslos, in Dpamacht, jeboch 
gewährten fie beuttiep fein Rtpmen. Spr Rufentpatt in ber 
Bede bauerte pöcpftenS eine dRinute, bann oertie§en fie biefetbe, 
©eorgi tiep bie £pür wieber tierfchliepen. Vei bem Verwunbeten 
würbe Riemanb zarüdgetaffen, ber SlrreftpauStierwatter, beffen 
Pflicht bieS zanäepft gewefen wäre unb bem auch ©eorgi pflicpts 
gemäp fofort pätte SRittpeilung rnadjen müffen, würbe tion iput 
niept tierftänbigt unb erfupr ben Vorfad zafädig um dRittag. 

gm Vureau wieber angelangt, gab ©eorgi nach längerem 
Bögern enbtich Ruftrag, bie ©ericptSärzte Dr. ©raff unb Dr. 

Stegmaper perbeizupoten, bodp befapl er bieS erft um ueuit 
Upr, alfo eine Stunbe fpäter, naepbem er bie erfte dRittpeilung ers 
patten. Veibe Rerzte Wopnten fepr entfernt, gingen auch tiorauS; 
fichtlich um biefe Stunbe ihrer ^ritiatprajiS naep. ©leic^wopl 
trug ©eorgi bem Voten auf, nur biefe unb niept etwa anbere 
Rerzte perbeizupoten, obwopt er fotepe aus bem nahen Sazaretp 
binnen fünf üRinuten pätte perbeifepaffen lönnen. 

gn ber Xpat langte Dr. ©raff erft um zepu Upr, Dr. Steg= 
maper etwas fpäter im RrreftpauS an. Unmittelbar tiorper patte 
©eorgi ben Rffeffor 2Beber beauftragt, an feiner Stede baS 
Weitere Verfahren bezüglich SöeibigS zu übernehmen. Dbwopl 
bergeftatt niept weiter amtlich mit ber Rffaire befpäftigt, tiers 
fieperte ©eorgi gteichwopl bem Dr. ©raff, Welcher bie Rnfunft 
feines ©odegen nid)t abwarten unb fofort zu bem Verwunbeten 
gefüprt fein wodte, „er patte SBeibigS Verlegung für 
niept bebeutenb, auep niept für ernftlicp gemeint unb 
lebensgefährlich", darauf berupigte fiep ber Rrzt, wartete 
bie Rnlunft Dr. StegmaperS ab unb eine weitere Verzögerung 
entftanb baburep, weit ein aus ber Räpe perbeigerufener ©pirurgeits 
gepitfe tiorerft eibltd; auf ©epeimpaltung tierpflicptet Würbe. 

©rft naep 5eb)n Upr betrat bie ©ommiffion (zwei Rerzte, 
Zwei Veamte unb ber ©pirurg, ©eorgi ging niept mit) bie gdle 
SSeibigS. 2)er Körper tag nun in tiödig tieränberter Sage auf 
ber recpten Seite; bei näherer Veficptigung zeigte fiep nebft leich¬ 
teren Sdjnittwunben an ben ißutSabern ber §änbe bie Suftröpre 
burepfepnitten. SBäprenb ber RnWefenpeit ber ©ommiffion regte 
fiep plöplicp ber Verwunbete, pob bie §anb unb tierfepieb. Run 
erft würbe ^reuninger beauftragt, bei bem lobten zu Wacpen. 

Rrn felben Sage, RbenbS fünf Upr, würbe ber gerichtliche 
Rugenftpein aufgenommen, ©ftriep unb Vett waren tion Vtut 
überftrömt. Rn einer ber SBänbe fanb fiep fotgenbe, mit ben 
gnitialen griebriep Subwig SBeibigS Unterzeichnete, offenbar mit 
bem in Vtut getauchten Beigefinger pingematte gnfeprift, wetepe 
übrigens tion ber ©ommiffion bereits um ad)t Upr dRorgenS 
waprgeuommen worbeit: 

Da mir der 

Feind jede Yertheidigung 

versagt, so wähle ich einen 
schimpf!. Tod 

von 

freien Stücken 
F. L. W. 
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®er ©ectiondbefunb zählt fotgenbe äußere Verlegungen auf: 
üier leichtere Söunben au beiben Rauben unb Fähen, sine tobt; 
liehe |>atdwunbe, luelctic ©htunb, ©timmri|e unb ®ei)tfodfbedei 
burhfhnitteit, enblid) jene halbüernarbten ©eihetwunben. ®er 
©ectioit wohnte auch ©eorgi unb ber üont SDarmftäbter ©rtntinal; 
gcridjte abgeorbnete 9tid)ter fboffntattn bei. 2tU biefer teuere 
bie 2terjte erfudfte, auf bie ^Reihenfolge ber Verwundungen 
in ihrem ©utad)ten befonberd ju adften unb fid) nantent; 
tief) barüber §u äuhern, tnann bie ipaldwunbe entftanben, 
gerieft) ©eorgi in faft finnfofe SCßutf) unb rief offmann zu, bah 
er feine ©omdetenz überfhreite. ©ine 2lntWort erhielt er febod) 
üott feinem ber 2tnioefenben, aud) fanten bie 2terjte in ihrem 
Gutachten bem erhaltenen 2tuftrage nach. 

Sie fdradjen ed mit apobiftifdier ©ewihheit aud, baff bie 
SSunben an ben ©jtremitäten bor ad)t Uhr entftanben, fynv 
gegen bie abfotut unb rafdj töbtliche ^atdwunbe erft furz bor 
©intritt ber 2ter§te, um 10 Uhr, toeit biefe fonft SBeibig 
unmöglich nod) tebenb getroffen hätten. Stur bejiigtid) ber ©eifjel; 
tounben festen fie eine frembe £>anb üoraud, nahmen aber im 
fiebrigen ben ©elbftmorb ald unzweifelhaft an, tneil bie £l)at 
im ©efängttiffe gefchehen, alfo ein Morb unbenfbar fei. ©5afs 
bie tiefe $atdwunbe mittelft einer Ö5fa§fcf)erbe beigebradjt fei, 
bezweifelten fie nur be^fjaff) nicht, weil ja ber ©elbftmörber 
fein anbered ^nftrument zur £>anb gehabt, betouten aber gleid): 
Wohl, baff eine fo tiefe SBunbe mit folgern SBerfzeuge beigebracht, 
„einen ernften unb feften ©ntfdjluh zu fterben unb eine ntännfitije 
Vel)arrtid)feit bei ber 2(udfüf)rung" üoraudfe^e. 

®ied ©utadjten ift in ber f^ofge bon Fachmännern aller 
Parteien mit Vedjt hart angegriffen Worben, weil ed ben ©elbft= 
morb and einem äußeren ©runbe üoraudgefet^t, währenb ber 
©eridftdarzt nur nah bem ©ectiondbefunbe za nrtheilen hat. 
2lber auch effentietl ift ed beffritten worben, fo in wahrhaft 
ftaffifdjer SBeife bon ber mebicinifdjen Facuttät in Zürich in 
ihrem Gutachten üont 9. Mai 1843. ©iefetbe erflärte auf 
©runb gasfreierer Verfuge, welche fie mit fdfarffautigen ©lad; 
fdferben au Seiten angefteftt, bah eine @d)erbe, bon Welcher 
Vefcffaffenheit immer, einen ®el)lfodfbedet nicht burhfhueiben 
fönne. 2öad eine frembe fräftige £>anb nicht an einer Seiche 
bermöge, fönne noch weniger ein burd) Vtutüerluft ©efd)Wüd)ter 
am eigenen Mörder boflbracf)t haben! 

SDied bie Xhatfadjen, and Welchen bie ©inen Morb, bie 
2lnbern ©elbftmorb heraudgelefen. Veibe 2fnfid)ten laffen fid) 
dlaufibel machen, beibe leiben in gewiffen fünften an fraffer 
Unwahrfcheinlichfeit. 

2Ber ben ©elbftmorb annimmt, conftruirt bie £l)atfad)en 
fotgenbermafjen: SBeibig ift burch feelifd)e unb förderliche Tortur, 
namentlich burch bie kürzlich emdfangenen ©eihelljlebe, za bem 
©ntfdjluh bed ©elbftmorbd gebracht Worben. 3a biefem Bmede 
Zerfdjlägt er im Morgengrauen Flafhe wnb SSafhfhüffet, bringt 
fid) mit ben ©herben bie SBunben an Rauben unb Fähen bei, 
fdjreibt jene SBorte an bie SKanb, legt fid) bann za Vette, um 
ben £ob burch Verblutung abzuwarten unb üerfäHt halb in 
tiefe Ohnmacht, ©o treffen ihn Vreuninger unb bie erfte ©ont; 
miffion. ®urz baranf erwacht SBeibig and feiner Vetäubung, 
befdjlieht, fief) üoltenbd za tobten, ergreift nochmald bie ©herbe 
unb bringt fid) mit eiferner ©nergie bie töbttiche Sönnbe bei. 

$er ©ebanfengang ber 2lnfläger auf Morb ift natürlih 
öiet comdticirter. ©eorgi hat SBeibig burd) $reuninger deitfhen 
taffen. 2ltd er am 22. Februar erfährt, bah bie Ueberwadjungd; 
commiffion am nädjften borgen eintreffen werbe, befhlieht er, 
SBeibig zu tobten, bringt in ber ■‘ftadjt mit ißreuninger in bie Belle 
ein (bie anftohenben Beden Waren unbewohnt); fie überwältigen 
ben ©efaugenen, bringen ihm bie Sßunben an fänden unb Fähen 
bei unb legen it)n in bad Vett, in ber Ueberzeugung, bah er nun 
oerbtuten werbe, hierauf zerfhtägt ©eorgi Flafhe unb ©djüffet, 
fd)reibt mit SSeibigd Vinte bie Snfdjrift an bie Söanb nnb Veibe 
oerlaffen bie Belle. Um 7% Uhr betritt ißreuninger biefetbe in ber 
©rwartung, SBeibig tobt zu finben. 2ltd er ihn nod) athmen 
fieht, ergreift ihn ©ntfe^en unb er eilt zu feinem SJtitfhulbigen. 
@o allein erflärt ed fid), Warum er nicht fofort im häufe Särnt 

fd)tägt, niht fofort feinem Vorgefechten, bem 2lrrefthaudüers 
Walter, dfUhlatähige 2lnzeige mäht, fonbern bie entlegene 2Bol)s 
nung ©eorgid auffuht. ©)iefer ift ittzwifhen nah bent Vefuhe 
bei ©häffer ind Vureau gefomnten unb oernimmt bie HJtittheilung, 
bah SBeibig blöd in tiefer Dhawaht liege, aber nod) athmc. 
©r begibt fid) in bie Belle, um fid) hieröon Zu überzeugen, 
nimmt aber ztoei Veamte mit, weil er einerfeitd auf SBeibigd 
Dhumad)t baut, anbrerfeitd l)wr^arh jeben tünftigen Verbad)t 
üon fih abwehren will. Sa ber Xfjat finbet aud) er, um aht Uhr, 
SBeibig noh in tiefer Dhnmaht. Unt Beit zu gewinnen, in 
ber Hoffnung, bah SBeibig ol)ne weitered 3utl)un an Verblutung 
fterben werbe, läfjt er eine ©tunbe Oergehen, ohne 2lerzte her= 
beizurufen, ohne ben Verwalter za üerftänbigen. ©in SJtann, 
ben feine ©halb brüeft, faun unmöglih fo gehanbelt haben. 
Um neun Ul)r enblih gibt er ben Auftrag, 2lerzte hetbeiznholen, 
aber folhe, beiten rafhed ©rfheineit unmöglih- Sud Sazarett) 
Zn fd)iden, üerbietet er. 2luh hlec lieber muh atan fragen: 
^»anbelt fo ein ©dfutblofer? ©eine Slngft üor ©ntbedung fteigert 
fih inbeh immer mehr, ©r geht in bie BeÜo unb bringt bem 
Vewuhtlofen bie töbtlidje |)afdwunbe bei. ®amt lehrt er in 
fein Vureau zuritd, übergibt bie llnterfuhung feinem Subalternen 
Söeber, um niht nohmald gleich an ben Ort feiner £l)at W 
rüdfehrett za müffen, hält feboh Dr. ©raff noh immer ab, fo; 
fort in bie Belle zu eitert, ©nblid) brauht er bied nicht länger 
Zn üertjinbern, Weit er nun ben erfolgten Xob mit (Sicherheit 
üorandfeht. ®er ©ectiott wohnt er Wieber bei, hat fih feboh 
©ourage hierzu trinfen müffen unb Oermag fih baljer nicht za 
beherrschen, barum unterbrüdt er feine 2Butlj niht, atd dtihter 
^offmann eine F^age ftetlt, bereu ridftige Veantwortung leiht 
auf feine Sljat hätführen fönnte. 

Veibe fonft fo fharffinnige 2lrgumentationen müffen auh 
©djlüffe oerfehten, bereu Unmögtihfeit ober Unwahrfheinlihfeit 
febem unbefangenen Prüfer einleuchtet. 

2Ber att ©elbftmorb glaubt, muh auh an bie, üott 
2lnatomen unb fßhhfiologen als unmöglih bewiefene |>hdothefe 
glauben, bah ein ©hwerüerwmtbeter, üon enormem Vlutoertufte 
gefhwädfter SJtann, nahbem er über brei ©tunben nah feinem 
erften ©etbftmorbüerfnh in tieffter Ot)nmaht gelegen, dtöfelih 
and berfelben erwaht unb nun nod) bie ©tärfe hat, fih mit 
einem ©tadfefjerben beit ®el)tfobf burhzafägenü! 

V3er an Sttorb glaubt, muh auh/ ö°a ©eringerent ab; 
gefehen, ben unbefhottenen ißreuninger zam SJtörber mähen, 
muh annehmen, bah SSeibig mühetod überwältigt worben, weit 
hoch fein £>ütferuf in ber 9iaht üon ben 2Bad)en gehört Worben 
Wäre, muh glauben, bah ®eorgi fetbft eilte folhe Snfdjrift att 
bie V3anb gefhriebenü! 

SKenn gleihWoht beibe 2lnfihten mit fo erbitterter 2eiben= 
fhaft üerfod)ten worben, fo liegt bied Wohl einzig baran, weil 
bei beiben Parteien ber d°Htifhe Fanatidmud mitfdrah- ®ie 
©onferüatiüen muhten für ©elbftmorb, bie Vabicalen für SJiorb 
dtaibiren. 

2Bad nun meine eigene, oben erwähnte 2lnfid)t betrifft, fo 
hat fie fih mir and bem unbefangenen ©tubium ber Sieten auf; 
gebrängt unb tautet bal)in: 

©eorgi hat feinen Sobfeirtb SBeibig burch fßrewtinger 
deitfhen taffen. 2)er Ungtüdlid)e t)flt fih hhertid) gegen bie ent; 
eljrenbe Bühtigang gewehrt unb babei wohl gegen feine Reiniger 
bie ÜDrohung audgeftohen, bah er hierburdj zam ©elbftmorb ge; 
trieben werbe. Sm Morgengrauen bed 23. Februar zerfhtägt 
nun SVeibig wirflih Flafhe anb @d)üffet nnb bringt fih mit 
ben ©herben Verlegungen an £änben unb Fühen bei, fchreibt 
auh iene Snfh^ift an bie Sßanb. Db er fih ernftlid) beit !£ob 
geben, ob er burch eine teihte Verlegung eine ©eriht^commiffion 
in feine Belle ziehen Will, ber er feine 2ltt!lage gegen ©eorgi 
anüertrauen fann, mag batjingeftellt bleiben. Mir fdjeint bad 
Se^tere wahrfheintiher unb zmar, üon inneren ©rünben ab; 
gefehen, fd)on bedhalb, Weit ein Mann Oon SBeibigd ©nergie ben 
ernftlid)en ©ntfd)tuh fofort burh fhmerere Verwunbuitg audge; 
führt t)ätte. ©r legt fih Zu Vette unb wirb ohnmädftig, ^ßrettninger 
tritt um 7% Uhr ein unb erfennt entfett, bah SBeibig fene 



Nr. 23. 111 ffiijjfiupart. 

SDroßung, bie er füngft gegen itjn unb (Seorgi geäußert, aud: 
geführt. S)arunt fdjtägt er feinen Särm, fonbern eilt gu d5eorgt. 

®iefer fjat ingmifdjett im SCRorgengrauett bie Sabmtg bed lieber: 

madjungdcommiffard ©Raffer erhalten, ißn fofort gu befugen unb 
ift töbtlicf» erfcßredt in beffen ^potel geeilt. ®ie gnftruction 
©cßäfferd liegt in ben mieten oor, nadj ißrem £enor gu fdjtießen, 

mußte fid) (Seorgi auf ftrengfte Prüfung feiner (Sebaßrung ge: 
faßt madjen. ®en 2Beg öom ^potel gum 33ureau legt er alfo 

in nieberfcßmetternbem ^öetüu^tfein gurüd: „$n einigen ©tunben 
tnirb SBeibig oon ©Raffer bernommen unb tdj bin berforen!" 
Unb im 33ureau ertoartet ißn bie SRittßeitung, baß SBeibig einen 
©etbftmorbüerfud) gemacßt! (Semiß, ßier ßat ein felteuer Bufad 

gefßiett! 3tber mad nun folgt, ift nicßt metjr bieg, fonbern gotge 

bemühter Xßat. (Seorgi jaucßgt bei ber erften ßunbe innerlicf) 
auf: er ift gerettet, toenn SSeibig berblutet, eße ©djäffer ein: 

trifft. ®arum läßt er ben SSertounbeten oßne £>ütfe unb fenbet 
erft nacß einer ©tunbe um 3lergte, bie nicßt fofort erfdjeinen 

fönnen. 3tber babei üergeßrt itjn bie gurdjt, 3$eibig fönnte bodj 
gerettet loerben, unb ed ift fo teicßt, itjn unfdjäbtidj gu madjen! 

®a liegt ber 33ermunbete bemußttod, adein in feiner Bede unb 
(Seorgi ßat ben ©djtüffet! (Sr fcßteidjt fidj ßinein, fdjneibet bem 

Dßnmädjtigen mit feinem Safdjenmeffer bie (bürget burd), unb 

feßrt in fein 33ureau gurücf; ein ütRörber, aber oor ber irbifdjen 
(Seredjtigfeit gerettet. 

(Seorgi ift uttgäßlige StRate in ber Deffentticßfeit bed dRorbed 
angeftagt morben, gericßttidj nie. $ierüor fcßüßte itjn ja bad 

(Sutadjten ber ©armftäbter Stergte, metdjed audbrüdticß ©etbft= 
morb conftatirt. 3tudj eine anbere Unterfudjung megen fcfjulb= 

^after gaßrtäffigfeit gegen bie ©idjer^eit bed Sehend eined ißrn 

anbertrauten gnbiüibuumd, mürbe fdößticß eingeftedt. Unb bod) 
ßätte itjn fein (Sericßtdßof ber SBett bon ber ©djutb freifßrecßen 
fönnen, baß er rutjig gugefeßett, mie ein SSerümnbeter fid) ber; 

blutet. S3ietteidjt tjätte ißrn bamatd audj ber 9Rorb nadjgemiefen 

merben fönnen, tjeute fann ed nidjt rneßr mit juriftifcßer (Se; 
mißßeit gefcßeßen. 

5Run fteßt (Seorgi tängft bor einem ßößeren dtidjter. SKir 

SRenfdjen fönnen in biefem gatte nur unfere Meinung abgeben. 
— tpier ift nur nodj fubjectibe, nic^t objectibe SBaßrßeit metjr 
mögtidj! 

€in auf bim iFilbe ber feikö(jrat)f)ie. 

€ncY?Iopä6ifd)es frangöfifcfyRmutfcßes unö beutfcf^frartgöfifcßes 

XDörterbud). 

I. COjetl, dran3Öfifd?=Ueuifch rott Prof. Dr. K. Sacßs. 
II. Peutfcb;dl'an3Öftfdj unter Ittitaürfung rott Dr. C. Didatte 

non Prof. Dr. K, Sacßs. 

2 Bänöe, gr. 8. Berlin \869— (880, £angenfcßeibt’fcße Derlags: 
ßanblung, 

üRacß rneßr atd fedjdjäßriger, anftrengenber 3trbeit ift nun: 
rneßr ber gmeite (beutfc^:frangöfifc^e) X^eit bed in ber „(Segen: 

mart" (1875 dir. 21) bereitd nadj (Sebütjr gemürbigten ©adjd: 

Sangenf^eibt’fc^en SBörterbui^d bodftänbig erfdjienen. 
®iefer gmeite Xtjeit berbient in bemfetbeu äRa^e bad Sob, 

metdjed bem erften gu ^tjeit mürbe, unb beftätigt ©trobtmannd 

bantatigen Sludfprudj in jeber SSegietjung ba§, „bad ©adjd’fdje 
enctjflopäbifc^e SBörterbudj ber beutfdfen unb frangöfift^en ©dtadje 

unter aden internationaten SBörterbüc^ern meitaud bie erfte 
©tetle behauptet''. 

S)ie bei ber SXbfaffung bed beutfdj :frangöfifd)en Xtjeitd gu 

überminbenben ©djmierigfeiten übertreffen biefenigen, metdje fidj 

bei bem erften Stjeile bereitd in bebenftidjem Umfange auf: 
ttjürmten, bei meitem. 2)ie frangöfifdje ©brache ift gmar an 
SBurgetmörtern motjt reicher atd bie beutfdje, ebenfo oietfadj an 

S3egeidjnungen fiir 2)inge bed gemö^ntic^en Sehend, bed £>aud: 
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gebrau^d. (SRait möge g. 33. üerfuc^en beit Katalog eined ^ßarifer 
©onfectiondgefc^äftd gu oerbeutfdjen, unb biefer 9leid)ttjum mirb 

gebem fofort in bie klugen fpringen.) ®afür bietet aber bad 

beutfdje gbtom eine fotdje güde üott Bafammeufe|ungen, bie im 
grangöfifdjen gum S§eit fepr fdjtoer miebergugebett fiitb, bak bie 

Slbfaffuug eined einigermaßen erfdjöpfenben beutfdj Brangöfif^cit 

Söörterbucßd auf ben erften Stugenbtid git ben abfolutcu Uu: 
mögtic^feiten gu gehören fdjeiitt. 

Bunäcßft entftetjt für benjettigen, ber fid) au bad Dliefen: 

merf tjeranmagt, bie grage: metdje beutfdje (£om|)ofita finb 
aufgunetjmen? SDenn ooit einer oodftänbigen Stufgätjtuug ber 

Bufammenfeßungen audj nur ber gebräudjtidjeren SBorte fann 

fcßon bedtjatb nidjt bie dtebe fein, meit fidj bie Batjt biefer Bu; 
fammenfetjungen tägtidj Oermetjrt. Söetdje güde ooit Somßofita 
üerbanfen mir beifßietdmeife ber dieuerridjtung bed beutfdjeit 

Sleidjed! 2)er tjier oon ben SSerfaffern itt 3tnfdjtuß au ©anberd 
unb meiterfjin an bie ^eraudgeber ber SSörterbüdjer ber ©an: 

ffritfbraöße eingefdjtagene Sßeg bünft und ber adein richtige, 

©tatt nai^ bem Vorgänge bon ÜDtogin unb ©djufter bie gebräud): 
tigeren ©ompofita gu geben unb bie anberen gu igitoriren, mo; 

burtß megen ber ®eßnbarfeit bed 33egr:ffd „gebraucfjtidj" be: 
bauertidje Süden entftetjen, trennt bad ©adjd^angenfdjeibt’fdje 

Sßörterbudj bie bie beutfcßen ßornjoofita betjanbetnben Strtifet, mo 
ed irgeitb getjt, in gmei Üßeite, einen adgemeinen unb einen 

befonbereit. (Sin Sßeifpiet mirb bied ftar madjen: Sei bem 2öorte 
gagb mirb im erften Xtjeite gefagt, baß biefed ©ubftantiö in ben 

Bufammeufeßungen meift mit de chasse gu überfeßen ift g. 33. 
^agbtjorn, cor de chasse; in bem gmeiten tXl)eite bed Strtifeld 

merben bagegen bie Studnatjmen aufgefütjrt, b. tj. bie gäde mo 
gagb: mit einem anberen iffiorte atd de cliasse ober aui^ mit 
einem eingigen frangöfifdjen ©ubftantiö gu geben ift: gagbbegirf, 
varenne, gagbfunfer, gentilhomme de la venerie, gagbtafdje, 

gibeciöre, u. f. m. Stuf biefe SBeife mürbe eine retatiüe 33od: 

ftänbigfeit ergiett, bie ben früheren Söörterbüdjern abgetjt. grei: 
ii^j erforbert biefe SRettjobe feitend bed Seferd etmad dtacßbenfen 

unb ein ber 33enu|ung bed SBörterbudjd üorßergeßenbed ©tubium 
bedfetbeit. 2)ie ^eraudgeber bürfen aber ben 2tnfßrudj auf 

biefed ©tubium um fo metjr ertjeben, atd fie fidj ja audfdjtieß: 

tidj an (Sebitbete menben, metdje bie frangöfifdje ©ßradje grünb: 

ließ gu erternen ftreben. 
@ine gmeite nidjt minber midjtige grage ift bie: mie 

foden bie beutfdjen Bofammenfeßungen überfeßt merben? Sei 
ben meiften mar aderbingd ber 3$eg ftar üorgegeidjnet: gagbßorn 
ßeißt cor de chasse unb SDrofdjfenßferb cheval de fiacre, baran 

ift fa nießt gu beuten. (Sin großer £fjeit ber beutfdjen (Som: 
pofita Oerbanft aber befannttidj eben nur ber Seidjtigfeit ißreit 

Urfbrung, mit metdjer bie beutfdje ©ßradje foteße Serbinbungeu 

fdjafft, fomie bem mirftidjen ober Oermeinttidjen Sebürfniffe naeß 
größerer SDeutticßfeit unb 33eftimmtßeit in bem 3tudbrude bed 

(Sebanfeitd, mäßrenb ber grangofe fidj in aden biefen gädeit 
oietfadj mit einem Söorte begnügt, metdjed bem ^außtbegriff bed 
beutfeßen (Somßofitumd entfprießt, oßite baß ed bedßatb feiner 

©jiradje an ^tarßeit gebrädje. biefen gädeu gibt bad 
SBörterbudj meift gunädjft bie mörttidje Ueberfeßung unb bann 
bad Söort, metdjed ein ©eutfeßer angumenben ßat, menn er ridjtig 

frangöfifcß fprecßen ober fdjreiben mid. ®ie SSorfitbe „Oer" 
bietet oiete Seifßiete oon biefem Serfaßren: gür „gcß ßabe 
Stded üerfßiett" mirb ein grangofe nur fetten fagen: J’ai tont 
perdn au jeu, fonbern j’ai tout perdu, je suis decave, je suis 
ä sec. „$>ie ^öeßin ßat gu oiet 33utter Oerbraten, ßat bad gteifcß 
üerbraten", ßeißt im grangöfifdjen nießt etma: La cuisiniöre a 
employe trop de beurre en rötissant, a gäte la viande en la 
rötissant, fonbern einfadj: La cuisiniöre a pris trop de beurre, 
a laissö brüler ober manque le röti. 

Steßntidj berfäßrt bad Sektion bei ben Bofammenfeßungeit 
mit „Steidj". „Sleitßdfangler" ßeißt bei ben grangofen einfaeß 
Ghancelier, „9ietd)dangeiger" Moniteur, „dteidjdgebiet" territoire 
allemand, „dieicßdgeridjt" Cour de cassation. 33efonberd fcßmicrig 

mar u. 3t. bie Ueberfeßung ber SBorte „dteicßdtanb", pays 
relevant immediatement de l’Empire ift gu tang, province 
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nicpt kgetcpnenb genug, obtvopl LeicpSlanb toie ®ronlanb offenbar 
nur Verbeutfcpungen beS tateinifcJjen Wortes provincia finb; 
fdfliefjttcfj inurbe ber 21uSbrud: province impbriale getoäplt. ®ie 
grangdfen fagen übrigens tjäufig Reichsland.*) 

Locp größere ©httuerigfeiten berurfacpten Verbinbungett, 
toie: „fiep in ettoaS pitteinarbeiten", „in eine Familie hinein: 
^eirattjen'', „bie 9ftauS frifjt fid) in ben ®äfe hinein", „eine 
Deffnung pblafen, pflegten, pbuften", unb ähnliche. Hier 
helfen nur Umfcpreibungett, bie leidet unbeholfen loerben unb ein 
frangöfifdpeS ©hr beleibigen ntüffen. gn ben meiften Ratten 
mürbe haper ein SLittelroeg gtoifd^en ber wörtlichen Ueberfepung 
unb einem unbeftimmt lautenben SlnSbrud gewählt. SDaSfelbe 
Verfahren mürbe bei ben dielen bie fRotte eines ©nbftantibS 
fpielenben beutfchen gnfinitiüen eiitgefcplagen. 

Ebenfo toie im frangöfifdpbeutfcpcn Speile beS Wörterbuchs 
bie frangöfifcpen fßroöingialiSmen, bie fogenannte langue verte, 

ber fßarifer Jargon nnb fogar bas argot berüdficptigt mürben, 
hielten eS bie Herausgeber für ihre $flidjt, in ben beutfcp; 
frangöfifcpen Xpeil bie beutfchen proöingießen 2luSbrüde nnb 
fpecieUer bie berliner unb Wiener SofalrebenSarten aufgunepmen. 
©cpreiber £)iefeS mar inSbefonbere mit ber Ueberfepung biefer 
Lebensarten, fomie ber bieten beutfchen 2luSbriide, welche bisher 
in feinem Sejüfon fßlap gefunben, beauftragt, unb fann bezeugen, 
bah biefe Aufgabe feine gang leichte mar. EleicpeS gilt bon 
ber Wiebergabe beS ©inneS ber fogenannten „geflügelten Worte", 
beS esprit des autres, mit benen mir aßgu reichlich gefegnet 
finb. Wie bie bis guni (Stet wieberpolten Lebensarten: „®er 
(55ebanfe §iet)t ficf) mie ein rother gaben burch"., „bie 
Söretter bie bie Welt bebeuten", unb ähnliche, in ein hoffentlich 
erträgliches frangöfifcpeS Eemaitb gefleibet mürben, mag ber Sefer 
felbft nacpfepen. 

Wie mürbe aber bie relatibe Voßftänbigleit beS ©acpS? 
Sangenfdjeibt’fcpen Wörterbuchs erhielt? Wie entftanb überhaupt 
ber gweite Spei! beS Werls, welches fid) fort ben Vorgängern 
fchon baburch bortheilhaft unterfdjeibet, bah baS befannte plagiat 

par ordre alphabbtique auf ihn feine 21nWenbung finbet? B«: 
näcpft mürbe ber gange erfte Spei! gemifferma^en umgefehrt, b. p. 
auf Bettel gefcprieben, bei benen bie beutfchen Vebeutungen, unb 
bei Lebensarten baS ©tidjmort borangefteßt mürben, ©obann 
egcerpirten bie Herausgeber ans allen rein beutfchen Wörter? 
büchern, namentlich aus Erimtn unb ©attberS, biejenigen Wörter, 
bie auf ben Betteln nicht, ober in einer anberen Vebeutwtg ber? 
treten maren. ®arauS entftanb fcpliehlicp baS ÜLanufcript. 
Hierbei mürbe felbftberftänblict) bon einer Erfcpöpfuttg ber Ve? 
beutitngen eines unb beSfelben Wortes abgefepen, meil bieS gur 
Aufgabe eines internationalen Wörterbuchs nicht gehört; 
eS mürben bielmehr nur biejenigen Vebeutungen herausgegriffen, 
benen ein frangöfifcpeS Wort genau entflicht. 

Hieraus ergibt fid), bah baS ©achSsSangenfcpeibt’fche Wörter? 
buch, im Eegenfap gu feinen Vorgängern, nicht ben Ülnfprucp 
erhebt, beiben Völfern gugleidj gu bienen. ®ie Herausgeber 
gingen bon ber gang richtigen Slnficpt aus, bah ein für SDeutfcpe 
beftimmteS beutfcp?frangöfifcpeS unb frangöfifcp?beutfcpeS Wörter? 
buch gang anberS angulegett ift, mie ein ähnliches für grangofen 
berechnetes Werf. üLit anbern Worten, ber erfte Speil beS 
SejüfonS ift für (Seutfcpe beftimmt, bie aus bem grangöfifcpen 
überfepen wollen, ber gweite hingegen für $eutfcpe, melhe fran? 
göfifcp p furchen unb gu fhreiben münfhen. ©antit ift itbri? 
genS nicht gefügt, bah niht ber grangofe in bem ©acpS?Sangen? 
fcpeibt’fdjen Sektion bielfacbje Velehrung finben unb baSfelbe niht 
fubfibiär beitupen fann. Lamentlicp bürfte fih bie überall genau 
angegebene Vetonung, melhe beifpielSWeife bei ben Bnfammen? 
fepungen mit „un" oielfah fcptoanft, für SluSlänber gu einer er? 
gibigen Duelle ber Velehrung geftalten. 

*) Seiber fehlt ber auch fhtoer p überfepenöe LeologiSmuS: 

„ÄanglerfrifiS" irt bem Wörterbuch, Weil bie ©ahe pr Beü ber S3e= 
arbeititng beS 33ud)ftaben f noch nicht erfunben mar. 2)ie gran§ofen 
fagen: la crise, ober la demission, la retraite du chancelier. 

®ie oben ermähnte Aufgabe beS §mciten jChei^/ ben 
®eutfhen beim granpfifh ©pred)en unb ©hteiben p unter? 
ftü|en, mürbe fhecieß baburh bermirfliht, bah ©ad)§:ßangen= 
fheibt niht, mie üblich, eine 9anse Leihe oon Vebeutungen 
unterfhiebSloS aufführt, tooburh ber Sefer erft red)t iu Ver? 
legenfjeit geräth- ®ie Slnroenbung jebeS einzelnen franpfifhen 
Wortes ift bielmehr burh eingeflammerte Hinmeife möglihft 
genau ^räcifirt. 

Wenn mir pm ©hluB biefer Vefhredpng barauf hittmeifen, 
bah baS ©ah^Sangenfheibt’fhe Sejifon in Vepg auf te h = 
nifhe SluSbrüde felbft gachlegifa an Voüftänbigfeit über trifft, 
nnb bah bie thpographifcfm SluSftattnng nihtS p münfhen übrig 
läfjt, fo glauben mir pr Empfehlung beS epohemahenbcit WerfS 
genug gethait p hoben. 

Hoffentlich mirb bie überaus tpätige VerlagShanblung, 
nah SittreS Vorgänge, ben erften il)reS SejifonS burh 
einen Lacf)trag balb ergänzen, unb auf baS in ber Vearbeitung 
begriffene grohe englifh'beutfhe Wörterbuh oon Dr. @b. SLuret 
niht p lange märten laffeit. 

(5. natt ITtuYben. 

Siefer Würbiguitg bc§ „@uct)tlopäbifhcn franpfifh=bentfhen unb 
bcntfh=ftaitäöfifhcn SBörterbudiS" oon Dr. Karl ©ad)S nnb Dr. Käfar 

SSillatte(Sangenfhcibt) erlaube ih mir noch bie folgeitben 93emer!un= 
gen l)inppfügen. gh t»ube ben bereits 1875 abgcfhloffenen fraitjöfifh- 

bentfhen Xfyil feit gahren bei meinen Slrbeiten faft auSfhliehüh be= 
nupt unb benfelben in allen gälten bemäljrt gefunben. Siefer Xl)eil hat 

bie SDienfte, bie id) Oon ihm p begehren hatte, niemals oerfagt, unb 

ich fcmte lein Wörterbuch, baS in Vepg auf Voüftänbigfeit unb Vraud)- 

barfeit mit btefettt fih üergleihen liehe. 
2)aSfelbe Sob gilt auch üoü unb ganj bem beutfh:frauäöfifd)en 2;heh 

ber nunmehr beenbet ift unb ben ih ebenfalls, toährenb berfelbe ttoh im 
Erfheinen begriffen toar, fomeit eS angehett tooüte, bemt^t habe. Wenn 

ih mih bemnah ben üluSfiihrungen beS Hercn Dr- tian Sftupben, ber 
felbft ein thätiger Mitarbeiter an bem rühmlihen unb mohlgelungenen 

Unternehmen gemefen ift, anfhliehen muh, fo möchte ih mir bodj gleidj? 
jeitig erlauben, einer feiner ^Behauptungen p miberfprehen. Dr. üan 

Mupbett fagt, bah SangenfheibtS Sejifon p feiner Venupng ein be= 

fonbereS ©tubium erforbere. ®iefe Lothmenbigleit baju miH mir niht 

recht einlenhten. gh lamt menigftenS Oon mir fagen, bah ih iem bt- 
fottbereS ©tubium 5U ber Vemtpung habe p mähen brauchen, utib bei ber 
ftrengen unb gang einfachen alpljabetifhen Lciljenfolgc baS ©efudjte 

immer fofort gefunben habe, ©in Vlid auf bie beigegebene Safel mit 

ben geihen unb Vudjftaben, bie als Slbfürjungen gewählt unb bie 

nebenbei fo einfach finb, bah fie fih «ah gang furger grift bem ©e? 
bähtnih üoüfommen einprägen, genügte fdjon in ben erften hagelt beS 

©ebrauhS, um mir baS Oottftänbige SSerftäubnih eines jeben SlrtifelS 

gu ermöglihen. 
21n bem Sage, ba baS fertiggefteüte unb gebunbene Wörterbuh bei 

mir eintraf, patte ih gufäüig ben Veftth oon einigen greunben, unb 
ba ih bie Vorgüge beS WerleS mit grober Wärme rühmte, mürbe bon 
bem einen oorgefhlagen, bie Vrauhbarfeit beS VudjeS auf einige gang 

befonbere gälte pin gu prüfen. 

Wir fud)ten gunähft einige fpecififh Verliner Wörter unb Lebens? 
arten unb für ein jebeS biefer Wörter mürbe auf ber ©teile bie Ueber? 

fepung, ober mo eine Inappe Ueberfepung niht möglih mar, eine ent? 

fpreheitbe Umfhteibung gefunben. Hier einige Veifpiele: 
„Vauernfänger": floueur, grec. 
„©hlepp er", mit ber pingugefügten ©rflärung: „gemanb ber ben 

©pielgaunern — berl. Vauerufängern — bie gu rupfenben grembeit, 
Unerfahrenen gufcpleppt": escroc qui amene les pigeons ä plumer. 

gn ber ©aunerfpracpe: charrieur. 
„Vei Mutter ©rün fcplafen": coucher ä la belle etoile. 

„Baunbillet nepmen": regarder quelque cbose sans payer. 

„Leinfall" (unter Hcocinfall: ’LeinfaU): mauvaise affaire. (Ver? 

linifh gleihbebeutenb mit Verlobung.) 
„©urfe" (anftatt Lafe): nez de betterave, nez en pomme de 

terre, truffe. 



Nr. 23. lie drgrnnuirt 365 

„(Saure ©urfcngeit": morte saison. 

„Trodenmopner": essuyeur de plätres. 
„Tingeltangel": cafd chantant. 
„Schlampe": souillon. 

farceur, paillasse, imbecile. 

„Staupbein": homme de mauvais caractere, sarrasin. 
„9t ab au": = „9tanbal". 

hierauf fugten mir nodp einige ftubentifc^e Slu?brüde unb fanben 

audp pier correcte Ueberfepungen ober Umfdjreibungen, mie g. 93. bie 
uadpftepenben : 

„Slnpieb": premier coup. 

„Sluf bie SJienfur gepen": aller sur le terrain. 
„SJtanid) äer": creancier importun. 

„Salamaitber reiben" (mit ber ©rüärung: lauft äße mit= 
einander): yider en l’hoimeur de quelqu’un les yerres de biere en 

trois coup et apres en avoir frappe chaque fois sur la table. 

„©inen bumtnen jungen aufbrummen" (unter „aufbrummen"): 
traiter quelqu’un de polisson, insulter. 

93on ba tarnen mir auf bie Spiele unb fanben: 
„Stat": le scat. 

„Sn ben S!at legen": faire l’ecart, im übertragenen Sinne: 
jeter de cötd. 

„9ßengel": valet. 

,,©rün" (garbe beim Spiel): pique. 
„Sille Stenn": tout le quillier. 

9ßir üerfudpten e? nun mit einigen Steologi?meu, g. 93. mit ben 
folgenben: 

„9ßagnerianer", Sdpopenpatterianer", Wagnerien, Schopen- 
hauerien. 

„©ulturfampf" (mit ber beigefügten ©rtlärung: „guerft bon 
93irdpOtü gebraucht"), guerre ä l’obscurantisme, ä l’ultramontanisme. 

,,©ef lüg eite 933 orte" (mit ber ©rflärung: §omer bei 93op): pa- 

roles ailees. [Ta ift übrigen? ber einzige Trudfepler, ben idp in bem 
93udpe gefunben pabe: anftatt ailees ift fälfdpidp ailes gebrudt.] Tann 
peipt e? meiter: „(Bücbmann) citations passees en proverbe, mots 
ailes, l’Esprit des Autres.“ 

©iner ber Slnmefenben intereffirte fidp befonber? für 93örfenau?= 

brüde unb moßte fepen, ob biefelben überhaupt aufgenommen unb richtig 
überfept morben feien. 9S3ir fudpten unb fanben: 

„©rünber" (im meiteren Sinne): flibustier de bourse, tripoteur 

yereux, boursicotier. (SBeniger ftarf): lanceur d’affaires, entrepreneur 

effrene. 

„Ära dp": debäcle financier. 
„Slau ntadpen": travailler ä la baisse. 

„Si£en": jouer ä la hausse. 
„©ine Scpmänge machen": accaparer des titres pour produire 

une hausse. [Tie 93ebeutung biefe? lepteren Stu?brud? pabe icp übrigen? 

erft burd; bie frangöfifdpe Ueberfepung erfahren.] 

SJtidp al? Scpriftfteßer intereffirten üor Slßem bie Ueberfepungen 

einiger poetifdpen unb feltenen 953örter unb Slu?brüde. 
Sdp fcf)lug baper bie folgenben nadp: 
SIu? ©oetpe? „Sifdper": „tpeilt fiep bie Shttp empor", unb fanb: 

„fiep emportpeilen" (üon SBaffer): se soulever et s’entr’ouvrir. 

Sin? ber Äirdjenfcene be? „Sauft" bie 9Borte be? böfen ©eifte?: 
„Tetner SJtutter Seele, bie burdp Tidp gur langen, langen $eiu pin= 

überfdplief": bei Sangenfcpeibt: „pinüberfdplafen" (gur langen 
fßein): s’endormir par de longs supplices, aller en enfer. 

Slu? bem gmeiten Tpeile be? „Sauft", II. Slct, 93er? 1217; „quam = 

mig unb quappig"; ba? 933örterbudp entpült beibe 933örter mit bem 
§inmeife auf „quabbelicpt". 

„Tüdptigpaft" (1685): vigoureux solide. 

Sdp patte gerabe Slucrbacp gelefeit unb fudpte „tnarfeln" unb 
„Depmb", unb fanb für ba? erftere ben §inmei? auf „fnattern" unb 
für ba? leptere ben §inmei? auf „©rummet". 

So patte fiep ba? SBörterbudp in aßen Süßen — in aßen mit einer 
einzigen Slu?napme — bemäprt. Ta? 9S3ort „Sopanni?trieb", ba? 

aufgufudpen mir nape lag, feplt. Sadp? fpringt Oon „Sopanni?traube" 

auf „Sopanni?trun!". Sm übertragenen Sinne gibt e? für „Sopamti?- 

trieb" einen gang entfpredpenben Slu?brud im SnanjöfifdEjen: „L’6te de la 
Saint-Martin“. Sdp toiß übrigen? gur ©ntfdpulbigung Oon Sadp?=93ißatte 

nodp befonber? bemerfen, bap ba? 9Bort „Sopanni?trieb" in ben 9Börter= 
büepern üon Slbelutig, ©rintm, Sanber?, §offmann tc. ebenfaß? niept 
gu finbeit ift, ebenfo menig in 93rodpau?; nur in ber neueften Slu?gabe 
be? SJteper’fcpen Se^ifon? ftept e?, unb grnar mit bem §inmeife auf 
„Sluguftfaft". 

Sdp pabe pier einige 93eifpiele au? bem Stegreif anfüprett moßen; 
fie liefen fidp üerpunbertfadpen. Ta? 93udp ift Tan! einer auperorbenb 
lid) praftifepen unb öfonomifdpen ©inridptung in ber Tppograppie trop 
be? überreifen Snpalt? unter ben großen Sejiten ba? panbtidpfte. ©in 
grofjer 93orgug ift, bap ba? ungepeure SJtatexial in einem 93anbe pat 
bemältigt merben fönnen. Ta? SBörterbucp eignet fiep baper nidpt blo? 

gu ben Ueberfepungen in’? Srangöfiffe, fonbern auep al? Sladpfdplagebud) 
für beutfepe 9Börter, über bie man fiep fdpneß orientiren miß, für ißro= 
bingiali?men rc., ba ©rimm leiber nodp immer niept über bie erfte §älfte 

pinau?gefommen ift unb biefe? au?gegeicpnete miffenfcpaftlicpe 3Ber! noep 

Saprgepnte angeftrengtefter Slrbeit gur Sfi^i9fleßimg erforbern rnirb, 

Sanber? aber megen feiner burdp bie 9laumerfparnip perbeigefüprten 
eigenartigen ©intpeilung, ber Subfummirung aßer ©ompofita unb ab= 
geleiteten 9Börter unter bie 9D3urgel* unb Starnmmörter, ba? Sinben 
bi?meilen etma? müpfelig madpt. 

So läpt fidp ba? 9Ber! ber §erren Sangenfcpeibt, Sadp? unb 
93ißatte Oon jebem ©efidpt?punfte au? auf ba? Slngelegentlicpfte em= 

pfeplen. ©? ift eine ber aner!ennen?mertpeften unb tüdptigften Seiftungen 
bentfdpen Sletfse?, beutfdper ©emiffenpaftigteit unb beutfeper ©eleprfamfeit. 

p. £. 

Jiu$ ber $<wpt|ictbt. 

Die Jliiitdjener in Derlitt. 

„pe* t>on 
93olf?ffaufpiel in fünf Slufgiigeit üon ©angpofer = Sleuert. 

Snt §odpfommer be? üorigen Sapie§ gaben bie üereinigten SDtit; 
glieber be? §oftpeater? am ©ärtnerplap in SJiitncpen im Sriebric^' 

9!ßiipelmftäbtifdpen Tpeater eine Sieipe üon 9Sorfteßungeit. ^unäepft 
üor leeren 93änfen. Slßmäplidp fpradp e? fiep perunt, bap biefe 93or- 
fteßungen fepr fepen?mertp unb bie Seiftungen in iprer Slrt gang auper= 
orbentlidpe feien; unb al? bie Tpeilnapme eine fo aßgemeine gemorbeit 

mar, bap pdp ben Sdjaufpielern trop be? ungünftigen peipen Sßetter? 
ber erfreulidpe Slnblid auf ein üoße? §au? barbot, mar bie Seriengeit 

um, unb bie SKünfener Zünftler mupten naf iprer §eintat gurüd= 

fepren. 
Tie günftige Sladpmirlung ber üorjäprigeit ©ampagne pat fidp nun 

gleicp gu 93eginn gegeigt. Tie?mal mar ba? §au? fd)on bei bem erfteit 
©efammtgaftfpiel am 30. SKai au?üerfauft unb ber ©rfolg mar fo enh 
fdpieben, bie Slufuapme fo perglidp, ber 93eifaß fo marm, bap ba? Untere 

nepmen üon üorn perein al? ein üoßlommen gelungene? betradptet mer- 

beit barf. 
93on ben fogenannteit ©ufemblegaftfpielen gepört befonber? biefe? 

(mie ba? be? plattbeutfcpen ©arl Scpulpe=Tpeater? in Hamburg) gu ben 
berechtigten. 9Bettn fidp eingeltte Sftitglieber be? Slöiener §ofburgtpeater? 
gu einem getneinfamen ©aftfpiel üerbinben, fo fepett mir aßerbing? 

©ingelleiftungett, bie bebeittenber unb intereffanter fein mögen al? fie 
un? gemöpitlid) geboten merben; aber fdplieplicp änbert ba? Tpeater, an 
bem ba? ©aftfpiel ftattpnbet, barurn feine ^3ppfiognomie nodp nidp. 
SGßir paben eben ba? 93erliner Stationaltpeater ober ba? 93erliner 
9Baßnertpeater mit mepreren beliebten ©äften, unb mir föttnen un? opne 
befonbere Stnftrengung üorfteßen, bap felbft bie ©aftroßen in äpnlidper 

9Beife — einmal üießeidpt etma? meniger gut, ein attbermal üießeiept 
etma? beffer — üon unfern Zünftlern bargefteßt merben lönneit. Tie 
SJleittinger intereffiren un? lebpaft burdp ben !ünftlerifd)en ©parafter ber 

Snfcenirung, ber aße ipre 93orfteßungen au?geidpnet, bttrep bie forgfältige 

93itpuenbearbeitung, in ber ba? bidpterifepe 9£ßerf gtir Tarfteßung ge= 
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bradßt wirb; aber audß ßier fönnen wir ung üorfteden, wie fieß ein 
ät;nlicf)e§ dtefuttat bei un? ergieten ließe; unb jebenfad? fönnen wir 

itn? ba? bidßterifdje Sßerf, ba? ja gewößtiticß bem Haffifcßen Sepertoire 
entnommen ift, oßne weitereg aneignen, wenn wir eg nid)t bereit? 

getßan ßaben. 

Sei ben „StünRenern", Wie icß bie Zünftler bom Sßeater am 

©ärtnerptaß furgweg nennen Witt, trifft alle? ba? nic£jt gu. Sa läßt 

ficE) nichts nadßmadjen, ba läßt fidß nidßt? aneignen. Ser ©enuß, ben 
uu? biefe Sluffüßutngen gewäßren, fann un? eben nur ton ben Stün= 
dienern geboten werben. Sa? ©tüd, bie Sarftedung, ber Sialeft, ber 
©efaitg, ber Sang, — ade? ba? ift ißr unberäußerlidße? Eigentßum. 

2Bir finb, fobatb ber Sorßang aufgegogeit ift, auf einmal in einem anberit 

Sanbe unb mit ben paar ©dßritten bon ber ©dßumannftraße bi? in? 
fßarquet be? Sweater? legen wir fiebgeßn ©tunben Eifenbaßtt gurüd. 
Stit einem ©cßtage werben Wir au? unferm Storben mitten in ©iib= 

beutfcßtanb ßineinterfeßt. SBir ßöreit frentbartige Mange, bie uit? troß 
ber grembartigfeit traulicß anmuten, weit wir babei ba? inftinctibe 
©efüßt ßaben: eg gehört bodß fdßließtidß gang unb gar gu un?; eg ift 

nur eine anbre ©eite beffen, wa? wir gemeinfam ba? ltnfrige ßeißen. 
gunäcßft wirb un? burdß ben eigentßümtidßen Sonfad, burdß bie 

fettfame Seßanbtung ber Socate unb burdj bie tanbfcßaftlidßen gbiotigmen 

im ©aßbau bag Serfiönbniß einigermaßen erfcßwert; eg entgeßt ung 
Stamßertei. Stber eg wäßrt bodß nur furge $eit, big fieß bag £)ßr an 

bie frembtänbifdßen Saute gewößnt ßat. Sann fönnen wir oßne ade 

Stüße folgen; unb ba wir eben beffer aufpaffen atg biejenigen, Welchen 
jene Saute bie bertrauten finb, fo greifen wir fo manche reigbode EingeH 
ßeiten unb dßarafteriftifcße ©cßönßeiten beg Siatefte? auf, bie bem fun= 

bigen ©übbeutfcßen atg fetbftüerftänbtidße unbeachtet bleiben, unb ßaben 
eine gang befonbere greube baran. 

®g Hingt tiedeicßt wie ein $ßarabo£, aber icß glaube, eg ift eine 
tßatfäcßlicße Sicßtigfeit, baß bie Stündßener bei ung meßr gewürbigt unb 

gebührlicher anerfannt werben atg in ber §eimat, in ber ja Stiemanb 

ein ißropßet ift. Eg weßt ung in unferer fanbigeit ©bene an Wie ©e= 

birggtuft. Oefonomifcße Stenfdßen, bie mit einer ftarfen ißßantafie au?= 

geftattet finb, fönnen ficfj eine ©ommerreife erfparen, wenn fie fictj bie 

Stündßener attfeßen unb ißnen gitßören. Sei anbern freiließ wirb bag 
ungewößnlicße ©djaufpiet bie Seifetuft erft recht anfachen. 

E? ift ade? „eeßt" an biefen Stündßenern — um ein beliebteg Stoben 

Wort gu gebrauten. Unb eg ift einmal etwa? gang Stnbereg! 2Bir 

feßen einen beutfeßen Sotfgfiamm, ber fieß gu feinem ©tüd unb unfrer 
g'reube feinen befonberen Eßarafter noeß bewaßrt ßat, feine ßiibfcßen 

Sräucße bei ben Sotfgfefttidßfeiten, feinen befonberen Sang, feine be= 
fonbere fteibfame Sradßt. 

Stber audß abgefeßen bon biefent 3teige beg Eigenartigen ift eg ein 
gute? ©ti'tcf, bag mtg bie Stündßener borgefüßrt ßaben. Unb fie ßaben 
eg gang auggegeießnet bargeftedt. 

^n biefem ©tücfe „Ser §errgottfdßnißer bon Stmmergau", bag fidj 

ein Solfgfdßaufpiet nennt, finb ©eenen, beren fidß ein Subwig 2lngen= 
gruber nidßt gu fdßämen ßätte. Sie SSerfaffer finb ber ©cßaufpieter 

feuert, ber fetbft eine ber igauptrodeu fpiett, unb ein junger Stündßener 

Sicßter, ©angßofer, ber fieß audß feßon burdß anbre poetifdße Ser= 
öffenttießungen atg ein tatentboder Stann gegeigt ßat. 

SBegßatb bag ©tücf eigentlich ber „£>errgottfcßnißer bon Stmmergau" 
ßeißt, ift nicht redßt erfidßtlidß. 9)ian bermutßet, baß eg fieß ba um 

irgenb ein fünftlerifcßeg ©enie, bag fieß aug bem dauern ßeraugarbeitet, 

ßanbett, um einen Söenbenuto Eedini in ber Soßße, um einen baßrifdßen 
Sßeobor idiintßroß. Sie ©efdßicßte ßebt audß gang fo an. 

Ser ©oßn ber Soßner Sraubt, ißaitti, ßat für bag Sorf einen §err= 

gott gefeßnißt, in bem ber Sanbfcßaftgmater griß 93aumider, — einer 
jener braben ßanbwerfgmäßigen ^ünftter, bie fieß ißr 23rob redßt unb 

fißteeßt gufammenftreießen unb bie SBftnbe ber fteinbürgertiißen Söoßnungen 
mit ben übtießen ©ebirggtanbfcßaften berfeßen, — ein Waßreg ®ünftter= 

genie eutbeden wid. Ser üDiater meint, baß s$auti nadß 2Jiünd)en ge= 

fd)idt unb bort auggebitbet werben müffe. ©ein diußm werbe bie SBett 
erfüden. Saraug wirb aber nießtg. ißauti bteibt baßeint unb feßnißt 

rußig weiter, unb bie ©rünbe, bie ißn berantaffen, im Sorfe gu bleiben, 
bitben bie einfadße unb natürlidße £>anblung beg ©tüdeg. 

ißauti ßat fidß in bie ißftegetocßter beg Mofterwirtßg, in bie ßübfdße 
Soni, bertiebt. Sie wid aber nießtg bon ißm wiffen, weit ißr ber ißauti 
gu budmäuferig, gu befeßeiben unb ftid ift. @ie gibt aud) bem 3Äudt, 

einem gutfituirten S3auernfoßne, einen ^orb nub gwar aug bem ein= 
teudßtenben ©ruitbe: baß fie ißn „nießt mag", ©g wirb ißr freiticß bers 

baeßt, beim bie dauern begreifen nidßt redßt, wie Soni fo wäßteriföß feilt 

fönne, — fie, ein ginbeltinb, beffen SSater unb SJtutter unbefannt finb 
uitb bag bon bem gutmütßigen Mofterwirtß aufgetefen worben ift. Soni 
ßat ißr ©dßidfat ißr gange? Seben ßinburdß fcßmergtidj empfunbeit. ©ie 

ftagt ißre Ettern ber Siebtofigfeit an unb läßt fidß burdß ben alten 

ißedßterteßnt, einem armen greifen Säuern, ber bon ber ©emeinbe ßalb 
unb ßatb gefüttert unb bom SJätteibe ber Eingetnen am Seben erßatten 
Wirb, nidßt redßt befeßren, atg biefer ißr in feßr bewegter, einfacher unb 
fdßöner Siebe Har gu macßeit fudßt, baß bigweiten nodß gang befonbere 

Serßättniffe bie Ettern berantaffen fönnen, fich bon ißrem Mnbe gu 
trennen, unb baß ben ungtüdtidßen Ettern baran? nidßt immer ber Sor= 
Wurf ber Siebtofigfeit gu ntaeßen ift, baß eg ein fdßwereg, furdßtbare? 

Dßfer fein fann, wetdße? bie Siotß ißnen anfertegt. Siefe Unterrebung 

ßnbet am Stbenb oben auf bem ©ebirge bor ber ©ennßütte ftatt. Sie 

Soni begibt fidß gur Siuße, unb ber alte ißecßterteßnl fudjt in ber Ede 
ber §ütte Xtnterfdßtnßf. 

Sa fommt ber SJiudt, ber gurüdgewiefene Sräutigam, ber übrigen? 
fein fdßwarger Serrätßer, fonbern nur ein teidßtfinniger Surfcße ift, ßerbeH 

gefdßtidßen mit bem nidßt gang lauteren Verlangen, bie Soni gu beobadßten, 

wie fie ficß’g gum ©eßtafengeßen bequem maeßt. Er brüdt fidß an? 3enfEer/ 
aber au? bem erwarteten Vergnügen wirb nidßt?, Soni btäft ba? Sidßt 

au?. Ser inbigerete dJtenfcß wirb bom alten $ed)terteßnt, ber nodß feine 

Siuße finben fann, abgefaßt; bie Seiben Werben ßanbgemein unb ber 

junge fräftige SJhtdt faßt beit alten äftamt etwa? gu berb an unb fdßteubert 
ißn auf ben Soben. Ser Sitte fädt fo uugtüdtidß, baß er fieß ein Socß 

in ben Stopf feßtägt nnb bie Sefinnung bertiert. 3^^ ©lud für ißn 
fommt juft ber ißauti ßerbei, ber fidß be? Sitten annimmt unb ißn in? 

Sßat ßinunterbringt. Sie Soni ßat bon ad ben Sorfäden feine Stenntniß. 
Stm Stbenb treffen bie Säuern gur §ocßgeit?feier eine? jungen Säuern 

gufammen. SSir lernen bei biefer ©etegenßeit bie fdßönen unb luftigen 

Sräudße einer baßrifdßen Sauernßodjgeit gang genau fennen: ben Sang, 

ben ©efaitg unb bie gereimten ©pißreben be? hodßgeitgtaber?, bie Stu?= 

toofung ber tangenben ißaare ic. Sa? Soo? füßrt ißauti mit Soni gu= 
fammeit. E? fonnte nidßt fdßtimmer fommen, benn Soni ßat burdß ben 

Stidßtgnuß, ben SJiudt, erfaßreit, baß oben auf ber ©ennßütte ein unber= 

fd)ämter Surfcße fie ßat beobadßten woden unb baß begwegen ber alte 
ißedjterteßnt bie Sauferei geßabt ßat. SJhtdl ift ßintertiftig genug, ber 

Soni. borgntügen, baß ißauti ber Söfewidßt gewefen fei. Stt? biefer fidß 

nun iit üodfter greube feine Sängerin ßoten wid, empört fidß Soni, be= 
fdßimpft ben Ungtüdtidßen üor ber gangen ©emeinbe nnb fügt in ber 

äußerften Erregung audß bie äußerfte ©dßmadß ßingu: fie gibt ißm einen 
©dßtag in? ©efidßt. ißauti? Slntwort, feine Entrüftung über bie ißm 

angetßane ©dßmadß, fein öoder §aß gegen ba? Stäbchen, ba? er geliebt 

ßat, ba? Stitteib be? ©tarfen mit ber pßßfifdß ©dßwadßen — ade? ba? 
ift mit ergreifenber ©cßticßtßeit unb SSaßrßeit gefeßitbert. Sa ift fein 

SBort gu toiel unb fein? gu wenig. E? ift eine treffließe bramatifdße ©eene. 
Stt? erbitterte $mibe fdßeiben bie Seiben üon einanber. SBie Soni 

nun ißr Unredßt eiufießt, wie fie auf natürtieße SSeife mit $auli wieber 

gnfammenfommt, Wie fie fidß mit ißm augfößnt unb mit ißm oerbinbet, 

Wie fidß ber alte ißedßterteßnt atg ißr rtnglüdlidßer Sater gu erfennen 
geben muß, — ba? fod ßier nießt weiter in Slugfüßrtidßfeit ergäßtt, eg 
fod nur mit biefen wenigen ©tridßen angebeutet werben. 

Sa? ©angc ift, wie icß fcßoit fagte, ein gute?, gemütßlicßeg unb feßr 
gelungene? Sotfgftüd, bitrdßaug ergößtidß in ben fomifeßen ©eenen unb 

padenb in ben ernften, oßne fatfdße? ißatßo? unb oßne Siißrfetigfeit: 

Sigweiten fängt Woßt ’mal ein bigißen fünftlidße ©efüßtgbufetei ßinein; 

aber ba? wirb woßt audß richtig fein. Senn bie Säuern finb ja bodß 

nidßt burdj eine dßinefifeße Stauer üon itn? getrennt; fie tefen bodß aitdß 

itufre iduftrirten gdtungen unb fennen Waßrfdßeintidß „Sa? ©eßeimniß 
ber alten Stamfed" unb „©otbetfe" beffer at? üiete ©täbter. Sßodte man 

bie? ©tüd au? bem baßrifdßen Sialefte unb ben baßrifdßen Serßättniffen 

in? §odßbeutfd)e übertragen unb bie gange ©efd;id)te auf etwa? manier= 
tidßere Serßältniffe gurüdfüßren, — atfo anftatt beg Socßg im Mpfe eine 

weniger ßeftige Mrperüerleßung, unb anftatt ber Dßrfeige etwa ein ftarfe? 

üorwurfgüode? Söort neßmen, — fo würbe nod; immer ein gnte? ©tüd 
übrig bleiben, gm*1 Sortßeit be? ©angen wär’g freiticß nidßt. 

§ier fönnen wir ung an einer gangen Seiße ton origineden ©eenen, 

bie eben fpecißfdß baßrifcß finb unb bie man fidj fo nur im §odßgebirge 
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bcnfen tarnt, maprpaft erfreuen. DiefeS gufammeutreffen ber SBaueru 
in ber Sdjenfe mit beit reigeitben „58icrgeiligeit" unter gifperbegleitung, 
biefe ©eene »or ber Sennhütte mit beut Nobler, bie SBauernpodpgeit, bie 
prächtige ©emeinbefipuug — eine ber beften unb riefjtigften ©ceneit be§ 
@tü(f§ — aüe§ ba§ ift fo rnapr unb anmutpig unb ftimmungSboü mie 
nur möglid). Heber ben 5Bauerntang mup icp bod) nodp einige SBorte 
fagen. SSSir paben feiten ein liebenSmürbigereS unb bepaglidpereg ©cpau= 
fpiel im Mentet gefepen. fffräuleitt beü’ ©re taugt ungtoeifelpaft mit 
größerer ©ragie unb mit mepr fünftlerifdper gertigfeit; aber biefer Dang, 
§u bem ba§ unglaubliche Drdjefter auffpielt, biefe fpringenbeu 58aueru= 
bitrfcpe, bie bie SJtäbel um bie §üfte paden unb im Streife »or fiep 
perumfepieben, mit [tämmigem SIrm paden unb in bie Suft fdpmingeit, 
bie fiep im pellen Uebermutp auf bie ©dpenfel fdplagen, bap e§ meitpin 
flatfdpt, bie fobolgen unb rabfcplagett unb bagu laut iuepen unb judpgen 
— biefer Dang — ber itaturmüdpfige SluSbrud ber mapren SebenSluft — 
ift mir lieber. 

©§ gehören aüerbiitgS mapre Stünftler bagu, mie ba§ Sttüudpener 
©efammtgaftfpiel beren ein palbeS Dupenb unb mepr gäplt, um un§ 
biefe fdpmere 58auernfoft fdpntadpaft gu rnaepen. Da§ »Düfte Sob ge= 
büprt ber ©efammtpeit, niept bem ©ingelnen, fo »ortrefflidp er audp fei. 
Unter ben öiermtbgmangig ©cpaufpielern unb © cp aufpieler innen ift auep 
niept ein einziger, ber nidpt in feiner SBeife SSortrefflicpeS leiftete. Da§ 
©äuge tnirb burep parmonifdpe ©inpeitlidpfeit feft gufammengepalten. ©§ 
ift nidpt ein ftörenbeS ©lernent barunter. 2IIS bie »orgüglicpften Zünftler 
fiub mir erfepienen: §err Steuert, ber fiep für bie entpufiaftifepe 2Iuf= 
napme in feiner hoppelten ©igenfdpaft als Darfteüer unb Dipter be= 
banfen burfte, Jperr §ofpauer (ber ©aiSbub), unter beffen Seitmtg bie 
gefammte ©efeüfdpaft fiept, gräulein ©life 58 a cp (Soni), eine piibfcpe, 
temperamentüoüe, natürlidpe ©dpaufpielerin, f$räulein ©dpöndpen, eine 
auSgegeicpnete fontifdpe Sllte, §err STlbert (ißauli) unb §err SSrummer 
(SOtudI), beibe »orgüglicpe Darfteüer jugenblidper Stoüen; »on ben ©pi= 
foben bann notp ber §odjgeit!aber, §err 2) rep er, ber Stloftermirtp, 
§err SßobbertSfp, grau Stefcpreiter, bie ©emterin mit einer fepr 
piibfcpen ©timme — aber icp breepe ab; icp müpte fonft ben gangen 
gettel abfepreiben unb icp maepe beim ©dpreiben fdpon bie 58emerfung, 
bap icp burd) bie §er»orpebung be§ ©inen ober Slnbern eigentlicp ein 
Utirecpt begepe an ben niept ©enannten. Die ©efammtpeit ift eS, bie 
nnferm publicum fo toopl gefaüen unb einen ©rfolg ergielt pat, mie 
mir ipit feiten gu »ergeidjneit ba§ Vergnügen paben. 

paul Sthtbau, 

Hottjcn. 

©iu preupifdpeS 58Iaitbucp über bie SSerpanblungen mit 3tom patte 
gegen ©nbe »origer Sßodpe, als biefe 93Iätter fdpon unter ber $reffc 
maren, bie Steipe ber bem Ißttblicunt in ber lepteren Seit »orbepaltenen 
Ueberrafcpungen »erüoüftänbigt. DaS über Stadpt auf bie QeitungStifcpe 
gelegte ®epefdpenbünbel mar öon poepgrabigem ^ntereffe unb pat eine 
glutp öon 23etradptungen in Stotigen, ©orrefponbengen unb Seitartifeln 
»eranlapt. ©ine Stacplefe mürbe je|t taum erfprieplicp fein, ©epr pifant 
märe aüerbingS eine ftiüe retrofpecti»e 93eobadptung be§ ©d)acpfpiel§, 
ba§ gmifdpen ben fcplauen Unterpänblern be§ SSatican» unb beit bie§= 
feitigen SSeüoümädptigten Sßocpen unb SDtonate pinburep gefepmebt patte. 
2)ie römifdpe Diplomatie pat ipren trabitioneüen Stuf ber ©efcpidlicpfeit 
feit geraumer 3eü eingebüpt. ©d;on ©aöour gegenüber patte fic burcp= 
meg ben bürgeren gegogen. 93ei Stapoleon bem Dritten gelang e§ ipr 
gumeilen fdpeinbar beffer, meil fie burep bie »on ben Sefniten beperrfdpte 
©itgenie ©in»erftänbniffe in bem laiferlidpen Säger patte. §interpcr 
geigte fiep inbeffen, bap ber S3onaparte uub ber Ultramontane fidp gegem 
feitig iiberüortpeilt, unb bap bei bem flugen §anbel bem ©inen $ranf= 
reidp, bem SInberen bie meltlid;e ©emalt in bie iörücpe gegangen mar. 
©tatt fidp aufguraffen unb auf geiftigem ©ebiet, bem allein guläffigeu 
unb gefegneten, bie burep eigene ©djulb erlittenen SSerlnfte mieber ein 
gupolen, mürbe ber Stampf auf beutfd;er ©rbe naep ber alten SDtetpobe 

infeenirt. Sütit meldjent ©rfolge, ift notor'tfcp. Stad) langen Smlj«11 be§ 
inneren Krieges, ber au bramatifdjent ©iitbrud auf bie gufcpaiter j^on 
erpeblid) cingebüpt patte uub na^gerabe monoton gemorben mar, laut 
e§ gu bem geilfdpen unb SDtartteu pinter ben ©outiffen, beffen ©efepiepte 
uit§ foeben actenmäpig »orgelegt mürbe. Der 2Inblid ift nidpt§ meniger 
al§ erfreutidj, geigt aber in fepr leprreidfer SBeife, mie bie Vertreter ber 
©urie im Stingen mit ber mobernen realifüfdpen fffefpUneife ©epritt für 
©epritt gurüdgebräugt mürben unb fd)lieplicp ein beutlicpeg gia§co baöon 
trugen. Die ©cplacpt mar auf preupifeper ©eite itadp bem »on bem 
§ergog »on SBeüington begeidpueten Stecept fo gut mie gemoitnen. Drei 
SJtittel be§ ©iege§ gebe e», fagte ber erfahrene gelbperr. SJiait müffe 
nämlicp bie be§ ©egner§ auSuupen, ma§ ber £ergog mit ben= 
felben SBorteu breimal mieberpolte. Der ^ampf mürbe bann auf ba§ 
parlamentarifcpe Derrain übertragen, mo ba§ ©entrunt ebenfaü» feine 
Sorbeeren ppdte. Ob bie anberen Parteien ipre Sßofitionen meiterpin 
behaupten merbeit, ift ttodp niept beutlidp erfennbar, mar and) »ieüeidpt 
bem ©dpidfal be§ befanuten SSoümacptgefe|e§ »on »ornpereiit niept att§; 
fcplieplicp untergeorbnet. ißolitifepe unb panbelSpolitifcpe SJtomeute maren 
mit ben firdplidpen SBirren ftetS feltfam »erquidt, unb pinter ben S0tai= 
gefepen fepmanfte unftät ba§ problematifcpe SOtouopol be§ Dabad§. @o 
erftpien ber berliner 33obeit beim ©intritt in ben ©ommer für bie 
inneren fragen fo unfieper mie mögtiep. Dagu fam bann bie menig 
erfreuliche 2Iu§ficpt einer ©onfereng megeu ber grieepifepen ©renge unb 
ber Fimmel meip meldper anberett orieutalifdpen Stufgaben. Da§ paben 
bie Dürfei unb ba§ neue englifepe SDtinifterium gufammen »erfdpulbet; 
erftere burep ipre unöerbefferlicpe SIpatpie, leptereg burep bie Stotpmenbig= 
feit, ben in ben Qetten ber Oppofition unb ber SBapIreben übentommenen 
©ngagementä iu irgenb einer anftäubigen SBeife gu entfpredpen. SBopin 
ba§ SJtinifterium ©labftone fteuert, meip e§ fdpmerlicp felber. ©§ be= 
burfte einer neuen Slera, bamit ba§ fritpere unerbittliche SSorgepeu gegen 
S3eacon§peIb unb ©enoffeu gerechtfertigt erfheine. SBie mett bie ruffifdpe 
©geria, nämlicp bie S^., mit meldper ©labftone früper fo oft 
beim ©rafen ©cputoalom in Sonbon foupirte, bie §anb im ©piele pat, 
ift nodp in Dunfel gepüüt unb mirb erft fpäter an ba§ ©onnenlidpt 
fommen. S^idptS märe tpöridpter al§ bie SSorauSfepung, bap bte gegen= 
märtigen englifcpen SJiinifter, meil fie liberal in inneren SIngelegenpeiten 
fiub, nadp aupen pin unb namentlich im Orient eine entfepieben liberale, 
ba§ peipt antiruffifepe fßolitif innepalten merben. Deftreidp unb Deutfdp= 
lanb »erfolgen bie neuen SCßege mit groper, öon 23eforgnip feine§t»eg§ 
freier Slufmerffamfeit, ©elbft ba§ republifanifdpe ^anfreid) ift unfidier 
an feinem meftmäcpflid)en Slüürten gemorben. Sluf bie SSotfdpaft »on 
bem ©turge 93eacon§petb§ pin gerietp ber SImeifenpaufen ber palbmegS 
reinlichen unb angeblich freipeitäburftigen, übrigens »on gegenfeitigem 
töbttidpem §ap erfüllten SSöIferfd)aften auf ber S3alfanpalbinfel in eine 
unpeimlidpe 58emegurtg. Der panflaüiftifdpe SJteppiftoppeleS fepaut grinfenb 
brein unb pofft auf ein ©paoS gu feinem SSortpeit. ©labftone, bem e§ 
jept an Seit sunt ^olgfäüen feplt, träumt nodp immer baöon, bap ber 
ungläubige Dürfe mit ©ad unb ißad nadp SIften eppebirt merbe, opue 
gu berechnen, meldje ©tröme »on 58lut bie SSermirflidpung feiner tpeo= 
Iogifd)mrtpobopen Ißrofecte ber Sfieufdipeit foften mürbe, ^nt giinftigften 
gaüe merben fidp bie poepfliegenben ©rmartungen ber neuen englifcpen 
Sftinifter im ©anbe »erlaufen unb bie europäifdje SSoplfaprt burep fepmere 
58efdpäbigung an §anbel unb SBanbel bie 3edje begapleit. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen 

Postsendungen (Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind vom 

15. Juni d. J. an zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 

lielirenstrasse 4. 

Berlin W. 

Wir bitten unsere geehrten Mitarbeiter und Correspondenten 

von dieser Veränderung der Adresse gef. Notiz zu nehmen. 

Redaction und Verlag der „Gegenwart“. 
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lieber ben JDanflautaus.*) 
S3on Jntmanuel Hofenfietn. 

9CRehr mie je ift in unferen Xagett ber SßanftattiSmuS in 
Sitter SJtunbe. SJtan betrautet bie burct) ifjn ins Seiten ge= 
rnfenen unb gefügten Stnfchauungen unb (Strebungen als eine 
fdjmere ($efatjr beS europäischen JüiebenS. ©in großer f£^eit 
ber ©ntfrembung unb Verbitterung, bie fid) feit bem lebten 
ruffifdjdürfifdjen Kriege in ben Regierungen gmifchen ©eutfd)= 
taub unb Süijjtanb geitenb gemacht hat, beruht barauf, baff bie 
ruffifetje Regierung bie panftatiiftifdjen Stgitationen nicht nur 
gefdjehen liefs, fonbern biefelben, auch mo fie es mit ihren 
politifchen ßietpunften tterträgtid) fanb, als SBerfgeug auSnu|te. 
(Sie fdjeint fid) babei nidjt bemüht gemorben gu fein, mie fetjr 
fie attmätjtid) non biefen Strömungen abhängig mürbe unb 
an Äraft einbüfjte, aud) ben oerberbtidjen unb freoettjaften Ve= 
ftrebnngen ber 9^it)iliften entgegengutreten, bie mit jenen bie 
Verachtung, ben Umfturg unb bie Vernichtung ber beftehenben 
Staats^ unb ©tefettfcfjafSorbnungen als VorauSfetmng für bie 
Vermirftidjung ihrer Stenbengen anfahett, menn fie aud) über 
baS Sftafj ber Vernichtung unb bie babei angumenbenben 
SJüttet gängtid) üerfchieben bachten. £)ie Vorftettungen öon 
bem, maS ber ^ßanftaoiSmuS mitt, finb giemtid) üerfdjiebene. 
SöaS man in bem nidjtftattifchen ©uropa bafür anfieht, mirb 
öon ben (Statten felbft ats üieifach ungntreffenb begeichnet; 
innerhatb ber StaöenthumS benfen bie SBeftflaoen, ttor Sittern 
bie ©gedjen, mieber mefenttich anberS als bie Muffen, unter biefen 
aber hat fief) gegenüber ben fanatifdjen Vefennern beS $ßanftaüiS= 
muS eine Stuffaffung geitenb gemacht, nad) meteper ber ißam 
ftattiSmuSeine potitifch=ibeate, philofophifchdjiftorifctje Sibftraction 

*) ©in fc^r reiddtdjeg unb au§gegeid)nete§ SOtaterial über SIaüo= 

Ubiienthuin unb ^anflatiiSmuS enthalten bie im ,,©uropätfd)en Söoteit" 
erfebieneuen unb öon ber „gtuffijdjen 9teüue" in ben Jahrgängen 1873, 
1875, 1877 unb 1879 reprobucitten Arbeiten öon 21. *ßt)pin, beffen 

§au|)ttüerf „S)ie ©haratteriftiten ber in ber (ruffifdjen) Siteratnr ber 
20 er unb 50 er Jaljre" auch befonberS erfibienen ift. Jn 93etradf)t 

tommen auberbem bmt|)tfäcl)licb bie befannten 93iic^er über bie ruffifefje 
(öefeüfdjaft, 9tu§lanb tor unb nach bem Kriege, Berlin unb St. ^Jeter§= 

bürg, fümmtlicb öon einem ungenannten 2lutor, ferner bie treffltdjen 
21rbeiteu öon Julius ©darbt, ruffifdje unb baltifibe ©harafterbilber, 

unb SamariitS 21ntlage gegen bie £)ftfeef>roöinäen, Sd)irren eine liö= 
länbifche 21nttoort an Samarin; JoIjanneS SeuSler, ber ©emeinbe= 

befi| unb bie 21ufl)ebung ber Seibeigenfdiaft; ^arlomitf<fy, über ben 
•Jtif)i(i3mit§. Jür bie neuefte Jeit mar auberbem feljr SSieleS au§ ber 

JageSpreffe, ber ruffifdjen mie beutfehen, 511 entnehmen, ©eleftiu, 
diublaub feit Slufhebuug ber Seibeigenfdjaft. 1875. 

ift, meiche fich an üerfdjiebenen Orten üerfd)ieben entmideit, 
mannichfad)e Sdjattirungen aufgumeifett hat unb — fomeit er 
tton potitifcher üftatur ift — eine ephemere ©rfcheinung bleiben 
mirb. Vom Stanbpunit ber abfoiuten Äriti! mag mancherlei 
9iic£)tige§ in biefer Stuffaffung fein; auch mir benfen tton ber 
hiftorifdjen gidimfi beS ^ßanftaoiSmuS in te^ter Jnftang feineS= 
megS h0^- Snbeffen für ben Stngenbtid unb mof)t andh nod) 
auf Jahre hinaus ift er innerhalb ber rnffifdjen @efettfc£)aft 
ein ©ährnngsetement tton beträdjttidjer Stärfe, metdjeS bereits 
bebenftidje Süidroirfungen in ber ©eftattung beS Verf)ättniffeS 
gmifchen Stuütanb unb Europa, inSbefonbere aber feinen Stadh= 
barftaaten gumege gebracht hat unb beStjatb feijr moht feinem 
Söefen unb feinem SSotten nach ins Singe gefapt gu merben 
tterbient. 

I. 

£>aS SBort fpauftattiSmuS ift gnerft in ben breifjiger Jahren 
beS Jahrt)nnbertS unb gmar unter ben öftreidjifdjen Statten 
oernommen morben. Von ben ßgechen, in benen tton SttterS her 
ein fraftoottereS StammeSbernuütfein mie bei ben anberen Statten 
lebte, ging bie Jbee beS fßanftatiiSmuS anS; atterbingS in einem 
mefentlich anberen Sinne, mie er nachmals bei ben Stuffen 
mit biefen Vegriff oerbunben gemefen ift. 9üd)t üom politi- 
fdjen fonbern ttom literarifd) tinguiftifdjen Stanbpnnft faxten 
fie ben RanftaöiSmnS inS Stuge. Von ©poche madjenber 23e= 
beutung finb hier bie Strbeiten Johann ^ottärS gemefen. Sein 
Vudh über bie titerarifdje Söedjfetfeitigfeit gmifchen ben üer= 
fdjiebenen Stämmen unb SJtunbarten ber ftaoifchen Station 
(erfdhienen guerft 1831) machte baS größte Stuffehen. ®er 
Verfaffer mar ein cgedjifdher Statte, geboren 1793, feines 
StanbeS ein ©eifttidjer an ber ftaoifchen ©emeinbe in fßeft, 
fpäter ^ßrofeffor ber ftaoifchen Literatur in Söien. Stuf biefem 
©ebiete finb feine Seiftungen unb Verbienfte tton großer 93e= 
beutung: atS S)idhter, ats Sammler alter ftaoifdjer Sieber, atS 
Siterarhiftorifer hat er für bie ©rmedung unb Vetebung beS 
©efühteS ftaüifdjer ßufammengehörigfeit einen meithin nadj: 
mirfenben Stnftoü geaeben; fein Vnd) mar bie erfte Vertün= 
bignng beSfetben. ScidjtS tag ihm babei ferner ats ber poti= 
tifche ©efidjtspnnft. ®ie tton ihm geprebigte „SBedjfetfeitigfeit" 
fottte nicht in einer ftaattidjen Vereinigung atter Statten, nidjt 
in bentagogifdjen Umtrieben ober reoolntionärem Stufruhr be= 
ftepen, fonbern üietmehr barin, bafj bie üerfdhiebenen ftaoifchen 
Votier einanber näher gebradjt merben, bafj fie einanber lennen 
unb oerftetjen ternten, bergeftalt, bap maS bei bem einen ge= 
fagt unb gefchrieben, bei bem anbern oerftanben unb gemürbigt 
merbe, baran mürbe fid; aisbann bie ©rftetjung einer ftaüi 
fchen Stationattiteratnr im großen SDtaüftabe fdjtieüen, bie baS 
@efüt)t gemeinfamer Slbftammuug unb untterbriidjtidjer $u' 
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fammengeßörigfeit »jeden unb beleben unb bie ©laüen gu 
einem großen ©ultnrüolf machen mürbe. Dollar bad)te ge= 
maltig ßoeß non ber ben ©lernen üorbeßaltenen ÜRiffion. ©r 
fanb — nnb ßier berühren fid) jeine Anfcßauungen mit benen 
des ruffifeßen ©laüopßilentßumS —, baß bie bisherigen 
©ulturprincipien, baS ontife nnb baS romanifeß^germanifeße, 
fid; auSgelebt hatten, baß Beit unb ÜRenfcßßeit eine uni- 
»erfale, rein menfd)licße Senbeng »erlangen unb nur eine große 
in alten formen nicht erjtarrte Nation, mie bie flaüifdje, 
bie große Aufgabe töjen fonnte, bie ^ortjepung beS geiftigen 
SebenS ber ÜRenfcßßeit gu übernehmen, gmifcßen ber alten unb 
neuen SSelt, gmifcßen Oft nnb ©üb gu »ermitteln, bie altern» 
ben ©ulturelemente gu »erjüngen unb gur Humanität gu poten» 
giren. Sie Borbebingung für bie Erfüllung biejer Aufgabe 
mar bie literarifeße „ÜBecßfelfeitigleit", ber AuStauf cß ber ©rgeug» 
nijje flaüifdjen ©eifteS unter ben »erjehiebenen jlaüifcßen SSölfer- 
feßaften. — SieS ber ©runbgug beS spanflaüiSmuS, mie ihn 
fid) bie ©gedjen baeßten. Sei ber ftarl ausgeprägten ©igen» 
artigfeit, beut ftetS feftgehaltenen ©onberbemußtfein biejer 
Böllerfdjaften ßat er fidß, wie bemerft, mefentlich anberS ent» 
miclelt mie bei ben Ruffen. Allmäßlicß mürben freilich aud) 
Annäherungen gefudjt unb jpielten politifeße ©efießtspunfte 
hinein, aber bei ben (Rechen h<*nbelte es fid) in biejer §in» 
fießt mefentlicß barum, jene Annäherungen im ©inne eines 
SrudeS auSgubeuten, ber gu ©unften ber politifeßen ©tellung 
ber ©laüen innerhalb DeftrekßS auSgeiibt merben jollte. 

n. 
©inen mefentlich anberen AuSgangSpunft hatte ber $ßan= 

jla»iSmuS bei ben Muffen. Surcß bie Kämpfe mit ben 
dürfen, burd) bie babei jich ergebenden Begießungen gu ben 
©übjla»en erhielt bie je $rage eine Anregung, bie bis ins 18. 
Saßrßunbert ßineinreidjt. ©S maren in erjter Sinie bie ©iib= 
jlaoen, nidjt bie Muffen, melcße eine Annäherung betrieben, 
©rjt unter Alejcanber I. begann man bieje Begebungen ber 
©itbflaüen einigermaßen in bie eigenen ©ombinationen hinein» 
gugießen. ©o bei ben ferbifeßen Kriegen gu Anfang beS Saßr» 
ßunbertS, m» man ruffifeßerfeits allen ©rnjteS, aber bod) nur 
üorübergeßenb, ben ©ebanfen ins Auge faßte, als ©egengug 
gegen bie »on Napoleon üorbereitete mefteuropäifdje ©oalition 
baS ©laöenthnm unter ruffifcßer Füßrung gu einer großen 
Föberation gufammengufaffen, bie alles Sanb meftlid) »om 
abriatifeßen SKeere in fid) begreifen jollte; and) bie Bilbung 
eines eigenen fübflaoifdjen ®önigreid)S mürbe bamals (1807) 
in AuSficßt genommen. Socß > ließ man bie Sbee, bie nur 
als momentanes Agitationsmittel angefeßen mürbe, halb mieber 
fallen. — 

Unter bem ©inbrud ber allgemeinen ©rregung ber Be» 
freiungSlriege, unter bem ©influß ber Berüßrung mit 2öeft= 
europa ßatte inbeffen bie Sbee tiefere äöurgeln in einem Sßeile 
beS BolfeS gefcßlagen. Sie geßeimen (S5efetXfd)aften fingen an, 
biefelbe in ißr Bereich gu gießen. Stt ®iem mürbe 1818 eine 
Soge ber „Berbünbeten ©laüen" begrünbet, bie, mie ber 
Raute befagte, auf eine Bereinigung aller ©laüen »ermittelft 
einer Föderation unter ©rßaltnng gegenfeitiger Unabhängige 
leit ßinarbeitete. Aeßnlicße ßiele »erfolgte eine etmaS fpäter 
unter bem tarnen „Ser Bunb beS §eils" begrünbete ge» 
ßeime ©efeüfcßaft. üRan träumte »on einem großen flaüifdjen 
Bunbe, ber Rußlanb, ^olen, Bößmen, ÜRäßren, Salmatien, 
Kroatien, Ungarn ©erbien umfaffen jollte. Sie Regierung 
löfte bieje ©efeüfcßaften auf, oßne »on ißnen irgenb melcße 
Smpulfe gu entnehmen. — Surcß ben Umfdßmung, ber fid) mit 
bem Regierungsantritt beS ®aiferS RifolauS »ollgog, traten 
jene ^been in ber F»*m, bie fie angenommen hatten, einft» 
Weilen üöllig in ben Hintergrund j&it unbeugfamer §ärte 
mürben alle Begebungen niebergeßalten unb fcßonungSloS 
unterbrächt, bie an ben inneren Berßältniffen RußlanbS mie 
an bem jemeiligen Beftanb beS europäifeßen ©taatenfßftemS 
irgenbmie gu rütteln fd)ienen. ©o »erlief aueß ber Sürlenlrieg 
im Saßre 1828, troß beS tiefen ©inblids, ben er ben Raffen 
in bie troftlofe Sage ber ©iibflaüen gemäßrte, oßne irgenb 

melcße Federung ber panflaüiftifcßen Sbee. — Sn ben 
Saßren 1838, 1839 unb 1842 rießtete ipogobitt (jßrofeffor ber 
©5efd)id)te an ber Uniüerfität RtoSlau) Senffcßriften an bie 
Regierung, bie für bie panflaüiftifcßen Anfcßauungen in jenen 
Seiten äußerft dßaralteriftifdß finb. ©r entmarf in benfelben 
ein begeifterteS Silb »on ber ©röße unb ^errlicßfeit RußlanbS, 
meldjeS bie ^flidßten ßabe, bie übrigen 30 SRitlionen ©la»en »on 
ilonftantinopel bis Benebig, »on ÜRorea bis gu ber Rorb= unb 
Oftfee an fieß ßeran gu gießen unb »ollstßümlid) gu entmideln. 
Sie Senlfdßriften blieben in ben ^angleien begraben unb mürben 
»on ber Regierung laum beaeßtet. Als ben eingigen ©rfolg 
berfelben mürbe eS angefeßen, baß man für flaüifcße ©efeßießte 
unb Philologie einige Seßrftüßle errießtete unb junge Seute 
um bieje ©tubien gu pflegen ins AnSlanb feßidte. — ©inen 
ernfteren unb bebeutenberen ©ßaralier ßatte bie Brüberfcßaft 
ber ^eiligen ©ßrill unb RietßobiuS, bie 1846 »on flein= 
rnffifeßen Patrioten, meift jungen ©cßriftftellern, gebilbet 
murde. Fßr ßmed mar bie Anbaßnnng grünblicßer Reformen 
im gefammten ©taatsleben unb bie Berbreitung ber Sbee 
flaüifcßer ßufammengeßörigleit: ein im Saueren regenerirteS 
Rußlanb fodte als iprotector an bie ©piße eines flaüifdjen 
FöderatiüftaatS treten. Rar eine furge ©gifteng mar biejer 
Brüberfcßaft befeßieben. Sie Regierung beS itaiferS RifolauS 
löfte fie alsbald auf; bie jpauptmitglieber mürben „üerfcßidt". 
Sn bem Urtßeil mürbe erllärt, baß bie Bereinigung aller 
©laüen gu einem großen ©taat eine Agitation bebeute, melcße 
man nießt halben bürfe. 

Siemlicß parallel mit ben Sßerlen ^pogobinS unb jener 
Brüberfcßaft, aber gängücß unabhängig »on benfelben ent= 
midelte fieß bie für Rußlanb fo üerßängniß»olle gemorbene 
©trömung beS ©laüopßilentßumS, beffen Anfänge in bie 
gmeite jpälfte ber breißiger Saßre faden. Sßar bie bisherige 
Bemegung ermaeßfen auf bem ermadjten nnb meßr unb meßr 
erftarfenben Bemußtfein ber gemeinfamen Abftammung unb 
ber babureß bebingten Snfammengeßörigleit, ßatte man barauS 
©eßlüffe gegogen für bie engere Annäßerung ber »erfdßiebenen 
flaüifdjen ©tämme auf bem literarifdjen unb — in gientlidß un= 
llarer nnb »entnommener SBeife — aneß auf bem politifdjen ©e= 
biete, fo ftetlte baS ©laüopßilentßum bie flaüiftifdje Bemegung auf 
eine gang anbere ©runblage. §atte Dollar fieß bie ©laüen 
als fjauptträger ber bisherigen ©ultur gebadßt, meld)e bur^ 
biefeS „jugenbfrifeße" Bol! eine fraftüollere unb gnfunftSreicßere 
SBeiterentmidlung finben füllte, fo mollten bie ©laüopßilen »on 
ber bisherigen ©nltur gunäd)ft überhaupt nidßts miffen: fie 
mollten eine gang eigenartige flaüifcße ©ultur erfinden nnb 
entmideln, bie in benlbarft feßarfem ©egenfaß ber mefteuro* 
päifcßen ©ultur gegenüber gu ftellen fei und baS „Sod)" ber^ 
felben einfad) abfcßütteln mürbe. SBäßrettb man bisßer bie 
©röße und bie Bebentung ber bie ©ultur tragenben ©lemente 
unb bieje ©nltur felbft bemeffen unb gemürbigt ßatte naeß bem, 
maS fie geleiftet, fo breßten bie ©laüopßilen baS Berßältniß 
um; fie füßlten fieß als Sräger einer erft neu gu conftruirenben 
©ultur und maeßten fieß aus berfelben ein ©ößenbilb, »or 
bem fie anbetenb nieberfanfen. 

©iner ber ßer»orragenbften Begrünber unb Bertreter ber 
gangen Ricßtung, Suri ©amarin, ßat uns über bereu AuS- 
gangSpunlte unb erfte Sßätigleit ber ©laüopßilen in überaus 
fpreeßenber Sßeife berid)tet: „Sn jener Beit," fo ergäßlt er, 
„verfielen bie RloSlauer ©eleßrten nnb Siteraten in gmei Birlel — 
die fog. „©apabnifÜ' (Bereßrer beS RkftenS) nnb bie ,,©laüo= 
pßilen". Ser erfte gaßlreidßere Ä'reiS fammelte fid) um bie 
anS bem Auslande ßeimgeleßrten SRoSfauer ^Srofefforen unb 
bilbete in lleinem SRaßftabe ben Reflej ber bamals in ber 
beutfeßen geleßrten SBelt ßerrfeßenben reößten ©eite ber ^eged 
fdßen ©cßnle. Sn bem anberen Greife bilbete fid) admäßlicß 
eine ortßoboj=ruffifdße Anfcßauung ßeran. Beibe Greife ftimm= 
ten faft in nidßts überein; beffen ungeaeßtet tarnen fie täglidj 
gufammen, lebten mit einanber in und bilbeten 
gemiffermaßen eine ©efeüfcßaft." Sie beiben Hauptfragen, 
meld)e aufgemorfen mürben, maren folgeube: „Söieüerßält fid) 
bie rechtgläubige fö'ircße gur römifeßen unb gnm $roteftantiSmuS \ 
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—_ als ursprüngliche ©emeinfd)aft anfänglicher Unterfd)iebS; 
lofigfeit, aus toelcEjer, auf bern Söege fpäterer ©ntwidelung unb 
beS $ortfd)rittS, anbere höhere formen retigiöfer 2Seltanfd)au= 
ung fid) entwidelten, ober als einig bauernbe unb ungeftfjniälerte 
BoKlommenheit ber Offenbarung, welche in ber occibentalifdjen 
SB eit ben römifdpgermanifdjen Bestellungen fid; unterwarfen unb 
in $?Ige beffen in entgegengefetgte pole fid) fpaltete? ferner: 
SBorin befielt ber ©egenfafg gwifcf)en ber ruffifdjen unb weft= 
tid) europäifdjen ©iüilifation? — bloS in ber ©ntwidelungS= 
ftufe ober in ber ©igentl)ümlid)leit ber BilbungSelemente? 
Steift eS ber ruffifdjen ©iüilifation benor, nidjt allein non ben 
äußeren Befultaten, fonbern aud) non ben ©runblagen ber 
Wefteuropäifdjen Bilbung burdfbrungen gu werben? — ober 
wirb fie, nadfbem fie ipr eigenes ortlfoboj-ruffifd^eS geiftigeS 
Seben tiefer erfaßt, in bemfelben bie ©runblagen einer neuen 
fünftigen pijafe allgemein menfd)lid)er Bilbung erlennen?" — 
Sn ber Beantwortung biefer beibcn fragen, bie natürlich gu 
(fünften ber ewigen Bolllommenheit ber ruffifd)=red)tgläuöigen 
Äirdje ausfiel unb baS tiefer erfaßte ortlpbo£=ruffifd)e geiftige 
Seben als ©runblage einer gang neuen (Sulturptjafe ^inftellte 
— liegt baS Programm beS SlaüophilenthumS. Bon ber 
Hereingielfung politifdfer ©efidftspunlte hielt man fid) einft= 
weilen fern. ÜDlit allen burd) bie ^egePfcpe ^S£)iIofop)b)ie bar; 
gebotenen SBaffen ber Sialeltil unb in üölliger §inwegfe|ung 
über bie ©rforfdjung ber thatfädjlidjen guftänbe bemonftrirte 
man bie unoergleidflidje Ueberlegenheit beS OftenS über ben 
„faulenben" SBeften. 

Sie §aupteigenthümli(^!eit beS SlaüophilenthumS bleibt 
feine theologifdje ©runblage, bie Berlferrlichung ber ortljobogen 
Bedftgläubigleit, gu welcher Europa unb oor Bdent bie flatiifd)e 
SBelt gurüdlelfren müffe, um fid) p üerjüngen. Bon bem 
©efid)tSpunlte aus, bah bie orttjobo^flaüijdje SBelt bie wahr; 
haft d>riftlid;e ©runblage beS Staates unb ber ©efellfchaft 
repräfentirte, wäl)renb ber SBeften bereu Entartung begeid)nete, 
würbe aisbann aud) bie ©efdfichte BufdanbS neu couftruirt. ©S 
fonnte nicht fehlen, baff man babei p ungeheuerlichen Be; 
hauptungen gelangte, bie ber SBahr|eit birect ins ©eficfjt 
fd)lugen. ®ann man es anberS als mit Sätteln lefen, wenn 
^onftantin Sllfaloff ben üon Anfang an tiefgehenben Unter; 
fchieb gwifchen ber hiftorifdfen ©ntwidelung BufjlanbS unb beS 
SBeftenS alfo cfjarafterifirt: „Sitte europaifcpen Staaten finb 
burch bie Eroberung gegrünbet, ihr Urfprung ift bie geinb= 
feligleit. Sie Herrfdfaft trat feinblid) unb bewaffnet auf uub 
hat fitfj mit ©ewalt bei ben unterworfenen Böllern befeftigt. 
— Ser ruffifdje Staat bagegen ift nicht burd) bie Eroberung 
begrünbet, fonbern burd) einen Siet freiwilliger Berufung beS 
HerrfdferS. — So ift bie ©runblage beS Staates im SBeften 
bie ©ewalt, bie Sllaüerei, bie f^eitibfeligfcit, bie beS ruffifdhen 
— freier SBitle, Freiheit unb Triebe." — ®ah fid) nun aber 
in biefem auf Freiheit unb Bechtgläubigleit begrünbeten Buh= 
lanb — wie man benn hoch gugeftefjen muhte — nicht SlUeS 
fo entwidelt, wie eS fodte, war bie ffolge ber Reformen Meters 
b. ©r., bie f^olge ber wefteuropäifchen ©ultur, bie fich nament; 
lid) bei ben höhnen Stänben eingebürgert hatte- ©ine Be; 
generation lonnte erft eintreten, wenn man wieber an bem 
Born ed)t ruffifdfer Ueberlieferung fdföpfte, wenn man p bem 
Bolle gurüdletfrte, p bem Bolle, wie eS atterbingS nur in ber 
Phantafie ber Slaoophilen egiftirte. 

Sa man in ©emähheit ber §egel’fd)en ©efchid)tSphilofopt)ie 
als Präger einer gang neuen ©ultur auch ein gang neues, um= 
geftaltenbeS ©ulturpringip ber SBelt fdplbig war, fo muhte 
ein foldfeS auSfinbig gemacht Werben, auf weldjem baS abfolut 
eigenartige ©epräge ber politifdpfocialen ßuftänbe beruhte, unb 
Welches nunmehr aud) für bie übrige Süöelt als Borbilb get; 
ten lonnte. SiefeS princip, als beffen Präger bie Slaoeit 
nunmehr eine üöllig neue ©poche ber SBeltcultur p inauguriren 
berufen waren, prägte fid) in ber eigentümlichen ruffifdjen 
©emeinbeoerfaffung aus, in bem gemeinfamen Befifg ber ©e= 
meinbe an ©runb unb Boben, in ber periobifchett ßutheilung 
ber ©runbftüde tan bie üerheirattjeten Blänner ber ©emeinbe, 
beren folibarifdfer ^aftbarleit für bie Seiftungen an ben Staat. 

Sie literarifdje Behanblung biefer Sra9e/ bie Berfudje ihrer 
praltifd)en Slnwenbung fallen im SBefeutlidjen in bie erfte ^eit 
nach SllejcanberS II. Sl)ronbefteigung. SBir werben alSbann 
barauf prüdlommen. 

GsS ift nicht gan^ Har, in welchem Berhältnifs bie üon 
ben Slaoophilen ins Seben gerufene Bewegung p bem oon 
bem Äaifer BilolauS begünftigten „officiellen BollSthum'' 
geftanben hat, baS feine Seüife in ben SB orten: „©in ^errfdjer, 
ein ©taube, eine Sprad)e// führte, ©emeinfam beiben Bich- 
tungen ift baS Beftreben, Buhlaub auf ©runb feiner üöllig 
eigenartigen ©ntwidlung üon bem übrigen ©uropa p fcheiben. 
Sie Begierung legte hierbei baS Hauptgewicht auf ben ortho; 
bogen ©lauben, burd) weld)en Buhlanb eine beneibenSwertlje 
Ueberlegenheit bem burch BeligionSlämpfe unb Sectirerei §er= 
fplitterten ©uropa gegenüber habe. Bid)t minber würben bie 
Segnungen beS abfolutiftifd)en BegimentS gebüljrenb betont, 
benn nur unter biefem lönne baS ruffifche Boll feine üotte 
Unüerborbenheit, feine althergebrad)ten patriarchalifdjen Sm 
genben bewahren, währenb baS unglüdlidje ©uropa üon einer 
Ärife in bie anbere falle. Sille Sd)atteufeiten ber europäifihen 
©ultur würben hrroorgefud)t, um baran p beweifen, um wie 
üiel glüdlic^er Buhlanb fei, obwohl eS in ber ©iüilifation ben 
anberen europäifchen Böllern natftelje. 

SBährenb bie Begierung bis auf BilolauS bie Hflnpt; 
trägerin ber Beform unb ber europäifd)en ©iüilifation gewefen 
War, hörte bieS je|t auf. Ser ^aifer, beffen Begierung mit 
ber blutigen Bieberwerfung eines SlufftanbeS begonnen unb 
gang Buhlanb unterhöhlt üon geheimen ©efettfchaften unb Ber= 
ftwörungen gefunben hatte, trat allen Beformibeen fchroff 
gegenüber; er bad)te baburd) bie weitere Berbreitung ber libe; 
ralen Senbengen unmöglich gu machen, beren Sräger oorgugS; 
Weife bie aus ben BefreiungSlriegen h^imlehrenben Offiziere 
Waren, Senbengen, bie barauf hinaustiefen, nöthigenfatls burch 
reüotutionäre SJlittel bie tiefe Muft gu überbrüden, welche 
Buhlanb auf politifdjem unb focialem ©ebiete üon bem übrigen 
©uropa trennten. 

Snbeffen aud) bie Slaoophilen blieben üon ber Begierung 
leineSWegS uubeläftigt. ©S lonnte biefen nicht gleidfgültig fein, 
bah mQn einen ©egenfap erfanb gwifd)eu ber „Petersburger" 
europäifd)en Bidftung beS Staates unb ber „SBoSlauer" 
flaüiftifd)en beS BolleS, bah baS legiere als Better unb 
Schüler beS erfteren hingeftellt würbe. So muhten auch bie 
Slaoophilen mit ihren literarifdjen publicatiouen fehr oor= 
fid)tig fein; erft nach bem Shronwedjfel im Sahre 1855 burften 
fie fich etwas freier heroorwagen, erft bamalS erfchien ihre 
erfte nennenswerte ßeitfchrift. csntfe^ung folgt.) 

Literatur unb Jiunfl. 

Heuter unb 
aBlüditaunfdj 

gunt SlmtSjubiläum be§ Stifters ber beutfhen Burfhenfd)aft. 

SÄitget^eitt üon ^riebrtdj £atenborf. 

ÜBiett oll leim Srünb Harn!*) 
„In doloribus pinsi", feggt l)e; Wat $riebrid) SBilhelnt 

le premier ber erfte waS; „in doloribus scripsi“, feggt l)e, Wat 
gri| Beuter iS; benn biffe fülwigte Btann l)ett einen hattfd)ert 
©raSmuS in ben rechten Slrm. ©igentlid) un üon BedjtSwegen 

*) lieber ben (Empfanget be§ SSriefeS, Kart §orn, ben betannten 

(Stifter ber beutjdjien SSnr^enfdjaft (geb. am 12. Qnni 1794 in Ben; 

(trep, f 8. SIpril oor. QilireS als pastor emeritus unb ^trdjenratf) 

gu Beubranbcnburg), bem arnh bie neueften Sluflagen ber (EonoerfationS; 

lejita üon $3rodljau§, iöleper unb fßierer leinen eigenen Slrtilel getoibmet 

tjaben, genügt hier bie 35emerlung, bah er am 18. Sirni isi9 als Sehrer 

am ©hmnafium gu ^rieblanb in Sliedlenburg eintrat, unb bah Beuter 

bafelbft üon SJtichacliS 1824 bis Dftern 1828 fein ©djitlcr war. 
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füll en Poet fienen öllften, leiwften Stirer unb grünb mit taum 
wenigften en Ijalwig ©djod fpe^ametern unner be Dgen gapn, 
wenn bei fo ’n t)oge§ geft fiert; äwer beijenigte, ben’ en Poar 
®näweln festen, warb flicht up be gläubufj fpelen, unb bei; 
jenigte, bei bat Sftiten in be 5lrm’ un £>änn’ ^ett, warb flicht 
mit be Ringern up’n Sifch t)erümtiüfäuten un be 33erSfäut af; 
teilen un affcanbiren. ®odj ict fegg: „wenn’t £art man fwart iS." 

Su tjaft ’n fworen SebenSlop achter ®i; $u fängft an mit 
Siunerflagen un t)ürft up mit iBurenpfageit un fefbigen bie 
Sßatjrtjeit fagen. Plot tWei bon miene £if)rerS tjebben bat ut; 
Rotten — be ein feit £orn un be anner feit ©efeliiuS. ferner 
för mi iS bat ’ne grote ©nab’ öon ©ott, bat £ei mi grab’ 
mien beiben teiwften Syrers ant ßeben t)otten tjett, bat id ehr 
in mieuen ollen Sag’ noch mienett Sauf feggen !ann för bat, 
wat fei an mi bahn tjebben. Senn ^ebben fei mi ftagen, fo 
ijebben fei mi of tagen. Sa be Innern all — wo fünb f bleben? 
öon Collega infima PrunS unnerwarts bet taum otten Stector 
äßegener babenwarts — wo fünb f’ bteben? „Mortui sunt!“ 

as bien §err ©oufrater, be ott Paftor ©admann tau Simmer 

bi |>annober feggt. 
£eft Su uu ot beel Pefwornih un Pebrängnih in dienen 

langen braben Seben hatt: fo bjeft Su bod) ot oeet greub’ f)att. 
m in be SBeig’ t)ett Sie be grötfte Sinter ut bat hörige 3ol)r; 
bunnert bat SBeigenlieb fungen, un wat hett bei Si nicf) bunn 
att för’n prächtigen Sitel geben, aS Su noch fo fcbön renbtid) 
in Siene Söinbetn lagft? Un nu fteibt üm Si en niegeS ©e; 
fdflecht, wat St beben un SitlenS, wat boatan bürt, berbanft 
un Witt Si Sien gubelfeft burchfubeln betten un ’ne ganb gru 
forgt för Sag att un ’t Warb gewifj fcbön warben. 2öat wier 
nu Wott natürticber aS bat ’n Poet ut biffen Sotwhunnert Si 
bat Subettieb fang, aS be enner bat Söeigentieb? Stewer aS 
id att ierft feggt £)eto, be entfamte ©raSmuS! un ultra posse 

nemo obligatur, bat tjeit jo up richtig Sütfdf: öon ’n Dchfen 
i§ nid) mibr aS fRinbfteifd) tau bedangen. 

Un nu, mien ott teiw grünb unb Sifjrer, begeh Sien 
pogeS geft in greb’ un in greub, un unf Herrgott gew Si 
tau be tiwerigen Sag’, be £>ei Si noch fchenft, Saufriebenheit 
un ©efunbbeit, bet $ei Si inröppt in ©iene SBohnung, wo be 
Proben un trugen fid be £>änn’ brüden int SBebberfeihn. 

©ifenadj, 18. Sani 1869. 
Sien gri| Steuter. 

Sm Einzelnen geftatteu wir unS gutn ä3erftänbnih be§ PriefeS noch 
golgenbeS hinzuzufügen. 

Ser öorjiehenbe Prief SieuterS an einen ehemaligen treuen 2Baffen= 
geführten unb greunb törnerS ift mir bon befreunbeter Seite in biefen 
Sagen zugegangen, nachbem meine fleine Schrift „Sur Erinnerung an 
gri£ Steuter" unlüngft jwei bent Anbeuten Äömer» bon ifteuter ge= 
wibmete ©ebid)te einer unberbienten SSergeffent>eit entriffen hatte. S<b 
fänme nicht, auch biefen S3rief unmittelbar einem größeren publicum 
gugänglich §u machen, unb halte mich überzeugt, baf3 meine beutfchen 
Sanb§leute e§ mir im perfönlichen wie im fadflidjen Qntereffe Sauf 
Wiffen werben, ganächft fd)on um beg Schreiber^ willen, beffen tiefes 
unb liebeboüeS ©emütl) fo warm fich auSfpricht, ber in töftlichem §umor 
mit fidf fclber fpielt unb auf ber §öhe feines IRuhmeS in liebeitSWür; 
würbiger SBefc^eibenheit einem Slfterpoeten, einem mit 9te<bt fonft ber= 
fchotteneu Sidjterling fich an bie Seite ftellt. ^ubem liefert ber SSrief 
ein rebenbeS Seugnib, baü bie fffrieblänber Sibule hoch nicht burdp 
gehenbs fo trübe Erinnerungen in Siebter jurüdgelaffen, wie SBilbranbt 
in feiner Söiograpljte behauptet. §ier wenigftenS finbet fiih ein „gentüth= 
lidjeS Söort", unb wenn Sieuter auSbri'tdücb ben ^rorector §orn in 
Srieblaub nnb ben Eonrector EefeEtuS in $arcf)im feine beiben liebften 
£et)rer nennt, fo müffen auch öie Srieblänber Sahre teineSWegS nur 
„unbebeutenb unb unfroh" gewefeit fein. 

2tucf) ber Slbreffat be§ Briefes ift unfrer Sheilnahme in mehr als 
einem Sinne gewiff. 3oiar Wa§ bem Spanne feine bleibenbe 93ebeutung 
in ber @efchid)te be§ beutfchen SSaterlanbeS fiebert, fein SSerbienft um 
bie Stiftung ber allgemeinen beutfchen SBurfcfienfcbaft, ift bon Sieuter 
in feinem ©lüdwunfd) jum SlmtSjubiläum be§ SehrcrS nnb greunbeS 
nicf)t berührt worben; bielleicht bafj eS ihm bei ferneren lörperlidjen 
Seiben genügte, bie unmittelbaren pcrföulicben 93eäiehungen auSgufprccheu, 

bieüeicht auch, baü er fich eingefühloffen muffte ober glaubte in ben aü= 
gemeinen afabemifdEjen 23egrüfjungen bon 2llt unb Sang, bie an jenem 
Ehrentage nicht auSblieben. §ornS baterlünbifühe SSebeutung ift in ben 
2Ber!en §ur ©efühichte beS beutfchen UniberfitätSlebenS, fpecieü ber 
93urf<benf(baft nachgewiefen; fie muh, wenigftenS in ber S'ürje, in 
nächfter Bulunft auch in ber Slllgemeinen beutfdjen Biographie pm 
9luSbntd lommeit, bie unter ber umfidjtigen unb energifchen Seitung 
beS Sreiherrn bon ßilienfron im Bei^aum weniger Sah^e bereits bie 
erften fieben 58itchflaben beS SllphabetS gum Stbfchluü gebracht hat; felbft 
bie 3üge feines Slntli^eS werben ber Siachwelt in bem projectirten 9)io= 
nument ber Söurfcfjenfc^aft jit S^aa überliefert werben, baS neben §orn 
bie SBilbniffe feiner ffreunbe unb SKitftifter ber 93urf<henf<haft, Siiemamt 
nnb Sdjeibler, aufnehmen foll. 

Jules Claretie. 

La maitresse. *) 

S)er fliame beS §errn S«^§ ©laretie ift bei unS ju; 
ttädjft nid)t gerabe unter ben günftigften ^öebingungen befannt 
geworben. 2ßät)renb baS fßarifer publicum ben noch fet)r 
jungen, überaus fruchtbaren unb fleißigen (Sdhriftfteder fdhoit 
tängft als geuittetoniften, ^ritifer, SSerfaffer bon t)iftorifd)en 
nnb titerarifchen ©tubien, bon fRomanen unb brawatifchen ?lr; 
beiten fannte unb f^ä|te, War ber fftame beS ^»errn ©taretie 
in ben gebilbeten Greifen unfreS $8atertanbeS faft noch böüig 
unbefannt bis §u bent Stugenblid, als furj nach Kriege 
biele beutfehe SSlätter baS bamalS foeben erfchienene 58n^ „Les 
Prussiens chez eux“ einer fdjarfen $8efpred)ung unterzogen. S<h 
fenne jenes Such nicht unb habe offen geftanben auch 9ar feine 
Suft, eS fennen §u lernen, ba ich einem ©djriftfteUer, ber 
mir bnreh feine fonftigen Arbeiten fehr fgmpathifch geworben ift, 
nicht gerne ein 93ucf), baS unter gan§ befonberen, bie litera- 
rtfd)e unb fritifche Feinheit trübenben Sßerhältniffen entftanben 
ift, lefen mag. ©S gehört auch fein befonberer ©charffinn ba§u, 
ben Schaft un^ ^enben§ jener ©chrift ungefähr §u errathen. 
SBenn man weih, bah SuleS ©laretie ein SSodblutfranjofe bom 
©cheitel bis jur ©offle ift, ber fein SSaterlanb über 9llleS liebt, 
bah er ben für granfreid) fo furchtbaren gelbjug mitgemacht, 
bie ©chlachtfelber in Sotljringen, bon ©eban, bon Se Söourget 
mit eigenen klugen gefehen, — wenn man fich bergegenwärtigt, 
Welcher finftere ©roll nach ber fftieberlage in bem befiegten 
granfreich überall hercfdjte unb eine wie tiefe SRihftimmung 
gegen ben ©ieger fich aüer ©emüther bemächtigt hatte, fo wirb 
man eS ganz begreiflich finben, bah eine ©chilbernng biefer 
©ieger bon ©eiten eines echten granzofen aus jenen trüben 
Sagen nicht nur nicht wohlmeinenb fein fonnte, fonbern bah 
eS nicht einmal möglich war, biefelbe objectib zu halten, ©ie 
muhte bon fchmerzerfüUtem glühenbem £ah gegen unfre SanbS; 
leute burchtränft fein. 

Siefe ©timmung war fo intenfio unb mächtig, bah he 
jahrelang nach wirf te, unb als fünf Salwe nach bem griebenS; 
fchluh SuleS ©laretie ©tfafj unb Sothringen befuchte unb bie 
©iitbrüde feiner Steife in bem SBerfe „Cinq ans apres“ nieber; 
legte, farn biefelbe, wenn auch fehon in gebämpfterer unb biel 
mahbollerer gorm, in ber peffimiftifchen Slnfchauung ber neuen 
Drbnung ber Singe in ben Stei<h§lanben unb in ber auS feinen 
franzöfifchen Slnfchauungen gezogenen gotgerung zum SluSbrud, 
bah bie SSanbe, welche bie 9tei(f)§ianbe mit Seutfchlanb zufammen= 
halten, bo^ Wieber gefprengt nnb bah @tf<*h unb ßothringen 
Wieberum über furz ober fang mit granfreich bereinigt werben 
Würben. 

©eit jener Seit haben fich auch tu granfreich bie h°eh; 
gehenben gingen beS nationalen Patriotismus, bie jebeS feinb= 
lieh entgegenftehenbe ©fement erbarmungslos nieberreifjen unb 
wegfpülen Wollten, etwas berlaufen. S<h will burchauS nicht 
behaupten, bah bie Söunben, bie ber ®rieg bon 1870—71 
unfern 9tad)barn jenfeitS ber Pogefen gefchlagen, oer£)arfd)t, unb 

*) Paris 1880, E. Dentu. 
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bah bie Erinnerungen an beit ®rieg ertofdjen feien. Slber mie 
über ade ©dpmergen, fo pat auep über biefe bie 3eit it)re be; 
fänftigenbe £>anb geftridpen. Unb an bie ©teile ber bebingungS; 
lofeit SSernrtpeitung atte§ Seutfdpen ift admaptidp mieber eine 
gerechtere unb unbefangenere SBürbigung gerüdt. Sftan pat ein= 
gefet)en unb pat eS fogar auSgefprocpen, bah bie beutfdpe ^3ro; 
öeitienj allein bodp nidpt genügt, um ein ®unftmerf ober eine gei= 
füge .fperborbringung bon bornperein mertptoS gu maepett; unb in 
beut bornepmften Platte granfreicpS, im „Journal des Debats“, 

hat fiep fogar eine berebte ©ttmme, bie beS §errn Sourbeau, 
gegen bie fimt; unb mahtofen Schimpfereien auf Seutfcptanb, 
bie eine geraume $eit pinburcp fo beliebt mären, erhoben. Sftan 
hat angefangen, ben titerarifdpen unb lünftlerifcfjen Ergeugniffen 
in Seutfcptanb mieber eine erhöhte Slufmerffamfeit gugumenben, 
unb bie Keine improbifirte StuSftedung beutfdper Eemätbe in 
ber totoffaten SBettauSftedung pat ben grangofen ad oculos 

bemonftrirt, bah in Seutfcptanb ber gute Eefcpmad, ber ©imt 
für baS ©cpöne unb bie gapigfeit, baS ©cpöne perborgubringen, 
bocp nidpt gang erftorben finb. 

Serfetbe Sftann nun, ber im gapre 1871 in feinem patrio; 
tifepen ©cpmerg fiep git maneper Unbidigfeit gegen Seutfcptanb 
patte pinreihen taffen, — gutes Etaretie ift feitbem mit auf; 
richtigem Söoptmoden unb mit mirKicper Speitnapme ber titera= 
rifdien Semegung in Seutfcptanb gefolgt. gep pabe meprere 
Stuffäpe bon ipm über beutfdpe Sücper getefen unb miep beS 
borurtpeitsfreien ©tanbpunKeS, ben ber ®ritiier einnimmt, beS 
feinen SerftänbniffeS unb ber Sßärme feiner Slnerfennung ftetS 
erfreuen fönnen. gutes Etaretie gepört nun jebenfads gu ber 
gmar noep Keinen, aber tapferen ©epaar berjenigen frangöfifepen 
©epriftfteder, bie gegen bie Uebertragung beS befepränften Epau; 
biniSmnS auf bie Senrtpeitung geiftiger £>erborbringungen er; 
fotgreiep anfämpfen. Er ift barum niept minber guter grangofe 
geblieben, biedeidpt ift er fogar ein befferer baburep gemorben; 
benn icp meine: ein ©epriftfteder, ber über ade potitifepen 
SBirren unb germürfniffe pinmeg burep unberbroffene unb mt; 
befangene SBürbigung beS grembtänbifepen baS SBerf ber Ser; 
föpnung förbert, teiftet feinem Sanbe größere Sienfte ats ber 
s^ampptetftpreiber, ber auep auf geiftigem Eebiete bem Sacen; 
pap unb bem nationaten Süntet burdp £>erabfepung beS StuS; 
tanbe§ unb übertriebene unb fritittofe Sobpubetei ber geiftigen 
SanbeSprobuKe gu fdpmeidpetn beftiffen ift. 

Ob fiep bie potitifepen Stnfdpauungen EtaretieS feitbem ber; 
äubert paben, meih idp niept unb mid es auep niept unterfuepen. 
gep pabe midp pier niept mit bem potitifepen ©epriftfteder, 
fonbern mit bem fHomanfdpriftffeder gu befdpäftigen; unb eigentlich 
audj niept mit biefem im Stdgemeinen, fonbern nur mit bem 
Serfaffer beS foeben erfdpienen dtomanS „La maitresse“. dftit 
biefem behauptet fief) gutes Etaretie eprenbod auf ber popen 
©tufe, bie er in ber epifepen Sicptung, uamenttid) feit „Le 
train 17“ unb „Le troisieme dessous“ errungen pat. 

Ser moberne frangöfifepe dtoman pat, feitbem $ota ber 
getefenfte frangöfifdpe ©epriftfteder in Seutfcptanb gemorben ift, 
bei uns ein etmaS eigentpümti^eS 5tnfepen befommen. ÜÜian 
ermartet bon einem fotdpen baS Ungemöpntitpfte unb SSermegenfte. 
©etbft ®aubet erfepeint uns mit feinen testen SBerfen, mit „Jack“, 
„Le Nabab“, „Les rois en exil“ — biefer teptere dtoman ift 
neuerbingS in einer fepr guten, für unfere SSerpättniffe über; 
rafepenb guten Ueberfepung bon Dr. SBitpetm Sömentpat erftpienen 
— fepon etmaS gapm unb ängfttiep: niept „frangöfifdj" genug. 
S07an fdjeint faum noep gu miffen, bap auep in ffrantreiep noep 
rupige tüdjtige Stomane opne irgenbmetipes ©enfationSbebürfnip, 
opite 3tuSf(preitungen in ber ©ipitberung, opne päpücpe Wörter 
gefd;rieben merben. Qu biefen Romanen, bie nid)tS meiter finb, 
nicptS meiter gu fein begmeden ats getreue ©^itberuitgen beS 
beobachteten, ats finnige unb maprfipeintitpe biepterifepe Er; 
ftnbungen, atS faubere titerarifepe Arbeiten, gepört au^ ber 
Etaretie’fcpe Jtoman „®ie Eetiebte". 

9Jtan mirb ungmeifetpaft bon biefem Vornan biet meniger 
fpreipen ats bon irgenb einem Ergeugnip ber naturatiftifepen 
©cpute. ES mirb feine aufregenbe 5ßotemit barüber entbrennen, 
unb fein tärmenber ©fanbaterfotg mirb ipn gu einer fepminbet; 

paften boit Auflagen pinauftreiben. 5tber er mirb bem 
berfaffer bie marmen ©pmpatpien alter feinfüptigen Sefer ge- 
minnen, — ader berer, für bie ber geiftige Eenup nid)t mit 
ber nerböfen Ueberreigung gteicpbebeutenb ift, unb bie ben ©init 
für eine bepagtiepe unb ftimmungSbode ©ipitberung beS rupigen 
f^amitientebenS unb für eine mapre unb ergreifenbe befepreibuna 
ber ©türme, bie baSfetbe bebropen unb gu Erunbe gu riepten 
fiep berbünben, in fiep bemaprt paben. 

SuteS Etaretie befipt eine burep unb burep fitttiepe Statur, 
unb biefe burepbringt feine gange ®icptung. Er befipt nidpt jene 
bämonifepe Objectibität ber Staturatiften, baS ©epeuptiepe unb 
SBibermärtige opne Erregung naturgetreu miebergugeben. ©ein 
Eemiitp empört fiep unb feine §anb gittert bor Entrüftung, menn 
ipm burdp bie Steatität ber SSerpättniffe bie SSermorfenpeit unb 
baS Safter gegenübergeftedt merben. Er folgt niept bem Sei- 
fpiet ber Staturatiften, bie eben baS $5prtge getpan gu paben 
glauben, menn fie nur baS ßafter mapr fepitbern unb bie es 
bann bem Sefer übertaffen, fidp feibft einen Steint bagu gu madpen; 
er fetbft maept ats SDidpter ben Steim unb SterS bagu. Er mid, 
bah frer §ah, ben er empfinbet, fidp audp auf ben Sefer übertrage. 

®ie ^etbin feines StomanS ift gmar ein bur^anS ber; 
morfeneS Eefcpöpf, baS gang gut in ben SJtittetpunft eines 
naturatiftifepen ©enfationSromanS geftedt merben fönnte; mir 
müffen ipr gmar an ber £>anb beS ©idpterS in jene tiefen gefed; 
fipafttidpen ©fiepten folgen, in benen bie geifttofe SSerberbtpeit 
gu ^>aufe ift; aber ber $>idpter forgt beftänbig bafür, bah mir 
mit biefem Eefcpöpf niept familiär merben, unb bah toir uns 
in jenen ©dpanbtofaten nidpt ats ©tammgäfte füpten. einem 
müften Singettanget, mie ipn Etaretie fdpitbert, mept noep immer 
eine biet reinere Suft ats in ben ariftofratifepen ©atonS ber 
Siaturatiften. 

SDtit offenbarer gteube an ber ©adpe, mit bepäbiger Breite 
fdpitbert uns Etaretie gu beginn feines StomaneS baS päuStidje 
Etüd einer Keinen ^Sarifer SourgeoiSfamitie. ®aS ^amitienober; 
paupt peipt SJtaurice SSautpier, — ein SJtann in ben beften Sapreit, 
StuSgang ber ®reihig ober Anfang ber SSiergig. ®iefer, ber an 
ber ©pipe eines redpt rentablen unb guten EefcpäftS ftept, einer 
groben ^ßorgedanmaterei, pat bor etma einem ^aprgepnt ein fepr 
fcpöneS junges ÜDtäbdjen aus benfetben biirgertidpen Greifen peim; 
gefüprt. ^autine, bie Uodpter eines früperen Kaufmanns, eines 
redpt egoiftifipen atten £>errn, StamenS SJtercier. Sie Epe gmifepen 
SJtaurice nnb Routine ift mit gmei Knaben gefegnet morben, 
Pierre unb Sttbert. Ser gtüdticEjfte Triebe perrfept in biefer 
gamitie. Sftaurice ift ein gemiffenpafter SRann, ber fein Ee; 
fdpäft berftept unb feine grau unb feine ®inber über StdeS tiebt. 
^autine ift eine präeptige grau, beren Seben in einer ftrengen 
s3ftidpterfüdung bapinftiept, ats treue, forgfame Eattin, als 
liebenbe unb ttuge SQlutter unb nebenbei auep ats gefdpäfttidjer 
Söeiftanb: fie füprt bie S3üiper. SaS Eefcpäft blüpt atfo, bie 
epetiepe Eintradpt ift niematS burip eine SBotfe getrübt morben, 
bie Minber gebeipen, eS ift ein 23itb ftider Eenügfamteit unb 
maprer 35efriebigung, mie man es fidp nidpt parmonifeper benfen 
fann. 9tdeS baS mirb nnS im Son eept beutfdper Eemütptidp; 
feit borgetragen; man glaubt S’Strronge’fdpe giguren fpreipen gu 
pören unb in einer gamitie, mie fie S’Strronge mit SSortiebe 
unb befonberem Eefcpid fdpitbert, gu bermeiten. 

StuS ber SBerfftatt beS ^»errn SJtaurice SSautpier ift ptöp; 
tidp ber SBertfiiprer, ein fepr gefdpidter Arbeiter, StamenS Etaube 
$aScat, berfdpmunben. Er pat feine grau, bie ebenfadS bei 
SSautpier befdpäftigt ift, opne Stufftärung über fein SSerfipmitibeit 
gu geben, gurüdgetaffen. Ser Sefer erfäprt ben Erunb biefeS 
ititbegreiflicpen SabontaufenS. Etaube, ber burdp ben SSertuft 
feines ®iitbeS in tiefe ©dpmermutp unb in einen gang eigen; 
tpümticpen pfpdpifdpen $uftanb berfaden ift, pat fidp in ein 
fcpöneS SMbcpen, Sea Spibauft, bertiebt, baS ats ^otirerin in 
ber SSautpier’fdpen gabrif angeftedt ift. Siefe Sea ift ein fepr 
berfüprerifdpeS unb rnertmürbigeS Eefcpöpf. 93ei ber ßeidpnitng 
biefer gigur fädt ber Sicpter gunädpft etmaS auS ben SSerpätt= 
itiffen. StuS ber fteinbürgertiepen Umgebung ber einfadjen Sir; 
beiter unb Strbeiterinnen ragt biefe Sea unberpättnihmähig per; 
bor; fie nimmt fid) auS mie etma eine bergeicpnetc ^autbadp’fcpe 
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gigur in einer Umgebung bon ®nau§,j'djen ©eftalten. Sea ber* 
breljt alfo bent armen ©taube ben ®obf unb gewinnt eine foldje 
£>errfc£)aft über i£)n, bah biefer tüchtige unb ehrliche SRenfdj eS 
bulbet, mie Sea bon bem zur Vergolbmtg beS ißorjetlanS bie= 
uenbeu ©belmetad, baS ber Dbfjut ©taubes anbertraut ift, ein 
erhebliches Duantum ftieljtt. ©r bert)eimtid)t ben Siebftahl. @r 
fühlt ©eWiffenSbiffe, eS butbet ihn nicht mehr im £>aufe VautljierS, 
in bem er fich beS bodften Vertrauens erfreut, er tuanbert aus, 
um (35etb zu berbienen, ben Siebftahl zu erfe^eu unb bann zu 
beichten unb bie Verzeihung beS betrogenen §errn zu erftehen. 

SBenige Sage nach bem Verfchwinben ©taubes lomrnt biefe 
Sea bei einem gefte, welches ber gabritfjerr feinen Arbeitern 
gibt, mit bem ©hef, §errn Vauthier, näher zufammen. SaS 
ehrgeizige Stäbchen, für baS bie Männer nichts AnbereS finb 
als bie Söerlzeuge, bie ihr zur Freiheit unb Unabhängigfeit 
bertjetfen fönnen, fornmt mit bem ganz beftimmten Vlan zum 
gefte, bie ©unft beS tngenbhaften, ja etwas ^»t)itiftröfen £>errn 
Vauthier zu gewinnen. Sie tnitl ihn, um ben gewöhnlichen, 
aber fetfr bezeidjnenben AuSbrud zu gebrauchen, „angeln". Unb 
eS getingt ihr über altes ©rwarten. Ser argtofe SRaurice, ber 
bisher fein ftitteS genügfameS Seben an ber ©eite feiner Vau* 
tirte ohne Anfechtung berbracf)t hat, wirb bon bem eigentf)üm* 
tilgen Sauber beS btenbenb fdjönen unb flauen grauenzimnterS 
beftridt. Stadf einigen SBochen ift SRaurice SeaS ©eliebter. 

Siefe hat inzwifchen bie SBerlftatt bertaffen, unb — ba fie 
alte äuhertid)en Vebingungen erfüllt unb nebenbei eine ganz er* 
trägtiche ©timme befifzt, — wie atte folthe Samen bie fogenannte 
„®ünfttertaufbahn" eingefchlagen, b. h- fie ift atS ©fjanfonetten* 
fängerin an einem Singeltangel leister Drbnung, bem „Musico- 
star“, engagirt worben. Sie Neuheit ber Verhättniffe, ber 

. eigentümliche Son beS ®ünftlergefinbetS, alles baS macht bem 
guten, bisher an bie ©införmigfeit eines aitfiänbigeu £>auShaltS 
gewöhnten SRaurice zunächft ungewöhnliches Vergnügen, ©eine 
ftitte ehrfame £>äuSticf)feit langweilt ihn; er finbet, baff fein 
bisheriges SDafein ein halb bertoreneS gewefen fei unb bah er 
jetzt erft zu teben anfange, ©r fi^t am Abenb in jenem trau; 
rigen, bon ber fchtedjteften ©efedfdjaft befugten mnfifatifchen 
©chanftofate unb freut fiel) Wie ein Stjeaterbater über bie ©r* 
fotge feiner ©eliebten. Sn biefent Sofate wirb er eines AbenbS 
bon einem feiner Arbeiter, bem atten griesgrämigen, aber grunb* 
ehrtichen Stemt), bent Spanne, ber ben garbenfchmelzofen unter 
fich hat, gefehen. Unb mit biefem fetben Stemt), ben SRaurice 
feitbem nicht mehr teiben fann, hat er einige Sage barauf eine 
heftige ©eene, in ber ber angetrunfene Arbeiter nicht berftänb* 
liehe, aber hoch anzüglich fcheinenbe unb mie Srohungen mirfenbe 
Aeuherungen faden läht. Vauline fornmt hinzu unb hört, mie 
ber Alte auch einige Söorte über Sea in ben Vart murmelt, — 
SBorte, bie feinen rechten @inn haben, bie aber bennoef) auf 
Vauline ganz merfmürbig tief mirfen. 

©ie hat ja fängft gemerft, bah ihr SRann fich fehr berän* 
bert hat, bajj er, ber früher niemals baS §auS berlaffen, je|t 
jebeit Abenb auher bem §anfe zubringt; unb ihr gnftinct führt 
ihr als ©rflärmtg für biefe feltfame Veränberung immer baS 
Sßort „Sea" bor bie ©eele. ©ie Weif? nichts, fie ahnt auch 
nichts VeftimmteS, aber biefe Sea beunruhigt fie! 

Sea hat ittzwifchen über ben fdjwachen SRaurice, ber mie 
ade unerfahrenen unb berfbäteten ©ünber ber ©eliebten blinb 
nnterthan ift, eine nnumfd)ränfte £errfchaft gemonnen. ©S be= 
ginnt nun ber ®ambf ber ©eliebten gegen bie eheliche ©attin. 
Sea begnügt fich nicht bamit, bon SRaurice geliebt zu Werben; 
fie mid bie erfte Stode fielen, fie mid bie ©attin berbrängen. 
©ie mid fiel) nicht nur nicht berbergen, fie mid fich zeigen. Unb 
fie führt einen bezweifelten ©oup auS. ©ie hat mit bem ©e* 
liebten für ben Abenb ein gemeinfameS SRatjl berabrebet. SRau* 
rice hat unter bem Vormanb, bah er einer wichtigen Sitzung 
im ©litb beiwohnen müffe, bon feiner grau Urlaub erlangt. 
SBährenb er oben Soitette macht, fitzt Vauline unten am genfter 
unb ftiert gebanfenbod auf bie ©trahe. Sa fährt ein Söageit 
bor. ©ie blicft hinein unb erfennt Sea. ©ie hört bie Sritte 
ihres SRanneS, ber eben bie Sre^e herabfteigt, fie fieht 
ihn anS bem £aufe treten. Sea beugt fich bor. SRaurice 

geht zwar ftramrn borüber, aber er hat ben ©clwecfen bo<h nicht 
ganz berbergen lönnen. ©ine flüchtige Vewegung hat ber ©attin 
berrathen, bah ein Sufammenhang zwifchen ben Veiben befteht. 
Ser 2öagen fährt langfam babon. Stach einigen ©ecunben ftürzt 
Vauline anS bem §aufe unb fieht, Wie ber Sßagen um bie ©de 
biegt, ©ie fdjlieht ganz richtig, bah & irgenbmo halten unb 
StRaurice aufnehmen werbe, ©ie fteigt in eine Srofd)fe, bar= 
hanf)t wie fie ift, unb befiehlt bem ®utfdjer, jenem SBagen, ber 
fich in ber gerne zßt3t, zu folgen. Siefer, ein geübter unb ber= 
ftänbnihooder ^ßarifer, weif; ganz genau, um Was eS fid) hanbelt 
mtb führt ben Vefehl auS. Ser herrf^aftliche SSagen hält in 
einem entfernten Viertel bon ißariS bor einem dteftaurant, unb 
Vauline fieht nun, Wie SRaurice unb Sea zufammen in baS 
SBirtljShauS eintreten. gaft befinnungSloS bor ©chmerz unb 
Verzweiflung fährt fie nach ihrem £>aufe zurüd, badt einige 
^leibnngSftüde unb SBäfche zufammen unb fährt mit ihren beibeit 
Ambern unb bem ^auSmäbdjen babon, nachbem fie ihrem 
dRanne in einigen furzen Sorten ben ©adhberhatt mitge= 
tljeitt hat. 

Sie ganze ©eene ift mit änherfter Sebenbigfeit unb mit 
©chwung gefchbieben unb fehr WirfnngSbod in ber ©chilberung. 
Stach bem ruhigen unb einförmigen Vilbe ber fittfamen ®lein= 
bürgerlichfeit, baS ©laretie mit ader Vreite bor unS entrodt hat, 
Wirft biefer bramatifche Vorgang um fo ftärfer. b 

Vanline ift mit ben ^inbern zu ih^em Vater gefahren, 
einem atten berfnöcherten ©etbftter, bem bie ganze ©efdjichte 
recht unangenehm ift unb ber immer nodj hofft, bah fßiue Sochter 
bie Adtäglichfeit, bie ihr zugeftohen ift, nicht adzu tragifch 
nehmen unb fich uiit SOtaurice, ber ja fchtiehlich boch ein 
bernünftiger unb ganz Suter SRann fei, Wieber auSföhnen werbe. 

SJtaurice feinerfeitS berfnmpft immer mehr. Sea hat ein 
©ngagement an einem gröberen Cafe chantant angenommen, unb 
SRaurice gehört nun zu ben adabenbtichen Vefnchern. ©r fdjlieht 
grennbfhaft mit ben übrigen ©tammgäften, mit taftert)aften 
©reifen unb bumrnen gungen, unb er finft fo tief, bah er nicht 
einmal mehr baS Vebitrfnih fühlt, fich ö°r feiner grau zu recht* 
fertigen, bah er feine ®inber fogar bergifit. 

VantinenS erfte ©mbörung befeftigt fich bnreh biefe unberant* 
wörtliche Gattung ihres SRanneS admähtid) zu einer tiefen ©nt* 
frembung. ©ie leitet bie ®tage auf Srennung bon ihrem 
SRanne ein, unb bie Srennung Wirb auch nach ber gefe|ii<hen 
grift auSgefbrochen. 

SRaurice wirb nun immer mehr unb mehr bon Sea um* 
ftridt. ©r wirb an biefeS twüfofe Sßefen noch burd) baS ftärffte 
ader Vanbe befeftigt: Sea wirb SRutter. Stun fie trium* 
bhirenb als Herrin in baS eheliche ©emad) ein. ©ie gebietet 
in ber gabrif. ©ie entfernt Arbeiter, bie ihr unbequem finb 
unb fefct ©reaturen ein, bie fie fich bienftbar gemacht hat. ©ie hat 
erreicht, was fie gewollt hat. @S berfteht fich, bah bnreh ihre 
Verfdjwenbung unb bnreh SRauriceS Vernad)töffigung beS ©e* 
fd)äftlichen bie einftmalS fo foliben Verhältniffe bödig erfdjüttert 
werben. Admählid) aber regt fich boch baS ©ewiffen bei 
SRaurice. ©eufzenb gebeult er ber früheren Sage ber Stnhe, 
beS griebenS, ber ©ittfamleit. gn biefer weichen ©timmung 
begegnet er eines SageS feiner grau, nod) immer fdjön unb 
lieblich, aber nnfagbar traurig, mit feinen beibeit ®inbent. $um 
©lüd haben fie ihn nicht gefehen. ©r, ber nod) bor zwei fahren 
ber befte ©atte unb Vater gewefen War, muh fleh ie|t ö°r ben 
SBefen, bie ihm bie liebften auf ber SBelt gewefen, berfteden! 
Unb einbringlicher unb lauter fpricht baS ©ewiffen in ihm, 
unb ade feine feelifdjeu Seiben ftreden ihn auf baS Uranien* 
lager bahin. 

Sa, ganz unerwartet, lehrt ©laube Va§cal, ber bon feiner 
grau erfahren hat, wie bort bie rudjlofe Sea als nnumfehränfte \ 
Herrin gebietet, aus Vrafilien zurüd. Vom Sranlenlager aus 
fe|t SJtaurice Vauthier ben tüchtigen ©laube Vaöcal wieber in 
feine Stecfjte als SBerlführer unb ©tedbertreter beS ©hefS ein, 
nttb nun beginnt ©laube baS Söerl ber Steinigung, ©r hat 
mit Sea eine gewichtige SluSetttanberfehung, bie biefer Aben* 
teurerin beweift, bah fie ihren ^)errn unb SReifter gefunben. 
3war berfud)t fie noch einmal bie Bügel, bie VaScal ihr ans 
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beit Hauben gemunben, an fid) gu reifen, aber Maurice felbft 
tnirb bon ber ©djänblicpleit jener $erfon überzeugt, ber er Adeg 
geopfert, bag Elüd feine» Sebeng, bag Elüd feiner gangen 
Samitie. ®iefe ©eene, bie idp pier nidpt nadpergäplen mid, 
gehört gn ben fcpönften beg SRomattg. 

Sn fetjr garter SBeife trägt ißagcat feine ©djulb ab, unb 
nacpbent er bie ©ad)e materiell in Drbmtng gebracpt pat, finbet 
er fiep and) fittlicp burcp ein reuigeg BefenntniB mit Maurice 
ab, ber bon feinem ®ranfenlager auferftept unb mit ben ©einigen 
fid) mieber bereinigt. ®a bag frangöftfcpe Eefep eine mirtlicpe 
©Reibung niept fennt, fonbern nur eine Trennung, fo ftetjt ber 
SSieberbereinigung aucp fein gefeplidjeg £)inbernifj entgegen. 
Aucp bag ®inb ber Sea mirb in bie Eefedfcpaft mit auf; 
genommen unb ein im meiteften ©inne beg SBortg „beliebigem 
ber" ©dpluB ift bag Enbe. Sea — bamit aucp bag Safter beftraft 
loerbe — ftirbt eineg gemaltfarnen £obeg. ©ie mirb in Sonbon, 
mo fie afg Epanfonettenfängerin ein Engagement angenommen 
pat, ermorbet, — maprfdjeintid) bon einem eiferfücptigen Ee; 
liebten, einem tafterpaften Araber, einem berfommenen Subibi= 
bunm, mit bem fie im ißarifer Singettanget gufammen „gearbeitet" 
patte, einem Etagberfcpluder unb geuerfreffer, unb an bem 
— gerabe mie ÜRana an goittan — bie fcpöne Sea ein unertlär; 
ticpeg SBoptgefaden gefunben patte. 

Alg eine djarafteriftifcpe Eigenfdpaft biefeg 3?ontang ift t;er^ 
borgupeben, baB berfetbe, obmopt bie Hauptfigur ein burcp unb 
burd) fittenfofeg Söefen ift nnb obmopt nng nngefnnbe SSert)ätt= 
niffe borgefüprt merben nnb bie Huubtung oft in mibertbärtige 
Sotate berlegt mirb, bocp niemalg berte^t unb aucp ber größten 
3imperlid)teit feine Beraitlaffung gur 93efd^toerbe gibt. 2)er 
$icpter madjt fid) eben niept gunt SO^itfc^uIbigen ber Bermorfeneit. 
Er bleibt immer ftrenger unb unnacpficptiger SRicpter. 2ßir 
paben immer bie Empfinbung, baB ein guter nnb anftänbiger 
SRenfcp gu nng fpricpt. 3)egpalb barf eg nng aitdp niept Söunber 
nepmen, baB biefer bei ber ©dpitberung beg Anfiänbigen mit 
befonberer Vorliebe bermeitt, nnb baB er ade feine Eparaftere 
gu burdjaug fittfamen geftattet. Sea ift bag eingige ränbige 
©djaf in ber H^rbe, bag aderbingg geitmeilig Elanbe unb 
dRaurice anftedt. Stber Elaube bleibt barum ein niept ntinber 
braber unb auggegeicpneter ÜDRamt, unb er füpnt fein Bergepen 
reidjtidp. dRaurice finbet ebenfadg nacp feiner Verirrung ben 
recpten 2Beg mieber; unb mir paben bag beftimmte Eefiipt, baB 
er nun auf bem geraben SBege bleiben mirb, baB fcplieBlicp biefe 
gange Eefcpicpte mit ber Sea bod) nur eine tragifdpe Epifobe in 
feinem Seben gemefen ift. Ade Anbern finb mürbig einen 
Stugenbpreig gu befommen. 2Bir rnacpen bie Befanntfcpaft boit 
fünf, fed)g Arbeitern nnb Arbeiterinnen, bie in jeber Begiepung 
mufterpafte SRenfcpen finb. Sea fagt einmal: „II y a trop 
d’honnötes gens ici, on y cröve“ (©eite 434); nnb ein bog; 
pafter ®riiifer ber ben naturatiftifcpen Anfäjauungen putbigt, 
mürbe bag alg SRotto auf eine .Befprecpung biefeg dtomang 
fepen. Ein freunbticper gefinnter unb objectiöerer mürbe bagegen 
ein anbreg Söort aug bemfetbett Vornan citiren: „C’est si bon 
d'ßtre bon“ (©eite 465). 

®ag, mag icp an bem dtontane bom ©tanbpunfte beg 
beutfcpen Seferg aug am meiften ober eigentlich adeiit gn tabein 
pätte, ift bie Breite begfelben. 2)ie grangofen finb aber nngleicp 
gebulbigere Sefer unb Bufcpauer alg mir. Etaretie unterrichtet 
fiep fepr genau über bag, mag er fepreibt; unb eg ift erflarlicp, 
baB er bann bag BebürfniB füplt, nunmepr mieber Anbere 
über bag gu uuterriepten, mag er gelernt pat. Sd) merbe bon 
ipm rnepr, alg eg mein BebürfniB peifept, in bie Sunft ber 
ißorgedanmalerei eingefüprt; id) lerne bag gange teepnifepe SSer= 
fapren fepr genau fennett unb märe beinape im ©taube, an 
Elaubeg ©tede ben Söerffüprer gu fpielen; icp meip, mie man 
fiep am Sarbenfcpmelgofen gn benepmen pat; icp meifj, melden 
(pentifdjen ^rocefj bag Eolb burepmaepen mnp, um aufgelegt gu 
merben; id) fenne bie Snftrumente, mit benen polirt mirb :c. 
Sd) fönnte adenfadg and) einen ißodenfranfen pflegen, fo genaue 
Anmeifungen erpalte icp bon Elaretie über bie ©pmptome unb 
ben Verlauf ber ^ranfpeit. Sdj fönnte nad) bem Eobe Napoleon 
auip eine Eonfultation in Epefcpeibunggfragen ertpeilen unb 

brauchte nur Etaretie nadjgufeptagen; icp märe fogar im ©taube, 
eine gang genaue Abbofatenredpnung für bie ©portetn unb Ee; 
büpren anfgufteden: 

„Requete, tarif 79, coüt, 15 francs; la citation au döfendeur et 

l’ordonnance, renvoyant les parties ä se pourvoir, tarif 29, coüt: 

2 francs 1’original, 50 Centimes la copie; La signification de 1’ordon¬ 

nance, meine prix; meme prix la demande en Separation; et l’extrait 

de jugement pour etre afficliä, coüt: 6 francs, tarif 92.“ 

®ag ftept Adeg auf ©eite 283 beg Aontang. Sd) gmeifte 
nicht, bap eg bodfommen richtig ift, aber icp mup geftepen, baB 
icp fein reipteg Sntereffe baran pabe, mag ben Epefeuten $8au= 
tpier bie Trennung foftet. Elaretie ift eben auep in biefer 35e? 
giepung ber gemiffenpafte ©epriftfteder, ber er immer ift. Sn 
einer Söiograppie pabe icp getefen, baB er alg er „Le train 17“ 

feprieb — ber tft ein Socomotibfüprer, ber auf feinem 
^uge ben SRann fapren muB, ber feine Epre bernieptet pat — 
auf ber Socomotibe eine lange Saprt gemadjt pabe, um gang 
genau gn miffen, metepe Sunctionen ein Socomotibfüprer gu er= 
füden pat. 

SBenn eg mir burd) biefe fepr lange 23efpredjung gelungen 
fein fodte, bie Aüfmerffamfeit ber gebitbeten ®eutfcpen auf einen 
fleipigen, gemanbten unb fpmpatpifcpen frangöfifepen ©cb)riftfteder 
pingulenfen, fo märe mein 3ü>ed erreiept. paut £mbau. 

Die Uüffelborfer Ätmft- unb §etoerköUB(lcUun0. 

ii. 

Am ©d)luB ber erften Augftedunggmocpe patte man bie 
päplicpe probiforifepe Secoration beg Haupteingangg gn ben 
^unftfälen gtüdlicp befeitigt. Ein poper ftatttid)er ißortalbau 
ift nun babor auggefüprt, mit reich ffutptirtem ©anbfteingiebet, 
©odel nnb ©eitentpeiten. ®ag Eebätf beg erfteren ift bon gmei 
rötpltdjgrauen ÜRarmorfäuten getragen, melcpe bie Upür flanfiren. 
SDie SBänbe beg Entreeg finb oberpalb ber (in ©tud auggefüprten) 
polgbraun gepaltenen untern Vertäfelung mit golbgrunbirten 
Tapeten bebedt. Aucp ber gmeite Eingang- meiter pinten an 
ber SRorbmeftfeite ber mittleren Hauptgalerie mit feinen moog; 
grünen, bon golbnen Ablern burepmirften ißortiären nnb ben 
tpeitmeifen Söanbbefteibungen mit bon Eeerp gemalten golb- 
grunbigen, purpurnbefrangten Vepängen, mit ben groBen Abler; 
moppen nnb ben aderbingg nicht recht piepergepörigen Enomem 
bilbern maept nun ben beften Effect. SSiebiet mürben ade bie 
Augftedungen, bie lofalen mie bie internationalen, gemimten, 
memt ipre Unternepmer eg über fiep bermöcpten, bem „Eröffnungg; 
brange" gu miberftepen unb bag SBerf niept eper feftlicp ein; 
gumeipen unb gu feinem Vefud) eingnlaben, alg big eg mirfliep 
fertig, gemiB unb maprpaftig „archiprßt“ gemorben ift! 

S)ie ©äle ber ®unftabtpeilung, mit Augnapme beg eingigeit 
für bie Elagmalereien beftimmten, paben bag nun (am ©cpluB 
ber erften SBocpe) naep bem Eintreffen unb ißlaciren beg Vilbeg 
bon S. Ifhtaug glitdlidj erreiept. ®ie Augftattnng ift einfach 
unb mürbig: bunfel geftridpene Spürgiebel unb Einfaffungett, 
bon fdjticpter aber niept nnfünftlerifcper Eeftaltung, ftumpffarbig 
grüne ißortiären mit Sambrequing; in ber StRitte ber Hauptfäle 
3Rupefi|e, diuitb; unb obale SDibang, über bereit dtüdlepnen ber 
(pier aderbingg gientlidp fümmerlicp geratpene) ©cpntud bon 
Blumentöpfen niept feplt. ®ag Befte aber ift bag richtig an; 
gebraepte unb mopltemperirte Oberlicht in adeit ©älett. Eg 
fpenbet faft burepmeg eine milbe, gleicpmäpig mopltpuenbe, 
refle^lofe Beleucptung, fo baB fid) — ein nnerpörter $ad! — 
faum ein einziger ÜDRater über bag „fd)led)te Sidjt" beitagen 
lann, in metepeg bie Hängecommiffion fein Bitb gebraept pabe. 
®ie beibett erften ©äle, in melcpe man bon bem Haupteiugaug 
tritt, entpalten bie menig gaplreidpeit Bitbpauermerte. Einige 
©tatuetten unb Büfteit, gröpere Siguren unb Eruppeu finb ttod) 
in ben Eemälbefäleit bertpeitt. Ein groper ©aal in ber üRäpe, 
tinfg bon jenen ©lulpturräumen, beperbergt bie Beicpuuugen 
unb Aquareden. B'uölf Dbertidptfäte bott berfdpiebener Eröpe 
unb Höpe finb ben Detgemälben borbepalten. 2>rei gropeit 
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©arton? ber bebeutenbften, gehaltreihften uub mächtigften 
Schöpfungen ber gejd)tc^ttic§en SCRateret auf biefer Slu?ftettung, 
gewährte man bie Slufnal)me in bereu ©efettfhaft. Sie ge* 
I)ören gu bem ©pclu? üon neun groben ©ompofitionen au? 
ber ©efhihte Erfurts, mit benen ißrof. Sanffen iu Büffel; 
borf, ber Darftetter ber $rometheu?bilber iu beu Sünetten be? 
Corneliusfaale? ber Sationalgalerie §u Serlin, ba? Sathhau? 
ber genannten alten ttjüringiften Stabt au?-;umalen befdjäftigt 
ift. Sie nnb S. ®nau?’ Sfteiftermerl „hinter ben ©ou= 
liffen" finb unter ben figürlichen Silbern, meldie ben Sefcfjauer 
lebhafter intereffiren, ergreifen nnb f eff ein lönnen, -^gleich 
auch jur geringen 3at)l ber neuen gehörig; b. h- für ben, 
meldjer bie Serliner alabemifhen Slu?ftettungen ber lebten Sahrß 
nnb bie beutfhe Slbtheilung ber rjorjähtrigen internationalen 
®unftau?ftettung gn Sltündien gefeiert hat. ©? mar üorau?= 
jufehen, bah in bem geringen Beitraum, ber gmifchen biefer 
mie ber gleichzeitigen berliner einerfeit? nnb bem ©infenbung?; 
termin für Düffelborf lag, nicht üiele ©ernälbe großen Sftafü 
ftab? ober üon üiel Beit nnb SMlje erforbernber Durchführung 
gefdjaffen fein mürben. So fahen fih benn auch bie p ©in; 
fenbungen anfgeforberten erften bentfchen StReifter genöthigt, 
entmeber banlenb abjulehnen ober, feien e? eben au?geftettt ge; 
mefene, feien e? in frühem, oft fchon recht entlegenen Salden 
gemalte (Stüde an? ben (Valerien reff), ben eigenem Sefi| jn 
entnehmen, um in Düffelborf hoch menigften? genannt nnb oer; 
treten §u fein. Die mirflichen angenehmen Ueberrafhungen, 
melcfje ben mobernen ^unftfalon? einen ihrer dauptrei^e geben, 
— menn berfelbe ihnen auh bereit? burh nnfre leibigert „^Ser- 
manenten ®unftau?ftettungen" mehr nnb mehr beeinträchtigt 
nnb üerlümmert mirb — finb nn? hier mit menig zahlreichen 
Slu?nal)men faft allein bnrch bie Sanbfc£)aft?maler bereitet. 
Sluf biefem Gebiet ift ber Sortfhritt ber bentfchen Schulen 
ftetig nnb eüibent; bie mirlüch genialen nnb originellen Seiftungen 
nicht feiten. SBer bie heutige beutfche ®unft nach biefer Slu?= 
ftellung beurteilen motlte, mürbe jn ber Slnfidh lommen, bah 
fich nnfre Malerei auf allen anbern ©ebieten übermiegenb be= 
quem in ben längft gemohnten ©eleifen bemege. 

Die Düffelborfer Zünftler al? bie SBirtlje nnb £errn üom 
daufe hüben fich alle SCRühe gegeben, üor nnb neben ihren ©äften 
möglichst gute Sigur §u machen. Shre belannten nnb gefehlten 
SReifter finb ziemlich üoffzähüg üertreten. Sin ihrer Spille, 
alle rheinifchen ©ottegen überragenb, Sanffen, Fröner nnb 
Slnbrea? Slhenbach- ©eit etma 43 Salden meifj biefer er= 
ftaunlicfje SRertfcf), melier ben letztem kanten führt — mie er 
bnrch biefen feinen tarnen faft an bie Spi|e jebe? 3lu?ftettung; 
latalog? ^»tacirt ift —, auch im lünftlerifhen SBettlampf immer 
mieber bie Spi|e §u nehmen nnb jn behaupten, immer mieber 
felbft bie, melche ihn grünblichft jn lennen meinten, bnrch eine 
neue glänjenbe Seite feine? Naturell?, eine frifche Sluffaffung 
häufig bearbeiteter Sanbfhaft?motiüe, ober bnrch bie originelle 
Söfung ganz neu gemähter Slufgaben ju überrafchen nnb ju 
begeiftern. SBeit entfernt, bah feine Slrbeiten nach einer fo 
lange fortgefehten riefigen ißrobuction nur eine Spur non einem 
Slltm erben, üon einem Sahlaffen ber ®raft ihre? üDXaler? üer; 
riethen, fcheint er (barin ©uftaü dichter, einer ähnlich glüdlid) 
organifirten ®ünftlernatur, gleicf)) in jebern lebten Silbe erft bie 
üotle £öhe feine? Sermögen? erreicht zu haben. Unbebingt gilt 
ba? menigften? üon breien ber bie?mal hier in Düffelborf üon 
hm au?geftellten Silber: ber SJiarine, ber Slanlenberger Sifherei 
am Stalat üon Dftenbe nnb bem Shelbenfer bei Slntmerpen. 
Sh toeih leinen unter ben lebenben SReifiern aller Stationen, 
ber Suft nnb SSaffer in ftürmifher Semegtheit, mit biefer 
padeuben bramatifhen ©emalt ju fcfjiibertt, feine Silber üon 
ber See, ben lüften nnb Strömen mit einer fo feuchten Srifhe 
jn burchbringen üermöhte, mie Slnbrea? Slhenbach- Sn ber 
SJialerei be? letztgenannten SBerle?, be? anh räumlich gröhten 
üon allen, ift bamit eine mahrhaft ftupenbe ißlaftil üerbunben; 
förderlich) runb treten nn? bie üon ben teilen gefhaufelten 
groben gifherboote entgegen, bie bort am „Stalat" halten, mo 
bie SSeiber nnb £änbler fie nnb bie Seute ihre? Sifhpg? er; 
märten. SWit einer fouüeränen Seherrfhung aller malerifhen 

SJtittel ift ba? Sille? breit, lecl nnb berb gleihfam hi>l3cfch)rie^,etl 
nnb geht hoch mieber fo gufammeu, bah nur ber ©inbrud ber 
oollen SBirllichleit bleibt nnb ber ber Dechnif üerfhtüinbet, mie 
üirtuo? biefelbe an fih anh fei. Sn bem Heineren Silbe üom 
Scheibeufer malte er bie Sltmofühäre üom fhmär§lichen Stauch 
au? ben Scfmrnfteinen ber gebräunten alten Raufer üerfinftert, 
melhen ber hcfH9e 2ßinb niebrig über bie Däher nnb über 
ben Soben hintreibt; eine comülicirte eoloriftifefje Stufgabe, bie 
mit unüergleihühe* Reinheit be? DongefühlS bei einer mahr; 
haft Stembranbtifhen ©nergie gelöft ift. 

Sanffen? ©rfnrter ©arton? erscheinen mir al? ein mirf; 
lihe? ©reignih auf bem ©ebiet ber mobernen beutfhen gefhiht5 
liehen SJtalerei groben monumentalen Stil?. ©? finb, ma? hier 
gleicf) bemerlt fein mag, leine ©arton? um ihrer felbft mitten, 
in benen ber Zünftler in ber Sßeife ber SllHSJtünhner Stiliften 
Sitte?, ma? er muhte unb lonnte, fhon au?gibt nnb erfhöpft, 
— ein Sßiffen nnb können, ba? benn anh nicht über bie 
®ohlensei<f)nung unb bie SJtobettirung ber ©eftalten burefj Seiten; 
liht, nnb bie fih barau? ergebenben gegenfä|lihen Sicht; nnb 
Schattenmaffen hlnan?ging. Diefe lher finb bie bei groben 
Söanbgemälben eben unüermeiblihen Sorarbeiten eine? mirllihen 
SR al er ?; üon §an? an? farbig gebäht. Die banah au?; 
geführten ©emälbe merben fiher leine „colorirten Sleiftiftjeih2 
nungen". Die Sehanblung ift üon einer löftlihm Sebenbigleit, 
Freiheit unb Srifha bei grünbühem Statnrftubium. Den heil. 
Sonifacin? bei ber gefällten ©id)e angefiht? ber halb üon 
Shreden gelähmten, halb üon ber Slhnnng einer höheren üDtaht 
ergriffenen germantfhen Reiben, ftettt ber erfte ©arton bar. 
Der §meite, ba? ©inbringen einer aufrührerifhen unb fieghaften 
Soll?menge in ben Saal ber Stath^fihnng, mo bie Stimmführer 
ber Plebejer ben ^atricifhen Stabtregenten unter müthenben 
Drohungen ihre Sorberungen üortragen; eine Scene an? ber 
frühmittelalterlichen ©efhihle ©rfnrt?, mit meldjer bort ba? 
fogenannte „tolle Salm" ber Soll?herrfhaft inangnrirt mürbe. 
Da? britte Silb fhilbert einen mittelalterlichen Siege?sug. ©tnem 
if5aar gemaltthätiger Ritter finb bie Snrgen gebrohen. Unter 
ber Saft eine? auf ihr ©enid gebnnbenen So<h§ merben fie ge; 
f eff eit hinabgeführt; fubelnbe, bie Söaffen fhmingenbe Scannen 
üorau?. Slbgefeljen üon ben eminenten rein lünftlerifhen ©igen= 
fhaften biefer groben Beihaungen, ihrer ©rfinbung unb burhs 
gebilbeten Darftettnng, ift in ihnen Sluherorbentlihe? geleiftet 
in ber überjengenben ®raft hiftorifher ©haralteriftil. Die üon 
Sanffen h^r gejeihneten SRenfhen, biefe ©efi<ht?fhnitte, ihre 
©eftalten, bie Slrt, ihre ©mpfinbungen burh dienen nnb Se; 
megungen au?§ubrüden, — ba? Sitte? ift fo grnnbüerfhiebeit 
üon allem Sttobernen nnb boh sugleih anfheinenb fo genau 
getroffen, bah e? nn? ^mingt, an feine ©htheit §u glauben. 
Siiht eine einzige Sigar ift in ber SRenge, bie an ein hiftorifh 
ma?lirte? moberne? SRobelt auh nur erinnerte. Unb boh be* 
meift eine Sammlung üon leben?groh nah ber SXatur (unb 
jmar üortrefflih) gemalten Stnbienlörfen ju üielen üon jenen 
©efihtern, melhe Sanffen gleihjeitig hier au?ftettte, bah er 
jene, einer längft üerllungnen 9Jtenfhheit§eüohe angel)örigen 
Dt)f)en in bem heute lebenben Soll herau?5ufinben üerftanben 
unb leine?meg? nur au? ber Diefe be? ©emütht? gefhöpft ober 
au? ben Silbern ber alten ober; nnb nieberbeutfhen SJtaler; 
fhnlen hinüber genommen hat. Dafj ber Beihner biefer ©arton? 
fih ebenfo anh auf bie Sarbe unb SRalerei au? bem Sun; 
bament üerfteht, nnb bie Slu?fül)rung ber ©ntmürfe in ebenfo 
guten £>änben ift, mie ihre ©ompofition nnb ^ohlenjeihnnng, 
bemeift er, anher burh je ne ®öpfe, hier überjeugenb burh ba? 
leben?grohe Silbnih eine? alten Spanne? in ganjer Signr. ©in 
unterfe|ter origineller, fhmarj gefleibeter meihbärtiger mit 
feurigem Süd nnb lühner ®oüfbemegung, aber fhon niht mehr 
ganj gelenlen Seinen, fi|t in üotter Sebenbigleit im alten rothen 
Sehnftuhl üor einem einfahen tief geftimmten dintergrnnb ba. 
Da? Sorträt hat Dualitäten ber ©haralteriftil nnb ber SRalerei, 
bie e? ben alten nieberlänbifhen nnb fpanifhen SReiftermerlen 
ber ©attung üermanbter erfheinen nnb mirlen laffen, al? e? 
mobernen Porträt? fonft ju gelingen ühe9i- 

Fröner bleibt auf feinem ©ebiet fo unübertroffen mie 
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s2lnbreaS tdcpenbacp auf bem feiuigett. SDie ©arftellung beS 2Bat= 
beS unb beS fagbbareit SBitbeS beperrfcpt er mit berfelben um 
bcbingteit fünftlerifdpcn Steifterfcpaft unb genauen, in ftetern ©tu; 
bium unb Seobacpten erworbenen Dtaturfcnntniß, wie jener bie 
Malerei bon ©ee, Suft, ©tranb unb nocp bon matterem Stnbern. 
$ie große ßanbfcpaft mit SBilbfauen, wet<pe fiep bergabwärts 
längs eines gicptenwalbfaumeS burdf baS niebere Geftrüpp nnb 
Gcfträucp ber Sichtung ihren SBeg brechen, nnb baS 3IuSbrecpen 
eines 9tubelS 9totpwilb burdp baS üon Xücpern unb Sahnen über; 
wet)te Gehege bei einem „eingeftellten Jagen" im faifertidpen 
SBilbparf gu Springe, geigen biefen Staler in feiner gangen eben; 
fo gtängenben als tüchtigen Gigenart. $)aS intimfte Seben ber 
Statur, bie wirfli<pen Gepeimniffe beS SBatbeS nnb feiner ruhe; 
tofen bierfüßigen Sewopner fjat er mit bem edpten Jäger; unb 
Stalerauge betaufdpt unb fo, im Sollbefip ber innern Slnfdpauung 
unb einer fettenen gäpigfeit beS fünftlerifcpen StuSbrudS ber; 
fetben, ruft er eS feid)t, frei, fidper, maniertoS in padenber 
^Realität auf ber Silbtafet in bie Grfcpeinung. 

fRötingS „Grablegung Gprifti" ift eine nodp biet ältere 
Serliner Sefanntfdpaft als SaurS „Serfiegtung beS Grabes 
Gprifti" nnb fein „9tömif<per ^ßoet", wie gr. 9töberS „Xob 
JopanneS XII." ober wie $offS „®eS ©opneS lepter Gruß", 
gr. SteupauS’ „Graf ipelffenftein, im Sauernfriege burdp bie 
©pieße gejagt" unb GamppaufenS großes fReiterbilb König 
griebrieps II. mit ©epblip, Bietzen unb anbern Generalen. 
Jene Grablegung erfepeint auch pier unb heute noch als eins 
bon ben ernftpafteften, aufrieptigften unb bebeutenbften unter ben 
mobernen religiöfen Silbern, beren SCRaler fi<p nidb)t getrieben 
füllen, in ibjrer Sluffaffung unb Slnfcpauung biefer heiligen Gegen; 
ftänbe tpre eigenen SSege weitab bon ben burdp bie großen alten 
Italiener gebahnten gu gehen. Jn ben bon biefen überfommenen 
formen pat Pöting audb) wirflidjen eigenen GmpfinbungSgepalt 
auSgubrüden berftanben. Gine GpriftuSgeftalt, ein Kopf unb 
SluSbrud berfetben, wie fie pier b. Gebparbt matte, eine fo 
ureigene Schöpfung biefer tiefen, ernften Zünftlerfeete, ift freilich 
nocp bon gang anberS ergreifenber Stacht. ®er |>eitanb ift als 
^jatbfigur bargefteüt. Jn ber Sinfen pält er ben Keldp. ®ie 
3^edjte ift erhoben, bie4 Sippen ffeinen gu fpreepen unb bie 
Stugen rutjen mit einbringenber Serebtfamfeit auf benen beS Se; 
fdpauerS. Stau wirb baS Sitb biefeS teibenben, fcplicpten unb 
popeitSbotten, babei in ben gönnen feineSwegS ibeaten, im SluS; 
brud burdjauS niept Weicpmütpigen SlnttipeS niept Wieber toS 
aus ber Grinnernng. $ie GemütpSWirfung ift tief unb ftarf 
unb übertrifft bie malerifcpe. — Jrn rein ibealen Genre finb 
bie heutigen $>üffetborfer niept befonberS glüdlidp. ©ie patten 
benn meift and) ^5£)antafie unb £>anb wohlweislich fern babon. 
Gruft 9töber — watjrfd^eintid^ ber Sruber jenes gtip Stöber, 
Welcher ben t)ier Wieber auSgefteüten Xob beS berbreeperifepen 
SopfteS Sodann XII. bom rädpenben @cpwert eines römifepen 
Gbetn gemalt t>at — gab außer einem ältern befannten Silbe, 
einem bie S°uSflöte blafenben ©atpr, ein neues, „Slrnor unb 
Sfpcpe" hierher. Gine wunberlidpe SCRaterei. ®ie gange bon 
bünnent, rofigem glor belteibete Geftalt ^5fpd)eS, neben Weidner, 
bicfjt an fie gefdjmiegt, ber SiebeSgott fipt, fiel)t mit iljren got= 
benen paaren unb itjrem £aut; unb ©<|leierton genau fo aus, 
als ob fie bon innen (wie neuerbingS bie gif$e mit in fie eins 
geführtem eteftrifdjem) mit gelbem nnb rofigem Sidjt erleuchtet 
unb aus transparentem ©toff geformt Wäre. 

9t. Senbemann, ber ©opn, matte ein Sitb halb 
rif<hen, palb ibeal; poetifcf)en GenreS: ber ©änger grauenlob bon 
ben fdjönen grauen unb Jungfrauen bon SDtaing gu Grabe ge= 
tragen, mit einer allgemeinen ernften, ebeln Slnmutl), auf eine 
flrengere 3ettc^araftcriftif unb Jnbibibualifirung ber Geftatten 
bergidhtenb, mehr eine ©ceite romantifdjer Dichtung als einen 
mittelalterlichen Sorgang, wie fidj berfetbe botlgogen haben würbe, 
fcpilbernb. 

SedmannS Sitb aus ben £mffitenfriegen, bie Uebergabe 
ber Sefte 9tofenberg in SCRähren an Sr°cop ben Großen na<h 
tanger ijeroifdher Sertheibigung, welche nadh bem £obe beS Gom; 
manbanten burch beffen %od)ter SlgrteS fortgefe^t würbe, geigt 
herborragenbe Gigenfdjaften ber Gompofition unb SDtaterei, bie 

eS gu einer bemerfeuSWerthcit Seiftuug machen. ®ie ©eene ift 
an fidh bott grober tragifdjer SBirlung: aus bem Xt)or ber Sefte, 
aus ber ihr freier Slbgug gugeftanben ift, getjt baS fleine §äuf; 
lein ber überlebenben Sefapuitg, Gräfin Eignes gu 9tofj boran 
bem fcpwarg behängten ©arge itjreS SaterS. ®ie wilben ^>uf= 
fiten, ber grimme ißrocop an ber ©pi|e, grüben ehrfurchtSboü 
ben Bug. Jm STon beS Gangen, ber bietfach an Jofept) Sranbt 
erinnert, ift eine aHerbingS bis hart an bie Grenge ber SOtono; 
tonie ftreifenbe Gintjeit ber tiefen, faft farbtofen, büftern ©tim; 
mung erreicht, bie gu bem Gegeuftanbe fehr wohl pabt. 

GamphaufenS „®er grobe ©urfürft am SDtorgen ber 
©chtadht bei gehrbetlin", feine Generale anrebenb, währenb ihm 
ber hiftorifdje ober ridhtiger tegenbarifche ©ihimmet borgeführt 
wirb, fdheint mir wenig bagu geeignet, ben 9tuf, welken fich ^er 
SDtater burdh 2Ser!e wie jenes fotoffale 9teiterbitb griebridh§ II. 
unb anbere erworben hat, gu bermehrett. Stud) Lünten er; 
reid)t in ber SDarftellung einer ©eene bon ber SQ*abe bei GuS; 
firchen (rpeinifdheS £>erbftmanöber 1877) — ber ^aifer in £mfaren= 
uniform baS 9tegiment an ber ®aiferin borüberführenb — nicht 
entfernt bie tünftlerifdje |)öhe, auf bie er fidh utit bem Silbe 
beS frangöfifdhen ^üraffierangriffS bei Sßörth geftettt hat. 

Gart |)offS neues Sitb (er ift gwar neuerbingS ®irector 
ber Karlsruher Kunftfdhute, gählt aber bodt) wohl noch gur 
®üffelborfer Gruppe mit) ,,Sor bem 9luSmarfch" gehört bem 
gleiten hiftorifchen Genre an unb ift aus ähnlicher SlnfdjauungS; 
unb GmpfinbungSweife herborgegangen wie baS ältere „Stachricht 
bom ©ohn". Gin abtiger £>err, Dffigier aus ber Beit beS 
30jät)rigen Krieges, fepeibet bon feinem Söeibe, feiner jungen 
lieblichen ‘Xochter unb feinem Suben. ®ie Gattin lehnt fepmerg; 
bewegt baS £>aupt an feine gepangerte ©cpulter, währenb er 
langfam ben ©tnfen ber Gartentreppe im Sorgrunb gufepreitet, 
an beren gufs man fein i]Sferb, ihn erwartenb, annehmen mup. 
®er ©(patten ber Säume püttt biefe Gruppe in ®unfet, währenb 
im £>intergrunb bie Sanbfipaft unb ber rottje B^goibau beS 
©cploffeS noch freunbtiep im Slbenbfonnenfcpein leuchtet. Gine 
tiefe ©ipwermuth, bie Slhnung, baff eS ein Sbbfcpieb fürs Sebeit 
fei, liegt auf ben Geftalten. 3)aS Silb ift poetiftp erfunben unb 
geftimmt. ©<pabe nur, bap ^off pier baS nur wenig unter, 
aber bo<p niipt gang, lebensgroße SJtaß für jene wählte, wie 
auf bem anbern Silbe. 2)aS wirft immer fo, als feien bie 
Sflenfcpen gu flein geratpen. Slucp ein gweiteS Silb biefeS 
SJtaterpoeten ift neuen SDatumS: „Gine moberne SenuS", eine 
fepöne btonbe, etwas itberfcplanfe junge ®ame, welche in ihrem 
SToilettengimmer bie prächtige, geftidte licptblaue SltlaSrobe mit §ülfe 
ber Kammerjungfer perabfinfen läßt, unb nun — ber öerfdpämte 
Sefdpaner brauipt ni<pt gn erfdpreden — in Weißen Unterröden 
baftept; ein elegant gegeicpneteS unb gemaltes Souboirftüd, 
opne jeben friüoten Seigefdpmad. $)aS „9taturfinb" tion ®apt, 
eine frifdpe junge ®irne, eine SCocpter ber fcpwebifcpen Serge, 
weldpe, über bie fonnige GebirgSWiefe gepenb, taipenb ben SCRater 
begrüßt, ber bort an einer ©tubie arbeitenb fipt, ift uns im 
Gegenfap gu $offS SBeltfinbe bereits oon ber borlepten Serliiter 
StuSfteüung per befannt. Btoei anbre Silber: „gaprt gur Kircpe" 
über baS pocpwogenbe SBaffer eines gjorbS nnb „Stuf ber GiS; 
bapn" finb bur^ biefelbe grifepe ber Gmpßnbung unb ber 
garbe unb ben Glang beS ßidpteS auSgegeiipnet, Welcpe feinen 
früpern Arbeiten ipre gute SBirfung unb ipreit Grfolg ber; 
f «paffte. 

S)er Gftplänber b. Socpntann, eins ber intereffauteften 
Talente unter ben ®üffelborfer Genrematern, fteltte ein meifier; 
pafteS, fleineS Sitb auS: bor einer großen ©epeune auf einem 
G)orfplap fiept man eine DSJtenge boit eftpnifepen SauernfithrWerfett 
nnb Gefpannen, tpeits pattenb, tpeilS ipren 9Beg auf ber Saitb; 
ftraße freugenb. JebeS ie^e menftplicpe gigur in bem 
Gewüpl ift in popem Grabe dparafteriftifcp; StüeS botl ßebett unb 
Sewegung; in einer gugteiep tiefen unb fein gebämpften Xoit; 
ftimmung mit SocpmannS befannter marfiger unb beticater Siitfel; 
geidpnung borgetragen. — ®er Drientmaler ©eet blieb feinen 
ägpptifdpen Stoffen getreu, ©ein treffliches Silb „Slegpptifdper 
^arem" ift bon Serlin nnb Stümpen per befannt. 9teu bagegen 
ift baS einer Gairifdpen Drangenberfäuferin. ®er frembartige 
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©eig biefer braunen Schönen in SßupS, ©ugenauSbrud unb 
©ewegung ift üorgüglip getroffen, ber Son ber Hautfarbe etwas 
gu fepr ins (Selbe fpietenb. (£arl Sopn b. S- walte nipt 
minber dEjarafteriftifct), unb nop reigüotter unb üontepmer im 
Son, bie ©ingetgeftatt einer fdjönen Spanierin, bie, ipr bunfeU 
äugige§ tädjetnbeS ®efipt patb hinter bem $äper üerbergenb, 
am ©rm ein mit ©turnen gefüllte» f'örbpen tragenb, ben fptanfen 
fpmeibigen SBupS in getbfeibnem anfpmiegenben bleibe, bie 
giertip befpupten $üfie mit fepr bemühter ©ragie fepenb, eine 
mit mattblauem Sefpip belegte kreppe pinabfteigt. SopnS IebenS= 
groffe ©orträt eines ®inbeS, eines tiptbtonben etwa fiebenjaprigen 
©iäbpenS in fpwargem Sammetrödpen, üott naiüen Seben 
beS ©uSbrudS unb üott fpöner ®raft ber Sarbe, gäptt 
gu ben beften ®inberbitbniffen ber ©uSfteltung. fR o ct) o 11, 
§. (SwerS, Sieg er t bepanbetn baS „©oftümgenre" aup bieS: 
mat mit üietem ©efpid. Sie üor ©auern ftiepenben SanbS; 
fnepte auf bem ©itbe beS Grrfiern, bie ©eftatten aus ben ©nbe 
beS 16. QaprpunbertS in ben beiben ©itbern üon ©werS: „!©n 
ber ©pnengaterie" unb „Sw Atelier", in beS Septern: „'Sie 
©ereinfamte", finb mepr atS nur ©tasten. Ser ©uSbrud Waprer 
unb tiefer ©mpfinbung ift gurnat Sieg er t nicpt üerfagt. $n 
bem letztgenannten ©itbe, baS ber ©ropmutter an ipreS (SnletS 
©Siege, beWeift er baS mit fpöner Söirfung. ©ictor St. Serpe 
matte ein in ber ©parafteriftif ber beftimmten ©eit unb iprer 
©tenfpen fepr gelungenes piftorifpeS ©enrebitb: ein Kötner 
SöirtpSpauS gur ©eit ber frangöfifpen Dccupation in ben neun: 
giger Sapren. Ser ©egenfap gtoifdjen ben repubtifanifdbjen 
Sotbaten unb ^ncropabteS einerfeitS unb ben attfötnifcpen Stamm: 
gäften, bie abgefonbert, gufammengebrängt unter einanber mit 
berbifjnem ©roft ipre ^atfpfeifen fpmaupen unb ipren Scpoppen 
trinfen, ift gut aufgefafjt unb tuftig Wiebergegeben. — ©rütt 
pat feit ber ©tünpner StuSftetlung eine Energie, ©tutp nnb 
Siefe ber $arbe gewonnen, bie feine früperen pumoriftifpen 
©itber nicpt apnen tiefen. Sie „©ittftetterin" (in bemfetben 
ecfjt materifcpen Sreppenpaufe in wetpern er bort bie „©ubieng" 
üor fiep gepen tiefj) unb „(Sin ©tetierbefup" geigen BefonberS 
naep biefer Seite pin ©ufierorbenttipeS geteiftet; nicf)t minber 
in ber ©ertiefung beS Raumes, in ber ©nergie beS SiptS unb 
Warmen SunfetS, unb ber Seinpeit beS ©tairobfeur. ©autier 
ift unter ben Süffetborfern nop immer ber unübertroffene 
©leifter ber feparf treffenben ©parafteriftif, BefonberS ber epten 
©auern, beS ®teinftabt: unb beS ©eamten:©pitifterium§. Sein 
bereits befannteS ©itb ,,©or ber ©emeinberatpfipung", unb baS 
nenfte: „©roceffirenbe ©auern im ©eriptSfaat", bie eine ©artei 
beratpen üon bem ©eptSanWatt im Drnat, geigen barin baS 
geinfte unb ©ottenbetfte erreicht, wenn aup in ber garbe bie 
Stumpfpeit unb ©lattigfeit nicpt überwunben ift. Scputg: 
©riefen ift ber ©ingige, ber ipm auf feinem eigenften ©ebiet 
gteip fommt. Sem befannten ©itbe „Sw ^errenftübpen" unb 
bem anbern üon fo ergreifenber ©iapt ber Spitberung unb beS 
Waprften ©uSbrudS „©ur Unterfupung", baS in ©litnpen att: 
gemeinen tiefen ©inbrud perüorbrapte, gefeilte er pier ein britteS, 
in wetcpem bie Sarftettung ber teibenfpafttipfien lörpertidpen 
©ewegung, beS Wütpenbeu Kampfes unb Witben Ringens, nicpt 
minber gelungen ift, atS bie ber fetifpeu ©orgänge: eine Mutige 
©auffceite auf einem tprotifepen Sorftangboben. — Safp, 
§ibbemamt, Seiften, Sepppet, SJiarg, ^inbter, Sonber: 
mann, Sonbertanb, Stammet finb tpeitS atS Sarftetter 
üon Sorfgefcpicpten, tpeils üon pumoriftifcpen, naiüen, fentimen: 
taten ober birect auf bie Sacpwirfung bereepneteu ©itbern; 
liefet, Sd)mied)eit, £epben atS elegante Sdpitberer moberner 
Scpönen, ©attföniginnen u. bergt, noep unter ben pier auS= 
ftettenben Süffetborfer ^enrematern §u nennen, — Sintmter 
ats ber, Wetcper fid) auf bie Sarftettung ber epten Sagb: unb 
Sägerfreubeu unb sSpaten am Beften üerftept, wie er baS aup 
pier in einem gröfjern, audj ats Sanbfpaft perüorragenben, fepr 
getnngenen ©itbe Beweift: „SXuf bem SBepfet", — @emfen in 
Witber, ober (SeBirgSeinfamfeit üoit §Wei pinter einem mäptigen 
Set^Btod üerftedten Sdjiipen in pöpfter Spannung unb ©orfidjt 
Betaufpt. £ubtuig pietfp. 

JDietro Coffa. 

Sie geitgenöffifpe Siteratur StatienS ift nipt eben reid) 
an gtän^enben tarnen. SBopt finb gaptreipe Satente üorpan= 
ben, bie auf ben Sitet eines SipterS immerpin Slnfpntp er: 
peBen tönuen, aber wenige üon ipnen feigen ein eigenartiges 
(Gepräge. Stm weiften erfpeint baS Weite Setb ber Spril cnttiüirt; 
bie weipen itatienifpen Saute fügen fip teipt unb gefällig in 
©erS unb SipptpmuS unb ber fimtlipe SBoptftang ift gar woplfcil 
erreipt. tarnen wie (Sarbucci, ©apifarbi unb üiete anbere üon 
geringerer ©ebeutung paben fip pier (Rettung üerfpafft. 

SlnberS Bei bem Sramatiter. Ser ©anber ber Sprape ift 
Bei ipm nur ein geringer ©orjug, anbere, männtipere (Sigeit: 
fdjaften finb mapgebenb unb für ben (Srfotg mepr ober weniger er: 
forbertip. Unb mertwürbigerweife geigt fip ba bei einer fo Be= 
gabten ©ation ein auffattenber ©langet in biefer ^infipt. Ser 
potitifpe Stuffpwung StatienS mit feinem gangen (befolge üon 
©euerungen, bie üottftänbige Umgeftattung ber weiften ©erpätt; 
niffe nap innen nnb aufien pat bem überaus fpautuftigen ©otte 
feine eigenttipe neue bramatifpe Slera gebrapt. 2BaS üon 
itatienifpen SriginatarBeiten auf ber ©üpne erfpeint ift meift 
opne wirftipe ©ebeutung, einem eppemeren Safein geweipt. SnS 
StuStanb gelangen nur auperft wenige biefer ©rbeiten unb felbft 
in Statien Begnügt man fip pauptfäptip mit UeBertragungen 
meift moberner fraugöfifper Stüde unb man Beginnt fip in neue; 
rer j©eit aud) ben perüorragenben SBerfen beutfper Sramatif 
gugnwenben. ©on itatienifpen ©üpnenfpriftftettern finb eigenitip 
nur bie ©amen (SoffaS, ©iacofaS unb Se^üariS nap Seutfp: 
tanb gebrungen. Septerer cuttiüirt baS fociate Srama; fein 
preiSgefrönteS Spaufpiet: „©Wei Samen'' ift pier unb ba in 
Seutfptanb gur Sarftettung gelangt, febop opne nappattigen 
(Srfotg. Stuf Wirftipe ©oputarität fann fein ©ame aup in 
feinem ©atertanbe feinen Stnfprud) erpeben unb eS ift burpauS 
fragtip, ob biefem Sipter, ber nipt mepr in erfter Sugeüb 
ftept, nop eine Bebeutenbe ©ufnnft Befpieben. StnberS mit 
©ietro (Soffa. Surp feine §auptWerfe, bie Sramen „©ero", 
„©ieffatina" unb neuerbingS „(Steopatra", ift fein ©upm ein feft 
gegrünbeter. Um biefe Spatfape aber üöttig gn begreifen, ge: 
niigt bie äftpetifpe ©etraptung nipt, fonbern man mup bie 
©eit, in ber fie entftanben, näper ins ©uge faffen. Sie oben 
erwäpnten Sramen unb nop anbere beSfelben StutorS finb 
©robitfte feneS nationalen ©eitgeifteS, ber fip in Solge ber 
gtängenben Erfolge (SaüourS atS ©otitifer entwidett pat. Sie 
(Sntftettung ber Spatfapen gu (fünften beS ©atertanbeS, Unauf: 
riptigfeit nnb ©erfibie gegen ben Seinb nationaler Unabpängig= 
feit waren bem gropen ©linifter unb feinen ©npängent fpou 
an unb für fip rupmreipe Spaten unb biefer @eift War eS, 
ber Batb baS öffentlipe Seben Sißiiett^ burpbrang unb aup in 
ber Siteratur gur (Rettung getaugte. SaS ©efplept, WetpeS 
unter fotpen ©inftüffen gro§ geworben, pat ©ietro (£offa perüor: 
gebrapt unb in ber Siteratur ftept er atS einer ber gtängenbften 
©ertreter biefeS mobernen itatienifpen ©eitgeifteS ba, ber poffent* 
tip nur atS SurpgangSpuuft einer pöpern nationalen (Sntwid: 
tung gu betrapten ift; ipm üerbanft er näpft feiner urfprüng: 
lipen bipterifpen ©egabung feine ©orgüge unb Spwäpen unb 
üor ©Item feine unbeftreitbaren gropen ©rfotge. 

Septere pat er pauptfäptip benfenigen Stüden gu üer: 
bauten, Welpe Stoffe aus ber römifpen ^aifergefpipte gum 
©egenftanb paben. -g)ier geigt fid) feine eigentpümlipe ©egabung 
am beutlipften. ©iit üottem ©ed)t pat er fie baper ^ontöbien 
genannt, fo fepr biefe ©enennung im erften ©ugenbtid aup be: 
fremben mag. Swmerpin ift ber ^auptüorgang in biefen 
Stüden tragifp, aber überall begegnen wir im ©nttip ber 
ftrengen ©ietbomene ©ügeit eines übermütpigen (SpniSmuS. ©up 
enben biefe ®omöbien tragifp, b. p. mit bem Untergang beS 
gelben, aber biefer Sob erfpüttert unS nipt, ber £>elb ift im 
©erlauf beS StiideS üor unfern ©ugen gn tief gefunfett, um 
ein ©titgefüpl an feinem @nbe auffommen gu taffen. ü©an ift 
üerfupt, über bie Sragifomöbie gu täpetn. ©offa ift ein 
©npänger beS verismo, Was mit unferm beutfpen Sd)tag: 
wort: „©eatiSmuS" gteipbebeutenb ift. Siefer ©eatiSmuS geigt 
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ficfj jebodj fertiger in ber Anlage unb bem Aufbau feiner 
Vüfjnenarbeiten, als öietmetjr in ber Ausführung, in ber mt; 
gemein lebenSmaljren unb anfdjaulidjen Sdjilberung beS SetailS, 
in AuSbrud unb ©Ijarafteriftif ber Ijanbelnben Perfonen. £sn 
benjenigen Stüden, tvie „Stero" unb „SSteffalina", in beiten eine 
unberhüüte ct)nifdje SBeltanfdjauung gu Sage tritt, ift benit 
natürlich and) bie AitSbrudSmeife ber Perfonen burdjgehettbS 
eine cpnifdje. 

Sie Neigung gur Vermertljung bon Stoffen mie „Stero" 
unb „SJteffaüna" unb ähnlichen, mit einem Söort bie fünftle; 
rifc^e Verförperung ber miberüdjfien ©rfdjeinungen ber 2öelt= 
gefdjidjte, murmelt tief in nuferer mobernen Jfhtnft unb ift burdj= 
aus nidjt ettoa an eine Perfon gebunben. ^amerling in feinem 
©poS: „AljaSber in Storn", Martin ©reif in feinem „Stero", 
SBilbranb in feinen Srauerfpielen „Stero" unb „Arria unb 
SJteffalina", and) SJtafart unb manche anbere Später in mancher 
Vegiefjung, unb neuerbingS Stubinftein in feiner £)per „Stero" 
u. f. m. tjutbigen berfetben Stidjtung. Surdj biefe Schöpfungen 
gef)t tpeils ein tief peffimiftifcher 3ug, tpeilS ber ungebänbigte 
AuSbrud überfdjäumenber Sinnenluft, ein ©tmaS, baS an ben 
berühmten AuSfprudj ber Pompabour: „Stad) uns bie Sünb; 
flutf)l" erinnert. Auch bie neuere frangöfifche Sramatif bietet 
burchfchnittlidj nicht biel AnbereS in ihren gelben unb tpelbinnen, 
nur bah fie bie großen Sünber unb Sünberinnen ber 2Bettge= 
fchidjte ihres Purpurs beraubt unb in mobernfter ©emanbung 
erfdjeinen läht. Slucf) mohnen fie nicf)t mehr auf bem Palatin 
gu Storn, fonbern im Saubourg @t. ©ermain unb anbern Quar; 
tieren beS VabelS an ber Seine. Aber ihre SebenSanfdjauung 
reid)t über Saljrtaufenbe hüüoeg jener ber gefrönten SBüftlinge 
unb Sirnen bie tpanb. Sie Sinnlid)feit mit ihren AuSmüchfen 
ift eine SBeltmadjt, bereu ©influh auf bie ®unft ader Seiten 
noch bei Sßeitem nicht genügenb gemürbigt toorben. 

3m Söinter oon 1876—77 hat fein Geringerer als tpein; 
rieh Saube ben Verfudj gemacht, ©offaS „SD^effatina" auf ber 
beutfehen Vüljne eingubürgern, inbem er eine Aufführung beS 
eigenartigen SBerfeS auf bem SBiener Stabttheater betoerfftettigte. 
Ser Verfudj blieb ohne jeben ©rfolg, ber |mnblung beS StüdeS 
vermochte baS publicum fein ^ntereffe abgugetoinnen unb bie 
eigentliche Stärfe beS SidjterS, bie in ©Ijarafteriftif unb AuS; 
brud liegt, geigt fich hoch nur bott im Original. Sagu fam, 
bah SSieleS in ber Aufführung ben Anfidjten beS Autors gerabegu 
entgegen lief, als Veifpiel fei nur angeführt, bah her SarfteHer 
beS ©laubiuS, ber als Zünftler Ijodjbebeutenbe Sheobor Sobe, 
bie fRotte fo ernft unb mürbig als möglich bnrchfüXjrte unb gmar 
auf Anrathen SaubeS, ber fidjer feine guten ©rünbe hatte, als 
er biefe gorbermtg an ben Zünftler fteHte. Stun aber ift gerabe 
biefer ©laubiuS eine jener bei ©offa beliebten perfönüdjfeiten, 
bereu ©rbärmliihfeit ober Sdjmäd)e im häuften ©rabe fomifch, 
ja lächerlich gegeidjnet ift, menn man bie ©igenart beS SichterS 
gu beuten meifj unb in feinem Sinne ergrünbet. SiefeS Vei= 
fpiel möge genügen, um gu geigen, tüie fehler, ja unmöglich 
eine ©inbürgerung ©offa’fcher Stüde, befonberS ber für ihn 
cf)arafteriftifcf)ert, auf ber beutfehen Vüljne ift. ©ibt man fie in 
feinem Sinne, mirb bie ftarfe SofiS unverhohlenen ©pniSmuS 
für ben beutfehen ©efchmad ungeniehbar, mogu auch bie notf)s 
menbige Uebertragung in ein frembeS Sbiom biel beiträgt, gibt 
man fie burdjauS ernfthaft, mit tragifchem Anftrich, fo erfcheinett 
fie unberftänblidj, ja räthfelpaft. Ser beutfehe Speater; unb 
Siteraturfreunb mirb fid) baher mit ber Seetüre biefer Arbeiten 
begnügen müffen, bann aber mirb ihm ungmeifelpaft in gemiffer 
£>infidjt h°^er ©ennh burch bie Genialität beS SichterS bereitet, 
ber mit feden Strichen, mit einem gerabegu unerhörten StealiS; 
muS ©eftalten ber Phantafie, bleiche Schemen gn Sleifch unb 
Vlut bor unfern Süden berförpert. f^reilicf) muh ntan fiep baS 
Vorrecht, in guter ©efedfdjaft meilen gu bürfen, für bie Sauer 
biefer Seetüre berfagen. SJtan hat nur nöthig, näher auf ben 
Inhalt eingngehen, nnt fich babon gu übergeugen. SJtan nehme 
beifpielsmeife ben „Stero" als Vrennpunft fritifcher Setrachtung. 
Son einem Sranta im eigentlichen Sinne ift ba nidjt bie Siebe 
unb bodj finb ©igenfehaften eines groben SramatiferS barin 
enthalten. Sie glängenbfte berfelben ift bie fdjon oben hetbors 

gehobene Sebensmahrheit, bie padenbe SBirflichfeit in ber Siebe 
ber hanbelnben ißerfonen, ferner bie Sehanblung beS Stoffes, 
bie jebenfadS bie angenteffenfte, ja eingig mögliche ift, mag fie 
auch unangenehm berühren, ja berlehenb mirfen. Unfere beuü 
fchen Sragifer haben faiferliche Ungeheuer vorn Schlage SteroS 
mie ihn felbft mit möglic^ftem Pathos beljanbelt unb fie auf 
ben Kothurn h^nanfgefdiraubt, auf bem fie entfliehen nicht ge^ 
hören. A5ie ©offa bergleichen gefröntes ©efinbel beljanbelt, mag 
aus ber furgen SBiebergabe ber |>anblung beS „Stero“ erhellen, 
barnach mirb man fich lei<ht ben ungefähren Inhalt ber übrigen 
Arbeiten biefeS ©enreS confiruiren fönnen. 

Stero braucht Gelb unb fein Starr macht ihn lüftern nach 
ben hier Sillen beS ©affinS SonginuS, bie bon ftaunenSmerther 
Fracht unb mit foftbaren Statuen angefüUt feien. Unter ihnen 
befinbet fich auch eine Silbfäule beS SrutuS, maS hinreicht ben 
Sefi^er gnm SJtajeftätSberbredier gu ftempeln. Ser Senator 
StufuS beutet an, ba| man ben ©affinS SonginuS mürbe föpfeit 
laffen fönnen unb bah atan es gern thun mürbe, menn man 
nur bon ben ißrobingen fein Gelb gu erpreffen brauche, meil * 
bort ein gemiffer Sinbej gnm ^aifer auSgerufen merben fotle. 
Ser erfdbjredte Stero befiehlt Sinbeg heiiaän^ufen unb StufnS 
beruhigt ihn. Stach bem Senator tritt bie junge griechifdje 
Sflabin ©gloge ein, bie gnm ®aifer beftedt morben, meil fie 
ihm als Sängerin gefallen, ©r fdjenft ihr bie Freiheit unb 
behält fie bei fich, morauf Afte, eine anbere greigelaffene, er= 
fcheint. Siefe ift eiferfüd)tig; fie, bie einen bämonifdien Räuber 
auf Stero auSgeübt, mit! bie junge Stebenbnhlerin ni^t bnlben. 
Sa ©gloge bie freunblidjen Söorte, mit benen fie bie Stehens 
bnhlerin gn entfernen berfud)t, nicht beamtet, fo ftürgt biefe 
mit einem Solch auf bie Seinbin loS. Auf il)r £>ülfegefd)rei 
erfcheint Stero mit Gefolge. Afte entfernt fich auf feinen 93e= 
fehl unter Sroljungen unb SBermünfdjungen. Sa er ©gloge 
Aergten unb Sflaben gur Obhut übergeben nnb fich anfdjidt 
öffentlich gn fingen, erfährt er, bah ©affiuS SonginuS fich felbft 
baS Seben genommen habe, als man ihm mit einem ^roceffe 
brof)te. ©r fdjenft bem Starren eine ber heih^eseljAen SSiHen. 

Ser gmeite Aufgug fpielt in einer Schenfe ber SSorftabt 
unter allerlei ©efinbel. Sie Socfjter beS ©affiuS, SSarobiüa 
Songina, mirb, bom ©rabe beS SSaterS heimfet)renb, bon Stacht- 
fchmärmern verfolgt. Sie Verfolger finb Stero unb fein Starr, 
beibe als Sflaben vermummt. Sa man Stero faffen mitt, führt 
er mit einem anmefenben ©labiator einen Sauftfamhf aus, mobei 
er niebergemorfen mirb. Sa erfcheint Afte mit Prätorianern. 
Sftan erfennt Stero, gerät!) in X)öd)fte SSeftürguug, aber ber ®aifer 
ift bei guter Saune unb begnabigt AHe. Sa er erfährt, mer 
bie Verfolgte ift, gerätX) er in einen Anfall bon SJtilbc nnb 
fdjenft ihr bie confiScirten Süden. Unt fich für biefe Sugenb* 
anfäde gu entfehäbigen, betrinft er fich unb mirb bon Afte unb 
bem Starren nach tpaufe begleitet. 

$nt britten Act ift ber Sdjaufdah in SteroS S3ilbl)auers 
merfftatt. Afte betrachtet eine porträtftatue ber ©gloge unb 
erflärt, Stero noch immer gu lieben, tro|bem fie ihn verachtet. 
Auch bem Starren fhridjt fie iljre tieffte Verachtung aus nnb 
biefer gibt bem ®aifer bafür ben Stath, Afte gn vernichten. 
Stero mid barauf eingehen unb eS fid) überlegen. Ser Stern; 
beuter mirb gerufen, ben ber ®aifer aitS bem genfter merfen 
laffen mid, ttadjbem er ihn Vorher befragt hat, maS ihm bevor; 
fiefie. Aber ber SBeife erflärt, bah er nicht für fich, fonbern 
für Stero gittere, ba beffen ©efdjid mit bem feinigen verfnüpft 
fei, inbem er eine Stunbe nach ihm fterben merbe. Stun läht 
Stero ihn boit einer gangen ©ompagnie V^ätorianer bemachen, 
um fein foftbareS Seben gu befcX)ü^en. Aus ©adieu nnb Spanien 
langen beunrufjigenbe Vriefe an unb in Stom verlangen bie 
Prätorianer ipren Solb. Afte lieft bem ®aifer bie Vriefe bor; 
fie melben ben Sob beS UfurpatorS in ©adieu unb baS Auf; 
tauchen eines neuen ßaiferS ©alba in Spanien. 

Stero aber beraufdjt fich burd) Siebe unb glaubt baS Uit; 
peil nod) meit. — ^m vierten Act aber bricht eS bereits 
herein. Afte l)flt ©gloge Vergiftet unb in ber Stabt ift ein 
Aufftanb gu ©unften ©adaS auSgebrod)en. AdeS flieht, felbft 
ber Starr, ba erfdjeint Afte um bem faifer Stettuug gu bringen 
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mtb gmar in ©eftalt einer ©iftfcpale, bod^ Stero miß niept 
flerben. ©r fließt mit Sitte unb §tuei greigelaffeneit. — 8m 
fünften Stet finben mir ipn im ßanbpaufe eines feiner grei; 
gclaffenen. ©r fepläft Dor Ueberntübung ein, mäprenb Sitte bei 
ipm maept. Silit bem Stuf: „©alba!" fpringt er plöpliep auf 
unb feine Slngft mirb gur Siaferei, in ber er bie ©eftalten feiner 
Opfer fiel)t. Unb nun ift SlßeS Oerloren. Der «Senat l)at beit 
neuen ®aifer beftätigt unb gegen Stero bie DobeSftrafe üerpängt. 
Sitte tobtet fiep, um ipm ein Beifpiel gu geben, morauf er fiep 
mit §ülfe eines greigelaffeneit erbolcpt. Die Verfolger, bie jept 
eintreten, treffen it)n nur nod) fterbenb. 

Bon einer eigentlichen Wanblung ift in biefem mißiürlicp 
gufarnmengemürfelten Slufbau faum eine Spur. SteroS Sturg 
bitrd) ben Slufftanb in ben ^robinjen ift ein SItotio, baS gang 
außerhalb beS SiapmenS beS StüdeS liegt; man fiet)t feinen 
©ingigeit ber Slufftänbifepen leibhaftig bor fiep unb liegt bie 
SSiriung eben nur in ben oben angeführten glängenben Bor; 
giigen realiftifcf)er Dicptertraft. ©pniSmuS, SfepfiS, ißefftmiS; 
ntuS, biefe ^ngrebiengen nioberner SBeltanfdjauung finb in ftarfen 
Dofeit borhanben. SBer ben feparfgemürgten Drant berträgt, 
bem fei er empfohlen, gartbefaitete ober ängftliepe ©emüther 
aber bleiben ihm fern. 

Die „SIteffatina" beS DiepterS geigt bie eben angeführten 
©igenfepaften in momögtich noch erhöhtem ©rabe.. Der grofj; 
artige ©rfolg beS „Stero" pat ben SOicbjter unftreitig in ber ein; 
mal eingefcplageneit Dichtung fortgufapren beftärft. Söenn bem 
„Stero" nod) eine Borrebe üorangefepidt mirb, bie gleicpfam als 
©ntfepulbigung ber Dorgufitprenben DicptungSart aufgufaffen ift, 
fo fällt biefe in ber „SJteffalina" fort unb ihre Stelle nimmt 
ein Borfpiel ein. DaS erft in neuerer ßeit in Siont gur Sluf; 
führung gefontmene Drama „©leopatra" ift eine $ortfepung 
biefer ©attung, meleper ber dichter übrigens nicht burcpauS 
treu geblieben, menn fie auch bie £>auptrid)tung feines Patents 
temigeicpnet. Seine übrigen Stüde, bereu Sülle übrigens bie 
Befürchtung einer Bielfepreiberei beS SlntorS erregt, finb bie 
®ömobie „BlautuS unb fein Baprpunbert", bereu Bepanblung 
ber oben ermähnten in bieler Winfiept ähnlich, bie aber burcp 
ben milbern Stoff einen üerföpnenben ©inbrud pinterläfjt, ferner: 
„Sulian, ber Stpoftat", ein Stitd, in ber Slrt nuferer Drauer; 
fpiele in Jamben, entfepieben ein Streben naep pöpern Bm^n 
bebeutenb, ebenfo „Sorbeßo", „SltonatbeSepi" u. f. m. 

8m „BeetpoOen" pat ber Dicpter fidp im fogenannten ©on; 
üerfationSftüd Derfuept, aber mit menig ©lüd, fepon bie fünft; 
lerifcpe Unguläffigfeit, einen gelben beS ©eifteS gum gelben eines 
Dramas gu maepen, räept fiep, gang abgefepen Don ber SluS; 
fiiprung an fid). Die neueften Strbeiten aus ber Seber beS t>iel= 
fettigen SlntorS finb auper ber oben ermähnten „©leopatra", 
itodj „Siiengi" unb „Slrioft". Bon feinen fämmtlicpen Strbeiten 
pat feine beit ©rfotg beS „Stero" unb ber „SIteffatina" erreicht 
unb eS ift anguitepmen, bafj ber Dicpter mieber gu jener 
©attung, bie er in tepter Bett gu oernaeptäffigen fepeint, gurüd; 
fepren mirb. Dies Umpertaften auf fo berfepiebenen ©ebieten 
ein unb berfelben ®unftform bemeift entmeber einen Seuergeift, 
ber fidE) felbft nie genug gu tputt berniag unb alle §öpen unb 
Diefeit feiner ®unft gu burcpfotfcpen beftrebt ift, ober aber einen 
jünger, ber fid) nod) niept peimifep. füplt im Tempel feiner 
©öttin, itt bem er noep ißlap fuept, ben er für fiep eingunepmen 
poffen barf. Bei ber berpättnifjtnäfjigen Bugenb beS SlntorS ift 
man Derfuept, festeres angunepmen, befonberS ba er nadf bem 
©eleifteten gu fcpliefjen ein Slrt bon i|ßrotpenS gu fein fepeint. 

Sleufjertiep freilich gleicpt er, naep einem Porträt gu fcpliefjen, 
bem BaPff Sllepnber VI. Borgia in popem ©rabe unb eS ift 
angunepmen, bajj er friiper ober fpäter biefeS päpftlidje Ungepeuer 
gum gelben eines StüdeS mäpten mirb. SlCle uötpigen ©igen= 
fepaften finb menigftenS in popem ©rabe bagu borpaitben. SBie 
fid) baS junge Italien gu einem folcpen Bitpnenmerf fteßen 
mürbe, ift freilich niept boraitSgufepen; eS ift peutgutage boep 
iiberpanpt niept im borauS gu beftimmen, ob ein Büpnenmerf, 
felbft ein talentbotleS, ja bebeutenbeS, je auf bie Bretter ge; 
langt, obgleich eS bamit in Sranfreid) unb Italien meit beffer 
befteßt ift, als im beutfepen Baterlanbe. ^ebenfalls ift ©offa 

eines ber glängenbften literarifepen Talente beS jungen StölienS, 
beffen mcitere ©ntmidlung auep ber aufjeritalienifcpe Biipiten; mie 
Siteratnrfreunb aßen ©runb pat, mit ^ntereffe gu berfolgeit. 
Sür ©ramatifer, Dramaturgen, ja felbft für Scpaufpieler bietet 
baS Stubium feiner SBerle ein pöcpft intereffanteS unb an; 
rcgenbeS Stubium. Sftan brauept ipm niept naöpgueifern, nnt 
bie Bebeutung feines ScpaffeitS gu erfennen unb in Dielen Stüdeit 
gu bemunbern, ift er boep ein glängenber Bertrcter beS in ber 
mobernen ®nnft mepr unb mepr gur §errfcpaft gelangenbeit 
StealiSmuS, eine Dpatfacpe, bie gu leugnen, auep meint man fie 
für oerberblicp pätt ober niept, faum möglicp fein biirfte. 

Sn popem ©rabe intereffant märe eS audj, bie Strbeiten 
©offaS auf beutfepen Biipnen Don Zünftlern mie Saloini, Boffi 
unb ber Stiftori mit ipren „bramatifepen ©ompagnien" bargeftellt 
gu fepen, ba bie Stüde burcpauS für bie Don ber beutfepen 
gänglicp Derfcpiebenen Spielmeife italienifcper Zünftler gefdjrieben 
finb. BJaS in beutfeper Butige, in beutfdjer BortragSmeife menig 
anmutpen mag, bürfte burep bie erpöpte Seibenfcpaftlicpfeit unb 
baS iiberpanpt finnlidjere Staturett ber Bomauen natürlich unb 
intereffant erfepeinen. 

SBie Serrari als ©olboniS, mu^ ©offa als SltfieriS Stacp; 
fotger begeiepnet merben, menit feine Slrt unb SBeife Don ber 
gefi^loffenen ©inpeit biefeS DramatiferS audp abmeiept. S« 
©offa aber befipt bie itatienifd^e Station einen Dramatifer, 
mie Deutfdplanb ipn augenblidlicp nid)t aufmeift, ober, menn er 
irgenbmo Derborgen fein follte, niept beadptet. ©offa ift populär, 
ein ecpteS ^inb feiner Beit unb feines BolfS, ftolg auf beffen 
früpe Bergangenpeit uttb ©egenmart unb baper eine ©rfd)einung, 
bie auep im SluSlanbe allgemeine Beacptung Derbient, befonberS 
in Deutfc^lanb, baff bem poepbegabten italienifd)en Boife auf 
politifcpent, miffenföpaftlicpem unb fünftlerifcpem ©ebiet in neuerer 
Beit um fo BieteS näper getreten. cg. K. 

^potljcofe bcs t)uttkamer’f4)^tt Hedjtfdjreibun^becrctö. 
Die SBeltgefcpicpte ift im Slßgemeinen ein müfter ©arten 

Don geilem Untraut übermuepert, mie ^amlet fagt. Elle ressemble 
a un immense champ de carnage, fagt ©raf be SItaiftre. ©S 
gibt ©itate mie Brombeeren, auS allen B^te« wb ßiteratureit, 
mit ben heiligen Beben beginnenb, melcpe bie übereinftimmenbe 
Uebergeugung beS SJtenfdjengefipleditS auSfprecpen, ba§ bie Söelt; 
gefepidpte, meil fie über bie ©enerationen pinmegfepreitet, mie 
ber Scpnitter über bie ©arben, etmaS Dragifd)eS, etmaS @r; 
fipütternbeS an fiep pat, bem mir niept meiter naepbenfen müffeit, 
menn uns bie Stofen niept buftloS, ber Slgurpimmel niept mie 
eine grofje Seifenblafe erfepeinen fott. 

Bum ©liid gibt eS auf bem gemaltigen Bobium, mo bie 
Böller gu B^fonen unb bie Säcuta gu Jürgen ©pifobeit gu= 
fammenfeprumpfen, pin unb mieber SRomente, mo bie immeitfe 
SJtonotonie ber Dragit burepbroepen erfepeint unb fo etmaS mie 
bie emige Weiterleit breit grinfenb Dom gi^mament auf uns 
perabbtidt. ©S lornrnt uns bann Dor, als fcpallte baS ponterif^e 
©öttergeläcpter Dom Dlpmp gum DartaruS perunter unb als 
pätte Beu3 bie Starrentappe aufgefept. ©in folcper SJtoment mar 
getommen, als plöplicp bie neue Buttfomer’fcpe Drtpograppie 
unfre eprbare Bureautratengunft überrafepte unb bie ,,befonberS 
gu beaeptenbe Sdpreibung'' in eine Söelt ber Söißtür bliden 
lief), bie maprpaft entgüdenb auf jebeS Don Berorbnititgen unb 
Utafen geprenbe ©emütp gemirtt paben mu^. SllS ob bie 
fterne am WimmetSbogen plöplicp burd) obrigteitlidpe SBeiSpeit 
neu arrangirt morben mären, naep einer gemiffen pöperen ©in; 
fiept, bamit fie in iprem befepräntten Untertpauenoerftanbe niept 
mepr fo lüberticp burepeinanberftünben, fonbern jeber au einem 
orbottnangtnäfjigett B^aP^/ mie bieS in einem DorfcpriftSmäfiig 
georbneten Staaten; unb SBettfpftem nun bod) einmal niept 
anberS fein follte, fo tarn eS uns Dor, als mir, baS 46 Seiten 
umfaffenbe „Siegeln unb SöörteroergeicpniS für beutfepe Steept; 
fdpreibung gum ©ebraucpe in ben preufiifcpen Sepulen" in ber 
Wanb, bie pöepft unortpograppifepen faloppen Sßerte Dor uns 
fapen Don ßeffing, Sdjißer unb ©oetpe, bie Bibel, bie gibel 
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unb ben ®atedjiSmuS, bie frönen RoVeden von 36, $S beftridenbe 
SSerfe, B§ tlaffifcße ©ffaßS, unb, last not least, dRaj; dRüderS: 
„Ratur;dBiffenfd)aft ber Spradje." 

5Ide biefe SBerfe, in benen bie (Erfahrungen ber dRenfcß; 
heit [ich Verbicßten, bie als „Nutrimentum spiritus“ unfrer Väter 
unb Vrüber uns felbft in gleifdj unb S3tut übergegangen, felbft 
toenn mir felbft nie einen Vlid in ihre Siefen gethan, finb ver; 
nicktet, finb nun mirflicße Spirituspräparate getvorben, abfdjeu; 
lieber Snfel ift SdjedingS Sßafefpeare, in melcßem bie tragifeßen 
gelben maffenßaft im lepte Rete mit einem bt tobt herumliegen, 
unb bie ®inblein auS ber RV©;Scßule muffen fid) unfrer er; 
barmen, menn mir noch einen gebildeten Sörief gu feßreiben in 
RuSficßt nehmen toollen. Unb mehe ben hindern unb ©nfeln, 
fie merben nur frembartige döortbilber erbliden, mo uns ein 
Oued ber Sreube unb ber ©rfenntniß fprubelt. 

©S gab eine Beit, mo mir, nach bem Raturgefeß, baß jeber 
ftrebenbe dRenfcß ben VilbungSgang ber dRenfdjßeit in bem 
feinigen mieberfpiegelt, mit beiben güßen in ber fpracßforfdjenben 
^eriobe unfreS SebenS ftanben, unb mo Onomatopoetif, ©tß= 
mologie, ©rimm’fche Sautoerf^iebung u. f. m. all unfer Sichten 
unb Sracßten erfüllten. RicßtS mar uns bamals intereffanter 
als eine Reiße öon Rbßanblungen in ber Volfsmirthfdjaftlicßeu 
VierteljaßrSfcßrift: „©ebanfen über ben Urfprung ber «Sprache". 
So lautete, menn mir nicht irren ber Sitel, in melden ber 
Herausgeber Julius gaueßer metapßorifcß auf pßilologifdjent 
(Gebiete bie fociale grage löfte. VefonberS beutlidj mürbe biefe 
Uebertragbarfeit ber bort auf fpracßlicßem Voben entmidelten 
©efeße in einem Rbfcßnitte, ber ben Untertitel „SßefiS unb 
RrfiS" trug, morin mit ber bem SSerfaffer eigenen Bronie auS; 
geführt mürbe, baß, mie jebe cultureKe Schöpfung beS dRenfchen, 
fo auch bie Sprache, nicht vernünftig ift meil fie ift, mie Hegel 
lehrt, foitbern vernünftig ift beSßalb meil ber dRenfd) fie mit 
Vernunft gef Raffen, unb mit Bmed, $iel unb Rbfidjt an 
biefen Schöpfungen gemöbelt unb gearbeitet Ijat. (Ein Vernunft; 
begabtes Volf fdjafft mit Ueberlegung unb hält feft am ©e; 
feßaffenett, meil biefeS fein SBerf mit Vernunft gefeßaffen mar, 
mie ber vernünftige Zünftler nicht alle borgen mieder auS= 
fpricht maS er am lebten Sage gefchaffen, fonbern auf bem 
Vorßanbenen immer meiter gu bauen vermag, meil Vernunft 
geftern mie heute unb morgen feine Hanb lenft. 

Rur finbifdje SSölfer leben von Secreten unb orbnen ade 
Sage ihre Orbnmtgen aufs Reue. „Be mehr ©efeße, fe größer 
bie Unorbnmtg", fagt ein alter römifdjer ®laffifer. Sie einzige 
mahre Orbnung ift bie Srabition, meil fich in ihr bie lebenbige, 
Bleifdj unb 93Iut gemorbene ©efeßmäßigfeit, bie einer Station 
innemohnt, auSfpricßt. Unb nirgenbs ift baS mehr ber Bad als 
auf bem Voben ber Spraye, mo felbft bie erfte metapßorifcße 
Rntvenbung eines döorteS vödig ben begriff beden muff, menn 
eS in berfelben einen bauernben äSertß behalten fod. Raucher 
leitet g. V. baS dBort ©lüde vom lodenben Ruf ber ©lüde: 
„©lud glud" ab. SaS ift ein onomatopoetifeßer Urfprung, ber 
aber fofort aufhört, ein foldjer gu fein, menn biefeS felbe SBort 
nun auf baS döerfgeug übertragen mirb, meldjeS bie ©emeinbe 
gufammenlodt: bie ©lode. SBeitere dRetapßern beSfelben Ve; 
griffS finb ©lüd (engl, luck), Süde, Sicht, Socß, lügen, ßucßS, 
lock (baS Schloß) u. f. m., in benen aden baS urfprünglidje 
S3ilb ber Henne, meldje jum glüdlicßen, lugenben Bunbe ihre 
Süden gufammenruft, bemahrt unb burd) minutiöfe ortßographifcße 
ober lautliche Rbgmeigung pr Vegeicßnung vermanbter Vegriffe 
bienftbar gemalt mirb. Unfre gange Sprache, fomohl bie laut; 
liehe mie bie flirte, ift baS döerf foldjer ©enerationen ßinbureß 
vor fich gehenber dRetapßernbilbung unb Spracßauffrifchung. 
Ser nach RuSbrud unb Vräcifirung feiner Rnfcßauungen rin= 
genbe dRenfdjengeift fdjeut Vor feinem döagniß gurüd unb nimmt 
feine Veßifel, mo er fie finbet; er bereichert baS eigne Sbiom 
burch Aufnahme von SBörtern aus anbern ^biomen, eS ift ein 
unaufhörliches ©eben unb üRehmen, ein fteteS Sproffen unb 
^Ringen nad) Sicht, Suft, SSerftänbnifj, vor Sldem auch uad) Unter; 
fcheibung; benn ber Anfang adeS SBiffenS ift bie Unterfdjeibung, 
uitb bie Unterfdjeibung im 93emufjtfein brängt nad) kuSbrud, 
fucht fich % ©benbilb in SBort unb Sdjrift. dtiemanb ha^ 

biefen Sßerbeprocefj beS fprachlidien SebenS beffer, liebevoder 
unb verftänbni^reicher gefihilbert, als SRag SRiider in feinem 
Söudhe „The Science of langnage“, baS ja bod) in Ueberfepitug 
Vorliegt unb, meinen mir, in einem hod)ad)tnngSvod gemibmeten 
©jemplare fich auch in bie SReceffe eines ho'h'uoh^öblichen preitfji5 
fd)en ©ultuSminifterii verirrt haben mirb. ©in S31id in biefe 
„Raturgefchichte" ber Spraye genügt, um bie gange Hoff3 
nungSlofigfeit obrigfeitlicher ©inmengung in ben Sßerbeprocejj 
beS SebenS auf linguiftifchem ©ebiete, mie auf fo manchem an= 
bent gur ©vibeng gu ermeifen. S!Rau fönnte ebenfomoljl ben 
©id)en befehlen, üieredige Blätter gu treiben ober ber ÜERenfcf); 
heit vorfchreiben, mie fie fürberf)in fid) gu räufpent unb gu 
fpuden habe, als eine im gluffe befinblidje lebenbige Sprache in 
ben Sann irgenb melier Orthographien Serorbnungen — unb 
mären biefeiben fcheinbar noch fo berechtigt unb gmedmäjjig — 
gu gmingen verfitchen. dRan fönnte fo gut ber glntl) befehlen: 
„®ufch bid)!" mie einer machfenben Ration mit einem befdjränften 
SBörterfreiS fich auSguhetfen befehlen. ©ineS dRanneS Sprache — 
unb märe fie bie eines preufjifchen dRinifterS — ift feines dRanneS 
Sprache. Schließlich geht bie fdjeinbare SBidfür beS emigen Sadge; 
feßeS über bie fo errichtete 2Bef)re hinmeg, unb ber preußifepe Seamte 
unb Sehrer mürbe nach turger Beit eine tobte Spradje fpredjen 
ber gegmungen mürbe, fich an bie neupreußifche Orthographie gu 
binben. Sn ber literarifcfjen döelt mirb man fich ber ©ntgeg; 
nung SeffingS an i^aftor ©öge erinnern, melcher Septere Senem 
burch orthographifche Vorhaltungen feine Unbilbung bemoitftriren 
modte: „S<h feßreibe mie ich tvid unb nicht mie Herr fßaftor 
©öge mid." SiefeS Quos ego! ruft je^t eine gange Ration, feine 
SHaffifer in ber Hanb, bem fühnen dRanne gu, ber, ein gmeiter 
BtergeS, baS linguiftifdje, gerabe im Slnthen begriffene dReer in 
betten legen modte unb nur eines erreichte, baß bie fonft fo 
ernft maSfirte 3Beltgefchid)te mieber einmal Halt machte, bie 
ißerfona abnahm unb ein paar döorte in natürlichem Sone auS; 
rief, beren Sinn mir nur auS ihrer lächelnben dRiene erraten 
fönnen. 

5lber auch an fith genommen finb bie cultuSminifterieden 
Secrete vom 21. Sanuar — bamit mir beS benfmürbigen SageS 
gu ermähnen nicht unterlaffen — feineSmegS fo mohl ermogen, 
baß fie nicht auch auf ben 3Biberfpru<h enragirter Sreunbe obrig; 
feitlicher Burechtftuipng ftoßen müßten, folcher Sreunbe gumeift, 
meldie im Uebrigen burch Reglementirung unb Reuuniformirung 
unfrer Orthographie ade ©ontinuität ber linguiftifdien ©nt; 
midlung auf alter VafiS gu neuen ©eftaltungen unterbrochen, 
gerriffen unb aufgehoben gu felp gar nicht bebauern mürben, 
döeber bie ganatifer ber ißhovetif, nod) bie ber etpmologifdjen 
Rüdbilbung, bie fogenannte „hiftorifche" Schule, ßnben in biefem 
©rlaß ihre Vefriebigung. Saß biefer ©rlaß feit acht Saßren 
im ©ultuSminifterium vorbereitet morben ift, fpricht für bie ans 
Unmöglid)e grengenbe Schmierigfeit, überhaupt gur Bufriebenßeit 
eine folche Slufgabe gu löfen. So hat benn ber Rachfolger beS 
Vorficßtigeren Horm Dr. galf feine Buflucßt gur Sßidfür neßmen 
müffen. ©r becretirte eben einfad). Sie dßelt feßreibt aber 
tro| adebem nad) mie vor: „Sau" unb „Sßau", je naeßbem fie 
einen Strid ober eine ißerle im Welche ber Rofe Vor Rügen 
ßat. SaS beßnenbe H entfprießt ßier einem gärteren, meilenben 
Vlide beS Scßreibenben, ber bei „Sßau" au Suft, dRorgenrotß 
unb Sommernachtsträume benft unb fid) biefe Vilber nidjt 
rauben laffen mid. Ruch t»ei bem meießen, fnetbaren „Sßon", 
gum Unterfcßieb vou bem „Sott" einer tönenben Saite, einer 
bebenben iJSofaune, ift biefeS beßnenbe Sß bilblicß berechtigt. 
Hier ßat ein gemiffeS onomatopoetifcßeS geingefüßl Herrn V. ißutt; 
famer bemogen baS tß gu feßonen, bort ift eS graufam nivedirt 
morben. ©ang föftlid) ift baS octroßirte SeßnungS;© in bcu 
ßoeßtonigen ©nbungen ber Beitmörter auf iren. dRan feßreibe 
Von nun an: blamieren, man mirb fich genieren, Unfinn gu 
bemonftrieren u. f. m. UnS mirb bei biefen Sehnungen eines 
SauteS, ber begrifflich mie etßmologifch fdjon als bloßer Vadoft 
fid) ftörenb bemerflicß mad)t, unb ben anbre lebenbiger im 
Stampf umS Safein fteßenbe Sprachen längft abgeftoßen unb 
abgefdjliffen haben, ber überbieS auch pßonetifch in gleichem 
dRaße unaugeneßm ift, uns mirb babei, fagen mir, gu dRutße 
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als dB ein angeljenber SSiotintjirtuofe bor unfern Dfjren auf ber 
Quinte feine erften Hebungen rnadjte. 2tt§ ©ntfdjutbigung 
bient aber in biefern Satte bent feit adjt ^atjren im 28erbett 
begriffenen cuttuSminifterietten ©tttmurfe, bafs aucf) bie übrigen 
amttidjen ©dptorttiographien, nämlich bie Württembergifdje, bie 
öftreid)ifdje unb bie bat)rifd)e, biefeS gegierte „ieren abortierten" 
unb baff e§ im ©djitter borfommt. 2tber fetbft ©djitter ber; 
mag einen 2ltabt§mu§ nidjt p retten. 

2Ba§ mirftidj berbtenftlid) ift an biefern ©ntmurfe, ift baS 
©etbftberftänblidje, beruht atfo auf ber fetjr negatiben Srtgenb 
eine§ $>ecret§, ba§ liebliche unb Btbedmäfjige einfach p be; 
ftätigen. SnSbefonbere auf bem ©ebiete beS Betautes. 2Jtan 
fdjreibe ®ötn, nicht ©bin (Botin). 3ftan fdjreibe 9taft gurn 
Unterfc£)iebe bon raft (rafet), man unterfctjeibe fj unb ff at§ 
meinen unb fdprfen 3ifct)taut 5. 23. in „rnafjen" unb „Waffen". 
®a§ finb (Singet^eiten, bie fiet) bem taufdjenben D|re fetbft aufs 
brängen, mätjrenb biefetbe lautliche Stimmung auch über ben 
©ebraud) bon b, t unb bt, unb ba§ belieben, otjne Staben am 
pricfjten, über bie tttnmenbung bon c, 9 unb g entfliehen wirb. 
28 ir enpfinben es nicht unangenehm, bafj bie eine Bettung bie 
3- unb ©sDrttjograbtiie cuttibirt, wätirenb bie anbre nodj eine 
Vorliebe für ba§ © beftip ©§ ift biefer wechfetnbe ©ebraud) 
charafteriftifd) für bie @ntwidtung§deriobe unfrer nod) fo jungen 
@prad)e, Wetd)e erft feit fpnbertfünfgig Balj^u in bie moberne 
Siteraturbemegung eingetreten unb noch im StffimitationSpoce^ 
begriffen ift, bie 2teid)thümer ber frembfbrad)tid)en ©Qnorttirne 
aufgunetjmen, atS 23egriff§nüancirungen p berbeutfdjen, p 
robutarifiren. 

©d fragt fid) nun, toa§ ttjut ba§ ©uttuSminifterium biefert 
^ßrocefj p befdjteunigen, unb täfjt fid) eine fo hhb°thetifd)e 2Iuf; 
gäbe, mie biefe, überhaupt burd) obrigfeittiche ©ängetei töfen 
ober einer Söfung näher führen? 28arum nid)t? ©S ift ja 
nid)t p leugnen, baf$ ein gemiffer ©rab bon 23ohtwotten, mie 
ber ©ärtner e§ feinen 23tumen gegenüber an ben £ag legt, 
aud) bem ©rtajj bom 21. Banuar innemotjnt. 2tber bie 2ln; 
menbbarfeit beSfetben muff nur eine facuttatibe fein, unb in 
manchen ©inget^eiten bebarf ber ©ntmurf nod) fo rabicater 
dtemeburen, baff mir il)n aud) in biefern Sinne nur atS einen 
23erfud) gelten taffen fönnen, ben ©tementartetjrern in gmeifet= 
haften Satten einen Stab an bie §anb p geben. SDer 23erfud) 
barf bor ber ^>anb obenein als mißlungen angefetjen werben. 
®afür fpredjen bie Xfwtfadjen, benn fomotjt ber ^riegSminifter 
b. Itamefe fjat fid) ba^in auSgefprodjen, bafj er biefe octrofcjirte 
Orthographie nid)t efjer auf ben ÜDUlitärfdjuten eingufütjren ge; 
benfe, als bis baS ^teid) barüber 23efd)tuf3 gefaxt habe, fonbern 
ber fReicfj^fangter fetbft hat burd) feinen ©rtafj bom 28. Sebruar 
jebe Bttnfion graufam berniditet, Wetd)e etma bei ben ©prad); 
Puritanern in 23egug auf bie ©onnibenj beS 9teid)eS Xjätte auf; 
fpoffen fönnen. ©S mürbe in ber £tjat ein Stngeidjen erfdjrecfs 
tidjer Senitität ber neuen 3teid)Sfc^öpfung fein, menn ber mefjr 
ober meniger unmittfürtidie ©ebrauc^ eines bt ftatt eines t aud) 
nod) ju ben Symptomen ber SteidjSfeinbtidifeit unb Bflfmborbis 
nation gep^tt merben müfjte. 

®er alte ^ofratt) SouiS Sdpeiber führte auf feinen Briefen 
baS Sdtotto: „SSaS, $Bann, 2ßie?" 

So lange man über baS „28aS" nodj nic^t überein; 
gefommen ift, bürfte eS rnüfjig fein, über baS „28ann;/ unb baS 
„2Bie" fid) in Sbecutationeu p ergetjen. 28er aber möd)te be; 
flausten, ba^ — non ber ÜDtaterie beS neuen 9ted§tfi^reibungS; 
ertaffeS, in beren Details mir unS nidjt p üertiefen gebeuten, 
abgefetjen — gerabe jet^t bie Bett p einer fotdjen 2tuSfaat 
gemefen fei? Unb bafj, menn bie Beit gefommen fein mirb, ber 
Modus in rebus gerabe ber ptreffenbe gemefen, ben unfer 
gegenmärtigeS ©uttuSminifterium für baffenb fjiett, um fidj in 
333iberfbrud^ mit feinen ©oltegen p fetten unb §errn 23itter 
Sügen ju ftrafen, ber bie beftetjenbe Homogenität beS |>reu^ifd)en 
SÖtinifteriumS bor nid)t tanger Beit ganj befonberS betonte als 
einen 2Batt abgebenb gegen ben Seinb? Homogenität ift ein redjt 
bebeutfamer 23egriff. 3, 
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Sie ©ontmerferien foüten für einige ber diutie bebürftige 
Kategorien bon ißolitüern bieSmat bur^ auberorbenttidje Sßorgänge 
unb Bmifdjeafätte etwas geftört werben, Wenn auch pm ©lüd nur für 
eine tnrje Bett. Sie ütbgeorbneten mußten fid^ watjrenb mehrerer 
SBo^en mit ben berwidelten ißaragraf)f)ea be§ Kirc^engefebeS abmütien, 
ofpe fonberliiüe Erwartungen bon bem fRefultat t^rer Arbeit, baS 
fcfitieülid), wie bon born betein erfennbar, feiner Partei eine rechte Sreube 
bereiten fonnte. 3« ber Eommiffion war unter bem SSorwanbe be§ 
firdjtidjett SttebenS unb ber ©eetforge ein bodjfioIitifcbeS Surnier engagirt. 
Sßer aber ben Stöberen in SBirflidjfeit, nid)t nur bem Scheine nad) unb 
pm Vergnügen ber ©aterie, au§ bem Sattel gehoben hM, wirb erft bie 
Bufunft lehren. Be bunfter bie testen taftifdjen B^ede ber SSorlage 
Waren, um fo mtfidjerer mußten bie S3erechnungen für baS Eonto bon 
©ewinn unb SBertuft ber berfchiebenen Säger unb Parteien ausfatten, 
bie an baS Schidfat biefeS ©efe^eS gefnüpft würben unb fetbft baS 
StuStanb in Spannung hielten. 2Kit bem berliner StiEteben, baS 
früher bie biptomatifdie wie bie fournatiftifi^e Sßofition p einer wenn 
auch arbeitfamen, hoch bon nerbenaufregenber Ueberhaftung freien, halb; 
weg§ behäbigen Stufgabe geftaltete, ift e§ ohnehin feit geraumer Beit 
borbei. Unfer Shitn unb Saffen intereffirt je|t bie SBett bis über bie 
Sauten be§ £erfute§ hinaus unb weithin nach ber wefttidjen Hemifphäre. 
Bntänbifdje Steuerfragen, bie früher feinen §unb bom Dfen gelodt 
hätten, finb je^t ber ©egenftanb bon nach Stmerifa ejpebirten Kabet= 
bepefchen unb Werben in ißarifer unb Sonboner Seitartifetn mit mehr 
ober weniger plaufibten Shpanwenbungen berarbeitet. 2toch ungebutbiger 
geberbet fid) ba§ europäifd)e publicum, Wenn e§ fic| um Kirchenfragen 
hanbett, bie überall auf ber SageSorbnung finb. 2Jtan wiE ben tdglictjen 
potitifdjen EourS§ettet an§ ber beutfchen Hauptftabt übermittelt haben, 
bebor man fid) pm fpäten Siner nieberfe^t ober inS Sheater geht. Sie 
StefumeS nuferer Kammerbebatten, weit nur bie wichtigften @efichtS= 
punfte pfammenfaffenb, tefen fich fogar oft in au§tänbifcf)en Bournaten 
angenehmer als im Original. SSon bem comptieirten 25oEmachtgefeb 
hatten feljr Wenige etnheimifche SStätter bem nicht orientirten Sefer ein 
anfcfjauIid)eS S3itb gegeben, währenb franpfifche Bedungen fehr forg; 
fam in forttaufenben pei Spalten neben einanber bie urfprünglichen 
gefehticheit SSeftimmungen mit ben beabfichtigten Stenberungen barboten. 
Sab unfere treffe an ftarer Ueberfidht biet p wünfchen tä^t, ift eine 
alte Klage. Sap fommen bie SSerichtigungen unb SementiS, bie nach 
trabitioneEer Sitte bie frühere Eenfur erfe|en unb einen breiten tßlaj) 
ber autodjthonen B°urnaliftif beanfprnchen. Sie ißolemif ber BeitungS; 
fchreiber untereinanber, um fo lebhafter, wenn bie Streitenben hüben 
unb brüben abfolut nicht wiffen WaS borgeht, abforbirt oft §wei Srittel 
beS biaumeS, über welchen ein wohlbeftaEteS Organ ber öffentlichen 
EEeiuung gewöhnlich berfügt. Sie Slufmerffamfeit aber, welche bie 
berliner Vorgänge heuer auch in ben englifdjen ElubS nnb auf ben ^ 
SSoulebarbS ber Seineftabt p feffeln wiffen, Wirb fich burch bie Eröff; 
mtng ber Eonfereng Wegen ber griechifchen S?age, wenn eS bagu fommt, 
wo möglich noch fteigern. Ein 2tad)congref) gwar, Wogu fie gewiffe 
nnterirbifde grofjmächttiche EEinirarbeiten erweitern woEten, ift nicht 
barauS geworben. Sie SBolfe auswärtiger SSerichterftatter, bie fich bor 
§wei Bahnen in ber Umgebung beS KaifepofeS niebergefenft hatte, wirb 
bieSmal wohl auSbleiben ober hoch weniger bicht geratheu. Ein be= 
fannter ^Jarifer SimeScorrefponbent wirb fich bie Steife fparen, jeben; 
faES aber aus ben Eongrebcouliffen fdjwerlidj (Gelegenheit gur Ergäm 
gung feiner Sagebuchblätter finben, bon welchen er guweiten nicht burchweg 
guberläffige S3rud)ftüde bem Erbfreife bermütelt hat. Bür matitiöfe 
Slnefboten auf Koften ©ortfdjafows, welche ihm ber SteichSfangler er; 
gäljft haben foEte, bon biefern aber officiös in Slbrebe gefteEt würben, 
fehlt je^t unter aEen Umftänben baS SJtaterial. Slttch Würbe fich 
§err SBlowib nicht über baS angeblich laute ©ebahren ber rumänifchen 
Sbtinifter, wie pm baS neulich paffirt ift, beflagen unb moquiren fönnen. 
SSon auherorbentlidjen Ereigniffen abgefeljen, bie unfere befcfjeibene 
23otf<hafterconfereng gu einem europäifchen Slreopag umgeftalteu fönnten, 
Wirb eS bei ber griechifchen ©rengfrage fein 93ewenben haben. Kiepert’fdfe 
Karten werben fehr gefucf)t fein. Sen KaffeehauSpolitifern Werben bon 
ben Blüffeit Salambria ober ißeneuS, fowie bem KalamaS, bom Offa 
unb Olpmp, beren Stamen ihnen in bunfler Erinnerung aus ben Schul; > 
fahren borfchweben, bie Ohren fchwirren. SaS wirb aber auch SlEeS 
fein. ^SrunfboEe Slufgüge ber Eonferengmitglieber, SinerS ober Soireen 
mit ben befannten Erfinbungen Werben fich nicht betreiben laffen. ES 
Wirb eine grobenpeilS tehnifhe geographifhe Arbeit fein nnb bor; 
Wiegenb bie Specialiften befhäftigen. Später aEerbingS, wenn eS fih 
um bie Behauptung ber neu erworbenen griechifchen Sanbfhaften hanbeln 
Wirb, fönnten nod) blutige Staufereien genug barauS entfteljen. Sinh 
fonft gährt unb fiebet es wieber im Orient, als foEte ber Baifan eine 
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neue £mlbinfel gebären. ViS eS aber gu mächtigen Stößen !ommt 
itnb ©uropa bagwifdjen treten mufj, werben ^offentttef) bie Werten tier= 
lebt unb nid^t burd) ben gufammenbrud) beS erften berliner Kongreß 
Werts in untierantmortlidper Söetfe geftbrt worben fein. 

* 
* * 

Jur ©oetljcfmr in llerttit, 

Ser SufaE patte eS jo gefügt, baff auf unjerm fRebactionSpult ber 
in ÜRr. 21 üeröffentlicpte 8luffap üon SopanneS ©dperr, ber mit einer 
in nnferer geil ungewöhnlich geworbenen VabelaiS’fcpen SDerbtjeit bie 
müpfelige- ©eleprtenarbeit ber ntobernen Herausgeber nnferer SHaffifer 
üerfpottete, mit einem SRanufcripte üon ©. öon Soeper, ber ben 
©cperr’fdjen Singriff auf fid^ besiegen burfte, gufammentraf. 

©eperr erfüllte bie fRebaction je'pr bringlid), um fofortige Veröffeitb 
Eichung feines 2luffapeS, unb ba mir teine Stauung baüon paben tonnten, 
baff man benfelben mit ber beöorftepenben Seht gur ©nfpüEung beS 
©oetpe^SenfmalS inSufammenpang bringen mürbe, fo entfpraepen mir beut 
äBunfcpe beS VerfafferS. Hütte uttS ©eperr niept befonberS barum erfueftt, 
feiner ©atire fobalb mie irgenb möglid) bie ©patten ber „©egenmart" 
gu offnen, fo märe in berfelben Stummer, in meld)er nun fein 8luffap 
gum Slbbrud gebradjt Worben ift, ber ö. Soeper’fdpe, meiner üor bem 
üon SopanneS ©eperr ben Vorjpritng üon einigen ©tnnben patte, er= 
fdjienen. Unfere Sefer miffen, bajj bie Ütebaction fid) nidtjt anmafjt, bie 
SJtitarbeiter ber „©egenmart" wie Vefruten eingubrillen, unb nidtt üott 
ipnen üerlangt, bafi fie Willenlos bem ©ommanbo gehorchen. Unfern 
SJtitarbeitern, bie mit ihren Stamen für ihre Veröffentlichungen einftehen, 
bleibt eS unbenommen, 2tnfcpauungen gu üertreten, bie nicht bie unfrigen 
finb. SeSmegen §ählt bie „©egenmart" ihre greuube in allen Greifen 
ber ©ebilbeten, unb beSmegen patte eS für uns auch burdjauS nidjtS 
VefremblidpeS, bafj uns an bemfelben Sage üon gwei fo grunbüer= 
fdpiebenen ©djriftfteEern wie ©. ü. Soeper unb SopamteS @(herr Veb 
träge für unfer Vlatt §ur 8ttifnapme eingefanbt mürben. 28ir führen 
baS hier an, um gu conftatiren, mie eS uns gar nicht in ben ©imt 
tommen tonnte, burd) ben Slbbrud ber Vlutmurfi = ©atire üon ©dperr 
©. ü. Soeper unb beffen ©enoffett tränten gu wollen. 

SurdpauS überflitffig erfdpien eS rtnS, bie üon ben ©dperPfcpeu 8litS= 
laffungen abmeidpenben Sluffaffungen beS Herausgebers ber „©egenmart" 
befonberS pertiorgüpeben, ber bei mieberholten Slnläffeu bie üon iljm als 
überaus öerbienftlicp begeupnete, gewiffenpafte unb bebeutenbe Slrbeit 
@. üon SoeperS mit ber üoEften SBärme anertannt hatte. 

2öar eS in ber Spat uöthig, baff berfelbe ©djriftftetler, ber über 
bie Soeper’fdje ©oefpe=8luSgabe bei Hemhel tüörtlidp gefeprieben hatte: 

„Sie Slnmertnngen finb ein wahrer ©d)a| üon ©etehrfamteit, 
ein rühmlicher VeweiS beutfdpen f^orfd^exflei^eS ... SBemt uod) 
piitgugefügt wirb, bajj biefelben üon @. ü. Soeper, wohl bem be= 
beutenbften ber lebenben ©oetpe=®euner herrühren, fo bebarf eS 
teineS lobenben ißräbicateS mehr... Ser VerlagSpanblung 
gebührt für ben ©ruft unb bie Umftcpt, mit benett fie biefeS grofje 
V3erf jept ber VoEenbung pgeführt hat, ber aufridptige Sant 
aller Verehrer unfereS größten SidRerS, b. p. ber Station."*) 

unb über bie SauftauSgabe twn Soeper: 
„Ser Herausgeber nimmt unbeftritten in ber ©oetpe=Siteratur 

eine ber erften ©teEen ein, üieEeidpt bie erfte... Sie ©inleitung 
pm gweiten Sheile ift ein SJteiftermerf literarifdper Slnalpfe unb 
Äritif ic."**) 

— War eS nötpig, fragen Wir, baff berfelbe ©dfriftfieEer, ber fiep in 
biefer SDBeife über ©. ö. SoeperS Shätigteit auf bem ©ebiete ber ©oetpe= 
t^orfdhitng geändert hatte, bem ©cperr’fdpen Stuffape noch bie auSbrüdlidfe 
Vemertung pingufügte, baff er bie geringfdpäpigen Slnficfjten beS energifdjen 
©atiriferS über biefe ©pecialität literarifc^er Sorjdpung bitrdjauS nicht 
p ben feinigen machen WoEe? 

Unb hatte er als Stebacteur bie aEerbingS fehr meitgehenben Serb-- 
peiten feines SJtitarbeiterS p befeitigen? 

Stuf biefe Stagen hat bem HerauSgeber b. VI. ©oethe felbft bie 
Slntmort gegeben. 

„©emiffen ©eiftent rnufj man ihre SölotiSmen taffen," fagt ©oethe. 
Unb p biefen „gemiffen ©eiftern" gehört aEerbingS Johannes ©d)crr, 
mit bem ntan nun einüerftanben fein mag ober nicht, beffen grobtörnige 
©igenart aber jebenfaES ber falonfähigen guftu^nng gänglid) miber= 
ftrebt. 

SaS ©omite für baS ©oettpSentmal hat bie ©ache inbeffen anberS 
aufgefa^t unb auS ber Veröffentlichung beS ©dherr’fdhen Sluffa|eS bie 
Veranlaffnng p bem Vefchtu^ genommen, ben Herausgeber ber ,,©egen= 
Wart" p ber fjjeierlichfeit am 2. Sfuni nicht ein§ulaben. 

*) ©egenmart 23b. XIY, Str. 46. 
**) ©egenmart 23b. XYI, Str. 40. 

lieber baS SBeiterc berichtet bie „Slölnifdfe Leitung" üom 4. Slutt- 
„Verliu, 3. Sani- SaS ©oethefeft ift leiber nicht olpe 

SJtiplang geblieben. SaS ©omite, meldjeS beauftragt mar, bie 
©intabuugen pber ©nthüEungSfeierlidjfeit unb p bem fiel) bar an 
anfchliejjenben Seftmahte jit erlaffen, hatte mehrere angefehene 
©dhriftfteEer übergangen, einige auS uubefanuten ©rünben, 2Saut 
Sinbau aber aus einem eigenthümlidfen Vemeggrunbe. ©r hatte 
fid) nämlid) burd) bie Veröffentlichung eines aEerbingS fehr ftarfen 
Sluffa^eS üon S°hanneS ©dherr in ber „©egenmart" bie Ungnabe 
einiger ©omite = SJtitgtieber pgepgen. 2Bir felbft finb ber Sln= 
ficht, bafi jener Sluffah über bie ©rengen beS literarifdEjen 2ln= 
ftanbeS etwas hinauSget)t; aber man feunt eben ©d)errS Slrt. 
©cherr richtet feine berbe ©atire gegen baS literarische Meinfram= 
gefd^äft, baS mit ben SHaffifern betrieben wirb; aber feineSmegS 
gegen bie S'laffifer. Safj bie SJtehrheit beS ©omiteS auS biefem 
Stnlaffe — übrigens gegen baS Votum beS erften Vorfijjenben 
unb SJteiftbetheiligten, beS ©eh-=9tathS ü. Soeper — ben SluS= 
fdduf; beS StebacteurS ber „©egenmart" üon ber ©oetlpfeier 
becretiren lonnte, ift eine unbegreiflidje Ueberfch)reitung feiner ©ont= 
peteng. Sie Verliner ©dfjriftfteller haben bie ©aepe benn aud] 
anberS aufgefafjt, als baS ©omite. Sie ©elabenen haben, nach= 
bem fie feftgefteEt hatten, ba| an^er Sinbau noch eine Slngapl 
in Verlin wohnhafter Sidjter nid)t berüdfid)tigt worben, in lepter 
©tnnbe ihre Vetheiligung an bem gefteffen üerfagt. ©o ift eS 
beim gefommen, ba| bei bem Sefttnal)te Vertpolb Sluerbad), 
griebrtd) ©pielhagen, ©rnft Sohm, Sheobor gontane, ^arl 
Srengel, HanS H°Pten/ $aul unb Siubolf Sinbau burd) ipre 
Slbmefenheit gtängten, unb ba^ H^rid) ®ttde unb SuliuS Voben= 
berg, bie üoEfommen auf bem ©tanbpunfte ihrer literarifdEjen 
©oEegen ftepen, nur beStoegen an bem gefte theilgenommen haben, 
Weil fie nid)t redjtgeitig üon bem in gmölfter ©tnnbe gefaxten 
Vefdhtttffe hatten benachrichtigt werben fönnen. Sie bie 
ein fdjriftfteEerifdheS greubenfeft hätte fein foEen, ift fomit burih 
baS Vorgehen beS ©omiteS gu einem fdhriftfteEerifchen 2lergerni| 
geworben." 

2Sir haben als ©rgängung gn biefer SRittheilung noch hwtgugufügeit, 
ba^ fich ber H^auSgeber b. VI. am Vorabenbe beS $efteS an ben 
erften Vorfipenben beS ©omiteS, SSirfl. ©eh. = ©ber = 9tegierungS=Siath 
ü. Soeper mit ber $rage wanbte, ob bie Stid)teinlabung eine unbeabfieptigte 
Unterlaffung ober gemoEte Unhöflicpleit üoit ©eiten beS ©omiteS fei, 
unb barauf eine höflidje Slntmort erhielt, bie baS teuere beftätigte. 

Herr ©eh-Staff) ü. Soeper fipreibt u. 81.: 
„Safj baSfelbe Vlatt, welches auS Shrer 3eber mir fo fel)r 

günftige unb freunbttthe Slrtilel über Sauft unb ben Hempel’fdjen 
Verlag überhaupt gebracht hat, nun auch gegen ein Uebermafj 
moberner Vhttologie in ber Söeife beS SlriftophaneS ober beS 
VabelaiS Pfeile richtet, erfepeint mir an fiep burcpauS gitläffig, 
unb icp perfönlitp War weit entfernt baüon, in bem ©cperr’fdjen 
Slrtilel einen ©runb gn finben, Shre ©efeEfdpaft niept gu müufdpen. 
Siefe Sluffaffung tonnte jeboep nidEjt burdjbringen . . ." 

Ser Slntrag beS Herrn ißrofefforS Hermann ©rimm, ben unliebfamen 
Vebacteur üon ber Seiet auSgufdptiefien, ift alfo üoit ber SReprpeit an= 
genommen worben, unb ba aufjerbem anbere ©djriftfteEer, bie unbebingt 
eine ©inlabnng pätteu erpaltcit müffen, einfad) üergeffen worben gu 
fein fdpeinen, fo paben autp bie ©elabenen auf bie ihnen gngebadpte 
©pre üergidptet. Unb fo ift — mie mir pier, bie üon ber „Äölnifcpen 
Seitung" gegebene Sifte etgängenb, mieberpolen rooEen — üon bem 
Verliner Sentmal=©omite ein SefimapI gu ©pren beS größten bentfdpen 
SitpterS üeranftaltet worben, bem Vertpolb Sluerbacp, Hugo Vürger, 
©rnft Sopm, Speobor Sontane, Jlarl Stengel, HanS Hopfen, 
Hermann Klette, Slbolf S’Slrronge, Vubolf Sömenftein, Vubolf unb 
fßaul Sinbau, St- ©pielpagen, SulinS ©tettenpeim, SopanneS 
Srojan fern geblieben finb, an bem Heinrich ®rufe unb SuliuS Ütoben^ 
berg nur unfreiwiEig — ba fie üon ben Vorgängen niept reeptgeitig patten 
benadjridptigt werben fönnen — fpeilgenommen paben, unb an bem aufjer 
ben burd) ipren Veruf gur Vetpeilignng üeranla^ten Veriepterftattern 
unb SeuiEetoniften üon ben Verliner ©(priftfteEern, bie nid)t bloS 
fritifiren unb contmentiren, fonbern ©elbftftänbigeS fdpaffen — fomeit 
auS ben Vericpten ber Seitnngen erfenntlicp ift — nur ©iner freimiEig 
fiep betpeiligt pat: ber Sichter üon „Unüberwiitöticpe 2Rädpte", — Her= 
mann ©rimm, wie mir, um unfern Sefern bie Unbequemlicpfeit beS 
üRacpfucpenS gu erfparen, gleidp piitgufügen moEen. p. £. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen 

Postsendungen (Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind vom 

15. Juni d. J. an zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Belirenstrasse 4. Berlin W. 

Wir bitten unsere geehrten Mitarbeiter und Correspondenten 

von dieser Veränderung der Adresse gef. Notiz zu nehmen. 

Redaction und Verlag der „Gegenwart“. 
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Grosse Ausgabe. Sand- u. Schul-A. 

II}. I-, 1680 5. 28 m. If).I.u.II. 3»f. 1650 5. 
„ II., 2150 5. 38 m. 112 JR., geß. 13,50 tlt. 

Langenscheidt'sehe Verl.-Ti., Berlin SW. 

P. S. gn bem Referate be§ fatietn Dr. ban 
9Jtut)ben in 9tr. 23 ber „©egentttart" ift bejüglid) 
ber Herausgeber beS II. S^eileS ei« grrt|um 
enthalten. Sßie bieSfeitS bereits unterm 24/1.80 
in Dh-. 4 ber „©egentnart" l)erborgel)oben morben, 
bearbeitete biefen £l)eil boUftänbig §err !$rof. 
Dr. JBiUatte in -Jteuftrelih. Herr ißrof. Dr. Sacf)§ 
bagegen l)at, neben ber Angabe ber Stqmotogie, 
ber Srucflegung bie)’eS SljeileS borgeftanben. 

ßangenfd)eiliffd)e 93udjl)anblung 
Oßrof. ©. Sangenj^eibt). 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen! 

Soeben erschien in meinem Verlage: 

Die patriotisclie Bichtnni von 1870—71 
unter Berücksichtigung 

der gleichzeitigen politischen Lyrik 

des Auslandes 
von 

Dr. F. H. 0. Weddigen. 
Preis eleg. geh. 3 JC. 

Alfred Silbermaun’s Verlag, Essen a/Ruhr. 

Soeben erfcfjien bei Otto üBiganb in ßeipjig: 

-1! 
$ier 23 ü cf) er bentfefjer ($ef cf)icf)te. 

SSon 

$<§etx. 
Breite bnrcfjgefefjene u. bermefjrte Auflage. 

3toei 33änbe. >-»— 
€rflcr ßanö. 

1. 33ud): 2)er SJtann. ®aS Söert. SDer geinb. 
2. SBud): SBörtf). ©rabelotfe. Sebait. 

Jmeiter ßani. 
3. 93ucf): ©trafjburg. 9Jie| ißariS. 

4. 33ud): Orleans. SBelfort. SBerfaille§. 
ißreiS complet 16 JC, eleg. geb. 18 JC. 50 

^ebenfalls baS bebentenbfte SDBerf über biefe 
meltgefct)icf)tlibE)en (Sreigniffe, eS ift als eine Ouette 
geifttger ©rquicfnng, patriotifc^er ©rljebung unb 
nationaler ©elbfterfenntnifj bem beutfdtjen 93otfe 
angelegentlich ju empfehlen. 

5nr^ alfe §&ud}l}anbfttngett s« ßejte^eit. 

echte, verschiedene Brief- Q 1\/T 
fCD\J marken, z. B. Cap, Peru etc. O ixL. 

R. Wiering, Buchhandlung, Hamburg. 

Soeben ift erfdienen unb in allen S3ud)f)anbtungen §u fjaben: 

ißreiS elegant gebunben 7 JC. 

trän iarI |lemmhtg. ♦ 

Steuer fßerfag bon $teunb & in Berlin. 

§talmftrfes. 
(&v%ätyl %x n$zn w « fr g* J* i £ £ £ « 

bon 

£«80 2Bittm«tt«. 
8. 16 93ogen. ißreiS 4 JC. tsc 

Bnfjatt: 
©in Heib. 
Stabt unb ®orf. 
©efidjt unb Sd)icffal, gtoei ©rjälpungen. 

1. SädfelnbeS ©lenb. 
2. geremiag Hearing 0. 

SBie fie il)re grauen triegten, brei ©rsäfjluugen. 
1. 3h»fd)en geben unb Xob. 
2. SOtutterliebe. 
3. 2tlfo boef)! 

©bitarb unb ©milie, eheliche Ranfbuette. 
l. gfjiffons. 

2. grüt)lingSIieb — griebenSlieb. 
3. 2)er griebenSftifter. 
4. $hbfiognomifct)e Stubien. 
5. 2)aS •Jteuja'hrSgefdhent. 

Bt»ei gefttagSbtätter. 
1. 3Beif)nacf)t3ftimmungen. 
2. Dfterfpiele. 

©acrament unb ©rammatif. 
•Utoberne ißarifer gamilienbilber. 

1. gloriffarb unb ©obemoudju. 
2. 2)er alte SJIarquiS. 

3u Beließen 5urd? affe g3ucf?ßartöfrmgcrt. 

Soeben erfdjien in itnferem Verlag: 

mojer« Dcittfdieg Jalirlntd) 
für bie politiftfic ©cfditc^tc nitb btc ^nlturfortfdjrittc ber ©egentoart. 1879—1880» 

Xbjeater u. Sütufi! Q. S'ürft^ner, ©^rlic^). 
llnterri^tStoefen (g. Sauber). 
9ied)tSpfIege, SSotfSloirtf^aft (Dr. 2et)r, 

iBanmbad), ©areiS, Haffe ic.). 
Hanbel unb 33erfet)r (Dr. b. 9teumann = 

©patlart, ©. Hbffmann). 
£anb= unb gorftmirtfe^aft (Dr. ißerelS, 

ÜBittmad, SDandehnann je.). 
Heitfunbe unb ©efunbt)eitspflege OBrof. 

Hirfc^ ic.). 
iUaturmiffenfd^aften (Dr. $ raufe, Somme!, 

SRüttri^, Sabenburg rc.). 

SJlit 16 Ülbbilbungeit unh «lläneit. — spreiß geb. 6 SHarf. 

fBorrätf)ig in allen S3nd)banblungen. 

fBibliagropbtffbe^ Snftitut in Seipjig. 

^Solitifcfie Rmf^au (Dr. ißeter, 33re^tau, 
©d)!agintmeit ic.). 

StaatSfinan§eu unb Hee>:h)efen. 
©rbfunbe, gorfc^ungSreifeit (Dr. Sinbree, 

Stapel, Kiepert rc.). 
Siteratur (Dr. Stern, 58üc^ner, Hamer = 

ling ic.). 
S3ilbenbe fünfte (Dr. 9f{eber, SBillung, 

9Rid£)ter rc.). 
Äunftinbuftrie (Dr. Seffing, SSud^er). 
Slltert^umSfunbe,SluSgrabungen (Dr. S d) r ei = 

ber, SB eil). 

Von der Y. Serie d. yereinspublikationen erschien soeben der 2. Band: 

Cassel, Prof. Paulus, Vom Nil zum Ganges. 
Wanderungen in die orientalische Welt. 

= In elegantem Halbfranzband gebunden. -— 

In Vorbereitung: 

Werner, .ä, Erinnerungen a. d. Seelehen. 

Preis der Serie 

von 4 elegant gebundenen 
Bänden 18 Mk. 

Beitrittserklärungen 

nimmt entgegen jede Buch¬ 
handlung sowie das 

BUREAU 

des Vereins für Deutsche Literatur 
A. Hofmann in Berlin. 

Hierju eine SBeilage bon her 85erIagS6ud|)ljant)lung SJote & ©. IBotf in ^Berlin. 
S^cöaction, ^erlitt KW., Ävoitorinseuufer 4. giir bie Stebactiou uerautiuortlici): feeurfl Ätiflie in ^erftn. 

2>ruct bon feußner in <4eipjig. 
gi'nebiiiou, |Jerfin W., 'Detven-Strate 4. 



X, 25. ^erlitt, ben 19. gnut 1880. Band XVII. 
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iFron^ölifdje 3u(lättk. 

SSon £j. IP. 23albenius. 

Sie beutfdje treffe befdjäftigt fid) unauSgefept unb ein= 
gepenb mit fraugöfifcf)en guftänben. ©ie übt auf biefe SBeife 
eine ihrer erften fjßflicpten auS. BßaS bie Sdangofen treiben 
unb motten, ift für uns oon beinahe ebenfo großem Sntereffe, 
mie baS, maS im eigenen Sanbe gef (piept. Srrtpümlidje 2lm 
fiepten über frangöfifcpe Verpättniffe mären gefäprtidj, unb 
tonnten fogar nod) üerberblicper merben, ats eine falfdje Be= 
urtpeitung ber eigenen inneren Sage. 

(Sin Speit her beutfcpen fßreffe pat, batb nad) bem Kriege, 
ben Stangofen nicpt immer ootle ©erecptigleit miberfapren taffen. 
SaS non nnS fo fcfjnett befiegte Stanlreicp erfdjien bamatS oiel 
fdjmäcper ats eS in ber Spat mar. ©eine Zepter mürben in 
grellen färben gemalt; über feine oorgügtidjen (Sigenfcpaften 
ging man bagegen mit ungered)ter Seidjtigfeit Ijittmeg. — Sn 
jüngfter geit pat fid) nun aber ein totaler Umfcpmung in 
biefer S3e§iel>nng beinahe fdjon oottgogen. Sßir oerfatten jept 
mieber in ben alten, oon nuferen beften Patrioten unb (Seiftern 
fo oft gerügten Nationatfepter, bie hänget beS Nachbarn 51t 
ignoriren ober gu befdjönigen; unb feine guten (Sigenfcpaften unb 
baS, maS bur<p biefelben erreicht mirb, über (S5ebüt)r gu ergeben. 

Sie SageSftimmen gum Sobe $rantreicpS merbeu paitpU 
fädjticp in jenen Streifen taut, bie fid) ber Regierung, ober 
fpecietl bem dürften BiSmard, in lepter geit namenttid), 
immer fdjroffer entgegengeftettt paben. 28ir motten nid;t am 
nehmen, baff baS Sob ber $rangofen unb namenttid) ber fram 
göfifcpen Regierung aus bem tleintidjen SBunftpe entfpringt, 
bie Verbienfte unfereS größten Staatsmannes gu fdjmätern; 
mir glauben im ©egentpeit, bah biejenigen, metdje bie „N3eiS= 
^eit, Uebertegung unb Mähigung" ber $rangofen unfern teitem 
ben Kolititern gur Nachahmung üort)alten, guten (Glaubens ber 
Meinung finb, bah nufere Negierung mot)t baran ttjun mürbe, 
bem Setfpiete, metdjeS ihr in KariS gegeben mirb, 311 folgen. 
— ®ie $ran§ofen finb oor 5tttem ein üebenSmürbigeS SSolf. 
Shre guten (Sigenfdjaften, bie teidjt unb fd^nett §u erlernten 
finb, beftechen regetmä^ig benjenigen, ber fie ftüd)tig unb ober= 
ftäd)lid) lernten lernt. (Sine genauere Stenntnifj ihrer (Sigen= 
thümtidjlriten uermifcht biefen (Sinbrud jmar nicht ganj, mo= 
bificirt ihn aber bod) erhebtid). 

2Bir belennen uttoerhöhten, bah uns hie beutfd^eu Ner= 
hättniffe, trofj jahtreidjer unb beltagensmerther Mängel, meit 
mehr befriebigen unb namenttid) beruhigen, als bie franjöfifdjen. 
3Bir fetjen in bem, maS itt $ranlreid) mät)renb ber testen nenn 
Satjre norgegangen ift, menig, maS nnS nerantaffen lönnte, 
bie ßnlnnft biefeS SanbeS als eine @uteS oerfftrecljenbe §u 

begeidjnett. (Ss ift matjr, bah Hcmbet unb Snbnftrie in $ranl= 
reich blühen, bah bie furchtbaren SBnnbett, metche ber te|te 
Strieg unb bie barauf foigenbe ßomntmte bent Sanbe gefchtagen 
hatten, üernarbt gtt fein fcfjeinert; aber menn man fich baoon 
Nedjenfchaft abtegen mitl, metcher 3u^uilft $mut!reid) entgegen^, 
eilt, fo barf man biefen äufjeren (Srfdjeittungett nicht attjubiet 
93ead)tnng polten, fonbern muh M banon Nedjenfchaft abtegen, 
metdjen SESeg f5xctnfreid) eingefc^lagen, unb feit ber $rocta= 
mation ber Nehnbtil, feit ber ißräfibentfdjaft beS Herrn STtjierS 
gnrüdgetegt hot. ®iefe Betrachtung aber geigt, bah f^rattlreid) 
leineSmegS bem hohen ,3Me einer feften unb ftarlett ©taatS= 
form entgegenftrebt unb in biefer Nidjtung normärts ffreitet; 
bah eS im ©egentheit, mie auf einer fchiefen (Sbette, mit ftetS 
machfenber ©efchminbigfeit bem 5tbgrnnbe einer neuen Neoo^ 
tution gnrottt. 

®ieS gu bemeifen, genügt eS, in groben Sinien bie poli- 
tifche (S5efd)ic!^te ^ranlreichS mährenb ber testen neun Sahre 
gu recapitutiren. 

Unmittelbar nach ber Unterbrüdnng ber (Sommnne hätte 
Niemanb in Sranlreich ungeftraft magen bürfen, ein SBort gur 
Bertheibignng ber befiegten Stufftänbifdjen gu fagen; nid)t ein^ 
mat üon mitbernben Umftänben für biefen ober jenen Ber= 
irrten mottte man bamatS reben hören. „(Somnutnarb" mar 
gteicpbebeuteub mit Näuber unb Morbbrenner. Milbe einem 
fotdjen gegenüber mürbe ats gemeingefährliche ©d;mäd;e, menn 
nicht als üerabfdjeuungSmürbige Mitbetheitigung am Verbrechen 
gebranbmarlt. 2Ber in $ranlreid) teben mottte, ber burfte fid) 
nicht bamit begnügen, bie (Sommnne gu oertengnen, fid) oon 
ihr toSgufagen; er muhte als ihr entfd)iebener ©egner auf' 
treten! Nientanb, ber in ben Sohren 1871—74 in Srantreid) 
gelebt hot, mirb in Stbrebe ftetten, bah bamatS bie ungeheure 
Majorität ber Beoötlerung, bis gu ben oorgefd)rittenen repubti- 
lanif^en ©cpid)ten, mit Slbfcpeu oon bem Berbred)en ber (Som= 
mnne fprad). — 2!h^er§/ ber ßeit ber popntärfte Mann in 
Sranlreicp, ber ©rmäplte ber Nation, äujjjerte fiep in biefem 
©inne unter bem ungetpeitten Beifall ber Vertreter beS SanbeS. 
— Mac Mapon oerbanlte feine (Srnennung gum ^räfibenten 
ber Nepnbtif in erfter Sinie bem Xitel: „ber Befieger ber 
(Sommune". Sie ^nrept oor einer SEßieberpotung ber ©eenen, 
bereu erfepredte ßeugen fßariS unb (Suropa gemefen maren, 
ging fo meit, bah Srontreicp bamatS bereit gemefen märe, fid) 
bemjenigen „Netter'" in bie §trme gu merfen, beffen potitifd)eS 
Programm fid) am meiften oon bem ber (Sommnne entfernte. 
Man fcfjeint peute bereits oergeffen gu pabeu, bah e§ öor 
einigen Sapren nur einer Stteinigleit beburft hätte, um ben 
(Strafen oon (Spamborb auf ben Spron feiner Väter gu fe|en. 
Sie Neftauration ber Monarchie fepeiterte bamatS an ber naioen 
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Unfenntnip mobenter 3Sert)ättniffe, bie ber dpronprätenbent 
gur Sdjau trug; uub an ber Unentfcploffenpeit feiner fßartei. 
Ratten bie ßegitimiften, bie, mit SJIac Sttapon an ber Spipe 
ber ©jecutiogematt, baS jpeft in ber §anb Ratten, eS oerftanben, 
$urcpt anftatt nur Sftiptrauen einjuftöfien, fo mürbe Sftac 
SJIapon feinen fßla| fidjerlicp nidpt §errn ©reüp, fonbern einem 
^rinjen aus föniglicpem ©eblüt eingeräumt paben. dap ber 
ftreng repubtifanifdpe ©reüp ben SJdarfcpatt 99?ac SOIapon auf 
bem ißräfibentenftupt erfepte, mar ein entfcpeibenber Sieg für 
bie repubtifanifdpe fßartei-, unb gab biefer baS ©efüpt iprer 
SJiacpt unb iprer Äraft, gegenüber ber überrafcpenben Dpnmacpt 
nnb ^opftofigfeit ber conferbatioen Partei. 

Stber ©reüp unb feine ©efimtungSgenoffen füllten fidp 
nicpt tauge beS bon ipnen erhielten ©rfotgeS erfreuen. die 
intimften Statpgeber beS ißräfibenten, biejenigen, bie feit Sauren 
an feiner ©eite gegen bie Sonapartiften unb Stopaliften 
fomopt, mie gegen bie Stabicaten gefämpft Ratten, nnb benen 
er, in Stnerfennung ber bon ipnen geteifteten dienfte, bie 
midptigften ißortefeuitteS im SSIinifterium übertragen patte: bie 
Herren Sßabbington unb Seon Sap mürben, batb nacpbem fie 
in baS ®abinet eingetreten maren, bie gietfdjeibe mtauSgefepter 
nnb heftiger Angriffe feitenS ber uttrarabicaten Partei. das 
liberale Sltinifterium, beffen SJiitgtieber fid) atS mutpige Ser= 
tpeibiger ber beftepenben republifanifdjen Staatsform gezeigt 
patten, unb bon benen einige baS Vertrauen beS StuStanbeS in 
peroorragenber SBeife genoffen, mupte bor bem nngeftümen 
Stnftürmen ber rabicaten Partei hurüdtreten. die Regierung 
fap fid) gelungen, mit biefer $artei bor atten anbern gu 
regnen; bie äuperfte ßinfe mar eS gemefen, bie SBabbington 
geftürgt nnb feinem Slacpfotger ein SJdanbat gegeben, baS biefer 
angenommen patte. 

das neue ®abinet getgte fid) geneigt, ben Uttrarabicaten 
bie üerfprodjenen, meittragenben gugeftänbniffe #x madpen. die 
©onferüatiüen mürben rafdp nnb teicpt aus ben ftarfen $ofi= 
tionen gefdptagen, bie fie immer nodp inne gepalten patten, 
die bonapartiftifcpen nnb ropatiftifcpen Beamten üerfcpmanben; 
bie Sermattung beS ßanbeS nnb ber $inanhen, bie §anb= 
pabung ber Snftig, bie güprung ber Strmee nnb ber Sftarine 
gingen, in fürgefter ßeit, in bie §änbe nngmeifetpafter IRe= 
publifaner über. Slber ber rabicaten Partei mar feine ©on= 
ceffion grop genug. SltteS maS man ipr gugeftartb: bie ©nt= 
fepung alter Beamter, gegen bie fein Sormurf erpeben 
mar, atS ber, bap fie bem ßanbe and) unter Napoleon bereits 
gebient patten; bie SBieberaufnapme oon patbüergeffenen ©e= 
fepen gegen bie ©eiftticpfeit, nnb baS Serfpredpen, biefe ©efepe 
mit äuperfter Strenge burcphufüpren; bie StuSbepnung ber 
Slmneftie bis auf biejenige klaffe ber ©ommuniften, bie fiep 
an bem 5tufftanbe oon 1871 als $üprer betpeitigt patten — 
altes bieS genügte niept, um bem liberalen SJänifterium ben, 
täglicp mit gröperer ^eftigfeit mieberpotten Sormurf §n er= 
fparen, eS beftepe aus fReactionären, ans üerfappten Sefuiten, 
aus peimtidpen greunben ber DrteanS unb Napoleons. der 
don ber uttrarabicaten ^Sreffe mürbe mieber gan§ berfetbe, ber 
mäprenb ber ^Belagerung oon ^SariS bie ©räuetfeenen ber 
©ommune prooocirt patte. der „Pere Duchene“ erfepien, opne 
baS ©eringfte an feinem maprpaft empörenben ®ictionnaire 
geänbert jn paben. Sieben biefem Statte malten fidp batb 
anbere mit äpntidfen fociatiftifcpen Senben^en breit: „Le Pro- 
letaire“, „L’Egalite“, „Le Citoyen“, „La Justicea; „Le 
Mot d’Ordre“ n. f. m. — ©ambetta, ben Spiers nod) einen 
„rafenben Starren“ genannt patte, mürbe als „feiger Oppor= 
tunift" oerfpottet. SJtan ärgerte fid) fogar über feine (Sorpntenh; 
man bennncirte biefetbe; man fagte, er pabe fie fiep auf Soften 
beS SotfeS angeeignet; man marf ipm grabeju Unrebticpfeit 
oor. ®er epematige ^üprer ber änperften ßinfen fap fidp ber 
©efapr auSgefept, feine ganje Popularität §u Oertieren, ©r 
manbte fidp mepr unb mepr ben Uttrarabicaten p, um feinen 
atten Preftige mieber §n gemimten; aber man miep ipm anS; 
man jog fidp oon ipm prüd. Seine Stoancen blieben uner= 
miebert. ,,©r liebt opne ©egenliebe iw. finben“, fdprieb man 

in ber monardjifdfen preffe. — Steue S)länner, mie ©temenceau, 
oerftanben eS beffer als er, bem „fouüeränen Sotfe“ §n fd)meidpetn. 
Sie patten beffen Vertrauen gemonnen unb fonnten eS nur 
bemapren, menn fie unauSgefept Sltiptrauen gegen ©ambetta, 
ben atten Parteifüprer prebigten. Sie rabicate preffe mütpete 
unter ipr er Sttf piration gegen StdeS, maS nidpt „btutrotp“ mar; 
gegen ©ambetta mit berfetben, ja mit momögtidp nodp gröperer 
§eftigfeit als gegen ©peSnetong, be Srogtie, ©affagnac, Sifaccia 
unb anbere f^üprer ber Stecpten. 

S)aS SOlinifterium — mer fönnte eS leugnen? — tiep fi^ 
burdp bie rabicate preffe beeinftuffen; nnb fo fam es, bap bie 
oottftänbige Slmneftie, bie unter SSpierS unb SDIac SJiapon, and) 
oon oielen Sftitgliebern ber fortgefdprittenen Sinfen, mit ©nt* 
rüftung hurüdgemiefen morben mar, immer mepr an Söaprs 
fepeintiepfeit, ober mie man fiep in ^r°ttfreidp ausbrüdt, an 
„Opportunität“ gemann. — §eute mirb fie als unmittelbar 
beoorftepenb begeidpnet. 

3Han mürbe feinen ©rnnb paben, über einen fotepen Stet 
fpäter Sarmperhigfeit gn ftagen, menn er reuigen Serirrten gu= 
gute fäme. ®em ift aber feineSfattS fo. £)ie peimfeprenben 
©ommuniften merben üon ipren ©efinnnngSgenoffen als fölär= 
tprer ber „peitigen Sacpe“ begrüpt; fie fpredjen taut nnb furdpL 
toS, mie fie eS oor §epn Sapren tpaten; fie rüpmen fidp iprer 
Setpeiligung an ber ©ommune; unb fie forbern bafür Slner= 
fennnng, bie ipnen and) $n £peil mirb. Sn ben SJInnicipaU 
rätpen ber gröpten Stäbte g^onfreicpS finben fid) ptäpe für 
fie; nnb eS ift nidpt ju behmeifetn, bap fie batb andp in ber 
Kammer ipre Stimme erpeben merben. Sie fpredpen unüer= 
poplen aus, bap bie $eit ber dtadpe für bie „Scpanbtpat“ Oon 
1871 gefommen ift; aber biefe Scpanbtpat ift nidpt etma baS 
©inäfdpern eines Speits bon Paris, bie ©rmorbnng ber ©eifetn 
— nein! bie Unterbrüdnng ber ©ommune burep bie Slrmee 
üon SerfaitleS fott bamit begeidpttet merben! 

^ranfreiep ftept peute auf einem Punfte, ber oor neun 
Sapren nnerreidjbar meit entfernt feiern ©S ift je|t nidpt 
nur ertaubt, bie ©ommune gn oertpeibigen; man barf fie un= 
geftraft oerperrtid)en; unb ipre Serperrtidpung ift eS, bie Oor 
{Sutern in jener Popularität, ber Popularität in ben Parifer 
Sorftäbten oerpitft, nad) ber bie befannteften nnb gefürdptetften 
potitifdpen parteifüprer in ^ranfreidj ftets begierig gepafdjt 
paben. — Sft baS ungefäprtidj? Sft eS ungefäprti^, bap ber 
Parifer Sftunicipatratp in feiner übermiegenben SJIeprpeit aus 
^rennben ber ©ommune hufammengefept ift, ans SJIännern, 
bie bie gerftörung j,er ©efetlfcpaft in iprer pentigen Serfaffung 
als ipr Programm aufftetten ? — Sft eS nngefäprticp, bap 
ber einftupreidjfte güprer ber repnbtifanifdpen Partei, ©aim 
betta, nidpt mepr ben Sftutp pat, feinen SBibermitten gegen 
SOlänner mie fRocpefort nnb ppat auShufpredjen, fonbern eS 
für geratpen pätt, in ben ipm §ur Verfügung ftepenben Prep= 
Organen bie Sßiebereinfepung biefer Sliänner in atte ipre bürger= 
ti^en IRecpte §u üerlangen? 

SSir glauben nidpt, bap bie ©ommune bon peut auf morgen 
fiegen mirb. diejenigen, metd)e bie Sidperpeit ber 3uftänbe 
in granfreidj greifen, fönnen nodp eine geraume ßeit lang Sledpt 
bepatten. Slber eS ift ftar, für Seben ber fepen mitX, bap bie 
©ommune bon ber pentigen Regierung gefürdptet mirb, unb 
bap biefe $urdp nidpt etma gum SBiberftanb gegen bie uttra= 
rabicaten denbenjen anfpornt, fonbern gur gröpten, ßtner 
oottftänbig entmntpigten 3lad)gibigteit üerteitet. die Serorb? 
nnngen nnb ©efepe, bie im Sertauf ber tepten SJionate ertaffen 
morben finb, bemeifen bieS. 

©S ift nnmögticp, gu erfennen, melcpent ßiete bie peutige 
Regierung in f^rantreidp eigenttiep gufteuert; eS ift fogar $u 
begmeifetn, bap fie ein fefteS ßiet pabe; fie fepeint üon ber §anb 
in ben SRunb §n teben unb fidp nur oon ben Sebürfniffen ber 
Stnnbe teüen gu taffen. Son einer Sefeftigung beS Seftepenben 
ift bei ipr nirgenbS bie Siebe, ba atte Serorbnungen, bie in 
jüngfter ßeit gefd)affen finb, barauf pinauSgepen, baS Seftepenbe 
naep bem SBnnfcpe ber rabicaten Partei §n mobipeiren. — 
SlngeficptS einer fotepen Sadptage mirb man aber gu ber Sp)tup= 
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fotgerung getrieben, bah neue Reformen, ebenfalls im (Sinne 
ber äufferften Sinfen, benorftetjen, jo baff biefer fd^üe^ticf) 5llteS, 
maS fie verlangt, gemährt merbeit mürbe. 

ÄuS biefem ©runbe lönnen mir bie Vemunberung, bie 
fiZ bei uns für bie r/2BeiSt)eit unb äRähigung" ber grangofen 
taut rnact^t, nidjt feilen. 2Sir finb oietmepr ber ÄnfiZt, bah 
granfreicp burcp ben bis gur Frechheit getriebenen Uebermutp 
ber uttrarabicaten Partei, fomie burZ bie fRatljtofigfeit ber 
conferoatioen (Elemente unb bie Sdjmädje ber Regierung, meit 
über ben conferoatioen Stanbpunft pinauSgetrieben morben ift, 
ben KpierS, granfreiZ§ S^ofier Patriot, im Äuge hatte, ats 
er jagte: „La republique sera conservatrice — ou eile ne sera 
pas!“ Kie heutige Vepubti! hat längft aufgehört conferüatio 
gu fein; fie ift in ihrem ganzen SBefen reüotutionär; unb menn 
ber fdjarffinniqe 5£bierS richtig gefeiten hat, fo fteBt grantreich 
am Vorabenbe einer Sfteüotution. 

Kap eS auf ben VouteoarbS unb im 93oiS be Voutogne 
fZön ift; bah im Theätre fran^ais oortrefftiZ gefpiett mirb; 
unb bah bie parifer §anbmerler auSgegeicpnete Stiefel unb 
Kleiber liefern, bieS unb StepnlkpeS, maS ben Kouriften jum 
Dptimiften maZt, fann an ber Kpatfadje nichts änbern, bah 
es in grantreich, in einem üerpättnihmähig turnen Zeitraum, nun 
fo meit getommen ift, bah bie ©ommunarbs, bie oor nenn fahren 
ats geinbe ber ©efettfZaft berabfcheut mürben unb für bie Kob unb 
Verbannung taum genügenb harte Strafen erfZienen, nun im 
Triumph nach grantreich gurüdfepren unb offentunbig in Ver= 
fammtungen unb in ber treffe für Sehren propaganba madjen, 
metdje bie ßerftörung aller beftepenben Crbnung begmeden. 

Sßenn bieS baS SRejuttat einer „meifen unb mähigen politif" 
ift, fo haben mir teinen ©runb, unfre -jlaZbarn um eine fotdje 
gu beneiben. $äme eine fotdje Sßolitit auch bei uns gur ©ettung 
unb entmidetten fidj bie ©reigniffe bemnacp pier ähnlich mie in 
granfreidj, fo mürben togifZermeife Männer mie Kelbrüd, 
Sftidert unb Vamberger in Vätbe für Kprannenfreunbe unb ab; 
fd)eutid)e Veactionäre gelten; dichter (§agen) unb Virdjom 
mürben — gleich ©ambetta — als muthtofe Opportunsten, 
menn nidjt gar ats Verrätper an ber guten Sache bargeftettt 
merben; unb Vebet, Siebtnedjt, fmffetmann mürben bie ton; 
angebenben Parteiführer im tfteidjstage fein, mit ber üßadjt auS= 
gerüftet, mißliebige SSRinifter gunt tftüdtritt gu gmingen unb 
ber gagenben Regierung S3efet)te gu bictiren. — Ka motten mir 
itnS hoch tieber, oortäufig noch, ohne bie angepriefene, meife 
unb mähige Pptitit grantreich§ bepetfen, unb unfern eigenen 
2öeg meitergiepen. ©r mag bjotpericht fein; aber er ift jum 
minbeften fo eben mie bie Straften, auf benen ©nglanb, Deftreid), 
SRufjtanb, gtatien unb Slnterifa fortfehreiten; unb er ift burdj 
hohe, fefte ©infriebungen üor bem bobentofen Slbgrunb bemaprt, 
an befjen Vanbe baS oon „Kurzgängern" gezogene granlreiZ 
bahinrottt 

Weber ben $)ßnflflmtmtu$, 
SSon Emmanuel Hofenftetn. 

(gortfefcung.) 

III. 
SRit ber Kpronbefteigung beS ®aiferS Sttejanber II. geht 

bie erfte — tpeoretifZe — Periobe beS StaooppitentpumS gu 
©nbe. üftan fann if)tn gugeftepen, bah eS burZ feinen ©m 
tpufiaSmuS, burZ ben unleugbar ibeaten ßug, ben eS trug, 
manZe mirffame unb mopttpätige Anregung auf titerarifdjem 
(Gebiet gegeben pat, bah in feinem Veftreben, bie gebitbeten 
Stäube mieber bem Volle näper gu bringen unb baS Voll 
fetbft, oon bem allein bie Rettung auSgepen fottte, ats ben 
SQZittetpunft beS nationalen SebenS pinguftetten, etmaS Ver= 
bienftliZe§ liegt. Pofitio geteiftet aber mürbe perglidj menig. 
Kro| ber teibenfdjafttidj perüorgefeprten Vorliebe gum Votfe 
finb bie Staooppiten bemfetben praftifZ nkpt näper getreten; 
fie fannten baS mirftiZe Votf überhaupt niZt unb befdjäftigten 
fiZ in ipren ©ebanten mit bem Vitbe eines VotfeS, metZe§ 

gar niZt ejiftirte. Spr Kreiben in ber SBiffenfZaft mar ein 
rein bitettantenpafteS; fie üerfZmäpten bie empirifepe gorfZung 
unb tjietten fiZ an bie rein aprioriftifZe Stbftraction unb Kpeorie. 

So trug baS Staooppitenttjum jene Vermirrung unb Un= 
ftarpeit in bie ©eifter hinein, bie fo anherorbenttiZ üiel 51t 
ber mahtofen Ueberfdjäpung beigetragen pat, in ber fiZ bie 
ruffifZe SBett gefiel Seine in ber Suft fdjmebenben, patttofen 
Sef)ren unb Kpeorien, bie trop iprer mangelhaften Vegrünbung 
mit bogmatifZer Sicherheit pingeftetlt unb geglaubt mürben, 
meit fie ber nationalen ©itelfeit fZmeiZetten, riefen unmög= 
tiZe Veftrebungen maZ, bie ben Voben bereiteten, auf metZem 
bie niZt minber unmögtidjeu unb gemattfamen ©runbfäpe beS 
SftipiliSntuS ermuZfen. 

SCRit bem Vegiun ber gegenmärtigen Regierung trat ein 
SSenbepunft in ber ftaoiftifdjen Vemegung ein. So lange baS 
Staooppitentpum fiZ mit Kpeorien über Drtpobojie unb VolfS= 
tpum befZäftigte, patte eS ben eigenttiZen panftaoiftifdjen Ve= 
ftrebungen feinen reZten fRüdpatt gegeben. KaS änberte fiZ, 
ats burZ bie freiere Vemegung ber ©eifter, bie nunmehr ge= 
ftattet mürbe, audj biefen Strebungen ein gröberer Spielraum 
gufiet. ge|t begannen bie Staooppiten auZ in baS potitifZe 
unb fociate ©ebiet überpgreifen. Von biefem Stugenbtide an 
oermifZte fiZ nadj unb naZ ber UnterfZieb smifepen Staüo= 
ppiten unb PanftaüiSmuS; bie tepteren entnahmen §auptargu= 
mente ben Staooppiten, unb oon biefen erfZeinen bie peroor^ 
ragenbften mie Äffafoff, Samarin u. Sl. als oottfommene pan= 
ftaoiften. Sie bejeiZneten fiZ mit Vorliebe als nationale 
Partei, mobei national niZt ruffifZ fonbern ftaoifdj bebeutete. 

©S fügte fiZ, bah fie eines iprer gröpten Principien jept 
unter bem ©influf? praftifZer Vebürfniffe gur KiScuffion ftetten 
burften. Kurdp bie oorbereitenben SDIahregetn für bie Ve= 
freiung ber Seibeigenen trat bie grage über ben ©emeinbe* 
befib entfZieben in ben Vorbergrunb. KaS ©efammteigentpum 
ber ©emeinbe an ©runb unb Voben, bie fetbftftänbige Stets 
tung berfetben in freier Setbftoermattung, in ber Kpeitnopme 
am ©eriZt, in ber Vertretung iprer SJiitgtieber in ber Ver= 
tpeitung unb ©rpebung ber Steuern unb Saften erfZien ats 
ein VermäZtnih, baS ben Staoen anoertraut mar, feit fie 
auf ber SBettbüpne erfZienen, unb ber ©taube an feine 
§eitsmirfungen als ein unantaftbareS Kogma.*) ©egenüber 
bem inbioibuatiftifZert Princip beS ©ermanentpumS unb bem 
geubatiSmuS SBefteuropaS im 9J?ittetalter mürbe mit befon= 
berer ©enngtpuung als tautrebenber VemeiS für bie autoZZone 
Vegabung beS StaüentpumS peroorgepoben, bah Sfiuhtanb nie 
etmaS oon geubatiSmuS gefanut, bah in ber ©emeinbeoer= 
faffung, mie fie fiZ in tRuhtanb geftattet, bie pöZfie SetbfL 
entäuherung, bie VermirftiZung einer ©emeinfepaft in Zrlfi= 
tiZer ©intraZt unb Siebe fiZ auSpräge. ®ein Sanb SBefL 
europaS patte fiZ einer äpntiZen gnftitution §u rühmen. 
Kie Staooppiten beriefen fidp barauf, bah im SBeften alles 
Sanbeigentpum aus Dccupationen unb ©roberung flamme, 
mäprenb in Vuhtanb baS ©igentpum nur baS Vefultat an= 
geftrengter Arbeit fei. Sltejanber §er§en, ber biefeS ©emeinbe; 
princip niZt 00m ftaüoppiten, fonbern oont fociatiftifZen Stanb= 
punft mit greuben acceptirte, fap in bemfetben eine neue 
„gormet ber ©iüitifation" unb oertangte beffen Ütnmenbung für 
ganj ©uropa; ipm mar bie ruffifZe Sanbgemeinbe iprem SBefen 
naZ niZt§ 5lnbereS als bie Vermirftidjung ber gbee, nadj 
metZer man im SBeften jefct fo eifrig ringe, maS bort ats bie 
Sepre ber tiefften Kenfer erföpien, baS patte in Vuptanb üon 
jeper in bem ©parafter unb in ben Vegriffen beS VotfS ge= 
legen. ÄuZ bie Vabicateren unter ben Staooppiten liehen eS 
fid) angelegen fein, baS Princip beS ©emeinbebefip im bemo= 
tratifdjen Sinne auSjubeuten, unb Sman Äffafoff forberte ats 
nädjfte ©onfequeng minbeftenS bie StbfZaffung beS StbetS. 
SRit ber nationatöfonomifepen Seite ber gangen grage patte 
man fiZ bis bapin giemtiZ menig befZäftigt. Kie Staoo^ 

*) SSergt. Seniler a. a. O. — ©darbt, ruffifcpe itrtb battifpe ©pa; 
ratterbitber (®ie formet ber ©iüitifation). 
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peilen waren üoit oornl)ercin überzeugt, bah aud) oon biefent 
$efid)tspunft aus Alles gut fteffen werbe. 3nbeffeit eine füf)l 
unbefangene unb eine rein praftifdfe Vetrad)tung ber $rage 

!am benn bod) ju anberen fRefultaten. Aus einem offtcieöen 
Seriell, ben baS Tomänenminifterium auf Erunb eingefjenber 

Unterfudfungen veröffentlichte, geht tjervor, bah bie großen 

Schöben beS ©emeinbebefifceS, namentlich aber bie üerberblidjen 
Vüdfd)läge, weld)e bie öfteren Sanbumtfjeilungeu unb Zer: 

fplitterungen auf bie Bebauung beS Erunb unb VobenS auS= 

übten, offen genug zu Tage traten. 
5Bei ber Vorbereitung ber Aufhebung ber Seibetgenfdjaft 

fjanbette eS fid) oor 5tHem um bie $rage, mie bie Vauern 

fortan ben oon ihnen bebauten Territorien gegenüber flehen 

füllten. Auf panflaoiftifd)er Seite, mo man üon Ablöfung 
nichts miffen wollte, beantragte man — bie fpaupüoortfütirer 

maren Tfcfferfahfi, Samarin, V. ÜIRiliutin, Ä'ofdjeleff — ben 
Vauern bie gelber unentgeltlid) zu geben, ioomit bann ber 

Eemeinbebefit) in alter $ornt proclamirt werben fottte. Tiefe 
rabicale Partei brang mit ihren Abfid)ten für Vuhlanb nicht 

burd), bagegen gab bie Regierung zu, baff mit ißoleu ein üor* 
bereitenbeS Experiment gemacht würbe. 

Tie ipanflaoiften wußten ben potnifdjen Aufftanb in itber= 

aus gefdfidter Söeife für bie Vegrünbitng unb Vefeftigung 

i^re§ EinfluffeS auf bie Regierung zu benutzen. (Gegenüber 
ber fdjWantenben Stimmung, bie bamalS im Sanbe tjerrfchte, 

traten fie fo mad)tooll unb berebt für bie ^Regierung ein, baff 

fie Alles mit fid) fortriffen. Ter ißanflaoiSmuS, geftütd 
oon einer entl)ufiaftifd)en treffe, an ihrer Spi|e M'atfoff 

unb bie VioSfauer ZeHuug, tarn in bie Hftobe; man tieb= 
äugelte mit ihm bis in bie hödfften Greife. Seine Ver= 

treter gelangten in h°he ftaatlid)e Stellungen. VifolauS 
ÜIRiliutin*) würbe unmittelbar nach Vieberfd)lagung beS polnü 
fd)en AufftaubeS Staatsfecretär für ißolen; ihm zur Seite trat 

gürft Tfd)erfahfi. Als Vorfi^enber beS OrganifationScomiteS 
nahm er bie Agrarreform in bie §anb, burd) welche ber poH 
nifdje Abel halbwegs bepoffebirt nnb ber Eemeinbebefib oor= 

bereitet werben fottte. Ter ißanflaüiSmuS madjte fich in ißoleu 

an bie Arbeit, um nad) ben Porten beS dürften Tfcherfafffi 
„baS Sateinerthum zu entwurzeln unb burd) eine wahrhaft 

ftaüifche Eiüilifatioit zu erfet)en". Trei 3ahre war bie flaüifdje 
„ÜRiffion" in bem ungtüdtid)eu Sattbe thätig unb brachte iitner= 

halb biefer Zeit eiue berartige TeSorganifation alter Verl)ält= 
niffe zuwege, bah ber faiferlid)e Statthalter Eraf Verg Ein= 

fprud) erhob unb ber ®atfer felbft fich genötigt fanb, Einl)alt 
ZU tt)un. TaS ganze „ÜRiffionSwerf" enbigte mit einem un= 

glaublichen giaSfo. — Aud) baS 2Ö5erf ber Vttffifizirung in 

ben Dftfeeprooinzen nahm feinen befonberS rühmenSWertl)en 
Verlauf.**) 3urt Santarin hatte biefeS 225er! zur Aufgabe 

feines SebenS gemacht; gehörten hoch bie Oftfeeprooiuzeu ihrer 

ganzen politifchen unb fociaten Eeftaltung nad) za ben oer= 

werftichften Eebilben wefteuropäifd)er Eultur inmitten beS 
heiligen VufflanbS, bie überbieS hier burd) ben hoppelt unb 

breifach oerljahten beutfdfen Eiuftuh repräfeutirt war. 3e 

größer unb nachhaltiger bie Vebeuhtug biefeS EinfluffeS ge= 
wefen War, befto grimmiger war ber §ah, ber fid) gegen altes 
Teutfd)e lehrte, ein §af3; ber in bem ElaitbenSfai) gipfelte, 

baff erft nad) ber Veruid)tung beS beutfd)en EinfluffeS in 

Vuhlaub baS Slaöenthum wirtlich frei werben tonne. 223aS 

bie Oftfeeprovinzen angept, fo häüe wan eS gern gefehen, 
bah fie burd) irgenb wetd)e gröbere ober fleiuere llngefeh- 

lid)feit eine fpanbljabc zum fefjärferen (£infd)reiteu gegeben 
hätten. Ta bergteidjen nid)t gefchah, fo nahm man au, bah 

es hoch geschehen föune, Suri Samarin fanb, bah in ben 
Sftfeeprooinzen „nad) Vaud) rod)(Sr Wollte rechtzeitig 

warnen, bem „fehlerhaft conftruirten Stuge^ ber ntffifd)en Ve= 

gierung z11 §ätfe fomnten unb fe|te babei bie „inftinctive" 

*) Silber au§ ber Petersburger ©efeüjcfjaft II, 6. 85. muptanb 
Vor utib nad) bem Kriege S. 156. 

**) dtuplanb oor unb nad) bem Kriege ©. 274. 

ütnerfennung alter ftaoifchen Stämme — natürlich mit 5tnS= 
nähme ber ißolen — üoranS. Tie Vefeitigung ber feparati= 

ftifd)en Stellung ber Dftfeeproüinzen ftanb aUerbingS fcf)on 
lange auf bem Programm ber Vegierung; in Singriff genommen 
war bie Sad)e bereits feit ben vierziger fahren. Zahlreiche 

VefehrungSüerfud)e gingen bamalS ^anb in §anb mit einem 

Sturmlauf gegen bie attftänbifd)en (Hinrichtungen. SBieberum 
aber erreichte bie Verwirrung alter Verhältniffe einen fo h°hen 

(Srab, bah ^er ®aifer fetbft (Sinhalt that. Ter Ufas üont 
Saf)re 1850 wegen Einführung beS Vuffifd)en als Spradhe 
beS amtlichen Eefd)äftSüerfel)rS blieb ein tobter Vudjftabe bis 

Zum Sahre 1867. 2SaS ber conferoatioe 2lbfotutiSmuS fid) 
nicht burd)zufüt)ren getraute, nahm ber bemofratifche ipan^ 

ftaoiSmuS mit ber ganzen Unbefangenheit feiner Unfehlbarfeit 

in bie §anb. 3m 3ahre 1867 erfchiett ber erfte Theil oon 

SamarinS berühmtem Vudje über bie ruffifdjen ©renzmarfeu.*) 

Es war eine Veilfe ber f^werften Auflagen, begrünbete unb 
unbegrünbete, gegen bie 3nftitutioneu ber Oftfeeprooinzen, bie 

burd) ihren feubalftänbifd)en Eharafter, bnreh öic §erabbrüdung 
beS nid)tabtigen unb eingeborenen Elements, alterbingS mandhen 

fcharfen ifßunft barboten. 225aS man inbeh auf flaoiftifcljer 
Seite am meiften fürchtete, war bie Eermanifirung beS SanbeS 

bnreh ben beutfd)en Slbet, nicht minber aber bie 9Röglid)feit, 
bah eioe in Vnhtanb fi<h etwa bitbenbe conferoatioe Partei, 
welche bem nioetlirenben ißanflaüiSmuS entgegentreten würbe, 

erwarten burfte, in ben beutfdhen ißrooinzen ihre §auptftüt$e 

Zn finben. „Ezar unb Volf" war fdhon bamalS bie Sofung ber pan- 
ftaoiftifchen Partei; was bazwifd)en ftanb, muhte niebergelegt 

Werben. SllS baS hefte Mittel bazu hatte man eine auf biefeu 
if5nnft geleitete Thätigfeit beS autofratifd)en ^Regiments erfnnbett, 

bie Samarin mit mtoergleichlidjer Eefchidlidhfeit in Slnfpruch 

Zu nehmen oerftanb, inbem er fich Slnfchein gab, nur für 

bie faiferlid)e Vegierung z« wirfen; nur hin unb wieber blidte 

bie oorfichtig eingefleibete Erwartung burd), bah bie 
fommen werbe, wo aud) ber Ezar baS Volf zu Vatfje Riehen 
Werbe. Tie ^Regierung fonnte unb wollte fid) ben an fie ge 

fteHten 5lnforberungen nicht lange entziehen, obwohl fie einen 
oorübergehenben Slnlauf bazu nahm. TaS in ben fünfziger 

3ahren unterbrochene ZerftörungSmerf tourbe fräftig wieber 
aufgenommen. Schlag auf Sdftag folgten fich Ufafe, wel^e 
aus ben Oftfeeprooinzen gewöhnliche ruffifche ©ouüernementS 

machten unb biefelben mit ben befannten Segnungen beS 

ruffifd)en Veamtentl)umS überfchiitteten. 

IV. 

Eben um biefetbe Zeih wo bie Vuffifizirung ber Oftfee= 
proüinzen in Singriff genommen würbe, im 3atjre 1867 ge- 

fepah eS, bah ber ißanflaoiSmuS (Gelegenheit fanb, ^peerfchau 

über feine Eetreuen zu l)a^teu- 3m 9Rai 1867 fanb in SRoSfau 
eine oon ber „©efeUfchaft ber Siebhaber ber Vaturwiffenfchaft" 
oeranftaltete etl)nograpl)ifd)e SluSftellung ftatt, zu welcher auch 
bie ftaoifchen Völfer DeftreidjS unb ber Türfei eingetaben 

würben. Unmittelbar an bie SluSftellung fd)toh fid) ein flaöü 

fdfer Eongreh, bei welchem fid) circa 80 SRitglieber ber oer- 

fd)tebenen ftaoifchen Stämme eingefunben halten: in erfter 

Sinie Ezed)en, oertreten burd) ihre berühmteren 225ortführer 
i|3aladt) unb Vieger, ferner Serben, SRontenegriner, Talma= 

tiner, Kroaten, Vulgaren, enblich aud) brei Saufi|er Sachfen. 

Ehe wir auf ben Eongreh näher eingehen, h°&en wir 
einen 23lid auf baS bamalige Verl)ättnih ber anberen Slaüen 
Zu ben Vuffen zu werfen. Tie Ezed)en waren unb blieben 
©egner beS politifchen ruffifd)en ißanflaOiSmuS, ben ipaladt) 

ganz treffenb als ißanruffiSntuS bezeichnete. 2Benn fie fid) 
tropbem t)in unb wieber ben Slnfdfein gaben, auch <üue weiter- 

gehenbe Annäherung an Vtthlanb zu fliehen, fo War baS nur 

ein gegen Oeftreich auSgefpielter Trumpf, um einen Trud zu 
Emtften ihrer politifchen Slnfprüche auszuüben. Vur einmal 

*) ©amarinS ütnflage gegen bie Dftfeeproninzen, überfe^t au§ bem 
Stuffifchen, eingeleitet nnb comrnentirt non 3ut. ©darbt. 
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crftanb unter irrten ein Berfedfter ber uitbebingten Anlehnung 
an Buhtattb. ©S ift baS ßubmig (Stur, ein Stouaf, beffen 
SBert über „DaS ©tanentfjum itnb bie Sßett ber ßufunft" 
eine fet)r Ijeröorragenbe Stellung in ber Literatur beS ißan= 
ftaoiSntuS eiunimmt. Stur felgt feine gange Hoffnung auf ben 
rüdhalttofen 5lnfd)fuh an Bufftanb, in metdjem er bie einzige 
Buftudjt ber Stauen fiet)t, ba Oeftreid) gu ftarl burchfe'tgt 
non gerntanifd)en Söeftanbtbjeilen erfd)ien. 3tlterbingS oertangte 
er, bah Bufjtanb fid) erft grünblich burd) innere Reformen 
regen er ire, ef)e eS bie $ül)rung ber Stauen itnb bemnäd)ft bie 
Umbitbung unb Beubetebung SßefteuropaS in bie £)anb neunte. 
Stur ift mit biefen §Infd)auungen unter ben SBeftftauen oer- 
eingett gebtieben. 2Bie fid; bie ©gedjen ben ^anftaui§mu§ 
badjteit, baS geigt in münfd)enSmerthefter ^tartjeit bie De¬ 
finition, metd)e baS B3ort BanflaoiSmitS in beut tuiffenfd;aft- 
iidjen SSörterbud) ber cged)ifd)en ©ncpflopäbie (in ben fertiger 
Satjreu uon ber nationalen Partei ^erau^gegeben) gefnnben 
tjat. hiernach erfdfeiut ber BanftaüiSmuS als baS fd)einbare 
Streben ber Stauen nad) potitifd)er Bereinigung alter ftauifdjen 
Stämme. Den Slnftoh gu einer fotd;en Stnfidjt ^abe tljeitmeife 
bie alten flaoifdjen Stämmen angeborene Sympathie für itjre 
Stammesuermanbten nnb ber allgemeine £>ah gegen bie $einbe 
berfetben, tfjeittueife aber and) bie Sbee ber titerarifdjeu ftaoifd)en 
©egenfeitigfeit gegeben, metdjer man potitifdje ßiete unter- 
gefdjoben tjabe. $Senn man aud; bem BuKffauiSmuS in bem 
weitefteu Sinne beS orteS baS Bed)t ber ©jüfteng nid;t 
uerfagen fönnte, fo feien bod) bie Sntereffeit ber einzelnen 
ftaoifdjen Stämme fo uerfdjiebene unb überhaupt bie Ber- 
t)ättniffe ber praftifdjen Durchführung biefer Sbee fo tuenig 
günftig, bah bie Begebungen gur potitifdjeu ©intjeit atter 
Stauen bis jejjt nod) nirgettbS gur Dfjat fortgefdfritten feien, 
fonbern nur in ber müffigen $l)antafie einiger Sd)märmer 
fortteben. Das <$ingige, tuaS man gutaffen fönnte fei, bah 
uietteidjt Buhlanb, metdjeS in cthtiograpl)ifd)er unb politifdjer 
Begief)ung ben $ern eines fünftigen, attgemein ftauifd;en Beid)S 
bilden mühte, fid) in fdjtauer Beregnung nnb feiner befonberen 
Biete tuegen biefeS Sd)redgefpenfte§, beffen B?äd)tigfeit eS fepr 
gut feune, gegen feine biptomatifdjen ©egtter bebiene. — ©S 
liegt uiet DreffettbeS in biefer 2luffaffung, nur muff man in Bes 
tradjt gieljen, bah eine §erabfe|nng ber Bebeutung ber ©efat)ren, 
bie burd) ben ^anftaui§mu§ ©uropa brofjten, ein einfaches 
taftifdjeS Bianöoer ber Stauen ift; factifd) haben fid) bie 
Dinge ftets anberS gefteltt, benn bie 2luSnu|ung ber pan= 
ftaoiftifd)en Sbee feiten^ BufjtanbS gu ©unften feiner potitifdjen 
B?ad)termeiterung ift nicht, toie bie obige Definition meint ober 
gn meinen fid) ben 5tnfd)eiu gibt, eine Siebenfache, fonbern fie 
bitbet ben fö'ernpunft ber gangen $rage. StöoCtten bie Buffen 
ben ^anftauiSmü^ für bie ©rtangung einer ©uropa bet)errfd)en= 
ben Blad)tfteftung auSbeuten, fo tfjaten bie SBeftftaoen baSfelbe 
für bie ©rtangung einer mögtichft fetbftftänbigen nnb mah= 
gebenben Stellung innerhalb Oeftrcid)§; für bie türfifdjen 
Stauen enbtid) mar ber ^anftaüi§mn§ baS Söerfgeug gnr Be= 
freiung uom Sod)e ber Ungläubigen. So oor Stttem bei ben 
Serben, bie fetjr gern bereit maren, mit fpülfe ber Buffen bie 
türfifdje Sugeränität abgufd)üttetn nnb einen fräftigen ©egen= 
brud gegen öftreichifd)eit ©inftnfe anSguüben, aber fdjtie^tid; 
bod) nid)t§ uon ruffifdjer Borherrfchaft miffen mottten, mie 
benn bie jung=ferbifd)e Bar*ei fomoht titerarifch mie potitifd) 
fid) auf uöttig nationat=ferbifct)en Boben ftellte. SBenn burd) 
bie titerarifd)en Denbengen ber bei ben Stöeftftauen entmidetten 
ftauifd)en „2ßed)fetfeitigfeit// uiet gur §ebung unb Berbreitung 
ber Botf§bitbung gefd;et)en mar, fo ftettte fich bagegen ber 
burd) bie Buffen geförberte politifd)e ^3anftaui§mn§ bar at§ 
eine gegenfeitige Berfid)erung gur @rreid)itng gemiffer Biete, 
bie fid) im testen ©nbe bnr(hau§ nid)t bedten, gu beneit aber 
bod) ein gute» Stiid gemeinfamen 2öege§ führte, eines 
SBegeS, ber atterbingS nid)t ohne mefenttidfe Beunruhigung 
unb Umgeftattung ©uropaS gurüdgutegen mar. 

Der SBoSfauer Stauencongrej), bei metdjem, mie fid) 
Bieger auSbriidte, „bie Sonne ber ftaoifd)en Berbrüberuitg 

aufgiitg^, erfd)eint at§ eine überaus tet)rreid)e Sdnftriruug ber 
Stellung ber uerfdfiebeueu Staucuftämme gegenüber bem 
ruffifdfen ^3anftauiSmnS. ©s ift in Betrad)t gu giet)eat, bafg 
ber ©ongrcf) git Stanbe tarn unter bem ©inbritd ber ©reigniffe 
beS 3at)reS 1866. ©S mad)te fich bie Slnfdjauung getteub, 
bah nunmehr, nad)bem Deutfd)tanb in fo energifcher nnb ntad)t- 
notier SBeife unter $mhrurt9 B^euhenS baS SBer! feiner ©inigitng 
in bie §anb genommen habe, aud) für bie Stauen ber Stugem 
btid getommen fei, ein ©teidjeS unter Rührung BufftaubS gu 
tt)un. SBan fat) nid)t ober mottte itidjt fetjen, bah eS fid) in 
Deutfdftanb barum hanbette, einer bereits uorhanbenen natio¬ 
nalen ©intjeit einen neuen potitifchen SluSbritd gu geben, bah 
in Deutfd)tanb teirte Bebe mar uon einer Bufammenfaffung 
ber Bötfer germanifd)en Stammes. Sebenfatts mar bie über- 
rafd)enbe SRad)tentfattung Deutfd)taubS ein Btoment ber 2tn- 
näherung für bie Stauen. 

Die überaus gat)treid)en rebnerifd)en ^nnbgebuugeu, gu 
benen ber ©ongref) Stntah gab, trugen giemtid) bnrd)gäitgig 
ein höd)ft iiberfd)mängtid)eS, uietfad) pl)rafent)afteS ©epräge; 
nirgenbS mürben Itare B^te aufgeftettt; mot)t mürbe bem 
Bhmfdje SluSbrud gegeben, atte Stauen möd)ten in einer Bunge 
reben, einen ©tauben — natürlid) beit orthoboj-gried)ifd)eu — 
betennen, inbeh biefer Bhtnfd) mürbe teincSmegS attgemein 
geteilt. Die über eine etmaige potitifd)e ©eftattung beS 
StauenthumS geäuherten 9lnfid)ten gingen fehr meit auS= 
einaitber. Strn anfprud)Uottften maren t)^e^ bie Buffen, aud) 
uon ferbifd)er Seite mürben meitget)enbe ©rmartungen aus- 
gefprod)en; am mahuottften unb gurüdt)attenbfteu brüdten 
fid) bie ©ged)ett aus. Bon fetter Seite mürbe furger §anb 
bie Stitatogie ber itt Statten unb Deutfd)tanb gur ©r- 
fiittuug getaitgenbeit nationalen Sbee- für bie Begebungen 
beS StauenthumS angegogett. So äußerte ber Bector ber 
üBoStauer Uniuerfität bei einem beit ©äftett gegebenen Bautet: 
„Das BationatitätSprincip ift uon ©uropa attgenommeit, 
eS billigt baSfetbe. SSarum fotten mir es ttid)t and) auf nttS 
anmenben? Bereinigen mir uns atfo, mie fid) bie Statiener 
unb Deittfd)en gu einem ©äugen uereinigt haben unb ber Bante 
beS oereinigten groben BotfeS mirb Biefe fein." Bät einer 
Offenheit nnb Unoerblitmtheit, bie gar nid)tS gu münfd)en übrig 
lieh/ fprad) fid) ber Serbe ^otit ans: „Biatt muff enbtid) ber 
|>errf(haft einer Bationatität über ber attberett ein ©ttbe mad)ett, 
gteidjuiet ob biefe §errfchaft fid) eine tiirtifd)e, ntagparifche 
ober öftreid)ifd)-beutfd)e nenne. Die Sd)tad;t bei Saboma 
hat baS Sd)idfal beS europäifd)en OftenS eutfd)ieben. Die 
germanifdfe döett hat fid) uon ber flaoifd)en getrennt. Die 
Brage über baS Sd)idfal beS StauenthumS fönnett fe|t mir 
allein, bie Stauen, entfd)eiben, unb in biefeut $°de fällt bie 
erfte Botte Bubtanb gu. Bnhtanb ift fe|t nicht nur eine 
ruffifd)e, fonbern eine ftaoifd)e, eine panftauiftifd)e Bfad)t." 
©tmaS ntabooller brüdte fid) baS rnffifdje §auptorgait ber 
ftauiftifd)en Bid)tung, bie „BJoSfaner B^itung" aus. Sie uer- 
taugte, bah brohenben ©ermanifirung ftaüifd)er Bötfer 
©inhatt gethan merbe; fie tehnte eilte panftauiftifd)e Btoitard)ie 
ab unb begnügte fid) mit einem flaoifci)en Bnttbe, ats ein 
-fpauptmittet hieräu fie ©^gtelung einer gemeinfamen 
Sprad)e an unb träumte uon ber Beit, mo baS Buffifd)e ats 
BMtfprad)e neben bie Sprachen tateinifd)-germanifd)eu Stammes 
treten merbett. Diefe föberatiftifd)e Stttfd)auung fant ber ber ©ged)ett 
am nächften. ?tnd) Bieger betonte gegenüber ber geforderten 
uöttigen ©inheit ats eingig münfd)en§mertheS Bi^ har= 
monifd)e BJannichfattigfeit", bie moratifdhe §cbitng beS gangen 
StauenthumS; in po!itifd)er Begiet)ung fönnte bem uietteidjt 
ein ftauifcher Bunb mit abfotnter Sre^hcd alter Dt)eite ent- 
fpred)en, benen geftattet merbett fottte, Sprad)e, ßiteratur unb 
alle fonft hiftorifd) gemorbenen Seiten beS Bationatd)arafterS 
frei auSgnbitben. Die ruffifd)en ^anftaniften maren hierüott 
mettig erbaut. 5ltS Bieger eS oerfud)te, itt ber uorfichtigften 
unb fd)ottenbften Stöeife ein gutes 2öort für bie Buten — bie 
bod) and) gu ber großen ftauifchen $cmtitie gehörten — ein¬ 
gutegen unb uon Berföhnung mit bem Brnbemotfe fprad), ba 
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antmortete Sfdjetfahfi in jo bertejjenb abtef)nenber Siornt, 
bah ber äRifjton, ber biefen SSorfatt in ben Eongrefj brachte, 
nid^t lieber übermunben ioarb. SaS SRanifeft, meld)e§ bie 
flaüifcfjen Eäfte bei ihrer $lbreife erliefen, ioar bei aller Sanf= 
barfeit für bie ruffifche Eaftfreunbfdjaft, bei ader fd)tneid)ef= 
haften Anerfennung ber ruffifhen Eröfje, in Bezug auf bie 
EefidjtSpunfte unb Erfahrungen, bie für bie flabifhe ©ad)e ge= 
Wonnen tnaren, t)ö<hft allgemein gehalten unb trug ben bon 
bem ruffifdjen ©laöophilentf)um unb ißanflabiSmuS berfolgten 
fielen fo gut mie gar feine Rechnung. ES heift ^o, bie 
©labenbölfer bürften fidj nidjt trennen, fie müßten fid) menig= 
ftenS in intedectueder Beziehung ftetS nähern; in allen bem 
fei feine politifdje Färbung, bie mobernen Völfer hätten boit 
biefen Senbenzen burchauS nid)tS zu befürchten, bie allgemeine 
Eibilifation fönne nur geminnen, toenn jüngere 35ölter im 
Vodgenuh ihrer ßraft, ihres Eifert, iljre 5lnftrengungen ju 
gemeinfamer Sf)ätigfeit fid) bereinen, unb menn ben gefrönten 
Veteranen ber Eibilijation fid) neue, junge, hochherzige Kämpen 
ber Freiheit, ber ÜIRenfchh^t unb beS SBiffenS gugefeUen. 

@o mar ber pofitibe Erfolg beS (Songreffeg ein ziemlich 
geringfügiger; er hotte eine gemiffe äufferliche Annäherung gu= 
toege gebracht, unb namentlich bie meftlidjen ©laben begannen 
fid) etmaS eingehenber mit Üluhlanb zu befdjäftigen. ©labifdje 
B$ohltl)ätigfeitS=EomiteS in SRoSfau, fpäter in Obeffa, ®iem, 
liefen fid) bie Unterftüijung, namentlich ber türfifdhen ©laben 
angelegen fein, unb mürben allmählich bie pauptftüben ber 
ftabifd)en Agitation in ben türfifdjen Sanbfdjaften. 

Bis zum Beginn beS boSnifdjen 3fufftanbeS mar ber 
^anflabiSmuS in feinem Einfluh auf bie auswärtige ißolitif 
Ziemlich eingebämmt gemefen. Sie entfd)ieben beutfhfreunb= 
liehe Haltung beS $aiferS im Satire 1870/71, baS Sreifaifer* 
berhältnih, bie $elbzüge in $leinafien legten gemiffe unüber= 
minbliche fRüdfidjten auf. ©o befcfjränfte man fich barauf, in 
ben Oftfeeprobinzen, in Sittfjauen, ^olen baS SBerfber $ftuffi= 
figirung fortzufe|en unb für bie mehr ober minber gemaltfame 
Slusbreitung beS orttjobojen ElaubenS unter ben Eriehifh1 
Uniirten zu mirfen. Sn Bezug auf ^ßolen begann fid) inbeffen 
halb nach bem Eongrefj ein merfmürbiger Umfdjmung unter 
ben ^anflabiften borzubereiten. ©djon früher mar bie $rage 
ermogen mürben, ob nicht autfj in $olen burch berföhnlidjeS 
Entgegenfommen bem ißanftabiSntuS Boben bereitet werben 
fönne. Sie $olen hotten bemfelben, zumal auf politifchem 
Eebiete, ziemlich unempftnblid) gegenüber geftanben. ©ie hatten 
Wefentlidj anbere ßiele im 5luge, als bie Beziehungen f)erbor= 
Zufudjen unb enger zu fnüpfen, in benen fie zu ben anberen 
©laben unb bornefjmlid) zu ben Muffen ftanben. Shrer gonzen 
hiftorifchen Entwicklung, ihrer borgejd)ritteneren Eultur nach, 
bor Slllem aber burch ihre Hoffnungen ftanben fie ben weft* 
europäifcf)en Völfern näher als irgenb ein anberer flabifdier 
©tamm. Ser Slufftanb bon 1863 machte ben Verföf)nungS= 
berfuchen zunädjft ein Enbe. ©egen SluSgang ber 60er Saf)re 
mürben neue 5lnfnüpfung§berfud)e gemacht. SaS Hauptmotib 
hierfür mar bie lebhafte Beforgnifj ber ^anflabiften, bah baS 
immer machtboller auftretenbe Seutfd)tf)um zu einer böHigen 
©ermanifirung Polens führen merbe. Sie ^anflabiften appel= 
lirten an ben Seutfd)enl)ah ber ^ßolen. SBäljrenb beS lebten 
Krieges traten biefe Bestrebungen etwas in ben pintergrunb, 
um jebocfj uad) Beenbigung begfelben algbalb mieber aufgenotm 
men zu merben; bie ruffifdje panflabiftifd;e ißreffe plaibirte 
offen für bie 5luSföljnung mit ben $ßolen, eines ber Blätter 
faf) bei einem Kriege sJiuhlanbS mit Seutfdjlanb unb Deftreidj 
bie polnifdjen Einmohner biefer Sänber bereite als Verbünbete 
ber Muffen. Es fehlt an Steuherungen über bie Auffaffung, 
mie man unter ben ruffifd)en ißolen über bie äRöglidjjfeit einer 
SluSföhnung mit ^Ruhtanb benft. ©eiten§ eine§ polnifchen 
Slbgeorbneten im beutfdhen fReidj^tage hörten mir in jüngfter 
3eit ade biefe Seftrebungen 91uhlanb§ entf(hieben zurüdmeifen; 
^olen mnrbe al§ 2Bacf)tpoften ber abenblänbifd)en Eioilifation, 
als Samm gegen ben ^anflaoiSmuS bezeid)net. (@c^Iu6 mt) 

c£ifetafut uttb JtttttflL 

iBrigittö. 
©rjahtung tion 33ertt)oIb Sluerbad).*) 

Söertholb Slnerbach hat feiner neuften Erzählung, „üßrigitta", 
burd) bie Veröffentlichung, bie er ihr §unäcf)ft gegeben hotte, 
fetjr gefhabet. Sie Erzählung ift, mie man meih, üor ber Vud)= 
auSgabe im Seuideton ber „Aationalzeitung'' abgebrudt gemefen, 
unb bie feljr zahlreichen fleinen Kapitel maren ba mit munber^ 
liehen Ueberfdjriften oerfehen. SBenn irgenb eine Sichtung ber 
graufamen Serbadung jn tauter fleine Sheile, oon benen oier? 
unbzmanzigftünblid) je einer bem Sefer mie eine Slrznei bem 
Patienten üerabfolgt mirb, miberftrebt, fo ift e§ biefe Erzählung, 
bie ganz au§ einem ©uffe ift unb in behaglicher Stimmung 
opne Unterbrechung in einem $uge getefen fein mid. 

Sie SnhaltSangaben maren mie gejagt überaus abfouberlidj. 
Sa bteh ein Kapitel z- V.: „Ein Sube ift auch babei, unb 
5lteueS mächft in ber Suft unb auf ber Sippe". „Ein munber^ 
lieber frember SSftann fommt, eS famt auch eine Schlange fein". 
Unb in ähnlicher SBeife maren bie anbern Kapitel überfdjrieben. 
öffenbar hatte ber Sichter bamit einen liebenSmürbigen Scherz 
machen moüen; aber biefer ©herz ift nicht üerftanben morben. 
Sa§ publicum ift nicht barauf eingegangen, unb babureb ift 
ber Siebter in bie unangenehme Sage jenes SOtanneS berfeht, 
ber eine luftige ©efhichte erzählt, über bereu Pointe aber feiner 
ber Suhörer bie äftunbminfel »erzieht. 

öb baS publicum Stecht hatte? S<h toeih eS nicht. Sh 
glaube aber aderbingS, bah bie Vibel babei nichts geminnen 
mürbe, menn ber Slitfang ber EenefiS etma als Sitel führte: 
„SBaS auS einer Stibben merben fann, bie ©hürze mirb geflöhten, 
unb ber Slpfel hängt am Vaume". 5luerbah hat baher mohl 
baran getpan, bie auffädigen unb räthfelhaften Ueberfhriften, 
bie ihre SBirfung üerfehlt, bie ben Einbrud beS 2lnfpruh§tioden 
gemäht unb zum Spott fjerauSgeforbert haben, im Vuhe meg^ 
Zutaffen. Sie treffe l)at, noh mährenb bie Erzählung im 
geuideton erfhien, ihre SBihheu barüber gemäht, unb baburh 
hat fid) baS Urtheit feftgefe|t, ba§ biefe neufte Erzählung 
Auerbah§ mißlungen fei. 

Stidjtä ift ungerehter als baS, unb adern Slnbern mid id) 
bie Erflärung üoranfhiden, bah meines Erachtens „Vrigitta" 
mit „Sanbolin bon SteuterShöfen" zu ben beften, gelungenften 
unb ergreifenbften Sihtungen gehört, bie 2luerbadj in ben lebten 
Zehn Saften gefhrieben hat. Sh möchte „Vrigitta" fogar noh 
über „Sanbolin bon SteuterSljöfen" fteden; eS ift noh eintjeit= 
liher, unb ber treuherzige Son ift noh maljrer unb beffer 
getroffen. 

Sie Eefdjidjte ift felm einfah, unb eS ift bie Väuerin 
Vrigittg felbft, bie fie unS erzählt. Shr ®ater mar ber begüterte 
Sdjlehbofbauer 9£anber, ber auh noh Zu* Beit, ba er fein Eut 
mit SBalb unb SBiefen bemirtljfhaftet, mit Stotz feiner SRititär; 
jaf)re gebenft unb feinem Vorgefe|ten eine refpeetbode Erinne^ 
rnng bemahrt. Von biefem, bem Stittmeifter, mirb er eines 
fhönen SageS befühl- ®er ©hlehb°fbauer meih niht, bah Biefer 
Stittmeifter ein fehr ztueibeutiger Eefede ift unb megen einer 
unehrenhaften panbtung auS bem Stegimente auSgeftofjen ift. 
Ser Stittmeifter ift EefhäftSmann gemorben, aderbingS ein Ee; 
fdjäftSmann trauriger Slrt: ein „Bauernfänger" in beS SBorteS 
rihtiger Bebentung. Er mäht bem ©htehhofbauer flar, bah 
er biel Eetb berbienen fönne, bermidelt ihn in meitberzmeigte 
Eefhäfte, auf bie fih ber burd) baS Vertrauen feines früheren 
Vorgefe|ten noh immer eitle Atanu troh ber SBarnung feiner 
guten Sreunbe unb feiner braben leibenben $rau einfäht. Sie 
arme grau ftirbt barüber unb baS Enbe bom Sieb ift, bah ber 
Sdjlebbofbauer bodfomnten zu Eruitbe gerihtet mirb. 

ES berbteibt ihm niht§, nichts. SRit feinem guten ^inbe, 
mit Brigitten, finbet er, nadjbem er bergeblidj bei feinen hart^ 

*) Stuttgart, 1880, Verlag ber ©. ßotta’fhen Buhhanbtung. 
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pergigen Sertoanbten angefprocpeit pat, bei einfacpen, bieberen, 
armen Seuteit ein Uitterfommen, — Bei bent „SSeger", einem 
©irdpenarbeiter, ber für bie ^nftanbtjallung ber ©pauffeen gu 
forgeit pat; unb ba öerbient er beim init ©teiueftopfen ungefähr 
fo biet, mie er nnb 93rigitta brauchen. SltS er eines 55ageS am 
SBege arbeitet, fäprt ein Saftmagen borbei, mit Satten betaben. 
©r fragt unb erfährt, bap ber ©cpteppof, fein früheres Sefi|; 
tpum, eingeriffeit mirb, unb bap bort mieber SSatb angelegt 
merben fott. @r mirft ben Jammer Bei ©eite unb ftürmt 
t)inanf. §atb mapnfinnig bringt er in fein früheres Sefiptpum 
ein; ein perabftürgenber Satten erfcptägt ipn. 

Srigitta mirb bon bem ©cpnterge mie Betäubt, ©ie ertennt 
Batb, bap in beS SBegerS £aufe ipreS SteibenS niept rnepr ift, 
bap fie fiep auf ipre eigenen $üpe ftetten mup, unb fie bertäpt 
bie Braben Seute, um einen 5)ienft gu fucpeit. 55er Sufalt füprt 
fie mit i^rem ©dpmager gufammen, unb in beffen £>aufe märtet 
fie ber SBirtpfcpaft. Sind) ba tjat fie über ipr SooS eigentlich) 
nidpt gu flogen; nur ift eS ipr immer, als ob fie nodp eine 
©enbung gu erfütten pabe, atS ob fie 9iacpe nehmen miiffe an 
bem SJtörber unb Stäuber ipreS SaterS, an bent rudptofen 9titt; 
meifter, ber fidp’S ingmifdpen in Statien an ber ©eite feiner 
fcpönen, ober pergtofen grau fo mopt fein täpt, mie eS ipm baS 
©emiffen geftatten mag. ©ine fteine SJiippettigfeit fütjrt fie aus 
ber Samitie ipreS ©cpmagerS gu fremben Seuten, bie eine Slrt 
bon SogirpauS im ©ebirge befipen. 5)ort oerbringt and) ein 
berühmter Sertiner Stugenargt — eS ift {ebenfalls ©räfe gemeint 
— feine Serien, nnb ber berühmte Operateur mirb and) bort 
bon pütfefudpenben Stugenteibenben in Stnfprucp genommen. 
Srigitta geigt fiep bei ben |>anbreidpungen, bie fie bem SIrgte 
teiften barf, fepr anftettig, unb mirb baper bon bem Sertiner 
Slrgte einem ©oltegen, ber eine Stugenftinif in Büricp Befipt, atS 
Wärterin bringticp empfohlen. 

Sn biefer neuen ©tettnng bemäprt bie bortrefftidpe Srigitta 
atte ipre guten ©igenfcpaften. ©ie ift gebutbig mit ben Oranten 
nnb umficptig nnb gefdpidft. 55er ißrofeffor fcpäpt fie naep Ser; 
bienft,- alte Patienten paben fie lieb nnb ber grope dpitnb ift 
ipr befter Sreunb. ©ine Patientin pat eine befonbere SBicptig; 
feit: bie „55octorin". Srigitta fcptiept fiep an bie ungtüdtiepe 
grau an; fie tieft ipr bor; unb im Umgänge mit ipr täutert 
fiep SrigittenS ©ernütp immer mepr unb reift ipr Serftanb. 
5)aS fanfte unb ebte SBefen ber „55octorin" bringt in baS büftere 
®ranfenpauS mie mitbeu ©onnenfdpein. 

£>ier füprt baS ©efepid Srigitten mit bem Spanne gufammen, 
ber baS Ungtüd ipreS SebenS berfcpulbet, ber ipren Sater geptün; 
bert unb in ben £ob gejagt pat, mit bem Spanne, an bem fie fiep 
p räcpen atS ipre SebenSaufgabe aufgefapt pat. Unb nun mup 
fie bem Ungtüdtiepen, ber an einer faft poffnungStofen Singen; 
franfpeit teibet nnb bem bie Stinbpeit bropt, aufopfernbe 55ienfie 
teiften. Unb fie tput eS — gmar mibermittig, — aber fie tput 
eS. ©ie bermag ben erften Söeifnngen ber Sergprebigt nur 
pr tepten £>ätfte p folgen: fie tput mopt bem, ber fie nnb bie 
Sprigen gepapt, nnb ber fie berfolgt pat, — aber fie bermag 
ben geinb nidpt p lieben. Sn biefern einfacpen ©ernütp tobt 
ein ftürmifdper ®ampf. ©ie fann ben Sittmeifter nidpt anfepen, 
opne beS UnpeitS p gebeuten, baS er über bie SpriQen, be; 
fonberS über ipren armen Sater unb über fie felbft gebraept 
pat. Slber ipr gutes £>erg fagt ipr mieber, bap fie jept, ba ber 
©tenbe teibet unb bom Fimmel fetbft fepmer geftraft ift, an altes baS 
niept beuten bürfe, bap fie ben Stittmeifter pflegen müffe mie 
{eben anbern Patienten, ©ie erfüllt ipre ißfticpt mit butbenbem 
unb gepreßtem bergen. 

5)er Sittmeifter mirb operirt. Srigitta pat bei ipm ipren 
fepmeren 5)ienft p erfüllen. SDRan meip nodp niept, mie bie 
Operation oertaufen ift. ©ie pat bie Serbänbe p erneuern. 
55a empfängt ber Stittmeifter Sefudp bon feinen Sremtben. ©ie 
tennt biefe Seute, fie meip, bafj biefe an ber ijStünberung ipreS 
SaterS 55peit gepabt paben; eS ift and) bom ©cpleppof bie 
9tebe, oon bem alten teieptgtäubigen Zauber. Wlan fpriipt mit 
äuperfter ©eringfepäpung bon bem Sauerntötpet, ber fiep pat 
überS Opr paueit taffen. Unb Srigitta mufj baS Stiles mit an; 

pöreit. 5)ie Sremtbe gepett. 5)er Stittmeifter ruft naep ipr. 
©ie fott ben Serbaitb lodern, eS ftiipt mie mit taufettb Siabetit. 

„@r fept fiep, id) ftepc bor ipm, idj tarnt fein SBort perüorbringett, 
eS mürgt midp am §a!S, aber iip lodere ben 3Serbanb unb er fagt: 

„Sßeitn icp gefvtub bin, triegft 5)it ein großes ©efipeut bon mir." 
„Scp nepme nicptS, bon Spneit getoip niept." 

„5ßon mir nidpt? Sßarum niept? SSon mit niept?" 

. . . „Scp Witt 5)ir’S fagen. S<P bin bie 5ocpter beS Xaitber." 
Sep palte ben SSerbaub in ber §anb, er fepreit unb fdplägt auf miep 

loS, itp fdpreie unb ber §uttb ftürjt auf ben Stittmeifter loS. S<P reipe 
ipm ben Serbanb ab: „5)a fiep midp, miep perft." 

©r fepreit: „Slinb! blinb! Xanber!" Unb ftürgt auf ben 93oben. 

S<P taffe ipn liegen unb renne babon. SBopin, idp toeip eS niept. 
Scp pöre nodp pinter mir fepteien: 3£anber! Xanber! 

Scp renne bie 5reppett pinab unb berberge mi^ juerft im §olj= 

fdpuppen. 

Sffiopin tbiü idp? Scp meifi eS nidpt. Slinb! blinb! Xanber! Sau¬ 
ber! ruft’S au§ alten (Steinen in ber SBanb. 

SßaS ift gefdpepen? SBaS pab’ icp getpan? Scp pabe Siadpe ge= 
nommen, idp pabe ben Setnb geblenbet." 

Srigitta mitt in ber Sersmeiftung über ipre berbredperifepe 
f£pat iprem Seben ein ©nbe ntaepen. 55er ^Srofeffor rebet ipr 
feparf ins ©emiffen. Qu iprer unbefepreibtiepen ©tüdfetigfeit 
gibt ipr biefer aber gugteiep bie Serfidpentng, ba§ niept fie bie 
Stinbpeit beS SittmeifterS berfeputbet pat, ba| bie Operation 
bietmepr, mie bie SBiffenfcpaft auep fd)on borper patte feftftetten 
fönnen, nii^t gegtüdt ift. 55ie reuige Srigitta fept fiep nun 
bor, an bem, bem fie atS iprem fcptimmften Semb baS ©eptimmfte 
patte pfügen motten, fernerpin nur ©nteS §u tpun nnb fie pätt 
SBort. SttS SionpmuS, ber gut geratpene ©opn beS „SöegerS", 
ber Srigitten bon ©inbpeit lieb gepabt, ber eS p etmaS ge= 
bradpt unb ein tiebtiep gelegenes ©aftpauS, ,,3um gotbenen 
Samm" genannt, angefauft. pat, — atS biefer brabe junge SKann 
Srigitten peimfüprt, mirb ber Sittmeifter mit naep bem „gotbenen 
Samm;/ genommen. 5)a befeptiept er in Supe feine Sage, — 
fo gtüdticp, mie eben ein armer btinber SJiann fein fann. 55er 
SBirtp unb bie SBirtpin „Sam Sarnrn" aber, SonpmuS unb 
Srigitta, leben nodp peute; unb bie brabe SöirtpSfrau pat eben 
bem 55icpter biefe gan§e ©efepiepte erpptt in iprer treuperjigen, 
rüprenben Sßeife. 

55a tiegfS bei Stuerbacp: in feiner SBeife. 
Unter ben tebenben ©epriftftettern unfreS SatertanbeS gibt 

eS faum einen, beffen ©tit ein fo eigenartiges unb beftimmteS 
inbibibuetleS ©epräge pat — bie Sranpfen paben bafür ben 
fnappen unb fepr bepidpnenben StnSbrud: „cachet“ — mie 
Sertpotb Stuerbadp. SO^an erfennt ipn aus Saufenben perauS, 
unb Stiemanb ift teidpter p copiren atS ber Serfaffer ber „55orf; 
gefepiepten". 

Sifcper gebrauste mir gegenüber gefprädpsmeife einmal jur 
Sepi^nung ber Stuerbadp’fdpen 55iipternatur ben StnSbrud: fie 
fei „rafttoS fteipig“. 5)aS erfepeint mir burcpauS §ntreffenb. 
StuerbadjS ©eift ift unabtäffig tpätig. ©r gönnt fiep feine Se; 
qnemtidpfeitSpaufe; er begnügt fiep niemals mit bem ungefäpr 
fertigen unb fcptiefjt mit ber Oberftäcplicpfeit niemals einen 
©ompromip. ©r gept bem ©ebanfeit bis auf ben ©runb unb 
raftet nidpt, bis er für benfetben bie ipm entfprecpenb erfcpeineitbe 
Sorm gefunben pat. Stie mirb ipm eine Unbebacptfamfeit ober 
ein StücptigfeitSfepter mit unterlaufen, ©in borfieptiger, getoiffen; 
pafter ^ritifer mirb eS fid) baper auep nid)t fo leiept beifommeit 
taffen, bem befonnenen Sfleifter eine Sacorrectpeit borjumerfen unb 
ipn megen feiner fpradptidpen Ungemöpntidpfeiten pt pänfetn. 

Stuerbaip meip ganj genau, maS er mitt. ©r loeip fi(perti(p 
and), maS er barf. Unb menn mir S^orbbeutfdjen bei einem 
Söorte, baS uns barod ober gefuept erfipeint, ober bei einer 
Söenbung, bie auf unS mie eine ©praepmibrigfeit mirft, ftupen, 
fo merben mir, bebor mir berurtpeiten motten, unS immer gu; 
näipft bie Srage borgutegeu paben: ob bie Serantaffung gu 
unferm Sefremben auf bie SBittfürticpfeit beS mortbitbenben füb; 
beutfdpeu 5)iateftS ober auf bie Bugefnöpftpeit unb ©pröbigfeit 
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beS ärmer geworbenen norbbeutfcpen zurüdzufüpren ift? 2öir 
Werben unS fragen muffen: wirb tjier unfer eprli<he§, gutes 
Oeutfcp burd) entbetjrtidje unb oft unfdföne Anpängfet oerunztert, 
burd) oerjwicfte SSenbungen in feinem regelrechten Bau oermt; 
ftattet, ober werben öiefmepr nuferer frönen, aber arg mifjs 
Baubeiten ©prad)e, bon fwr Berwifberung unb Siebfofigfeit 
ber Satire fo manche eigenartigen Schönheiten abgeftofjen, unb 
bie eine grofje Anzapl trefflicher unb kräftiger SBörter eingebüfft 
hat, burd) biefe fiibbeutfcpen dichter, Wie ^Cuerbach, Anzengruber 
unb fpopfen, jene Berfufte wieber erfept, werben il)r gefunbe 
SBörter unb ©apbitbungen, bie unS abpanben gefommen waren, 
wieber zugefütjrt? ©inb eS wertplofe Spielereien, bereu Abge; 
fchmacftheit wir zu tabefn haben, ober finb eS Wertpüode Be= 
reicperungen? Sft eS Aufpup mit unnützem Sßlunber ober weife 
Berwertpung beS ungerecpterweife ©ntwertpeten? 

33ei Scannern, bie eS mit ihrem ©hriftftederberuf fo ernft 
nehmen wie bie eben genannten, bin id) natürlich geneigt, für 
baS teuere zu ftimmen unb mein Befremben eher auf baS ©onto 
ber fpracpfidjeu Unzulänglichfeit beS fftorbbeutfcpen als auf baS 
ber fpracpwibrigen (dritten zu fetzen. 

Sch Zweifle baher nicht, bah „Del)mb" Z- 33- ein fepr 
gutes beutfcpeS Söort ift, aber ben ©inn biefeS öon Auer b ad) 
gebrauchten beutfcpen SBorteS habe ich erft berftanben, nachbem 
ich tut SBörtcrbud) nachgefchlagen habe. Oa habe ich benn feft- 
geftedt, bah „öepmb" gfeicpbebeutenb mit „brummet" ift, Wofür 
id) in meiner Heimat wieberum baS unzweifelhaft biet weniger 
echte unb nachgebitbete Sßort „©pätheu" gewöhnlich habe an; 
wettbcn hören, ©benfo berbanfe ich Auerbach bie Befanntfcpaft 
mit bem SSorte „fnarfeln". ©r fpricht bon ben ©cpweinen, 
bie au „auSgefcpütteten Oreftern fnarfeln", — ein SBort, für 
baS es gewifj fein bodgüftigeS ©pnonput gibt. 

Bisweiten ift eS nur bie ©nbung ber SBörter, bie unS 
feltfam berührt, ©o fpricht Auerbach bon „anfetteln", „gärt= 
nern", „Sabrifler", „Armnthei" re. 93ei anbern ift eS wieber bie 
Sufamntenfehung, z- 33-: „piefänbifh," „Aberwide" (ftatt SBiber; 
Wide). Mitunter berbinbet er auch mit beut SBorte einen anbern 
©inn als wir. ©r fpricht bon einem „berfheucpten" 3ftäbd)ett, 
Wo wir „berfd)üd)tert" fagen würben. 

Auch einer ungewöhnlichen ©onftruction barf ich toohl bei 
biefer Gelegenheit erwähnen. Auerbach fcpreibt: ,,©S muh fiep 
erWeifen, was mir bie SCßelt aufzurathen gibt." OaS ift bei 
uttS, wenigftenS in ber ©chriftfprache, ungewöhnlich. A$ir würben 
fcpreiben: „zu ratpen aufgibt". 2öir würben eS für bernacp; 
läffigt unb incorrect halten, Wenn man bie fßräpofition bon bem 
Berburn, zu bem fie gehört, loSreihen unb mit bem abhängigen 
18 erb um, zu bem fie nicht gehört, berbinben wodte. Oiefe unS 
wie gefagt ganz fehlerhaft erfcpcinenbe ©onftruction ift aderbingS 
auch fepr norbbeutfcp unb fpecied berlinerifch- Sn Berlin würbe 
man eS ganz In ber Drbnung finben, wenn man fagen Wodte: 
„Sch habe au zu brängeln gefangen", unb „ich pabe auf zu 
brängeln gehört". 

Heber Gebühr habe ich mich pier &ei fprad)liheu ©igen; 
heiten aufgehalten. OaS ©pracf)itd)e hat bei Auerbach aderbingS 
feine befonbere SBicptigfeit, aber weniger in ben ©inzefpeiten, 
bon benen ich an biefer ©tede habe fprechen fönnen, als in ber 
Allgemeinheit. OaS BSefentficpe ift ber Oon, ber bitrch baS 
Ganze geht, bie weife Bef)äbigfeit, „bie altbäterifcpe STraulicdjfeit", 
um Aiterbach felbft zu citiren, bie feiner ©rzäpfung einen ganz 
befonberen fReiz gibt. Oer Bortrag macht auch bei Auerbach 
beS BebnerS Glitd. ©r fcpreibt, Wenn ich fms SSilb gebrauchen 
barf, mit Wopttönenbem, männlichem unb gefnnbem Organ. 

Alfo bie prächtige S3äueriit Brigitta erzählt unS bie ganze 
Gefdjicpte. ©s gewährt ein eigenartiges Bergnügen, zu be; 
obachten, wie biefe Bäuerin, fo Wie im Seben, alfo auch lu il)rem 
93ericf)te geiftig heranreift. guerft fpricht ein fcpficpteS Bauern; 
finb zu uns, bann bie Suttgfrau unb fcf)lie^li<h baS über; 
fegene SBeib. Oie Beobachtungen zu Beginn ber ©rzäpfung finb 
alfo finbliche; eS finb eigentlich nur BSaprnepmungen unb Be; 
Pachtungen. OaS Geringfügige erfcpeint ba ungebührlich wichtig, 
©in eleganter SSßagen mit einem feingefleibetcn ©täbter unb bie 

©ountagSfcpürze, bie bem £>errn zu ©pren angelegt wirb, — 
baS finb ©reigniffe. Oamt aber oertieft fich bie Auffaffuug, unb 
ber Btid wirb einbringlicher. Unb zuletzt fpricht zu unS eine er; 
faprene, wettweife, tüchtige grau, bie in ber ©hule beS SebenS 
iperz unb Berftanb gebitbet hat. 

Auf baS ®inb hat eS noch einen tiefen ©inbrucf gentad)t, 
als ihr ber feine §err aus ber ©tabt gefagt,. bah hüöfch feü 
Bor bem Sftittmeifter hflt eS ihr eben noch dtiemanb gefagt. 

„Sllfo baS ift ber Aittmeifter Oom Bater, unb ich bin hübfh! Sä) 
ging ins §au§, in unfre Kammer, ftieg auf bie Ban! unb betrachtete 

mich im Spiegel. S<h habe mir bie Baden geftreicpelt, ja, ich bin fjübfcE) 
unb gefdjeit bin ich auch unb eine Bauernprinzeffin bagu." 

Oie Sungfrau hat fhon ©inn für bie ©djönheit ber 9latur 
— biefer ©inn entwidett fich immer fpät, — unb fie finbet 
für ihre ©mpfinbung ben einfachften unb wahrften AuSbrud: 

„©§ War alfo Sriipdng, mtb ba ift e§ hoch immer, als ob man 

was BcfonbereS gefchenlt befommen hätte." 

OaS ift wirfliche Bauernpoefie! 
OaS gereifte, fetbftftänbig geworbene Stäbchen, baS 2Beib 

grübelt ernftpaft unb wahrhaft phitofoppifd), wenn eS auch ö°u 
ben oerfd)iebenen ©hüten fein ©terbenSwörthen weih, üf>er 
©odifion ber Pflichten unb anbre Probleme beS menfhtiheu 
SBiffenS. 

Oa befoitberS hat Auerbad; feinem |)ange zur IJiahbenflih1 
feit, zu fuappen fentenziöfen AuSfprüheu nahgeben fönnen, unb 
ein jebeS biefer Kapitel bringt uns einen weifen Gebanfen ober 
einen originedett ©infad in harafteriftifhem AuSbrud, an bem 
wir unfre greube haben. 

BSenn wir nicht, nah meinem Gefhmad, gar zu fange in 
ber freublofen Augenftinif feftgehalten, über bie ^ßerföntihfeit 
ber Patienten unb bie ^antirungen einer affiftirenben Bßärterin 
mit unerwüitfhter Genauigfeit unterrichtet würben, fo würbe id) 
an biefer ©rzäplung, bie id), um eS noch einmal zu fagen, für 
eine ber beften aus ber zweiten ^eriobe ber „Oorfgefhihten" 
patte, nid)tS auSzufehen haben. 

OaS Auerbah’fhe Oepmb gerätp juft fo gut Wie bie erfte 
StRapb, — Würbe ein gelehriger ©cpüter beS SJieifterS fagen. 

Paul £inbau. 

3m „5almena H^einfelbcn. 
©in 9ieifebrief bon Karl Braunstüiesbaben. 

Oie Oeutfhen, wefd)e nah ber ©tfjweiz reifen, eilen ge; 
Wöf)ulih über Bafel, ©onftanz ober ©djaffhaufeit, ober auh Oott 
SriebrihSpafen ober Sinbau aus, mögticpft rafh in baS Snnere 
beS AlpenlanbeS unb oerfäumen barüber unterwegs SJianheS, 
baS ber SJiüpe fopnt, fih^ näher zu betrahten. 3« biefem 
BeacptungS; unb BetrahtungSwertpen gepört namentlih bie 
Oberrpeinftrede zwifhen Bafel nnb SBatbSput, auf Weiher ber 
jugenbfihe ©trom bie Grenze bilbet zwifhen ber ©hweiz unb 
Oentfd)lanb. Sh fage: ber jugenbtidie ©trom; benn er pat 
noh uiht ieneu gefetzten männlichen ©parafter, wie auf beut-- 
fhem Gebiete, aber auh nicpt mepr bie toden ©infäde feiner 
Knaben; unb Slegeljapre, bie er in ber ©hweiz zubringt unb 
bie fiep burh Gletfhertouren, Opeitungen, Snfelbitbungen, 
©trübet, ©tromfhneden, ^atarafte unb fonftige BBitbpeiten auS; 
Zeihnen. £)ier, zmifhen Bafel unb SBalbSput, pat ber Sftpein 
zwar noh eine rafepe Gangart unb ein lebhafteres Oemperament, 
aber er begept nicpt mepr jene fnabenpaften ©gceffe. 

£ier liegen bie üier alten Bßatbftäbte: fRpeinfelben, 
©ädingen, Sauffenburg unb SßafbSput. ©ie paben eine 
intereffante gemeinfame Gefhicptt'- ©ädingen pat babei noh 
feinen „Orompeter". Oiefer ift jeboep niht piftorifd), fonbern 
ber biepterifhen fßpantafie beS SCReifterS SofeppuS in Karlsruhe, 
Bictor Sofepp üon ©cpeffel entfprungen. 

^peinfetben pat eine praeptoode Sage. Auf bie mit 
ftatttiepen Opürmen unb gezinnten Stauern umgebene alte ©tabt, 
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bte ficf) int raufdjenbeit Nf)ein Riegelt, flauen üott brübett bie 
blauen £>öl)eu be§ @d)Wargmalbe§ herunter. 

Sd) ^abe ijter foeben einen Xtjeil ber Vfingftferien guge; 
bradjt unb ein f)öd^ft intereffanteS I)anbfdjrifttid)e§ Vud) ent; 
betft. Sßott biefent Vu<he tuill id) $ir t^eut etwa§ ergäben. 

* 
* * 

$a§ Vud) ift einen halben ©djul) l)od) unb nur ein fedjftel 
©d)uh breit, in feinet weihgegerbte§ Kalbleber mit eingepre^ten 
Arabeäfett gebuttben. hat auf ber üorberen ©eite eine metal; 
tene ©djitafle unb auf ber Hinteren einen dienten, fo bah mau 
e§ gufchnadeit unb üerfd)liehen fann. Stuf bem Nüdett ftetjt: 
„£>errenftube in Üitjeinfetben". 

S)ic lieberfd^rift auf ber erfteit ©eite lautet: 
. „1546 

Sequuntur qui suas strenulas dederunt stubac altioris anno 
Domini 1546.“*) 

®amt fommt alfo baä Vergeidjnifj ber SNitglieber. Vei 
Sebent ift am äufjerften regten Nattbe bie ©umme aufgeworfen, 
welche er bejaht t)at. ®ie ©ummen finb in $funb aufgebriidt, 
ein $funb betrug gel)n Vollen, etma üiergig Kreuger rl)einifd) 
ober fiebengig Kreuger öftreidjifd). 

8<h befdjränfc mid) tjier barauf, ben Anfang bef Vergeid); 
niffef wiebergugeben: 

Dominus Fridericus a Homburg, Teutonici ordinis com- 
mendator in Bücke dedit. '.5 ß 

Nobilis et validus Joannes Fridericus a Landeck, dedit 5 
Nobilis et validus Joannes Henricus a Landeck, dedit 3 
Nobilis et validus Joannes Rudolfus a Schönauw dedit 5 
Nobilis et validus Joannes Ottmarcus a Schönauw dedit 3 
Nobilis et validus Joannes Jacobus dapifer a Rhinfeldin, 
dedit.2 

Dominus Conradus Folchen commendator domus divini 
Joannis in Rhinfilda dedit.3 

Dominus Magister Leon Suscher, scholasticus collegii, 
dedit.2 

Dominus Magister Cyriacus Sutor dedit.2**) 

Unb fo folgen nod) fünfunbüiergig toeitere SNagifter, )ßrie; 
fter, Kbelleute unb ©tabtpatricier, Woüon bie Vornehmeren gWei 
Vfunb unb bie (Geringeren ein $funb beigefteuert f)aben. ®a§ 
S8er§eicf>ni^ füllt bie erften beiben ©eiten. ®iefe enthalten alfo 
bie Einnahmen bon 1546. 

Auf ©eite 3 unb 4, alfo auf Vlatt 2, folgen bie Aufgaben. 
SBir finben barunter lirdjlic^e uitb fromme Bwede, Vergnügungen, 
Verfeinerungen ber „Obenauf"; ober „£>errenftube" u. bgl. 

Vlatt 4 enthält bie (Sinnahmen bon 1547. Kf finb un; 
gefäbjr bie nämlichen üNitglieber mit ben nämlichen I^ahrefbei; 
trägen. Vlatt 5 folgen bie expensae communes, bie Aufgaben 
ber (Gefettfcfjaft. 

Unb fo gef)t ef meiter, bon S&hr gu $ahr. Alf Kopftljier 
figurirt immer ber ©omttjur gu Vüden, je|t Veuggen gefdjrieben, 
bann folgt ber anbere hohe Abel (Nobiles), bann bie ^Sriefter 
(sacerdotes) unb bann ber niebere Abel, enbtief) bie ©tabt; 
patrigier unb bie Vollbürger. 3)ie 3al)l unb bie Beiträge werben 
immer Ijötjer; bie teueren Werben fdjott um 1553 jeitweife in 
Nappen aufgebrüdt. Unter ben Aufgaben finben fid) u. 31. auch 
bie Vefolbungett ber ©tubenfnedjte. Von 1558 an werben aucf) 
Auswärtige, cives extranei, aufgenommen. 

*) Ueberfepmtg: folgen ®ie, fo itjrc Beiträge für bie „Obere 

©tube" gegeben, im 3ahre bef §errn 1546. 
**) 2)er tjo^eble §err grtebritf) bon §omburg, Seutfd) = 0rbcttf; 

©ommeitbator (Äointtjur) oon ber Eommenbe Veuggen; ber ebte unb 

oefte 3°bann Schrieb üon Saubecf; ber ebte unb üeftc Qotjatm Aubolf 
ton ©djönau; ber ebte unb oefte ^otjann Ottmar oon ©d)önau; ber 

ebte unb oefte Sohamt Sacob Xrudjfeh (dapifer b. i. ©peifebringer) Oon 
Abeinfelben; £err Kontab gold)en, (Sommenbator bef ©anct ^obanneS= 
@tift§ in Atjeinfelben; ber §err ttkagifter Seo ©uftber, ©djotafticuS bef 

Sollegf; ber iperr Alagifter ©briacug ©utor, u. f. m. 

Von 1560 ab ftebeit bie Vamen ber Sttitgtieber nid)t ntebr 
ol)uc Unterbrechung in einer unb ber nämlichen Sifte, fonbern 
fie finb faftenartig abgetljeitt unb §war in folgenbe Kategorien: 

ßuerft lommett bie (ürbelleute unb bie ^riefter (nomina 
nobilium ac sacerdotum altioris stubae), bann folgen bie (£attonici 
(nomina canonicorum), ferner bie Vollbürger ber ©tabt (nomina 
sacellanorum), ettblid) bie AuSmärfer (nomina extraneorum). 

Von 1562 ab lauten bie SRaitgflaffen fo: 
1. Claro genere nati (öeute bon t)ot)er (Geburt); 
2. Canonici (©tift§; unb ©£)Otherren)i 
3. Sacellani Rhinfeldinses (fR^einfelber, VoHmär!er); 
4. Extranei (Auämärler); 
5. Plebeici (gewöl)nlid)e Seute, meiftett§ §attbwer!er, feiner 

jährlich met)r al§ ein )ßfunb beifteuernb). 
Von 1566 ab berfd)Winben bie Plebejer unb an ihre 

©teile treten: Kaufleute (juweilen aud) SD^ergler genannt, bon 
merx, bie SBaare). 

@twa§ fpäter fommen §wei neue SJIenfchenforten l)RlSur 
nämlid): „®ie jum Vod" unb „$)ie gum (Gilgenberg" (Silienberg). 

$ie erfteren Werben aud) bie Vodler ober bie Vodigen ge; 
nannt. ®er „Vod" unb ber „Silienberg" finb beibe§ Kneifen 
ober $ed)ftuben. ®ie 3ec£)ftube bilbete bantal§ einen feften Ver; 
banb aller berer, weldje bort felbanb gu trinfen pflegten. ®ie 
Xrinfgenoffenfd)aft bet)nte fid) auch auf anbere Gebiete au§, auf 
ba§ bürgerliche, wirthfchaftüche, politifche unb religiofe. ®ie 
3echgenoffen Waren bereinigt nicht nur gum $ed)en, fonbern auch 
fonft gu (Gebeih unb Verberb, gu ©cfjuh unb Xrup. ©ie tranfen 
nicht blo§, fie ftimmten, ftritten, litten, fochten, liebten unb fwfsten 
aud) mit einanber; unb eine 3^c^ftuDe machte oft gront gegen 
alle übrigen. 2)ie (Genoffen biefer gemeinen Becijftuben, wie 
ber „Vod" unb ber „Silienberg", waren urfprüttglid) bon ber 
„^errenftube", ober ber „0benauf=©tube" (stuba altior) att§; 
gefchloffen. Slach unb nach aber lieh matt bie ^erborragenbften 
unter ihnen eingeltt gu in bie bornel)me ©tube. 3uhäd)ft bie 
Vorftel)er ber fünfte. Aber wafjrfcheinlich Ratten fie auch 
anfattg§ noch i£)rc eigene „Vanf" ober ihren aparten Kapentifd); 
unb erft nach un^ na^ ha^en fi<h mit ben Anbereu amal; 
garnirt unb affimilirt, nachbem beibe Xfydte erfattnt hatten, bah 
fie atlemiteinanber SJIettfchett finb, unb bah auch ^labern nur 
mit SBaffer fod)ett. 

®ie Vah^ ker StRitglieber unb bie (Ginnahme fteigt immer 
mehr im Saufe ber gätew beägleichett bie Aufgaben. Unter ben 
letzteren finben wir nur üorwiegenb fold)e für gemeinfante (Ge; 
läge, für manch föftlidjen $wbi§, ober für aparte 5)elicateffeu, 
g. V. für einen rieftgen Krautfopf; bann (Gratificationen für bie 
Köchin, Wenn „ba§ (Gffen abfottberlich wohl geraden unb bie 
(S5efe(Xf<haft barob fef)r frohmüthig gewefen". ®ie „©tuben; 
Inerte" erhalten 9Ieujahr§gefd)enfe („(Gutjahr"), unb bie liebe 
Sugenb wirb bei feierlichen (Gelegenheiten tractirt auf Koften ber 
(Gefetlfchaft. 

Von bem öaf)re 1577 ftebjt an ber ©pipe be§ Vergeich= 
niffe§ ber SDtitglieber nicht mehr ber (Gontmenthur üon Vüdin 
(berfelbe tritt an bie gweite ©teile gurüd), fonbertt: 

„gürftlich ®urchläuchtigfeit (Grgl)ergog gerbinanbu§ unfer 
gnäbigfter £>err unb Sattb^fürft." 

®er Srghergog behauptet üon nun an biefen ^often, bis 
aud) er burd) einett noch Roheren abgelöft wirb, wie ich bie§ 
alSbalb ergäplen werbe. 

Von 1587 an finben wir auch ®amett unter ben 9Jiit; 
gliebern, nämlich 

1. $ie „(Gh^ütürbig (Gbelfrau Katharina üon (porftberg Aebtiffitt 
gu DH;Verg". 

2. $ie „Kbel, ©nab; unb Xugenbreich $rau SJIariita üon 
©chönaw, geborene üon Sanbt§;)ßerg, be§ Söeilanb §errtt 
SSMchior üon unb gur ©chönaw üerlaffene SEßittWe". 

3. ®ie „(Gbel, Shwürbig, @hren: unb $ugenbt;fame ^üou 
Urfula ©chmolgerin üon 3tipal Aebtiffin gu Disberg" 
(Nachfolgerin ®erer unter Nummer 1 oben) tt. f. w. 

Unter $enen gum „Silienberg" unb unter ben Kaufleuten 
fommt am hüufigften ber Swwilienname „$>urft" üor. 3)iefe 
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gamilie Derer beS £>aufeS Dürft ift gegenmärtig in fR^einfelbett 
nipt mepr §u fiuben; ber Dürft felbft jebop ift bafelbft feineS; 
megS auSgeftorben, fonbern toirb aup peute nop allpier, unb 
jmar abfonberlip auf ber großen Derraffe beS „©atmen“, griinb= 
Iid5 gepflegt, unb fantmetn fip bafelbft allabenblip bie tapferen 
Scannen ber (Stabt jmifpen neun unb jepn Upr 21benbS, nap~ 
bem Söeib unb Kinber §u 33ette gegangen; unb fo Du aud6> um 
Sötitternapt ©inen berfelben fragen fottteft, ob er bereit fei, nop 
ein ©pöpple mit Dir §u trihfen, fo mirb er Dir mit aufgeregter 
$anb jufingen: 

„gp bin für jebe Dpat entbrannt, 

Die frommen fann bem Satertanb!" 

3m gapre 1597 (injmifpen ift in unferem |>errenftuben; 
Supe überall an bie ©teile beS am Anfänge unb in ber erften 
tpätfte beS fepgepnien gaprpunberts ftorirenben Satein bie 
beutfpe ©prape getreten), 1597 atfo pebt baS SeitragSregifter, 
beffen Ueberfprift lautet: 

„Solgen Derer Hainen, fo bieS 1597er gapr auf biefer 
Dber=©tube ipr ©ut=gapr geben paben“ 

an mit bem tlangtoden (gintrag: 
„Stömifp: Kapfrl: SOtaj: als Stegierenber SaitbtS; 

für ft.“ 
Dann folgen bie pöpften geiftticpen unb meltlipen ©rofj; 

mürbenträger, als ba finb: ber DrbenS;©ommentpur oon ©anft= 
gopamt in Stpeinfelben; ber Detttfp;DrbenS;3titter;©ommentpur 
bon Süde (Seuggen); bie Stebtiffin bon Olsberg; £>einrip §anS 
Ottmar bon unb p ©pönam, ipauptmann ber bier SSalbftäbie 
Stpeinfelben, ©ädingen, Saufenburg unb SBalbSput, aucp SSogt 
ber ^errfdpaften Stpeinfelben unb Saufenburg; bie oben genannte 
bertoitttoete grau ÜDtarina bon ©pönau, unb bann nop ein paar 
Dupenb ©beler unb Sefter, ©prenbefter, ©prenpafter u. f. to. 
bitter unb Herren; pierauf folgen bie ©anonici, unb nacpbem 
folcper ©eftalt unb gebüprenber SSeife ber pope 2lbel unb bie 
f]Sriefter (nobiles et sacerdotes) ben SSortritt genoffen, folgen 
bie übrigen üötenfpen, forgfältig georbnet nacp ben oben ge; 
nannten Kategorien; unter ben Kaufleuten fiuben fiep toieber 
nipt toeniger als fünf beS StamenS Dürft. 

Unter ben Ausgaben fpieten nunmepr ©peis unb Dran! 
entfpieben bie perborragenbfte Stolle. „Stuf ©incrum, als eine 
töbtiepe ©efettfpaft beifammen gemefen ift“, mirb eine grofse 
Sermenbung für „gmbis, Stapttrun!, Stapteffen unb ©plaf; 
trun!“ gemapt. DeSgleicpen am barauf folgenben Donnerstag 
ift „für gmbiS unb Becp aufgegangen“ in ©umma breijepn 
fßfunb unb fo unb fo biel fetter. 

gür (umb) atlerpanbt gifp; unb Küpen;@peifen, ©emürp 
unb Srot, ber ©tubenfrauen gegeben abpriepten, 7 fpfunb, 
5 Stoppen 4 fetter. 

„Den ©tubenfrauen in bie Küpe bereprt 4 tßfunb. 
Dem ©priftian um gtfet) 9 Stoppen. 
SBeiter um gifp gegeben 19 Stoppen. 

gn ©umma SluSgab 27 ißfunb 5 Stoppen 4 fetter." 

Damit fpliefjt baS Stegifter. 
Die Seranlaffung, auS melper ber beutfpe (ober bietmepr 

mie mau bamalS fagte, ber römifpe) Kaifer SJtitglieb ber 
Stpeinfelber iperrenftube geworben — uub jmar §aplenbeS ÜDtit; 
gtieb, benn er fteuert aüjäprlip fünf fpfunb fo gut, tbie bie 
anbern bornepmen Seute — ift niept gerabe erfreuliep. Stuf 
einem benaepbarten Dorfe toar Slntto 1596 eine alte grau als 
§ege berbrannt toorben. gpr §ab unb ©ut patte man berfauft 
unb baS ©elb für ben giScuS eingepgen. ©inplne ber bamaligen 
geiftticpen unb toeltlidjen SanbeSfürften paben fiep gerabep be; 
reiipert burep „^epnbranb“ unb bie bamit berbunbenen SSers 
mögenSconfiScationen. 

Stun traf es fidj, bap um felbige Beit, ba man bie §eje 
berurtpeilte unb berbrannte, bie ©efeßfipaft ber Oberftube 
(societas altioris stubae) an einem Deficit laborirte unb feine 
eigenen SJtittel patte, folpeS p beden. Denn eS betrug ftarf 
über breipunbert fßfunb, unb bie Beiten toaren immer fpteepter 

geioorben. Der ©rlös aus bem Staeplaffe ber berbrannten 
S3äueritt aber betrug gerabe bie nämlicpe ©umnte. 

£>ierburcp gerietpen bie Duripläuiptigen, ©beln unb ©eftrengen, 
©bellt unb SSeften, ©prenbeften, ©prenpaften, ©pren=SId)tbaren 
Herren unb niept mittber bie ©prtoürbigen ©beln, ©pren^, ©nab; 
unb Dugenb;3tei(pen grauen, toelepe an ber ©pi|e ber 3tpein= 
felber ©efettfepaft ftanben, auf ben ©ebanfen, man fönne ben 
Ueberfcpufc ber §eje unb Säuerin pr Dedung beS SDtanco ber 
£errenfiuben;©efeHfcpaft ätnedntäpig bermenben. 50tan fa^te baper 
eine Sittfcprift ab, in looptgefepten unb bemegliepen SBorten, 
tooritt man 3tömifd):KaiferIicper SDtajeftat, als „Stegierenbent 
SanbtSfürften“ borfteKte, mie eS ^öipftberfelben nipt toürbig fei, 
£>e£engelber an fiep p fiepen, toie bagegen baS ©ümmlein red)t 
ftaffenb fei für bie Dbenaufftube, toelcpe ja bamit fiep nipt 
bereipern, fonbern nur „ipre notpgebrungener 3Jta0eu gemaept 
pabenben ©pulben“ abtragen tooKe. 

Der Kaifer mittfaprte. Dafür ernannte ipn bie ^errenftube 
p iprem SUtitgliebe. ©r napm an unb berfeplte aup nipt, 
attjäprlip feinen Seitrag, genannt „©utjapr“, mit fünf i^funb 
p bepplen, mie baS ©innapmeregifter eS auSmeift. ©omeit 
baS Sup. 

©S ift baneben aup nop eine Stbfprift, freilip eine rept 
fpiepte unb ftettenmeife unlesbare SIbfprift ber urfprünglipen 
©tatuten ber ^errenftube borpanben, überfprieben: Tractanda 
megen ber popen ©tuben p Stpeinfelb ober Statuta Ober-Stubae. 

©ie batiren bon 1509 unb bemapren eine ariftofratifp;e£cIufibe 
Haltung, ©o peipt eS u. 21.: 

„Kein ^anbmerfSmann fott p emigett Briten aHba auf; 
genommen merben, nop ©itter, ber bie Kauffmannfpafft braupt; 
unb menn ©iner napgepenbS ©olpeS treibt, bann fod er geftraft 
merben, unb ba er aup bann nipt babon abläpp fott ipm fein 
©tubenrept berloren gepn.“ 

Die ©tatuten finb jebop im Saufe ber B^it bielfap ab; 
geanbert morben, fo bap mir fpon bon 1562 ab §anbmerfer 
unb Kaufleute in bem TOglieberberpipnip borpnben. 

SJian napm fie um fo lieber auf, toeil bie ginanpn ber 
©efettfpaft immer mipliper mürben, gm fiebenjepnten gapr; 
puubert namentlip pat fie, maprfpeinlip in ©rmangelung bon 
^ejengelbern, mieberpolt unter §iemlip läftigen Sebingungen 
bei ber ©tabt borgen rnüffen, unb maprfpeinlip nop bei 
manpem 2Inbern. 

gp pabe mir bie SJtüpe genommen, ben mefentlipen gn; 
palt beS S^peinfelber §errenftuben;SupeS für Dip aüSppepen. 

2Bir paben uns ja nop fürglip barüber unterpalten, melpe 
Stotte, neben ben politifpen Parteien, ftetS aup bie gefellfpaft; 
lipen Parteien, ober, menn Du lieber mittft, bie ©InbS, gefpielt 
paben, unb mie eS unmöglip ift, eine ©efpipte ber politifpen 
Parteien p fpreiben, opne bie neben ipnen unb mit ipnen be; 
ftepenben, nap Urfprung unb Statur rein gefelligen ©lubs mit 
p berüdfiptigen. gm alten Spjanj gruppirten fip biefe ©InbS 
nap ber Stannbapn. Die beiben ©ircuSparteien ber „Slauen“ 
unb ber „©rünen“ bepnten fip bort nap unb nap üon ben 
SBettrennen unb ben Stennmetten auf alle öffentlichen 21ngelegen= 
peiten aus nnb paben bei üerfpiebenen ©elegenpeiten, namentlip 
aup unter bem Kaifer guftinianuS, bem Sater unfereS peutigen 
©orpuS guris, ben bppntinifpen ©taat fpier aus Staub unb 
Sanb gebrapt. 

SÖBie bamalS bie ©ircuSparteien, fo bominirten im üDtittel; 
alter bie Bepftubert. 2tup ber berüpmte 21rtuSpof in Danjig 
j. S. mar eine folpe. Dort patte jeber Drt unb jebeS Sanb 
feine befonbere „San!“; es gab eine furifpe, eine polnifpe, eine 
Hamburger, eine Sübifpe San! u. f. m., mie uns bieS ©amuel 
Kiepel, ein junger ^atripr aus ber freien SteipSftabt Ulnt, 
ber im gapre 1586 bie jepigen iproüin§en Oft* unb Sßeftpreufjen 
bereifte, in feinem 1596 im Drud erfpienen Steifebeript fepr 
anfpaulip fpilbert. (@iepe meine „Steifebilber“, ©tuttgart 
1875, ©eite 311 bis 320.) 

Die peutigen ©tubententierbinbungen, im SBefentlipen 
Drinf; unb SSaffemSereine (menigftenS bie „©orpS“ !amt man 
als folpe begeipnen), tragen nop benfelben ©parafter. SBeit 
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über tprett engeren föeretcp pinauSgreifenb, üerfucpteit fie §eit= 
toeife, unb namentlich auf ben Heineren Uniberfitäten, bie gange 
|>ocpfcpnle ober toenigftenS ade ©tubenten, and) bie 9tidjk©orp§: 
[tubenten, ju regieren nnb gu nteiftern. 

Unb enblicp nicfjt mittber unfere heutigen politifcpen ^3ar= 
teien, ober „groctionen", paben mieber geioiffe Büge mit ben 
©tnbentencorp§ ber ©egenmart nnb ben Bec^ftuben be§ Mittel: 
alter§ gemeinfam. $n nieten parlamentarifcpen Stu§brüden (mie 
©eniorenconbent), (Gepflogenheiten unb ^ergangen, (Sitten unb 
©ebräucpen, finben mir beutlidje Slnflänge an jenen ©orpSgeift 
mieber, melier für bie „©ouleur“ at§ foldje fdjmärmt, „Pro- 
Patria-©fanbäler“ angettett unb „nacpftürgt". 

3d) begatte mir bor, ba§ einmal bei anberer (Gelegenheit 
im ©ingelnen nacpgumeifen. 

gür heute fet)re icp gunt ©cplufj mieber prüd nacp bem 
eprmürbigen, alten unb bod) fo fcpönen, gur Beit non meinen 
3ttteen blüpenber Säume umgebenen ©täbtcpen fftpeinfelben. 

Sn ber Mitte ber@tabt, nacp bem fRpein gu, fiept ein Höriger, 
flobiger f£purm, brutal mie ein factum. £>a§ ift ba§ $iatp: 
pau§, melcpe» un§ baran erinnert, bafj 9ipeinfelben normal freie 
SReicpSftabt gemefen unb nicpt nur grofj mar im dtatt), fonbern 
aucp in ben 2Baffen. 

©fang in ber Mipe ift ber ,,©atmen", bie atte ©cpänfe, mo 
fiep bie „£>errenftube" befanb, ober bielntepr nocp heute befinbet. 
grüper mit atten möglicpen SBappen unb ©mbtemen ber Mit: 
gtieber becorirt, unterfcheibet fie fid) jept nur uod) burcp ipre 
luftige ©Jröfje non anberen Kneipen; nor Slüent aber burcp ben 
großen breiten Satfon, ober richtiger „bie 5tttane", auf melcper 
icp fipe — ©egenmärtige§ fdjreibenb, ben ®uft ber Blütpen 
einfaugenb, bem SRaufcpen be§ 9tpeine§ laufcpenb unb nergan: 
gener Beiten gebenfenb. Unb ba fättt mir ptöhti<h bap id) 
fürgtich bei einem fpanifchett ©pronitfcpreiber getefen, bap £>er: 
pg Sttba, at§ er bem ebten ©rafen ©gmout ba§ £>aupt ab: 
fcplagen liep, fprach: „©in ©atm ift beffer, at§ gepn: 
taufenb röf<he." 

Unb mit biefer unpaffenben SReminiSceng mitt id) für heute 
fcpliepen, aucp mich fetbft unb ben „©atmen“ in 9tpeinfetben 
®ir heftend empfoplen paben. . 

€itt neues #üb non Ijans Jlakart. 

SBten, Slnfang Smti i880. 

©ttoaS über gmei $apre fittb eS, ba ftanben mir in bem traumhaft 
prächtigen Atelier ber ©uppauSftrape, ber ScpaffenSftätte §anS MafartS. 
Bitten in bem ©lang unb (Glaft, bem Schimmern unb Straplen biefeS 
öon ber Mufe beS ©efdjntadS mit ben reidpften ©aben begnabeten OiaumeS, 
mar eS bie eine SängSfeite beS podpmanbigen SaalbaueS, bie am meiften 
bie Slufmertfamfeit an fidh jog. Sort lepnte gerabe, faft gang üoEenbet, 
bie Biefenleinmanb, auf metdhe ber Zünftler ben „©ingug tarlS V. in 
Slnttoerpen" pingemalt, nein: pingegaubert patte. SBeuige Sage barauf 
trat baS Bilb, frifdp üon ber Staffelei meg, einen fröplidpett SBattbergug 
burdp gang ©uropa an. 

peute liegen bie ttrtpeüe öon Millionen über biefeS 33itb üor, 
Steuerungen beS peterogenften ©efcpmadeS, fidp unterfcpeibenb fomopt 
burtp nationale Voreingenommenheiten mie burcp bie SSerfdpiebenpeit ber 
Äunftauffaffung im Dften unb SBeften, bei Romanen unb ©ermanen. 
®a§ Slp! ber Semunberung Xiep fidp nicpt fettener Oernepmett mie ba§ 
Dp! ber SSermunberung, nnb in ben fdpmetternben ganfarenton be= 
geifterter SobeSppmnen mif(pte fiip ber grämlidpe Spruch inbignirter 
Ärititafterei. SBorüber maren bie Herren nur inbignirt? 2öar ba§ 33ilb 
tein forgfättige§, üon ftupettbem f^Iei^e unb gigantifdjem latente §eugen= 
be§ SBer!? SSlieb bie 5tu§füprung pinter ben Intentionen feines ttr= 
peberS jurüd? — SthcptS ton attebem, aber — bie Sittlidpteit mar Oer: 
tept. ®ie arme Sittlicpteit! SltS ob ber Moralcobej: einer ißenfionatS: 
mutter binbenb für ben fünftterifdjen ©eift märe unb ber ißpantafic 
Scpranten fiepen tonnte. ®arum ift eS immer eine gar getoaltigc Stn= 
erfenmtng für ba§ können eines MeifterS, menn fiep feinen SBerten 
gegenüber nur ber SSormurf „oertepter Sittlicpteit" erpebt — momit 

mir ber pecflojeit üiubität teineSmegS baS Sßort reben moßen —, fei 
biefeS Söert nun eine ber erotifcp=iecfen StuSlaffungctt ©iulio 9tomanoS 
unb feiner BeÜ8enoffen, fei eS ©arpeaup „Sang" ober ber „©inpg 
üarlS V". 

Unb fügen mir gleich pinsu: ober MatartS „Sngä äer $iana". 
®enn fo peifet baS neuefte SSert beS intereffauten fiinftterS, melcpeS feit 
tierpptt Sagen bie Sßiener ©efeEfcpaft inS StünftlerpauS lodt unb ebem 
faES fd;on Mandpem ein mipmutpigeS SSSörtlein über bie „emige ^rino: 
lität" 2C. entlodt pat. SBenn biefer Sabel fidp biefeSmal nur üerftoplen 
perüormagt unb bie Salbung meniger laut mirb, fo ift ba§ jmei Um= 
ftänben ppfdpeiben. Bum erften entpält bie IRiefenleinmanb — fie 
mi§t bie Sänge unb jmei Srittel ber £mpe beS ©ingugbitbeS — nur 
meiblicpe giguren, bie fidp untereinanber meniger gu „geniren" braudpen, 
unb gmeitenS glängt fie burdp eine Dteipe fo perOorftecpenber SSorgüge, 
geugt bon einem folcpen gortfepritte be§ MeifterS, baü felbft ber öer= 
biffenfte Störgier gum Sdpmeigen gebradpt, menn nicht gum IRefpect ge= 
gmungeti mirb. 

Sm laufdpigen SBalbeSgrün, mit bem SluSblid auf ben pertlicp 
blauenben See, fpielt fidp bie Scene ab. Siana jagt mit ipren $ung: 
frauen unb pat ba§ SBilb, einen mädptigen Sedpgepnenber, bis ans 
fteil abfaEenbe Ufer oerfolgt. SaS gepepte Spier, teinen SluSmeg er= 
blidtenb, fpringt in bie glutpen, unb fdpon pat bie ©öttin ipren Speer 
gefdpmungen, um ipn bem Verfolgten nadpgumcrfen, ftpon ipre Begleiterin 
ben üerberbenbringenben Bogen angelegt unb bie übrige Sdpaar bie 
tobfenbenbe §anb erpoben: als eine unermartete ©rfdpeinung baS lieber 
ber Slction pemmt. SluS ben tüplen SBogen taudpen plöplidp bie Stijen 
beS SeeS, bem ntüben ©afte ^rieben unb Scpupredpt gu gemäpren. 
SBäprenb grnei üon ipnen baS teudpenbe Spier ängftlicp mit ipren Seibern 
beeten unb oier anbere, fcpeit gufarttmengebrängt, an beS SBafferS Etanb 
ftepen unb mit flepenber Miene gur ©öttin auffepett, erpebt fidp aus 
bereit Mitte bie Stijentönigin, ein majeftätifcpeS SBeib, bem baS golbene, 
oben bon einem Blütpenbiabeme gufammengepaltene §aar mie ein Burpur= 
mantel um ben üppigen Seib flattert. SDBir fepen ipr ©efidpt nicpt, nur 
bie bittenbe, aber bodp fo fiolge §aubbemegung ber gürfpredperin, ^eren 
bei aEer Semntp töniglicp=gebieterifcpe Haltung. — 2Bie ein Blip mirft 
biefeS unüorpergefepene ©reigniü auf bie BagbgefeEfdpaft. Sie fünf 
Stpmppen gur Sinten palten im Saufe ein, gemaltfam rei§t bie ©ine bie 
üormärtSftürmenben §unbe an ber Doppel gurücf, ipre gmei Stadpbarinnen 
beugen ben gefdpmeibigen Seib ermartungSüoE üormärtS, mäprenb bie 
gmei Slnbern ipren nadpfolgettben ©enoffinnett Beidpen madpen, ben milben 
Sauf gu mäßigen. Stuf bem §ügel oben, itt ber Mitte biefer ©rnppen, 
fiept Siana, gur Statue entgeiftert. Stodp gittert ber Speer in ber 
meitauSpolenben Bedpten, aber fie bänbigt plöplidp ipr ungeftümeS 
unb ftredt mie abmeprenb bie Sinte gegen bie Södpter beS SeeS aus. 
Stuf iprem gerötpeten ©efidpte aber tämpfen Ueberrafdpung unb Born> 
burdp meldpe jebodp ein fo peEer Strapl marmer Milbe burepbringt, baü 
mir über ben ©rfolg beS ungeapnten BtoifdpenfaES im klaren, über baS 
Scpidfal beS üerfolgten SpiereS üoEtommen berupigt finb. 

Scpon burdp bie Söiebergabe beS Sujets geminnt man einen ©inblid 
in bie Bebeutung biefeS ©emälbeS. Senn maS pier als fortlaufenbe 
Begebenpeit, als ^anblung ergäplt ift, tann, ben Scpranten ber 
bilbenben ®unft gernäfj, üom Maler natürlidp nur in einem eingigen 
Momente bargefteEt merben, unb ba| unS auS biefent Momente ber 
Bupalt ber üorpergepenben, bie ©ntmidelung ber folgettben fo über= 
geugenb lebenbig mirb, fpridpt für bie ©nergie, mit melcper ber Stoff 
angepadt, für bie föunft uttb Sid)erpeit, mit ber er bepanbelt mürbe. 
Mit bramatifdper Süapppeit ift ba SlEeS pingefdprieben: jebe Be^fon pat 
ipre Bebeutung, jebe Bemegung ipr Motiü, jebe ©eberbe ipren Bft)ed, 
unb baburdp eben mirb bie ©ompofition licptüoE unb beutli^. SaS ift 
ein fjaupterforbernifj für jebeS piftorifepe Bilb, unb baü ipm Matart 
biefeSntal geredpt gemorben, oerleipt feiner jüngften Scpöpfung foldpe 
Vßidptigteit unb eröffnet üöEig neue ßuf fein gutünftigeS 
Sdpaffen. 

©emiü, baS ift ber alte Mafart nicpt mepr. Stuf bem gangen BSege ben 
er genommen, bemertte man mopl ein ftetigeS 3Bad)fen unb gortfdpreiten, 
aber bloS in tedpnifeper |)infidpt, nidpt in ftreng tüuftlerifdper. 
Senn ber SBelt ftanb er mie ein $inb gegenüber, baS nad) jenen Singen 
greift, bie am meiften glipern. Sie patte für ipn nur eine finnlicpe 
Seite, mar für ipn ein §aitS mit pruntüoEer, farbenglüpettbcr $o<;aöe, 
aber bapinter nidptS, teilte SBopnuitgeit, in bie fidp ber Menfcppeit Seib 
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unb Suft ftüd^tct. Sei iprn litten bie föteitfdpen auep itidf»t mtb freuten 
fiep niept, fie fapen nur au? — wie? fRun, fepr fcpött, in prädjtige 
©ewättber gefüllt ober glüpcnb in rofigftem gncarnat, aber fonft optte 
innere? Sehen, opne Seele, otjne mepr al? äufjerlidpctt gufammenpang 
mit it>rer Umgebung: fie waren inpa!t?lo?. 

©eine panegprifdpen Scwunberet bürften burd) biefen öltt?fprucp in 
4?arnifdj gerätsen, fRidpt?beftoweniger füprt un? biefe ©rlenittnifj auf 
bie richtige ©pur, fötalart? (Eigenart gu erfaffcn, bereu ©rettgett feft§u= 
ftcdcn. Sie ißerfönlic^teit, welche ipren ©paralter nidpt Sitten fidjtbar 
ttnb Ieid)t tocrftänblid) auf iprem Körper fpagierett trägt, ift feinem 
fßiufel ungugängltdp. fRotpwcnbigerwcifc mufj bapcr feine Kunft überall 
fcpeiteru, wo c? gilt, für einen geiftigeit gtipalt erft eine entfpredpenbe 
gönn gu finben, wie in ber SWegoric unb ber fßerfonification gewiffer 
Slbftractc. 

Kein SBeiuen unb fein Sachen tönt un? au? feinen SBilbern ent¬ 
gegen, e? fittb Koftüntepopöcn, garbeitlomöbieu, in benen, SBijjeSfiutlen 
gleicp, an taufeitb ©teilen glättgenbe fRaletett planen, eutpufiaftifdpe ©r= 
güffe üoit wetblid^er gormenlprif, pütgefdjricbett mit bcnt gitteruben 
fßinfet edptcr Segeifteruug. Sa? aber ift e?, wa? un? an feine 
©cpöpfungen feffelt, trojg ber fepleitbcit gnnerlicpleit. Söir füplen, baff 
fein garbenparopi?ntu? fein blofje? §afdpen na dp ©ffect fei, baf$ wir 
einem Uebergeugten gegenüber fiepen, ber feine s2lrt at? uitcntäufjerbare? 
©efdpenl ber ©ötter erpalteit, unter beffen Sattnc ber 33efc^enfte niept 
ntinber ftept al? bie, bie ipn putbigeitb befrängeit. Safari? SSilber 
fpiegetn eine falfcpe, lüdeupafte, ppperoptimiftifepe, aber berfitprerifdpe, 
glängenbe unb potporiginelle SBeltaitfcpauung wicber. 

Unb weil e? eine Sßcltaitfdjauung ift, welcpc fötalart? Silber mit 
feurigen guitgen prebigen, erflärt fiep ba? fRefibuttm bon Unbefriebigung, 
weldpe? bei iprem Slttblide in nuferer ©cele gurüdbleibt, tropbent wir 
bott ipnett piitgeriffeit werben. SBir paben eben biefe SBeltanfcpauung 
uiept, un? gept ba? Scbeit in garbe, Sicpt unb ©lang ttidpt opne 9teft 
auf, Wir fucpeit noep nad) etwa? Slnberm, ba? un? bie Kluft au?füttt 
unb piitüberfüprt über bie Seere — wir fuepen fötenfdpen. Unb bie 
paben wir bei fötalart bi?per bergeben? gefuept. SBeun ber Zünftler 
auep in ber „ ©aterina ©ornaro " bie SReifterfdpaft im Slttfbau ber 
©ruppen unb in ber Sertpciluttg ber Sicptmaffen in pöcpfter SBeife be= 
tpätigt, wenn er im „©ingug Karl? V." ba? Solorit auf einen nie er* 
flommenen ©ipfel parmonifcp rupiger SBirlung gefiiprt pat, biefe Silber 
wie feine „Cleopatra" unb ttoep ntandpe anbere finb immer nur mepr 
glängettb gefteütc lebcttbc Silber, al? Silb geworbene? Sebeit, mepr 
©epein al? ©ein gewefen. gn ber „gagb ber Siatta" aber pat fiep 
fötalart gttr iibergeugeitbeu Sarfteßitng eine? piftorifdpen Sorgang? 
attfgefdpwiingen; ja noep mepr: er, bem ba? ©ujet bi?per fRebenfacpc, 
unb ba? wa? barum unb baran pittg, ©ttbgwed gewefen, pat pier fein 
können bi? gur Scwältigung einer wirllicp bramatifdpen ©eene, 
beren Serlauf man beobacpteit, bereu Einfang unb Slbfolge matt oerfolgen 
tarnt, gefteigert. Sllfo ftatt fepöner SRenfdpenleiber wirflitpe fötenfdjeit, 
ftatt blo? becoratioer Slnorbnung ber ©ruppen eine ber Sogif be? ©e= 
fdpepniffe? entfpreepeube, ftatt pppfiognontifeper Seerpeit au?brud?ooße? 
Sebett in ©efiept unb ©eberbe. Sarin alfo bocumentirt fiep ber ge= 
waltige gortfepritt: erft mit biefern Silbe ift fötalart in bie fRetpe ber 
Waprpaftigen §iftorienmaler getreten. 

(Ein Kunftprincip, ba? burep (Sinfeitigfeit fo madptbott geworben, 
Würbe fiep fclbft Oerleugitcn, pörte e? auf einfeitig gu fein. fötalart ift 
(Eolorift geblieben unb pat auep in btefem SBerle fötattdpe? ben coloriftU 
fepett fjkittcipiett untergeorbuet, Wa? fiep ein „©tilift" ftrenger Dbferbang 
niept erlaubt pätte. 2Bir banfen ipnt ba?, weil wir e? für biel größer 
unb peilfamer palten, eine ©eite füitftlerifcper Sottenbung auf ben 
genitp be? (Erreidjbaren gepöben gu paben, al? alle ©eiten bcrfelben 
mit correcter SRittelmäfjigleit gu beperrfdpen. SBir wollen baper auf bie 
Setail? nur flüdjtig eingepen. ©ollett wir etwa? tabetn, fo wäre ba? 
ber an bie erfte ©poepe SRafart’fcper Spätigfeit eritttternbe ©ocottentppu? 
einiger ber gägerintten §tir Sinfett. ©ic reifen alle bie Slugen fo nicpt?= 
fagettb auf ttnb jeigen ein fredje?, bttrd) bie ©ituatiou in niept? gcreipU 
fertigte? ©rtnfen um bie blanfen, wie für ben gapttargt blo^gelegtcn 
gäpne. gertter möcpten wir noep ©ine? al? auffaltenb perborpeben. Sie 
sJtijen be? ©ee? finb iippiggepöne grauengeftalten bon woplgenäprtefter 
ßarnation, bie Königin bcrfelben fogar eine fo formcngewaltige ©eftalt, 
bafe ipre Slu?labungett felbft etwa? ju ftarf betont erfepeinen. hingegen 
ift Siatta unb ipr ftreitbare? ©efolgc bei weitem fcpmäcptiger, jartcr 

unb bttftiger im Körperbau; c? lag boep nape, e? untgeleprt 51t ntadpen, 
im Slu?fepett ber fftijen ba? Sletperifdpe, Seidpte unb Sraumpafte be? 
bon ipnett bewopnten ©lemente? ju fpmbolifirett unb bett göttlidpen 
gägerittnen bafür eine iprem Serufe btenlicpere Stu?felfraft ttttb gefuttbe 
Körperfülle jtt berleipen. Sem benfenbeu Künftler burfte e? niept cnt= 
gepett, bafj pier niept nur gungfrauen unb gungfrauett, fonbertt auep 
©rbe unb SSaffer, leibftäplenbe Slrbeit unb Ieibettfdpaft?lofe? S3icgctt fiep 
gegenüber ftepen. 

©inmal über biefe Sebenlen pinweg, fönttett wir mit um fo leb- 
pafterer greube bie bielen beftccpenbett ©inäeltugcnben biefe? Silbe? cott= 
ftatiren. Sie Siatta ift eine trefftidp gelungene gigur, bie befte ber ge- 
wanbeteu, wäprenb unter beit Sieten bie Stilett eilt ganje? ©ipapläftlein 
prad)tboü pittgeworfener, fein empfuttbener weiblidper gorntett barbieten. 
SBettn man bie Stigcnfönigin ttnb ipre, bor bem fliepenben Spiere wie 
Weltbergeffen fiep wiegenbe ©dpwefter anfiept, glaubt man bie SDtufi! 
ipre? fdpöngefdpwungenen Sineament? p berneptnen. ©attä oortrefflid) 
fittb attdp bie Spierftüäe. ©d)ott im „©ittpg Karl? V." lobte man bie 
fo fauber gemalten ißferbc, pier aber pat Stftalart leine rupigett 
fdjimmel borgefüprt, fottbern bon leibeitfdpaftlicpftem SIffecte bewegte? 
©etpier berftpiebener Slrt, unb bannt wieber einen neuen Widptigen gori= 
fdjritt an ben Sag gelegt. Ser galfe auf bcnt Saume ttttb ber £>irfcp 
itt bett glutpen finb ridptig gemalt, bie gierig borftürgenben ttttb gewalt= 
fattt gurüdgeriffenett §unbe au^erorbcntlicp ptreffenb, unb ber ©cpwan, 
ber bor bett wilben SOtieiten be? leptern entfept gurüdwcicpt, ängftlicp bie 
gtiigel fträubt unb ben ©cpttabel gum petfern ©dpret öffnet, gerabegu 
ein SJtcifterftüd ber Spiermalerei. 2Ba? jebodp ben Sefdpauer mit größter 
©enugtpuung erfüllen ntttp, ift bie Saitbfdpaft. Sa? ift ni^t ba? bei 
äpnlicpen Silbern perlömntlidpe Secoratioit?grüitgeug, ba? ben SRenfcpen 
ttnr al? golie bienen mup, ba? ift eine Saitbfdpaft itt großem, ntottu= 
mentalen ©tile, wo jeber §alm perau?gearbeitet, jebe? ©anblortt lebenbig 
ift. ©iner birtuofer, dparalteriftifdper gemalten Segetation bürfte man 
auf wenigen SReifterwerlen begegnen, ttttb bagu finb Suft unb Sidpt, ber 
Saittttfcplag ttttb ba? SBaffer fotoie bie in blauer gerne berbämmernben 
Serge mit einer SBaprpeit unb Klarpeit wiebergegebett, bie un? bon bem 
Staturgefüple be? fötaler? eine pope föteinuttg faffett laffett. fötit biefern 
Silbe pat fidp SDtalart ben perborragenbftett Sanbfdpaftertt al? 
©beubürtiger beigefellt. 

2ßir leben in bem gaprpunbert ber 9lrbeit?tpeilung, bie fidp leiber 
auep auf bem Kunftgebiete eingebürgert pat. gm Slütpengeitalter ber 
fRettaiffance beperrfeptett bie großen Künftler alle ©d)Weftergtoeige ber 
bilbettben Kunft; mit Serttini ftirbt ba? Sitanengefepledpt au?. @? gab 
fpäter nur nodp fötaler, ober Silbpauer, ober Siripiteltett, wa? eben mit 
ber weiter au?greifettbctt iutettectueHen unb gefcKfcpaftlidpen 21u?bilbung, 
Wie fie bom Ki'mftler geforbert würbe, gufamntenpättgt — unb auep ba? 
mag gut fein. §eutc aber fepett Wir bie eingelnett Kutiftgweige itt fobiel 
fRebengweige gefpalten, ba^ wir ben ©rttttb bagu nirgenb? mepr al? in 
ber fcpöpferifdpen Sapmpeit unferer geit gu finben bermögett. 2ßir paben 
Sanbfcpaftcr, fporträtiften, Spiermaler, ©ettremaler tt. f. w. bie §üHe 
ttttb gälte, gn fötalart fepett wir aber einen Künftler bor tut?, ber, 
foweit bie finnlicpc ©rfdpeinung?Wett reidpt, fie gu faffett unb barguftellen 
unternimmt unb ber aufjerbem nur att bie tüpnftcn Ölufgaben perantritt. 
Sa? foßte man anerlennen. ©0 rüclpalt?lo? wir pier ttnfere Slamata 
borgebraept, fo glauben wir bodp, man fülle fötalart, angefiept? ber 
bleitbcttben Sicptfeiten feiner lünftlerifdpett Spätigleit, immer nur „mit 
bem Ipute in ber .'panb Iritifireit". Siegtnuttb gelbmann. 

jßeaumardjaiii über (footfytB Claoiigo. 

S)er Slutor ber gigoro^Srilogte gäplte ftebengeptt 
ba ©oetpe jur SBett fant, gtneiunbbiergig, ba ber jugenbltcpe 
graitlfurter Slnwalt einer galanten Slntnanblung gnlieb föeaus 
ntardpai?1 |)ättbel mit (Elaöigo auf bie bentfepe fßüpne braepte. 
S)ie gmprotiifation biefe? £>rama? faßt belanntlicp in ba? gapr 
1774, alfo in bie geit ber abentenerlidjen fReife, bie f8eau= 
tnar^ai? über granlfnrt unb Nürnberg gu SfRaria fSperefia 
füprte. gn benfelben Slugufttagen 1774 pat ber ßpronift bie 
mnnberlicpe Slnbieng be? üDlr. be fRonac bei ber großen ^aiferin 
unb ba? ungemein feparffieptige Urtpeil (Soetpe? über fBeau; 
marepai?’ (Sparalter gu oergeidfnen. Unbeirrt bom tpeatralifepen 
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lieibentpum feiner Büpnenfigur, nennt er Beaumarchais in ber 
Bertrauticpfeit brieflicher Befenntniffe frifcpmeg einen aventurier 
francjais — ein ©cptagmort, baS uitS in beit Neuerungen 
SNaria (EperefiaS ttnb beS dürften ®auttip glehpfattS entgegen; 
tritt.*) Goethe fprad) .fiep bei biefem Nntafj meber gum erften 
noch §unt lebten 9Nate über ben merfmürbigen üNann aus, ben 
er um mehr als ein ÜNenfcpenalter überlebte unb um feiner 
titerarifcpen Borgüge mitten in feiner Nutobiograppie, mie in 
ben Kefpräcpen mit Kdermann mieberholt in inhaltlichen Be; 
merlungen als alten Siebting rühmte. 2öer fiep bie leichte SNitpe 
nicht üerbriefjen täpt, aus biefen üerftreuten Kbelfteinen ein 
SNofaifbilb BeanmarCpaiS’ 51t formen, mirb barin baS treffenbfte 
Porträt erbliden, baS uns (Deutfcpen bis gur ©tunbe üon biefer 
originellen Krfcpeinung belieben mürbe. 

Koetpe pat atfo feinen Beaumarchais minbeftenS als 
Siterator genau gelaunt unb in gerechter Söeife gemürbigt; aber 
baS SNobett mar mit feinem Bilbner meniger einüerftanben. 
Beaumarchais fannte ©oetbjeS (Drama. Kr mürbe nämlich üon 
ber frangöfifcpen Kenfur gefragt, ob er gegen bie Beröffent; 
liChuitg ber griebet’fcpen Ueberfepmtg biefeS ©tüdeS nichts ein; 
gumeitben hübe? Unfer Nutor mar bamalS (1784) gerabe burep 
bie erften (Srfolge ber Folie journee üottauf in Nnfprucp ge; 
nommen unb lieft baS Nfanufcript ruhig bei fid) fchlummern. 
Krft als Griebel, burcp biefe ©aumfeligfeit auf baS Neuperfte 
gereift, BeanmarCpaiS mieberholt um feine Kntfcpeibung angept, 
gibt ber leptere feine Kinmittigung, üerlangt {eboCh, bah ber 
Name feines tpeatratifcpen (Doppelgängers in Nonac, ber feines 
©CpmagerS Kuilbert in Alberto abgeänbert toerbe. ©onft — 
meint ber frangöfifcpe Biograph Beaumarchais’, SouiS be 
Sontenie — pabe fein §eroS als echter grangofe fid) geittebenS 
blutmenig um auSlänbifcpe Stimmen über fein SBirfen ge; 
fümmert**) unb felbft üon KoetpeS (Drama, in melChem er hoch 

*) ©oetpeS Brief alt ^acobi 00m 21. Sluguft 1774. Heber Beau= 
ntarcpaiS’ beutfdje Steife ügl. anher ülrneth (Beaumarchais unb ©onnen= 
fels, SBiett 1868, Braumüller) befouberS Beaumarchais’ Briefe an 
Noubil unb ©ubiit Dom 15. unb 16. Sluguft 1774. 

**) 3n ber Private Correapondence of David Garrick, Sonbott 
1831, finbet man mehrere, ton Somenie unbeachtete Briefe Beau= 
mardhais’, barunter einen, in welchem ber grangofe ben englifdjen 
Äünftler um englifcpe Äritifen — mennmöglid) bie Dotlftänbige lieber; 
fepung — feines SDratnaS „©ugenie" angeht. (Die italienifdjen, beutfchen 

s unb ruffifchen Bearbeiter biefeS 3)ramaS hätten ihm ihre Ueberfebitngen 
gugefanbt. „II me aerait infiniment agreable de pouvoir rassembler 
sous mes yeux tous mes bienfaiteurs etc.“ SomenieS’ 2lnlturf trifft 
fomit Beaumarchais nicht, er intereffirte fid) lebhaft für bie ©cpicffale 
feiner Sßerfe atlüberatl. SUlit foldjeit Gorrecturen fotl nicht ber leifefte 
(Dabei gegen bie üortreffliöpe Setflung SomenieS auSgefhrodfen merben. 
©eine Biographie gilt mit Ned)t als eine $ierbe per neueren fran 
göfifcpen ©eleprtenliteratur, bie ihrem Berfaffer als Nachfolger ißroSper 
NterimeeS bie Grhteit ber frangöfifcpen Slfabemie einbrad^te, welche — 
Beaumarchais felbft niemals gu Üpeil mürben. Seiber erfreute fid) 
Somänie biefer SluSgeicpnung nur lurge ^eit. Noch ehe er feine unt= 
faffenben, gleichfalls aus Bnüatarcpiben gefcpöpften ©tubien über bie 
gamilie ber SÄirabeau abf(f)liefeeu unb bein publicum tdrlegen burfte, 
hat ihn ber %ot> aus ber Neilje ber raftloS ©trebenben geriffen; fein 
Blap unter ben tiergig Unfterblidhen fiel §enri Xaine als @rbe gu; in 
feiner Eintritts = unb Ö5ebäcf)tni^rebe mirb biefer grünblid)e Kenner beS 
XVIII. SjahrpunbertS feinem Borgänger fchwerlid) baS geugnifj forg= 
faltiger (Detailforfcpung terfagen. 2lber SomenieS „Beaumarchais et 
son temps“ ruht wefentlid) auf beu Nacplafmafneren feines gelben, bie 
ipm ton Schmiegerfohit unb ©ulet beS $igaro=2)id)terS git ©ebote ge; 
ftellt mürben. Niittlermeite finb fieben Bänbe hmtbfd)riftlichen SNaterialS 
gu Xage getommen, bie für bie 2lrcpioe ber Comedie franyaise äuge; 

: lauft mürben; eine reiche Sülle uugebrudter Socumeute in öffentlichen 
unb ißritatfammlungen finbet man in Baris, 38ieu, Sonbon. 2)er ©in; 
fenber hat all biefe Bapiere gutn 3mede einer beutfchen Ntouographte 
über Beaumarchais an Ort unb ©teile burd)ftubiert; bei biefem 2lnlafs 
fiel ihm ber fpäter ermähnte Brief an äJtarfoltier unter ben ©gerton= 
SNanufcripten in bie §änbe. 

leibhaftig auftrete, mit Heiner (Silbe in feiner ©orrefponbeng 
gefprodjen. @in Originalbrief Beaumarchais’, ber mir üor 
einigen SJionaten unter ben 2lutographen beS British Museum 
gu ©efid)t gefommen, miberlegt biefe Behauptung beS trefflichen 
$orfd)erS. (Lomenie, Beaumarchais et son temps, II. 343. 
Note 1, troisiöme edition, 1873.) 

®ie (Spiftel ftammt ans ben lebten SebenSjahren Beau; 
marchaiS’: (29 germinal, an VII); ihr Empfänger ift §err ü. 
SNarfottier, ber — noch üor ©oetpe — baS in ber üierten 
Senlfcprift Beaumarchais’ miber ©ofe'gman mitgetheilte Fragment 
feines fpanifcpen NeifetagehncheS bramatifirt patte. ($Nan finbet 
biefeS perglich fdltDaCpe ©tüd in ben Oeuvres choisies de 
Marsollier prbcedbes d'une notice sur sa vie et ses bcrits par 
Mme. la Csse d’Hautpoul sa niece, fßaüiS 1825, Bb. III, unter 
bem Sitel: Beaumarchais ä Madrid. Comedie en trois actes 
representee une seule fois ä Lyon au benefice des pauvres 
nourrices en 1780.) Sa ber anmutpigen ©inleitung gu feinen 
BSerfen, ma carriöre dramatique betitelt, fcpilbert fiep ttJlarfottier 
felbft; ein liebenSmürbigeS, mä^ig für baS ©ingfpiel begabtes 
Talent, baS er anfänglich gar niCpt anberS, benn als Dilettant 
auSüben mottte, mar ipm eigen, ©ein „Beaumarchais in ÜNabrib" 
mar für baS Siebpabertpeater beS Br^näen öon ®onti berechnet, 
eines ber entfepiebeuften (Gönner Beaumarchais’ im 
(Sodgman, bie ©eele ber parlamentarifchen Qppofition miber 
baS burep einen ©emaltftreich eingefepte fog. Parlament SNaupeou, 
üon Submig XV. in bitterem ©eperg megen feiner Necptpaberei 
mon cousin l'avocat getauft. BeanmarCpaiS’ BroceB/ an fiep 
fein befonberS fauberer NecptSpanbet, mürbe bnrd) bie nnüer; 
gleidilicpe <$efd)idlicpfeit beS Slngeflagten gnm nationalen (Spreu; 
panbel miber eine beSpotifCpe, befteeptiepe Saftig pinanfgefteigert. 
Sttiocpten bie empörten Nicpfer BeanmarCpaiS immerpin mit ber 
infamirenben ©träfe beS Bläme belegen — üor bem Botf, bem 
Nicpter aller Nicpter, mie er eS in feiner 2)enffcprift nannte, 
blieb er im Necpt unb bie Bringen üon (Seblüt, üorait ber 
oppofitionette Br^ag Konti, brängten fiep als BefuCper gu beut 
ÜÖlann, ben baS (@chein=)Barlament bnrd) feine ©träfe gum 
„gropen Bürger" erpöpt patte. BeanmarCpaiS napm biefe 
^ulbigungen mit meit größerer Kenugtpuung entgegen, als etma 
Kambetta mäprenb beS napoleonifcpen NegimeS bie BunbeS; 
genoffenfepaft ber Drleaniften; aber er mar auep niemals ein 
Nabicater. Kr mottte üor Nttem gu Neicptpümern unb ange; 
fepener ©tellnng gelangen. Knaben unb Kiiter aber maren nur 
beim ^önig gu fuepen. SouiS XV. lie^ ipm baS emige ©titt= 
f^meigen in üertraulieper Söeife als baS eingige SNittel an; 
empfeplen, mobnrep ipm ber SJtafel beS „Bläme" burep fönig; 
licpen SNacptfprn^ abgenommen merben fönnte. Kr geporCpte. 
Kin ©cplupmemoire, mofür er bie ©Cpilberuttg feiner Konfrontation 
mit §errn Koegman üerpeipt, ift niCpt mepr gef^rieben morbeit. 
3um gropen ©epaben feiner literarifcpen Berbienfte; icp pabe 
im ißarifer NationalarCpiü biefe Konfrontation in ben Bra^fv 
acten gefunben. ©ie erpeitert faft ebenfo fepr mie bie Konfrom 
tation mit Stau Kofe'gman. K)iefe KericptSfcenen maren in SBirD 
liCpfeit fomöbienpafte Auftritte. Kin ^mmorift üoin Nange 
BeanmarCpaiS’ üerfeftigte fie bloS. 3a einem SNärtprer feplte 
ipm alle Slntage. Kr eignete fid) niCpt einmal gum Agitator 
üont ©eptage SöilfeS’. 3a ber pnbliciftifcpen §öpe eines SaniuS 
üermoCpte fiep fein Kparafter fo menig mie feine Kigenliebe auf; 
gufepmingen. Kr mottte um feben Bre^ 3U äuperlicper Kettung 
fommeit. 2)agu mar üor Sittern Berföpnung mit bem ®öuig 
notpmenbig. (Die Düationen, bereu Kegenftanb er mürbe, maepten 
ipn bei ber ^ofpartei üerpapt. ©ie gefäprbeten möglicher SBeife 
fogar feine greipeit. Unter fotd)en Umftänben etitfeplop er fiep, 
granfreiep auf einige 3eit gu üerfaffen; ein treuer greunb, 
SNr. be Sa Borbe, füllte Submig XV. ooit biefem Kntfcplnffe 
als üon einer rüpmlicpen Brü^e feiner Untertpanentreue 
beriepten. Bietteicpt bropte BeaumarCpaiS auep mirfliep bie 
Baftitte; üietteiept mar er gängliCp ungefäprbet unb mäptte ben 
SluSmeg ber ©etbftüerbannung nur, um üor bem ®önig als 
mufterpafter Untertpan, gugteiep aber üor ber Nation als un; 
fcpulbig, feiner Bopatarität megen üerfolgter grand citoyen gn 



398 1 U <®£g£ttmari. Nr. 25. 

gelten; genug an beut, bie Site, mit meldet ^Beaumarchais 
nach Sngtanb flüchten mottte, läßt fid) auS ben t)erfc£)iebenften 
llrfacfjen erftären. Kacf) biefen SSorBemerfungen wirb baS nun 
fotgenbe Fragment beS fBriefeS an Kiarfollier (ber ©ingang 
enttjätt eine feßr toi^ige unb wol)lwotlenbe ®ritif beS jüngften 
StRarfotlier’fdjen SSaubeöitteS) für baS SBerftänbniß Wölfl feine 
weiteren ©^mierigteiten Bereiten. 

„Autrefois quand Mr. le Prince de Conti au jour que je 

partais pour l’Angleterre me fortja de rester douze heures de 
plus ä Paris pour lui dire, m’ajouta-t-il, mon Sentiment sur la 

piece d’un jeune homme que l'on donnait ce jour lä m6me sur 

le thöätre de la cour du Temple*), je me fis bien tirer 
l’oreille pour aller voir une com6die bourgeoise oü l’auteur et 

tous les acteurs doivent 6tre, disais-je, tr£s au dessous du 
mediocre. Non, me dit en riant le Prince, il s’agit d’un 

jeune bomme dont je veux juger le talent a venir sur ce que 

vous m’en apprendrez. Je cedai. Mais apres avoir 6te vivement 
6mu de revoir ma propre aventure d’Espagne repr6sent6e 

avec fidelitfe: je me souviens que je fondis en l ärmes ä l’adieu 
de Medee que yous m’y fites faire par Clavico**) qu'on arretait. 

Je dis au Prince: c’est un trait de gtmie dans le jeune auteur 

que d’avoir recueilli tous les malheurs qui me sont arriv6s 
depuis mon retour de Madrid pour me les faire predire par un 
mbchant justement puni dans une Piece dont l’epoque remon- 

tait a dix ans du jour oü il la composait. (S)ie üKabriber 
fReife ^Beaumarchais’ fällt in baS $al)r 1764.) Le reste est bien, 
disais-je: mais ce morceau la est superbe! ce jeune bomme 

aura du talent et d’un genre tres estimable. 

Je n’ai jarnais reyu ce premier essai de votre gbnie 

dramatique quoique passant ä Augsbourg en Souabe je me 

sois yu jouer une seconde fois, moi vivant, mais joue sous 

mon nom (in SKarjollierS ©tüd waren bie ‘Kamen S3eaumarcf)aiS= 
SaronS unb ©labigoS anfangs burch Anagramme erfe^t, baS 
gebrudte ®rama bagegeu nennt fie gleichfalls mit unberänberter 
©chreiBung): ce qui n’etait je crois arrive ä nul autre. Mais 
l’allemand avait gäte l’anecdote de mon mümoire en la sur- 

cbargeant d’un combat et d’un enterrement, additions qui 

montraient plus de vide de töte que de talent. Et vous, vous 
Pavi6s embellie.“ 

^Beaumarchais erphlt alfo (einer Wortgetreuen UeBerjeipng 
finb Wir ben Sefern biefer SSXätter gegenüber wohl üBerhoben), 
bah ber ^ßnng bon ©onti ihn brängte, feine ABreife nach 
lanb um gwötf ©tunben p berfhieBen, ba er fein Urthetl über 
bie SalentproBe eines jungen Autors höben Wollte; 58eaumardwi§ 
Beforgte, bah biefer fBerfucß, Qteidj ben ©arfteUeru, unter ber 
Kiittelmäßigleit Bleiben bürfte, gab aber enblich bem SBunfhe 
beS ^ringen nach- SCBie lebhaft bewegt Warb er aber, ba ihm 
unberfehenS auf ber SBüljne feine eigenen ©rlebniffe in ©panien 
entgegentraten unb wie biel Stäben ftrömten nicht aus feinen 
Augen, ba SfRarfoUier ihm burch ©labicoS SJiunb all bie traurigen 
©dpdfale prophetisch borherfagen lieh, bie ihn feitbem wirllich 
heimgefucht hatten. ®iefer ßug erfhien ihm bamalS wahrhaft 
genial. ©r habe niemals Wieber biefe erfte Seiftung KtarfotlierS 
p (55eficht Befommen, bagegen Bei feiner SDurchreife burch AugSs 

*) lieber biefeS Siebhabertheater beS grinsen bon Konti finbet man 
in ©oncourtS Such La femme au XYIIIe siäcle, Paris, CBarpentier, 

©. 52 ff. Auffdßuß lieber feine fßerfönlichfeit bgl. 58rogIie: Le secret 

du Roi. ©ainte=58eube nennt cette brauche de Conti „la plus brillante, 

la plus delicate et la plus voluptueuse de ces branches princieres 

parasites“ (Causeries du lundi VI. 291). ©ein ebenba, ©eite 297 

auSgefprocßener SBunfcß (Bnce si vive et fine, si spirituelle, si gätde 

de debauche ä l’origine et toute pütrie des ddlices eile meriterait 

bien une petite histoire ä part: Histoire de la branche des Conti. 

La litterature et la morale y trouveraient leur place) ift bis gut 
©tunbe noch nicht erfüllt worben, ©ehr halt benrtheilt unferen Konti 
Droz, Histoire du regne de Louis XVI, 93b. I. 37. Kote 1. 

**) ©0 Schreibt 93eaumard)aiS beftänbig. Ser eigentliche Karne beS 
ArdfibariuS Wirb Klaüijo gefhrieben. 

Burg*) fich eines ABenbS pm gweiten SRaXe auf bem Xheater, 
aber bieSmal unter 0ollem Kamen bargeftettt gefehen, was 
feines SBiffenS feinem Anberen (?) wiberfahren fei. „ABer ber 
®eutfche hat ben ©toff berborBen, inbem er an meinem ^Bericht 
in bem üKemoire eS fich nicht genügen lieh, vielmehr benfeläen 
burch ein SBegräBniß unb einen Bweifampf üBerlub, B«fä|e, bie 
mehr ®opfloSigfeit als Talent berrathen." 

2öir woHen mit ^Beaumarchais nicht Weiter Wegen biefer 
^Blasphemie hebern. (Sr ift unferem beutfhen £)icf)ter, beffen 
£)rama ihm ja nicht BloS in ber Urfprache pgänglich war, fo 
Wenig gerecht geworben, als bem ©eniuS beS beutfhen ^on= 
fe^erS, beffen „^ochpit beS Sigaro'' er felBft in Sßaris aufführen 
fah unb faft gar feiner SBeadjtung würbigte (Sombnie II. 457 
unb ^Beilage Kr. 25; ögl. bap auch bie trefflichen Ausführungen 
in S<ihn§ SKoprt). SSei uns foH fein Karne in @hren gehalten 
BleiBen, fo lange wir an ©oetheS Sichtung unb SKoprtS Steifen 
unS erfreuen. 

2öien. Anton Settelheim. 

llottjen. 

2)te inneren Kämpfe ber lebten 3Bochen hatten baS öffentliche ^nter= 
effe lebhaft in Anfprud) genommen unb bie auswärtige ©ituatiou, 
fo intereffaut fie oft war, weniger beachten taffen. K§ bereitet fid) ba 
SKancherlei »or, Wa§ Kuropa noch weiterhin tioüauf befhäftigen wirb. 
®er SSettfriebe aÜerbingS ift, 2)anf bem Knhebebürfnih ber SSötfer unb 
ber SSorfichü mit Welcper bie ßabinete jeber SSerfdjärfung ber ©egenfä|e 
aus bem SBege gehen, für eine geraume Beit auSreichenb gefichert. 
®aS ©egänle ber fran§öfifd)en Parteien wirb anberSWo mit einiger 
Keugierbe, aber ohne fonberliche Unruhe beobachtet. $ie Kepublif be= 
feftigt fich nnb ift in ihrem 93eftanb eine ©ewöhr guter unb normaler 
93egiet)ungen gu ihren Kacfibarn. 93on bem SSonapartiSmuS ift feine 
Kebe mehr. §in unb wieber nimmt bei unS ein minifterießeS 93latt 
im 9Sorübergehen mit einem oerädjtlichen ©eitenblid halBwegS Kotig 
bon einem beutfhfeinblichen Krguü irgenb eines fßarifer napoleoniföpen 
Journals, baS fein preläreS ®afein mit abgeftorbenen Kobomontaben 
friftet unb trop aßen Aufgebots injuriöfer §e|artifel nach innen unb 
nach aufjen bem empfinbiiä)en Abonnentenmangel nicht abhetfen fann. 
2Bo finb bie Betten geblieben, als inlänbifhe Organe oerfhiebener färben, 
am meiften aber auf conferbatiber ©eite, bie 93onapartiften als BufunftS= 
Partei behanbelten, mit welcher fich redjtgeitig gu berftänbigen erfpriehlidh 
fei. Sie Kinen machten bamit ihrem angeborenen §af$ gegen bie Ke= 
pubtif felbft jenfeits ber beutfhen ©renge Suft, opne gn bebenfen, bafj 
biefe ©taatSform bei ben fp'angofen unS laut einem 5BiSmard’fchen 
berbrieften Beitgniffe gegen feinbliche Kinberftänbniffe unb Koalitionen 
am beften fd)ü|t. Anbere fpeculirten bei ber 93egünftigung beS 5Bona^ 
partiSmuS auf fünftige internationale Konfpirationen gum ©haben 
fchwacper ©taaten unb wieber Anbere fpracpen gewohnheitsmäßig nach, 
waS ihnen Wie eine officiöfe fßarole gu läuten fhien. SDiefe falfhen 
©loden finb längft berflungen unb auch Bie höfifdwn Kotigen aus KhifeL 
hurft herüber finb berftummt. 353er möchte fagen, wie biel bie leicht- 
finnigen ober hewfiterifihen fpropheteit burch Aufftachetung eines ber= 
hängnißboßen KßrgeigeS gu ber toßen Bulufaljrt beS jungen Kapoleon 
beigetragen haben, bie ißm wie eine SBieberholung ber ägpptifhen Obpffee 
beS Aßn erfhien, unb mit einem frühen Sobe auf frember Krbe enben 
foßte. Sie für ihre Ktitwirfung unter jefuitifhem Antrieb an bem 
beutfhen Kriege hart beftrafte SKutter ift noch nid)t wieber bon ber 

*) ^Beaumarchais bürfte Augsburg auf ber Küdreife bon Söien nadp 
fßariS im ©pätherbft 1774 berührt haben. Um biefe Bett gab, wie id; 

einem mir freunblid) gur Kinficht überlaffenen 93tiefe beS Augsburger 
©tabtarchibarS §errn Abolph 93uff an §errn ißrof. fKicßael 93ernapS f 
in Ktünchen entnehme, f^rang Sofeph Kiofer, ber furfürftl. baßer, prib. 
Sirecteur einer ©haufpielgefeßfchaft, bafelbft S3orfteßitngen. ©enanere 
Angaben, Speatergettel u. bgl. fehlen. Auf ber 93üßne erfhien ber 
Klabigo übrigens fhon im ©ommer 1774. Bue*ft in Hamburg bei 
©hröber. 
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Dranrrreife peimgeleprt, meldje fie 311m Befud) ber (Stätte, mo bet eiit= 
gige ©pröpling fo tragtjd^ gefallen, unternommen pat. 2Bit bem lebten 
Gerben mar aber and) bie Hoffnung ber Dptiaftie, fobiel babon nod) bor= 
pattbeu, für immer gerftört. (Sinjetne Berfudje, ben bringen Napoleon 
al? ißrätenbenten gu ftaffiren, ftrtb an beffert Embonpoint unb notorifdjem 
SBaogel militärijdper Eparalterrequifiten fläglidp gefdjeitert. Dem in 
Stfrifa bon ben SBilben ermorbeten jungen ißrinjen aber patte audp ein 
Doaft auf feinen Erfolg, melcpem ipm einft ber ßaifer oon Bttplanb bei 
einem Befudpe in Sonbon gugetrunlen, unb ber feiner Qeit ton leidpb 
gläubigen Seuten mie eine midjtige Borbebeuhtng ber Bulunft bepanbelt 
mürbe, fein ©lüd gebraut. Buplanb glaubte bamit beu erfteu Saben 
für ein Bünbnip gu luüpfen, ba? Deittfdplanb in ©dpadp Ratten unb §itr 
ferneren §eere?folge gmingen fottte. Der Bepublif gegenüber mar ba? 
oiel fdpmieriger unb ©ortfdpafom, ber e? in Ermangelung anberer 2Iu?= 
fisten borigen Sommer bamit berfudpte, erntete nur ein $ia§fo unb 
legte ben ©runb gu bem beutfcf)=öftreicf)ifd^eu ©eptemberbunb, bon mel= 
dpetn jept meniger gefprodpen mirb, beffen jebod^i bie ©egtter 
Deutfdplattb? unb be? Sieben? borfommenben Saüe? erproben mürben. 
Stanfreidp aber, ba? bon Buplanb al? Büiirten nidpt? miffen moüte, 
pat burdp bie Beglaubigung EpaüemebSacour? in Sonbon gegeigt, bap 
felbft feine al? etma? rabical berfdprienen Diplomaten poffäpig fiub. 
^ebenfalls Tratte audp §err Epaüemel=Sacour in Bern, mo er früper 
fein Sanb bertrat, einen befferett focialen Seumunb gurüdgelaffen, al? 
ber junge Bertreter eine? großen au?märtigen Staate?, ber trop bor= 
nepnter Familie unb Bertoanbtfdpaft au? eigentpümlidjen ©rüttben an 
einen fübeuropäifdpen §of berfept merben mupte. Heber einen rabicalen 
Botfdpafter founte mau fiep in ber Sonboner ©efeüfdpaft um fo meniger 
munbern, al? ja audp ba? neue englifdpe SBinifterium äpnlidp geartete 
SBitglieber entpält, bie fidp gang anftänbig betragen foüen. Eine folipe 
polüiftpe SBaplbermanbtfcpaft ber SBeftmädpte fann audp ber Bupe Europa? 
nur förberlicp fein, gleidpbiel ob Diplomaten ber alten ©dpule bamit 
einberftanben finb ober nidpt. Die beiben ©taaten merben befonber? im 
Orient poffentlicp mäpigenb auf einanber einmirfen unb gegenfeitig 
bafür forgen, bap gemiffe unreife Dpeorien bon Bölferbeglüdung naep 
ruffifdpem SBufter nidpt in? ®raut fdpiepen unb Unpeil ftiften. §err 
EpaÜemebSacottr pat fiep offenbar nidpt bor beu finangieHen Bnforbes 
rungen feine? neuen ißoften? mepr al? nötpig gefürdptet. Er geigte fidp 
baburdp mutpiger al? §err Sopn Sentoinne, ber bie ©efaitbtfdpaft in 
Brüffel, mie man nadpträglicp erfupr, au?gefdplagen paben foH, meil ipm 
ein (SJepalt bon biergigtaufenb Spanien angefidpt? be? glangboüen §aufe?, 
meldpe? fein reidper Borgänger, ©raf Dudpatel, bafelbft gemadpt patte, 
gu geringfügig erfdpien unb ber be?megett ba? befdpeibene Einfommen 
unb bie Stellung eine? ißarifer Sournaliften borgog. ©oldpe Berlegem 
peiteu merben freilidp bei un? ben Seuten be?felben Bletier? baburep er= 
fpart, bap fie mit berartigen Bngeboten glüdlidper SBeife grunbfäpticp 
berfdpont bleiben. 

* 
* * 

JDret ^Hisallen. 

1) Sn bem neuen bon S. ©eiger perau?gegebenen ©oetpe=Saprbitcp*) 
ift ein ©tammbucpblatt be? Didpter? „Sapnadpt 1830" (©. 371) mit= 
getpeilt, meldpe? lautet: 

Söblidp ift ein tolle? ©treben 
Sffienn e? furg ift, unb mit ©inn; 
Weiterleit gum Erbeleben 
©ep bem flüchtigen Baufdp ©eminn. 

Dabei feplt jebodp ber Bufap, bap bie Berfe bem ©ebidpt auf ben „Kölner 
Blummenfcpang" bom Sapre 1825 (5. ©troppe) entnommen, feine?meg? 
für ba? ©tammbudp ber S^au bon Slplefelb neu gebidptet finb. 

2) Da? fleine ©ebidpt „©enug" ift nadp ber Biittpeilung ebenba 
(©. 383) gu SBannpeim entftanben. Heber bie 3ett mirb jebodp nidpt? 
gejagt, mäprenb fidp biefe audp au? ber Ort?angabe ergibt. E? fann 
banadp nur in ben lepten Dagen be? September? 1815 entftanben fein, 
al? fidp ©oetpe bon §eibelberg naep SBattnpeim gum Befitdpe feine? 
Sanbe?perrn begeben patte, in beffen Umgebung fidp audp Srau bon 
Wepgenborf unb bermutplicp audp bereu ©dpmefter befanb. Der Septern 
ift ba? ©ebidptepen gemibmet. 

*) Erfter Banb. Swnlfurt a. 9B. 1880, Siterarifdpe Slnftalt Bütten 
unb Soening. 

3) einem pier guerft abgebrudten Briefe ©oetpe? au feine 
©dpmiegertodpter bom 24. Suni 1828 mirb „Bltndpen Blündppaufen mit 
ipren ©cpmeftern" in fepr cparalteriftijdper SBeife ermüpnt. Dabei märe 
an ba? ber ©enannten gemibntete ©ebiipt bom SaPrc 1817: „Der gier= 
liepften Hnbine" gu erinnern gemefeit. Seiner in bem Briefe an ben 
Mangler bon SJiütler bom 17. Bobetttber 1831, ben man pier gleidjfaü? 
gum erfteu SBale pnbet, begiept fiep folgenbe ©teüe mopl auf ein eigne? 
©ebidpt ©oetpe?, nidpt auf ein ipm gemibntete?, mie pier (©. 288) 
angenommen mirb: 

„Da? föftlidpe ©epreiben unfer? greunbe? fommt pier banf? 
bar gurüd. Spren mittpeilenben ©efinnungen mup iip ja audp 
mopl bie Berbreitung be? ©ebidpt? nadpfepen, ba e? mir ja gu 
©pre unb grettbe gereift, menn jene, bort fpmbolifd) angebeutete, 
folgeredpten 3uftöube bon benfenben Blänuern gebilligt merben." 

Die ©teüe mödpte auf ba? Sogengebicpt ©oetpe? Sopnnni 1830: 
„Sunfgig fiub borüber" gu begiepen fein, ba ba?felbe gunäepft nur 
für ben Slnlap in SBeimar gebrudt, im folgenben Supte, bieüeicpt auf 
Beranlaffung Blüüer?, in gmei Dafcpenbüdpern (f. §irgel) erfdpien unb 
anbrerfeit? ba? „bejdpeibner Sterne lei? mopltpät’gem Sidpte gleidp 
fdpimmernbe, ernfte Beicp" ber britten ©troppe fepr mopl ©oetpe? Bu?= 
bntd bon ben „fpmbolifip angebeuteten Buftänben", nämlidp ber 
maurerei erflärt. 

Dap einer ber mitgetpeilten Briefe über ben Didpter, nämlidp ber 
bon Spanne? Blitüer (@. 321) bom 8. Sunuar 1797 ein Supt fpäter 
gefept merben mup, bebarf nidpt eine? näperett Badpmeife?. 

Berlin, 8. Biai 1880. (5, oott £oeper. 

tBtbUograpljte. 

Sortfepungen. 

)ßrince = ©mitp, Sb'pu. ©ef. ©dpriften, II. u. III. Bb. §erau?g. b. 
Dr. ©arl Braun=B5ie?baben. SBit b. Bilbn. S- Brince=©mitp?. 8. 
V, 388 ©. u. 398 ©. Berlin 1879/80, g. 21. §erbig. 

©ncpflopäbie ber Baturmiffenfdpaften. 8. I. Slbtp. 10. u. 11. Sfg. 
Bre?lau 1880, ©b. Dremenbt. 

©orbin unb Dieffenbai^, iüuftrirte Bkltgefdpidjte, 31/35. Sfg. 8. 
Seipgig 1880, Dtto ©panter. 

©cplagiutmeit, ©mil. Snbien in SBort unb Bilb. Sol- 9. u. 10. Sfg. 
Seipgig 1880, ©cpmibt & ©üntper. 

Unfer Baterlanb in SBort u. Bilb. Sol. 52. u. 53. Sfg. ©tutt= 
gart 1880, ©ebr. Sfröner. 

Salle, b., Safob. §eüa? u. Bom, eine ®ulturgefcpidpte be? flafftfcpen 
Bltertpum?. Sol. 21.—26. Sfg. Stuttgart 1880, ißaul Beff. 

Beite ©rfdpeinungen. 

A. Süuftrirte BJerfe. 

Ärepfd^mer unb Boprbacp. Die Dradjten ber Bölfer b. Beginn b. 
©efdpicpte bi? g. 19. Saprpbt. gr. Ort. II. Slufl. 1. Sfg. Seipgig, 
S- ©• Bacp. 4. — 

§efner=Bltened, b., S- Dr- Dracpten, S'unftmerfe u. ©erätpfd;aften, 
b. früpen Blittelalter bi? ©nbe b. 18. Qaprpbt?. II. 21ufl. 1.—3. 
Sfg. gr. Ort. S^antfurt 1879, §r. ®eüer. 

pr. Sfg. ä 6 Bit. 10. —. 
Bin ton, Sopn. Da? berlorne ißaiabie?, ittuftrirt b. ©uftab Dore. 

Beue Bu?gabe. Sol. 1.—3. Sfg. Seipgig 1880, S- ©• ®adp. 
£L 4. —• 

§ocpgeit?Ieute unb Biitfilanten, b. §ugo ^auffmattn. Didptung 
b. Earl ©tieler. 25 Blatt Sidjtbrud in eieg. Blappe, gr. Ort. 
ÜBündpen 1880, Bbolf Sldermann. 

B. ©dpomSiteratur. 
Eamoen?, be, Sui?’. ©ämmtlidpe ©ebidpte. Bum erfteu 5Bal beutfdp 

b. SBilp. ©torl. 1. Bb. Bucp ber Sieber tt. Briefe. 8. 408 ©. 
Baberborn 1880, S^b. ©dpöningp. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen 
Postsendungen (Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind von 

nun an zu adressiren 

An die Eedaction der „Gegenwart“ 
Belirenstrasse 4. Berlin W. 

Wir bitten unsere geehrten Mitarbeiter und Correspondenten 
von dieser Veränderung der Adresse gef. Notiz zu nehmen. 

Redaction und Verlag der „Gegenwart“. 
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gnfetatc. 

Abonnement der „föJfttMtt“ pro III. Quartal 1880, 
-*+*- 

Mit der nächsten Nummer schliesst das II. Quartal der ,,©CgCttmarttf* Diejenigen unserer geehrten Leser, deren 

Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechung in der regel¬ 

mässigen Zusendung entsteht. Abonnements auf das III. Quartal 1SSO werden von allen Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungs¬ 

expeditionen zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegengenommen. 

Original-Einbanddeeken in Leinwand 
zu dem mit der Nummer 20 schliessenden XVII. Bande der sowie zu den früheren Bänden können zum Preise von 

1 MP. 50 Pf. durch jede Buchhandlung bezogen werden. 

Berlin W., Behrenstrasse 4. Expedition und Verlag der n Gegenwart“, 

JQ. IL 

Soeben erfd^ien im SSertag bet 3- ©• 
Kottft’jcEjenShidjfjanbtuug in Stuttgart 
unb ift in aßen fotiben S3ucf)^anblungen 
üorrätfjtg: 

©rsäfjfuttg 
öon 

flott» Jitterßatfl. 
8. 93rofd). JC4.—, eieg. geb. JL.5.20. 

“F 3 3 
Soeben erfc^ten bei Otto Söiganh in ßetpjtg: 

9 

SSier 33ü0^er beutfcber ($efcf)icf)te. 
SSon 

gofanttc* &<§ett. 
Btoeite burdjgefefjene u. berme^rte Stuflage. 

—*-♦ $ttm iöänbe. >—•— 

fijltr üJattB. 
l. 33nd): 2)er SDtann. ®a§ SBerf. S)er gehtb. 

2. Sud): Söörtl). ©raOelotte. ©eban. 

3nieiltr ßanb. 
3. 23ncf): ©trafjburg. 9Dte|. ißari§. 

4. 33itd): Qrlean§. Seifort. Serfailleg. 
SreiS complet 16 JL, eleg. geb. 18 Jt. 50 A. 

^ebenfalls ba3 bebeutenbfte SGßerl über biefe 
meltgefdjidglicben ©reigniffe, e§ ift al§ eine Quelle 
geiftiger ©rquicfung, patriotifdjer ©rfjebung unb 
nationaler ©elbftertenntnifj betn beutfcfien Solle 
angelegentlich gu empfehlen. 

?urdi affe uaubfungen ju Oejtefjen. 

SSertag ber 3* (Sotta’fcflen 23udjf)anbümg in «Stuttgart. 
©oeben erfdjien: 

&efcfyxcfyte öev ^exenpvoceffe 

öon 
Dr. ©L 

Sit glueiter Stuftage neu bearbeitet öon Dr. g>eiutid) $eppe. 1. 
Broei 93änbe. ©rofhQctao. (XII u.) 940 ©eiten. JL 13.— 

Ser Herausgeber ber gmeilen Sluflage biefeS ütelgenannteu SBudjeS, ber feit^er üerftorbene 
UniberfitätS = ißrofeffor Dr. §. §eppe in SDtarburg, bflhe für fie bie auSgiebigften SSorftubien 
gemalt unb mit unglaublichem fjriei^ ba§ burd) ba§ $n= unb Slu§Ianb berftreute Quellenmaterial 
gufammengetragen, e§ auf ©runb ber Sitten in ben berfdjiebenen ©taat§arcf)iben oerglidjen unb 
gefistet unb fomit ein 2öer! gefcfjaffen, ba§ gegen bie erfte Sluflage auf ben hoppelten Umfang 
angeroadjfen, ben ©inbrucE einer Qriginalarbeit macht. 

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Handbuch der deutschen Alterthumskunde. 
Uebersicht der Denkmale und Gräberfunde frühgeschichtlieher und vorgeschichtlicher Zeit 

von 

L. Lindenschmit. 
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tötcßelieu unb Bismördt. 
©ine gefdjiditlidje parallele. 

SSon Carl Peters. 

©djmieriger als auf ben (Gebieten ber Staturmiffenfdjaft 
ift eS, im Sieid) inbitibueUen (55eifte§Ieben§ parallelen bind)= 
äufüßten. £>enn bas Staturleben tollpeßt fieß überall naeß 
großen unb einfadfen ©efeßen, unb äßnlicße S3ebingungen mer= 
ben l)ier mit Stotßmenbigfeit analoge ©rfeßeittungen §ur Solge 
l)aben. SBie tielgeftaltig unb fdfeinbar millfürlid) ftellen fid) 
bem gegenüber bie formen unb ©rfeßeinungen menfeßließen 
SebenS uns bar; mie terfeßiebenartig unb iitbitibuell fiitb große 
gefcßicßtlidje perfönlicßfeiten gebilbet! Unb boeß merben bet 
eiugeßenberem Stacßbenfen gar manche Sinologien fieß aueß t)ier 
uns barbieten; menn aud) complicirter unb geßeimnißtoller, 
fo liegen in ber £iefe aud) ben 93ilbungen beS tubioibiteHen 
SebenS beftimmte unb unterrüdbare ©efeße §u ©runbe. ©S 
merben bemnadj SSergleicße auf bem (Gebiete beS menfd)lid)en 
©ßar altem unb ©eifteSlebenS nießt mittber ntöglicß fein als 
etma in ber ©rbfuube unb Stnatomie, unb bort mie t)ier mem 
ben mir auf biefent Söege ju fcßärferem SSerftänbniß unb um 
befangenerem Urtßeil geführt merben. 

SJteßr als jeher anbere SJtenfcß ift ber praftifdje ©taatS= 
mann in feiner SBirlfamfeit beftimmt unb bebingt bureß bie 
realen SSerßältniffe, bie ißn umgeben, burd) bie 33ebingungen 
feiner ßeit unb feines SSolfeS. ©S mirb bemnaeß l)ier ton 
befonberer ©d)mierigfeit fein, §mei SJtänner, rneldje burd) bie 
Saßrßunberte getrennt finb, in ißrer SBirffamleit neben einanber 
ju fteHen^-SBie terfdjiebenartig erfeßeinen boeß in ber Siegel 
auf ben erften 33lid SBefen unb ßiel ißrer S£ßätigleit unb ber 
Sauf ißrer ©cßidfale! Unb mie entgegengefeßt anbererfeits 
mieberum mirb fid) bei anfeßeinenb äßnlicßem ©ange bet nä£)e= 
rem |)infe^n bod) baS Söefen unb ber ©ßarafter ißreS 2)afeinS 
auSneßnten! SBill man bemnad) jmei berartige perfönlicßf eiten 
in ißretn ©ein unb SBirfen prägnant nnb fdjarf neben einanber 
ftellen, fo mirb man ton tornljeretn barauf üer§id)ten müffen, 
bie parallele bis ins Singelne burd)jufül)ren. @in jeber ge; 
fd)ic£)ttid)e $8ergteid), bis ins ^Detail entmidelt, mirb natur= 
gemäj) in ©pielerei auSarten. Slber man mirb bie großen 
leitenben Momente in iljrem SBirlen ^erauSgupeben l)aben, 
meljr ben ßljarafter unb baS SBefeit il)rer Slljätigteit als bereu 
materiellen Öntjalt ins Sluge faffen müffen, um ^umetleu ton 
ber frappanten Stel>nlid)feit folc^er Naturen überrafd)t ju mer= 
ben, Sle^nlid)teit, menn nid)t in ber Eigenart iljrer Sljaraftere, 
fo bod) in bem Söefen i^rer gefc^id)tli(5en ©tellung unb S3e= 
beutuug. 

S5e!anntlid) tjat $ürft SSiSmard felbft in feiner testen 
großen fReid)StagSrebe fid) auf eine Sinologie mit beut ßarbinal 
§iid)etku bezogen; er ergäl)lte, mie er in fd)laflofer Stad)t in 
ber ($efcf)id)te biefeS SRauueS gelefett tjabe. ©ine SCRittfjeituug 
ton potent Sntereffe! ©au^ naturgemäß mirb bem mächtigen 
Sfteid)S!anjler bie fo uaße tiegenbe parallele mit bem großen 
©arbiual bod) bismeilett gegenmärtig fein. Unb ficßerlid) bietet 
biefelbe fo tiele Slnßaltepunlte unb fo reid)en ©toff junt Stad); 
benlett, baß eS faft Söunber neßmen fann, fte itid)t and) fdjott 
einmal ton anberer ©eite bttrißgefüßrt ju feßeit. ®odß ift 
bieS, fomeit id) meiß, bislang noeß nießt gefeßeßen. 

SlUerbingS fann eS gefäßrlid) erfd)eitten, einen SStann, ber 
feine Saufbaßn nod) nid)t befcßloffen, neben eine Perfönlicßfeit 
§u ftellen, über bereu Söirffamfeit nnb S3ebeututtg bie ©e= 
fd)id)te bereits unmiberruflid) ißr Urtßeil gefproeßen ßat. Slber 
biefe ©efaßr ift in SBirflid)feit bod) meniger groß, als eS 
fdjeinen mag. SDemt aueß bie entfißeibenbe große gefd)id)tlicße 
5£ßat beS dürften 23iSutard geßört bereits ber SSergaitgenßeit 
unb bamit ber ©efd)id)te an. Sa, ein SSergleicß, meld)er bie 
gefammte SBirffamfeit biefeS SJtanneS bis auf ßeute neben bie 
SticßetieuS ftellen mollte, mürbe naturgemäß auf ©djmierig; 
feiten ftoßeu, memt nid)t unmöglid) fein. ®enn bis in baS 
©tabium, in meld)em bie ©efeßießte Preußens fteß ßeute be= 
finbet, reidjt bie SSirffamfeit beS ©arbinalS 9tid)elieu itt ber 
frangöfifd^en ©efeßießte überall gar nid)t ßinein. ©r ftarb, 
betör nur erft ber große entfd)eibenbe ßantpf §u ©nbe gefitßrt 
mar, melcßer Si'onfretd) etma baßin geftellt ßat, moßin Preußen 
bureß baS erfte Snßfäeßnt ton SisntardS ©taatsleitung ge= 
bradßt morben ift. ©S mirb bemnad) eine parallele smifdjen 
ben beiben ©taatSmännern für ben fpi'ften S3tgntarcf fid) auf 
ben Snßalt feiner erften Periobe befd)ränfen fönnen unb müffen. 
Sllfo mirb fte überall fd)on ßeute möglid) fein. 

Unb ba bietet fie uns benn überrafeßenb tiele punfte. 
2Bie füllte fie nießt befonberS terlodenb unb an^ießettb für 
uns fein! 2)enn bie europäifdje ©efcßid)te bemegt fid) in ben 
33aßnen, meld)e in ßertorragenbem SDtaße gerabe biefe SOtänner 
gebroeßen ßaben, nnb bie ©puren ißrer SBirffantfeit finb für 
bie Saßrßunberte eingegraben. ®ie ©roßen ber ©efd)id)te finb 
feßon ßäuftger emporragenben S3ergfuppen terglid)en morben; 
fitßerlid) mirb eS in ßoßern SJiaße terlodenb fein, §mei analoge 
S3ilbungen in §mei geiftig terf^tebenen unb bod) fo tief auf 
einanber einmirfenben Stationen, mie bie beutfdje unb bie fran= 
göftfeße finb, einmal neben einanber ins Singe §u faffen unb 
p tergleisßett. Sft bod) ber ©ine ton ißnen ber Senler um 
fereS ©taatSroefenS, unb fprießt er bod) in ben europäifcßeu 
Gingen nod) ßeute baS entfdfeibenbe SBort! Sn bem Trubel 
ber XageSfämpfe mirb baS S3ilb biefeS SJtanneS fd)maufenb 
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fjitt; unb Oergegogen — gerate eine folc^e objectiüe parallele 
ruirb uns in ben Staub feften, eS oftne Färbung rein unb 
gerecht 511 erfaßen. 

* 
* * 

Sdjon bie äußere (Stellung ber beiten Scanner ift eine 
burcftauS analoge. §ier wie bort ein leitenber erfter Sllinifter 
an ber Seite einer großen SJlonarcftte üon ftiftorifdjem Beruf, 
ftier wie bort tiefe SJtonarcftie int begriff ober bocft auf beut 
Bunft, pr entfcfteibenben (Gewalt in Europa p werben, in 
beiten Ratten aber bewegt üon reoolutionären Bewegungen! 
Sowohl granfreieft wie Brennen fdjienen üon iftrer 2öelt= 
fteKung bereits wieberunt um Stritte gnrücfgewicOen p fein, 
als bie beiten Staatsmänner an bie Spifte it^rer Bolitif 
traten; in granfreieft war eS mit ben ftodjfliegenben Steen 
eines gran§ I. unb §einrid) IV. p Ente, als Siicftelieu baS 
Staatsfdftiff üon Renern in iftre Bahnen tenfte; in Breuf3en 
ftatte man bie Sage beS großen $urfürften unb f^riebridb) 
beS Eroften faft üergeffen, als BiSmard eS unternahm, fie 
prüdpfüftren. granfreid) war burdj bie Kämpfe ber Sigue 
unb ber Hugenotten unb bie Unruhen unter ber Stegentfdjaft 
im Snnern jerriffen unb gefdjwäcftt, mit beut alten Eegner 
HabSburg-Spanien war eS gerabep in gremtbfdjaft getreten; 
Breufjen trug nodj bie Spuren ber Erfdjütterungen beS SaftreS 
1848, in ber auswärtigen Sßolitif waren entpfinblidje 0lieber= 
tagen erlitten, üor HabSburg=0eftreid) ftatte eS ficft gebeugt. 
Betbemal Hatte eS ben Slnfdjein, als füllten bie alten ton= 
angebenben Gewalten in Europa über bie neu emporftrebenben 
SJlädjte triumpftiren. 

Sa tarnen tiefe SJlänner in iftren Staaten p entfdjeibem 
bem Einflufj empor, aus einer Steüotution fterauS ift beiter 
gefcftidjtlicfte Sßirffamfeit erwachen. Unb fofort operirett fie 
beite genau in berfetben Slicfttung. fern wie bort wirb ber 
moberne StaatSgebanfe in all feiner Scftärfe lebenbig, ftier 
wie bort üon üornfterein mit flarftem Bewufjtfein baS ßiel, 
iftre SJlottardjie feft unb bauernb wieberunt ftinpftellen in= 
mitten ber reoolutionären Eäftrungen, iftre Kräfte aber felbft 
HiuauSjufüHrett pm Kampfe gegen bie feinblicften (Gewalten 
in Europa, p einer Steüotution ber allgemeinen politifcftett 
Berftältniffe nuferes ErbtfteitS. Sowohl fRicHelieu wie Bis? 
mard waren auf baS Sebenbigfte üon ber Senbenj burcft= 
brnugen, bie Integrität ber üon iftnen üertretenen SJtonarcftie 
nadj Sutten über jebe Stnfecfttung p ergeben, nacH Stuften ftin 
aber bie realen SJtacfttüerftättniffe p Slnsbrud unb Stnerfennung 
p bringen. 

SÖie äftntid) ift ba nun ber SBeg, ben Beite einfcftlugen 
pr Erreidjung iftreS ßieteS! Beite fucftten burcft eine groft= 
artige auswärtige ißoiitil pgteid) ber Eegenfäfte im Snnern 
Herr p werben. Siicftelieu badjte, mit bem Haufe Ha^burg 
pgteicft bie grofte Striftofratie granfreicfts p Boten p werfen; 
BiSmard war überzeugt, mit ber Surcftfüftrung feiner groften 
Bolitif pgteid) bie Oppofition im Snnern p bredjen. SJlan 
fönnte beite SJlal nidjt behaupten, baft bie auswärtige Bolitif 
SJlittel pm $wed gewefen wäre; aber ftier wie bort waren 
innere unb auswärtige SBirren eng üerwacftfen, ein Sieg in 
ber einen muftte ber Regierung pgteid) in ber anbern p 
Stufte fomnten, mit bem SJtiftliitgeit nad) Stuften war fie aueft 
im Snnern gefdjeitert. SlidjelieuS Stellung fting oft am StuS= 
gang einer Scftlacftt ober einer Belagerung, BiSmard war üer- 
loren, wenn er nad) Stuften ftin irgenb eine entpfinblidje Stieber= 
läge erlitt. Snbem fie beite in ber auswärtigen Bolitif fiegten, 
brachten fie pgteicft aueft bie feinbfetigen Elemente bafteim 
pr Stufte. 

Unb ba tritt uns benn ein weiterer i^nnft entgegen, ber 
ftöcftft djarafteriftifd) ift. Beite Staatsmänner üerbinben fid) 
nämlidj in iftrer auswärtigen Bolitif mit eben benfelben Sem 
beugen, weldje fie bafteim f efteinbar auf baS Stüdficfttstofefte 
befäntpfeit. Stidjelieu war Earbinal ber römifeftett itHrdje, üor 
feiner Staatsleitung war er ber ettergifd)e Bertreter ber eiern 
falen Stnfprücfte gewefen, als erfter SJtinifter ftat er bie Huge= 

uotten politifd) üoUftänbig niebergebrod)en — itt feiner auS= 
Wärtigen ^3oiitit tritt er fofort in ben Bunt mit bem euro= 
päifcftett ißroteftantiSmuS unb madjt bami't ben groften Berfud) 
ber fatftofifeften Sieftauration p nieftte; BiSmard War ur= 
fpritnglicft ein preufjifcfter Eonferüatiüer üon reinftem SBaffer, 
üor feiner StaatScarriere galt er als ber energifeftfte ^einb 
beS SiberaliSmuS, unb als SJtinifter inaugurirte er jene be= 
fannte Sonflictsperiobe, weldje benn boeft aüeS anbere atftmete 
als gKimbfdjaft mit ben liberalen Senben^en — in feiner 
auswärtigen ißotitil üerbinbet er fidft pr felben ßeit mit ben 
alten liberalen Beftrebungen, ja er matftt fid) p ift rem Bor= 
feeftter unb bringt fie in fcftnellen ^ügen pm Siege. Sn 
beiten gälten alfo genau baSfelbe Stftaufpiet; üor bem eim 
faeften unb ttaren (Sebanfen ber nütftternen StaatSraifon muftten 
ftier wie bort perföntiefte Sftmpatftiett unb Slntipatftien prüd^ 
treten. 

So tragen benn aud) bie ©egner, mit benett eS beite p 
tftun ftaben, einen feftr äftnlicften Sftaralter. SaS HöuS 
bürg im 17. Saftrftunbert erfeftien als ber alte Berfecftter ber 
fatftolifdjen Sbee, p ber fitft autft granfreitft befannte, Siicftelieu 
trat iftm üon üornfterein rüdfitfttSloS entgegen; baS Hau§ 
HabSbnrg im 19. Saftrftunbert galt als ber natiirtiefte Ste= 
präfentant conferüatiüer ^olitif, ber autft ißreuften folgte, gürft 
BiSmard faft in iftm üon Slnfang an ben näcftften geint 
feiner SJtonartftie. Ser StaatSgebanfe fiegte beite SRat über 
alle anbern Erwägungen. SaS ift baS fo burcftauS SRoberne 
im Eepräge tiefer Staatsmänner. Unb unpteifelftaft trafen 
fie beite, unb wieberum in feftr analoger SBeife, baS Stidjtige 
mit iftrer ipotitif. granfreidj ftatte feit länger als einem Saftr= 
ftnnbert bas Hau§ auf feinen SBegen 
gefunben, in feiner auswärtigen wie inneren ißolitd faft eS 
fidj unaufftörtid) burd) tiefe Matftt eingeengt unb beläftigt, p 
einer Entfaltung feiner natürlicften Kräfte fonnte eS nitftt ge= 
langen, oftne fie prüdpbrängen; Ha^^ur9:^efire^ war in 
allen gragen ber natürlitfte geint beS preuftiftften Staates, fo 
lange fie in ber beittfcften, ftanben fie aueft in ber europäifeften 
ißolitif eiferfiidjtig fid) gegenüber; eS war nnumgänglicft, baft 
eS piftften iftnen pr Entfcfteibung fomme, wenn ißreuften 
feinen gefdjicfttlicften Beruf erfüllen füllte. Beibemal war baS 
HanS Habsburg im Bollbefift alten SlnfeftnS unb überlegener 
Autorität; Siicftelieu wie BiSmard füftrten relatiü neue Kräfte 
pm $ampf gegen üerattete, unbereefttigte Stnfprücfte. Unb als 
ob aueft ftier bie Sinologie bis ins Einzelne gelten füllte, fo 
war Stftweben für ben Earbinat, was Statien neuerbingS für 
ben gürften gewefen ift. Sa, Wollten wir bis auf ßufälligeS 
lommen, fo ftatten Scftweben nnb Stalien, beite bereits in 
einem Sßaffengange gefiegt, als granfreieft unb B^uften in 
bie Stction trat, nnb par ftatte ftierbei an ber Seite Scftwe= 
benS, beS naeftfterigen franpfifeften BunbeSgenoffen, baS H<*u§ 
Hoftenpllern, an ber Seite StatienS, beS fpäteren preuftifeften 
Sltliirten, granlreiift geftanben. 

Bliden wir üon bem äufteren Eftaratter auf baS innere 
Söefen iftrer f° ^etben Staatsmännern üor 
Stltem nnb guerft bie rüdfiefttstofe Berwegenfteit berfelben uns 
entgegen. Söoftt war eS eine Sftat Wagftalfiger Slüftnfteit, baft 
Earbinat Siicftelieu bie unerprobten Kräfte beS in ficft gerriffenen 
granfreieft in ben Siiefenfampf beS breiftigjäftrigen Krieges 
ftineinwarf, baft er bie Söfung ber inneren Sßirren auf beit 
Sdjladjtfetbern gegen ben äufteren geint fneftte. Senn nodft 
war baS Hau§ Bourbon nieftt feft confotibirt, noeft ftanb bie 
ftofte Slriftofratie mäefttig unb troftig ba, bie Hu9en°de^ waren 
foeben erft befiegt; bie Sage ber Stgue waren noeft nieftt feftr 
lange baftin unb bie ber gronbe ftanben noeft beüor. SJlifttang 
feine Botitif, barüber war er nieftt im minbeften peifelftaft, 
fo war er felbft üertoren. Slidjt minber rüdfidjtSloS unb füftn 
ift bie B°^ gürften BiSmard gewefen. Ser preuftifefte 
Staat ftatte üor fnrpm erft grünblicft giaSfo gemadftt in 
Seutfdftlanb unb Europa, nodj pdten bie Bewegungen naeft, 
bie üor einem Seceunium baS ganp Staatswefen in grage 
gefteHt ftatten, feit 50 Saftren ftatte bie Slrmee nidftt EJelegem 



Nr. 26. Dit fät$tnwtixL 403 

peit gehabt, fid) p betoäpren, unb im Slbgeorbnetenpaufe tüogte 
ber grope Gonflict; entgegen bem Parlament unb fdpeinbar im 
Söiberfprud) mit ber SSerfaffung uapm er ben großen Kampf 
auf; ein SQUplingen pätte ipm ben Kopf foften tönnen. (Sine 
unbeitgfame moralifcpe Kraft unb unbänbiger SJJdutp mar für 
jebeit non ipnen nötpig, um tropbem in ben Kampf um bie 
gefcpidptlidje gortentmidelung iprer (Staaten p treten; pier 
mie bort mar in ber ©pat einmal bie Stage nacß bem „(Sein 
ober Slicptfein". 

SlllerbingS bradjten beibe SJiänner pr Erfüllung iprer 
gefcpidptlidjen Stufgabe eine gemaltige ftaatSntännifdpe Genialität 
mit peran. Spnen beiben fam jener burdjbringenbe ftaatS= 
männifdje SSticf p Slupe, meldjer fcf»arf unb mit oollftänbiger 
Klarpeit bie gegebenen Sßerpältniffe erfaßt unb beperrfcpt. SSeiben 
ift bie prattifcpe Stüdpternpeit beS edpt ftaatSmännifcpen Genies 
eigen, melcpe beftimmt unb fid)er baS Grreid)bare erfennt unb 
nicpt barüber pinauSgreift. (Sie gepören beibe nicpt in bie 
9teipe jener meltftürmenben ©itanen, bereu Gprgeij ins ßiel- 
unb Gren^enlofe oormärts brängt; nid)t neben bie Stlejanber, 
Slttila, Napoleon finb fie p ftellen. Stidjelieu mie 33iSmard 
befipen jene erfie ©ugenb fegenSüolt mirfenber ißolitit, bie 
(Sopprofpne, melcpe mit tlarftem S3emuptfein freimütig fi(p 
felbft ipre Grenzen ftedt unb innerpatb biefer rüftig unb plam 
ooll auf ben gegebenen ^unbamenten fortbaut. Spr Gprgeig 
erfüllt fiep mit ber Sbee beS ©taatSmopleS. 

Sieben biefem ftaatSmännifdjen Grfaffen beS Ganzen ift 
ipnen beiben nun bod) auep jene tiefinnere S3erecpnung tn ber 
SSapl ber einzelnen Mittel gemeinfam. Ginfadp unb fdpeinbar 
naio finb bie ©dpadppge ber beiben Staatsmänner auf bem 
potitifepen S3rett, aber fie tragen ben Gparatter tieffter unb 
unmiberfteptieper Gombination. ©ie beibe tpun $ug um $ug 
baS, maS fie pm ©iege füprt, fie fepen ben Gegner potitifcp 
matt, noep epe bie Gntfcpeibung mit ben SGSaffen fällt. ©aS 
fiept immer felbftoerftänblid), ja leicpt aus, aber man barf oon 
biefer Slrt politifeper ©attit feinen 93ti(J nur auf baS gemöpm 
liepe ©piel biptomatifeper fünfte menben, um ben Gparatter 
ber Genialität auep in biefer ©urdpfüprung iprer Sbeen p 
finben. GS ift nicpt meine Slbficpt, im Gin^elnen bieS p be^ 
legen, $ür Üticpetieu ift eS genügenb, fein ©oppelfpiet in 
©eutfdplanb gmifepen ber tatpolifdpen ßiga unb bem §aufe 
£>absburg, ben proteftantifepen dürften unb ber Krone ©cpmeben 
einmal p oerfolgen, um tiefen fureptbaren ©eparffinn in feinen 
S3erecpnungen p ertennen. Sludp pier ift eS baS fdjarfe Gr= 
faffen ber gegebenen SSerpältniffe, melcpe er für feine ,3mede 
auSnupt. Unb mie ift $ürft 33iSmard ber unmiberfteplicpe 
Üüteifter auf biefem Gebiete! ©epon feine Operationen bis 
pm Sapre 1866 ftellen ipn pier ben größten ©taatS= 
männern aller ßeiten an bie ©eite. Siegt and) baS eigentlicp 
Ueberroältigenbe feiner ißolitit in ben fielen berfelben unb 
ber rüdficptslofen Kraft, mit meteper er p ipnen pinbrängt, 
fo ift eS boep im popen ÜJXape intereffant, ipn im Ginplnen 
p beobaepten. ©ie Slrt, mie er eS oerftanben pat, bamalS 
feinen eigentlicpen Gegner Deftreid) ans feiner natürlicpen ißo= 
fition an ber ©eite beS beutfepen 93unbeS perauSpgiepn, in 
bie preupifepe Slction gegen ©änemart mit p oermideln, ipn 
fobann ben europäifepen Kabinetten gegenüber als S3unbeS= 
genoffen p oermertpen, unb enbtiep ifolirt ber preupifcp--italieni= 
fepen Gombination gegenüber p ftellen, baS ift ein unüber= 
trefflicpeS SSeifpiel biplomatif^er 9J?eifterfcpaft. Unb neben 
biefer ißolitif gegen Oeftreicp immer bie rupigen unb unmiber= 
fteplidpen ßüge gegen baS franjöfifdpe Kaifertpum. Slucp Sta? 
poleon III., trop aller Gegenmanipulationen, marb, fdjeinbar 
felbftoerftänblidp, ©epritt um ©epritt oon einer ^ofition in 
bie anbere prüdgebrängt oor biefer flaren unb in fid) felbft 
begrünbeten ^ßolitif. ^iS benn auep pier blipeSfdpnell bie 
Kataftroppe erfolgte. Scp brauepe nidpt in bie jüngfte ißpafe 
nuferer Gefdpidpte pineinpgepn, um noip mepr ^Belege perbeü 
pbringen. SBiSmardS (Stellung in ber orientalifdpen Sra9e 
unb bie jüngfte Söenbung unferer ipoliti! gegenüber üiuplanb 
finb all^u befannt. 

Sind) barin finb Garbinal Slidpelieu unb gimfi 23iSmard 
einanber nicpt unäpnlid), bap oon §errfd)fud)t im gemöpnlidjen 
©inne bei beiben, mie mir fdpeint, nicpt eigentlid) bie Sftebe 
fein fann. SSeibeS finb Naturen, meldje reept eigentlicp burep 
einen inneren Sftaturbrang pinauf gefepoben merben pr leiten- 
ben ©teüung. Spre politifd)e SBirffamfeit entfpringt einem 
tiefinnerften ©^affenSbrange, meld)er begrünbet ift in bem in= 
ftinctioen Gefüpl ber eigenen Uebertegenpeit. daraus ift eS 
p erflären, bap ipr SBirfen fo bnrcpmeg ben Gparatter ber 
Ginpeit nub beS in fidp SSerftänblicpen, ja ©elbftoerftänblicpen 
trägt. SBopI finb fie in mandper 23eppung burdpauS oer- 
fdpiebene Naturen, ber beutfepe Sanbebelmann nnb ber fran= 
pfifdpe Garbinal, ber §üne mit bem tropigen Singe unb ber 
§ierUdpe, feine, äftpetifd) gebilbete granpfe — aber biefe ritd= 
fidptslofe ftaatSmännifcpe Xpattraft unb Gntfdpiebenpeit trägt 
bod) ein unb benfetben Gparatter in beiben. 

©aS SSerpältnip ber beiben üDUnifter p ipren ÜDionardjen 
p oergleid)en, ift fdpon beSpalb fdpmierig, meil für unfern 
^eitgenoffen überall ficpereS Material nnS feplt. ©id)erticp 
ift ber Sßourbone fepr oerfdpteben gemefen oom erften Kaifer 
aus bem §aufe ^openpllern, melcper benn boep fd)on oor 
feinem ßufammenmirfen mit f^ürft S3iSmard unoertennbare 
S3emeife eines ritterlicp-mannpaften^ntpeS unb ftaatSmännifd)er 
Ginfidpt gegeben pat. Unb für biefeS ^ufawrnenmirfen felbft 
feplt unS bislang ber feparfe Ginblid, mie meit ber Ginflup 
beS Ginen ober beS Slnbern reidpt. SSielteidpt aber mirb boep 
auep Submig XIII. unterfepäpt. Sn bem Ginen paben beibe 
baSfelbe SSerbienft, bap fie mit Klarpeit bie 33ebeutung ber 
Männer ertannt paben, bie fie an bie ©pipe ber ißolitif fteüten 
nnb trop mandper ©cpmantungen bort feftpielten. Sludp ßub- 
mig XIII. ift nidpt etma gemiffermapen burd) eine bämonifepe 
©epeu bemogen, ^lid)elieu aufreept p erpalten, fonbern er tpat 
bieS, meil er oon ber SUdjtigfeit feiner Sbeen überzeugt mar, 
unb meit er ein fepr tebenbigeS Gefüpl für baS Genie biefeS 
Cannes patte. SKidjelieu pat ipm einige ÜDMe feine Gnttaffung 
angeboten, aber niemals pat fidp Snbmig XIII. oon ipm trennen 
moüen. ©iefem in popem SJiape anertennenSmertpen unb über= 
jeugungSooHen ^anbeln bantt grantreidp feine Gröpe. Sludp 
für bie S3egiepungen p ben Parteien am fpofe feplt unS baS 
Material. Wtxx fdpeint pier eine grope Slepntid)feit bo^ ftatt= 
ppaben. Sücpelieu patte fortmäprenb p ringen mit ber alten 
ftaatSmännifdpen ©dpule, melcpe ben Slnfd)lup an baS fatpo= 
tifepe ©panien feftpatten mollte. ißotitifdpe Slnfcpauungen unb 
perfönlidpe Sntereffen paben ipm unenblidp oiet p fdpaffen 
gemadpt; bie ipm gegenüberftepenben Parteien am |)of fanbeu 
ipren §alt an ber Königinmutter; feinen unbebingten Ginflup 
tonnte man ipm nun einmal nidpt üerpipn. Slber immer fanb 
Sflicpetieu ein unbeirrteS Vertrauen bei feinem Könige felbft, 
an melcpem alle 3Jiad)inationen feiner Gegner p ©dpanben 
gemorben finb. Sludp gürft S3iSmard pat mit feinblidpen 
Gtementen bei §of p ringen gepabt, er felbft pat oon foldpen 
„Sektionen" erpplt. Sßie meit in biefen Sotriguenmirren 
Stauenpänbe mit im ©piel gemefen finb, baS mup idj un= 
entfepieben taffen; aber aud) f^ürft S3iSmard pat baS Vertrauen 
feines §errn als unerfcpütterlidp erprobt. SBir fommen mit 
biefen §ragen eben an fünfte, meld)e nod) nidpt aufpbeden 
finb unb bemnaep nur berüprt merben tönnen. ©ie ßutunft 
mirb pier meitere Sluftlärungen bringen. 

GS mürbe üielleidjt möglich fein, biefe ^araüete aud) 
über bie prioatlic^en Gigenfcpaften ber beibeu gropen 3J?änner 
bis p einer gemiffen Grenze burdjpfüpren; idp fepe baoon 
ab, ba auep pier bem 3e^9enoffen oiept baS Slecpt pftept, 
fdpon 5U urtpeiten; es tonnte naturgemäp nur meine Slbficpt 
fein, bie beiben ©taatSmänner als folcpe, fomeit bieS anging, 
einmal nebeneinanber p ftellen. 

Söenn mir nun nadp biefer ©eite pin bie ©umme aus 
iprer beiber Gjcifteng jiepen, fo gelangen mir natürlicher Söeife 
audp pier p fepr äpnlicpen Stefultaten. SBie fepr entfpred)eu 
fid) bod) im lepten Grunbe bie Gr folge iprer ^olitit! Gar= 
binal SUdpelieu pat red)t eigentlicp in entfdpeibenber Söeife bie 
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prooingietCe Selbftftänbigteit in feiner ^eimat ein für alle ÜRal 
gebroden, bie ftraffe Sentralifation §rantrei<pS ift auf ipn 
gurüdgufüpren; pürft RiSmard pat bie Sinpeit ©eutfcplanbS 
gefcpaffen, bie roiberftrebenben Solalgemalten roenigftenS unter 
bie Sbee beS ©efammtftaateS gurüdgegmungen. Sarbinal 
RicpelieuS ißolitit t)at ben frangöfifdpen Staat nad) aden 
Seiten pin arronbirt, r»or Allem ipm fefte ©rengen gegen 
Europa gegeben; $ürft sßtSmard pat ben gerriffenen OrganiS* 
rnuS beS preußifcpen Staates gu einem — audp geograppifdp 
— einheitlichen geftattet, bent beutfcpen Reidje eine ftarle ©e= 
fenfiüftedung in Europa gegeben, ©er Sarbinal pat baS §an§ 
Rourbon an bie Spitze ber europäifcßen ©inge geftedt, er ift 
eS gemefen, melcßer feinen „SBelttag" peraufgefitprt pat, ber 
3fürft t)at baS §au§ H°pengodern öon ber testen gur erften 
©roßmacpt in Europa emporgebracpt, bem beutfdjen Reidje 
baS maßgebenbe 2Bort in ben allgemeinen Angelegenheiten 
üerfdpafft. ©ie Sßotitif RicpelieuS lief nad) Außen pin auf 
eine tiefe Sdpmäcpung mtfereS RaterlanbeS pinauS, bie RiS= 
mard’fcpe brüdte naturgemäß bie Rebeutung ^o^freidpS pinab. 

gürft RiSmard pat neulich mit ber Refcpeibenpeit ber 
©röße ton Sarbinal Ridjetieu gefagt, „ber freitief) größer mar 
als idp"; mer modle eS unternehmen, bie beiden Männer barauf 
pin mit einanber abgumägen? SBäre ber Srfolg adeiu ber 
ÜRaßftab, mie meit mürbe bod) RiSmard über Ridjelieu gu 
ftepen tommen! ©eun $ürft RiSmard pat gu Snbe gefüprt, 
maS er unternahm, mäprenb ber Sarbinal aus ber Rätte feiner 
Rtäne peraitSgeriffen marb unb Anberen übertaffen mußte, maS 
er begonnen patte. Aber bei einer folgen Abfdjäßung mürbe 
man bod) and) nod) anbere ©efidßtspunlte berüdfieptigen miiffen, 
unb überall mirb fie faum möglicp fein, SebenfadS merden 
mir fie fpäteren Saßrßunberten überlaffen rnüffen. ©roß unb 
entfepeibenb ftepen fie beibe ba inmitten iprer $eit, geboren 
aus ben gefcßicptlidßen 93ebürfniffen berfelben gu einer 2Öirf= 
famfeit für bie öaßrpunberte pinauS. 

©aS gefdpidßtlidpe Seben binbet fid) nidpt an einen Ort, 
unb fpeciell in Suropa fdpmantt ber politifcpe Sdjmerpuntt 
pin unb per. ©enn unberechenbare geiftige Kräfte finb pier 
in ber ©iefe lebenbig unb üerurfadjen immer neue formen 
unb ©eftaltungen im Seben ber Stationen. ©aS gibt ja ge= 
rabe unferm Srbtpeil feinen eigentpümlicfjen Spar alter oor 
ben übrigen, feitbem er ben Stanbpunft ber Uniüerfalmonarcpie 
übermunben pat. ©ie Hegemonie medpfelt unter ben Böllern, 
opne baß barnit bie ßurüdtretenben ein für alle Rial ipre ge= 
fcßidjtlidpe Rebeutung oerlören; berartig ift ber (Hang ber ©inge 
in Suropa niept, unb gerade biefern fteten SBiberfpiel ber 
agirenben Kräfte banlt eS feine unüermüftlidpe SebenSfäpigteit 
unb Spannlraft. Sarbinal Ricpelieu unb $ürft RiSmard finb 
gmei gemaltige ©riebräber in biefern lebenbigen piftorifepen 
ißroeeß. Sie beibe paben neue Kräfte im Seben ber euro= 
päifdpen SSölfer, melcpe lange fdpon ba maren unb nun gur 
Herrfdpaft fommen fodten, gur (Geltung unb gebüprenben Am 
erfennung gebracht. So paben fie beibe im Sinne unb im 
©ienfte ber notpmenbigen gefdjicptlicpen gortentmidlung ge= 
arbeitet, unb bieS mag eS mopl fein, maS beiber ißlänen fo 
fepr ben Sparalter beS Urgefunben unb fcheinbar Unmiber- 
fteplidjen uerleipt unb fie einanber fo äpnlicp madjt. 

Ridjelieu pat Sftämter gefnnben, roeldje fein Söerl auf* 
napmeit unb fortfüprten, für ©eutfdjtanb mirb eS bie entfdpeis 
benbe ^rage fein, ob e§ bereinft ebenfalls feinen Ütta^arin unb 
Submig XIY. ßnben mirb. Auf bie 3^it ber @enie§ pat bie 
ber ©atente ju folgen, um auS^uarbeiten unb ju Snbe §u 
füpren, ma§ jene an neuen Sbeen in bie SSelt gemorfen unb 
eingeleitet paben; benn bie ©enieS pflegen nidpt in ©efeßfdpaft 
^u erfdjeinen, unb oiedeiept auch ift gerabe im Staatsleben 
ber Aßecpfei öon bapnbreepenben gemaltigen ©eiftern unb latente 
öoden fortfüprenben SJtännern bas ©öünfcfjensmertpefte. ©er 
2öeg nuferer beutfeßen ©efdjidpte füprt noep bergan, jum enb= 
gültigen Abfdjlitß ift unfere innere Sntmidlung nodp niept ge= 
fomnten; gefdjidptlidje ißpafeit aber pflegen bis 51t Snbe burep" 
laufen gu merben. _ 

Heber ben JDanflauisrnuö. 
2Son 3mmonuel Hofertftein. 

(Sd^iug.) 

Y. 
Sn eine neue ißpafe trat ber ipanflaoiSmuS, als mit 

bem Aufftanbe itt Bosnien unb ber £>er§egoroina bie oriert- 
talifcpe f^^ge mieber eine acute ^orm annapm. §atte er bis 
bapitt eine einflußreiche 9iode in ber inneren ißolitil gefpielt, 
fo erlangte er jeßt für bie auSmärtige ipolitil eine 9Xacpt= 
ftedung, bie iptt geitmeilig §um AuSfcplag gebenbenben gactor 
macpte. Sr fanb pierbei aderbingS eine gemaltige Stüße in 
bem ber ruffifepen Station eingeborenen §aß gegen bie Um 
gläubigen, in bem leibenfcpaftlicpen 9Xitgefüpl mit ben unter 
bereu ©ntd fcpmad)tenben ©laubenSgenoffen. Ss mar baS 
eine tief murgelnbe trabitionede Strömung, bie nidpt öon ber 
StammeSgemeinfdjaft, fonbern üott ber ©laubenSgenoffenfcpaft 
getragen mürbe unb in ben Augen ber gefammten Station als 
unbeftreitbare Rechtfertigung jebeS Krieges gegen bie ©iirlen 
angefepen mürbe. 9Rit panflaöiftifdjen ©elüften patte biefe 
Smpßnbung nicptS §u tpun, fie gemäprte benfelben inbeß eine 
gemaltige Stärlung. ©ie ^antaüiften mußten biefe Sage ber 
©inge aufs S3efte auSgunußen. ©ie Regierung, bie fiep nidpt 
in sSiberfprucß §u einer uralten RolfStrabition feßett modte, 
ließ — oodenbS nach AuSbrucp beS ferbifepen Krieges — 
3RancpeS gefdjepen, maS fie unter anberen Umftänben fdpmer- 
lidp pgegeben paben mürbe. Rdepr unb mepr beperrfcfjten 
bie ißanftaüiften unter $mf)run9 0Dn Sman Alfaloff bie Si¬ 
tuation unb als Anfang Rooember 1876 bie Rdobilifirung 
ber ruffifdpen Armee befoplen mürbe nnb $aifer Alejanber 
feine beriipmte ÜRoSlauer Rebe pielt, ba glaubten fie fid) beS 
SinöerftänbniffeS mit ber Regierung fidper unb jögerten 
nidpt baS taut gu üerlünben, in einem Augenblid, mo bie Re= 
giernng bem nid)t miberfpredpen tonnte. Audp bamals nodp 
pat bie Regierung fiep nur langfam nnb ^ögernb §nnt Kriege 
entfdploffen unb bie Hoffnung eines ßufammengepenS mit ben 
befreundeten RJädpten nidpt anfgegeben, bod) mie bie ©inge 
lagen, gab eS lein Ratten mepr. ©ie ipanflaoiften, bereu S3e- 
ftrebungen bis in fepr pope Streife pinein Förderung fanben, 
glaubten jeßt ben Augenblid getommen, mo Rußlanb feinen 
iöeruf als legitime Rormad)t ader Slaüen erfüden unb bie 
ftaatlidpe Organifation berfelben nadp feiner Art in bie §anb 
nepmen mitffe; für bie Radicaleren unter ipnen mar ber ärieg 
baS Rftttet, um bie Sonfequengen ber Reformperiobe gu giepen, 
b. p. bie §erftedung ber cäfariftifdpen ©emotratie. — So 
trieb man in ben ®rieg, ber baS ©Bert panflaüiftifcper ©Biber- 
gebürt üodenben füllte. „Sine gang neue bridpt an/' öer= 
tünbete Alfaloff, „bie Rdorgenrötpe beS großen flaüifdpen ©ageS 
ift erfepienen." 

SS mar ein großer Srfolg ber ißanflaüiften unb geigt, 
mie poep hinauf ipr Sinfluß reidpte, als eS ipnen burep ben 
UriegSminifter Riiliutin gelang, bei bem Obercommanbirenben, 
bem ©roßfürften Ritotai, burepgufeßen, baß einer ber rüdficptS' 
tofeften Vertreter beS ißanflaüiSmuS, gürft ©fdpertaßti, gum 
oberften Spef ber Rermattung ber gn befreienben türlifdp= 
flaüifdpen ißroüingen mit ben auSgebepnteften Rodmacpten er- 
nannt mürbe, ©fdpertaßti mußte eS gu erreichen, baß baS 
flaüifcße ^aupteomite unter Alfaloff birect mit ipm in Rer^ 
binbung treten unb einen Reöodmäcptigten ins Hauptquartier 
fenben tonnte. — ©aS Rerfapren ©fdpertaßtis in Rutgarieu 
geiepnete fiep baburdp aus, baß er fo giemlicp baS birecte 
©egentpeil öon bem tpat, maS jeber Anbere im entfpredpenben 
gad getpan paben mürde. Statt an baS ©egebene angutnüpfen, 
um fo mepr, als man eS bodp mit einem Rruberüott gu tpun 
patte, murden bie fpärtidpen Refte ber nodp oorpanbenen unb 
entmidlungSfäpigen Organifationen über ben Haufen gemorfen, 
ber Sinfprudp ber bedrängten „Rrüber" mürbe brutal ab' 
gemiefen unb niebergepalten unb mit ©emalt üerfndpt, ein üor= 
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läufig nur im fö'opfe Dfdjerfapfis befinbtidpeS, bisper nie ^ur 
SluSfüprmtg gebrachtes ©Aftern burdpgufüpren. Sn einem aus 
taufenb SBunben blutenben Sanbe, baS non aßen ©dpreden 
eines fid) jtoet 9J?at über baSfetbe pinmätgenben Krieges peim= 
gefudpt mürbe, fotlte baS ftaooppite Begept mit feinem 2t itnb 
O, b. p. bie Becptgtäubigfeit nadp SBoSfauer Obferüanj unb 
Drbnung unb baS berühmte Slgrarfpftem mit feiner atteS Bor= 
panbene gertrümmernben Bioeltirung §ur 2tnmenbung gelangen. 
— DaS Befuttat biefes Treibens mar eine grauenootte Ber= 
mirrnng alter Berpättniffe unb eine tief gepenbe Erbitterung 
ber „Briiber". Sßieberum patte ber ^ßanftaüiSmuS ItägtidpeS 
f^iaSfo gemacht. Dfcperlapfi ftarb im B?är§ 1878 unb ent= 
ging fo bem ©dpidfat, mie feiner $eit in Boten, fo jept in 
^Bulgarien ats ungeeignetes 2Serf§eug befeitigt §u merben. 
Stitcf) in fRu^Ianb feptte eS nidpt an fotdpen, metdpe bie Bieber= 
tage beS organifirenben ^anftatiSmuS offen eingeftanben unb 
t)art fritifirten. 

Der SßanftaoiSmuS fanb fiep burdp ben anfängticp un= 
gimftigen Bertauf beS Krieges in feiner SBeife entmutigt, 
fonbern beftärfte fidh nur in feiner Berbtenbung, metdpe burcp 
bie ntaplofe ©etbftiiberfcpäpung unb burch ben unerfcpütter= 
tid)en (Stauben an feine üBiffion peroorgerufen mar. 2tm 
8. October 1877 hielt Stffafoff im BioSfauer 28opttpätigfeitS= 
comite jene berüpmte Bebe, in metcper er fein 2tnatpem 
über baS ganje Stbenbtanb, beffen Eioitifation unb über SttteS 
auSfpracp, maS fidh nicht §u feinen Sieten belannte. Ebenfo 
unerhört mar feine ©pradpe über bie innere Sage beS SanbeS. 
Die Bieberlagen in Bulgarien mürben als ©trafen für bie 
BationatitätStofigfeit ber perrfcpenben klaffe bargeftettt, bie 
oöttige Unfäpigfeit biefer teueren taut oerfünbigt unb Stiles 
oerbammt, maS fidh gtoifdhen ben Ejaren unb fein S5oIf bränge. 
ES mar bie alte Sofung: E§ar unb Botf, b. p. bie Demofratie, 
bie ben 2IbfolutiSmuS fo tange ju ipren (fünften auSnupt, bis 
fie bie $raft hat über ipn pinmeg^ufcpreiten. 

SSenn Sttfatoff baoon fprad), bap E§ar unb SSotf ben Ärieg 
ju Enbe bringen müßten, fo backte er fid; babei einen oon 
feinem SSotfe beratenen Ejaren; in biefem ©inne oertangte er 
ben ßufammentritt einer Berfammtung oon ^ßrooin§iatoertretern, 
bie im §eere unb Diplomatie aufräumen unb fähige SBänner 
jur Seitung berufen fottten. Die Regierung tonnte fotcpe $orbe= 
rungen nocp ignoriren, aber nur unter ber BorauSfepung, bap 
fie ben $rieg in ootlfter ©chärfe fortfepen, bap fie alte 9flücf= 
fiepten auf eine Beenbigung beSfetben unter mapootten Be= 
bingungen fdjminben tiep, fich unt Europa nicpt fümmerte unb 
einen ^rieben int ©inne beS ^anftaoiSmuS fcptop. Der rafcpe 
unb günftige Bertauf beS Krieges nacp bem Satt oon ^ßtemna 
bemirfte, bap eS üottenbS lein Ratten mepr auf biefer Bapn 
gab. ©o mürbe ber ffriebe oon ©an ©tefano gefdptoffen, ber 
bie Balfantänber bis faft oor bie Dpore oon ^onftantinopet 
in ben unmittelbaren Bdacptbereidp BuptanbS bracpte. Diefen 
Stieben priefen bie ^anftaoiften ats ein SBerl unerpörter 
SBäpigung unb Befcpeibenpeit. Sn furjficptiger ©etbfttäufcpung 
fepte man fidh über bie SBöglicpfeit eines europäifdjen EiufprucpS 
pinmeg. Um fo gröper mar bie Erbitterung, ats nidpt nur ein 
fotcher erfolgte, fonbern bie Regierung fogar barein mittigte, 
baS 2öert oon ©an ©tefano einem europäifcpen Eongrep oor= 
jutegen. 2ttS eS fiep aber aud; ereignete, bap fRuptanb jenem 
Einftup fid) fügte, ats eS gugab, bap baS iit ©an ©tefano 
gefepaffene grope Sutgarien getpeitt unb baS Sanb fübtid) beS 
iöatfan bem ruffifd)en SOiadptbereid) entrüdt nnb ein türfifcpeS 
Oftrumetien organifirt mürbe, bap 93oSnieit Deftreid) anpeirn^ 
fiel — ba erltärten bie SGöortfiiprer beS ^anftaüiSmuS eS taut 
für uutuögtid), bap $aifer 2tte):anber fotcpeS geftatteu fönue; 
benn eS mar — mie 2tffaloff taut oerlünbigte — ein fd)mäptid)er 
^erratp an bem piftorifdjen SSeruf unb an ber ^3ftid)t 9^up= 
tanbS, eine $ßerjid)tteiftung auf bie ©tettung S^uplanbS ats 
©d)up= unb 23ormacpt beS ©taüentpumS unb ber chriftlicp= 
orientatifd;en SBett, eine Erniebrigung SfiuptanbS als ftaoifepe 
9}iacpt, eS mupte 91uptanb nidpt btoS um bie ©pmpatpie, fonbern 
jugleicp um bie 2t^tung beS ©taöentpumS bringen, metepe 

SfiuptanbS näd)fte, ja einzige Sßerbüubete in Europa feien. „Sür 
baS ftaütfd;e SßottStpum finb Steipeit, eigenartige Entmidlung 
unb Entfaltung alter geiftigen Kräfte allein unter ber 2SorauS= 
fepung tiebenber Bereinigung mit bem ntffifcpen Botl mögtid)." 
2tm 3. Snti 1878 fpraep fid) Stffaloff atfo im ftaüifcpen SBopt^ 
tpätigleitScomite aus, am 13. Suli mürbe ber Berliner Bertrag 
üott ben Eongrepbeoottmäd)tigten unterjeid)net. 

2Senn man in Buptanb bie Befultate beS Berliner StiebeuS 
mit rupiger Unbefangenpeit ins 2tuge fapte, fo mupte man eim 
fepen, bap biefetben einen fepr mefenttid)en ©djritt üormärts 
auf ber Bapn ju bem ßiet auSmacpten, beffen Ermäpnung bie 
Regierung in einem officietten Memoire über ben Berliner 
Sriebeit ats bie piftorifd)e 917iffion BuptanbS bejeiepnete: „bie 
Befreiung beS d)riftlicpen Orients/' Docp bieS, maS bie na¬ 
tionale ©pmpatpie ber Buffen für bie EtattbenSbrüber oer^ 
minftiger BJeife gufrieben ftetten lonnte, reiepte bet meitem nidpt 
aus, bem Banffaö^mu§ Genüge §u tpun, ber eine auSfcptiep^ 
tidpe — menn nidpt ^errfepaft — fo boep Dberperrtidpleit Bttp 
tanbS in ben Batlantänbern oertangte. Dap fotcpeS nicht ju 
©tanbe lam, bap Buptanb bem Bertangen Europas nadpgab, 
baS pat, mie bamatS ein nationales ruffifcpeS Blatt nnüerbtümi 
erftärte, bie Erunbfeften ber beftepenben Orbnung erfdpüttert. 
Eine fdjmer grottenbe unb tobenbe Un^ufriebenpeit bemädptigte 
fiep ber Eemiitper. Die Begierung, bie in ber tepten ßeit auf 
jeben (Stegeitbrud gegen ben ^anftaoiSmuS öerjicptet §u paben 
fd)ien, mar genötpigt, um iprer Stutorität mitten, ben .fpaupü 
fd)reiern ben SBunb ju ftopfen. ©ie löfte baS ftaoifipe SBopt= 
tpätigleitScomite in SBoSlau auf unb oermieS Stlfaloff aus ber 
©tabt. Die ^anftaüiften gaben tropbem ipre ©adpe no^ lattge 
nidpt üerloren. ©ie agitirten, mie eS fepien, nid)t opne lieber- 
einftimmung mit gemiffen mapgebenben Soctoren gegen bie 2luS- 
füprung ein^etner Beftimmungen beS Berliner SüebenS, fie 
bemüpten fidh, ber Beoötlerung Bulgariens unb DftrumetienS 
bie nett §u begrünbenben guftänbe ats ganj oorübergepeitbe 
erfdpeinen §u taffen unb fäeten oon oornperein 3toietrad)t unb 
llnfrieben, fo bap bie Begierung Berantaffuitg napm, bem ent= 
gegen^utreten. ßu einem entfdpiebenen Brudp mit bem ^anfta= 
oiSmuS ift fie inbep nidpt gefdpritten. 

fiepen mir bie ©umme. ©eit 1863 ift ber $aitftaüiS= 
muS oon madpfenbem Einftup in Buptanb gemefen. SBer möd)te 
bepaupten, bap biefer Einftup ein pettfamer für baS Sanb, für 
feine innere mie für feine auSmärtige fßolitil gemefen fei? 2BaS 
er in ber lepteren geteiftet, paben mir eben gefepen; aber aud) 
für bie Entmidlung ber inneren Berpättniffe pat er einen be- 
benlticpen Einftup gettenb §u ma(pen gemupt. Bei ber Be= 
freiung ber Seibeigenen patte fiep bie ftaüoppite Doctrin un= 
frudptbar ermiefen. Bicpt beffer ftettte eS fiep mäprenb ber 
na<pfotgenben gropen Beformepod)e. Sn oerpängnipootter 
SBeife traf bie Entfeffelung beS ^anftaüiSmuS, fein atpem- 
tofeS, überftürjenbeS, nioettirenbeS Dreiben jufammen mit ber 
Beformperiobe ber fedpgiger Sapre. Die burdpgreifenbeit Um= 
geftattungen auf allen Eebieten beS ©taatStebenS, mie Ber= 
mattung, Sufti§, Unterrid)t, folgten fid) bamatS ©d)tag auf 
©d)tag, rafdper unb rabicater als oietteiept rätptid). Das panfta- 
oiftifdpe Dreiben pat nidpt jum menigften ba^u beigetragen, ein 
rupigeS Eingemöpnen unb Einteben in bie Beformen ju oer- 
pinbern unb ^u erfdpmeren. Durd) ipre bemolratifdpen Den- 
beugen maepten fie bie Begierung miptrauifdp unb gaben ber= 
felben 2tntap, neben atten liberalen Eemäprungen ftets bie 
SBadptmittet unb ben SIpparat beS StbfotutiSmuS beijubepatten 
unb getegenttidp entfdpieben ansumettben; auf ber anbereu ©eite 
aber braepten fie bie Beoötlerung in einen jmifepen entpufiaftifd)em 
2tuffd)mung, tpörid)ter ©elbftoergötterung — SBjäfemSfi nannte 
bas periobifdpen ©äufermapnfinu — unb fd)taffer $tbgefpanut= 
peit pin unb per fdpmanlenben ßoftanb, fo bap feine ber Be= 
formen mirftiepen Boben gemann. 

Die Begierung pat ben ftaüiftifcpen Beftrebungen tange 
Seit abmeifenb unb gleichgültig gegenübergeftanben. ©ie be- 
biente fid) berfetbeit juerft, als eS fid) um bie Buffifijirung 
BotenS unb ber battifdpen Sanbe, um bie §erbeifüprung ber be= 
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reits feit nitolaitifcper Zeit fdjonungStoS betriebenen ©laut>enS= 
einfjeit handelte. Samt glaubte fie fid^ jener (Strömungen als 
brauchbares 2Serf§eug für ihre orientatifdfe ^ßotttif bebienen p 
fönnen, immer in ber SorauSfepung, bie pocpgehenben Sßogen 
ber Semegmtg pr gegebenen Zeü mieber in ihr 23ett prüd= 
bämmen p fönnen: eine üerpängnifmolle Säufcpung, benn fie 
tonnte fiep gerabe im entfdjeibenben Zeityuntt £,er treibenben 
Smpulfe beS ißanflabiSmuS faum mehr ermepren. Soff bie 
Regierung fcpledjtmeg eine hanftaoiftifcpe gemefen, täfjt fiep 
nicht behaupten. Sropbem fiep in ihrem ScpoBe fepr ent; 
fc^iebene 93egünftiger unb $örberer berfelben befanden, fehlte 
eS hoch auch unter ^en Natpgeöern beS ÄaiferS nid)t an auS= 
gebrochenen Gegnern, melcpe bie Gefahren biefer Nidftung 
ftar ertannten. §ier, mie überall, machte fich &ie mangetnbe 
(Einheit ber Negierung in bebenflidjer Sßeife geltend unb lief) fdjliefc 
lieh, trofe getegenttid^er ©egenmafjregeln nnb SeSaoouirungen, 
bem ißanflabiSmuS einen beflagenSmertpen (Spielraum. ©S ift 
nichts Neues in ber ©efepiepte, baf? eine Regierung eS untere 
nahm, bie non einem Solle tief unb einmütpig empfunbenen 
Seftrebungen pr Sitbung eines nationalen (Staates p unter= 
ftüfcen, p fördern unb p öermirfliepen, baf; fie getragen üon 
foteper nationalen «Strömung p poper Niacpt gelangte. Seim 
$)SattflabiSmuS aber handelte eS fich nidht barum, baS fßritteip 
einer Nation, fonbern baS $ßrin§ip einer nach piftorifeper ®ut= 
midlung, Spraye, Religion unb Sitbung üerfepiebenen fRaffe 
pr ©runblage eines Staates p machen, ber überbieS nadh 
feiner ungeheuren NuSbepnung an £anb unb Seuten mit er= 
britefenber SBucpt auf bem SBelttpeit laften muffte. — Sie 
ruffifdje Regierung tonnte eS nidjt über fidh geminnen, auf bie 
Zufantmenfaffung unb Sermertpung ber ftaöifchen Kräfte p 
©unften it)rer $otitif p oerppten, mie fie anbererfeitS fich 
mol)t auch °on bem patriotifchen Schein beS ißanflaüiSmuS 
btenben lieh- Sou biefem ©eficptSlpunfte aus maren bie 
bebentlidhen SerüprungSpunfte überfein,* bie giüifcfjen ißum 
flaüiSmuS unb Nihilismus ejiftirten. 9Nan thut Unrecht, 
bie ipanflatiiften, menigftenS p einem großen Speil, mit ben 
Nipilifteu in einem $ttpem p nennen, aber eS mar bodj mehr 
als ein blofjer Zufall, bah iu berfelben Zeit, mo ber ißam 
flaöiSmuS erftartte, aud) ber Nihilismus ernpormudhS unb mehr 
unb mehr p Kräften tarn, bah in bem Nugenblid, mo ber mtbe= 
friebigte ißanflaoiSmus in Nufflanb tobte, ber Nihilismus fich auf 
bie Sahn beS blutigen SerroriSmuS begab. Seiben Nichtungen 
mar bie reoolutionäre Senden^ gegen baS Seftehenbe gemeinfam. 
Unter bem Sormanbe, an uralte Ueberlieferung anpfnüpfen, 
hatte fich baS Slaöophilenthum in feinbfeligen ©egenfafj ge= 
ftellt nicht nur p Serhättniffen unb Zuftnnben, bie feit anberri 
halb Snprhunberten in Nujflanb ejiftirten, fonbern auch 
gefammten mefteuropäifepen ©ultur unb ©iüitifation ben ®rieg 
ertlärt. ©efdhah bieS feitenS beS SlaüophilenthumS pr ^er= 
ftellung einer ureigenen, bie SSelt erlöfenben ftaöifcpen ©ultur, 
pr Uufricptung eines alle Slaoen nmfaffenben SMtreicpS, fo 
gefiel fid) ber Nihilismus in ber Sbee einer völligen Zer= 
trüntmerung aller bisherigen ©utturgebitbe p ©unften einer 
einftmeilen noch buntlen Zufunft. Zertrümmern unb gerftören 
mollten beibe. Unb menn bei bem ©inen bie ftarte Setonung 
beS nationalen ©lementS in einem SBiberfpruch p ber über 
Staat unb Nation einfad) pinmegfepreitenben anderen Nidjtung 
ftanb, fo ift bap p bemerten, bah todj auch bie Nipilifteu 
gelegentlid) ftart mit ber Sbee beS flabifdhen SBettreicpS, baS 
in bem Sunde ber befreiten Söller eine grohe Nolle p fpieten 
berufen mar, liebäugelten, mährenb eS im fßanftabiSmuS, mie 
mir bei ber Setrad)tung ber agrarifdhen Sehren gejepen haben, an 
focialiftifdjen ©efieptspunften teineSmegS fehlte. Sn Safunitt*), 
bent Nhnpernt beS Nihilismus, haben fich &te Sendenden beiber 
Nidjtmtgen in ber traffeften SBeife berförpert. ©r agitirte 
abmedjfelnb für ben groben flabifdhen Staat, für bie foSmo= 
potitifche Nebolution, für bie Negation alles Seftehenben; er 
arbeitete mit ber internationalen ißropaganba gerabe fo gut 

mie mit ber flabiftifchen. ©r hatte ÜNomente, mo er, bödig 
auf bem Soben bes bemotratifdhen ^ßanflabiSmuS ftehenb, gerabe 
mie biefer fich nt ©ompromiffe mit bem 5lbfolutiSmuS ein= 
laffen mollte, in meldhem er nach bem flaboptjilen Neppte bie 
©ibilifation, mit meld)er fid) ber SBeften bor bem Often §u 
Prüften pflegte, in ©runb unb Soben berbammte unb in folgen 
richtiger Setf)ätigung biefer Serbammung bon ber gegenmärtri 
gen Drbnung ber ®inge teinen Stein auf bem anbern p taffen 
fchmur. $ür beibe Nidhtungen mar bie ©infe^ung ber ÜNaffen 
in bie ©ematt ein ganj beftimmt aufgeftellteS Ziel. — S3ie 
bie ®ittge ftehen, hQt bie Negierung in ber inneren ißolitif, 
aud) menn fie ben 2öeg ber Neformen fortfe|t, nicht biejenige 
Unterftüpung bon ben ^anflabiften p ermarten, bie ihr mirf= 
lieh nü^tid) fein tann; auf ber partamentarifchen Tribüne 
bltrften fie ihr nicht geringe Sertegenljeiten bereiten. Stt ihter 
ausmärtigen ißolitif aber bebarf bie Negierung ber ißanflabiften 
nicht, fobalb fie fi^ entfehtiehen mitt, nid)t mehr flabifdhe, 
fonbern ruffifche $otitif p treiben. 

c£iterafut mb 

UtS ich Sam erften Ntat im tiefften ©ram 
9Jtein pdenb §erj in beibe £>änbe nahm 
Unb eS berfuepte, ben umflorten Slict 
Sott Neuem auf bie bunte SSelt p richten, 
SBar’S eines ®inbeS rüprenbeS ©efdhid, 
®aS mir bie Seele pmng p neuem SDicpten. 

Unb meit aud) jebeS nadpfte Sapr ber SNai 
Ntir fotep ein SJtärlein gab — nun finb eS brei — 
Sarin bie gelben, bie mir leiben fepn, 
ÜNit puppen fpieten unb pr Schute gehn, 
SNadpt1 ich ein Sncp braus unb pm Nngebenfen 
SGöiU icp’S ©uep, meinen eignen ^inbern, fdpenten. 

Zmar mit bem 2efen brauept ^pr niept §u eiten, 
Spr gept pr Schute noch «ab fpiett bermeilen 
Sotbaten unb bergteiepen fdpöne Sachen 
Unb left in Südjern, bie ©uep Slnbre madpen; 
Senn, rühmt man an ißapa audp Scpreibertugenb, 
©r fdpreibt bodp nur... fo für bie reifere Sugenb. 

Socp einft, menn allerpanb üerfpiett, üerternt, 
Unb mandpe Sücperei tion ©uep üerfdptungen, 
©inft, meit üieKeicpt öorn SaterpauS entfernt, 
Sremb unter fremben §er$en, fremben Zungen, 
Sann, tteinfter Sdpap, unb SP^, geliebte Sangen, 
Sann bentt prüd an biefeS ftitte $eute, 
Sa mir ber ÜNutter, aep mie fepr, gebaept, 
Sa mir fetboiert gemeint, fetböiert getaept; 
Sann left bieS Such, unb nepmt babei in Slcpt, 
2BaS eS für ben Sereinfamten bebeute, 
Sap er üon foltpem Soll, „brei ^äfe pocp/y, 
©efepidpten auSfann unb am ©itbe nodp 
©ar Serfe bredpfett an — fo „Heine Seute". 

£fans £fopfett. 

*) SJtit bem reijenben unb ftimrrungSöotten ©ebiept, baS mir pter 
üeröffentlicpen, leitet unferSreunb §anS §o|)fen feine neuefte Noöeltem 
fammtung ein: „Äteine Seute", bie binnen furjem im Verlage »oit 
g. ©cpneiber & (£o. (©otbfcpmibt & SBitpetmi) in 33erlin erfcpeineit 
mirb. 28ir befepränfen unS für peitte barauf, bie Stufmerfiamfeit un= 
ferer Sefer auf baS ©rfepeinen be§ 23ucpe§, baS bie brei @r§aplungen: 
„Um ben ©ngel", „©emitter im Sriipling" unb „STrubefS 33atl" ent= 
patten mirb, pinplenfen. ©ie miffen fornit, bap ipnen bie greube be- 
borftept, mieber ein gutes 93ucp p tefen. Sie Neb. 

*) Nuptanb bor unb itaep bem Kriege. ©. 93. 
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Dom wfHidjeit 3lrd)it>.*) 

Unferer 3^tt erft ift es borbel)atten gewefen, burd) eine 
liberalere unb fhftematifche (Eröffnung ber Slrdjibe ber meifteit 
euro^äifd)eu Staaten über fo manches (Sretgttih ber 2Beltgefdjid)te, 
beffeit innere SJiotiüe unb eigentliches SGöefen uns bisher ber; 
borgen geblieben Waren, auttjentifdje ®unbe ju erhalten. 9Jiaitnid); 
fadje nnb wertlpoße Schäle ftnb auf biefe SBeife burd) beit 
unermüblidjen Bleih ber (Gelehrten gehoben worben, unb immer 
tiefer bermögen wir einzubringen in bie oft berwidelten unb 
gewunbenen SBege ber 2Beltgefd)id)te; fdjon ftnb Slnfä^e unb SSer= 
fudje berf(d)iebener Slrt gemalt worben, ben (Gefe|en nachzu; 
forfchen, benen, wie aßeS irbifdje Sein, aud) bie (Gef<hicf)te ber 
9Jtenfd)heit unterworfen ift, wenn biefelbett and) tjier, wo ber 
SBirfungSfreiS ber menfd)lid)en Selbftbeftimmung, beS menfd); 
licken freien SöißenS in S3etrad)t !ommt, weniger beftimmenb 
eingreifen Wie in bem Beben ber Statur. 

Bür bie neuere (Gefchidjte finb fo faft alle Quellen erfdjloffen, 
welche über ben (Gang ber (Sreigniffe Sluffdjluh zu geben ber; 
mögen; erfdjloffen freilich Wot)l, aber noch nicht burdjforfcht. Bür 
bie (Gefchidjte beS SJtittelalterS aber, in bem Wir bie ®eime zu 
überrafcfjenb bieten Buftitutionen moberner Beit berfotgen lönnett, 
ift einer ber widjtigften Sdjadjte, ber oieleS unb foftbareS 
SJtaterial enthält, bisher fo Wenig eröffnet, bah man bis bor 
fnrjem fautn eine Slnfdjauung bon bem ungefähren Buljalt beS; 
fetben gewinnen, biel weniger eine größere Boljl'two SSaufteinen 
§n einem botlenbeten 33auwerfe pfammentragen lonnte. SBir 
meinen baS 5Ircb)ib beS SSaticanS in Storn. Sei eS nun aus 
Burdjt bor ber (Sntbedung ber (Geljeimniffe ber häpftlidjen ^olitif, 
fei eS aus engherziger Slpathie gegen bie Stefultate ber mobernett 
SCßiffertfcfjaft, ber Bugang zu bem päpftlichen SIrchibe war unb 
blieb ben (belehrten berfchtoffen, wenige SJtänner ausgenommen, 
benen entweber ihre über alten BbJeifet erhabene, bem ?ßapft= 
thum ergebene (Gefinnung ober bie befonbere (Gunft beS ^ßapfteS 
ober beS päpftlichen SIrchibarS einen, Wenn auch fel)r befdiränften 
unb borübergehenben Betritt zu ben geweihten Räumen ber; 
fdjaffte. 35er lieget nach aber ift ber Butritt zu ben Schönen 
beS baticanifchen SlrcfjibS nur bem jebeSmatigen ^ßapfte, bem 
(EarbinaRStaatSfecretär unb bem Strdjibhräfecten geftattet.**) 

Unb hoch hotte bie (Eurie für bie erften Botwhuuberte beS 
SJtittelalterS fo wenig Urfadje, bie Quellen zu ber (Gefchidjte 
beS 5|3ahftthumeS zu berfdjtiefjen. Bür baS leiste ^ah^^unbert 
bor ber Deformation, bießeicf)t fcpon für bie Beit feit bem großen 
®irdjenfdjiSma mag Zieles im Botereffe beS SlnfeljenS ber brei; 
einigen Shone zu berheintlichen fein, für baS frühere SJtittelalter 
aber lönnten Stubien in bem baticanifd)en Slrdjib nur bazu 
beitragen, nufere SSewunberung für bie wettnmfbannenben unb 
cibitifatorifchen Senbenzen beS bamatigen ^PapftthnmeS zu erhöhen. 
(ES hat in ber £t)at eine Beit gegeben, in welchem baS ^5apft= 
thum mit einem geWiffen Rechte ben Stnfprudj erheben fonnte, 
ber Büljrer ber geiftigen ^Bewegung in ber ganzen cibitifirten 
Söelt zu fein, unb biefe Beit aus ihren autljentifdjen Quellen 
recht beutiich zu erlernten nnb in IjeßeS Sicht treten zu taffen, 
fann nur in bem wohlberftanbenen Botereffe ber (Eurie felbft 
liegen. (Einen ^heit ihrer Rapiere ber Deffentlid)leit zu ent; 
Ziehen, Ijot bie (Eurie natürlich ebenfowoljt baS Siecht, als baS; 
fetbe bon jebem billig Senfenben jebem Staate binbicirt wirb. 

Schon 5ßer^, ber im Aufträge ber (Gefeßfdjaft für ältere 
beutfdje ©efd)icht§lnnbe 1821—23 bie SIrdhibe ber itatienifdjen 
Staaten burchforfd)te unb bet biefer (Gelegenheit ebenfalls Urfad)e 
hatte, fid) über bie fchWere Bugänglidifeit beS baticanifchen SlrchibS 
ZU beitagen, hal M über biefen ^egenftanb in feinem Sieife; 

*) SJtundhS Sluffdjlüffe über baS päpftliche Strdhiü, auS bem Sänifthen 
überfe^t bon Dr. ©. Sötoenfelb. SSextin 1880 (©ebaratabbrud auS 
b. SöherS ardhibalifdher Beitfdjrift). 

**) Cf. Gachard, Arcüives du Yatican, Bruxelles 1874, intb 
Sötoenfelb in SöriegerS Beitfdhrift für $irchengefcf)icbte, III. 33b. 1. peft, 
1879, ©. 139 ff. 

beridjte in ähnlichem Sinne geäußert. (Sr fagt: „Sin ihnen 
(ttämlid) ben bereits gebrudteit Briefen (Gregors VII. unb 
Johannes VIII.) erleuttt ^eber ben hohen SBerth einer boUeit 
Ueberficht beS inneren, bei ben erfcf)ütternbften änderen Stürmen 
Haren uttb ficpereit (GefdjäftStebenS, welches am fd)eittbaren 
Siattbe beS Unterganges bie bei ben ntaroccaitifcpen peiben unb 
in ben Setbtagern ber Tataren untl)erirrenben üereinzelten ©hrifteit 
nicht oergi^t, für baS ewige peil ber ttod) Unbelebten mit 
gleicher Streue wie für bie (Srrettung ber gefährbeteit eigenen 
®ird)e beult. 3)aS 99ilb biefer (Grö§e wicberholt fid) in beit 
^Briefen nicht nur eines ^SapfteS; ihre SSertfjeibiger haben nicht 
Weife getjanbelt, fie bisher ber SSerborgenpeit zu übertaffen". 
Unb Weiter: „3)ie befte SSertheibigmtg ber ^Säpfte ift bie (Snt; 
hüüung ihres SeiitS; erfdjeinett babei Schwächen, fo barf mau 
gerabe beStjatb für fie auf ein billigeres Urtheit ber (Gefdjidjte 
rechnen, als wenn, wie oft bisher, Silles an ihnen als beruhten, 
alfo als SSerbächtigeS gelten foHte. @inft, wenn biefe S3eweife 
ihres Seins ihnen nachfotgen füllten, wirb man zu fpät eine 
Dadjtäffigleit bellagen, bie ebeitfo ben Untergang aller früheren 
SSertheibigungSWaffen bis zu @nbe beS zwölften Sßh4uubertö 
herbeigeführt hut.;/ 

Slber auch bie gewichtige Stimme biefeS proteftantifdjen, 
aber wohlmeinettben unb berühmten (Gelehrten ift nngepört oer= 
haßt, unb erft nuferen Sagen ift es twrbehatten geblieben, bie 
erften eingehenberen, baS Ijöchfte Sutereffe erregenben Sluffdjtüffe 
über ben Bul)olt unb bie (Sinrichtnngen beS päpftlichert SlrcpioeS 
ZU erhalten; nnb auch bieS ift wenn nicht wiber, fo hoch fidjer 
ohne beit Sßitten beS ^SapfteS gefthel)en. 

^m Bahre 1860 befanb fiep ber mit bem belannten päpft= 
liehen 93ibliotpelar nnb Strd)ibar ^ater Sheiner befreunbete 
normegifdje piftoriler Sliund) in ßiom unb erhielt oon Sheiner 
in einem freieren SUiapftabe, als bieS gewöhnlich ber Baß zu 
fein pflegt, Butritt zu beit Slrchiöen. @S lann leinent Bloeifet 
unterliegen, bah Sheiner bie (Grenzen feiner bnreh päpftlicpe 
SSerorbnungen gezogenen (Somfietenzen in ziemlich h°heut ®rabe 
überfchritten hot. Senn nur fo erltärt es fiep, bah Diund), wie 
wir gleich fetjeu werben, bie SSeröffentlicpnng feiner Stuffdjlüffe 
über baS päpftlid^e Slrcpiü nicht eher geftatten woßte, als bis 
Sheiner geftorben fein würbe; er fürchtete alfo offenbar feinen 
einfluhreicheit Bieuttb bttrep biefe Veröffentlichung zu cornftro; 
mittiren. 

SQluncp hatte nämlich nicht, Wie aße übrigen (Gelehrten, 
nur in bem SlrbeitSzimmer beS Slrcpiöpräfecten bie bon ihm 
etwa gewünfhten Slrd^ibalien borgelegt erhalten, er ift auch in 
bie Slrdjtbräume felbft eingelaffen worben unb hot fid) burd) 
eigenen Slnblid bon bem Bnljalt berfelben unterrichten lönnen. 
S3ei biefer (Gelegenheit berfapte er eine Slbhanblung über baS, 
WaS er bei feinem Slnfenthalt im Slrcpib in Erfahrung gebracht 
hatte, unb fanbte biefelbe au bie Slfabemie ber 2öiffenfcf)aften 
ZU ©hr^a11ia) uach feiner 9tüdfel)r attS ßiont übergab er fie 
bem ÖteicpSarcpiü mit ber bereits erwähnten S3eftimmung, bah 
biefelbe erft nach bem Sobe feines BieunbeS Sheiuer gebrudt 
werben bürfe. 

äftund) felbft aber ftarb nod) bor Sheiner, unb zü»ar 
Währenb feines zweiten Slufentl)alteS in ßiom, am 25. SJiai 1863. 
Seine Slbhanblung würbe baher, nachbem im B«hre 1874 oud) 
Sheiner geftorben war, bem 5f5rofeffor (Guftab Storni zur SSer; 
öffentlichung anbertrant unb erfepien im Boh^e 1876 unter bem 
Sitel: P. A. Munch, Oplysninger om det pavelige Archiv og 
dets Inhold, fornemmelig Regesterne og disses Indretning samt 
om det Udbytte, heraf er at hente for Nordens og isaer 

Norges Historie, udgivet af Dr. Gustav Storni. Christiania 1876. 
(„Sluffcplüffe über baS päpftlicpe Slrchiö unb feinen Buholt, bor; 
nehmlid) über bie ßtegifter unb ihre (Sinrichtung unb über bie 
SluSbeute, welche für bie (Gefchicfße beS SlorbenS nnb fpecieß 
SlorWegenS baranS zu gewinnen ift.") 

Sro| feines fo bebeutfamen unb baS höchfR Butereffe ber 
gelehrten, ja ber gefammten gebitbeten SBelt aßer Stationen er; 
regenben BoholtS blieb aber bie SBirffamleit beS S3ucheS zu; 
nächft auf ben Storben befhränft unb würbe nur üon wenigen 
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(Mehrten aitberer 33ötfer getefen. Der ®runb tjicrp lag barin, 
bah unfere ©eXetjrtenroelt, an umfangreiche unb bebeutfame 33er; 
öffcntlidjungen in bänifcf)er Sprache nur menig gemöhnt, im 
Allgemeinen mit biefer Sprache unbefannt ift. KS ift ba^er ein 
nicht su unterfhähenbeS 33erbienft, menn £>err Dr. ©. Sömenfelb 
eigens su bem $mede ber Ueberfepung biefeS 33uchS fi<h eine 
eingefjenbe fbnntnifj beS Dänifdjen aneignete, jo bah er fdjon im 
Fahre 1879 feine Ueberfeijung, metd)e fich in burchauS fließen; 
bem nnb elegantem Deutfc| präfentirt, publiciren fonnte. Die; 
fetbe ift gunächft in ber ü. Söher’fcpen archiüatifchen Beithhrift, 
je|t auch als ©eparafabbrud im ASeber’fchen Vertage erfd)ienen. 

©epen mir uns nun ben 3nt)att beS 33ud)eS, meines beS 
Deuen unb DSiffenSmürbigen üiel enthält, etrnaS genauer an. 

©einer Aufgabe, einen Ueberbticf über ben gefammten Fn= 
halt beS päpfttichen ArdfiüeS su geben, entfpred)enb, tbjeitt ber 
SSerfaffer gunächft fäntmtliche in bemfetben enthaltenen SDaterialien 
in gmei in ber Datnr ber Sache tiegenbe Ableitungen, in 
Originale unb Kopien ein. Da bie üon ben ^ßäbften ge= 
fchriebenen Briefe nnb Urfunben natürlich im Originale an ihre 
Abreffaten abgingen, fo fönnen fich im päpfttichen Armine fetbft 
nur Kopien berfelben üorfinben, mäfffenb bie Originale fetbft 
in ben Arminen ber üerfdpebenen Staaten unb fird)tichen 33e; 
girfe gerftreut liegen müffen. An Originalen enthält baS b^bftticOe 
Ard)iü — abgefepen üon ben päpfttichen 33erorbnungen, bie fich auf 
ben ®irchenftaat beziehen unb mieber an baS Ard)it> gurüdfamen — 
nur eingegangene Sachen: Berichte ber üon ben Päpften auS; 
gefanbten Legaten, fttecf)enfchaftSberi(f)te berfelben, bie namentlich 
für bie mirthfchaftliche (55efc£)idhte beS SQ^ittelatterS üon h°hem 
Fntereffe finb, eingelaufene Söittgefuctje, bie Briefe ber üerfd)ie; 
beiten ÜDonard)en an bie Kurie it. f. m. Seiber ift, mie SDundj 
ausführt, ein großer ^he^ biefer 2lbtf)eitung nicfjt mehr üor; 
hanben; man bemahrte nur bie Sachen auf, bie üon bauernber 
33ebeutung maren ober beren Krt)attung ein reales ^ntereffe ber 
Kurie tangirte. Manche, gerabe für bie $eit ihrer Kntftehung 
michtige Kefci)icbt§queUe ift itnS fo üerloren gegangen, aber auch 
baS Dorpanbene mürbe, in feiner ganzen Fülle bem gelehrten 
publicum gugänglicp gemacht, eine reiche Ausbeute gemäpren. 
SDan fieht bieS am beften auS ben einzelnen Actenftüden, bie 
9Duncp in extenso ober auSgugSmeife mitgetheilt h°t; unb hoch 
beziehen fich biefe auSfch)tie^tid) auf bie ©efc^ichte beS Horbens, 
für bie bocp baS f?äpftti(f)e Archiü nach Lunchs eigener Angabe 
meniger ergibig erfcheint, als für bie ©efcpicpte ber übrigen 
Sänber. 

S3or Allem su bebauern ift ber SSerluft ber Berichte ber 
bäbfttichen Senbboten nnb anberer h°cf)SeftetIter (Mfttichen auS 
ben üerfchiebenen Sänbern, bie in großer Bald bei ber Kurie 
eingelaufen finb unb ohne Bmeifel fehr merthüotle Dachricpten 
über bie politifcpen ßuftänbe ber einzelnen Sänber enthalten 
haben müffen; ihr SSerluft ift um fo mehr su beftagen, als bie 
eigentliche ^nftoriograppie beS SDittetatterS fiep faft auSfcptiehtich 
auf beu Bericht eingetner Dpatfacpen befcpränft, auf bie $ u; 
ftäube ber Säuber uub 33ötfer aber meuig ober gar feine Düd; 
fidjt nimmt, ©eit ber Deformation fctjeint man im päpfttichen 
Ardhiü auf bie Aufbemaprung biefer S3erid)te mehr Sorgfalt 
üermanbt §u habe»; nach DhutcpS Angabe finb aus biefer unb 
ber folgenden Beit eine grofje Angat)i berfelben erhalten. Heber 
ihren Fnpatt aber gibt ÜDuncp, meit fie fid) ni^t auf bie (M 
fhidjte beS üon ihm gunächft ins Auge gefaxten DorbeitS be= 
ziehen, nicht einmal eine flüchtige Anbeutung. 

Unter biefen Umftänben finb bie Dachrichten, bie ber Der; 
faffer über bie Degifter ber Päpfte gibt, üon gerabegu unfchäp: 
barem SBertpe. SSefanntlicp beftanb in bem päpftlicpeu Archiü 
feit fet)r alter Beit ber (Gebrauch, Abfchriften üon allen mich; 
tigeren Briefen, toelche üon ber Kurie auSgiugen, gu nehmen 
unb biefe in ben fogenannten „Degiftern" gu üereinigen. An= 
fangS mar bie Anzahl ber in biefetben aufgenommenen Briefe 
eine üerhältnihmähig geringe, im Saufe ber aber nahm mit 
bem junehmeubeu Kinflufe ber Kurie auch bie 8af)t unb S3e= 
beutung ber üon ber Kurie geführten Korrefponbens immer 
mehr p. Unb ba eS bei ber S3ereinselung unb 3erftreuung 

ber Originale, üon benen eine grofie Aitjahl auch böHig unters 
gegangen ift, als unmöglich erfcheinen muh, ft<h a«th «ur e”ten 
ungefähren Ueberbtid über bie Dlaffe ber üon ber Kurie auS= 
gegangenen Briefe, Sübutgenjen unb ^Sriüilegien §u üerfdhaffen, 
fo ift man gerabe hierüber auf bie Degifter ber ^äpfte ange= 
miefen. $>al)er ift eS fehr erflärtid), bah ber 93erfaffer gerabe 
auf biefe fehr ausführlich eingegangen ift. Sn einzelnen, pm 
^heit recht mefentlichen Gingen meict)t ber Ueberfe^er ber SDund)1 
fchen Schrift üon bem SSerfaffer ab; er hat biefe feine eigenen 
Anfichten über ben ®egenftanb, für bie ihm feine Arbeiten für 
bie Krgänpng ber Saffb’fchen Degifter, Regesta poutificum, 
bie (Brunbtage boten, in einer Abtjanblung in SBriegerS B^it= 
fchrift für ®ir<hengef<hi<hte (ügt. S. 407, Annt. ** biefer Decenfion) 
niebergetegt, bie man neben bem A3erfe felbft s« Dathe jiehen 
muh, um fich aber ben gangen Umfang unb bie 93ebeutung beS 
hier pr ©brache fommenbeit ©egenftanbeS Har p merben. 

Krgibt fich auch aug biefen Ausführungen SömenfetbS, bah 
ber SSerfaffer in mancher Kindheit geirrt hat, fo üertiert hoch 
baburd) baS 33uch in feiner (Sefammtheit nicht an S3ebeutung. 
SDarf hoch ber S3erfaffer in üieten batäograbhifchen unb Iritis 
fchen fragen — g. 33. über baS SSerhältnih ber Pergaments 
regifter grt ben Pabierregiftern — fcfjon barum eine grofie Autos 
rität iu Aufbruch nehmen, meit er ber Krfte ift, ber burct) eigenen 
Kinbtid in bie SOiateriatien beS ArdpüS fi<h etnen Ueberbtid 
unb ein Urzeit über ben Söertt) ober Unmerth ber eittgelnen 
Stüde bilben fonnte. 

(Seorg lUintcr. 

^tjakefpeare ober J()akfpere? 

K5er üerehrlid)e 33erfaffer beS ArtifetS „©haffbere ober 
©hafefbeare" in Dr. 18 ber (Segenmart bürfte nach meinem uns 
ntahgeblichen Dafürhalten baS Didjtige getroffen haben, menn 
er fagt, bah bie broüingiede Ansprache beS SBorteS üon ber 
Sonboner üerfhieben gemefeu fein müffe unb bah bie Stratforber 
ben fürseren ®lang unb bie fürgere gorm, alfo Shakspere, üors 
gogen*) — bah aber biefer Dame erft in Sonbott gum lang; 
fitbigen Shakespeare mit ber 33ebeutung ©chüttelfbeer, als ©biet 
für 2öi|, Saune unb Deim, umgemanbett morben fei, baS mitl 
mir meniger einteud)ten. 

S«h geftehe, bah e§ mir als Dicht s Philologen unftar ift, 
marum ber Dame beS Dichters nicht aus einem 33erb unb einem 
baüon abhängigen ©ubftantiü gebitbet fein fod. Sft benn 
nöthig, baS SBort bis in bie bunfetn Urmätber ber ©brachen; 
entftel)ung gu üerfolgeu unb nach unförmlichen ASurgeln gu graben, 
mo uns SSolfSboefie unb 33otfShumor nicht atfgu ferne ihre fchönett 
33lüthen barbieten? Dah gemiffe Familiennamen mie Ambühl, 
Aufbermaur, 3mt)of, ^mthurm burch OrtSbegiehungen entftanben 
finb, unterliegt feinem Bmeifef. Kbenfo gemih finb aber aud), 
lange beüor ©hafefbeare nach Soitbon fam, Familiennamen aus 
einem 33erb unb einem baüon abhängigen ©ubftantiü gebilbet 
morben, fo im Deutfchen SBagehatS, ©ribeufert, B^tleber, im 
Frangöfifd)en Tirebotte, Gagnepain, Taillefer (ber §elb ber 
©chlad)t üon ^aftingS), im Kngtifdjen Shotbolt, Wagstaff, Shake¬ 

shaft, Shakelaunce, Breakspeare**) u. f. m. Der bod) 
offenbar gu biefer Kategorie get)örenbe Dame ©hafefbeare fommt 
fchon Faf^hm^nde öor üeS Did)terS Beit üor unb gmar in beu 
brei ätteften Urfunben, in benen er gefunbeit mürbe, 1278, 

1357 unb 1375, als „Shakespeare“. Dun ift eS freilich fid)er, 
bah in ber Heimat beS Dieters ber Dame fettener fo gefdhriebeit 
mürbe; baS bemeift aber nicht, bah bie Form Shakespeare erft 

*) 2Setd)e Anfidjt auch ^Srof. ®arl Klge in feinem „WüHam Shake¬ 
speare“, Halle 1876, au§gefbrod)en hat. 

**) Elze 1. c. p. 11 u. 622. @lge citirt für baS Alter ber abbel- 
latiüifhen F^m ben Familiennamen „Breakspeare“ ober „Breakspear“ 

be§ papfteS §abrian IV. (geft. 1159). — Für bie Sti)mologie biefer 
Damen ift auch öon 33ebeutung, bab bis in§ gmölfte FahihunbcA bie 
^auptmaffe beS englifdEjen ÄriegerS ber (Bptet mar. 
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fpäter in Soitbott eittftanb, fonbertt läßt umgeleprt fcpliehett, bah 
baS urfprünglicpe Shakespeare im 33olfSmunbe unb beim lieber: 
fepreiben üerftümmelt mürbe. Xas lantt uns bei einer Spracpe 
nic^t SBunber nehmen, bie fiep fo menig mit ber S<prift bedt 
mie bie engtifdje, fo menig, bah baS SCßettbudjftabiren gum 
Sport gemorben ift (bie uns unbegreiflichen Spelling Bees) unb 
bah fi<h mopl fftiemanb getrauen barf, einen tarnen richtig gu 
fepreiben, ben er gutn erften SJiale nennen hört. (2Ber mürbe 
beifpielsmeife barauf üerfaden, ben „Tschumly“ auSgefprocpenen 
kanten Cholmondeley gu fepreiben?) SS ift erftärticb), bah in 
einer 3eit, mo bie Söenigften überhaupt fepreiben tonnten unb 
eine Orthographie gar nicht feftgeftellt mar, ein geber, üollenbS 
in ber ißroüing, fiep einen tarnen gang nach feiner gbee in 
Üttblicper Einfalt unb Unbepolfenpeit gufammenbuepftabirte, maS 
bann bie feltfamften Schreibungen gu Xage förberte. Elge führt 
an, bah ber fftame ÜJflarlom in 10, Xprodmorton in 16, ©aScoigne 
in 19, fßerep in 23, Epolmonbelet) in 25, fßerciüal in 29 unb 
93ruce in 33 üerfepiebenen Schreibungen oorfommt. So finbet 
fid) in ben StatpSbücpern tmn Stratforb ber 9?ame üon beS 
XicpterS SSater, gopn ©pedefpeare, in 14 üerfepiebenen formen, 
morunter alS Shaksper 1 Sftal, Shackspere 2 SJial, Shackespere 
3 SJlal, Shacksper, Shackesper unb Shakysper je 4 SCRat, Shak- 

spere 5 SUial, Shaxper 8 SDlal, Shakyspere unb Shaxspeare je 
9 SRat, Shakespere 13 SJial, Shakspeyr 17 SJial, Shaxpere 

18 Sftal unb Shaxpeare 69 9flal.*) Xa fehen mir toenigftenS 
in ber SOieprgapl noch bie 9teminiSceng an bie lange Enbfilbe 
spear, Speer, erhalten, mogegen S3erfürgung ber 53orberfilbe üor= 
perrfept. XieS mirb bem ©euiuS beS XialefteS ber ©raffepaft 
SBarmid, mo ber ■Jtame gu £>aufe mar, entfproepen t)aben, unb 
mie er fiep meiter ausbreitete, mag er mieber nach ben Eigen: 
tpümlicpfeiten ber Xialefte unb beren Interpreten umgemobett 
morben fein; benn nur fo Iaht fiep bie unglaubliche ÜDienge oon 
Varianten erflären, beren ©eorge SJBife nicht meniger als 1906 

aufgäplt.**) 51epnlicpe§ tonnen mir auh in ber beutfhen Sprache 
beobachten. 

üftaep Hilmar***) ftammt ber 9tame „Scpäfer" aus Segens 
ben, mo man poepbeutfep, gleicpbebeutenbe „Scpeffer" aus 
©egenben, mo man nieberbeutfep fprah nnb bie Nebenform 
„Scpöffer" auS bem ©ebrauepe beS 15.—16. gaprpunbertS am 
Schein. Sigfrib, altt)od)beutfd) Sigufrib, ift gu Setfrieb unb 
Sepfrib gemorben (im Säcpfifcpen Sepffartp unb Sepffert?), in 
ber Scptoeig marb barauS Spfrig unb Seifrig. SSilmar citirt 
„Scpüttefper", nahher Scpupfper, gulept Scpupbar, altes peffifepeä 
5lbelSgefcplecpt, als „gleicpbebeutenb mit Shakespeare"! Xie 
Ummanblung, bie ein üftame in ben Violetten erfährt, oollgiept 
fid) täglid) noch t>or unferen klugen; faft geber mirb am eigenen 
tarnen bergleihen beobachten tonnen. 

Söenn ber üftarne Spatefpeare in ben Stratforber Xauf; 
unb Söegräbnihregiftern, mie Elge fagt, meift Shakspere lautet 
(auh Schakespeire 1460, Shakespeyre 1464, Chacsper 1476, 
Sheakspeare 1600, Shakespeere 1602, Shakespear 1605 tommen 
üor)f), unfer dichter im Xaufbucp unter Shakspere eingetragen 
ift unb er felbft fiep in ben auf uns getommenen Slutograppen 
fo fhrieb, fo barf man barin für einmal erft eine bialettifcpe 
unb inbiöibueUe Steigung gu folher Shreibung fuhen. Xa: 
gegen tragen bie beiben Xrude ber felbft üott Spatefpeare 
öeröffentlicpten Xicptungen, Venus and Adonis unb Lucretia, 

ben Hainen „Shakespeare“, unb grnar niht nur auf bent 
Xitel, fonbern auh als Unterfcprift ber SBibmungett beS Xicp5 
terS an ben ©rafen Soutpamptonff); auh lautet bie auf 

*) Elze 1. c. p. 620. 

**) Elze 1. c. p. 619. 

***) Dr. 9t. g. £. 33ilmar, XeutfcpeS üRameitbücplein. fünfte 9luft. 

Marburg 1880. @. 84. 

f) Elze 1. c. p. 620. 

ff) 9Jiatt barf bietteiept anitepmeii, ©pafefpeare pabe auf btefen 

feinen erften bieptertfepen (Srgeugitiffen (Xpcaterftüde gatten niept bafiir; 
er nannte 58cnu§ unb 9tboni§ felbft „the first heil- of my invention“), 

burep metepe er feinen bicpterifd)en füuf ju begrünbeit baepte, feinen 

Xocumettten oortommeube officielle Shreibung in ben meiftett 
fällen Shakespeare (fo namentlich auh in einer ber forgfäl- 
tigften Stratforber Urtunben Oom ^apre 1597, ben ®auf oon 
fftem fßlace beriiprenb, mo ber fftame fünf 9Ral unb febeS SJtal 
al§ Shakespeare Oorfommt, ferner in ben beiben 2Bappen= 
üerleipungSurfunben oon 1596 unb 1599 unb in bem oon 
®önig Satob 1603 au^gefteHten patente) — morau§ ju fhliepcu, 
bap bie gebilbeten unb literarifcpen Greife Sonbon§ ben tarnen 
in feiner urfprünglihen Sebeutung perftellten. Seiber feplt uns 
be§ $ihter§ eigenpänbige Seftätigung biefer Shreibmeife, menn 
mir niht üieüeiht bie britte Unterfhrift im Xeftamente bafür 
nepmen motten. muh fih öo<h feflftelCen laffen, ob ^attimetld 
Slngabe, ber ©parafter nah k fe^ öa§ bamal§ iiblihe ©ott= 
traction§jeihen für „es“ gemefen, rihtig ift. Su biefem gatte 
patten mir §mei üerfhiebene Unterfhriften oon SpafefpeareS 
§anb auf einem unb bemfetben Shriftftüd. §attimetl§ SSer= 
mutpung, er pabe bie Unterfhriften niht am fetben Xage ge^ 
mäht, fann reept mopl begrünbet fein, ift boep auh öie Shrift 
üerfepieben (in ben ©parafteren!). Sßir bürfen oietteiept ferner 
oermutpen, bah bie Unterfhriften niht Shakspere gelautet paben 
mürben, menn Spatefpeare ftatt in Stratforb in Sonbon fein 
Xeftament gemäht patte; ja e§ ift benfbar, bah ber Xihter, ber 
fo peinliche Sorgfalt auf bie Slbfaffung feinet Xeftamente§ oer= 
manbte, in ber lepten Unterfhrift auh öte in ber ^auptftabt 
üblidje Shreibmeife Shakespeare geben mollte, um ba§ Xocument 
üor atter Slnfecptmtg §u fihern. SBenn ih bieä auh uur al§ 
blohe ßonfectur pinftelte, fo bürfen mir anbererfeit§ boh über: 
jeugt fein, bah eine üerfhiebene Shreibung be§ tarnend 
Shakespeare burh be§ Xid)ter§ eigene £>anb nicpt§ S3efremb: 
lihe§ pätte, menn mir fepen, mie miüfürlid) man in jener 3eit 
mit ber Schreibung be§ eigenen -ftamenä oerfupr. Spatefpeare^ 
Shtuiegerfopn fhrieb fih £>amle unb §all; §en§lome bi§meilen 
^eglome; Sir SBalter ^Raleigp, Ütaulep unb 9talegp; ©bmarb 
SlUepn, Ültepn, 91tlepn, Sitten unb Slttin. *) Sn Spatefpeare^ 
Xeftament finb feine (Bottegen §empnge unb ©onbeü, ^empnged 
unb Sunbetl gefhrieben, fein eigener üftame aber ftept im 
Xe^te, im (Segenfape ju ben Unterfhriften immer at§ Shackspeare! 

(Sin ©infenber mäht in ben „Daily News“ barauf auf: 
nterffam**), bah auh anbermärt§ bie gleihe SBttCtür in Shreibung 
be§ eigenen gtamen§ perrfhte. SSon pottänbifhen SJtalern §. S. 
geiepneten fih auf ipren (Semälben gran§ granfen (1544—1616) 
at§ g. grand, g. gründen unb g. grant; 9Uejanber ®iering§ 
(1590—1646) al§ ®ering§, 51. Sterine^ unb 51. ^eirincj; ©er: 
branbt üan ben ©Sdpout, ©. 0. (Sdpout unb ©. ü. (Setpout. 

X)er fhon citirte 9tame Siegfrieb mirb in einer mir be: 
fannten gamilie ber Scpmeij; auf bem Sanbe Spfrig, in ber 
Stabt Siegfrieb gefhrieben, oon jmei Scpmeftern füprt bie eine 
biefen, bie anbere jenen tarnen; oon jmei alten gemalten Defen 
unter einem unb bemfelben Xacpe trug ber eine bie gufeprift 
Seifrig, ber anbere Spfrig; in ber alten gamilienbibel aber ift 
unter ben im Saufe ber 3mt gemähten, üon einanber abmeiepen: 
ben Eintragungen beS 5iamenS bie ältefte in ber gorrn Sieg; 
frib gegeben. 

Xie Sähe mit bem tarnen beS XihterS fdjeint mir nah 
5It(em fo $u liegen. Xer urfpriinglihe gantilienname Shakespeare 

pat japlreihe SSerftümmelungen erlitten. 53on ben uns zufällig 
aufbemaprten fecp§ 51utograppen beS XihterS paben nur üier 
unbeftritten bie proüinjielle gorm Shakspere, mäprenb er in 
feinem eigenen Xeftamente im Xegte Shackspeare fiepen lieh 
unb gum Scpluffe Oielleiht Shakespeare fhrieb. 53ei ben 14 
üerfhiebenen gorrnen, in betten ber Sftame feines 53aterS üor= 
tommt unb ben 1906 überpaupt conftatirten 51barten mirb man 
baper niht bie Sdjreibung Shakspere als bie eittgig richtige mit 
abfoluter Siherpeit begeihnen tönneit, pöcpftenS als eine üiel; 

tarnen fo gefpriebett, tote er, ber neue Xicptcr, ipn üon ber Sßelt litnftig 
angejepen paben Wollte. 9lucp pat er getoip ben Xntcf fo jorgfältig 
überttaept, bah öou 2BilI!ür beS XruderS pter niept bie 9tebc fein tarnt. 

*) Elze 1. c. p. 619. 

**) ©pafefpeare^gaprbuep, XV. 93attb, 1880, ©. 414. 
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leidjt inbibibueß bont dichter in feiner Heimat beborgugte. dem 
gegenüber fteljt bie jebenfaßS boit ipm gugelaffene officietle unb 
üterarifdje (Schreibung beS Samens in feiner urfprüttgliheu 93es 
beutung Shakespeare — bie eine ©djteibmeife beftätigt burd) ein 
paar fidjtbar gebliebene Slutograptjen, bie aitbere burd) offenbare 
Gutpeifjung. 

daraus folgt, bafj mir mopl beibe formen für autpentifdj 
batten föntten. 

lieber ipren Gebraud) erlaube id) mir, nodj eine Rermuttjung 
auSgufprecpen. dürfen mir bei ©pafefpeareS befanntent pralti= 
fdjen, öorfcpauenben, bürgerlich aufftrebeitben ©imte nid^t biet= 
ieid)t annepmen, er pabe, mie er bemüht mar, aus ber Familie 
beS yeoman Shakespeare eine Bamilie Shakespeare gentleman gu 
machen nnb ipr einen SßtajoratSbefip gu pinterlaffeit (bemt nidjt§ 
5InbereS begmedt fein deftament) auh ben urfprünglicpen Bamü 
liennanten fetbft gunt dicpternamett gemäplt (fiepe bie Sßibmungen!) 
unb in ber Sßappenurlunbe bann fo betätigen taffen, nnt ipn 
aud) mieber gur bürgerlichen (Geltung gu bringen, mäpreitb er 
baneben nodj familiär, anS alter Gemopnpeit unb als ©trat; 
forber bie gu $aufe übliche furge Borat gebrauste? GS trifft 
fiep metlmürbig, bafj ©pafefpeareS 5lutograpp (Shakspere) uns 
aufjer burcp baS deftament nur auf einem in feinem 33efi| be; 
finblicp gemefenen 93ucpe, einer RerpfänbmtgSurfunbe nnb einem 
®aufcontrade (hier im dejte auch Shakespeare!) erhalten ge= 
blieben ift. die eigene ©djreibung ©pafefpeareS mar atfo im 
einen Baße mopt feine familiäre, mäprenb in ben beiben anberen 
Säßen nicht ber dicpter in 93etradjt fatn, fonbern ber gaptungSs 
fähige Grurtbbefiper bon ©tratforb! 

©ei bem mie ihm moße, id) glaube, mir bürfen nah ^er 
denbeng nuferer Beit and) pier ein Gompromifj fcpliefsen nnb 
beibe ©cpreibrntgen gelten taffen, menn mir nicht, ba ber Sitrger 
hon ©tratforb unS opne ben didjter bon Sonbon faum jemals 
befchäftigt haben mürbe, borgiepen, ben bon itjrn unfterbtidj ges 
madjten tarnen fo gu fdjreiben, mie bie gebitbeten nnb litera= 
rifchen Greife feiner Beit ihn fcptieben unb er ipn fetbft rnapr; 
fcpeintidj als didjter nnb gentleman füprie: Shakespeare — 

eine ©cpreibung, bie aßein unS auh ertaubt, nicht nur ben 2Bip 
eines Greene, fonbern aud) bie putbigenben Slnfpietnngen eines 
©penfer, 23en Bonfon nnb SSancroft gu berftepen. 

vfrh Krau§. 

«Sommerlidje Briefe. 

Brieberife ®empner. 

©cpanbau, ©nbe B«ni. 

Sllfo mieber aus ©djaitban? Sßie ©ie feiten, meine bereif 
tefte Breunbin! Bh bin unberbeffertid). B<h pabe nun einmal 
für biefen gemütpticpen unb friebiidjen Sied Grbe eine befonbere 
Vorliebe. GS ift mir nicht unbefannt, bafj eS biet gemattigere 
Raturfdjönpeiten gibt! aber etmaS SieblidjereS unb ^Behaglicheres, 
als mir ber 23lid bon meinem 23atcon in ©enbigS SSißa bar= 
bietet, täfjt fid) fo leicht nicht finben. Stßüberaß bematbete §öpen, 
herrliche gefunbe 23äume in boßer ®raft, bor mir bie Gtbe, nnb 
als ülbfdjlufj ber Sanbfdjaft gur Sinfen ber grojje Sßinterberg 
unb gur Recpten ber malerifdje Silienftein mit feiner abgeplattet 
ten ®uppe — mir gefäßt eS eben! Unb bann biefe föftlicpe 
ßiulje! — bis auf baS pfeifen ber Socomotiben, baS Raffen ber 
datnpffhiffe, baS Gaffeln beS ^ettenbampferS unb baS ©loden^ 
fpiel ber Xelegrapfjenfignale. 2tber bon biefen fleinen Störungen 
abgefetjen mirltih föftliche 9iul)e! SJian muff bie SSabegäfte — 
bereit eS hier, mie man mir feft betheuert hat, eine gange 2tn= 
§at)l geben foß, — auffudjeit, um fic gtt finben. -ftutt, ich 9ebo 
mir nicht bie SDtiüje beS ©udienS. Bh 1ele mid) auf ben S3ab 
con, tt)ue biSmeilen fo, als ob ich mir etmaS ©efdjeibteS bähte, 
unb fdmeibe eS bann mitunter fogar aud) auf; ober id) neljme 
lieber ein gutes 23ud) gur §anb — unb in (Srntangetung eines 
folheit ein anbereS — lefe, paufire, taffe mid) hon ber ©onne 
hefheineit unb bin feelenbergnügt. 

hier bin id) benn anh mieber einmal bagu gelommeit, 
einen S3anb (Sebihte gu tefen; benn hier hat ber Sag feine mo^b 
gegätjlten öierunbgmangig ©tunben. B« Berlin ntuB id) megeit 
anbermeitiger ©efhäfte ben ®enuf3 öon Iprifhett (Srgeugniffen 
auf ein ßftinintum befhränfeit. ®ort fehlt eS mir eben an B^t 
aus ber Seetüre öon fo unb fo ötel gereimten nnb metrifh 9^= 
regelten ©eiten feftgufteßen, maS frembe SSJlenfhen empfmtben 
ober gu empfinben fih eingerebet haben. 

9tun ift mir anh mieber flar gemorbett, mie Unreht man 
tjat, ba§ man fid) im ütßgemeinen fo menig barum fümmert. 
©o ein SJlenfh ift bod) eigentlidj ein fel)r complicirteS unb 
intereffanteS @5efd)öpf, — öießeiht haben ©ie derartiges fhoit 
einmal gehört, aber baS tl)ut nihtS; eS ift bod) maljr! — unb 
menn ein foldjer feine ge^eimften ©emädjer Iprifh auffhtie^t, 
fo foßte man öon ber (Srlaubitif), in bie gute ©tube gu treten, 
immer (Sebraud) mähen. @S ift ja fo feljr freunbtih boit biefen 
bihtenben herreit uub darnen, benn es liegt boh gar leine 
■Dtohigung bor, uns in hre intimften Stngelegeiheiten eingumei^en, 
uns gn ergäben — nnb noh obenein in fo umftänblidjer unb 
fdjmieriger Borm gu ergät)ten: miefo ober morüber fie fih ge- 
freut ober geärgert Ijaben. 

die dihterin, mit ber ih @ie l)eute befattnt mähen ntöhte, 
hei^t Brieberife ^empner. Slufmerffam bin ih auf fie ge^ 
morben bnrh baS dranerfpiel „SlntigonoS", baS üor furgem in 
Berlin (SSerlag öon h- ©• hennann) erfhienen, mit marnten 
2öorten ber ©mpfeljlung an bie Ütebaction eingefanbt morben ift, 
unb burd) eine Söefpredjung beSfelben öon ßliauhner im 
„dentfhen üßtontagSbtatte". 

3ltS ih baS drama faS, fagte ih mir: baS ift lein @rfü 
tingSmerf! Bh forfdße nnb fteßte in ber dljat feft, ba^ fhoit 
öor einer 9teilje bon Bahren ein 33anb „ÖJebihte'' bon berfelbeit 
dihterin (in Seipgig bei Sorber) erfhienen fei. diefe 
©ebidjte habe ih mir berfdjafft unb nun meinen B^ed;* eine 
eigentt)ümlihe dihternatnr näljer fenneit gu fernen, ungefähr 
aud) erreidjt. 5lnS bem drama, baS bom dihter bie (SntänBerung 
feiner ©elbfteigenfjeit forbert, lä^t fid) bie ^atnr beS Poeten 
boh nur ungefähr erratt)en. Bn ber Sprif aber gibt fie fih 
gang nnb boß; ba brauht fie fih nidjt bem ©prgeige beS dprannen 
nnb ber düde beS SSerrätherS unterguorbnen; ba merben uns 
bie fnbjectiöften ©mpfinbnngeit auf gerabem 2Bege reht unb eht 
— menn ih fo fagen barf: fupmarm — übermittelt. 

Unfere dihterin aber berliert mafjrfid) niht§ babei, ba^ 
man ipr eigenfteS SBefen erfenne. ©ie ift eine ebfe, reine, gute 
^atur mit liebenbem bergen für bie Beigen — eine banfbare 
dodjter, eine forgenbe ©hmefter, eine treue Breunbin; fie liebt 
SlßeS, maS braö ift, unb Ijafjt baS ©hfehte. 

Unb biefer SSorfteßung entfpriht anh baS Slen^ere, beffen 
Sefanntfhaft mir bnrh baS beigefügte pljotograpljifhe Stabineü 
bilb ber dihterin gu mähen bie Gelegenheit paben. (Sin 
freunbtih tädjelnbeS Branenantli^, baS mih an unfern großen 
Reformator Dr. Riartiit Sntljer erinnert, ©ie lähelt ntilb, unb 
ihr 33lid ift bon erhabener ^farpeit. 

©ie fagt eS nnS fpäter fetbft: 

Stuf bem meiden, grünen Rafeit 
^niet ein Brauenbttb, 
Bpre 3lrme gegen §immel, 
Sadjett fie fo milb ... 

©inen SBlid noep gu bem ^intmel, 
©inen danfeSblid, 
©inen 23lid erhabner Ätarpeit, 
Diul)’ unb ©eelenglüd... 

SBipt ipr iropt, toer fo erglühet, 
©prad) ba§ danlgebet? 
die’S geioefen, lieber Sefer, 
©elber bor dir fiept. 

SBenn Brieberife fagt, bafj fie fo bor uns ftept, fo ift baS 
eine poetifdje Siceng. die dihterin fi|t an einem gefhui^teit 
©hreibtifd), bie Bober in ber £mnb — offenbar in öoßer df)ätig= 
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feit. @o fipt fie ba, in fdjmarzer ©ammetjade mit freunbticp 
carrirtent 9iod, finnenb unb bidjtenb unb tracptenb. Unb ma? 
barau? getoorben ift, ba? mid ich 3puen nun mittfjeilen. 

dftit bieten attbern tiefbtidenben ppilofoppett pat Srieberife 
®empner bie betriibenbe Sßaprnepmung gemalt, bap in unfrer 
unbodfomntenen Söelt gar 23iele? ganz aitber? ift, at? e? eigene 
licp fein follte. ®iefe büftere SBettanfdjaunng fpiegelt fiep am 
beutlicpften in bem padenben ®ebicpte „(Sontraft" ab (©. 13 u. ff.), 
au? bem id) pier ba? Söefentticpe miebergeben mid: 

®er ©ontraft. 

3nt feinen, toeipen ©pipenfleibc, 
3m braunen .t>aar Slametienfranz, 
@tept heut Ntabam’ ’ne Slugemoeibe, 

SToilctt’ beim ^erzenglanz- 

9Kan get)t nämlicp zum 23ad. 

SBenn aud) nid)t eingepüdt in Zimmer 
@o fpielt bocp faft biefelbe ©cen’ 
3pr §err ©emapl im Nebenzimmer, 
®er freilich ettoa? rninber fcpön. 

©epr fein ift feine Toilette, 
Neid) glänzt ber Ning an feiner £anb, 
©r pu|t bie golbene Sorgnette, 
Unb ftedt bie ©igarre in 93ranb. 

£ier mup icf) mir eine ppitifterpafte ©infcpahtelung er= 
lauben: idf glaube nämlich, ba? SBort „Zigarre" mirb gemöpn= 
licp fo fcanbirt: wzu. Unfere ®icpterin mäptte ein anbere? dftap. 
©ie fcanbirt „Zigarre" fo: zuz (mie (Sanape, Portepee, 
Sftinibe). 2)a? ift fdb)Iiefelicf) ©acpe ber Ülnffaffung. (Srnftpaftere 
Siebenten pabe idf toegen be? @ad)ü(^en. SDer £err ®emapt 
fott nämlicp, toenn er and) etma? rninber fcpön ift, bod) nad) ben 
Intentionen ber SDicpterin unzmeifetpaft ben fogenannten gebid 
beten Greifen angeboren. Slber ba ift bie (Sigarre, ob fie nun 
ben Sfccent auf ber zweiten ober britten (Silbe pat, im Söagen 
mit ber grau in 23adtoitette auf ade gäde oerpönt. ®a? pabe 
id) menigfien? immer gepört. Unb bie £>errfd)aften nehmen 
ipren SBagen, mie au? bem gotgenben erfi^tlic^: 

©r ift fdfon fertig, fpridjt mit Söürbe: 
®er SBagen fiept für un? Bereit, 
®u Bift fepr fcpön, genug ber Qierbe, 
9Jtein ®inb, e? ift bie ^öc^fte Qeit! — 

©o jung, fo fcpön, fo üotter greubett, 
©o »oder Slnmutp unb fo reich, 
©ilen ^munter nun bie Veiben, 
Nn ©leganz fid) fel6er gleich. 

®ie reifen fOtenfcpenfinbcpen träumen 
3n bem ÜDtoment tion Unglüd nicpt, 
®a fieh, fich fc^eu bie Stoffe bäumen, 
Vor eine? fdianne? 2IngeficE)t. 

©in armer SNann, bie ©tirn bod Ratten, 
SJtit ftierem 2fug’ unb hohler Sßang’, 
fdlit Sippen bünnen, bleiben, falten, 
®ie fcpön oertrodnet fd^ienett lang; 

©tanb an be? heitern §aufe? ©chtoede, 
Verhungert unb erftarret faft, 
2)er Ntonb Befchien au jener ©tede, 
®a§ ©teub unter feiner Saft. 

Qd) fleh — fpricht er — um ein SHmofen, 
Unb füfct ber fct)önen grau bie §attb, 
©ein fchtoaiher ^u§ brüdte bie Nofen, 
®ie an be? theuern ^anbfihuh? Naitb. 

Ntein greunb, fagt fie mit falten ddienen, 
©rzürnt burd) biefe greoelthat, 
geh hflbe feine Qeit zu 3h«en 
DB NoBert etma Älein=@elb hat? 

NoBert zieht nun ben ooden Veutel, 
2Sic herrlidh glänzt barin ba? ©olb, 
®od) ad fein Suchen ttar nur eitel, 
®enn SBen’ge? mar’?, ma? er geioodt; 

£alt, halt, gib ©tioa? jenem 2lrmeit, 
§errf^t nun ber §err ben ®utfcher an, 
®e? Settern 93lid fädt bod ©rbarmen, 
Unb ©rauen auf ben armen ddatm. 

@r greift hinein in feine Xafcpen, 
Qttieis unb Vier = ©rofchett finb baritt, 
©djned fudE)t er Beibe zu erfjafchett, 
Unb mirft fie rafd) bem Firmen hin. 

§ier, Vruber, finb fe§ ©rofd)en ©tnde, 
’? ift 2lde?, toa? ich geben fann, 
Unb — fagt er fanft mit feuchtem Vlide — 
gragt manchmal bort im ©iebel an! 

3e|t rodte fort ber rafdje SSagen, 
®er Äutfcher mifcht ein Slug’ fid) ab: 
©r benft an ad’ bie großen gragen, 
®ie folch’ ©ontraft zu löfen gab. 

3d) tjabe, um bie ©inheitlichfett ber SBirhutg nicht zu ftören, 
bie Dichterin nicht unterbrechen mögen, üftmt barf id) mir aber 
hoch tooht eine befcheibene 2lu§ftedung ertauben. 3<h funn nicht 
umhin, bie Dichterin einer gemiffen SSoreingenommenheit gegen 
bie befi^enben Staffen zu seinen. 3a freilich gibt’? hartb)ergtge 
^Reiche, bie nie ^teingetb bei fich hai,en! 3®/ öit’t SRobebamen, 
bie für bie fcbtichten ^mtbigungen be§ SSotfe? fein SSerftänbnih 
befi^en unb böfe toerben, toenn ein Proletarier fie auf ben theueren 
^anbfchnh (3ouöin, fech§fnöpfig, 6 9Rf. 50) füfjt. Stber ^utfdjer, 
bie fech§ ®rofd)en geben nnb fich bazn eine 2d)räne abtoifchen, 
— nein! ehe fie mir grieberife ^empner nicht gezeigt hat, glaube 
ich nicht an biefe fentimentaten fftoffetenfer! — 3h ha^e ^en 
^utfher fogar ftarf in Perbacht, ba§ er fih bie feh§ Öfrofhen 
nahh^r uoh bon feinem §errn miebergeben läfjt, mobnrh bie 
Perbienfttid)feit feiner ©penbe erpebtih gefhmätert, feine ©enti^ 
mentatität aber nur noh problematifdjer merben mürbe. 

3nbeffen pter paubett e? fih meniger um bie £>anb(ung 
unb ben ©parafter ab? um bie 2!enbenz. 2Sie man fcpon fiept, 
ift grieberife mie ipre (Sodegin (George ©anb eine edpte greunbin 
be§ SSotfe?. SBie meit ipre bemofratifhe ÖJefinnung gept, ba? 
mid ih jept — unter ber ^errfcpaft be? ©ociatiftengefepe? — 
niht meiter nnterfuhen; man fönnte mich ber SDetnagogenriecpem 
nnb be? 2tngebertpnm? ze^en, unb ba? märe mir unangenehm. 
21ber, ba mir nnn bocp einmal bie SDicpterin, ipr 3h > fennen 
lernen moden, fann ih ipr bebentenbfte? (SlaubenSbefenntnih 
niht unterfhlngen; nnb fo mögen benn bie beiben erften ©troppen 
an? ben „©cplagtoorten" (©. 25) pier folgen: 

2öie peipt ba? 2Bort, ba? in ber halben 2Bett 
50tan gleihbebeutenb mit bem ©elbe hält, 
®oh mit bem ©elb, ba? ftet? im ©ädel bleibt, 
Unb fhon oon felbft bie Beften Qinfen treibt? 
©? ift, e? heifÜ/ bie, bie, bie, bie, 
®ie tpeuere Vourgeoifte! 

Sßie heipt ba? Söort, ba? in ber halben 2ßelt 
dltan gleihbebeutenb mit bem ©leitb hält, 
®oh mit bem ©lenb, ba? mit toadrent üftuth 
®ie fhtoere, grope 2lrbeit tput ? 
©? ift, e? peipt/ Ber, ber, ber, ber, 
©? peipet: Proletarier! 

®er Drbnung megen pabe ih bie Semerfung piuznznfügen, 
bap bie ®ihterin ba? Söort „Söonrgeoifiey/ füttffilbig unb 
„Proletarier" oierfitbig gebranht: 

„®ie tpeuere Vour < ge = o - a = fie/' 
Unb: 

„©? peipet: Pro = le = ta = ri = er." 

Djptonon. ©onft Happt ber 23er? niht recpt. 
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SBcttbcit mir uns nun ju einer jioeiten (Gruppe don ®e= 
Piepten — dom (Energifcpett sunt Sieblidjen. 

Siffen Sie §. 58. WaS ißoefie ift? 

Sie 5ßoefie, bie 5ßoefie, 
Sie $oefie t)at immer 3ted)t, 
©ie ift oon I)öf)erer Statur, 
58oit übermen|d)lid)em ©efchtecpt. 

Sie ißoefie t)at ja fo 5Reä)t! — SIber acJ) 1 auch [ie derfagt biS= 
weilen itjre Sienfte — wie ein geuermatttt! Sie berftepen wop! 
tto<h nicpt recpt? ©inen 5ßugenblid ©ebutb! 

5B3aS id) HopeS je geträumt, 
5Eßa3 id) ©inniges gebaut, 
28a§ fiep mir im @etft gereimt, 
38eun bie «Seele bat gelacpt, 

2löe§, SlEeS ift oerllungett, 
Siebt mid) faft gefpenftifdf) an, 
$n ben 5Ibgrunb ift’S gefpntngen, 
gunfeit wie ein geuerntann! — 

5Kber nicpt bloS für baS in feiner äßeptituth Sieblicpe, auch 
für baS üftedifcpe pat Srieberile ®entpuer (Saiten auf it^rer 
Seper. Sßie atlerliebft ift 5. 58. baS Heine Siebten auf ©. 115: 

Sorten aus ber grünen Hede, 
Sin beS ©artengauneS ©de 
©ebaut mein ©epap perauS: 
§aare braun, nicpt frauS; 

Mein ©efieptepen, runb; 
Mrfdjenrotper üDhrnb; 
Singen braun, nicpt blau; 
SBirb halb meine grau! 

5£)aS ift fo lieb, fo artig, bafj matt gleicf» su einer gortfefjung 
angeregt wirb, :gcp pab’S auf ber ©teile oerfuept, uttb swar fo: 

©riibcpen in bem Mnu, 
93eine bid, nicpt bümt, 
Stafe grob, nicht flein; 
©i, waS tann ba fein! 

S3ei ber Seetüre bon grieberifettS ©ebic^ten fpringen jwei 
ihrer (Eigentpümlichfeitett befonberS in bie Slugen: ein auSge^ 
fprodjetter Ülbfcpeu gegen baS Sebenbigbegrabenwerben, uttb eine 
ebenfo auSgefprodjene 58orIiebe für bie £ropett. !gch bermag 
baS recpt beutlicp nadjsuetnpfinben. 

Stuf ©. 69 fagt fie in bem üftocturno: „SDaS fepeintobte 
®inb": 

5S3ir wollen nic^t auf blofsen ©ereilt 
58efeitigt unb begraben fein! 

Unb id) lernte fautn ein berechtigteres 58erlattgen. s2luf 126 
ift ben erfcpredlidjen Dualen, bie ber <Sd)eintobte su erbutben 
pat, ein ganzes $ebidjt gewibntet. (ES lautet: 

Ser ©cpeiittobte. 

Uttb er fdjlief unb fdjlief fo lauge 
Sab iptt teilte ÜDtacpt mehr Wedte — 
Unfitbtbar beim ©rabgefange 
©id) ber Sobtgeglaubte ftredte. 

©0, — nun ift’s auS! (Eigentlich backte id), eS fäme erft. 
Slber ba mir ber Sinn für baS apt)oriftifc£) fßadettbe nicht ab; 
geht, ift mir allntäplidj Har geworben, bafj eine (Erweiterung 
unb gortfefcung beS fo Inanen @ebicptS bie 5E3irlung nur ab= 
gefchwacht hätte. (Ein fübner ©trich — nichts weiter! (ES grauft 
Sitten! !g<h Witt mich nun auch auf berartige furje, fcplagenbe 
©ebiepte berlegen, bentt mit meinen längeren habe ich bisher fein 
rechtes ©lüd gehabt. Hier ift mein erfter 58erfud) — nehmen 
©ie wenigftettS mit meiner (Eeleprigfeit fürlieb: 

Ser SJtagenfrante. 

Ärebfe batte er gegeffen, 
Unb er tonnt’ fie nicht oertragen; 
©r oerfpürt in golge beffen 
Unbcpaglicpfeit im fötagen. 

SJiit bem underföhnlidjeu Haff gegen bie 58eftattung don 
nttgenügenben Seichen geht bei Srieberifett, wie fdjon gefagt, bie 
glühettbe Siebe für bie Sättber ber ©ontte Hanb in Hanb. ©ie 
fragt bie ^ngbögel, ob fie ihre Sieber fingen: 

wo auf ftattuS gluren 
Kolibris gebeib’n?'' 

(@. 52). 5Jia, fo eine SaltuSflur wäre ttun jwar tti^t gerabe 
baS, WaS tttid) im ©üben am meifteit reifen Würbe. Slber unfre 
®id)terin fchwärmt eben für alles Sroftifdje, — audh für bie 
SialtuS. 58iSWeilen überfommt fie bei betn Sebanlen baran ein 
heiler ®rang, — ein ®rattg, beffen ^tthegrab bem ber SHimaten 
ihrer ©ehnfucht entflicht. Uttb ba entringt fid) ihrem 58ufen 
ber leibettfchaftlidje Sluffcbjrei, unb in (Efftafe ruft fie: 

Sap mich in bie SBüfte laufen, 
5Eßo bie oier§ig ißalmen ftnb, 
SSo bie Sromebare faufen,^ 
Unb bie Duelle ewig rinnt. 

Scf) füge fein 5E3ort hi«äu; benn i(^ fühle meine Unjuläng^ 
lidjleit, biefer eigenartigen Sidhternatur ganj gerecht ju werben. 
5ESie feber wahre Zünftler, fo befi^t auth Srieberife ^entftner baS 
freubige (Gefühl it^rer ^raft. SSenn fich aud) bie fridole SSJiit; 
Welt um fie nid)t fonberlid) gefümmert hat, fie Weift, bafi ihr 
5Ruhnt in Sleonen nicht untergehen Wirb. S« bem 58ewufjtfeiit 
ihrer ©rö^e ruft fie auS: 

Sung unb träftig, unb oom föiuthe ftrahlenb, 
SebenSWarm bie 5ßruft, baS weiche §erj: 
5üiitwelt, Seine ©chulb bejahlenb, 
©räbt bie Siadjwett einft mein 58ilb in ©rj; 

— Wobei bie ben ©febidjten borgeheftete iPhotografthie bett gri| 
©djafter einer fünftigen (Epoche Wirffam unterftü^en Wirb. Unb 
Sur (Enthüllung jenes ®enfmalS würbe man bielleicht fogar ben 
Herausgeber ber „Gegenwart", wenn biefer bie greube noch er; 
leben füllte, einlaben; benn er barf es fich 5Ruhme aurec^= 
nett, §ur 5B3ürbigung ber grteberife ^emptter baS SGSettige, was 
er berntag, beigetragen ju haben. 

S)ie ^mifchenseit wiU i^h benu^en, utn mich Shnelt; meine 
nachfichtigfte greunbin, reefjt angelegentlich gu empfehlen als Shr 

gatt§ ergebener 
Paul £ittbau. 

Die Düffelborfer bewerbe- unb luti(iou0|iellun0. 

in. 
S)ie SanbfchaftSntalerei ift immer bie befottbre ©tärfe 

ber ®üffelborfer ©djule geWefett. Seffittg, ber bor fur5ent bottt 
Sebett abberufene SUieifter, beffen 5Ruf)m noch aus bett Slttfängett 
ber erfteit 58lütheseit ber düffelborfer ®uttft batirte, Wenn er ihn 
aud) bis su feinen lebten fahren burd) immer neue Schöpfungen 
SU behaupten berftanb, war unb blieb jeberseit als Sanbfchafter, 
als 58elaufcher uttb @<htlberer ber Söälber uttb Selber, ber 
(Gebirge unb (Ebenen, beS SletperS unb ber Vegetation in allen 
©timmungen, welche bie träumerifepe SUienfchenfeele barin er; 
fennt, empfinbet ober pineinlegt, minbeftenS fo grofj wie als 
■®arftetler beS SttenfchenfchidfalS, ber tttenfd^licfjen ^reubett unb 
Seiben itt ber ©efchidjte. ülnbreaS 5I(henba^S erfte gro|e 
Srfolge faßen in ben 58eginn beS sweiten Sah^Se^nt§ ^er ©Jätens 
ber Schule. Sieben ipm ift eS befottbcrS fein 58ruber ÖSWalb, 
ber feit halb breifjig ^aprett mit nie berringerter 58irtuofität unb 



Nr. 26. 11 ? (Srgenmart, 413 

mit einer unerfcpöpflicp fdjeinenben ©eftaltungglraft, ber, faft 
augfc^Iie^tid) ber fübitalifcpen 9tatur entlehnten Motibe 4?ro= 

bucirenb, ber Süffelborfer Sanbfcpaftgmalerfchule ihren ©lang 

unb ihre Stellung unter ben erften ber ©egenmart ficpert. Seine 
beiben gur 21ugfteßung gegebenen Silber, bag ©oloffeum unb 

Sorum bei 21benbfonnenbeleucptung, unb bie 21ugficpt über ©apri 
unb ben breiten Spiegel beg ©olfg bon ber £jöpe ber Uferftrafse 

gmifcpen Sorrent unb Maffa, gejefjen bei berfdjleiertem bunftigem 

2lbenbpimmel nad) Sonnenuntergang, geigen feine ®unft bon feiner 

neuen Seite; bereinigen aber in fiel) äße jene ©igenfepaftett ber 
üftaturauffaffung unb Malerei, auf melcpen ber liebengmürbtge 
ßieig feiner befteit unb feinften Scpilberungen italienifcper Sanb* 
fchaft beruht. Surdj jüngeren Mupmucpg unb burcf) tleberfieb= 

lungen befonberg bon SBeimar unb München per hat fich bie Süffel; 

borfer Sanbfcpaftergruppe immer frifcp ergängt. ©ine Süße 
anmutpiger Salente tritt aug ber großen Schaar perbor. 2Bie 

üerfepieben and) unter fiep, in ber befonbern 21rt ihrer Seiftungen 
ift eg ihnen gemeinfam — gang im ©egenfap ber frühem ßtomantifer 

mie ber ®Iaffiler in ber Sanbfcpaftgmalerei —: ohne borgefafjte 

poetifepe 21bfidpt an bie ßiahtr perangugepen, forglich ben Schein beg 
©omponirten, beg frei ©ebiepteten gu bermeiben, ihre gange Aufgabe 

barin gu erfeitnen, ben @inbrudbergenaubeobad)tetenunbftubirten 
SBirllicpfeit toiebergugeben, fo bafj bemSefcpauer bie Stimmungen 

ermedt merben, meldje ber Maler boit ber fo gefcpilberten 
ßiatur empfing. Sag ^ßrunfen mit einer perföttlicpen birtuofen 

Secpnif, bag ^erborbrängen berfelben hat böHig aufgehört. 
Safür ift bie ®unft, ben reigenben Sdjein ber SBaprpeit in 

ben Silbern ber Sanbfcpaft gu ergeugen, mehr mie je bei biefen 
Malern berbreitet. ©in breifadher ßiaum, mie ber mir hier ber; 

gönnte, mürbe faum genügen, ihnen unb ihren beutfepen ©enoffen 
aug anbern ©unftftäbten fo geredet gu merben, mie fie eg ber; 

bienen. 2Bo fo Siele finb, bereu Arbeiten giemlicp auf ber 
gleichen $öpe flehen, bie in ber Intimität ber 21uffaffung, in 

ber Siebengmürbigfeit unb meifterlidjen Sicherheit ber Scpilberung 

einanber fo nahe fommen, bleibt bei einer 2htgfteßunggbeSpre<hung 
auf befepränftem Saume nicht biel mehr gu tl)un, alg bag 
leibige 2lufgäplen ber Samen. @g ift ein eigentlich bermerf; 

licpeg pis-aller; ich meifj eg mohl. 2lber marnm mirb heute 
burdjfdjnittlicp fo gut unb fo biel gemalt unb marnm — fo biel 

unb oft auggefteßt! Ohne etma burd) bie Steßung ber eingelnett 
Samen in biefer Seihe bie fünftlerifcpe Sangfteßung ber 

©enannten gu einanber anbeuten gu moßeu, nenne ich bon ben 
2Uten unb Seuen, bie hier unter ben Süffelborfer Saubfcpaftern 

fiep alg befonberg tüchtig perbortpun: Sanier, beffen 2lbenb; 
lanbfcpaft mit nadjleucptenbem Fimmel, unb beffen perrli<pe 

fonnenfrifche Sanbfcpaft mit ben meibenben ®üpen am SCßalbfaum 
eg mir gang befonberg „angetan" paben; Sah unb ©arl 

Skulle, bie bereinigten 2lutoren beg föftlicpen Silbeg eineg 

nebligen Septembermorgeng mit ®üpen auf ber feuchten SBiefe; 

heinridj Söhnt er, beffen harglanbfcpaft, im ernften Son beg 
2üugufttageg mit ben bunfeln SBalbbergen, mit glüdlichem ©rfolg 
bie tiefen Sßirlungen ßtupgbaelg angeftrebt geigt; Surnier 

mit feinen nieberlänbifcpen Sanbfcpaften, an melcpen bie bom 
milben Sicht burdjtränfte feueptbunftige Suft borgüglicp getroffen 

ift; Seiterg, ber rechte Schüler 2lnbreag 21djenbad)g, ber mehr 
alg nur „feineg ©eifteg einen |>au<p" bon ihm geerbt, in ber 
grünblid)en ©efunbpeit ber Saturanfdjauung, in bem Serftänbnip 

ber traulichen Seige norbbeutfeper Sorf; unb Sufchlanbfchaft ihm 
bor Sielen bermanbt ift; ©bei mit feinem Meiftermerf, ber 

malbumgebenen polfteinifcpen Seebu(ht bei aufgehenbem Soßmonbe; 
Slinier, Maler einer fehr betilat im Son gehaltenen §aibe; 
lanbfdjaft bei bemölftem Fimmel; ^offmann b. Sallergleben, 

ber burdj ben mahrhaft poetifdjen $ug in feiner 21nfcpauung 
unb burd) bag genaue Sreffen beg Serhältniffeg ber leucptenben 

Suft gu ber in tief gefertigten Sönen gehaltenen Segetation 
bebeutenbe SSirlungen ergeugt; Olaf Sernberg, ber in Sanb; 
fepaften unb Meeregbilbern in faft farblog grauen Stimmungen 

eine feltne Reinheit beg Songefüplg unb eine freilich oft un; 

behülfliche ©nergie beg Madjmerfg bemeift; ®effter; Silg Sjörnfott 
Möller, beffen Marine unb beffen bereitg in Serlin aug; 

gefteßt gemefeneg Silb „21ugficpt auf bag Meer im Sturm" ihn 
neben 21. 21<^enbad) unb ff. Süler alg einen ber erften unter 

ben lebenben Seemalern fdjähen laffen; fein ihnt tünftlerifd) 

nahe üermanbter Sanbgmann Sbelfteene Sormann; Sernuth; 
Seit; ffahrbadj; Sorbgren; Deber; S. Slunthe; Söber; 

21. Seder; 3- Sunge, beffen „ffafenbamnt oon Dftenbe" burd) 

bie SSalerei beg ^imntelg unb SBafferg in einem grünlich = grauen 
Silberton öott föftlicher ffeinheit gu ben eigenartigen lanb; 
fdiaftlichen Sieiftermerlen mirb; 21. 0. Sßalbenburg; ©arl 

Shu 1 he (©ifellanbfdhaft); ffreiherr ü. Sedenborf=@utenb, ber 
ein mohlgelungene 2trchitefturftüde aug ©airo augfteßt; 

Ulf erg, ber gmei etmag feltfam feft, ja hart unb in tior= 
herrfhenb grauen Sönen, aber mit einer fonnigen SSirfung oon 

frappanter Wahrheit gemalte Sanbfdjaften nach 2Sotiüen aug 

ber Süffelborfer Umgegenb herflab; Submig Söillroiber, ber 
9Saler eineg Silbeg oom ©hientfee, mit gart üerfdjleierter Suft 

Don feiner Schönheit. 5Se|ener, aug Sregben heroorgegangeit, 
ift öießeidjt ber eingige poetifdie ^bealift unter ben heutigen 

Süffelborfern Sanbfchaftern. Sein prächtigeg Silb: „^ampf 

beg fjerafleg mit ben ^pllopen auf $h°t°ö“ leimen mir 
öon feiner 2tugfteßung in Serlin. Serfelbe grofje ßug unb 

Schönheitgfinn, ber bie Saturmahrheit leinegmegg augfcplie^t, 
ift auch ben beiben anbern Silbern üon ihm, ber „Secpenfec" 

unb bie „©ottharbftrafje", gemeinfam. Sie ^orträtmalerei 

Süffelborfg ift au^er burd) bag bereitg ermähnte Sleiftermerf 

Sanfeng fehr anfehnlich burdh Senbemantt ben Sater, burd) 
Söting, Safch, ffrau Sßiegmann, Sregeuger, ©roln, 
Sauenftein, Sd)id, Schäfer unb ©arl Sohn jn.i. 

Der treten. 
Sächftben Süffelborfern felbft ift eg befonberg bie SSüncheuer 

SSalerfdjule, melche (nad) Ouantität unb Dualität) fid) gumeift 

an ber 21ugfteßung betheiligt hat- ©abriel 9Sa^ ermedt 
ein befonbereg ^utereffe burd) ein Siabonnettbilb, bag bie @igen= 

thümlichteit hat, einmal nicht nad) ©mpfinbung unb SSalerei 
Iran! gu erscheinen, mie fonft mehr ober meniger 21ßeg, mn§ 

biefer origineße unb feltfame SJleifter fdjafft. Sieblich, ruheöoß, 
mtfchulbig, ohne gefuchte unb gemadße ßlaiüetät; ernften, be; 
fchaulichen ©emütheg, fo ift bag junge mäbefjetthafte 5Beib, 

bag er hier alg SCRabonna mit bem Sefugfttaben auf bem 21rm 
barfteßte. Ser grofje unb feine coloriftifhe Sinn beg Sßlalerg 

belunbet fich tuieber glängenb in ber SBahl unb ©ombinatioit 
ber einfachen Sofaltöne beg ©efidjtS Mariä, beg ^inberlörperg, 
beg meinen ^opftucheg, beg rothen ©emanbeg. — Sin ben; 

fdjmibtg „Senegia" geigt bie halbfigur eineg fd)önen üoßen 

SBeibeg in reich geftidter, rotpfeibener ütenaiffancetracht mit 
meiten, gepufften unb gefehlten 21ermeln, ben braunen Scheitel 

mit grünem Schleiertuch bebedt, bag gum 9lüden peenieber 
maßt; fchmermutpöoß gefenften §aupteg bor fiep pinblidenb; 

nachfinnenb über bag, mag fie in ber ©pronif üon Se; 
nebigg ßlupmegtagen gelefen, in bem großen Pergament; 
banbe, ben fie bor fich mit ipren fepönen £>änben pält. 
Sag Silb ift bon bebeutenber poetifeper unb coloriftifdjer 

SBirlung; bie Söne im gleifcp ber beschatteten Söange nur 

eigenthümlich glafig. glüggeng, bon ber Münchener 21ugfteßung 
per belannteg Silb: „Saufe ®aifer Magimiliang", leibet in 
ber garbe burchmeg an biefem Uebelftanbe. Sie ift nirgenbg 

recht förperlidp; bie ©eftalten paben eine gemiffe golbige Srang; 
pareng. 21ber eg ift ein fepr gemiffenpaft ftubirteg Sittenbilb 

aug bem 15. Saprpunbert boß liebengmürbig poetifeper ©mpfin; 
bung. ©in romantifeper, fagenpafter fReig ift barüber augge; 

breitet, tropbent ber Sorgang in übergeugenber ßtieptigfeit beg 

©eremonießg, beg Sofalg, ber ©ruppirung ber rnitmirfenben 
Serfönlicpleiten bargefteßt ift. ©ebparbtg ^>erog unb Seanberg 
eng umfdjlungene Seicpen bon ben SBogen ang Ufer gemorfen, 

meift auf Sinbenfchmibtg Scpule unb ©influp, ift tüchtig ge= 
geiepnet unb bei etmag unruhiger Malerei bocp in eine fepöne 
ernfte Sotalmirlung gefept. ^offmann;3eip malte graneegea 
bon fRimitti mit ihrem $aolo, melcpeg ^aar ben Malern fo 
menig ßtupe läpt, mie ipm felbft ber emige Sturmminb feineg 

(mir übrigeng gar niept fo abfepredenb unb furchtbar bünlenben) 
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£>ödenfreifeS. Son jenem SSinbe baßingetragen, fcßmeben fic 
in gärtlicß fcßmergliißer Umfdßlingung. ©ent gebämpften $on 
ber faft nadten ©eftalten gebricht eS nitßt an geinßeit, ber gangen 
©onceptioit nic^t an ebler, gart etegifdjer Stimmung. ®ie ©e^ 
fedfcßaft ber an Siebe beworbenen unb geftorbenen Sünber unb 
Süitberinnen jene§ £>ödenfreifeS einmal in pleno bargufteden, 
üerfucßte Sritbner mit nicßt bejonberem ©lüd unb ©eßßid. 
$>iefe in ber finftern Suft meßr umßerßängenben unb ftürgen= 
ben als fcßmebenben unb meift in Sormen unb Barbe gleid) 
ßölgernen ©eftalteit, bieS mirre, bunte, ßarte SDurcßeinanber 
mirft faft auSfcßließlicß fomifc^. Seffer ift eS bem dftaler ge; 
langen, bie (Gefangennahme BriebricßS beS Scßönen bei Empfing 
gu fßilbern. 2lm beften aber ein großes ®artoffelfelb, melcßeS 
einen £)ügclabßang „in ber Sorpoftenfette" bebedt, auf beffen 
£>öße, naße am SBalbfaunt, ein ißaar Sebetten poftirt finb. Sn 
ernftem, etmaS fcßmerem £on gehalten, gibt baS Söilb einen 
eigentßümlicßen, ricßtig aufgefaßten dlatureinbrud in großer 
Starte unb äßaßrßeit mieber. SpietterS lebensgroße „Dpßelia" 
fpiett eine meßr traurige als riißrenbe Sigur; man öerfteßt eS 
moßl aucß oßne anbere Sftotiüe, baß ^ßring tarntet itjr rätß, in 
ein bloßer gu geßn. i]5ernats „tarntet" in blauem ©oftürn 
bont §alfe bis gu ben Schüßen, mit ^oratio unb bem Stobtem 
gräber, ift ißrer nicßt unmertß. 2lber in ber Barbe ift fein 
üUialer jenem ©odegen meit „über". ©r ftrebte erficßtlicß eine 
Sonmirfung in ber 2lrt SDelacroijc’S an, unb erreichte eine 
fcßöne Xiefe unb einen ebeln Scßmelg, mieüiel baS Silb 
audj in Söegug auf bie ©ßaraftergeiißnung gu münßßen übrig 
läßt. 21. b. 2lrnimS „ißring $eing am Sterbebette ®önig 
£>einricßs IV." ift faft gu gemäßigt unb nücßtern im 2lnSbrnd 
ber ©ntpßnbung; übrigens feßr gut in ber garbe, forglicß 
burcßgearbeitet in allen Sßeilen; baS SBerf eines gebilbeten 
©eifteS unb eines fleißigen SalentS, bem nur etmaS Sßärme 
unb ißßantafie feßlt. ScßneiberS „Bug ®artS V. mit großem 
(befolge nacß Satt Sufte" geigt benfelbert, mie er eine gang 
abenteuerliche Srüde über eine ©ebirgSfcßlucßt überfcßreitet, ficß 
mit einem bäuerlichen £aufguge freugenb. ©S ift eine füßn aufs 
gebaute, faft geniale ©ompofition öod Seben unb ©ßarafter, bereu 
fünftterifcße SBirfung nur gar gu feßr beeinträchtigt mirb burcb) 
ben ßerrfcßenben falten, gelblich:grünlichen, gtafigen Xon beS 
©äugen. 93arth ift ein anmutiger unb liebenSmürbiger fßoet, 
ber in einer ber Scßminb’fcßen üermanbten SittneSmeife 
empßnbet, erßnbet, geicßnet unb malt. Seine 2Iquaretle „Suft* 
fcßlöffer" unb fein auf £mtg faft nur ßintafirteS, b)ot)e§ fcßmaleS 
Detbilb: „2lmor an ber £ßür", gehören gu ben luftigften, reig; 
bodften, ßumoriftifcßsromantifcßen ißßantafien, bie icß in biefer 
©attung erbicßtet unb gemalt gefeßen ßabe. ©. ö. ^ößteinS 
„©ßaritaS", eine Srauengeftalt in fcßmarger mittelalterlicher Sracßt, 
mit mehreren großen runben Proben unter bem 2lrm unb einem 
Spinnroden neben ficß, mill mir giemlicß gemalt unb gefucßt 
erfcßeinen; maßrer in ber ©mpfinbung ift bie öon ißm gemalte 
fcßöne junge 2)ame in Trauer, melcße, einen Sorbeerfrang tragenb, 
einer Kapelle gufcßreitet, um ißn bort bem 2lnbenfen eines „fürs 
Saterlanb" ©efadenen gu meißen. 

£>ellquift, ber fcßmebißße äftaler, melcßer im hörigen Saßre 
in üdtüncßen gerechte Semunberung erregte, ßat aucß hier ein 
gang originelles 93ilb aus feines SaterlanbeS ereignißreidßer ©es 
fdpcßte auSgeftedt: „Sten Sture, ber SReicßShorfteher ScßmebenS, 
ftirbt am 3. gebr. 1520 auf bem beeiften ÜÖiälarfee" an ber 
SBunbe, bie er in ber Scßlacßt bei SSogefunb empfangen ßatte. 
®ie ©infa<ßßeit beS ©angen mirft ßier befonberS ergreifenb. Sn 
bem nur öon einem fadleinenen ißlanbacß gefthüßten, mit einem 
rnüben Scßimmel befpannten, blaugeftridßenen offenen Säuerns 
fcßliiten fießt man bie ©eftalt beS 9teicßSregenten, beS ©belften 
unb ipelbenßafteften ber fthmebifcßett ©efcßicßte, ber tobeSmunb 
nacß Stodßolm gu eilen gebadjte, um bie Sertßeibigung ber 
-©auptftabt gu leiten, fterbenb gufammengefunfen. fRatßloS fießt 
ber Süßrer beS ScßlittenS unb ein ißn begleitenber Semaffneter 
baneben, üod bittern SeibS auf ben Sterbenben blidenb. 9tingSs 
um bis gum ßoßen ^origont unter bem mit neuem Sdjneefad 
broßenben Fimmel ßin beßnt ficß einförmig bie fcßneebebedte 

©iSflädje, über bie ber SSinterfturm fcßneibenb baßinfäßrt,, bie 
fleinen ©iefernbüfdße gaufenb, melcße bie ficßere Saß^ftraße be= 
geiißnen unb einfaffen. Seine feltene malerifiße Sdfeifterfcßaft befunbet 
^eltquift außerbem noiß in einem origineden ©enrebilbe: „Snt 
Slumengarten". ©S geigt eine fcßmarggefleibete ßübfiße junge 
®ame in einem ©arten, beffen Seete befonberS mit ßocßftäms 
migen, blütßenrei(ßen SJtalben, „Stodrofen" befeßt finb; im 
dftittelgrunbo fißt ein SanbfdßaftSmaler, nacß ber §tatur arbeis 
tenb. ©r btidt herüber unb fcßeint bnrd) ben coloriftifcßen 
©ffect biefeS febenbigen SilbeS fo frapptrt nnb ergößt, mie eS 
ber Sefcßauer beS .^edquift’fißen ©emälbeS ift. — Sein ilanbSs 
mann Kolmberg bemäßrt fein fcßöneS Talent in bem Silbe 
einer IHofterfcene: geleßrte dRönd^e in ber Sücßerei ißren ftiden 
unb ßoßen ©eifteSfreuben ßingegeben, entbeden mit ©ntgüden 
baS „Sdlonogramm" beS SißriftfünftlerS eines alten föftlidjen 
SJianufcripteS. 

Sn jenem ©enre, metcßeS jebe ernfte, fentimentale ober 
ßumoriftifcße Scene in baS ©oftüm ber Sergangenßeit gefleibet 
fcßilbert, bemegen ficß bie SJiüncßener mit üielem Seßagen unb 
tücßtiger ®enntniß ber Sitten, SebenS; unb ©rfißeinungSformen 
jener ältern Beit; am liebften — ber leßten brei Saßrßun^erfe* 
SSreffliiße Silber folcßer 2lrt fanbten fie naiß ®üffelborf: S«liuS 
2lbamS „Sdiaifeft im fUiittelalter" mit bem frößliößen Sang im 
freien, unter ber alten Ulme, auf bereu 2leften bie fDIufifanten 
fißen unb auffpielen; 21. SobenmüllerS „©rfter Scßäfflertang 
in SJiüncßen im ^ßeftjaßr 1517", beibe Silber öod gefunber 
®raft, S^tfcße, öod Suft, ©lang unb Sdtarf mie in ber ©mpfin; 
bnng unb 2luffaffung, fo and) in ber Malerei unb Sarbe; 
SißraubolpßS b. S* finnigsanmutßüodeS Silb „Sdluficirenbe 
Senetianer"; Sißultßeiß’ ,,©ute Seute", gmei milbe SögbJ 
gefeden aus bem 16. Saßvßunbert, bie ben erlegten £>irfcß in 
ben im Scßatten ber Uferbäume bereit gehaltenen ®aßn merfen; 
SJt. SobtS „Suftige ©efedfcßaft", Solbaten beS 17. Saßrßuns 
bertS beim Be<ßen unb SBürfeln mit foöiel Selifateffe, als 
Sarbenfrifcße unb Scßärfe ber ©ßarafteriftif auSgefüßrt; 9fäus 
berS „Sagbrecßt im 17. Soßrßuttbert"; Seitens „ißarforce= 
jagb im 18. Saß^ßiinbert" — bem befannten SJfeiftermerf 
beS gu früß üerftorbenen ©ierßmSfß nur gn treulich naißgebilbet; 
StßüßeS gierlicßeS „Slinbefußfpiet" öon Knaben unb fleinen 
Sräulein aus ©oetßeS Sugenbgeit; 9fafcßS galante SRuScabinS 
unb Sdieröeilleufen ber Beit beS $)irectoire, geiftreicße ^abinets 
ftüde, bie burcß meniger berbe Malerei nocß feßr geminnen 
mürben; ©eigerS „gußfad", eine Bofens unb Safaienfcene aus 
bem 18. Sttßeßunbert öon feßr eleganter 2luSfüßrung. 

©ßfiS, SD^afic, Sgerner, Serninger mäßlten anS bem 
Seben ber Sttenfcßen „malerifdjer" frember Nationalitäten bie 
©egenftänbe ißrer Silber: ©riecßen, SBadaißen, ijSobolier, Mauren, 
unb mußten bie Sortßeile, melcße bereu ©rfdjeinung unb Um= 
gebung bem SNaler bietet, auSgunußen. Son ber SJlüncßener 
©ruppe ber „Sßroler" feßlt gmar baS £>aupt: Defregger. 
2lber SB. Scßmib, ^nabl, ©pp, ©berle, Sgler, Haltens 
mofer öertreten biefe immer öielbeliebte oberbaßrifiße unb 
tßrolifße ®orfgef(ßicßtenmaterei mit gemoßntem ©efdjicf. ©rüßs 
ner ift buriß ein befonberS gut gelungenes ßumoriftifcßeS 
®abinetftüd repräfentirt: ein feiner fcßmarggefleibeter geiftticßer 
§err im einfamen Sodgenuß einer pribaten 9Ißeinmein=$ßrobe. 
®eS „^aufgangS auf gamuenmertß" in ©ßiemfee öon ©rüber, 
(eines SilbeS öon frappanter malerifcßer Scßönßeit); beS ßumo; 
riftifdßen „üftacßlaß eines Sunggefeden" öon Süben; beS 
Spring’fcßen SilbeS: „Sm goologifcßem fOiufeum"; ber „^rei? 
ftunbe in einer SMbcßenpenfion" öon dliarc; beS „2lbenb am 
©ßiemfee" öon 9Iaupp; BiermannS „2luf bem ^olgmege"; ber 
©alerie fleiner, ßöcßft lebenbtger unb (ßaraftermaßrer Silber öon 
felbft beobachteten ®riegSfcenen Don Sang; ScßlefingerS 
„Scßreden", unb beS reigenben, farbenfcßönen SD^eiftermerfeS 
moberner nobediftifdjer ©enremalerei: „©rinnerung" öon 2llbert 
Heller fei menigftenS rüßmenb ermäßnt. 

Süiüncßen ßat nur brei Silbniffe gefenbet: baS eines 
Sfcßerfeffen öon ö. ©aöel unb gmei öon ^Räuber gemalte. Su 

I ber SSaßrßeit, Seudßtfraft nnb ©infacßßeit geßören leßtere gu 
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bett befielt ber Aufteilung. Stuf nidjt tuenige bet äftündjetter 
Banbfpaften uttb Spierbilber tüürbe ba§ gleiche tlrtbjeit paffen. 
@cf)önteber§ geftungSgraben einer alten SReicßftabt, mit ben 
blüpenben Räumen unb bent grüpltngSgrütt jtöifdßen bem braunen 
©entäuer, bie Banbfpaften öon Bier, 93aifSßofptnger, 
SBettglein, ß. SBillroiber, g. SB. 9ttuntße, S3obenftein 
(au3 SSertin) finb als realiftifp=poetifpe fftatur; unb @timmung§= 
bitber, ^5. SB. ® etter S itatienifc^e ©pilberungen öon ber 
Sanbftraße bei SßeScia unb ber SRiöa bei ©piaöoni öon SSenebig 
in ber (Energie unb SBaprpaftigfeit beS BtptS nnb ber garbe 
b)ier fo unübertroffen, wie in iprent (Senre bie 'Spierftüde öon 
S. $olß, 93rait^, 3Rontemeyo, Bügel unb baS 5£t)ier= 
Stillleben DppelS „Am SBilbpretmarft". 

£ubwtg pietfp. 

ITotijett. 

Sie ^Berliner ©onferenz war öor etwa zepn Sagen in befpeibener 
SBeife eröffnet worben, wie eS einer ©ommiffion erften AangeS, benn eS 
banbeite ficf) um nipt tiel mehr, gelernt, Umfaffenbe Anstrengungen 
ber ißreffe, i^r ein bramatifpeS ^ö^ereS gntereffe ju berlepen, patten 
einen zweifelhaften ©rfolg. ©ine iReipe Wenig befannter Umftänbe 
führte bie ©onferenz nach Berlin. SSäre fie, wie urfprünglip be= 
abfiptigt War, irgenbwo im Orient gufammengetreten, fo hätten bei 
unS bie SSenigften baüon Aotiz genommen. 58er fümmerte fidh im 
großen publicum um bie öielen ©ommiffiouen, bie bort tpätig waren. 
Aber bie Verlegung nach ber beutfd^en §auptftabt hat ber gufammem 
funft einen äußeren ©lanz über ihre SRittel hinaus öerlieheit. Ser 
Urheber beS ganzen planes War ber franzöfifcbe SRinifter greßcinet, 
ber bie ppilpeEenifpe ©rbfpaft öon ASabbington übernommen hatte, 
wenn auch mit einem geringeren 2Raß ton antiquarischer ©eleprfam= 
feit, hoch ebeufo eifrig im termeiutlichen gntereffe granfreipS, baS 
nuu einmal ton bem berliner ©ongreß, Wo ©nglanb in ber ©ouliffe 
©ßpern erworben, nicht mit leeren tpänben zurüdgefeprt fein wollte 
unb beSwegen bie Abbofatur für ©riepenlanb übernahm. Ser ge= 
heimc ©ebanfe, ©nglanb einen maritimen Aibalen in ber Betaute ent= 
gegenzufteüen, mag ben flaren ober unbewußten gmpulfen granfreipS 
nicht ganz fremb gewefen fein. ©onft gehen ja bie SBeftmäpte außerlip 
in ber grage zufammen. Seutfplanb ließ bie geit über grantreich 
in biefer ©ape gern gewähren. ©S patte babei feine Soften. Senn 
ber griechifc&e SRiemen füllte auS frembem türfifchen Seber gefchnitten 
werben. Sie Segünftigung ©riepenlanbS ift überbieS populär. Ser 
Staat ift bei ber ©pwergeburt zu flein geratpen. Zuweilen napm eS 
fiep fo au§, als fönnte er Weber leben noch Sterben. ißrinz Seopolb 
ton ©oburg Wollte bie griepifpe ®rone, bie iptn nur mit Sornen be= 
fleibet fchten, nicf)t annepmen unb zog tor, ®önig ton Belgien zu fein, 
fepr zum Sortpeil beS BanbeS, baS jeßt fein gubiläum unter ben fßm= 
patpifepen gurufen ©uropaS feiert, ©riepenlanb wupS langfam unb 
müpfam empor, fonnte inbeffen feiner unter ^almerfton’fcpen Aufpicien 
etwas zu liberal ausgefallenen SSerfaffung nipt rept frop werben. Sie 
Parteien zanften fiep in Atpen um bie SBette. SJlinifterWecpfel folgten 
aufeinanber faft in fo rafeper golge wie in ^onftantinopel. Sie SeliebP 
peit ber Seltenen in ©uropa gerietp einigemal fpier in ©efapr beS Um= 
fcplagS. Sie ©plaupett unb Sorfidjt feiner ^aufleute berpinberten opnepiit 
©riecpenlanb, bie ©elegenpeiten zu ergreifen, bie feiner SBiebergeburt 
förberlicp fein fonnten. SBäprenb beS leßten Krieges waren bie ©rieepen 
niept auf bem ißlaße, ließen fiep ton ©nglanb mit Serfprepungeit ober 
Sropungen einfpüdjtern unb bie ©laben auf ber terrufenen §albinfel 
ben Sorfprung gewinnen. Sroßbent pat ihnen baS ©lüd geläcpelt unb 
fie terbienen anep bie ©unft beS IßublicumS burep ipre ©ulturarbeit zu 
§aufe wie in ber grembe. ©inem pocpgefteHten preußifepen Beamten, 
ber baS moberne §eüaS in ber ÜRäpe gefepen pat, wirb freilich bie 
Aeußerung naperzäplt, er pabe nur ztuei zuberläffige ©rieepen fenuen 
gelernt, ben Äönig ©eorg, ber obenbrein ein Säne ift, unb ben grie<pi= 
fepen ©efanbten in Söerlin, §errn iRangab^. Slber baS SBort muß bei 
einem unfreiwilligen Aufenthalt in Atpen, in einem SRoment ber SSer= 
ftimmung ober beS igeimwepS, gefallen fein, ©laubwürbige unb com= I 

petente Dieifenbe waren bielmepr im borigen gapr ton ben gort;d)ritten 
beS BanbeS itberrafept unb außerbem poperfreut über bie trabitioneHe 
©aftfreunbfpaft ber 33ewopner. Aup bie ©iperpeit pat große gort= 
fpritte gemapt. 53äprenb einem berliner Siplomaten ©nbe ber fünf= 
Ziger gapre in Alpen ber nipt ferne Ausflug nap ©leufiS ober nap 
ber ©bene ton SRaratpon wiberratpen würbe, fonnte ein nampafter 
Bonner ißrofeffor im torigen gapre mit feiner grau ben ganzen $e!o= 
ponneS zu $ferbe opne irgenbwelpe unliebfame Begegnung burpfireifen. 
Hub bieS geugttiß ift nipt bereinzelt, bilbet aber einen für ©riepen< 
lanb bortpeilpaften ©outraft z« bett befannten gnftänben in gtalien, 
baS bop über ganz anbere §ülfSmittel gebietet unb, ftatt Drbnung zu 
§aufe zu fpaffen, ftetS mit irrebentifper Segeprlipfeit lüftern nap außen 
blidt. ©o gönnte man ©riepenlanb, als bie ©ottferenz fip in ber 28il= 
pelmftraße terfammelte, aüeS ©ute. Sie SBiberfaper SRußlanbS pofftett 
biefem gegenüber auf eine auSreipenbe ©tarfung beSjenigett ©taateS, 
ber bem SütoSfowiter aus befannten ©rünben, troß aller oftenfiblen 
©pöntpuerei, grünblidj berpaßt ift. ©riepenlanbS offteiöfe SSertreter 
außerhalb ber ©onferenz Waren bei ber ©röffnung berfelbeu toE pop= 
ßiegenber ©rwartungen, bie fip nap unb uap etwas mäßigten. ©elt= 
fam freuzten fip bie biplomatifpen ©inflüffe unb, wie baS Stefultat 
peranreifte, wirb bieEeipt erft eine Spätere Seit boEftänbig auffläreu, 
öerbient jebenfaES ein befonbereS ©tubium. 

jßibltogrnppie. 

iReue ©rfpeinungen. 

B. ©pön=Siteratur. 

Sefamerone bom Surgtpeater. 9Rit 25 ißorträtS. II. Aufl. 8. 312© 
SBien 1880, A. §artleben. 

gunfer b. Sangegg, g. A. Dr. 9JIibzupo=gufa, fegenbringenbe EteiS;* 
äpren. Slationalromatx unb ©pilberungen auS gapan. I. 55b. 
SSafaEentreue. 8. 320 ©. Seipzig 1880, Sreitfopf & §ärtel. 

gofefowiß, $. ©romweE. Srama in fünf Aufzügen. 8. 89 ©. 
Serlin 1880, ©tupr’fpe Suppanblung (@. ©erftmann). 

S'aben, SBolbemar. Unter ben Slibenbäumen. ©übitalifpe SolfS= 
märpen. 8. XL u. 265 ©. Seipzig 1880, g. A. SrodpauS. 

Sorm, ^ieronpmuS. Ser eprlipe ÜRatne. AuS b. ERemoiren einer 
SBiener gübin. 1. u. 2. Sb. 8. 205 u. 194 ©. SreSben 1880, 
©. ißierfon. 

Leopardi, Giacomo. Appressamento della morte, cantica inedita. 
Pubblicata con uno studio illustrativo dall’ avvocato Zanino 
Yolta. 8. 163 ©. Milano 1880, Ulrico Hoepli. 

ERartin, Speobore. SaS Beben beS Prinzen Albert, ißrinz=©emaplS 
ber Königin b. ©nglanb. Ueberf. b. ©mil Sepmann. IV. Sb. 8. 
525 ©. ©otpa 1880, g. A. ißertpeS. 11. —. 

iRömer, Alepanber. ©tiE unb bewegt. iRotnan. 2 Sbe. 8. 281 unb 
238 ©. Stuttgart unb Seipzig 1880, ©buarb ipaEberger. 

©plentm, DSfar. Srei Sramen. gur ©ompofitiott geeignet. 9Rit 
einer ©infüprung unb einer äftpetifpen ©tubie über baS mufifalifpe 
Srama. 8. XXXI u. 188 @. §annober 1880, ©arl ©püßler. 

©teub, Subwig. AuS Sirol. 8. 308 ©. Stuttgart 1880, Abolf 
Sonz & ©o. 

C. SerfpiebeneS. 

Anbrefen, ©arl ©uftaf. ©prapgebraup u. ©prapriptigfeit im Seui= 
fpen. 8. 276 ©. §eilbronn 1880, ©ebr. §enninger. 

Srapm, Dtto. SaS beutfpe iRitterbrama beS 18. gaprp. ©tubieu 
über gof. Aug. ö. Sörring, f. Sorgänger u. -Rapfolger. 8. 235 ©. 
©traßburg 1880, ßarl g. Srübner. 

Sraun = 2BieSbaben, ©arl, Dr. griebripSaftiat. AuSWaplattSf.SBerfen. 
8. 271 ©. Serlitt 1880, g. A. §erbig. 

Devaux, Paul. Etudes politiques s. 1. principaux ev^nements de 
l’histoire romaine. 2 Sbe. 8. 556 tt. 474 ©. Srüffel 1880, 
©. SRuquarbt. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen 
Postsendungen (Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu 
adressiren 

An die Redaetion der „Gegenwart“ 

Behrenstrasse 4. 

Berlin W. 



416 ü t o ©egjiutiart. Nr. 26. 

y»++4 »4++++» ♦ +++++++++++++>; 
Soeben erfdfien 

auf ilKHfe: 

finkr kr Hielt:: 
ä&oljlfeile Witigafie. :: 

7. Stuftage. 2 93ättbe 7 ci£ 20 5,. 
©eb. in 1 33artb 8 JC. 50 3,. 

33erlin NW. 
SSil^elm Herb (SBefferfcpe SBudjpanbhmg).;; 
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Vertag bet fföeitmtann’fcpen SButpljtmMung 
in Serlin. 

'Prof. a.b.UniDerfität 5. Söevlin, 

(jkfdjidjte kt imitftjjen fitteratnr. 
©omplet in 8 §eften ä l JC 

$aä bisher erfdjienene erfte nnb ätreite 
I lieft tann burdj jebe SBucfjrjanblung bezogen 
toerben. 

2>urä) alte 33ud)t)anblnngen: Fitger, Die Hexe. 
SErauerfpiel in 5 Stufjiigen. 

(3luffü^ruit0 in $re§ktt öerboten!) 
2. Stuft. 2 JC., in $rad)tbanb 3 JC. 
glimUrvrt tum gvemcn. 

Xrauerfpiel in 5 Slufj. nebft StadEjfpiet: 
Hie Keid)! Hie ffiom! 

2. Stuft. 2 JC, in ißradftbanb 3 JC 
^atyrertire# JtjcrDt. Ö5 e b i dj t e. 

5 JC, in Drigin.^Jkadjtbanb 6 JC 
Dtbenfiurg. Sdjulje’fdje ^>of=33nd)^anbIg. 

echte, verschiedene Brief- Q "1\/T' 
fJ\J marken, z. B. Cap, Peru etc. 0 IVJL. 
R. Wiering, Buchhandlung-, Hamburg. 

Dickens und Daudet 
in deutscher Uebersetzung. 

Yon Louis Weizmann. 
Verlag: H. S. Hermann, Berlin. JC. 1.— 

Wie unglaublich schlecht viele deutsche 
Uebersetzungen fremder Meisterwerke sind, 
weist die durchweg ausserordentlich günstig 
besprochene Schrift an einer Fülle der haar¬ 
sträubendsten Beispiele treffend nach. Es sei 
eine Ehrenpflicht Deutschlands, die insbeson¬ 
dere die moderne Philologie und die Fach¬ 
presse gegen die Meister des Auslands zu 
erfüllen haben, sich um die Uebersetzungen 
ihrer Werke mit aller Energie zu bekümmern, 
und Machwerke wie die besprochenen für 
immer zu beseitigen. 

2. Stuflage be§ berühmten SBetfeS: 

£urifcljmar w. Jlcdjrbadj 

^rad^ten 6er ^ötßer 
Dom beginn ber ©efdjidjte b\% gttr Sef^eit, in 26 Lieferungen k 4 Ji 

3n jeher guten 4Budjl)anMung rinjureJjen. 
2e U3 Uh ®* IBat^’g Vertag. 

1 

1 

1 

Qm Beilage oon 6atl ^lemming in @Hogau ift erfcpieiteit unb in affen 93ucf)I)anbtungen 
31t ^aben: 

^attbfdjafte- mtb gdähtehilher 
oon 

gaxl ^kamt-piesBftbett. 
H - ^ret§ elegant gebunben 7 JC 

Vertag ber 3b ©. ßotta’fdjen Sudjljanbfung in Stuttgart. 

©efdjidjtv her $exsnpv&ceffr 
Don Dr. <&. JioC6cm. 

Sn Reiter Sluflage neu Bearbeitet Don Dr. £ettmd) §e|jge. z=zz= 
Sinei 93änbe. ©rofpöctaö. (XII u.) 940 Seiten. JC. 13.— 

Ser Herausgeber ber streiten Stuftage biefe§ bietgenannten ä3ud)e§, ber feitfjer berftorbene 
llniberfität§:^rofeffor Dr. §. Heppe in SJtarbitrg, patte für fie bie auSgiebigften SSorftubien 
gemacht unb mit unglaublichem Qleifj baä burcp ba§ 3«= unb StuManb berftreute Queffenmaterial 
äufammengetragen, e§ auf ©runb ber Stften in ben berfdpiebenen ©taat§arcpiben bergticpen unb 
gefiepte! unb fomit ein SBert gefcpaffen, ba§ gegen bie erfte Auflage auf ben hoppelten Umfang 
angemacpfen, ben ©inbtucf einer Driginatarbeit macht. 

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Handbuch der deutschen Alterthumskunde. 
Uebersicht der Denkmale und Gräberfunde frühgeschichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit 

von L. Lindenschmit. 
In drei Theilen. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzstichen. Royal-8. geh. 

Erster Th eil. Die Alterthümer der merovingischen Zeit. 
Erste Lieferung. Preis 12 Mark. 

Schönheitscröme 
0-- 

auf exotischen Früchten 
ä Kruke 2 JC. 50 .5,. 

V) 
auf Melati 

ä Kruke 4 JC. 50 A. 

Diese vorzüglichen Creme, auf exotischen Früchten und auf Melati zubereitet, 
entfernen die Sonnenflecke, schützen bis in’s späteste Alter vor Runzeln und geben 
dem Teint eine feine weisse Farbe. 

Sie sind porto- und zollfrei zu beziehen, gegen frankirte Einsendung des Betrages, 
durch die 

. 

von 

(Exportation en gros et en detail) 

Ferdinand Kallsen in Hamburg, 
21, Hohe Bleichen, 21. 

Bestellungen auf die 

zum XVII. Bande der „Gegenwart“ 
sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit blinder 

und vergoldeter Pressung zum Preise von a 1 Mark SO Pf., 

werden in allen Buchhandlungen entgegen genommen. 

■^^otcnunr eil aui UiC 

CinbanBBecfe 

SUbaclio» unb gjpfbtliott, $erfin w„ «efjrenftva&e 4. SRebigirt unter SBerantloortlidjfeit be§ SlevtegerS. ®rncf Don ?eu#ner in sTfit>)if|. 
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D00 Snßitut für Dölkerredjt unb baö Jtanuel bts 
ÄriegsnölkcrredltB für bie Armeen. 

SSon 331untfcpli. 

SttS int September 1873 eine Heine Sln$apl ÜNänner üon 
üerfcpiebenen Nationalitäten ans Europa unb Slmerita, metcpe 
alte fiep mit ber Söiffenfdfjaft beS NötferrecptS ernftlicp be- 
fcpäftigt patten, in ber ftämifd^betgifcpen Stabt ©ent sufammen- 
traten, um eine freie Sttabemie für Nötferredjt §u grünben, 
maren biefelben fiep ber Scpmierigfeit einer fotdjen Stiftung 
mopt bemüht. 9Nan fragte fiep: SSirb eS getingen, bie be= 
beutenbften Vertreter ber Nötterrecptsmiffenfcpaft aus alten 
ciüilifirten Göttern $u einem engeren Nereine unb $u gemein- 
famen Arbeiten §u einigen? SBenn baS gtücft, merben bie 
SNitgtieber fortbauernb bie nötigen Opfer an $eit, 3fteijsj, 
©etb für bie gemeinfame Sacpe üertoenben? Söirb bie Slfabemie 
ficf) über bie ftreitigen $ro9en unb Probleme beS SSötferrecf)tS 
üerftänbigen fönnen, ober mirb ber ©egenfap ber Nationen 
unb ber Scputen bie Unficperpeit unb ben SBiberfprud) ber 
Meinungen üermepren unb fdürfen? SBie merben ficf) bie 
öffentliche ÜNeinmtg unb mie bie Negierungen §u ber Stfabemie 
ftetten? ^nmiefern mirb biefetbe eine moralifcpe nnb geiftige 
Slutorität geminnen? 

$)ie meiften biefer fragen taffen ficf) heute nach fiebern 
jähriger ©jiftens nnb SBirtfamteit ber unter bem Namen 
„Institut de droit international“ („Snftitut für 
Nötferrecpt“) nrfprüngtich mit bem Sipe ©ent, jept mit bem 
Sipe Nrüffel ins Seben gerufenen Slfabemie mit Sicherheit 
beantmorten. 9Nan barf eS behaupten: £>aS SBagnip ift ge= 
gtücft, menngteich meitere fförbernng nnb eine allgemeinere 
unb mirffamere Slnerfennung beSfetben nocp bringenb §u 
miinfchen finb. 

©S maren oon Slnfang an nur 50 Stetten für orbentticpe 
SNitgtieber beS SnftituS in SluSficpt genommen morben. Stile 
biefe Stetten finb allmählich mit üNännern befept morben, bie 
in ber miffenfcf)aftticf)en Sßett mopt befannt unb angefehen 
finb. Söenn auch nicpt alle SSötferrecf)tSfunbigen oon Nüf an 
bem Snftitute Xtjeit nehmen, mie N. auSnapmSmeife ißpittimore 
banteub abgetehnt hat, fo ift eS hoch unbeftreitbar, baff bie 9Nehr= 
jaht ber bebeutenbften Stutoren ber SSötferrecf)tSmiffenfcf)aft in 
bem Snftitute Sip unb Stimme hflben, ober gehabt hflben. 
2)ie elf Stifter beS SuftitutS finb alte noch am Seben unb 
alte noch tljätig. Non anberen, feiger geftorbenen SNitgtiebern 
oon Namen finb su ermähnen bie ^ranjofen Hautefeuitte unb 

©auchh, ber Italiener ©raf SclopiS, ber ®eutfct)e §effter. 
Non gegenmärtigen Niitgliebern nenne idj nur bie tfjätigften, 
aus Netgien: NotimSacquempuS, Nioier, ßaüetepe, aus S)entfdh- 
taub: üon Nar, Ntuntfchti, ©epner, ©otbfchmibt, oon 
borff, aus ©ngtanb: Nernarb, H°üaub, ßorimer, Xmi^, SBefH 
täte, aus f^rantreichi SncaS, be ißarieu, Nenantt, ©tunet, ans 
Italien: 3Nancini, f^iore, ißierantoni, Nrufa, ans ben Nieber= 
tanben: Stffer, Neer=ißonrtngaet, aus Norbamerifa: S)ubtet)= 
f^ietb, Samrence, SBootfep, aus Oeftreid): Neumann, aus 
Nufjlanb: Nefobrafoff, NiartenS, aus ber Schmeiß SNopnier, 
©p. Nrocher, aus Sübamerifa: ©atoo, ans Spanien: Sanba. 

SBer biefe Namen überbtidt, mirb fcpmertid) beftreiten, bap 
bie Nertretung ber NötterrechtSmiffenfchaft in biefer freien 
Stfabemie mopt jeben Nergteicp anSpätt mit ber Nefepung 
irgenb einer auch ber berüpmteften StaatSatabemien. ©S gilt 
Paper überall in ber ciottifirten SBett als eine miffenfchaftlicpe 
©pre, unter bie Niitgtieber beS SnftitutS ermäptt unb anfge^ 
nommen su merben. 

Studj bie §meite $ra9e na^h ben bauernben Opfern nnb 
Arbeiten ber Ntitgtieber ift bnrcp bie ©rfaprung in befriebigen= 
ber SBeife beantmortet morben. Somopt bie „Revue de Droit 
Internationale“, metdje burd) ipreit gebiegenen nnb reichen 
Snpatt unter ben 3eüfd)riften einen fepr geachteten Namen 
unb eine meite Nerbreitnng in alten ©uttnrtanben ber Söett 
errungen pat, als baS fogenannte „Ammaire de Tlnstitut“, beffen 
britter Nanb foeben oeröffenttidpt morben, geben ein ttareS 
Nitb üon ben miffenfchüftticpen Seiftungen beS SnftitutS. Sitte 
öotferrecptlicpen ©reigniffe aus neuerer ßeit finb barin beachtet 
unb alte üötferrecptticben gra9ei1/ toetdpe bie ©egenmart auf* 
regen, beleuchtet morben. ®aS Snftitnt unb feine NRtgtieber 
paben bie freimittig übernommene Pflicht, „bem NecptSbemupR 
fein ber cioitifirten Sßett in oölferrechtticper Negiepung §nm 
Organe bienen“ (Statuten Strt. 1), gemiffenpaft unb itn= 
ermübtidj auSgeübt. Sie paben an ber richtigen StuSfpracpe 
unb ©rftärnng oötferrechtticfjer ©rnnbfäpe unb Normen oieD 
fättig unb ernfttid) fich betpeitigt, einer fortfchreitenben ©obift- 
cation unb ber principietten ißrapiS miffenfdpafttidp üorgearbeitet, 
unb jeber gmt bie ©runbfäje ber Hooianität unb ©erecptigfeit 
mit N?utp unb Nefonnenpeit oertreten. 

®ie ©eneratfecretäre beS SnftitntS, in ben erften Sapren 
NotimSacquempnS in ©ent unb, feitbem berfetbe ÜNinifter beS 
Königs oon Nelgien gemorbeit ift, ißrofeffor Nioier in Nrüffel 
paben in nneigennüpigfter SBeife ipre üotte reicpe Uraft ber 
Seitnng unb ber Sorge für baS Snftitut sngemenbet, unb bafür 
grope Opfer, auch ötonomifcpe gebracht. ®ie jährlichen Ner- 
fammtungen beS SnftitutS, in ©ent, in ©enf, im Haö9/ üt 
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ßüricp, in iJ3ariS, in 93rüffel, würben jebeS £D7at oon einer 
bebeutenben .gapt ber SKitglieber befudjt, obwohl oiete berfetben 
große nnb foftfpietige fReifen zu madpen genötigt waren. ©S 
ift ebenfo bie RuSfidjt üorpanbeu, baß aud) bie Verfamntlung 
ZU Anfang ©eptember in biefern Sapre zu Djfforb non nieten 
üRitgtiebern befudjt werbe. 

®iefe Slnftrengung nnb biefe fRejuttate finb nur zu er= 
ftären aus bem tebenbigen Vewußtfein non bem popeu SBertpe 
beS VötfcrredptS für bie ©iüitifatton ber dotier nnb für bie 
Veftimmung ber SCRenfd^bjeit, nnb aus ber Siebe ju bem 9Sötter= 
red)t, wetdje bie Ufabemifer befeett. 

®ie 93eforgrti^, baß bie 'iRannidjfattigfeit ber 5Rationati= 
täten unb ber ©praßen, nnb ber ©egenfaß ber ©dputen nnb 
ber ftaattiajen Sßotitif zu einem peftigen RieinmtgSfampfe unb 
Zu einer babtjlonifcpen Verwirrung führen werbe, pat fiep batb 
als ganz eitet unb unbegrünbet erwiefeu. $aft über alte 
üötferrecptticpen fragen, wetdje in Vetradjt gezogen würben, 
ift jebeS StRat unb jiemticf» batb ein ©inoerftänbniß errett 
worben. Vei weitem bie meiften SluSfprücpe unb RdeinungS; 
äußermtgen beS SnftituteS finb einftimmig gebilligt worben, 
ober mit fepr großer Rieprpeit zu ©taube gefommen. Ueber 
untergeordnete £>inge würbe wopt pin= unb pergeftritten, bis 
baS recpte VSort gefunbeu war. Sm ©roßen unb (Hansen 
geigte eS fid), baff bie ©runbfäße unb bie RecptSanfidjten SXtXer 
wefenttidj biefetben feien. Völlig unbefangen oerpanbetten 
©nglänber unb Ruffen, SDeutfdje unb Sranzofen mit eiuanber. 
®ie ©iferfucpt, bie Vorurtpeile unb bie Seibenfdjaften ber üer= 
fdjiebenen Vötfer mußten fid) zurücfziepen oor bem rebtidpen 
©treben, bie SBaprpeit zu ertenneu unb zu bezeugen, unb baS 
notpwenbige Redjt, wetcpeS auep bie geinbfcpaft ber Vötfer in 
menfdjticp beftimmten ©cpranfen pätt, zur ©eltung zu bringen. 
SBenn in unfrer ßeit bie nationalen Triebe unb Neigungen 
bie Völfer fcpärfer als früper foubern unb trennen, fo werben 
fie pinwieber burcp baS internationate ©efiipt ber ßitfammem 
gepörigfeit unb ber wecpfetfeitigen Vebürfuiffe zu einer üötfer= 
recptlidpen SebenSgemeinfdpaft oerbunben, wetdje nidpt minber 
berechtigt ift als bie nationale ©eftattung beS ©taateS. Sn 
ben VölferrecptSweifen ift biefeS (55efüpt naturgemäß §u ftarer 
©infidjt gefteigert. Sn biefem Vewußtfein reichen fie fiep bie 
§änbe unb arbeiten fie einig nnb gemeinfam au ber ©tärfung, 
Ätärung unb Verüottfommnung beS VötferredjtS. 

SRur ber große ©egenfaß ber RecptSanfidjten, weteper bie 
SuriSprubenz ber größten ©eemaept mit Vezug auf bie Srage 
ber ©eebeute toott ber alter übrigen cioitifirten ©taaten trennt, ift 
and) in bem Snftitute nod) nicht zur StuSgteidpung gefommen. 
©§ ftepen fid) aud) pier bie Meinungen ber englifcpeu unb ben 
tticpfcenglifcpen VötferredjtSmänner unberföpnt unb fdproff gegen= 
über. Seue wollen bie ©eebeute nod) uicpt aufgebeu unb feßen 
bem Argumente ber Rorbamerifaner unb ber Kontinental; 
enropäer, baß baS Sßrioateigentpum zur ©ee ebenfo gnt geachtet 
werben ntüffe, wie §u Sanbe, bie Vepauptung entgegen, baß 
bie Kontributionen unb Requifitionen, wetdpe bie Armeen in feinb= 
tiepem Sanbe fordern, im ©runbe nur eine regutirte ©taatsbeute 
feien. Snbeffen pabeu fiep aud) in biefer Srage in bem Sm 
ftitute fdfon manepe SlnnäperungSmomente unb UebergangS= 
brüefen gegeigt. ©S pabeu fid) bereits aud) engtifd)e Stfabemifer 
gefunbeu, wetepe bie Varbarei unb baS Unredft ber ©eebeute 
mißbittigen, wenn nur für bie ftaattiepe ©idperpeit iprer Sufet= 
ftaaten burcp oortäußge Vefcptagnapme feinbtidjer ©epiffe pin= 
reidpenb geforgt werbe, ^mwieber pabeu uicpt-eugtifdpe Suriften 
Sugeftanben, baß einer ©eemaept gan§ analoge Ved)te mit 
Vejug auf bie feinbtiepen für ÄtiegSjWede öerwenbbaren 
S'prioatfd)iffe pftepen muffen, wie ber Sanbmad)t mit Vejug 
auf bie Kifenbapnen. Stttmäptid) wirb aud) biefer S'tedeu ber 
biSperigen VölferredptSprajiS gereinigt werben fönnen, wenn 
and) Kngtanb einmal bie bent §anbet burd) feiubtid)e ßreuger 
bropenbeu ©efapren au feinen eigenen fpanbetSfdjiffen erfapren 
unb biefe Krfaprung bie klugen ber ^otitifer für bie ©ered)= 
tigfetl unb SBaprpeit ber oötferrecpttid)eu Stnerfeuuung beS 
^rioateigentpumS öffnen unb fepärfen wirb. 

2)ie öffenttid)e SKeinung pat fid) ebenfalls fortwäprenb 
bem Snftitute fepr gugeneigt unb anerfennenb erwiefen. ®aS 
beweift fowopt bas Verpatten ber ißreffe in aßen Kuttur= 
tänbern atS bie Stufnapme ber ÜDätgtieber beS SnftituteS ^ur 
ßeit ber SapreStierfammtung. Studj oon ©eiten maneper 
©taatSregierung patte fiep baS Snftitut meprfättiger StuS^ 
äeid)nung gu erfreuen. |)ier wirb aber noep ein SKanget 
waprnepmbar, weteper ber Vericptigung bebarf. 

©aS Snftitut war in ben erften Sapren feines VeftanbeS 
nodp fo fd)eu, unb für bie notpwenbige ©etbftftänbigfeit unb 
Unbefangenpeit feines wiffenfdbjafttichen VerufeS fo ängfttid) 
beforgt, baß eS jebe näpere Veffepung §u ben Regierungen 
ju oermeiben bemüpt war. ©S fürchtete auep, baß baS anfangs 
erregte Mißtrauen, baß baS Snftitut gegrüubet worben fei, um 
bie Sntereffen einzelner ©roßmäepte wiber anbere gu unter; 
ftüßen, genäprt werben tönnte, unb man glaubte, ben Wapren 
neutralen Kparafter ber SIfabemie baburep am beften ju wapren, 
baß man fiep öon febem unmittelbaren Verfepre mit ben 
wetteiferriben ©taaten ferne pielt. 

®ie ©taatSregierungen iprerfeitS tonnten eS bem Snftitute 
niept üerbenfen, baß eS opne ftaattiepe Slutorifation unb 
Veipütfe enftanbeu war. ©ie wußten wopt, wie fdjwer, um 
uicpt §u fagen, unmögtidj eS für bie ©enoffenfdjaft ber 
europäifepsamerifanifepen ©taaten gewefen wäre, fiep über eine 
toötferrecptlicpe 5tfabemie oorper ^u oereinbaren, unb eS tonnte 
ipnen nidpt oerborgen bleiben, baß biefeS ^robtem teidpter unb 
mit mepr StuSfidpt auf ©rfotg burch freien ©ntfeptuß ber 
^Prioaten §u löfen fei. 

5Die ©taatSregierungen patten aber auep teine Verantaffung, 
gewiffermaßen fiep bem Snftitute aufpnötpigen, unb Urfad)e, 
erft jugufepen, was baS Snftitut leiften werbe. 

9?un aber ift bie ©adffage bodp eine anbere geworben. 
3u Dotier SSBirtfamteit tann eine üötterrecptlidfe 5ttabemie bodp 
nur bann gelangen, wenn bie ©taatSregierungen, wetdpe bie 
Präger, §anbpaber unb ©dpirmer beS VötterredpteS finb, bie= 
fetbe iprerfeitS beadpten, benußen unb förbern. £)ie Unbefangen= 
heit unb bie ©etbftftänbigfeit beS SnftituteS finb peute nidpt 
mepr bezweifelt nod) bebropt. £>aS Snftitut barf fidp %u 
©unften ber ©ad)e, bie eS üertritt, opne ©epeu unb opne 
Veforgniß nun an bie Regierungen wenben, für wetdpe eS mit 
arbeitet, wenn eS für bie Klärung unb ©ieperung beS Vötter= 
rechtes tpätig ift. £)ie Regierungen aber fönnen, inbem fie 
baS ©utaepten ber SRänner ber äöiffenfdjaft je nadp Umftänben 
einpoten, bie Vorfd)täge berfetben in ©rwägung ziepen, ftreitige 
Rechtsfragen burdp biefetben unterfudjen unb entfdpeiben taffen, 
bie beS SnftituteS fepr erpebtiep förbern. SBie bie 
Regierungen überbem bie äußern SCRittet beS SnftituteS förbern, 
wie fie eS moraltfdp anerkennen unb in Stnfßrud) nepmen, fo 
fann aud) biefe Veipütfe, ba fie einem bient, wetdpeS 
Zugteicp baS ber ganzen cioitifirten SBelt unb alter ©taaten 
ift, nur gebilligt werben, ©ine ganz geringfügige Veipülfe ber 
einzelnen ©taaten würbe oottfommen pinreiepen, um bie 
©jifteng beS SnftituteS auf bie £)auer zu fidpern unb für alte 
feine Vebürfniffe zu forgett. S)ie ©etbftftänbigfeit beSfetben 
aber würbe baburd) auep in öfonomifd)er ^infidff gefräftigt. 

Sn ber Verfammtung zu Vrüffet (©eptember 1879) 
Wurde ber Antrag geftettt unb einftimmig gutgepeißen, baß baS 
Snftitut ein allgemein oerftänblid)eS, für bie Armeen braudp; 
bares, bem perttigen ©tanbe beS Vötferrei^teS entfprecßenbeS 
ÜRanuel bes ^riegSOötferred)tS ausarbeiten taffe unb ben 
Regierungen zur Verfügung ftette. SDie ^riegSartifel, wetdje 
ben Gruppen in oieten ©taaten mitgetpeitt werben, finb meiftenS 
fepon oor mepreren Saprzepnten oerfaßt worben unb zum ipeit 
üerattet. ©etbft bie Sieber ;£incoln’fdpe Snftruction für bie 
norbamerifanifdje ?trmee üon 1864 bebarf bodp peute einer 
Umarbeitung. ®ie neuen RianuetS für baS franzöfifdpe, ruf ff; 
fd)e, niebertänbifdpe §eer finb ebenfalls ber Verbefferuug fäpig. 
©ine gut ftitifirte, populäre unb gugleid) wiffenfepafttid) rich¬ 
tige furze ^arftettung War fo eine würbige Ruf gäbe ber 2lfa= 
bemie. 
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(Sin folpeS Manuel ift zunäpft üon £>errn SJtopnier in ©tenf, 
einem ber Stifter be§ 3uftitutS, im Stnfcplup an bie Vtiiffeler 
©rflärung non 1874 entmorfen nnb oielfältig üon anberen 
Slfabemifern näper geprüft unb gelegentlich Berichtigt morben. 
3m 3uni pat fid) bann eine ©ommiffton beS 3uftitute§ z11 
Opeibelberg üerfammelt, um in gemeinfamer SlrBeit ben Se£t 
beS friegSüölferred)tlipen §anbbüpleiitS für bie Sir; 
nteen burpzuberatpen unb feftzuftellen. ©S patten fid) auper 
£>errn SOtopnier bajtt eingefunben ^Srofeffor Stiüier aus Vrüffet, 
bie Herren Opall aus Sonbon, Opollanb au8 Ojforb, Wartens 
aus St. Petersburg. Von Seutfpen nahmen Speit bie §ei; 
belberger Profefforen Vluntfpti unb Spulze. Sitte SBefchlüffe 
mürben nad) ernfter Debatte fplieplid) einftimmig gefaxt. 

Sie Vebaction ift burcpmeg ttar, furz, fparf, opne boc; 
trinär §u merben, bo<f) principietl, aup für ben einfachen 
Unteroffizier unb Sotbaten faplip. 

3n Ojforb fott nun baS SBerf, mie e§ bon ber ©ont; 
miffion im ©inzetnen feftgeftettt ift, uopmats beratpen unb 
barüber im (Ganzen entfcpieben merben. Sann erft mirb es 
im tarnen beS 3nftitutS in einer Slnzapl ©jemplaren ben 
fämmtticpen europäifpen Staatsregierungen mitgetpeilt unb 
benfelben anpeim gegeben merben, baS Manuel für ipre 
Sruppen zu bennpen. 

3n biefer Sßeife, unb um fo einem allgemein empfunbenen 
praftifpen 93ebürfniffe Vefriebigung zu üerfpaffen, mirb üer= 
mutptip nop mäprenb biefeS SapreS baS 3nftitut für Voller; 
redjt officiett ben Staatsregierungen napen unb feine Slrbeit 
ipnen zur Verfügung [teilen. 

©S ift zu tjoffen, bap aup bie Staaten bie Sienfte, 
melcpe ipnen baS Snftitut anbietet unb teiften fann, gerne 
annepmen unb benutzen, unb babnrcp baS gemeinfame Biel ber 
SluSbilbung unb Vefeftigung beS VötferredpeS förbern merben. 

Ijeinrip £eo.*) 

SEßenn ber im 3aP*e 1878 in §atte üerftorbene Profeffor 
Seo, zulept SJtitglieb be§ OperrenpaufeS, mopin früper alle folcpe 
Petrefacten übermunbener ©ulturftufen abgelagert zu merben 
pflegten, eine Seit lang in Seutfplanb populär mar, fo üer= 
baitfte er bieS nicpt foroopt feiner Vebeutung als ^ifiorifer, als 
üietmepr ber fd)lagfertigen unb oft mipigen ©robpeit, mit ber 
er ben SiberaliSntuS üor bem 3apre 1866 befämpfte. Seit« 
bem mochte er bocp mopl merfen, bap ber SiberaliSmuS — 
menn aucp lange latent — eine Sttapt fei, bie fiep nicpt pin; 
megfpotten läpt, unb er üerftummte bis er ftarb. Sarin mar 
er ftüger mie Operr Stöder, ber peut zu Sage, fepr zur Unzeit, 
feine IRoUe übernepmen mitt, nnb ftatt beS SSipeS, ber origi; 
nalen Sftaturantagen nnb ber miffenfpafttipen Vebeutung feines 
Vorgängers, nur bie comparirte Sreffur unb Vilbnng eines 
praftifpen Speotogen einznfepen pat. Seo, obfpon er Pro; 
teftant mar, geftept feine grope Slbneigung gegen bie Spcologie 
unb Prebiger feiner ®irpe, er zeigt tiietmepr eine ftarfe |)in; 
neigung zu fatpolifirenbem StttpfticiSmuS. SllS ipn in fpäteren 
3apren Semanb fragte, marum er benn nicht lieber gleicp über; 
trete, antmortete er: (Sr bleibe nur in ber proteftantifpen ®irpe, 
um als ber fiepte bie Spür zuzumaepen. Sarin mar er com 
fequenter nnb aufrichtiger als §err Stöder nnb ©onforten. 

fieoS Slnfzeipitungen tragen ben Stempel ber SSaprpeit nnb 
Slufriptigfeit, nnb menn ein SDtann üon fo originaler Vebeutung 
bie ©enefiS beS SßefenS gibt, morin er fpäter ber Söelt befannt 
mürbe, fo ift baS jebenfallS üon gropern 3utereffe. Stuperbem 
fiitb bie Spilbermtgen beS StubentenlebenS nap ben VefreimtgS; 
friegen, beS SßartburgfefteS, ber Semagogenunterfnpungen tc. pöpft 
intereffant. 

*) ÜtuS meiner Sugenbzett, bon §einrip Seo. 9Äit Ppoto= 
grappie. 8. 242 <B. ®otpa 1880, f^riebrip OlnbreaS PertpeS. 

Sie trapbürftige 9tüpelpaftig!eit feiner 3ugenbjapre, feine 
Slbneigung gegen baS SBefen unb bie Slnfipten beS gebilbeten 
VürgerftanbeS, fpilbert uns ber fpätere Profeffor mit einigem 
Junior unb Vepagen. ältan fiept barauS, bap bie ©robpeit unb 
UnliebenSmürbigfeit, bie Neigung gegen ben Strom zu fpmim; 
men, bei ipm -ftaturantage mar. 

Saropefaucoult in feinen Maximes fpript bon ben 9D7en; 
fpen, bie bem Streben unb ber perrfpenben 9tiptung iprer 
Seitgenoffen nur barum Dppofition mapen, meit fie eine erfte 
Stolle zu fpielen fip opnmäptig füplen unb für ben zweiten 
ober brüten 9tang zu biel (Sprgeiz paben. SSenn Seo feine 
fleine, unanfepnlipe perföntipfeit, feine Unfäpigfeit in allen 
fünften beS ©efallenS nnb ber fiiebenSmürbigfeit, gepaart mit 
brennenbem (Sprgeiz unb einer guten Portion Energie, in biefem 
Vup befpreibt, bann begreift man, mie er zu bem §afs nnb 
ber ropen Polemit fam, bie er zeitlebens gegen bie Greife pegte 
nnb anSübte, benen er bop Oermöge feiner focialen Stellung 
nnb feiner geiftigen Vefäpignng üon Steptsmegen pätte ange; 
pören füllen. SBie mit ber Vilbnng überhaupt, fo ging es ipm 
anp mit ben fiüouen. (gr erzäplt oon ben Stäpftunben, bie 
feine SOtntter piett, um etmaS ©etb zu Oerbienen: 

„Sie SOtäbpen, melpe bapin tarnen, maren fämmtlip ans 
befrennbeten Familien in bem Sllter üon 9 zu 15 3upren. 
Siefe SOtäbpen mollten nun mip neunjährigen jungen tpeilS 
betonten, tpeilS, menn ip meine Setbftftänbigfeit biefen Sßefen 
Zn entziepen fnpte, napmen fie 9tape bitrp allerpanb fleine 
Stedereien unb Verpöpnnngen, bie mip bei ber Bittern Stirn; 
mung, in bie mip mein Spulüerpättnifj oerfepte (bort fonnte 
er fip natürlip anp nipt üertragen), nnenblip Oerbroffen unb 
mip mit unenbtipem Stolze innerlip, mit milber ©robpeit 
änperlip, mo mir bieS SöeibSzeug in ben 2Beg fam, erfüllte." 

Siefer ungtüdlipen Otäpftunbe fpreibt er zu, bafj fip fein 
„flegelhaftes Verhalten gegen junge Samen bis in fein fpätereS 
Spüler; nnb Stubentenleben piueinfpleppte", bap „je leiben; 
fpafttiper ip mip zu einem meiblipen SBefen piugezogen füplte, 
ip franfpaft eine um fo fräftigere Siegelei entmidelte". Vieles 
üon biefem SBefen fei ipm zeitlebens paften geblieben, nnb er 
babnrp „gepinbert morben, in ein eigentlip freunblipeS, üer; 
trautes Verpältnip mit Srauen |0mmen". Sie Sftäpfpute 
mar ba maprlip fepr nnfpulbig baran. Sie meiften jungen 
muffen folpe Vemutterung burp ältere SOtäbpen erbulben, opne 
baburp für baS ganze Seben eine üerbitterte Stimmung gegen 
baS ganze meiblipe (Sefplept fip anzueignen. @S gibt eben 
Staturen, bie ftatt ber ÜDtuttermilp mit ©eifer auf erzogen zu 
fein fpeinen, bie als jungen 3ebem bie Bunge perauSftreden, 
nnb bis an ipr @nbe, bem ®ettenpunbe gleip, SltleS anbellen, 
maS fip ba regt. 2BaS fie and) bemege, Siebe ober §ap, 
baS Stefultat Bleibt baSfelbe. 3m erfteren Sode giftige iJMemif 
für baS Vefreunbete, im lepteren birecter ®rieg gegen baS SOtip; 
liebige. SBettn er z- ber fteten, allerbingS burp Slrmntp 
notproenbig gemorbenen Slrbeitfamfeit feiner SOtntter mit Sanf; 
barfeit gebenft, fo fann er bop nipt nmpin, im ©egenfap bazu, 
„napbefrennbete Samen" in einer fo ropen nnb unflätpigen 
SBeife zu z^ipnen, bap fip bie SBiebergabe üor einem gebilbeten 
publicum gerabezu üerbietet (S. 43). 

SDtan fiept, Seo fpont fip felber nipt nnb gibt ein flareS 
Vilb feines SBefenS. 2öie ben Srauen, fo ftettte er fip jebem 
perrfpenben 3utereffe, ©efpmad, jeber bie Beitgenoffen an; 
mntpenben Sorm gegenüber. 3u früpefter 3ugenb mürben 
potlänbifpe Seepelben unb bie franzöfifpen Dritter, Vaparb, 
bu ©ueSclin ic., beren SebenSbefpreibung burp Bufatl in feine 
^änbe famen, feine gelben: „SOtit ben antifen gelben mupte 
ip mip aber gar nipt zu finben. Später marb mir flar, 
maS mir bis bapin alle Selben ©riepenlanbS unb StomS zum 
mapreu ©fei unb Slbfpeu gemapt patte. ©S mar bie klafft; 
cität, mit melper bie Sarftellung iprer ©efpipte bearbeitet 
mar, unb biefe im fpäteren Slttertpum fo pop gepriefene SDtartier, 
biefeS reflectirte, formenglatte SBefen, maS aus Xenoppon unb 
Sattuft, aus ißtutarp unb SacituS bis faft in alle neueften 
VMebererjäplungen üon Slnefboten beS SlltertpumS pereinglänzt, 
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ßat rnicß angemibert üoit Heinauf big ßeute noeß. 3cß öer: 
abfcf)eue ade SHafficität ..., fte ift mir fo efetßaft, mie eine ge: 
fcßminfte Seicße." Saß in Sotge beffett aueß ©filier fe^r 
fd;Ied^t megfommt, ift folgericßtig: „Sag rßetorifirenbe ißatßog 
fotdjer giguren, mie beg Siarquig ^Sofa unb anberer bebürfen 
eine ermadjfenere Seele, um fte ßerumgureißen unb bie concret 
fittlidjen SSäcßte in ißr gu oerberben." Sagegen 50g „<25oett)e§ 
ßerrticßer Söß ton Serlicßingeit, ber and) unter ben neuen Se: 
fanntfcßaftcn mar, alle fpmpatßetifdjen Heroen meiner Heinen 
iperfon an fid)". Sn fpäteren 3aßreu mürbe er burcß ^erobot 
nnb Slriftopßaneg einigermaßen mit bem griedjifd^ett Slttertßum 
auggefößnt. Ser unflätßige S3iß beg ßeßteren mußte aderbingg 
feßr anßeimelnb auf ißn einmirfen, barin finbet er gum erften 
SSal „bie reinfte Saibetät unb Satürlidjfeit". Söie gefagt, überall 
ton früßefter 3ugenb an, eine maßre ipaffion mit conträrem 
SCSinb gu fegeln. „3m aderübetften Serßättniß gu feinen SSiH 
fcßütern", meil er nur mit ben Saiternjungeng, nicßt aber mit 
ben ®teinbürgerlidjen ficß vertragen fann. „Ser Sauer ßat bie 
Stnlage, menigfteng ein ganger SSenfcß gu merbeu,... bagegen ber 
Heine ^anbmerfgmann ift mit fettenen Slugnaßmen feiner gangen 
Sitbung naeß gu einer gemiffen geiftigen Serlrüppelung prä: 
beftinirt." liefen Segenfaß gmifcßen Stabt nnb Sanb ermeitert 
er al§ einen allgemeinen nnb burcßmeg feinblicßen, unb baß er 
babei mit ganzer Seele auf ber Säuern Seite fteßt, fagt er 
gunt öfteren. $ier ßaben mir alfo fcßon im ®eim ba§ berüßmte 
SBort beg fpäteren ^ßrofefforg unb £errenßäugterg, ber einen 
frifcßett frößiidjen ®rieg ßerbeimünfcßt, barnit all bag ffropßu; 
löfe Sefinbet p Srunbe geße. Saß Beo burcß feine bebeutenben 
Slrbeiten über folcße Sänber nnb Spocßen, mo nur bie Stabte 
bie Sefcßicßte macßten, mie in 3talien unb ben Siebertanben, 
ton feinen franlßaften 3ugenbeinbrüden nicßt Htrirt mürbe, ift 
faurn p erHären, menn mir ßier nicßt ton feiner eigenen |)anb 
feine 3ngenbgefcßicßte unb in ißr bie Urfacße tor nng ßätten. 

Sin „fleineg, mtanfeßnlidjeg Serldjen", bürftige SerßätH 
niffe, babei Senommifierei, Unterträglidjfeit unb brennenber Sßr: 
geig, p feinem Slüd and) große Energie. So erfcßienen bie 
bemegenben SSäcßte ber Beit ißm alg geinbe nnb bie paffib 
unb tegetatit fid) terßaltenbe SSaffe ber Säuern alg 3reunb. 
Solcße Beute, menn ton fo geiftiger Sebeutung mie Beo, finb 
nacßßer bie geborenen Sertreter ton ©onfertatiten, Slgrariern, 
Sinti:Semiten, ißietiften unb anbern Spielarten ber Seaction, 
bei melcßer latent unb miffenfcßaftticße Sebeutung feltener tor: 
fommen nnb bie begßatb bem unrußigen Sßrgeig eine größere 
Stolle unb meßr Sefriebigung in Stugficßt ftedt. Sine geiftige 
Selonie bleibt eg immer. Sg ift bieg bie Senefig tiefer folcßer 
SSatabore, nur baß fie feiten fo aufricßtig finb, ung ein fo 
flareg Silb berfelben p geben. 

Slucß mag bie Seligion unb beren Unterricßt in ber Scßule 
betrifft, befinbet fid) Beo in bemfefben, adern £>erfömmficßen 
feinbfeligen Bnftanb. Seßr geifttoll fcßilbert er ung bie Brn 
ftänbe in Heineren beutfcßen Stabten, mie Subolftabt, bie 
übrigeng überall biefelben finb: 

„3« einem folcßem Bnftanbe nun ßerrfcßenber SSebiocrität 
auf engem Saume, mo 3eber bem Slnbern in Sopf unb Slag 
gudt, pflegt fid) ton fefbft aud) bie (Srfdjeinung ber Sünbe auf 
eine gemiffe SSebiocrität p rebuciren. Seuflifdje Staturen, groß: 
artige Sünber, erfcßütternbe Sßaraltere füßien ton felbft, baß 
bieg ißr Serrain nid)t ift5 mag prüdbleibt fiinbigt mit Seibliöß: 
feit, unb cg tßeilt ficß folcßen Greifen eine ßumane Stellung 
5ur Siiitbe mit. SDtan ärgert ficß, ober macßt ficß lirftig über 
bie mebiocren Sünben beg Slnbern, trägt fie aber im ©anjen 
ßuman, macßt ßödjfteug im fogenannten Stäfonniren feinem $erjen 
ßuft, fommt aber nie bap, bie Sünbe unb ben Slucß, ber in 
biefer ßuntanen SJtebiocrität liegt, ficß felbft put Semußtfein §n 
bringen. £>ie meitere Solge ift bann, baß ficß folcßen Stäumen 
alg ßerrfcßenbeg fitttidjeg (Sefüßl bag ber Selbftgerecßtigfeit 
mittbeilt, unb mag bie ®ircße in ißren Saframenten ton Steue, 
Süße unb Sefferung terlangt, läuft äußerlicß, oßne baß irgenb 
eine iperfönlidjfeit einmal burcß einen inneren religiöfen Slip 
gerfcßmeitert 51t merbeu pflegt, ßcr. 3m 3aßre ton Beit p 

Beit pm Stbenbmaßle ju geßen, ift ein Xßeil ber ßergebracßten 
®iät, mie bag Scßröpfen im grüßfaßre; unb Sltleg, mag über 
ben Sereicß folget ©rfcßeinuugen in agfetif^er ober gemütß= 
licßer SBeife ßinüberftrebt, mirb ton ben ©ebilbeten alg abge= 
fcßtnadter ^ßietigntug, ton ben Ungebitbeteren alg Serriidtßeit 
terßößnt." £eo terlangt bemnacß, baß ber Steligiongteßrcr ba: 
mit aufangen fod, „einen Born, eine Stebellion gegen biefe ge= 
mäßigte Sünbenruße, gegen biefen Seelenfcßfaf gu prebigen". 
Sein tortrefflicßer Beßrer, Slbefen, ßabe gmar „moßl unb beut: 
ließ bag Söefen ber Sünbe erläutert, aueß bie Singelnen nicßt 
nur, mo er fie auf ber Saßn ber Sünbe traf, ßeilfam ennaßnt, 
gerüßrt, aber itng in eine entfdßiebene Dppofition gu bringen gu 
ber Slrt unb Söeife, mie man in Stubolftabt in Sünbenfcßiäfrig: 
feit ßinlebte, ßat er terfäumt; bagu mar fein SBefen gu rußig, 
gu ßuman". 2)ag ift nicßt naeß Seog Ölefcßmad unb SlatureH. 
ilrieg überall bem ffropßulöfen ©efinbel, bag termag fein 
ßumaner SDtann mie Slbefen: „Sin bureßbringenbeg, ernftreligiöfeg 
betenbeg Semußtfein mußte er unfern Semütßern bod) nidjt ein? 
gupflangen, er termoeßte eg nicßt, meil ung bag reößte Sünben: 
beroußtfein feßfte, mag, menn er eg ung mitgetßeift ßätte, ung 
in notßmenbigen religiöfen ®rieggguftanb ßätte feßen müffett mit 
Sltern unb Umgebungen, mit ber gangen Stabt." Sor 3aßten 
terftanb bag ber SBaifenßaugoorfteßer in Slberfelb beffer, ge; 
rietß aber in biefer fdßtecßten SBelt unb fogar unter Sriebricß 
SBilßelmg IV. frommen Stegiment in Unterfmßung unb Strafe. 

SJtit 16 3aß^en ßätte bag „böfe SSeibggeug" eg unferm 
gelben boeß beinaße angetßan. „@g mar notß feine SerliebH 
ßeit, aber ein planfofeg, ungefunbeg Sefcßäftigen mit meiblid)er 
Slnmutß." ®ennoiß, alg bie im Stillen Slngebetete einen Slnbern 
üorgog, befdjloß er mit gemoßnter Steigung gum Sjtremen, ficß 
tobt gu faufen, unb ßätte eg mit gemoßnter Snergie naeß biermonat' 
lieber Hebung audß beinaße fertig gebraeßt, menn nidßt eine ge: 
fäßrlicße IXranfßeit ißn gur Umfeßr gebraeßt ßätte. Slber oßne 
ßeraugforbernbeg Syrern ging eg bei ißm einmal nicßt! ®ag 
„arme blaffe Heine SDtenfeßlein mit blutlofer graugelber (Seftcßtg: 
färbe bom Saufen", bag nodß bor einem 3nß^e ben „bertumpteften, 
milbeften unb berfoffenften Stubenten barftetlen mollte", marf fid) 
nun ber bamatg auftauißenben Surnerei in bie Sirme, natürlicß 
bor allen Singen in äußerfter Uebertreibung. ,,®ein 9tod mar 
mir altbeutfcß, fein Seinfleib grobleinen genug." SOtit 17% 3aßv 
macßt er ficß auf naeß Sreglau gur Uniberfität. „3d) ßätte 
mieß mit einem alten, feßr nieblicß gearbeiteten ^aubegen meineg 
Saterg beßangen, unb bitbete fo mit bem Sornifter auf bem 
Süden, unb bem attbeutfeßen Sarett auf bem ®opfe moßl eine 
feßr luftige 3igur." Sllg er fpäter in Serlin gu 3dßb 
faßrtete, berßößnte ißn bie Straßenjugenb, befonberg auf einem 
Spagiergang im Sßiergarten. „SOtir, ber bon 3ugenb auf ficß 
bag bidfte ged gegen ißöbelßoßn ermorben ßätte, mar eg faum 
aufgefaden. Sun aber im Sßiergarten marb eg Sdftottmann 
gn tod unb er forberte 3aßn auf, baß er mir gureben fode, bag 
pßantaftifeße Beug abgutßun. 3oßu naßm bie ißartei rneineg 
Sodeg: man fode mieß laffen, fo pßantaftifeße Reibung fei für 
jungeg Solf gang gut." Ser berüßmte Surnbater entmidett ßier 
überßaupt Slnficßten unb Beßren, bie alg Sorbilb gebient ßaben 
fönnten für Sölfe u. Sl. Slm luftigften ift eg, mie biefer fonber: 
bare 3ugeitbfüßrer unfenn Stubenten bag Stubium ber Sflebicin 
augrebet. „SBag icß mit ber SSebicin mode? 3nt Sangen ßelfe 
fie gu gar nießtg; noeß feien genau noeß fo biet SSenjdßen ge: 
ftorben, alg geboren merben, unb menn ficß aueß nicßt leugnen 
taffe, baß bie Stergte maneßeg braben Sianneg Beben länger ge: 
friftet ßätten, fo fteße bem entgegen, baß aueß ntaneßer burcß 
falfdje Seßanbtung felbft ber beften Stergte früßer geftorben fei, 
alg bie Satur adein ißn aitggefpannt ßaben mürbe, unb bann 
mären aueß Scßurfen genug babureß gefriftet morben, alfo ber 
Süßen fei + a — a = 0." 

Slug bem Stubententeben im Stnfang biefeg 3uß^ßunbertg, 
aitg ber Sefd)icßte ber Surfcßenfdjaft, bem SBartburggfeft, mobei 
unfer ^etb ftetg unter ben Sodften mar, eutßält bag Sucß ßöcßft 
3ntereffanteg. Sefonberg merfmitrbig ift ber Sinfluß ber aug 
bem Selbe gurüdgefeßvten Stubenten, bie gum Sßeil fcßon Dffis 
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Ziere gemefett mären, burp metpen pauptfäptip ber atte ?ßeit= 
uatiSmuS mit feiner Siotpeit unb ßäperiipfeit nietfad) befcitigt, 
bie 33urfpenfpaft gegriinbet unb ber neue ®eift iuaugurirt nmrbe. 
£eut 51t Sage ift in Seutfptnnb ber ermapfeite iftanit täugft 
511 fotpem potitifpem SSetouptfein unb Spatfraft gefommen, bap 
eine politifpe Stetion ber Unmünbigen, mie fie bamatS ftattfanb, 
numöglict) unb tädjertip fein mürbe. Unb benttod) paben bie 
Kriege Ooit 1866 unb 1870 ebenfalls, unb jmar burp baS Bn= 
ftilut ber Siefcrüeoffiziere, mefeuttipen (Sinftup gehabt auf 23er; 
befferung beS äußeren StnftanbeS unb (Mjöpung beS Statiouat; 
gcfüptS. Sie SorpS, obfpon fie jept eine fepr fteine 9Jti; 
norität bitben unb irgenb einen geiftigen ©inftup gemip itic£;t 
prätenbiren föitnen, tjaben baburp, bap bie grope Stteprzapl ber 
Sttitgtieber Offi§ier§canbibaten finb, eine gemiffe mititärifpe 9te; 
ferne unb einen Sptiff angenommen, ber menigftenS gegen frühere 
geifttofe Stotpeit atS f^ortfd^ritt erfpeinen ntup. 

(StmaS VepntipeS pat fidb) in ben ariftofratifpen Greifen 
IRuptanbs nap ben Kriegen non 1813 u. f. f. gezeigt. Sie 
grope SJlititärüerfpmörung non 1825 ging, mie befonberS in ben 
Sftemoiren eines Sefabriften zu tefen ift, non ben Offizieren unb 
ber üornepmen Bugenb aus, bie in biefen Sappen burp 33e; 
rüprung mit ber ©initifation beS SßeftenS feitbem non einer 
ibeateren @taat§form ber Brunft träumten. 

Sie 33efpreibung beS SöartburgfefteS in feinem 33up ift 
pöpft intereffant, ungemein ptaftifcp, unb fogar mit einem Stnflug 
non Sßoefie gefprieben. Sie ßäpertipfeiten merben mit Spo= 
nung bepanbett, mie 5. 33. bie Verbrennung ber 33üper burep 
äßapmamt, Sftiemanb mupte marurn unb SUemarib patte fie ge; 
tefen. pöcpft ergöptiep ift eS, mie SDtapmamt uop ein B^Pm 
ttapper fortmäprenb über ben 33üpern fipenb betroffen mirb, 
um bop menigftenS napträglip zu erfapren, für maS er ein 
fotp feiertipeS Stutobafb neranftattet pabe. SEßir erpatten alter; 
bingS baS 33itb eines müften Surcpeinanber pöcpft mtflarer 
Bbeen. Siefe jungen BreipeitSfpmärmer mottten z- 33. feine 
Buben unter fiep butben, obfepon ßeffingS Siatpan boep fepon 
bamatS feit nierjig Bup^eu ©igentpum ber beutfpen Nation mar. 
Um bie ßprifitipfeit beS reept zu betoneu, marb am 
fotgenben Sage SiapmittagS baS Stbenbmapt genommen, unb eS 
fanb fi(p auep ein angefepener ($eifitiper bereit, ben aufgeregten 
unb tpeitmeife betrunfenen jungen Seuten bieS zu reiepen, mobei 
eS natürtip zu ärgertipem Stanbat fam. 2Ber peut zu Sage noep 
Buben proferibirt unb fein ©priftentpum, mie ein GtorpSburfp 
feine Barben, auf ftatt in ber 33ruft trägt, ber mag naep (£a; 
itoffa mattfaprten, auf bie SBartburg gepört er niept mepr. Stber 
tropbem pat Seo Sftept, fiep jener Sage „gemiffermapen mie 
eines SMentageS feiner Bugenb zu erinnern". 

@S mieberpotte fip pier ber nur zu päufige Bad: ber 
SJteffiaS mottte nad) ben BreipeitSfriegen bei unS eiuziepen, bop 
ntoepte ipn Stiemanb anerfennen. Unb fo fann benn auf bie 
33urfpenfpaft unb baS SBartburgSfeft baS SBort beS ©rtöferS 
angemanbt merben: „StuS bem Sftunbe ber Unmünbigen paft bu 
ßob zugerieptet." But B&P*e 1848 mottte man baS SBartburgS; 
feft mieberpoten. @S marb fogar bie tftepubtif proctamirt, — 
aber fpurtoS ging eS öorüber, meit bamatS fepon bie SJiänner 
an ber Arbeit maren. 

Obfepon Seo zu ber e^tremften Seite ber 33urfpenfpaft ge; 
pört, mit Sanb unb BotteniuS oerfeprt, unb oiete 33erf(pmörungS; 
reifen gemaipt patte, fo mürbe er boep bei ben naipfotgenben 
Unterfucpungen niipt oerpaftet ober zur Strafe gezogen. Srop 
feiner renommiftifepen 33ärbeipigfeit patte er ben praftifepen Bu; 
ftinct, einen 33oben, ber zu peip mürbe, bei $eiUu zu oertaffen. 
(Sr liebte bie ©robpeit, mie ber ältere (Sato, tpeitmeife aus 
sJtaturantage, tpeitmeife, fobatb er fpäter ®tüd bamit mad)te, 
in betoupter Sanier. 3tber er liebte niipt, mie ber jüngere 
(Sato, bie 93efiegten unb ipre Sacpe; er piett eS lieber mit ber 
fiegreiepen 9Jta(pt. Saoon finben fi(p meprfad) bie 33eifpiete in 
biefem 93ucp, unb ob niipt aup fein Stittfpmeigen, feitbem 33iS; 
mard 1866 fip mit bem SiberatiSmuS Oerbünbete, bapin fip 
beuten täpt, ift nipt unmaprfpeitdip. 2Bäre er nipt 1878 
geftorben, fo tonnte er ja peut zu Sage mit Stöder, Ströper unb 

(Sonforten bie atte tRotte mieber aufnepnten, attcrbingS mit etmaS 
mepr Öteift unb Originalität, atS biefe Herren zu eutmidetn 
Oermögen. @S ift aber bod) ein ®tüd, bap fotdie Originale 
atltnäptip auSfterbeit, unb bap bie 9iüpetei in Einzug, 33enepmeit, 
SBort unb Sprift in Seutfdjtanb immer meniger 3tuftang finbet. 

üötit bem @ube feiner Stubienzeit enbigen aup biefe Stuf; 
Zeidjnungeu SeoS. 

(Seorg 3uttg. 

Literatur unb <&unfJ. 

3|m parabet^gaertle unb peiuatfjev. 

ein frunt ctjrtfbltcö ftumebtgfpjt 

üon tmn 

o^öctammergaiter» 

gibts tn bruef 

6er Hufticocampius. 

öas fein bie perfon, öie agiren tpun: 

«©CS: ber £j€XH. 

abam unb eoa. 
bie fplaug. 

ber perub. 

fattt. 

(N. B. ben fattt agtrt ber oberammergauer fclber, ber bas jlucf gebid|tt tjat unb 

aud; ben epilogus »orbttngen toitb.) 

ber erfl actus fpilt int parabeis, rttie auef; ber attber, ber britt unb ber eiert actus, 

abam Iigt unb fcf)Iaft, is nacf;t, bann geljet bie funtt uff, bie eögteitt fingen unb 

abant erreadjt. 

abam. 
redt bie arm. 

ein gfunb fptaf im meip gras, 

pab aup träumt, meis uit mas, 

als pätt mir einer mit mapt 
in leib griffen, bap frapt. 

«®CC ber 
fumntt, 

mie gepts bir, abam? 

abam. 

fferr, nit fplept! 

pab gut gfplafeit. 

ber Iperr. 

bas is rept. 

pab fein rup bei tag mie napt, 
bie fnept fplafett, ber tferre mapt 
über pitnmel unb erb, über meitfp unb tpier, 

is ein befpmerlip pattbmerf fpier. 
feps tag arbeit, bann gerupt 
unb alles in fein art mar gut. 
uapfpiebett gilts mol after ttop, 
benn jeb fpöpfung pat ipr lop. — 
fag, mi gfattts bir in parabeis? 

abam. 

ip teb aufriptig — 

ber fjerr. 

auf alt mets. 
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ab am. 
is rtit ja Palt unb nit 311 fjeig, 

gern tt|u in bas gras mid; ftrecf, 
bie 3metfdjfe, birtt uitb apfel fdjtnccf, 
audj tjab gern fo rumgaffen, 

mit eidjfatj fpilen unb mit affen, 
uttb löm uttb tiger brüllt babei, 

audj elefant madjt grog gfcfjrei 

mertn idj fie auf einauber tjetj, 
unb mid; an ir 30m ergötf, 

bod; immer is ber ttemlicf; fpas, 
fetjlt mir, Ejerre, meig nit mas. 

ber Ejerr. 
3<£Ej bein fdjöpfer funnt birs fagen, 

bie lattgmeil, abattt, tfjut bicf; plagen, 

abam. 
is möglich, Ejerr. 

ber Ejerr. 

is fo bein ttatur. 

bir feit ein gfpil, ein creatur, 
bir gleidj, fein fo eidjfatjluber, 

ber aff is aud? nit redjt bein bruber. 

a b a nt, 

Ejerr, mag mol fein, id? mill mas metjr. 
ein bing mie id/. mo nettt icfjs t;er? 

ber Ejerr. 

fo tjat bir träumt, gelt, in ber nadjt? 
ber Ejerr f^at alles oorbebadjt. 

nam bir ein ripp — 

abam. 

brunt tjats fo Pracht! 

ber Ejerr, 

braus fdjuf idj bir 3um 3eitoerteib 
ein bing, bie eoa, ttennft fie meib, 
mie bu unb anbers bod;, oerflel;, 

bort fummt fie fdjutt in bein näf;. 

ber mann, bie mänttin. fein frag, 
bag eins für anber taugen mag. 
fei artig, abam, rat idj bir, 

fannft aud; fräule fagen 3U ifjr, 
ber t?err getjt furt. in ben f?immeln fingen bie englein 2lHeIuja, 

abam, 
fo fteljt mir gar ein meib ins fyaus. 
bin bag gierig, mie fdjaut fie aus? 

bie ena fummt. 

eoa. 
is ers? bet Ejerre nennt itjn mann, 

abam. 
bas is ein gar nit übel gfpattn. — 

menn man ber fräule binen fantt. — 
er tappet nacf; itjr. 

ena. 

mas miß er mir ber grob bengel? 
fie fcfjlaljet ifjn uff bie fyenb, 

ab am. 

bis gut. bunffi mir fdjier ein ettgel. 
er tappet toieber nad; itjr. 

eoa. 
lag er mid;. 

abam. 
bift aus meiner ripp, 

bift mein gfpattn. fei ein gut mip — 
er will fie um ben leib nemcn. 

eoa. 
er is mir gar ein berb gfeß. 

fte fdjlatjet itjn. 

abam. 
bift bös? mart, bid; ftraf idj fdjtteü — 

er mill nad? it;r langen, eoa fdjreit. ber fferr fummt jrucf. 

ber Ej err. 
is nit mein miß, iEjr 3anft unb feift, 
einattber in bie f]aar fdjier greift. 

3<£Ej miß, itjr foßt 3U euer gtxügeu 
Ijübfd; friebfattt beiuauber ligen. 

ber £>crr gcfyt, bie engel fingen. 

abam. 

ber Ejerr mißs. eoa, futttnt 3U mir. 

eoa. 
muff id/s? t;ab fein grog begier — 

ft tritt langfatn 3U abam. 

abam. 

bas fummt, bas fummt, mie biftu fauber! 
er gibt il}r füfj, 

eoa. 
mie is er gacfy. ein redjt raubet — 

abam. 

na, fei nit milb. gib mir ein fuß. 

mir lagern untern bäum — 

eoa. 

menns mug — 
fte geben einanber fiifj. 

t)ier enbt ber erft actus, 

6er anöer actus, 
abam unb eüa unterm baunt. ber £?etr. 

ber Ejerr, 

oon aßen bäumen foßt itjr effen, 
nur oott bem einen nit inbeffen. 

eoa. 

marum? 
ft fielet uff. 

ber Ejerr. 

mas fragft, eoa? fei folgfam, fdjau. 

3<££j bin ber Ejerr. 

eoa* 

unb idj bie frau. 
fte ntadjt ein fauji auf abam. 

ber Ejerr. 

mas gut unb bös, iljr migt es faum, 

bod; bas is ber erfenittnigbamn, 
egt itjr baoon, mär eur oerberben, 
iljr mügtet flugs bes tobes fierbett. . 

eoa. 

bie frudjt is fdjön — 

ber Ejerr. 

nit für bein maul, 
bie fdjal is bunt, ber fern is faul, 
fo ridjtt eudj brao nadj mein gebot, 
bas miffen mär eudj not unb tob. 

ber fjerre getjet. fang ber engel. 

eoa. 

mas fagft, abam? bie frudjt mir gfaßt, 
unb er oerbeuts, ber grämlidj alt. 

abam. 
mug bag man itjm fein mißen ttju. 

eoa. 
ber apfel lagt mir nimmer rulj. — 

mas rafdjelt ba oottt bauttt fjeruut? 

a b a m. 
bas is bie fdjlang. 

% 
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eoa. 

it^r Ijaut is bunt. 
bie fdjlang friecfjt tjerbei. 

btc fdjlang. 

it^r fcf?aut btc rote apfel an? 

fo greift bodj 31t. brtdj fte btr, mattit. 

ab am. 

barf uit. ts bes tjerrn oerbot. 

bie fdjlang. 

fierbt iljr baoort? is Fein not. 
eßt nur, bu unb bein toeib, bein gfpatttt, 

flugs toerbett bie äugen eudj auftau. , 
nodj fetb iljr blinb. faßt fronen tnut, 
eßt unb itjr mißt, toas bös unb gut. 

feib gfdjeibt, idj rattjs eng nit 311m fpott, 

greift 3U. iljr merbet fein mie <5®£LCC. 

eoa. 
abam, mie <5©£ECL — 

ab am. 
trau nit ber fdjlang. 

bie fdjtang bridjt ein apfel unb reid)t in bet eoa bar. 

bie fdjlang. 

toie rot. beiß breitt unb fei nit bang, 

eoa. 
gib tjer. bie 3eit toirb mir fdjier lang — 

bie er>a beifjet in ben apfel. 

ab am. 

toas tljuft? bu ftirbfi! 

eoa. 

00m apfelbiß? 
bas fdjinedt fo gut, bas fdjmedt gar füß. 

oerfudjs. 
fie reicht abam ben apfei. 

ab am. 
ber tferr tjats unterfagt — 

eoa. 
bift ein fdjmacfj mann, ber nidjtens toagt. 

abam. 

toie bu getljatt, idj tlju gleidj bir. 
er beißt in ben apfel. 

bas fdjmedt toie fauer apfel fdjier. 

eoa. 
bodj tjaben toiffen mir 3uin lotjn. 

abam. 

mo is bet murm? 

eoa. 
er Frodj baoon. 

abam. 

nu, rneißt bu mas? idj bin ein ttjor, 

unb ttadj betn biß juft mie beoor, 

eoa. 

eins meiß idj, baß mir naefet fein, 
icfj fdjam miefj fdjier. 

fi fjalt bie I)enb oor bie äugen. 

abam. 

mau ftnbt fidj breitt. 
idj forg, mit ttjaten miffettjat. 
idj madj uns fdjiirs aus feigenblatt. 
bu ßaft bie fdjulb. idj ttjats ungern. 

eoa. 

oerfteden mir uns oor betn Ejerrn. 
ft Frieden in ein gebüfd;. 

bamit enbt fidj ber anber actus. 

6er Öritt actus, 

ber Ejcrr. 
abam, mo bift? 

abam. 

Ejerr, nadet fdjier, 
brutn oerfted idj ntidj oor bir. 

ber Xferr. 

fag, bu Ijaft geffen oott ber fruefjt ? 

abam. 

bas meib tjat miefj baju oerfudjt. 

eoa. 

idj as. bie fdjlang fie trog uns, fietj! 

ber Ejerr. 

ft fei oerftudjt oor allem oielj, 
foü friedjen auf betn baudj tttbeffett, 
itjr lebelang nur erb freffett, 
bu aber, meib, ob beitt unerett 

in fdjmer3eit fittber follft gebären, 

bein rntllen utttermorfett fein 
bem mattn. er is beitt tjerr allein, 
abam, oerftudjt ber ader bein, 
nur bortt uitb biftel foü er tragen, 

unb melfes Fraut füll bir bett tnagett, 
brob follft effett uttb funft nidjts 
im fdjmeiße beittes aitgefidjts; 
mie bidj fdjuf aus lern unb erben, 

eitt lemFloß follft bu mieber merbert, 
ber tob beitt los nadj Fiimmctniffett, 

follft fterbett, meil bu motlteft miffeit. 
aus tljierfeü fdjaff idj eudj bte röd — 
flugs 3teljt fte an unb fdjert eudj meg! 

ber F?err getjet er3Ürnt baoon unb unter tljunber unb büß enbt fid; ber britt actus. 

6er uiert actus, 

eoa. 
fo folln mir furt ausm parabies? 

abam. 

bas is bein fdjulb. ber apfelbtß. 

eoa. 

unb idj bir untertänig fein? 

abam. 

bein ßerr. bas is mein troft allein, 

eoa. 
unb idj leib groß leibespein. 

abam. 

mer luft tjatt, muß audj leib ertragen, 

eoa. 
idj mein, bas is btr feidjt 3U fagett. 
ber mann tjat Fein foldjett plagen. 

ber djerub Fommt mit bem feuerfdjcoerbt, 

ber djerub. 

itjr feib ttodj ba? fort, bort ttaus. 

eoa. 

laß uns ein biffel nodj im Ijaus. 

djerub. 

baß ins parabeis ein menfdjettFittb 
uns brädjteft, mo pur CErtgel finb! 

fort alle beeb. madjt nur gfdjmittb. 

eoa. 

laß bidj erbitten, djerub tneitt, 

idj mit! redjt artlidj mit bir fein. 
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djerub. 

betrt n?etb, abam, äugelt mir — 

abam. 

mo ift ein fieefen? mart, Ijelf bir! 

djerub. 

ja, ftraf fie nur, 3U bes Herren lob. 

eoa. 

mann mie engel ftttb beebe grob. 

djetub. 

na, mtrbs? ba naus! 

a b a m. 
in erbenpein. 

bem meib oerbanf tdj bas allein — 

eoa. 

er getjt rtit auf mein minfett ein. 
ber djerub mag fein manttsbilb fein — 

c^erub, 

halb mirb bas (Eben mieber rein — 

ber egerub oerjagt abam unb eoa mit bem flammenfcgmerbt unb bas parabeis 

oerfcgleufjt fiel?, 

6er fünft unö Ufyt actus. 
' «ff erben »etter agirt, abarn tjaeft ben aefet um. eoa (pinnt. 

ab am. 

is Ijart arbeit. idj t^aef unb grab — 

er (teilt bie Ijacf weg, »ifegt fieg bie (lim. 

eoa. 

fautlenjer! icfj fpiitit mir bie ftttger ab. 

abam. 

is nit 3um abeitbtnal bie 3eit? 

eoa. 

bie finber fefjlit rtodj alle beib. 

abam. 

bet abel is ein fdjäfer brao — 

eoa. 

ein guter tropf, faft felber fdjaf. 

abam. 

bu lobft bir nur ben faiit immer, 

eoa. 
ein tiidjtig mann. 

abam. 

fdjier ein fdjlimmer. 

eoa. 

fie opfern beebe boefj bem fjerrn. 

abam. 

mettn fie nur beffer einig toärtt. 

fie ftreiten oft. 

eoa. 

abel, bem taps, 
gibt ber faitt einen flapps. 

roas fdjabts? 

abam. 

tdj benf es uutft audj nij. 

eoa. 

bem abel gönn idj feine toidjs. 

öer fain fomntt. 

f ain. 

mutter, ba bin idj. gibts 3U effen? 

eoa. 

idj fielt ben topf ans feur inbeffen. 

bie eoa flet auf, tritt 3um gerb. 

abam. 

bu fdjauft fo toilb. 

ber fain fegmeigt unb (agt (leg niebet. 

abam. 

na, bift ftumm? 

fain. 

es getjt mir toas im fopf rum — 

eoa. 
am gerb. 

foll er plappern? toas nimmjt bus frumm? 

abam. 

man fagt ja nur — 

eoa. 

Iaf; itjn in rutj. — 
ba is eur effen, langt nur 3U. 

abam. 

mir marteit nit auf beit abel brao? 

eoa. 

ber fdjeert mol ttodj feine bumme fdjaf — 

fie (egen ftdj effen. man oernimmt eine gimntlifcge mufif oon cimbeln, geigen 

flöten unb aus einer feurigen »olf (leigt ber f?err nieber. 

abam. 

Ijört itjrs? fteljt uff! ber f?err itn glan3! 

mir neigen uns 3ur erben gan3* 

fie fallen uff bie fnie, fonber fain. 

ber E?err. 
fumrnt unb rebt 3U fain. 

mo is bein bruber abel? 

fain. 
bin idj 

ber fjiiter meines brubers? 

ber Ejerr. 

uitfinnig 

is mas bu fagft. — er Ijat itjn erfdjlageit. 

abam. 

unbaitb! bas gelft bir au fragen — 

bie eoa flellt flcfj oor ben fain. 

eoa. 

ber abel Ijat ifjtt mol beleibigt — 

abam. 

ben fain, f^etre, fte oerteibigt! 

ber £}err. 

bie meibe miffeit nit, mas redjt. — 

fain, bu bift ein mann gar fdjledjt. 

bas bruberblut, es fdjreit 3U JT13K, 

in alle lanbe fleudj oon tjier. 

fain. 
(leget uff. 

fjerr, irr idj in ber fremb rum, 
ba bringt tnidj balb ein jeber um. 

ber I?err maegt ein geiegen auf bie (lim bes fain. 

ber fjerr. 

bas 3eidjett gilt in allen tagen, 

unb niemanb foll bidj je erfdjlagett. 
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coa. 

mir banfett, Efen-. 

ber Eferr. 

fie tjat btcf? Heb, 
bu paff cott ifje bett nnffettstrteb, 
bod) la§ bid? tuetter uit oerletten, 

es fonttnett halb gar böfe jetten, 

man tmß ergrüitbett bte natur, 

null meiner fcpöpfuitg auf bte fpur. 

bas leib tttt. 3<£t? fcpuf, 11,115 recpt, 
mie’s taugt bem blöbett mertfdjengfc^ledjt, 
burd? meine eigne (Sottesfraft, 

brum braucht es feiner tmffenfcpaft; 
bie melt fiept unter meiner put, 

unb alles, mas ba is, is gut! 

bte djerubim unb ferapl^tm fingen ein gloria unb bas gfptl ts aus. 

ber Kain 
(ber oberamntetgauer) 

tritt por, pernetgt fic£j unb fpricfyt bett (Sptlogus. 

bas übel, mie iljt tjabt oernummen, 

is burcp ein meib in bie melt futnmen. 
brum legt, tpr macfer burgermattit, 

eurtt meibfen brao ben fappjaunt an. 
preift (Sott ben Eferrett alle ßeit, 

feib gporfam eur obrigfeit. 

bie bunt fcplattg, tcp fags eucp frei, 
bas is bie falfcp ftlofofei. 

unb rebt eucp einer non natur, 

fo locft er eucp junt fatan nur. 
flugs ntacpt ein freuj in 3efu nattten, 

Ejiitt eucp oor allem miffen. amen. 

Warum kaufen bie Ceute keine iBiidjer? 

©ine öo!f§rt)irtf)fd)aftlic^e unb citlturtüiffenftfjaftticfie Unterfucpung 

öon 

3ol|amtes 23erg. 

Sßalter (Scott pat bet feinen Sebgeiten ettoa anbertpalb 
üüttiHionen Später Honorar für feine Vücper bezogen. ®ur§ öor 
feinem Sobe mürbe er in ben Vanlerott feines Verlegers, mit 
bem er fiep offociirt patte, üermidelt unb üerlor bobei fein ganseS 
Vermögen. Statt ber Slctiüa oerblieb ihm eine Scpulb öon etma 
300,000 Spätem. Slßein bie neuen Auflagen feiner SBerle be= 
§at)Iten noch nach feinem Sobe ben SReft feiner Scpulben. 

Siefer SBalter Scott, ber atfo bocp einige (Erfahrungen auf 
bem Gebiete beS VücperfchreibenS unb beS VucppanbelS fiatte, 
unb auch fonft, mie man §u fagen pflegt, /,grabe lein bummer 
®erl mar“, tpot, mie uns fein bortrefftidjer beutfcper Viograpp, 
Vrof. (Ebertp in VreSlau, erzählt, eines SageS bie ^leufjerung: 

„Seber Steiferer mirb in ber Siegel etmaS Oom Vieptnäften 
unb ber Viehsucht üerftepen nnb Siiemanb, aufjer einem ge= 
lernten Sodet), mirb es unternehmen, ein SMtnpferb jugureiten. 
Slber mer pat jemals gehört, bafj ein Vucppänbler etmaS öon 
ber SSaare üerftept, in ber er @efd)äfte ntadjt ? Sie finb bie 
einzigen ©emerbtreibenben, melche gan§ offen geftehn, bafj fie 
ftetS eine ®ape im Sade laufen. Sölidt man auf bie ÜIRenge 
öon Unfinn, meldje fie aus reiner Unmiffenheit in jebem !3apre 
bruefen laffen nnb herausgeben, fo lann man ihnen nicht böfe 
merben, menn fie auf Soften ber Scpriftfteßer, bie etmaS taugen, 
ihre SSerlufte mieber einjubringen fuchen.“ 

9Ran lann freilich hiergegen einmenben: Scott, ber an 
Sloei SRißionen Spater Honorar eingenommen, hatte feine Urfache 
fiep su beflagen. 

Slßeitt auf ber anbent Seite bitte ich Su beachten: (Er 
öerlor fein großes Vermögen in bem (EoitcurS feines Verlegers, 
unb biefer (EoncurS hatte opne 3tt>eifel feine Urfache. Vielleicht 
beftanb eine biefer Urfacheit barin, baff ber 9Rann fonft ,,su oiel 
Unfinn patte bruefen laffen unb herausgegeben“, bin bar; 
über nicht pinreiepenb unterrichtet unb enthalte mich baper jeg- 
liehen UrtheilS. 

^ebenfalls üerbient ber SluSfprucp eines SRaitneS, mie 
Scott, äße Veacptung. SaS §eigt fdjon ber Umftanb, bafj ber 
engtifdje Vucppanbel fid) feitbem reformirt hat. 3« (Englanb 
lennt man nicht bie langen (Erebitfriften beS beutfdjen 33udh= 
panbelS. SRan öerlauft gegen Vaar. Ser Verleger läfft feine 
gaitse Auflage gegen Vaar öffentlich öerfteigern, um bann fobatb 
als möglich eine neue, unb stöar eine ftärfere unb bißigere su 
machen. (Sr erfährt in fünfter grift, ob er einen Sreffer ober 
eine Siiete gesogen. ®er Sortimenter lauft nicht A, condition, 
fonbern feft unb gegen Vaar. £>at er eine ganse Auflage ober 
einen Xheil berfelben gelauft, fo ift er barauf angemiefeit, fich 
für bieS SBerf s» intereffiren unb eS bis auf baS leite 
(Exemplar su berfaufen. (SS lann ihm, menn er einen Stoman 
gelauft hat, nicht einerlei fein, ob er biefen Sioman ober einen 
anbern abfe|t, ob er ben Siontan, ben er gelauft hat, berfauft, 
ober S- V. ein Vucfj über Sogarithmen, baS er nicht gelauft hat, 
ober gar, ob eS SloSmetif ift, moran er (Mb berbient, ober 
^umbolbtS ^oSmoS. 

3n 5Deutfd)lanb flagt SlßeS, Verleger mie Schriftfteßer, 
iinisono barüber, bah bie Sente feine Vücher laufen. Dlm 
Viueifel ift biefe ^lage begrünbet. Vei nnS fielß man bie fchmie 
rigften nnb fchmärseften Seihbibliothef=(Ejemhlare in ben fein: 
ften, reinften unb meifjeften ^)änben. 9Ran finbet bei reichen 
unb s« SInftanbSauSgaben geneigten Herren fchöne @5emehrfd)ränfe 
mit guten ®emel)ren, felbft bann, menn biefe Herren nicht auf 
bie ^agb gehn, ja nicht einmal fließen fönnen. Stber mau 
finbet bei benfelben Herren feineSmegS fchöne Vücherfchränfe mit 
guten Vüchern, felbft bann nicht, menn fie lefen fönnen nnb fo: 
gar lefen moßen. i>aben biefe §errn baS (belüfte ein Vnch su 
lefen, fo geratfien fie eher auf jeben anberen (Sinfaß, als ben, 
fid) baSfelbe su laufen. Sinb eS einfache, nnüerborbene Vieber; 
männer, fo fd)iden fie sur Seihbibliothef. 3ft ber Vanb anS: 
geliehen, fo märten fie mit echt <hriftli<her (Mulb nnb (Ergebung, 
bis er surüeffommt; ift baS Vnch überhaupt nicht ba, bann beulen 
fie: „Sinn, menn 2)er eS nicht hat, bann braune auch i<h,§ tiidjt 
SU lefen; nnb fchliefilich, in ben Fimmel fomrnen lann man, 
auch °^ue baS Sing gelefen su haben!“ SaS ift bie unbefangene 
Slefiguation beS noch nicht äfthetifd)=literarifch angefränfelten 
Slaturburfhen, beS Illiteratus vulgaris. Ser geriebene Siteratur: 
frennb, Literatus superficialis, lauft stuar baS Vuch öon bem 
er reben hört auch nicht. 5lber er meijj nichts öon (Mulb unb 
(Entfagung. 9Rit großer ßlafftnirtheit meih er bie Vefanntfhaft 
beS SlutorS su machen. Sann labt er ihn stteimal Su gro^ett 
SinerS ein; unb enblidj borgt er ihm felber, bem 3lutor, baS 
Vnch ab, um eS su lefen. freilich foften ihn bie SinerS, faßS 
ber 3lntor — maS bei Sdjriftfteßern, unb namentlich bei gefül;!- 
ooßen Sichtern, sumeilen borfommt — einen gehörigen Surft hat 
unb unter ben (Mränfen bie feineren unb ftärferen öorsieht, 
mohl baS Vierfache, mie baS Vitchlein. Slber er calcitlirt hoch 
gans richtig, menn er fiel) fagt: ber HRann ift je^t 9Robe, ober 
er mar einmal SRobe, ober er mirb’S einmal merben, jebenfaßs 
gereicht er meiner Safe! sur Bierbe, bie ®efeßfcf)aft fiept, bafj 
ich Sieptfunft protegire; menn ich bagegen baS Vud) laufe 
unb lefe, lann id) babei leine Beugen sustepen. 

Ser Verleger D. beflogt fich), t>af$ bie ^Sflic^te^emplare ber 
öon ipm öerlegten saplreicpen Romane, melche er an bie öffent- 
liehe Vibliotpel abliefern müffe, gar nicht gebunben, gefepmeige 
benn aufgefteßt mürben, fonbern su ben Vnuseffinnen manberten, 
öon mo fie niept mieberlämen. Veiläujäg bemerlt fepeint mir 
biefe Vefcpmerbe jeboep, menigftenS fubjectiö, gruubloS; benn eS 
lann ipm bocp nur lieb fein, menn ipm bie öffentliche Viblio: 
tpel leine (Eoncurrens macht. SBemt nur bie ^rinseffinnen leinen 
Schaben babei nehmen. 
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gef) mttt biefe Etagen über bie auffattenbe Unluft beS 
beutfcf)en ißubficumS, Sitper §u taufen, nipt meiter erörtern, 
©ie finb fpon fe£)r päufig oorgebrapt unb befpropen morbett. 
gp möpte baper §nr $lbmepsfung einmal aup bie anbere 
©eite befeuerten unb fragen, ob benn baS publicum bie ©pufb 
allein trägt. 

Unb ba tomme ip benn bet forgfäftiger ©rmägung ber 
©ape auf ben SluSfprudj üon SBafter ©cott zurüd. gp möchte 
benfefbeit jebop bab)itt ermeitern: 

Stidjt nur miiffen biejenigen ©priftftetter, mefpe gut fdfjrei- 
ben unb aus biefem ober irgeitb einem anbern ©rmtbe bief 
getauft unb gefefen merben, biejenigen mit burc^fcf)tep^en, mefpe 
fpfept fpreiben unb nicf)t begehrt merben, aber bennop gebrudt 
unb berfegt merben motten, fonbern and) biejenigen Sefer, mefdie 
33üd^er taufen, müffen mit be§af)fen für bie, mefpe nipt taufen, 
aber bennop fefen motten. 

Ober um eS furz ju fagen: Unfer Suppanbef pat einen 
fociafiftifpett ©parafter. Sie ©pancen beS ©eminneS unb beS 
SerfufteS finb nid;t riptig Oertpeift. ©S fetjft am richtigen 
faufntännifpen gfttfico unb bafür aup an großem fauftnännifpem 
©emimt. Sie ©efbftftänbigfeit unb bie ©efbftüerantmorfipfeit 
fomnten nipt genügenb gur ©eltung. Ser ©injeftte fäfjt fip 
bom ©attzen tragen. Saburp berfiert er bie ©efbftftänbigteit 
unb ben Sfnfbont. ©S ift ein guftattb, unter mefpem Serfeger, 
?futor unb Sßubficum gfeipmäfjig feiben. 

Sazu fontntt bann nop ein meiterer SDtijjftanb: bie lieber; 
probuction. ©S ift ftatiftifp feftgeftettt, bafj menn man in 
Seutfpfanb bie gapl ber erfpeinenben 93üc^er mit ber gapf 
ber oorpanbetten SOtenfpett üergfeipt, auf ben ®opf ber 33eböt- 
terung mepr tomrnt, afS in irgenb einem anberen Sattbe ber 
©rbe. Siefe Spatfape iff unbeftreitbar. 

Stint meifj ip freifip, maS man barauf ermibert: „ga, 
baS ift eS ja eben, gn Seutfpfanb ift bie gafft ber Slnafypa; 
beten geringer, afS fonftmo; bei uns tann geberntamt fefen!" 

SaS ift ja toapr, aber jmifdien Sefen = ®öttnett unb Sefett= 
2Boffen ift ein großer Unterfpieb. 

gtt Seutfpfanb mirb ein geber gelungen, fefen zu fernen, 
@r geniest ben ©fementarunterript gratis, Stun fiegt eS aber 
in ber Statur ber SDtenfpen, bafj fie SBopftpaten, bie fie nidjts 
toften ober bie ipnen gar aufgejmungen merben, nipt zu mürbigett 
miffen. gp pabe in Seutfpfanb manpen Wlann unb nod) meit 
mepr manpe grau angetroffen, mefpe in iprer gugenb in ben 
Soffsfpufen fefen unb fpreiben gefernt, biefe nüplipen fünfte 
aber im Saufe eines fangen SebenS gängfidb) üernapfäffigt unb 
fcpfiejjfip ber 2lrt berfernt f)atten, bafj fie nipt einmaf im 
®irpengefaitgbup zu fefen, ober ipren eigenen kanten zu fpreiben 
berftanben. gn ©ngfanb bagegen, mo bie Seute eS nidjt fo gut 
fjaben unb baS Sefen oft erft in reiferen gafjrett, mit großem 
Slufmanb an ©efb, geit unb ®raft, auf eigene ©efapr unb 
Soften erfernen, toeifj man biefe ®uttft and) befto pöper §u 
fpäpen. gn ©ngfanb biegen bie Seute, mefpe baS Sefen ge; 
fernt fjaben, aup mirffidj zu fefen. gtt Seutfpfanb aber tieft 
bon einem Supettb taunt ©itter. Sort gibt eS bief Seute, bie 
fefen i bei uns nur SSiefe, bie fefen gefernt Ijabett. 

2Bir Ijaben baper in SBirffipfeit Ueberbrobuction. Sitte 
SBett tfagt barüber, aber Stiemanb mitt fie abftetten. 

©S gef)t uns, mie ben ©ifbermännern bon ttlebaba, mefdje 
in if)ren ©ifberminett fo bief bfobuciren, ba^ ber ißreiS biefeS 
©betmetatts immer mefjr fintt. Söürben fie ifjre ißrobuction auf 
bie ^äffte rebuciren, fo mürbe fid) baS SBertfjber^äftni^ beS 
(Silbers junt ©ofbe mieber beffern. SXber nein, fie mirtfjfc^aften 
brauf foS unb hoffen immer, mir Stnbern mürben bumm genug 
fein unb unfere ©ofbmäfjrung rüdgängig machen, btoS ben 
fdjönen Üfugen ber Sftebabantämter §u Siebe, mefdje nnS burd) i^re 
ÄetttjS unb anbere SSiebermänner unb ©miffäre baS öauS ein; 
taufen faffen. 

®er ^auptfefjfer unb bie ^»aubturfadjen unferer Ueberpro; 
buction oou Südjern fiegt in bem oon SSafter Scott ridjtig 
djarafterifirten Umftanb, ba^ man baS 23erlagSgefd)äft ^in unb 

mieber befjaubeft mie eine Sotterie ober mie Bergbau, obmofjf 
baS ft^öne 33ergmerfSfieb: 

„®ie Stufen, bie Sujen, 

$ie merben ®i(^ belucbfen," 

unb bie ber^meifefte ©eftenfjeit beS großen SoofeS jur ©ettüge 
befannt finb. SDfan berfegt, ofjne bie Sü^er, mefdje man in 
Vertag nimmt, gefefen unb geprüft §u paben, unb ofjne fie burdj 
mirffidj fadjfmtbige unb bemäprte Männer prüfen gu faffen, maS 
namentfidj bei gänjfidj unbefannten Autoren mopf notpmenbig 
märe, üttiatt cafcufirt: „Unter jmöff Soofen mirb fiep mofjf ein 
Treffer finben, ber bie Soften ber Mieten bedt unb bann noep 
einen frönen Ueberfcpu^ abmirft." 

ttfun mopf, bei ber Sotterie unb beim ^Bergbau bringt baS 
bie üftatur beS ©efpäfteS fo mit fiep. 33ei bem 33ücperberfag 
bodj mopf fepmerfidj. ®a fönnte man bodj bie gapt ber Mieten 
Oerminbent unb bie Treffer üermeprett, menn man mepr ©org; 
faft unb gntettigen§ anmenben unb bie SotteriepragiS ganj 
abftetten mottte. tthtr feiiptfinnige unb unüberlegte SKenfcpen, 
mie 5. $8. bie brei Selben Seint, ^ttieriem unb gmirn aus bem 
SumpaciöagabunbuS, glauben peut ju Xage notp, bie Sotterie 
fei ber fidjerfte 2Beg ju bem 9teidjtpum. gm SSerfagSgeftpäft 
ift fie eS gemifj nidjt. SBeber für ben SSerfeger noip für bie 
Autoren. ®entt bei ber SotteriepragiS müffen bie Treffer, 
b. p. bie guten Autoren, bie Mieten, b. p. bie fepfeepten Autoren, 
mit burdjfc^feppett. gnt fociafiftif^en gufunftS; unb gmangS; 
©taate mag eS üietteiept angepen, ba^ ber SeiftungSunfäpige unb 
gaufe ebenfoöief Sopn erpäft, mie ber gfeipige unb SeiftungS; 
fäpige, aber in ber mirffidjen SBeft, bie oon ben boffsmirtp; 
fipafttiepen ©efepen regiert mirb, räcpt fiep eine fotepe unmirtp; 
fpaftfidje ^ragiS an Sitten, an ben ©djufbigett unb an bett 
Unfdjufbigen. 

Sie lotterige SotterieprajiS pittbert and), bafj fiep auf bem 
©ebiete beS 23üd)erterfagS mepr ©peciafitäten unb Slutoritäten 
auSbitben. gn ©ngfanb unb granfreiep, in neuerer geit auep 
in gtatien, gibt eS Verleger, mefepe mit äu^erfter ©orgfaft ein 
befonbereS gaep cuftiüiren unb babei eine fofipe ©efepirffiepfeit 
in ber SfuSmapf an ben Sag fegen, bafj ipre girma fpon an 
fiep eine ©mpfeptung für baS SBucp ift, amp menn baS ißubficunt 
ben Sfutor notp nidjt fennt. ga, eS gibt SßerfagSfirnten in 
$aris unb in Sonbott, bereu neuefte Slrtifef opne meitereS für 
gnt präfumirt unb getauft merben. 

©füdfidjer SBeife gibt eS freifiep amp in Seutfcpfanb ntattdjen 
SSerfeger, ber in äpnfiepent Sinne afS ©peciafität, ober als Sfuto; 
rität gilt, gep fönnte baüoit fofort menigftenS ein Supenb mit 
ben tttamen aufgäpfen. Sittein fie finb SfnSnapmen. Stuf ber 
anberen ©eite bagegen gibt eS SSerfeger, mefepe, menn ber 
Sfutor, ber meber berüpmt noep auSermäpft ift, aber baS brennenbe 
SBerfaitgen, fiep gebrudt 51t fepen, empfinbet, nur gepörig bezopft, 
audj ben größten ©d)unb itbernepmen unb ipn, auep menn fie 
iptt nur in ©ommiffion pabett, auf bem Sitel afS ipren eignen 
58erfagSartifef bezeichnen, opne eine Sfpnung baüon zu pabett, 
mefepen nipt mieber gut zu madjettben ©pabett fie baburp iprer 
girma zufügou. 

Sfepnfipe SOtifjftänbe mte im SSerfag, ^xopn fip int Ser; 
triebe, b. p. in bem ©ortimentSpaitbef. 

Sa bie ©rebitfriften enbfoS finb, meip üftiemanb, moran er 
ift, meber ber Serfeger nop ber Sfutor. Ser 3ttezzeria=Sertrag, 
b. p. bie Speifung beS ©eminneS ztülfpett 9futor unb Serfeger, 
mefper in ©ngfanb, in granfreip unb in gtafien eine fo grojje 
Stoffe fpieft, ift unter biefen Umftänben in Seutfpfanb beinape 
unmögiip; ber 2futor ntufj ein pafbeS SDtenfpenafter auf bie 
Sfbrepnung märten. 

Sie ©ortimentSpanbfmtgen erpaften in ber Stegef bie 
Süper ä c., ä condition, b. p. maS fie nipt Oerfaufen, fptdett 
fie mieber zurüd. Sarauf berupt baS gnftitut jener „®rebfe", 
beren in ben gifpereigefepen feine ©rmäpnung gefpiept, unb bie 
anp auf ber Serfiner gifpereiaitSftettnng nipt oertreten marett. 
StuS einem guten ©ruttbe närnfip; benn fie mürben für bie 
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attberert, weit intereffanteren ©egenftänbe feinen Raum übrig 
gelaffeit pabett. ©S ftttb iprer §u SSiete. 

5)ie nämliche öerpänguißbotte ©teile, wie baS „ä c.“ 
(ä condition) jwifcßett «Sortiment unb Verleger, nimmt baS 
„j. ©." (pr ©infiept) §wifcßett bem Sortiment unb bem 
publicum ein. 

®aS Sortiment§gefcf)äft fcpicft bie 23ücper pr (£inficf)t an 
alle SSSett. 2)er SRanit, ber bie Senbmtg erbalt — irgeitb 
(Sitter aus bem publicum, ber im SSerbac^t ftetjt, 23ücper p 
faufen, ober wenigftenS p lefen —, pflegt bamit nacp fepr öer; 
fcpiebenen Rtetpoben p oerfapren. £>at er literarifcpeS !3ntereffe, 
aber fein ©elb, fo fcpiteibet er bie SSücper an ber Seite auf, 
lieft fie peimlicp unb jäplittgS, „vi, clam et precario“, unb läßt 
fie bann wieber surüctgepeit an bie Sortimenter, „ad locum 
unde“ fagen bie Suriften, bamit fie fcptießticp p jener großen 
Slrmee ber „Srebfe" abmarfcpiren, bie idj foeben befangen, |>at 
ber SDtattn aber fein literarifcpeS ^ntereffe, ober t)at er fein 
@5etb, ober t>at er feine Suft, überhaupt 23ücper ober folcpe 
SBüd^er p lefen, fo wirft er fie in eine (Scfe unb überläßt fie 
iprem Scpicffal; unb oft pat fogar bie Söucppanblung ipre liebe 
Rotp unb Saft, fie mit peiler §aut wieberpfriegen. Sa, bie 
©ericpte paben fogar bem SBucppänbler, Wenn er feine S3ücper 
auf gut ©lud p $emanben fcpitft, ber bieS nicpt öerlangt unb 
überpaupt feine Sßerbinbung mit biefer SBncppanblung pat, baS 
Slagerecpt abgefprocpen, weil bann jener Semanb feine oertragS= 
Weifen Obliegenheiten befiße unb nicpt opne Weiteret pr 5luf- 
bewaprung, custodia, berpflicptet fei. 

2ltt biefe meift nußlofen Operationen foften S^t ©elb 
unb Wollen bocp irgenbwie unb bon irgenb S^wanben bepplt 
fein. Scp bermutpe baper, baß and) pierburcp bie 93ücper ber; 
tpeuert werben; benn in ©nglanb unb granlreicp finb bie gang; 
baren 93ücper nicpt fo tpeuer wie in 3)eutfcplanb. Sft biefe 
SSermutpung ridptig, bann perrfcpt and) pier ein wenig ©om; 
muniSmuS, b. p. bie legitimen Sefer, welcpe bie Sßücper faufen, 
müffen bejapten für bie illegitimen, Welcpe nur fo tpun, als 
wenn fie faufen wollten. 

Rucp pier weiß icp fepr wopl, Wad man mir einwerfen 
Wirb. üRan wirb fagen: 

„®ie ©inricptungen mit bem „ä c.“ mit bem „5. ©.", mit 
ben „Srebfen" u. f. w. gereicpen bem pptungSunfäpigen, aber 
Wißbegierigen SRenfcpen pm SSortpeif. Sie macpen ipm bie 
Scpäße ber Sßiffenfcpaft gratis pgänglicp." 

RtteS red)t fcpön unb gut, aber wir fönnen nicpt Gebern 
RtteS gratis pgänglicp macpen, opne bem ©ontmuniSmuS p 
berfatten. ©rfennen wir einmat an, baß wir ben Seuten bie 
SBücper gratis liefern müffen, was Wollen Wir bann antworten, 
Wenn fie aucp ein Seber täglicp ein S3eeffteaf unb eine Süafcpe 
2Bein gratis berlangen, bie ipnen gewiß nötpiger ober wenigftenS 
pträglicper Wären, aB gewiffe Sorten bon 93itcpern. Unb bamit 
fomme icp benn aucp auf bie „Söiffenfcpaft". So Weit meine 
Senntniß reicpt, finb eS nicpt gerabe bie ftrengwiffenfcpaftlicpen 
Sücper, welcpe pr ©infiept unb feitwärts aufgefepnitten gelefeit 
werben. ©S ift biefmepr in ber Siegel eine Weit leieptere Sorte. 
£)ie SBücper, bie man im Scpweiße feines RngeficptS ftubirt, bie 
teipt man fiep, wenn man abfofut außer Staube ift §u bepplen, 
bei einem Sreunbe ober bei öffentlichen 93ibIiotpefen. 

S<p Will biefe ®inge nicpt weiter in alle ipre @inpln= 
peiten berfotgen. Sdp faffe mein Urtpeif bapin pfammen: 
©S ift ba fo irgenb eine Rrt bon SocialiSmuS ober ©ontntuniS; 
mud, ber §war in mandpem Satt irgenb einem ©injelnen wopl; 
tput unb baper bon ipm aB eine „pumane Snftitution" gepriefeit 
Wirb, ber aber einer gefunben wirtpfdpaftlicpeu ©ntwidelung 
pinbernb im 2öeg fiept unb ben Sluffdpwung bed ©efdpäftS läpmt. 
SBenn man bie öfonomifdpe unb mercantile lEpätigfeit iprer 
freien ©ntwidelung unb iprer Setbftberantwortficpfeit überläßt, 
opne fünftlidpe Siüdenbedung, fo regelt bad Siifico bie ©eftpäfte 
bon fetber. 2Ber wirtpfcpaftlidp operirt, wirb burc^ Gewinn 
befopnt; Wer unwirtpfd)aftli(p berfäprt, wirb burdp SSertuft be; 
ftraft. Dpne biefe Regulatoren finb faufmänniftpe unb Sabril 
gefdpäfte nicpt benfbar. Rimmt man bad Rifico weg, fo feptt 

ber Sporn unb bad Sbtereffe. Riebt nur für beit Rerfäufer, 
fonbent audp für ben Rbnepmer. Sann icp bad S3udp bon bem 
S3udppänbter bejiepen unb lefen, aucp opne ed p faufen, fo feptt 
ber Rntrieb pm Saufen. SBiffen bie Seute, baß fie beim Saufe 
mitbeppfen müffen aui^ für bie, Wefd)e nicpt faufen, fo ber= 
minbert fiep nodp einmal bie Saufluft. Studp bauert ed bei 
und fcpredlidp lange, epe man ein beftettted S3ud) Wirtlid) erpält. 
£>abe icp eS aber enblicti, bann ift ed Ropprobuft ober £>a!B 
fabrifat. SBäprenb man in ©nglanb unb S^anfreidp bie 93üd)er 
gleidp gebunben ober cartonnirt erpält, finb fie in SDeutfdplanb 
nodp nidpt genäpt unb gepeftet. «Sdjneibe icp ein foldjed Sucp 
auf, fo berflüdptigt ed fidp in fliegenbe SSlätter. S«P wuß ed 
alfo erft gum S3udpbinber fdpiden. £>at mid) nun bie Sortiments; 
pattblung fdpon ein paar Sßocpen Warten taffen, fo tput ber 
Shtdpbinber baS ©leicpe; unb wenn icp enblicp, post tot discri- 
mina rerum, bie SRöglidpfeit gewonnen pabe, bad SSud) p 
ftubiren, bann pabe icp bietteidpt fcpoit bie Suft bertoren, ed p 
lefen. Unter biefen Umftänben ber§icpte i^ lieber bon born; 
perein gan$ auf bad Vergnügen. So fomrnt eS benn, baß in 
nuferer fdpnetttebigen Seit baS publicum fiep bietfadp ben 33üd)ern 
ganj abwenbet uub fidp auf bie Seituitgeu unb bie S^itfdpriften 
befepränft, namenttid) auf jene ittuftrirten ^Blätter, weldpe ber 
Sefejirfet p billigen greifen p 2)ußenben liefert. So fommert 
Wir jenem S^ßanbe immer näper, bon wetepem bor mepr aB 
breißig Sapreit ein wißiger Sebemann in einem feiner „SBelt 
unb Seit" betitelten Sinngebi<pte fang: 

„SJtetn Sopn, geioiß, ein großer ÜOtarnt, 
§at uiematd llnterricßt befommen 
Unb SltteS, tna§ er weiß nnb fann, 
2)en Seüungen allein entnommen." 

Jlu$ ber ^auptflabl. 

berliner Hotturno. 
Sreie ißpantafie über ben SlSfanifcpen ißlaß. 

5ßon fjaits ffopfett. 

Scp Wopne näcpft bem 2Bfanifcßen ißlaß. 2)ie Seute fagen, baß 
biefer einer ber fcfjönften ißtäße SSerlinS fei. Unb i(p fage bad audp. 
Rur — füge icp pinp — etwas geräufepbott ift ed ba, faß etwas ge= 
rüufdpboller, als fidp mit unfereined ©dpreiberpanbwer! Oerträgt. 33e= 
fonberd feit Eröffnung bed neuen 2tttpalter SSapnpofd. Serfelbe liegt 
meinen genftern fepier gegenüber unb bie Seute fagen bon ipm, baß ed 
ber brittgrößte 23apnßof ber 2®ett unb ber größte auf bem ©ontinent fei. 
Unb icp fage bad audp. ®enn erftend ift mir 00m ©egenfpeil uicfjtd 
betannt unb §Weitend ntadpt ed mir Vergnügen, fotdp einem ber ge= 
Wattigften, bem SSettoerfepr gewibmeten 93auwer!e in bie genfter ju 
fepen, befonberd wenn biefetben — Wie pier ber galt — mit elettrifcpem 
Sidpt erpeUt finb, fo baß mein beföpeibened Safeiit fid) attabenbtiip bor 
einer Scptußbecoration boH§iept, wie fie in feiner äReperbeer’fdpen Dper 
brillanter unb rontantifdper gefunben werben mag. 

Sur 93erupigung bed «Straßenberfeprd tragt aber ber neueröffnete 
2tnpalter S3apnpof, ber größte bed ©ontinentd u. f. w., wie bereits oben 
angefüprt, nidptd bei. Unb ba man mir ju Siebe audp bad p befon= 
berer Refouttanj befäpigte «Straßenpßafter feinedwegd burdp ben mufem 
freunbtitpereu 2ldppatt p erfeßeit für gut befunben, fo gibt bad mir p 
güßen einen Särnt, ein Raffeln, £ofen, STrampetit, Stingetn, pfeifen, 
Rufen, S3etlen, Snalten unb ©(patten, baß icp nidpt eine ©ecitnbe bed 
Xaged ju jweifetn bermag, 23ertin fei SBettftabt geworben unb idp wopnte 
in ber betebteften ©egenb biefer SBettftabt 93ertin. 

$ad wäre nun Sltted fdpöit unb gut, benn icp bitbe mir nicpt ein, 
fcpwacpe Rerben p paben, unb taff’ ed an Rerfucpen nidpt fepten, troß 
bed ungeßeuertiepen Särmd bor meiner Stube ein SSudp umd anbere 511 

fepreiben — wie fidp männigtiep bei ©pneiber unb ©0. unter ben 
Siubeu unb in jeber anberen „anftänbigen SSuppanblung" iiberäeugen mag. 
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21ber gu guten Tertien gehört ein guter <Scf>Iaf. Itnb ob id) fcpoit 
gu folgern ©Cplaf — tote ber Sefer fic§ alsbalb übergeugcn toirb — alle 
natürlichen Einlagen (unberufen!) befipe, fo nmrbe ich an 2luSübung 
biefcS meinet fcpönften unb erquidenbften Talentes gerabe in lepter geit 
empfinblicp gcpinbert. ütttein JpauSmirtp nätnlic^ — in allen übrigen 
©tüdcn baS äftufter eines SBirtpS, öon bem ich nur bebauertt faun, bah 
er nicht noch mehr §äufer pat, bamit noch mehr tttteitfcpen fid) folgen 
trefftidjen SßirtpS erfreuen fönnen — mein ipausmirth pat (fo öiel ich 
meih) nur eine ©hmäd)e... für ^üpncrgucpt. Kr öffnet bie f^enfter 
nach ^cr ©trafje nur bei größeren gamilienfeften, lebt im Uebrigeit nach 
ber ©artenfeite unb freut fi<h beS gefieberten 23oIfS, baS feinen §of be= 
oölfert. 25a aber gur Söeüölferung eines ImpnerpofeS — bie gad)= 
gelehrten mögen über baS $8erpältnih ©oetpeS gu grau bon (Stein 
beulen, mie fie motten ober lönnen — auch ein £>apn, unter Umftänben 
fogar grnei £)äpne gehören, fo hüll mein ^auSmirtp fiep beren gmei. 

Unb biefe gottbermalebeiten beiben . . . 2BaS fott idh biel SBorte 
machen, geber lennt auS bem fepon in ©ejta gebräuchlichen Ueberfe|itngS= 
buch bie llaffifche ©efepiepte bon jenen -JJiägben, melche bem IpauSpapn 
beit fragen umbrehten. 2Bie ich mit jenen füiägben fpmpafpifire, SSorte 
fagen cS nicht. ©epabe, bajj fie fdhon fo lange tobt finb! unb bah meine 
•t>äl)ne noch fo lebenbig! ©enn fobalb im Saufe ber Stacht eS auf ben 
©tragen ftitter rnirb, baS klingeln ber ißferbebapn berftummt, bie SafU 
mögen auSbleiben unb bie ©rofdjfen fpärlidher über baS ißflafter raffeln, 
beginnt bie fchmetternbe ©pätigfeit meiner ^>an§^»ro^>^etert. gdj pabe 
mir immer eingebilbet, bah ein orbentlicher §aptt, fo lang eS finfter ift, 
fdhmicge? 25a lernten ©ie ben meinigen fehlest. 2Som SBapnpofe herab 
tönt mitten burCp bie Stacht, menn auch gebämpft, ber ißfiff einer Soco= 
ntotibe — Äiferifi! antmortet eS ftolg unb froh bon meinem §ofe, benn 
ber §üpnerpafcpa meint, ber fcfjritte ©on läme aus ber ^e^Ie eines über= 
müthigen Kollegen, unb in biefem SBapn läfjt er auf feinen erften Stuf 
gleich einen streiten ttttb brüten folgen, als forberte er ben ttfadpbar 
heraus, es ihm an ©tintmlraft gleich äu tpun; unb er ft nachbem er fi<h 
mit einem §albbupenb feiner ftärlften ©rompeterfiinfte übergeugt pat, 
bah bie Socomotibe im SBedpfelgefang mit ihm nicht auSpalten mag, 
gibt er fiep gur 9tupe. Sticht für lange freilich! benn halb barnaCtj 
fommt ober geht ein attberer gng unb mie biefer pfeift, fepreit mein 
£apn ober bielmehr eS fdjreien meine beiben §äpne, einer immer um 
ben attbern, bah fie felber oft nicht hören lönnen, ob fonft eine Stimme 
ber Stacht ihnen antmortet. 

©aff Söettgefräpe bauert fo bis gegen ein Uhr nach SJiitternacpt, 
mo auf bem Slnpalter S3ahnpof alle Sichter auSgelöfcht merben unb feine 
SJtafdhine mehr bie Schienen befährt bis gegen je<hS Uhr beS SOtorgenS. 

Solang aber fdjläft befanntlich fein §auSpal)n ber SBelt — befonberS 
nicht um Johanni perum; fonbern mit ber erften Dämmerung, bermalen 
alfo um palb brei Uhr, begrübt er jubelnb ben merbenben ©ag. ©ein 
§err Kottega gleich hinter ihm brein. Stummer KinS barauf nn poco 
piü forte. Stummer gmei fogleich fortissimo. Unb nun merben alle 
Stegifter aitfgegogen: ßiferifi! ®iferifi! bah eS ipapnenfepteie gu regnen 
fcheint unb man entfett öom Riffen auffährt, als hätte einem ber fchlimmfte 
geiitb ein ©rompeterftänbepen unterS 33ett befcheert. ©üherSOforppeuS, Slbe! 

Kiit ©hlummer bon eins bis palbbrei — er mag fo füfj unb 
uugeftört fein, als man baS bei meinem guten ©emiffen unb meiner 
regelntähigen SSerbauitng borauSfepen barf, — er genügt benn hoch nicht. 
SDtir menigftenS nicht! Unb bie golge babon ift, bah id) in biefen läng= 
ften ©agett, bie auf fo atterfürgefte Städhte folgten, gu berfChiebenen SStalen, 
gu ben ungemohnteften feiten, bei ben unpaffenbften ©elegenpeiten, an 
ben itngeeignetften Orten unb unter erfchmerenben Umftänben einge= 
fcfjlafcn bin — ich fonnt’ eS nicht berljinbern unb fonnte nichts bafür. 

Kinntal märe mir’S beinahe fChlimnt befommen. Unb baS mitt ich 
eben ergäplen. 23ietteid)t bah eS Öen Kinen ergöpen, bem SInbern ni:|en 
mag. SDtir fdjaubert noch heute bie §aut babon. SDtübe bon langer 
21rbcit, bie mich beim ©etöfe beS gangen ©trahenorchefterS heute mehr 
als fonft erregt hotte, auch ^oh* au§ anberen ©rünben gereigter im 
©einiith unb frittliCher in allen ©innen, mar idh jpöt SlbenbS bon §aufe 
gegangen unb in ben Xhiergarten hinein, bis ich günfthen bichten 93äumen 
unb ©efträuchen fein rottenbeS Stab, feinen flappenbett §uf unb feine 
tönenbe Schelle mehr bernehmen fonnte. 

2)aS that mir fef)t mohl, aüein ich marb je meiter ich fchritt, befto 
müber, fo bah i<h/ f° toenig mir’S gefiel, nach unb nach mieber an bcu 
$eimmeg benfen muhte unb meine Schritte mieber gur ücflenfte. SOtehr 

als einmal ertappt’ ich mich ba auf einem falfcheit Xritt unb im .§irne 
fchminbelte mir’S, bah ich mir geftepeit muhte, ich märe beinahe tnt ©eben 
eiugcfchlofen, mitt fagen beinahe gefallen. 3<h fehnte mich nach meinem 
33ctt. SllS ich aber bem Stanbc beS StabttoalbeS näher fommenb mieber 
Saterueit burchS 25unfel ber Siacpt unb ber SSäume flimmern fah uitb 
bermorreneS ©eräufch in ber gerne braufen hörte, fChicn mir’S trop ber 
SJtübigfeit fo uitauSftehlich, eine gepflafterte ©trahe gu betreten, bah ich 
mich nod) nicht gum §cimmeg entfchlieheit mochte unb, mie um neue 
straft gum berbrichlid)en SBerfe gu fdjöpfeit, mich auf eine S9anf fe£te, 
too bie S3äume am bidjteften [tauben unb bie ©hatten burd) feinen 
©traljl gelichtet mürben. $ier mottt’ ih ntih borerft bon meinem 
SBaubel erholen. 

©höner ©ebanfe! gh fühlte faum baS §olg unter meinen Ättie- 
fehlen unb hinter meinen Schultern, fo legt’ ih aud) ben Slrm behaglich 
über bie Sehne. g<h erinnere mid) nod), bah ih fo reept bon bergen 
auffeufgte. ©ah gemanb neben mir auf ber 93anf gefeffen märe, babon 
meih id) niht§. Sh gteic^ nah bem langen mohlthuenbeit 21them= 
gug eingefhlafen fein. 

gh fanb mih mieber, bie Söeine auf ber 33anf unb ben ®opf auf 
bem Slrm, ber über ber Sehne lag. ©er £>alS that mir feitlingS ein 
menig meh, mie begreiflich), unb bie harte Sagerftatt fdjmiegte fid) meinen 
übrigen ®ttod)en eben auh uid)t an mie eine gebermatrapc — aber ih 
hatte bod) baS erquidenbe ©efühl, ein paar ©tunben feft unb traumlos 
gefhlafen gu haben, unb mein erfter ©ebanfe mar: l)ier fräht fein 
§al)n! 

gh geftehe, biefer ©ebanfe fteigerte mein SSeljagen, befonberS fo 
lauge er mein eingiger mar, maS eine giemlihe SBeile bauern ntod)te. 

©aun freilih gefeilte fih jenem ein anberer, ber minber bequem 
mar. gh meinte nämlih, bah mitten in ber Slad)t fein mühte unb 
bah eS einen netten ©fanbal abgeben mürbe, menn mih ein ©d)up= 
mann — bod) nein, ein foldjer ift nächtlich^ SBeile in 33erlin niht 
fihtbar! fagen mir: menn mih ein ©artenmädjter auf einer SSnitf 
fanbe unb eS morgen im „berliner ©ageblatt'7 unb im „berliner 
S3örfencurrier“ ftünbe, baS mau mih als literarifhen fßennbruber im 
©hiergarten aufgegriffen unb poligeilidjer SBeife habe Oerhinbern müffett, 
bei SJiittter ©rün gu fdjlafert. 

Ser hochfeinen grau Bettina öon Slrnim ift baS gmar auh tm 
Seben einmal paffirt, aber fie mar bamalS fdjon um üieleS älter als ih, 
unb bie §erren üon ber groben Siteraturgefhid)te finb gegen fie un= 
gleid) nahfthti9er, als eS bie bon ber fleinen Khronif gegen mid) 
mären. 

©olheS ermägenb, entftanb in mir ber SBunfh §u miffen, mie fpät 
eS benn eigentlich) in ber Siad)t fd)on märe. Slber bie Sage, in ber ih 
mih befanb unb bie gu üeränbern mir annod) Oerbriehlih gemefen märe, 
lieh eS mir niht gelingen, meine Upr auS bem ©äfhhe« gu giepen, mo 
ih fte pari am Seibe unter bem ©ürtel meines SSeinfleibeS gu tragen 
pflege, gh fürchtete fd)on, im Ungeftüm bie Uprfette gerriffen gu haben 
unb lieh öaS ftörrifhe ©ing lieber fipen unb fah mih um. 

Spät muht’ eS mohl fein. Siur einmal in langer $cit fah ih 
hinter ben Söüfcpen brüben einen SBaggon ber ißferbebahn — mohl ben 
lepten ber Stiitgbahn — üorüberhufhen unb bann mar mieber SlßeS 
ftitt ... ah fo entgüdenb ftitt! 

©er Sttonb ftanb hod), aber man fah ihn niht; SBolfenfcpleier, mie 
leihte ©unftgemebe, bedten feine ©heibe, aber berfhlangcn niht fein 
Sicht, baS h°lb gebämpft, mie oon mattem ©laS gebrochen, über ben 
2SaitmmipfeIn ruhte, ©ie itäcpften Stämme, gtoeige, SSlätter faljctt 
fhmarg unb fd)arfumriffen auS; bie fernerftefjenben fleibeten fih in ein 
grünliCp ©rau unb ihre SSlätter fepienen, mie auS ©uft gufammen= 
gefloffen, manhntal ineinanber übergugepn. Kin fanfteS SBogen unb 
SSepen, melcpeS fih fo langfam, ftimmungSOott unb entgüdenb öottgog, 
bah ih & niht gittern nennen möhte, mar in bem fnappen ©tüdheit 
©artenlanbfcpaft, baS mein 21ug’ überfap. ©ie Suft mar milb unb 
marnt. Unb fein anberer ©on ringsum, als baS entfernte ©ebraufe ber 
groben ©tabt, bie auh öei ttiaht niht rupen fann; aber bieS ©ebraufe 
mar fo meit unb fo gebämpft, bah eS mie 2JieereSraufd)en hinter poper 
©üne flang unb eper einfhläfernb als gebanfenftörenb mirfen mottte. ©o 
menig ih mir alfo baS Unpaffenbe meiner Sage berpeplte, fo menig Suft 
empfanb ih, fofort unb opne bringlid^e SSeranlaffung biefe meine boep 
fo bepaglihe fRnpeftätte gu berlaffen, unb befhloh, gunähft mih auh 
nah ber anberen ©eite umgitguden, ob etma ein ©törenfrieb im 21nguge. 
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Sd) breite meinen $at? unb fut)r bentt bod) ein mettig in bie §öf)e. 
Sd) bemerfte nämtict) gmar itod) feinen lebenben SRenfchen, aber bod) 
ein ©tma?, mächtig grofj unb gudermeifj, ba? mid) auf ben erften S3lid 
befrembete, ja ben SSerfc^Iafenen fd)ier erfdhredte; fomie ich aber bie 
Gingen orbenttid) anfmacfjte unb bie mäßige gerne mit ftarerent 33tid 
burchbrang, übergeugtc id) mid) batb, bajj id) 93efannte? unb Siebes? bor 
mir fjatte, tobten ©teilt gmar, aber tebenbige? tunftmerf. Sd) fat), bafj 
id) mid) untoeit be? neuen ©oethebenfmal? befaitb. Unb biefer SBat)r= 
nehmnng frot), lief; ict) Die 33eine öoit ber 93anf gleiten, fepte mid) herum 
unb flaute nun erft red)t nad) bem blaitfen ©tanbbilbe hinüber. Ser 
Stttmeifter breite mir gmar alfo in feinem unbermeibtidhen SRantet ben 
monumentalen 9lüden gu; aber bie SBiffenfdjaft hinter if)m am ©odet — 
bie in ed)t ©oetbje’fcEjem ©efd)mad ^ier itjre ©dhriftrotten in einem eben 
gnr Si?pofition geftetlten, gut ftilifirten ©hampagnerfütjter fteden t)at, 
btingette freunbtid) über bem fdjiefgeljattenen Folianten gu mir fjerüber 
unb e? mar mir unter bem milchigen 9Ronbtid)t, ba? burd) bie minb= 
bemegten SSäurne gu fchmanfen unb alte ©egeuftänbe in? ©d)manfen gu 
bringen fd)ien, at? nidte fie mir fogar gu mit bem marmornen §aupte. 

„©? fifjt fid) gang behaglich tjier, §err Soctor, nid^t maljr? . . . 
33itte, fid) atfo nicht gu geniren. 28ir finb ja unter un?." 

Unter un?? meint’ id) antmorten gu müffen. Sa? fagt fid^ leidet fo 
hin. 2lber ma? finb benn ba? für Smei — finb’l ©Ratten, finb e? 
SRenfdjen — bie jepunber fid^ bon monbbefd)ienenen ©trautem abfjeben 
unb bei nadhtfdhtafenber Seit in ^Betrachtung biefe? -iRarmor? fid^ ber= 
tiefen? Ser ©ine mit finfterer ©tirn, bie Strme tropig über ber SBritft 
gefreugt, ber Stnbere mitben 2lngefid)t? unb bie §ätibe auf bem Siitden, 
mie fie SBanberer gu galten pflegen, bie biet gu gufje gegangen finb unb 
biet im freien geforfcpt tjaben. 

übermal? gefdjah mir’? im Seitraum meniger Minuten, bafj, ma? 
mid) auf beu erften S3üd ftupig gemacht f)atte, mid) batb barauf an= 
heimelte. Sd) ftanb fad£)t bon meiner 93anf auf unb obmotjl id) meber 
ftören nod) geftört merben mottte, unb bon §au? au? nic^t an Neugier 
teibe, fo gmang mid) bod), idj mufjte fetbft nid)t ma?, ben Reiben näher 
gu treten, bie fo ptöplid) in ber 9tadf)t mir fid)tbar gemorben mareit. 

Sa e? maren 9Renfd)en, unb ma? für 9Renfd)en! unb ict) fonnte fie 
mit SRufje betrauten, epe id) mich fie angureben entfdjtofj. 

(©0)Iu6 folgt.) 

Ktiterrckttg mit beut ftekcteur Jleier. 
33erid)t eine? in S3ertin meitenben ©taat?manne?. 

Sie Söfung ftaat?ntättnifd)er Aufgaben ift, mie jebe anbere Arbeit, 
im SBinter eine angenehmere at? im ©ommer. Sie 93efd)äftigung mit 
brennenben fragen mirb an peilen Sagen oft unerträglich täftig. Sie 
©djmüte be? ©ipung?faale? unb be§ ©a!on§, in benen bie unbernteib= 
Iid)ett iprogrammbiuer§ gu erlebigen finb, berfürgt fetbft bie grettbe, 
metdt)e bie treue ißflidhterfüttung bereitet. 

Sropbem reifte ich, nadlbem ich ö°n meiner ^Regierung ben Stuftrag 
erhalten hatte, ber berliner ©oufereng beigumohnett, ohne 3!Rurren an 
einem ber tjeifjeften Qurtitage nach ber beittfdjen 9teich§hauPtftabt ab. 
•Jiidht nur, meit bie ßonfereng boraugfidhttidj einen rafdhen SSertauf gu 
nehmen berfpradj, fonbern meit idh mähreub berfetben einen SBunfch gu 
realifiren h°ffte, ben id) tauge gehegt hatte: idj mottte, ba idh bie po!i= 
tifcpen ©ro^mächte fannte, nun aud) bie neue ©rofjmadjt, bie fßreffe, 
fettneu ternen. Sa§ fchien mir am leichteften in Berlin mögti^. Sn 
ber §auptftabt meine? ißatertanbe? mar mir au? naljetiegenben ©rünben 
ber Sßerfehr mit ber fßreffe fepr erfdjmert, menn nidht unmögtith, unb 
e? befdjränften fidh meine perföultdien föegiehuugen gu Sournatiften faft 
gang anf flüchtige ©riifje, bie ich im ©aton einer gefeierten fßrintabonna 
mit etlichen Sheatergeitung?referenten taufchte, metdje fich gemötjntich 
empfahten, menn ich eintrat, unb mir and) motjt im anberen Satt menig, 
ober noch meniger über ba? ©etriebe einer grofjen politifdjen Leitung 
hätten fagen fönnen. 

Saum atfo hatte idh meine SSifite im 9ieich?tangteramt hinter mir, 
at? id) mid) gn £>errn SJleier begab, ber mir at? ein bortreffti^er 
Sournatift begeichnet mar, at? ein SJtann, ber jeben SRorgen gmifcfjett 
bem erften unb gmeiten Swhftüd einen Seitartüet fcljrieb. Sen Seit^ 

artitet, fo hörte idh, nennt man turgmeg einen „Seiter". Sa? erinnert 
fdhon an bie ©rofjmadjt, beren Äangter ober Sftinifterpräfibenten man 
ja gleid£)fatl? bie Seiter ber fßotiti! ober bie teitenben ©taat?männer nennt. 

§err ÜÖteier mar fo tieben?mürbig, mi^ gteid) gu empfangen, ©r 
patte eben bie Sftorgengeitungen getefen unb fafj beim gmeiten Srühfti’tdf. 
Ser Seitartifet mar atfo fdhon in ber Srndcrei. Sa? beruhigte mich, 
id) tonnte, menn möglid), oiet bon ihm erfahren, er hatte gdt, mich, 
menn er mottte, grünbtid) in bie ©etjeimniffe ber treffe eingufüt)ren. 

Siadh einigen beiberfeitigen gleidtjgüttigen fBemerfuitgen über Singe, 
bie ihm nnb mir fern tagen, fndjte ich mich energifch bem Smed gn 
nähern, ber mi(h bie Unterrebuug münfdhen lieh- Sdh fragte: SBetdjen 
©egenftanb, $err Soctor, betjanbett Shr t)eutiger Seitartifet? 

Sa? faun idh nidht fagen, ©jcetteng. Sßenn man fo biet fcpreibt 
mie id), fo berget man fofort — 

©ie meidheu mir au?, §err Soctor, fagte ich mutt)bott, unb ich 
frage nidht au? banater Steugierbe. 

iRuu, tächette er, aufrichtig, ©in potitifcfjer jRebacteur rnufj bi?cret 
fein. äBenn ich 8hnen ben ©egenftanb meine? Seiter? begegnete, fo 
tönnte burch irgenb einen Snfatt einer meiner ©ottegen baboit hören. 
Siefer mürbe fidh fofort hinfepen unb über benfetben ©egenftanb fdjreiben, 
unb fo brächte morgen irgenb ein ©oucurrengbtatt ungefähr benfetben 
Slrtifel. Sa? ift fdhon borgefommeit, unb ba nahm ich mir bor, nicht 
über ben Schalt meine? Seiter? gu fpred)en. 

Sann bitte ich um ©ntfdjutbigung, §err Soctor, ich mitl ©ie nidjt 
gegen Shren SGSttten gu beftimmen fitchen. 

Sa? mürbe Shnen auch meitig nü^en, ©jcetteng, rief er tuftig. 
Stber, fuhr idh fort, ©ie fönnen mir bietteidht fagen, auf metdjern 

2Sege eine ÜRadjridjt au? bem 9ieich?fangteramt in Shr geftrige? Sötatt 
gefommen ift, meldje über ben ©taub ber tlntertjanblungen mit ber ©urie 
ba? fünfte ©egentheit bon bem bitbet, ma? angenbtidtich at? Unter 
hanbtung begegnet merben fanit. Sch mit! nidht? Nähere? über bie 
Sladhricpt fetbft, fonbern mödjte erfahren, mie überhaupt fotcf)e unb ähn¬ 
liche Sftadjrichtett entftehen. 

Sa? ift ba? ©etjeimnifj meiner tRebaction, ©jcetteng, antmortete er 
rafdj. Sch fönnte Shnea ia Ieicf)t irgenb eine 2lu?funft geben, aber fie 
märe gang gemijj nicht bie richtige. 

Somit märe mir atterbing? aud) nicht gebient, £err Soctor, rnarf 
idh berbittbtidj ein, unb ich banfe Shnen für Shre Offenheit. 

Siefe Offenheit, ©jcetteng, berfidherte er höflich, merben ©ie aud) 
alten gleichgültigen fragen gegenüber bei mir finben. fragen ©ie mid), 
mie alt itnfere Soubretten unb erften Siebt)aberinnen finb, unb ich 
unterfdjtage Sh^en fein eingige? Sähe- SBotten ©ie erfahren, mie biet 
ifßerfonen ben tRathhau?tt)urm im SRonat 3Rai erftiegen haben, ober in 
meffeit ©ottecte ba? grofje Soo? ber testen Scehun9 öer ißreuhifchett 
Sotterie gefallen ift, id) bitte, nur gu befehlen, ich fmöe fofort in ben 
Sofalnadhtidjten. 

Sa? intereffirt mich eigentlich nidht, Iperr Soctor, berfidherte ich ihn 
ber SEBahrheit gemäfj. S<h öin gefommen, um einen 93tid in ba? Sunfet 
gu merfen, in meldhe? für un? Slufjenfteljenbe ba? Sauere ber ißreffe 
gepüttt ift, beren SRacht mir ja fühlen unb anerfennen. Sa? merfen 
©ie mol)l an bem ©ifer, mit ber mir fie benu|en ober befämpfeit. Sch 
möchte ba? räberreidje ©etriebe biefer fo gemattig arbeitenben 9Raf<hine 
feinten ternen. 

Sagu, fagte §err 9Reier, muf) man an ber SRafcpine mitbefdjäftigt fein. 
S<h ntu| jRebacteur merben, §err Soctor? fragte ich- SIber bagu 

fehlen mir ba? Salent, bie ÜReiguttg unb fonft SUIertei. ©ie fönnteti 
mir hoch motjl ©inige? fagen, otjue ba^ ich Shr College bin. 

9Rit SSergnügett, ©^cetteng! rief er mit begaubernber Screitmittigfeit. 
fragen ©ie nur barauf to?. 

Sdh fragte atfo barauf to?: ©elfen ©ie, §err Soctor, id) tefe fo 
oft in Shcer, mie in jeber anberen Seitung: „SÖSir erfahren au? befter 
Buette'h ober „SSon beftunterridjteter ©eite mirb un? mügetheitt", ober 
„üRan fchreibt un? au? Sßart?". Sf* f°^c GueIIe nun ^irftidh bie 
befte, ift fotdhe ©eite mirftid) bie beftunterrichtete, mü^te e? nicht heifjen 
ftatt „9Jfan fdjreibt un?" einfad): „2öir f ihr eiben un? au? ißari??" 

Sa bebaure ich aufrid)tig, ©gcetteng, feine 2tu?funft geben gu fönnen, 
fagte §err 9Reier, unb fein 33ebauern machte mirftid) ben ©inbrnd ber 
9lufricf)tigfeit. ©ie berühren mit biefer Scage einen unferer oieten 
bi?creteften fünfte. S^ ^atin Shnen ntit bem beften SSitten feine ?tu?= 
funft geben, befonber? menn ©ie eine authentifdhe \)äbtn motten. Sod) 
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berfpredje id; S^ncn, faßg Sie mir freunblidjft eine Stad)rid)t gitfommen 
laffeit — mtb id) bitte (Sie fe^r bantm! —, baf) jotd)e SJtittheilung mit 
ber Benterfung abgebritdt merben foß: „S35ir erfahren non beftunterrid)teter 
Seite." 

SSortrefflid)! jagte id). SIber fönnte id) fold)e Stad)rid)t nic^t ^rem 
©orrefponbenten in nuferer Stefibeng birect mittl)eilen? 2Ber ift 3hr 
©orrefponbent, §err Soctor? 

Sen barf id) Sh^en teiber nid)t nennen, tierfic^ertc ber Stebacteur. 
Bitte, fenben Sie mir Qhl’e 9tad)richten birect per Sralß ober ißoft. 

Unfere Unterrebung mar bamit gu ©nbe. 3<h eilte, fortgufommen, 
benn £>err SJteier fd)ien fetjr befcfjäftigt, nad)bem fic^ ein „Sruderjunge" 
gemetbet tjatte. SJUt bem f)er§üd)ften Sanf für bie freunbtid)e Slufnaljme 
entfernte id) mid), menn aud) boit bem Befultat meiner ©£pebition fe^r 
menig befriebigt. 

* 

Siefe§ ift ber Bericht, metdjen id) uuberättbert, mie er mir über* 
geben mürbe, beröffentlidje. 2Ber bie ^ournatiftit fennt, mirb überzeugt 
fein, baf) bie ©ntt)üßungeu, metd)e ber Stebacteur bem it)n interbiemenben 
StaatSmanne gemalt l;ot, fo ungemein fjarmlofer Statur finb, baff fie 
nid)t berbieneit, als ©nthüßungen begeid)net 51t merben, unb ferner, bafj 
lein „geaidjter" Bebacteur irgenb einem Unberufenen metfr berratl)en 
mirb, als §err SOteier berratl)en t)ot. Ser Staatsmann aber — nid)t 
nur ber unferer Unterrebung — mirb bie Staibetät ber ^ournaliften be* 
munbern, mit ber biefe fidh einbitben, baf) it)nen bie burd) fie inter= 
biemten Seiter ber ^3oIitif jemals irgenb etmaS met)r bon it)ren ©e= 
heimniffen „berrattjeu" merben. Saf) tro|bem baS ©ejdjäft beS BefudjS, 
ber Unterrebung, beS SnterbiemenS fortgefü1)rt mirb, berftef)t fid) mot)t 
bon felbft. 

Julius Stettenheim, 

3u iFeriemmfanij. 
SBieber finb bie Sage gefommen, an benen auf ben 93ab)nt)öfen 

58ertinS, bor Sittern auf bem Stettiner, jene SdjredenSfcenen fidj ab= 
fpieten, meld)e meines BebünfenS Seben, ber and) einmal nur fie anfietjt, 
für immer bon ber Sommerreifefudd feilen müßten. 

Sef)t bie SJtenge! 
Um Bißette 
SBeld) ©ebränge! 
Bor bem Sdjalter 

Stel)t gepreßt jebmebeS Sitter. 

Srofdjlen nat)’n fid) 
DI)116 ©nbe, 
Oft mit Schaben 
Sd)on enttaben. 
Saufenb tpänbe 
SBünjdjt ficf) $eber. 
Äeine $eber 
Äann befd)rei6en 

SiefeS t)öchft angftbotle Sreiben. 

SJtänner ftud)en, 
SJtütter fud^en 
Stad) ben kleinen, 
Söetdje meinen, 
Saunt geboren 
Schon bertoren 
.Qmifdjen Siften, 
Koffern, Sörben — 

Unb ber Bettfad brot)t Berberben. 

Sann im Söagen 
Unter Sinbern, 
Seren Stagen 
Sticht git linbern, 
Unter Saften, 
Bi'mbetn, $tafcE)en, 
2Betd)e Jeden, 
SSetd) ein Sdjreden! 

Unter §anbge = 
päd mit Plante, 
©d’ unb Spijge 
Stuf bem Sijje. 
SSeldje §i^e! 
Söeldje §öße! 
SJteljr Bel)agen 

S8oI)nt in einer Serfergeße! 

Siefe 9Jtarterfal)rt aber ift nur baS erfte ©lieb einer langen 
Sette bon Bejchmerben unb ©ntbetjrungen. SBaS eine gute S55ot)= 
nung, eine gefunbe unb reid)lid)e Soft, maS bor Sittern ein bequemes 
Bett mertt) ift: mer baS genau erfahren miß, ber begebe fid) mit 
ben Seinen auf bie Sommerfrifdje. Sort mirb er in ber Sieget 
nidjts boit atlebem, maS bem Seben Bef)aglid)feit gibt, borfinben. 
Unb toaS bietet bie Sommerfrifdje benn atS ©ntfdjäbigung für eine 
fo gro^e fo treuer be§af)tter Seiben? ©ine gute, reine Suftl mirb 
gejagt. Sinn, id) miß gugeben, baff bie Suft in S3ertin mitunter ein 
menig bid ift; aber ift fie beSmegen fd)ted§t ober ungefunb? SBürbe 
man, menn fie eS märe, mot)I in SSertin fo biele fteinatte unb berl)ältnif3= 
mä^ig noiß rüftige Sente fet)en, metc^e biefe Suft bodf) bon Sugenb auf 
geattjmet ^aben? Unb menn burdjaitS ©inem bie Suft unmittelbar 
über SSertin itid)t gufagt, fte^t eS i^nt nic£)t frei, fid) miubeftenS jeben 
Sonntag mittelft beS SSaßon captif in ogonreic^ere Sdjic^ten gu begeben? 
©in Sluberer rü^mt ben SBalb beS SommerfrifdmrteS. ©ut, eS fei ein 
Sßatb ba! SBetdeS ©eljölg aber auf ber gangen SBett, möge eS Söatb, 
§ain, ißarf, S3ufc^, ober mie eS fonft miß, genannt merben, tiefje fid^ 
au $rad)t unb Steig ber ©rfc^einuitg mit bem berliner St)iergarten ber= 
gteidjen? üeineS! Unb abgefe^en bon aßem SInberen ^at ber S^ier= 
garten nod) ben befonberen Sßorgug, bafj er meber ißilge nod^ SSceren 
beherbergt, mithin bem Suftmanbelnben feine ©etegenl)eit gibt, SSerftö^e 
git begehen gegen baS foebeit in Straft getretene getf^ unb gorft= 
ißotigeigefeh. 

SBenn aber ber §auptreig ber Sommerfrifd)e im Seebabe gejuckt 
unb gefunben mirb, bann mu^ id) aßerbingS, miemot)t ungern, einge= 
ftet)en, ba^ S3ertin ein Seebab nicht befi^t. SIber foß S3ertin benn 
burd)auS StßeS hoben? §at eS nicht fonft S3abeanftalten genug unb in 
feiner Umgebung, menn auch feine See, fo bod) l)übfd)e Seen? Qm 
Uebrigen gmeifte id) nid)t baran, bah ^Berlin mit ber auch ein 
richtiges Seebab befommen mirb. ^ft bod) baS ^roject, Berlin gu 
einem Seehafen gu machen, bor längerer 3C^ f^on °ße Blätter 
gelaufen. 

SSährenb nun ber Sommerfrijd)Iing fich in ber 5rembe gat)Hofen 
Seiben preisgegeben fieht, lagert in ber berlaffenen SBohnung in Berlin 
fidh ruhig ber Staub ab, Schichte über Schichte, Spinnen bon §afelnuh= 
gröfje fiebetn fidh fßnter ^ett SSüdhern an, bie S3tattgemäd)fe bergmeifetn 
unb gehen ein, in ben Sd)ränfen meiben ungeftört bie üötotten — bteU 
leicht finb auch einige §errn mit Sladhfchtüffeln unb S3re<heifen erfchienen, 
um fidh i1acf) S3efinben ber §errjd)aft gu erfunbigen unb atS mitbe 
StbfchähungScommiffion bie 3SermögenSberI)äItniffe berfetben gu prüfen. 

Slit aßeS baS benft ber Sommerfrifdhler mährenb ber hier bis fecfjä 
ihm aufertegten 2öocf)en mit fteigenber Slngft. ©tüdtidher Sag bann ber 
9iüdfet)r, an bem er, burd) bie bom feinbered)nenben ißortier aufgeführte 
SBißfommSpforte, mieber in fein beröbeteS ^eimmefen eingieht, tiefauf 
athmenb in bem ©efühl: SBir finb mieber gu §aufe! 

^Behauptet mirb als etmaS UnumftöhticheS, eS fei mährenb beS S?ocf)- 
fommerS in S3ertin burchauS nicht auSgut)atten. ©S gibt aber Sente, 
metdje SOIuth ober bielmehr ©infidht genug befeffen hoben, einmal ber= 
jud)§meife bie heiBe 3eit in Berlin burdhgumad)en. SIuS bem, maS 
biefe Seute an SBinterabenben am Stamin barüber ergählen, fann mit 
Sicherheit angenommen merben, bah ^ oucf) in ben §unbStageu fehr 
moht in ^Berlin auSguhatten ift. 

Sie £ihe — ergählen fie — ftieg auch on ben heiBeflen Sagen 
biefer ?3eit nicht leicht über 30 ©rab ßteaumur, eine Semperatur, bie 

gmifdhen ben Sßenbefreifen nichts Ungemöhnlid)eS ift unb bort gang unb 
gar nicht für unerträglich gehalten mirb. 2Bar bie Suft einmal be= 

fonberS brüdenb, fo berliehen mir bie Siefebenen unb juchten bie luftigen 
Berggipfel unb fühlen ißtateauj; auf, bie im Süben unb Söeften bor ber 

Stabt liegen. Sie Stäbe ber Sßafferläufe, auS benen um biefe Soh«^ 

geit fieberergeugenbe Sünfte auffteigen, bermieben mir fo biel mie möglich. 
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halbreife Pflaumen genoffert mir mit Vorfidpt. Uitfer ©etränf füllten 
mit mit ©iS, metdpeS bie gange Seit übet tägtidp frifdp unb in un= 
beworbenem Suftanbe auS bett fogenannten ©ismerfen gu begiepctt mar. 

SBüfpüteteu unS, an Vormittagen dauetläufe ober diftancegänge 
auf beit in bet Stiftung bon Borbeit gegen ©üben gelegenen Straffen 
angitfteßen. SSenn bie ©prengmagen fiep befonberS gaptreidp auf ben 
©tragen geigten, fugten mir möglicpfi fdjneß baS nädpftgetegene Dbbadp 
gu gemimten, in ber fetten nur täufcpenben Bnnapme, baff ein ftarfer 
Begengup unmittelbar beborftänbe. 

2ltn 2lbenb, menn Blumen unb ©djaufenfter fidp fcptoffen uttb bie 
drofcpfenpferbe ipre tiefgefenften $öpfe mieber ein menig poben, pflegten 
mir unS in ben öffentlichen ©arten gu berfammetn, um, unter ßaftanien, 
ißlatanen, Ulmen unb anberen fßromenabenbäutnen fipenb, ben 2tufgaug 
beS aRmtbeS abgumarten. daS bauerte aber nidpt fetten ein menig lange 
unb mitunter blieb er aucp gang aus. den ©onnenaufgang bom ©ipfet 
beS ßreugbergeS auS angufdpauen pinberte unS bie für bieS Baturfdpam 
fpiet angefepte attgu früpe ©tunbe. 

diejenigen unter unS, metdpe ipre f^ßtitilien auf ©omnterfrifdpen 
Ratten unb allein in ipren BSopnungen maren, mußten rtid^t genug bie 
munberbare Bupe unb ©title gu rüpmen, ber fie ficf) erfreuten, diefe 
©title fei fo grop, piep eS, bap baS ßMefen einer Stiege, bie bon bem 
peipeit S^ufterbrett unborfidptiger SBeife auf ben falten Ofen geflogen 
mar, mie ein ißiftotenppup bunp bie Sßopnung gefdpaßt pabe. 

2ltS bie Seit borüber mar, tiefen mir durcpgefommerten unS mögen, 
unb ba [teilte fiep perauS, bap ©inige bon unS um einige ißfunb leichter 
gemorbett maren; bei ßtnbern aber patte baS ßörpergemidpt um ein SBenigeS 
gugenommen. ©o paben mir glüefliep, opne ©dpaben für Seben unb 
©efunbpeit, bie peipe Seit in Berlin burepgemaept, unb atS eines dagS 
eines SftabierS ftaubige unb berroftete ©timme über ober neben unS 
melbete, baff bie Badpbarn mieber gurüdgefeprt feien, fagten mir gu 
uns mit Bebauern: mie fdpneß ift boep biefe fdpöne Seit bergangen! SBaS 
mir itocp befonberS rüpmenb perborpeben müffen ift biefeS, bap mir in 
biefen SSocpen Berlin, baS gmeifettoS ein pödpft fepenSmertper ißtap ift, 
einmal grünbtidp femten gelernt paben. Sffiann fonft pätten mir 3Rupe 
unb Suft bagu gepabt? 

©o pflegen bie in Berlin ©ebtiebeneu ipre ©rgäptungen gu fdßiepen. 
SRir aber fdpeint baS, maS fie fagen, fepr beadptenSmertp unb gur Badp= 
apmung gu empfepten. 3dp menigftenS bin entfdptoffeu, iprem Beifpiele 
gu folgen unb bie ©ommerferien pier gu berteben — fatfs eS mir mirftiep 
bieSmat nidpt gtücfen fottte, bon Berlin meggufommen. 

Crojan. 

flottjett. 

©eftügette Söorte, ber ©itatenfepap beS beutfdpen VotfS, bon ©eorg 
Bücpmattn. 12. berbefferte unb bermeprte Auflage. Berlin 1880. 
(Haube & ©pener’fcpe Budppanblung.) 

2ludp in biefem Sdpie ift eine neue ßtuftage biefeS unterpattenben 
unb berbienftbolten BucpeS notpmenbig gemorben. Sebe neue ßluftage 
übertrifft ipre Vorgängerin burdp bie Beidppattigfeit beS ©toffeS unb 
burep bie ©rünblid)feit ber Bearbeitung; unb aitdp ber Umfang beS 
urfprüngtidp fteinen £efteS ift in ftetem SSadpStpum begriffen, fo baff 
baSfelbe nun fdpon gu einem ftattlidpen Banbe angemadpfen ift. die 
neue ßluftage ift abermals um beinape fünf Bogen ftärfer als bie elfte, 
©ie gäptt nidpt meniger benn 535 ©eiten, das ift biet; eS ift bietteidpt 
fcpon etmaS gu biet! Unb menn mau ermägt, baff jebeS gute Sapi bodp 
minbeftenS einige geflügelte SBorte geitigt, fo mttp man ber Sufunft beS 
BucpeS, baS nadp feinem gangen ©parafter bie ^napppeit in ber Bearbeitung 
beS überreiepen ©toffeS unb bie Hanbtidpfeit bemapren fott, mit einer 
gemiffen tiebebotten Beforgnip entgegenfepen. Büdpmann fetbft, ber biefeS 
reigeube Bmp gefdpaffen unb fiep beffen gemiffenpafte Verboßfommnung 
gu feiner titerarifepen SebenSaufgabe gefteßt pat, fiept biefe Ungufömim 
tidpfeit für bie fpäteren ßtuftagen borauS, — nidpt untfonft pat er 
„üßeniger märe mepr" (©eite 69) unb „embarras de richesses“ (©eite 219) 
in fein bortrefftidpeS SBerf aufgenommen; — er ift baper forgtidh barauf 
bebaipt, fiep ftreng innerpatb ber ©rengen, bie er bem Begriff „©eflügelte 
38orte" geftedt pat, gu patten; er pat aße ©prücpmörter unb BebenS= 

arten, au beuen bie ©efatnnttpeit beS BotfeS mitarbeitet, unberüdfidjtigt 
getaffett. 

Unter ,geflügelten SBorten" miß er eben nur foldpc betannte unb 
päufig citirte iRebemenbungen unb ©dptagmorte berftanben miffen, bie 
auf ein beftimmteS SuM'nbuum guriicfgufüpren finb, unb beren Urpeber 
ober glücttidper Verbreiter naipmeistidp ift. Sn bem ©ommentare, ben 
er bagu gibt, befcpränlt er fiep auf baS IRotpmenbigfte; unb unter Beü 
bepattung ber jept gemäptten gorm mirb eS !aum mögtidp fein, beit 
begteitenben unb ertäuternben de^t noep mepr gufammeitgubräugen. 
desmegen mirb fiep audp, menn biefe Sorm beibepatten bleibt, ein fteteS 
2lnmad)fen beS äupern UmfangS faum toermeiben taffen, unb ba biefeS 
üon bem Herausgeber fetbft atS ein Uebetftanb empfuuben merben muff, 
bürfte mopt bie Verantaffung oorpanben fein, bie Si^ge aufgumerfen, 
ob nidpt mit ber Seü überpaupt eine rabicate Umgeftattung biefer äitpe= 
ren Soim anguempfepten märe. 

Sept bepanbelt baS Budp in langen unb gufammenpängeuben 2tuf= 
fäpen bie öerfdpiebenen ©ruppen ber ©itate, atfo bie ©itate auS ber 
Bibel, aus ben beutfdpen ©epriftfteßern, aus ben Sßerten ber 2ttten, ber 
2luStänber, piftorifdpe ©itate ic. Um nun ßtaum gu gemimten, märe 
eS bießeidpt ratpfam, biefe Seülegitng beS ©toffeS unb ben gufammem 
pängenben commentirenben Vortrag aufgugeben, bie „geflügelten SBorte" 
einfadp atppabetifdp gu orbnen unb bie Queßenangabe fo furg eS eben 
tpuntiep ift, beigufügen. 

Sdp gebe gu, baff eS eine fepr graitfatne Sumutpung ift, bie ba an 
ben Verfaffer gefteßt mirb. ©r foß eine müpeboße unb fepr gelungene 
Arbeit einfadp bernidpten; er foß auS einem Budje, baS jept fepr lesbar 
ift unb eine unterpattenbe Secture bietet, ein einfacpeS, nüdpterneS, fadp= 
tidpeS atadpfdptagebuep rnadpen; aber idp fepe in ber dpat feine aRögticp= 
feit, mie baS Budp in feinen fpäteren Sapcgängen in ber bisherigen 
SBeife fortgefüprt merben fann unter Beibepattung feiner jepigen Sorm. 

die neue Sluftage berbient mieberunt baS uuumfdpränfte Sob ber 
S'ritif. Sludp bie neueften ber „geflügelten Söorte" finb fcpon berücf= 
fidptigt, mie: „ber fogenannte arme aJiann" beS ©rafen Baßeftrem, 
„atebolber^ouiuölift" (üon SCRafaibef), „ber ©iftbaum" beS ißtinifterS 
SRapbadp re. Unb fomit fei baS tiebenSmürbige Budp aufs 9Reue marm 
empfoplen. p. £, 

iBtbliogrnppte. 

B. VerfdpiebeneS. 
Seucptersteben, ©rnft, greiperr bon. Sur diätetif ber ©eele. tßtit 

Begteitfteßen auS ben Sßerfen bon ©dpopenpauer, dabib ©traup 
unb anbren mobernen ©epriftfteßern. HemuSgegeben bon Seau 
dufreSne. 8. XIII u. 175 ©. Huutbnrg 1880, B. ©. Berenbfopn. 

Hagen, bon, ©bntunb. daS Sßefen ber ©enla in ßiieparb SSagnerS 
didptmtg: „der ftiegenbe Hbßänber". 8. XXXI u. 194 ©. H^unober 
1880, ©arl ©cpüpter. 

Heppe, ©uftab, Dr. ph. ^atedjiSmuS ber ©pemifatienfunbe. ©ine furge 
Bfdpbg. ber midptigften ©pemifatien beS HunbetS. 8. 220 ©. 
Seipgig 1880, S- S- V5eber. geb. 2. —. 

Hoppe, S- S-, ^ßiof. Dr. die perföntidje denftpätigfeit. ©ine ©r= 
fenntniptpeorie mit Sßibertegung ÄautS. 8. 231 ©. SGürgburg 
1880, 2t. ©tuber. 

Juste, Theodore. Le congres national de Belgique, 1830—1831. 
Precede de quelques considerations sur la Constitution Beige 
p. Emil de Laveleye. 2 Bbe. 8. 420 u. 435 ©. Brüffet, 
©. 9Jtuquarbt. 

fetter, Submig, Dr. ©efdpidpte ber ÜSiebertänfer unb ipreS 9teidpS gu 
SRünfter. Stebft uttgebrudten Urfunben. 8. VIII u. 330 ©. ßRünfter 
1880, ©oppenratp’fcpe Bucppanbtung. 

SRunder, Seuug. SeffingS perföntidpeS u. titerarifdpeS Verpättnip gu 
Sftopftod. 8. VI u. 232 ©. granffurt a/2R. 1880, Hiterarif^e 2tnftatt, 
Bütten & Soenittg. gep. 5. —. 

Beuratp, Sitpetm Dr. Votfsmirtpfdpafttiipe unb fociatppitofoppifdpe 
©ffapS. 8. Vni u. 521 @. SBien 1880, Saefp & Stid. 

Bapet, Seiebr. Dr. die Vereinigten Staaten b. Borb=2lmerifa. II. Bb. 
9Rit 2 Holgfd)nitten u. 9 harten in Saebenbrud. 8. XI it. 762 ©. 
Biündpen 1880, B. Otbenbonrg. gep. 8. —. 

©olbaitS ©efdpidpte ber Hejenprogeffe. 2teu bearbeitet b. Dr. Hi'-Hepp^- 
2 Bbe. 524 u. 410 ©. Stuttgart 1880, S- ©• ©otta. 

©mebenborgS, ©manuet, Seben u. ilepre. ©ine ©ammtg. Urfmtbeu 
über ©mebenb. Eßerfönticpfeit u. ein Inbegriff f. dpeotogie in mörtt. 
2luSgügen a. f. ©ipriften. 2 dple. in 1 Bb. 8. 790 ©. H9&- 
u. im Verlag b. Q. ©. aRittnadpt, Smnffurt a/ßR. 1880. 
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gttfetafe. 

Ich habe meine W ohnung vom Kronprinzen- 
Ufer 4 nach der 

y. d. Heydtstrasse, 1. W. 
verlegt und bitte die für mich bestimmten 
Privatbriefe dorthin zu adressiren. Alle auf 
den Inhalt der „Gegenwart“ bezüglichen Mit¬ 
theilungen wolle man gefälligst an die 

Redaction, Behrenstrasse 4. W. 
richten. Paul Lindau. 

Zur Uebernahme von 

eleganten u. soliden 

ä Buch-Einbänden f 
aaaaaaaaaaaaQaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Specialität: 

Halbfranz- und Liebbalerlänie 
(helle Lederrücken und Ecken, 
m. 2 verschiedenfarbigen [blau, 

| roth, grün etc.] Titelschildern) 
^ empfiehlt sich 

die Contobüeher-Fabrik von 

Carl Fraenkel, 
Berlin W., Franzos. Str. 33 d. 

Dickens und Daudet 
in deutscher Uebersetzung. 

Von Louis Weizmann. 
Verlag: H. S. Hermann, Berlin. JC. l.— 

Wie unglaublich schlecht viele deutsche 
Uebersetzungen fremder Meisterwerke sind, 
weist die durchweg ausserordentlich günstig 
besprochene Schrift an einer Fülle der haar¬ 
sträubendsten Beispiele treffend nach. Es sei 
eine Ehrenpflicht Deutschlands, die insbeson¬ 
dere die moderne Philologie und die Fach¬ 
presse gegen die Meister des Auslands zu 
erfüllen haben, sich um die Uebersetzungen 
ihrer Werke mit aller Energie zu bekümmern, 
und Machwerke wie die besprochenen für 
immer zu beseitigen. 

3m Verlage hon ^boff jKRermantt, 
§ofbud)l)anbIung tn güüttdjen, erfdjeitit 
Anfangs 3uli: 

Virijaufiittl uni» tiit)iiü. 
Beiträge jur ©rlentttnift ber brcmtatifdjen 

®unft 
fjerauSgegebeit hon 

$oI). ße^jfiuS it. ßubto. Traube. 

1. £eft. 
Sttljcilt: 1. 2)a§ llafflfdje Jirania unb 

ba§ ©efammtgafffpiel ju 9ftüncf)en 1880. 
2. ©ntmiäetmig ber SJl^fleriettBü^tte bis 

auf baS Cberamntergaiter ^affionSf^iet 
3. Ulora, ©djaufpiel hon ^bjen. 
4. Borfcf)lage §it einer ©inrtdjtuttg beS 

Hamlet für bie SHltjftertenbü^ne. 
5. 9lbotf ©onnentljal als §amlet. 

fßreiS tn fanberer 21uSftattnng in gr. Octah 
mit bem Tableau beS SKüncfjener ©efammD 

gaftfbietS in Sidjtbrucf 3 j>*lctrß. 
SaS jtheite §eft belfanbelt in au§füt)rlief)er 

SBeife baS ©efammtgafffpiel nnb erfebeint 
©nbe Sult 

ffriir Oftfee siöobegäfte. 

Sn nnferm Verlage erfdjien: 

© Jtfee - lUnteUen. 
hon 

®octor ber 9Jecf)te u. ber $pf)itojiü)t)k- 

Sn^alt: 
SUorflcnrotij, 2>aS ©orStoanb. 

streiS: 2 JC. 
SDiefe ikohellen mürben hon ben §am= 

burger 9iadfricf)ten, ber Hamburger fReform, 
ber Boffifdjen Reifung, bem SSerY. 3rembeit= 
blatt jc. fefjr anerfennenb befproe^en. 

Bremen. 
3. ßiiljtmann’S Budjljanblg. 

Scfyönftes ^ftgefcfyenf! 
pracfytmerf erffen Hanges! 

^raueru 

Ctebe u. leben. 
Oon H. ü. djamiffo. 

3Uuftrirt non 

Paul llif^umanrt. 
OTit 9 Cidjtbrucfen unb 

18 0°hf<i?nitten in 
©rtginalpradjtbanb. 

preis 20 ntorf. 

Cabtnetausgabe: 
9 Silber ofjne £ejt 

in reidjer OTappe. 
preis \0 ITCarf. 

Derlag hon Hbolf Citje in Seidig. 

©oeben erfdjien in unferm Berlage nnb 
iff in allen Bud)l)anblungen horrät^ig: 

Steine c$eufe. 
2)rei Sftoüellen 

hon 

Um ben dngel. ©etoitter int Srübling. 
Srubel’S Ball. 

©in Banbin 8. 370 ©eiten. 3n<Sd)mabacfjer 
5)rucf mit Hierleiften unb ©cfjlufjöignetten. 

©eljeftet 5 JL, elegant gebunben 6 Jt. 
Ausgabe auf liollänbtfdfem Büttenpapier 
geheftet 8 JL, fein in Kalbsleber geb. ll JC. 

grüner erfdjten: 

|it |ffd)ii!)tra brs fflnjnts 
hon 

$tuts Hopfen. 

—«• gtoeite Auflage. — 
3 n f) a 11: „ $er herlorene tamerab“, 

„ ©cbabernatfS SBette", 
„^ünferlS ©lüc! unb ©nbe". 

©in Banb in 8. 294 ©eiten. 3k @djma= 
badjer S)rud mit .gierleiften unb ©d)lujp 
hignetten. ©eljeftet 5 JL, eleg. geb. 6 JL 

Berlin W., Unter ben Sinben 21. 
$. ©djneiber & ©o. 

Äöniglidje §ofbud)l)anblung. 

Off A echte, verschiedene Brief- Q U\/T 
/COU marken, z. B. Cap, Peru etc. 0 

R. Wiering, Buchhandlung, Hamburg. 

©oeben erfc^ien: 

Vertag hon ffr. W. gnufjjauS in ßci^i^ig. 

|»a$ äPetk 
^5t)iXojop^ijcb)e ^Briefe über beffett SBejett unb SSertjattni^ §um Spanne. 

Bon 
(Hmtmdj 4Eunt. 

gmeite hermebrte Sluflage. 8. ©e^. JC. 6.— geb. JC. 7.50. 
®aS geiftholle, elegant gefd^riebene Bud) ift mit großem Beifall aufgenommen morben unb 

liegt nun bereits, faum ein galjr nadb feinem erften ©rfdjeinen, in einer hont Berfaffer burdp 
gefegenen unb mefentlic^ herme^rten smeiten Auflage hör. 

literarischer Erzeugnisse jeden Gebietes, welche die Drucklegung derselben selbst in die 
Hand zu nehmen und solche alsdann im Commissions-Verlag erscheinen zu lassen wünschen, 
werden von den Unterzeichneten zu diesem Behufe ganz besonders günstige Bedingungen 
zu diesem Zwecke geboten. 

Hamburg. Grällus & Möller. 

Hofrath Dr. Steinlaclier’s Naturheilanstalt 
Brünnthal (München.) 

Dr. Steinbacher’s Heilverfahren, 
eine glückliche, auf streng -wissen¬ 
schaftliche Grundsätze und Erfahr¬ 
ungen gestützte Combination der 
Priessnitz’schenWasser-undSchroth’- 
schen Diät-Cur mit Beiziehung aller 
neueren Naturheilfaktoren, bei voll¬ 
ständigster Berücksichtigung des 
Krankheitsfalles und der strengsten 

namentlich auch bei Herz-, Magen-, 
Leber- und Rückenmarkskrankli eiten, 
Gicht, Hautleiden, Scropheln, Nervo¬ 
sität , Schwächezuständen gewisser 
Art, Medizinvergiftung, ausserordent¬ 
liche Heilerfolge. Steinbacher’sSchrif- 
ten geben Auskunft und sind wie auch 
der Anstalts-Prospect von der Anstalt 
zu beziehen. — Kranken-Aufnahme 
stets. — Individualisirung erzielt bei vielen, 

Brunnthal bietet durch seine idyllische Lage, sowie die unmittelbare Nähe des 
kunstreichen Münchens für Jeden einen wahrhaft angenehmen Aufenthalt. 
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Die kirdjenplitifdje Dorloije. 

(Sine ^ßhafe in bem Kampfe !Roin§ nm bie 2öeltf)errfd)aft 
nannte Herr oon Sßuttlamer ben ©ulturlampf. Sicher mit 
Sfied^t. $wifd)en bem beutfdjen Staat unb Stom gibt es leinen 
grieben; ben acuten Kampf unterbricht zuweilen nur ein SBaffen* 
ftiüftanb. Vielleicht in noch höherem SJtafie als oon bem 
Staate gilt jenes belannte SBort oon bem gleichen gaben, her¬ 
unter wechfelnbeit Hummern ftetS fortgefponnen werbe oon ber 
römifd)att)olifd^en Kirche. 

23ei biefer Sage ber Oinge bezeichnet bie ©rlenntnif), bah 
Zur ßeit ber Kirdjenftreit nicht beenbigt, fonbern nur ooritber* 
geheitb burd) Derftellmtg eines modus vivendi unter Stuf recht* 
erhaltung ber beiberfeitigen grunbfätätid)en Stuf faffun gen unter* 
brochen werben lamt, einen toefentliehen gortfdfjritt. Sttdjt 
minber geigt ber Umftanb, bah ein ©inlenlen ber Kirdfe nur 
nod) oon ber ©inwirfung beS VaPfteS erwartet wirb, oon 
erheblid) fortfehreitenber Kenntnifj ber Siatnr unb ber Organi* 
fation ber fatholifdpen Kirche. SBenn man nicht bie SBege 
SutfjerS unb ©atoinS gehen will, ift auf eine wirffame 
görberung feitenS beS mittleren ober nieberen ©leruS ober 
gar ber Saien eben nicht zu rechnen. Oie Verfudje, wetdje bie 
äftaigefepgebung nach biefer 9üd)tung unternommen hat, finb 
gänzlich erfolglos geblieben. 

So war benn, als mit ber gntljronifation SeoS XIII. 
bie äftögtichleit ber Herfteltung eines erträglichen SSerhältniffeS 
ZU ber latholifchen Kirdje fich eröffnete, auch auf ©eiten 
beS ©taatS bie VorauSfe|ung für eine fachgemäße Drbnung 
beSfelben in ungleich ht>herem äßaße oorf)anben, als anfangs 
ber fiebziger Sabre, unb bie üeränberte Vetjanblung ber lirdben* 
politifdjen 2lngelegent)eiten ift nicht fowoht ein Slbweidjen Oon 
ben ©mubfüßen ber bisherigen Kircbenpolitil, als ein burd) 
ben ^ßerfonenwechfel auf bem heiügeu ©tuhl unb bie üerbefferte 
Kennhtiß ber latholifchen Kirche bebingte Slenberung ber 
ÜDIetljobe. Oie, wenn auch in wefentlieh oerlümmerter gornt, 
foeben oon ber SanbeSoertretung angenommene lirdjenpotitifdje 
Vorlage ift baS erfte greifbare ©rgebniß ber neuen Slrt beS 
Vorgehens; ein Slüdblid auf biefes gefe|geberifd)e Unternehmen 
unb feinen Verlauf wirb baher oon Sntereffe auch für weitere 
Greife fein lönnen. 

Oie Vorgefdbid)te bebarf ber Erwähnung laum. OaS 
Schreiben SeoS XIII. aus Slntaß ber Slttentate, bie Antwort 
beS Kronprinzen, bie Vefpredbungen in Kifftngen unb ©aftein, 
bie ©ntfenbung §üblerS nad) SBiett finb nod) in Silier ©r* 
innerung. gnzwifdjen hatte fid) in Oeutfcblanb aud) auf bem 
©ebiet ber inneren Sßolitil eine wefentlic£)e Sleränberung ooll* 

Zogen. £)ie 3°dref°rnt war, tro| beS eminent nationalen 
©fjaralterS, welchen fie als ginanzmahreget hat, oon ben grei* 
hänblern ber nationalliberalen Partei auf baS ©ntfdjiebenfte 
belämpft worben. f£)er Sdeft reichte nicht aitS, um mit ben 
Sonferoatioeu bie Mehrheit zu erlangen. Umgelehrt hatte baS 
©entmin, wenn and) unter formaler 2Saf)rung feines föbera* 
liftifdhen StanbpunlteS burch bie granlenfteiidfdje Klaufel, bem 
oeränberten Xarif ungeachtet ber baburcf) bebingten ©tärlung 
beS Reichs zugeftimmt. ©ie grage war berechtigt, ob in biefem 
Verhalten ein erfter Schritt beS ©inlenlenS oon ber Sahn 
grunbfätdidher Oppofition gegen baS 9teidh zu erbliden fei, 
ober ob eS fich tebigtid) um eiu einmaliges Slbweichen oon 
ber Siegel tjanble. ghre richtige Seantwortung war um fo 
wichtiger, als bie entfdjeibenbe Sebeutung, welche ben lirdflidhen 
gragen auf bie ©efammthattung ber $artei beiwohnt, einen 
Siüdfdjluh auf bie Stuffaffungen unb Slbfidjten ber ©urie 
geftattet. 

®ie Nachrichten über ben Serlauf ber Sefpredfungen in 
SBten lauteten wiberfprechenb; aud) baS ©entrum oerhielt fich 
nad) ©röffnung beS SanbtageS znnächft abwartenb, anfänglich 
fogar gegenüber ber Serftaatlidjung ber großen ^rioatbahnen. 
Sie rationes dubitandi NeichenfpergerS entwidelten fich erft 
Zur Slblehnung, als bie rafdfe Vereinbarung ztoifdhen National** 
liberalen unb ©onferöatiüen ber Regierung eine fidhere SJiehr* 
heit zugeführt hatte unb fo bie ÜDUtwirlung ber Ultramontanen 
entbehrlich unb nicht mehr praltifd) oerwerthbar geworben war. 
9NU Neujahr wenbete fid) baS ©entrum wieber ber fdhärfften 
Oppofition zu; hierau§ unb aus ben ©rllärungen beS ©ultuS* 
minifterS bei ben ©tatsberatljungen mu^te mit Nothwenbigleit 
auf baS Scheitern beS Verfud)§ gefdjloffen toerben, burd) 
3)ieiuungSauStaufdh mit ber ©urie bie ©runblagen für eine 
organifdhe Neoifion ber 9Jdaigefe|e zu gewinnen. Studfj biefer 
2Beg hatte alfo fich als gangbar nicht erwiefen. 

gnzwifchen gewannen bie Momente, weld)e aud) für ben 
Staat ben Uebergang zu einem ftieblicheren ßuftanbe fehr 
erwünfdht erfdheinen laffen, an Sebeutung. Oie Unfid)erheit ber 
äußeren Sage, welche bis bahin namentlich in ben Wed)* 
fetnben Seziehungen zu Stuhlanb fid) wiebergefpiegelt hatte, 
würbe burd) ben Kabinetswedjfet in ©nglanb unb ben fteigen* 
ben ©influh ber rabicaleren ©temente in granlreidh wefentlid) 
oerfchärft. Oie wad)fenbe 3aht ber unbefe^ten ^ßfarrftellen, 
ber zunehmenbe Mangel an Seelforgern hatten für riete tatfjo* 
tifche Oiftrilte in fittlidher ^)infid)t bie bebenlltdhften golgen. 
Namentlid) in ben potnifd) rebenben ©egenben war, wie bieS 
bie Unterfud)ungen aus Stnlafi beS oberfchlefifdjen NothftanbeS 
ergaben, gerabezn Verwilberung eingeriffen. ©nblid) hatte ber 
fo überaus unbefriebigenbe Verlauf beS zweiten OheilS ber 
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SteidpStagSfeffion bie ©efapren aufs Steue ttar gelegt, tt»el(f)e 

für beit Fortgang mtfereS nationalen ©inigungsmerfs in bent 
33eftepen einer fo ftarlen OppofitionSpartei liegen, beren ©egner* 
fdjaft nicpt fornopl aus ben in ber Sadpe liegeitben ©rünben, 

fonbern aus ber Stellung beS Staats gur fatpolifdjen ®irdpe 

entfpringt. ©ie ungemeinen Scpmierigfeiten, melcpe bem $ort* 
gang ber ©efepgebung fiep entgegenftellen, menn ein SSiert^eil 

ber SteicpSüertretung aus äußeren ©rünben oon oornperein 
miberfpridjt unb fomit nur folcfje SJtapnapmen su ©taube 

fommen, melcpe oon mepr als srnei ©rittein ber oon facplidpen 
SJtotioen geleiteten SteicpStagSabgeorbneten gebilligt merben, 
liegen auf ber §anb. 

©er 23rief SeoS XIII. oom 24. Februar ftellte ©onceffionen 
in S3e^ug auf ben Slernpunft beS Streits, bie SBenennungSpflidpt, 

in SluSfidjt. ©ie SSermirflidpung ber ßufage frnrdj $fcte ^er 
Stacpgibigfeit üorauSgefept, mar für ben Staat ber SJtoment 
gefomnten, pari passu feinerseits auf ben modus vivendi fiep 

einsuridpten. SSon Einfang an rnacpte babei bie ©rmägung fid) 
geltenb, bap einem ©egner gegenüber, ber bie gemachten ©on* 

ceffionen jebergeit ju miberrufen im Staube ift, eS fid) nicpt um 

eine Slufpebung ber ^ampfbeftimmungen ber Sftaigefepe, fonbern 
um bie jeber^eit reüocabte SuSpenfion berfelben panbeln fönne. 
(Sine folcpe SMmadjt bot gngleid) ben für ben Fortgang ber 

SSerpanblungeit mit Storn nicpt unmefentlicpen SSortpeil, bap 

bent abfoluten ^apft eine mit ber gleichen ÜDiadptfülle auSge* 
rüftete StaatSregiernng gegenüber ftänbe. 

SllS nun ber $ßapft feine gufage erft burd) nad)trägticpe 

©eclaration bis jur SBertplofigfeit abfcpmädjte nnb fobann 
gänglid) suriidsog, mürbe bieS als einer ber gmifdpenfälle am 

gefepen, auf melcpe man in bem Saufe ber Stellungen $u 

Stom gefaxt fein müffe. ©emgufolge gab bie Regierung bie 
in SluSfidpt genommene Vorlage nicpt auf, fonbern sog aus 

bem Vorgänge nur bie Folgerung, bap baS ©efep mit mirf* 

famen ©rndmitteln in auSreidpenbem Sftape auS^uftatten fei, 
um ben ißapft sur SSermirflic£)ung feiner ßufage üom 24. Februar 
p bemegen. 

©ie Vorlage, meld^e biefe ©efidptspunfte pr ©eltung p 

bringen unternimmt, gilt oielfadp als baS eigenfte Söerf beS 

dürften S3iSmard; jebenfalls geigt fie bie großen SSorpge, 
aber aucp bie Mängel, melcpe für bie Unternehmungen beS 

Häuslers dparafteriftifcp finb. SXan fann mirffamere ^ßreffionS* 

mittet in 23epg auf bie ©ntfcpliepung beS ^ßapfteS fid) faum 
oorftellen: SBieberperftetlung beS pierard)ifcpen SSaueS ber^irdje 

felbft bis pr Slüdfepr eines ober beS anbern ber it)reS SlmteS 

entfetten. S3ifd)öfe, Stufpebitng ber ©emporatienfperre, Siftirung 
ber Strafoerfolgung geiftlidper Slmtspanblungen nnb ber 2ln* 

rttfung beS fircptidjen ©ericptSpofeS, Silles baS ift p erreichen 

burd) einfacpe SSetpätiguug ber int Sßrincip bereits pgeftanbenen 
©onceffion, jeber SSortpeil fann aber, je nadj bem ^erpalten 
ber Ä'ircpe, beliebig befdjränft ober prttdgepgen merben. ©em 

teitenben ©efid)tspunft mirffamen ©rudeS auf Slom pm ©in* 

lenfett unb bemnädjftigen SBeparren in frieblicpeit Söapnen, ift 
jebe Siebenrüdfidpt untergeorbnet; in ber panb eines gielbe= 

mupten unb fraftüollen Staatsmannes erfdpeint bie urfprüng* 
lid)e Vortage foitadp allerbingS als bie benfbarft mirffante 

SBaffe pr ©rfämpfung beS fird)tid)en griebenS. 
Sluf ber anberen Seite aber ift nid)t auSreid)ettb beriid* 

ficptigt, bap bie Nation unb ipre Vertreter nid)t oon ber pöcpften 

§öpe_ ftaatSmännifcper Sluffaffung über SMeS pinmeg lebigticp 

baS in ßufunft p erreidpenbe ,§iel ittS Stuge faffeu fönnen, 
fonbern in iprent ©eitlen nnb ©mpfinben mit untöSlicpen 
gäben an SSergangenpeit unb (Segenmart gefnüpft finb. geft 

eingebürgerte Slnfcpauungen merben riidficptStoS burcpfreust unb 
fo naturgemäp fdjmerstidje SSertepungen peroorgerufen. ©ie 
erbetenen SSodmacpten gepen fo meit, bap bei Ooder Stnmem 

bttng aucp bie (Srunblagen ber SJJaigefepe factifd) auper 2Birf= 
famfeit gefept merben fönnen; gteicpmopf pat ber leitenbe @e= 

banfe, oon bem ber 9feidjsfan§ler ttad) ben oeröffentticpten 
©epefd)en peifelSopue auSgept unb melier barin beftept, bap 

oon ben SßoHmadjten erft bann ©ebrattd) gemadjt merben foll, 

menn bie ßurie in bem ^auptpunft nacpgegeben pabett mirb, in 
bem (Sntmurf felbft nicpt StuSbrucf gefunben. ©ie SJiögticpfeit 

ber 9!üdfepr aud) berjenigen Männer, melcpe megen ber 

fd)timmften Sluflepnung gegen bie (Sefepe beS SanbeS oon 
9Ied)tsmegen ipreS SSifdjofSamtS entfept finb, üerlept baS 

ÜxecptSgefitpl um fo mepr, als meber in bem ©efep nod) in 

ben überaus mageren SJiotiüen auSgefprocpen ift, bap nur 
benjenigen bie S^üdfepr geftattet merben foll, melcpe oorper 

ben SanbeSgefepen fid) untermorfen paben nnb burd) ipre 
SSergangenpeit Garantie für ein friebticpeS SSerpatten menigftenS 
auf fo lange gemäpren, als oon 9Iom per ein üerföpntid)er 

SBinb mept. ©ie Unterorbung ber Suftig unter bie S3er= 

mattung in Straf* unb firdjlitpen ©iSciptinarfacpen üerftöpt 
nidjt allein gegen einen ^unbamentalfap nuferer 9fied)tSauf; 

faffung, fonbern gibt aud) bie oon ber Regierung felbft als 

unantaftbar be^eicpneten Säulen beS Staatsfirdpenrecpts ben 
SBecpfelfällen politifdper (Srmägung preis. Slnbere, nocp bagu 

entbeprlicpe Slrtifet entpalten meitere ftaatSrecptlidpe Slnomalien 

bebenftid)er Slrt. 

So befriebigt bie gormulirung beS ©ebanfenS aucp bie= 
jenigen nidpt, meltpe ipm an fid) fpmpatpifd) gegenüberftepen, 
bem (Segner aber bietet fie eine breite Slngriffsfläcpe, eröffnet 

ber fcplimmften SXipbentung ©pür unb ©por. 

©ie (Sanoffarufer auf beiben Seiten patten beim alSbalb 
biefe Scpmäcpen benupt nnb bie erften unerfreulichen ©inbrüde, 

melcpe bie Vorlage in ben meiteren Scpicpten ber S3eüölferttng 
perüorrief, bis gur (Srregung gefteigert. ©aS Slbgeorbneten* 

pauS, bem ber Statur ber Sadpe nadp ber Sömenantpeil an 
ber parlamentarifcpen SSepanblung ber Vorlage jufiel, trat in 

bie Seratpung unter bem unmittelbaren ©inbrud ber ©epefdpen 

ein, burcp mel^e bie bem ©ntmurf felbft beigegebene SSegrünbnng 

mirffam ergänzt mürbe, ©ine Slbflärung beS UrtpeilS patte 
unmögüdp ftattfinben fönnen. UeberbieS lagen bie SSerpältniffe 

in ben gropen Parteien beS Kaufes an fiep nidpts meniger als 

flar. S9on bem ©entrum mar gmar auf eine ßuftimmung §u 
einer Vorlage nicpt §u reepnen, meld)e bie ©urie gum Stad)* 

geben ^u bemegen beftimmt mar. SSorerft aber galt es nod) 
ben SSerfucp, biefelbe mit §itlfe ber ©onferoatioen fo um§u= 

geftalten, bap ber ^irdpe bie in SluSfidjt genommenen SSor* 

tpeile aucp opne ©inlenfen oon iprer Seite in ben S^oop 
fielen, ©ie podffircplicpe Stecpte ber conferoatiüen graction 

patte anfängüd) nicpt übel Suft, bie SSeftrebitngen beS ©en* 
trumS §u unterftüpen, brang bamit freilief) nicpt burdp, üer* 

pinberte aber boep ben ftaatlidp gefilmten gröperen ©peil ber 
Partei, oon oornperein eine ftare unb beftimmte Stellung §u 

nepmen. Slm fraufeften fap eS in ber nationalliberalen ^daction 
aus. ©ie übeqeugungStreue, aber oon ©ngper§igfeit unb 

^ßrincipienreiterei nicpt freie Sluffaffnng, melcpe fein ©iteldpen 
ber SJtaigefepe anfgeben nnb felbft baS als falfdp Slnerfannte 

jur ßeit aufredpt erpalten mollte, mar burcp galfs entfd^iebene 
(Segnerfcpaft mefenttidj geftärft. ©ie bei oielen SJtitgliebern 
gerabe biefer Partei oorpanbene Sdjmädje aud) gegen oorüber* 

gepenbe populäre Strömungen fam pingit. Stid)t minber mag bie 

ftreng freipänblerifcpe, pr Seit opnepin bem Steid)Sfan§ler gegne* 
rifdpe (Sruppe aus ber tpopenlope’fcpen ©epefd)e ben Sdplup ge= 

Sogen paben, bap bie Vorlage mefentlicp bie 93efeitigung ber poli 

tifcpen Oppofition feitenS beS ©entrumS unb auf biefe SBeife 

bie SSrecpung beS SBiberftanbeS gegen ben Slbfcplup ber ßoll* 

unb Steuerreform bejmede, unb aus biefem ©runbe Slnlap 

genommen paben, ber Vorlage um fo fepärfer entgegensutreten. 
Sold)en Strömungen gegenüber patte bie mapüolle, bie be* 

red)tigten ßiele beS ©efepentmurfs unbefangen mürbigenbe Sluf 

faffung ber S3ennigfen’fdpen ©ruppe einen fdpmeren Staub. 
Snbent SSennigfen gteid)ioopl unb felbft auf bie ©efapr pin, 

bie Partei in einer fo mieptigen $rage auSeinanbergepen git 

fepen, unentmegt an feiner Ueber§eugung feftpielt, pat er aufs 

Steue ben 33emeiS geliefert, bap er poep über bie ißarteimänner 

gemöpnlid)en Sd)lageS peroorragt unb in gropen Momenten 

bie einfeitigen Sßarteiintereffen ben Stüdficpteu auf bas SBopl 

beS ©anjen untersuorbuen meip. Sn biefem unoerrüdt auf 
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baS Eanje ber Station gerichteten $rmtb§uge feiner potitifdjen 
Sluffaffung begegnet er fidj mit bem SieidjSfanzler unb in ber 
Eemeinfamfeit biefer Eüunbanfd)auung liegt ber Erunb, weSs 
halb trop jo oieler Kämpfe beibe Staatsmänner in ben großen 
fragen, welche bte Eefd)ide ber Station bewegen, fdjüehlich 
ftetS fid) oerftänbigen fönnen. 

Siur bie Heineren gractionen nahmen oon oornljerein 
fefte Stellung, bie $orißhritt§partei, inbem fie rnnbweg ab= 
iel)ute, bie freiconferoatioe, inbem fie bie erbetenen Vollma<h= 
ten nur in foldjer Vefdjränfung unb in foldjer $ormulirung 
ju erteilen bereit war, bah aud) ber Schein eines ^urüd= 
weichenS non ben grunblegenben ^rincipien beS befteljenben 
Staatsfirdjenrechts oermieben werbe. 

Oie EommiffionSberatljung oerlief ohne pofitioeS Ergebnis 
hatte aber hoch bie Sage wesentlich geflärt. Oie fefte unb 
entfd)loffene Haltung ber freiconferoatioen Sftitglieber hotte bie 
Eonferoatiüen baüon überzeugt, bah auf bie freiconferoatioen 
Stimmen für bie Vorlage nur bann ju rechnen fei, wenn fie 
in bem borgebachten Sinne abgeänbert werbe. Oafj eine con= 
feroatünclerifale Eoaliton gegen freiconferoatioe nnb liberale 
uuburdjführbar, für bie conferbatibe Partei gerabeju ein Selbfü 
morb wäre, fahen aud) bie hodjtirdjlichften Eonferüatioen ein 
unb fügten fid), wenn and) wiberwiflig, ber Sluffaffung ihrer 
gemäßigteren $arteigenoffen. Oie ganze fraction eignete fid) 
in ben §anptpuntten bie freiconferbatiben Anträge theilS ftitl= 
fchweigenb, theilS auSbrüdlid) an. Von ber Vennigfen’fchen 
(Gruppe würben biefelben, mit alleiniger $IuSnat)me beS 93ifd;of§= 
Paragraphen, gleichfalls gebilligt. Sluch bezüglich beS letzteren 
Waltete infofern Üebereinftimmung ob, als bie unbefchränfte 
ÜEiöglidjleit ber Siüdfehr als mit ber Souberänetät unb £Rech)tS= 
orbnung beiberfeitS für unbereinbar angefehen würbe. Sn bem 
nationalliberalen Säger glaubte man, offenbar mit beeinfluß 
burdj bie in ultramontanen rheinifchen Greifen, auch ttwl)l 
folchen, welche ^ühlung mit bem §ofe behalten hoben, ge^ 
fliffentlid) berbreitete Meinung, ber bormalige Erjbifdjof SfteE 
d)erS foEe für Einweihung beS Kölner OorneS gurüdberufen 
Werben, auSreidjenbe Garantien für bte Unterwerfung ber 
etwa wieber einzufe|$enben ®irdjenfürften nicht forntuliren p 
fönnen, währenb man auf ber anberen Seite folcfje in ber 3Ser= 
pflidjtung gur borgängigen Slnerfennung ber 5ln§eigepflid;t ge= 
funben gu hoben meinte, nach bem, tooS über bie 21bfid)ten ber 
IRegierung berlautete, bezüglich ber ^erfonenfrage beruhigt war, 
bagegen unter bem mel)r realiftifdjen EefichtSpunlte ber Einwir= 
fung auf ben fßapft, ber SSorfcfjrift einen herborragenben SBertf) 
als Orudmittel beimah- Eine Verftänbigung in biefem ißunft 
blieb ber Sßlenarberathung borbehalten. 

Oafj fürft ViSmard felbft bis §ur brüten Sefung bon 
ber Vorlage freiwillig nichts aufgab, war bon feinem wefenH 
lieh nach Siom gerichteten Stanbpunft folgerichtig, erfd)werte 
eine Vereinbarung unter ben Parteien aber in h°hem S^ohe. 
Siod) weniger fonnte unter biefen Umftänben ber EultuS= 
minifter Einfluh üben; wenn er im Uebrigen in ber ungemein 
fdjwierigen Situation feiner Aufgabe mit anerfennenswerther 
©efchidlichfeit fich entlebigte, fo berleitete ihn feine aEju fan= 
gninifche Sluffaffung hoch einigemal §u fehlem, bie nicht ohne 
nad)tt)eiligen Einfluh auf bie fchliehüdje Entwidelung geblie= 
ben finb. 

21udj bie zweite Sefung hotte bei foldjer Sage ber Oinge 
noch immer einen borbereitenben Eharafter. Sieben ber SteEung- 
nähme bor bem Sanbe galt eS feftjufteEen, einerfeitS, auf 
welcher VafiS unb in Welcher Stärfe ber rechte flügel ber 
Slationalliberalen juftimmen, anbererfeits wie baS Eentrum 
fchliehlid) fich fteEen werbe. 

SeiüereS war nicht eben leicht, weil bie Partei mit einer 
an Söürbelofigleit grenzenben Schlauheit ihre SteEung zu 
maSfiren fortfuhr. Erft in ber lebten Stunbe lieh fid) SEBinbt* 
horft burd) einen fräftigen Singriff berleiten, baS enbgültige 
„Stein'1 fchon jebt ju fprechen. 

SlnbererfeitS würbe feftgefteEt, bah bie Stationalliberaleu 
au ber Vefeitigung beS VifchofSparagrapIjen unbebingt feft= 

hielten, nach beffen fortfaE aber in auSreidjenber Bai)! für 
baS Eefep ftimmen würben, um ihm eine fnappe SKeljrheit 
ZU fidjern. 

Söaren fo bie ©runblagen für bie fdjliefiliche Operation 
gewonnen, fo war bie zweite Sefung aud) infoweit öon fnter= 
effe, als anläfüid) eines oon Söinbthorft gegen Vemtigfen in 
feiner Eigenfchaft als Erünber beS SlationaloereinS gerichteten 
unb oon biefem glänjenb jurüdgewiefenen Ungriffs aufs Steue 
ber bebentenbe Einfluß 1)Porträt, welchen bie weltliche, wetfif<h= 
antibeutfehe fßolitif auf bie Seitung beS EentrumS auSübt. 

Oie britte Sefung begann unter ungünftigen Uufpicien. Eine 
Stotiz in ber ^reu^eitung, wonach man nur für jept auf beu 
VifcffofSartilel oerzichte, unb bie im gleichen Sinne gehaltene 
Siebe eines altconferüatiöen Ubgeorbneten, oeranlahte, obwohl 
beibeS offenbar nur beftimmt war, ben Stüdjug ber hod)lird)Iid)= 
conferoatioen Schaar zu beden, einige nationalliberale Slbgeorfc 
nete, §u ben Eegnern beS EefepeS überzutreten. Einige fd)Wer 
ablömmliche SD^itglieber ber Siechten lonnten erft in ber ^weiten 
Hälfte ber Sitzung am ^Sla^e fein. So fiel ber § 1 mit einer 
Stimme, ber Sieft würbe mit einer SOtehrßeit oon nur 4 Stim= 
men unb aisbann unteränbert im §errenhaufe angenommen. 
Obwohl in Vegug auf bie Ermächtigung erleichternber £mnb= 
habung ber SRaigefeße aufs Ueufferfte befchnitten, gewährt er 
hoch bie ÜDiöglichfeit ber Söiebereinrichtung ber ®iöcefanüer= 
waltung in beu burch ertebigten oier Sprengeln unb ber 
Uufhebitng ber Oemporaltenfperre, enthält fonad) immer noch 
wirffame ^reffionSmittel, Junta! wenn man erwägt, bah &er 
mehr jufäilig abgelehnte § 1 im §erbft, wenn erft thatfädhs 
lid)eS Entgegenlommen ber Eurie in Vejug auf bie ohnehin 
juerft üorjunehmenbe VeftaEung oon ViSthumSüerWefern oor^ 
liegt, leicht wieber herjufteEen fein wirb. Sona^ lann baS Er= 
gebnih oudj üom Stanbpunlt ber Siegierung als ein fachlich 
ganj ungünftigeS nicht bezeichnet werben. 

OaSfelbe gilt, trop ber geringen S^aforität, bon bem 
Stimmenberhältnih im Ubgeorbnetenhaufe. Oenn bie Oppo= 
fition fept fid) aus ben beiben entgegengefepten Extremen ju= 
fammen, benjenigen, welche auch ftarr an ber SRethobe ber 
SJiaigefehe fefthalten woEen, unb benjenigen, welche nicht fo= 
wohl bie SRetf)obe, als bie materieEe Erunblage biefer Eefepe 
belämpfen. Oie heterogene, ja unnatürliche gufammenfepung 
ber Eegnerfchaft tritt aufs Sdjlagenbfte heroor, wenn man 
unter ihnen §all unb SBinbtljorft zugleich fieht. Erwägt mau 
ferner, bah öoo ^en 202 ableljnenben Voten über 110 aEein 
auf baS Eentrum, nur etwa 90 auf bie Sinle faEen, fo er= 
hellt, bah oou ben ftaatlidj gefinnten Slbgeorbneten erheblich 
mehr als jloei Orittel ber Vorlage jugeftimmt h^üen. Slod) 
bebeutfamer erfcheint biefe Mehrheit unter bem E5efid)tSpunft, 
bah f^e fi<h aug ebenbenfelben Elementen zufammenfe|t, weldje 
im Süid)§tage baS SJiilitär= unb baS Socialiftengefep, in bem 
Sanbtage baS Eifenbahngefet) ootirt hßüen. Oenn fie liefert 
aufs Sleue beu VeweiS, bah 93ilbung einer ftänbigen Sttehr= 
heit aus gemähigten Elementen im conferoatioen unb liberalen 
Säger WenigftenS im Stbgeorbnetenljaufe fehr wohl burdjfüfjr= 
bar, unb baß fo bei aEfeiligem guten SBiEen bie SluSfid)t oor= 
hanben ift, baS StaatSfdjiff fPreuhenS fortan einen feften, oon 
einfeitigen ElefichtSpuntten nicht beeinfluhten EourS fteuern ju 
feljen. »on geMtt^Heuftrd). 

Die parlamentarifdje fap in dnglanb. 

SSon Karl Blittb. 

I. 
Söenigen Staatsmännern wäre eS gelungen, im Saufe 

oon ein paar Söodjen nach errungenem Sieg fo oiele fehler 
aufeinanber ju häufenr ©labftone feit feinem SlmtSantritt 
fie beging. Äaurn „gibt eS einen SKihgriff, ben er ungethan 
gelaffen". 
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üfticpt jobalb mar baS Parlament betjammen, als ftd^ 
and) fcpon unter einer ?lnppl jeiner ^3arteigenoffen ein bumpfeS 
©roden hörbar macpte. Sinfteren S31ideS jtanb SRandjer ab= 
feitS. äftit SRüpe mürben Einige üon ber Stedung oon 2ln= 
trägen — pm SSeifpiel in ber fübafrifanifcpen fjrage — 
abgepalten, bie ber Unpfriebenpeit einen offenen SluSbrud ge= 
geben Ratten. Surcp plöplicpe Einbringung einer gan§ uns 
ermarteten SSubgetüorlage, bie mefentlicp barauf berechnet 
mar, ben bisher conferüatiüen ißäcpterftanb an baS liberale 
?ßarteiinterejje p fejjetn, fucpte ber Premier ber bropenben 
jjmiftigfeiten fperr p merben, inbem er jeine Seute befcpäftigte. 
9iur auf ein paar Sage pielt jebocp baS 9Jtittel üor. Sann 
mirlte bie Eib frage mieber als trennenber $eil — nnb par 
jo jeb)r, bafj bie gemaltige dReprpeit, mit ber bie neue Sfas 
gierung ins Untergang eingepgen mar, fiep plöplicp auflöfte 
nnb bem SMnnet burcp bie oereinigten SorieS, Homeruler nnb 
abgefadenen Siberalen bie fcpmerfte diiebertage beigebracpt marb. 

Sn biejer Eibjrage, bie jid) in EnglanbS $erfaffungSs 
gefdjicpte nod) als oon pöcpfter SSebentung ermeijen mirb, ging 
bie Sprung beS UnterpaufeS mit einem jftud oon ©labftone 
auf ben früheren Süprer, ouf (Stafforb dtortpcote, baS 
fpaupt ber Eonjerüatioen, mieber über, Scpärfer liefje jid) bie 
Sage nicpt mopl fennpidjnen. Unmöglicp märe eS aud), einen 
befferen üütafjftab für ben angebtidjen Sre^nn eines beträcpU 
licpeit SpeileS ber fogenannten „Siberalen" p erlangen. 

Sie Homeruler auperpalb ber SSerecpnung tajjenb, befap 
©labftone (nacp Slbpg beS jeit ^ßarlamentSeröffnung einge= 
tretenen SßerlufteS bei ben SSaplen in Djjorb nnb ÜESigtomn) 
eine üdieprpeit, melcpe bie ber SorieS um 116 Stimmen über= 
traf. Sämmtlicpe -Sponteruler jogar p ben SorieS ftedenb, 
üerjügte er immer nod) über eine flare ÜIReprpeit üon 54. 
Statt bejjen btieb er bei ber Eibjrage, tropbem einige §ome= 
ruter p ipm pielten, in einer ÜRinberpeit oon 45; nnb bieje 
üRieberlage märe nod) größer gemejen, pätten jid) nid)t etma 
150 nteift „liberale'' 5lbgeorbnete lieber ber Slbftimmung ent= 
galten, als mit ben Eonjeröatiüen gemeinjame Sacpe p mad)en. 

II. 
9tacp p>ei Slicptungen pin prren bie ©egenfäpe innerhalb 

ber Partei, burcp melcpe ©labftone auf ben Scpilb gepöben 
marb. Es ift bieS bie rabicale SRicptung einem nnb bie 
religiöSmtuderifcpe beS pr liberalen Partei gehörigen 
pietiftifdjer Siffenter anbererfeitS. Sie ©reu^inie pifdjen 
ben beiben ift übrigens bei einzelnen ^erfönlidjf eiten üer^ 
jd)mommen, benn Englanb befipt in biejer SSejiepung inbioi= 
buede Sdjattirungen, bie man auf bem fjeftlanbe als nnbe= 
greiflidje SJiaturfpiele, ober als Erpugnijje ber politifcpen Um 
natur, betracpten mürbe. 

23etrad)ten mir üor Sldem bie üorgefcpritten liberale ober 
rabicale 9Ucptung. 

©leid) bie ßufammenfepung beS ^abineteS erzeugte in 
biejen Greifen ein ©efüpl beS UnmutpeS, üon bem man jicp 
nacp ber oerjd)leierten Haltung ber gropen treffe nur einen 
jdjmad)en begriff mad)en fann. Ein einziger Uvabicaler, §err 
Epamberlain, erpielt einen ^often im ^abinet. 5SDafitr mürbe 
ein Unberer, §err Same§ StanSfelb — an§ früherer ßeit 
bnrd) jeine S^^objcpaft mit SJiagpti befannt — nidpt mepr 
mit einer ®abinet§ftedurtg betraut, obmopl jein 9Iame fajt bi§ 
pm lepteit Slugenblid in ber Sijte erjcpienen mar nnb ^dies 
maub an jeiner Stöieberernennung gepeijelt patte. E3 jap 
jomit au§, al§ ob man einem oorgejcpritten Siberalen ben 
Zutritt pm Merpeiligjten ber Regierung nur unter ber S3e= 
btnguug gejtatte, bap ein Zuberer üon biejer diicptung jeineS 
Slnjprucp^ üerlujtig gepe. S)ie arijtofratijcp mpiggiftijcpe Sanier 
fonnte jid) nid)t jd)neibiger geltenb madjen. 

Sn bentjdjen SSlättern ift bnrcp 33ericpterjtatter ©labftone= 
jcper ©ejinnung ein gan§ üerleprteg S3ilb oon bem Verlauf 
ber Slabiuet^ujammenjepnng gegeben morben. 9Kan pg näm= 
licp bie tarnen Saluc^tt§, ®ille§ nnb 9ftunbella§ perein, 
bie bod) ade attperpalb ber engeren ^Regierung gelajjen mürben 

nnb al§ Dberpoftmeifter, Unterjtaat^jecretär für au§märtige 
Slngelegenpeiten unb ftedoertretenber Obmann be§ Staat§ratpe§ 
nicpt jum ^abinet gepören. Sie ftepen jopjagen unter 
bem Stritf). Srn ^abinet aber mirb adein bie pope ^ßolitil, 
jomopl in inneren al§ in änderen f5ra9em gentacpt. Unb im 
Äabinet jinb e§ mieberum üon ben üiergepit äftämtern, bie 
baSjelbe peute bilbert, pöcpften§ fünf, betten gemopnpeitSmäpig 
bie eigentlid)e Entjd)eibung plömmt. 

, Sie je Wenigen jinb, ©labjtone ausgenommen, lauter 
abelige SSpigS. Sopn S3rigpt, ber ba§ bejcpäjtigungSloje 
Slntt als ^an^ler beS jogenannten, in SBaprpeit gar nicpt mepr 
üorpattbenen, ^erpgtpumS Sancafter üerjiept, ift aderbingS 
eine Äraft für jid), mit melcper matt im ^abinet ftetS 51t 
recpnen pat. Sn ber ©runbeigentpumSfrage gept er — näcpft 
Epamberlain, ber jebod) als junger Anfänger laum Einflujj 
übt — tpeoretijd) ant meiteften. Sldein beS SUterS Mübigs 
feit ober Siebe pr Ülupe pat jicp leiber bei 93rigpt früper ein* 
geftedt, als eS jonjt bei engtijcpen Staatsmännern ber $ad ift. 
Um jeittett Slnjicpten in ber Sanbreforntfrage intterpalb ber 
Regierung üode ©eltung p üerjcpajfett, rniipte baper erjt ein 
gemaltiger Srud oon aupen erfolgen. Slb unb p rafft jid) 
ißrigpt mopl p einer größeren Slnftrengung auf; bann aber 
geigt jid) aderbingS bei ipm bie alte Sömenlrajt. So eben 
jept bei bem 23rablaugtjfcpen 100 er/ ber jonjt bibeU 
fromme Ouäfer, für bie Sad)e beS 9Ied)teS unb ber ftaatSs 
fingen 93idigfeit, für politifdje ©leieppett unb allgemeine ©es 
redjtigleit mit maprpaft bemunbernSmertpern ÜJftutpe eintrat 
unb ben ©egnern, bie folcpeS ©efüplS überpaupt nod) fäpig 
maren, bie Scpamrötpe auf bie SBangen trieb. 

Sm ©ropen unb ©an^en entjprid)t inbejjen baS neue 
®abinet nicpt ber üielberufenett Slngabe üon ber bitrd)auS 
üeränberten politifcpen Sage. Sap üerleipt bie eigentpünts 
liepe 51rt, mie erfaprnngSntäpig unter ben üier^epn ober fünf- 
;$epn SRännern, aus benen ein Äabinet gemöpnlicp beftept, 
über Staatsfragen üerpanbelt mirb, ben im 93ejip ber fpaupU 
fteden Sefinblidjen noep erpöpten Einflup — nantentlid) menn 
jie, iprer J|3erjönlicpleit nacp, eine „alte ©arbe" bilbett. Snt 
englijdpen ßabinet merben nämlicp bie SSejcplüjje auf eine Sßeife 
gejapt, bie ben perüorragenben 3Ritgliebern ben freieften Spiel= 
raum läpt. 9Ran bejpridpt jicp bort in ber möglicpft nnfor= 
meden SSeije; nidpt einmal ^Srotofoü mirb über bie SSerpanb^ 
lungen aufgenommen. ES merben üielmepr mejentlidp freie 
Erörterungen gmifepen ©entlemen gepflogen, oon benen bie 
bebentenbjten baS ©emiept ipreS Portes mopl geltenb p 
maepen mijjen. 93ei ber ganzen S3ejpred)ung jinb bie ntinber 
bebentenben äftänner ftetS üon bem SSemuptfein erfüdt, bap eS 
auf ipre Meinung !aum antömmt, ipre Stimme jebenfadS 
nidpt ben StuSjcplag geben fann, ba man eben nicpt in Uar 
naeppmeifenber, binbenber gorm abftimmt. 

SieS SSerfapren pat feinen guten ©rnnb. 3SerfajjuttgS= 
ntäpig ift ttäntlidj baS Ä ab in et eigentlicp gar nicpt anerfannt. 
Sie Einricptnng pat fidj im Saufe ber ßeit nur tpatfäcplid) 
aus bem älteren „©epeimen StaatSratpe" entmidelt, in meldjem 
ber ^önig jelbft jap. Sm Parlament mirb baper baS „Äabinet" 
nicpt genannt. Slutp fünbigt man bie Ernennungen in baSfelbe 
nicpt amtlicp an. ©leicpmopl üben feine Sftitglieber, unb unter 
ipnen mieberum bie mit ben midjtigften Slemtern Getrauten, 
bei fjeftftednng ber üorpfcplagenben fdtapregeln bie entjd)ei= 
benbe SRadpt aus. 

Sa es freiliep in Englanb feine purpurgeborenen SRinifter 
gibt, bie fiep pm Beitüertreib eine parlamentarifdje fdteprpeit 
halb jo, halb jo, ans ben bunten ©ruppen ber SlolfSüertretnng 
pjammenjcpütteln: jo ift auep bie SRadpt eines Premiers unb 
feiner nädpften ©enojjen burcp fRüdjid^ten auf bie anberen 9Jtit= 
glieber ber Regierung bejdpränft — um jo mepr, ba pinter 
biejen mieber ^arlamentsfractionen ftepen. SßenigftenS fann 
ber SRangel an folcper IRüdjicpt einem ^abinet grnnbüerberblid) 
merben. Unb pier liegt unter bem ÜEBafferfpiegel ber ©lab= 
ftone’fd)en Sßermaltmtg unjmeijelpaft eine Klippe üerborgen. 
idieptiger gejprocpen, pat jid) bie Klippe bereits gezeigt; benn 
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imterpalb her fur^eit ßcit, bafs baS ®abinet flott gemorbett, 
ift fd)on poper SSellengang aus rabicaleit Greifen perauS gegen 
basfelbe erfolgt, unb inmitten biefer bemeguitg ragte bie Klippe 
mepnnalS bropenb auf. 

III. 
ßuerft fotlte in baS neue ^abinet gar fein fRabicaler 

aufgenomnten merben. 93itterböfe berpanblungcn mußten 
mehrere Dage lang ftattfinbeu, epe nur §err ©pamberlain einen 
s4Uap fanb. Da feprieb benn bie „Söeeflp DiSpatp", bereit 
©igentpitmer unb IHebactenr baS rabicate UnterpauSmitglieb 
Slfpton Dilfe, ber bruber @ir ©parleS DilfeS, ift, mörtlid) 
FolgenbeS: 

„2Bie baS SOZinifterium urfpriingtip gufammengefept merben 
fotlte, tjätte eS bei aß’ bemmagifpen©influp oon^errn ©labftoneS 
tarnen feine gmölf ÜDZonate bauern fönnen. ©o mie bie Dinge je^t 
liegen, fiirpten mir fepr, bap baS ÜDZiptrauen ber oorgefpritten 
liberalen Partei im Sanbe ermedt morben ift. Unmöglip 
fönnen mir für bie gegenmärtige Regierung eine ungeheure 
begeifterung füllen, bap ber geringften heraufdjlagmtg beS 
rabicaten ißarteibeftanbeS im Unterlaufe mären bie Unferigen 
ginn ntinbeften berechtigt gemefen, üier ©i|e im ®abinet ein= 
gmtepmen. Raffen mir nufere ißarteiftärfe im gangen Sanb 
ittS Sluge, fo gepört uns bie größere Hälfte ber liberalen 
SBäplerfpaft. 2BaS aber fepen mir? £>err ©pamberlain ift 
nufer einziger Vertreter. ^>errn gameett, ©ir ©parleS Dilfe 
unb £>errn SDZunbeßa fepte man in nntergeorbnete Remter ein. 
DaS ift 2lßeS. DaS £eer, melpeS bie Feftuttg fo tapfer 
ftiirmte unb fie fo fiegreip napm, erhält ben befepl, fip 
gurüdgugiepen; bie gü^rer tpeilen bie beute unter fict) unb 
legen ipre befapung pinein. Uns aber gelingt eS erft nap 
uttfagbaren bemüpungen, eine oereingelte ©pilömadje gur 
©ipermtg unferer Fntereffen gu erlangen. DaS neue 9JZinifte= 
rium mirb nap feinen Spaten gu beurteilen fein, nicht nap 
ben tarnen, bie eS auSmadjen; aber bie 2lrt, mie eS gebilbet 
mürbe, ift fein gliidlidjeS borgeipen für feinen fünftigen 
©rfolg. ©S patte mit aUfeitigen guten SBünfpen beginnen 
fönnen; ftatt beffen muff eS jept erft fein Dafein reptfertigen. 
Slnftatt bap man ipm mit marmer Freunbfpaft ober 9Zapfid)t 
eutgegenfömmt, mup eS fid; menigftenS eine SBeile auf 3urücf= 
paltuug unb falte ®ritif gefaxt ntapen. DaS uns gegeigte 
fOZiptrauen, melpeS mepr als einer ßurüdfepung unb faft 
einer gröbltpen Söeleibigung gleipfömmt, ift berart, bap mir 
feine fepr eifrige Unterftüpung gn gemäpren öerntögen. b3ir 
finb feine DorieS, meldje beneu bie (Stiefel abteden, oon benen 
fie getreten mürben/' 

Ungepeuerlipe ©prape unter f^reunben am Dage nap 
gemoitnener ©dhladht! 

2ßie pat nun aber baS ©labftone’fpe $abinet biSpcr fein 
Dafein burd) Spaten gereptfertigt? 

Der unerpörte brief an ben (Grafen ^arolpi, in meldjem 
ber Premier gleip an fämmtlipe f5rembntäcpte, bie er mäprenb 
beS SöapffelbgugeS etma beleibigt paben fönnte, fpodmeife 5lb? 
bitte tpat, mar ©alle unb SBermutp für ben englifdjen ©tolg. 
©0 flach put fip uop nie ba§ fjaupt einer Regierung nieber= 
gelegt. SBäprenb be§ Stnftiirmen§ gegen ba§ öorige ^abinet 
mar ßorb S3eacon§fietb punbertmat al§ „9J?iuifter be§ 2lu§= 
lanbeS", ober, mie bie „SDailp ßlem§" e§ fapte, al§ „iJlat1 
treter @ambetta§, §apmerle§ unb be§ beutfepen 9Ieid)§fangter§" 
nerfpottet morben, lebiglid) meil er bie alte liberale lieber- 
lieferung ©uglaitbS in ber orientatifepen ff^age fortfüprte — 
unb gmar fdjmad) genug fortfüprte, mie mir pingugufepen nidjt 
oergeffen moßen; @nglanb§ ^tationalepre füllte burd) biefe 
Auflage auf „Dienerei gegenüber bem Studanbe" empfinblicp 
gereigt merben. ©labftone mar ber Sftann, in bem man ben 
tommenben fetter ber gefepäbigten 2anbe§epre prie§. 2ll§ S3e; 
mei§ fam ber 23rief an ^arolpi! Da mar e§ allerbingS 
fdpuierig, feine ©atire gu fdjreiben. 

Srgenbroer maipte fit ba§ graufame Vergnügen, rnd)- 
träglicp nod; einen meiteren bemütpigen ,,©ntfd)ulbigung§brief 

©labftone§ an $8eacon§fielb" git oeröffentlidjen. Unb fiepe 
ba! bie äuperften ©labftonianer pier unb auduartä napmeit 
ben ©eperg für baare ßJtünge, pielten ipren Abgott auep biefer 
Dpat für öoßfommen fäpig unb magten nur einen eprfurcpt§= 
ooßen palben ©infprud) gegen ba§ Uebermap oon ©elbftger? 
fnirfipung. Wn ber @d)tpeit be§ ©dfreibenä gmeifelten fie 
feinen Slugenblid, bi§ enblicp ©labftone§ ©opn Herbert miber= 
rief. Der ©turg in ber öffentlicpen Ucptung fonnte nidpt jäper 
fein. 

Diefen Unmißen ergeugte fobann in meiteren Greifen (Sng- 
lanb§ unb @cpottlanb§ bie Ernennung Sorb 9tipon§, beö 
epemaligen ©ropnteifter§ ber englifepen Freimaurer, gum Ober; 
ftattpalter Snbiend ©lei(p einem falfdpen 23ruber patte 9U= 
pon bi§ gum lepten Slugenblid bie SBürbe befleibet, bie ipn 
gum Äampf für Sidjt unb ßlecpt gegen bie Dunfelmänner üer= 
pflitptete. @ine§ fepönen 9)?orgen§ aber legte er fiep bem um 
feplbaren ^apft gu Fmpen unjj ben ©ebrauep feiner 
Vernunft ab. ßlun gilt e§ al§ giemlicp befannt, bap bie Fu 
paber be§ ©tupleS ^Setri (ober üielmepr jenes peibnifp^römi 
ftpen ©effels, ben man fo umgetauft pat) gu ipren fepnlicpften 
2öünfd)en ftetS bie ßlieberbrecpung ber SOZacpt ©nglanbS gäpß 
ten, biefeS pemaltigen proteftantifdpen ©taate§, auf beffen über 
bem ©rbfretS au§gebepnten Sefipungen bie ©onne ni(pt um 
tergept. 

©labftone felbft patte 1874, in feiner SBroftüre über 
„Die üaticanifcpeu Sefcplüffe", gum 35orau§ bie fepärffte 
SSerurtpeilung be§ ©dpritteS auSgefprodpen, ben er burep Sorb 
^ipon§ Ernennung tpat. iDZittelft jener ©djrift moßte er fid) 
bamal§ mit ber öffentlicpen ÜDZeimtng mieber gureept fepeit, 
naepbem er bei ipr megen feiner fatpotifirenben irifd;en §od)^ 
fdjulbiß, bie boep bie eigentlidpen SSaticaniften nid)t befriebigt 
patte — tief gefunfen mar. $lu§ bem 5lmte geftürgt, beeilte er 
fiep alfo, gegen 9Iom aitgugepen. ©§ pat ipm nie Uebermim 
bung gefoftet, fo bie ©tellung unb bie SBaffen je nadp Uim 
ftänben gu mecpfeln. Da§ Sanb ift freilicp babei fd)led)t ge- 
fapren unb bie liberale Partei, bie mit ipm pin unb per 
fprang, pat babei auep oft bie ©runbfäpe eingebüpt. 

ßinn benn, in jener ©treitfeprift fagte ©labftone unter 
5lnberm: „Da§ 9Zom be§ SJZittetalterS beanfpruepte bie SBelö 
perrfdpoft. Die gegenmärtige römifepe ^irdpe pat feinen 2lm 
fprncp aufgegeben, nidptS miberrufen." SOZepr noep; jept fei, in 
Folge ber üaticanifcpen 33efplüffe, bie einft im 3)Zittelalter in 
ben eingelnen ßZationalfircpen fo lebpafte Dppofition gegen bie 
päpfttiepe Slßgemalt gerabegu gerfdjmettert. ©flabifdpfter ©e= 
porfam merbe oon ben SDZitgliebern ber römifcpeit ^iripe er= 
gmungen. ©ine unoerfepämt tprannifdpe Partei ftepe gebiete= 
rifcp am 3Zuber unb oerübe moratifepen ©emiffen§morb. ©in 
echter römifeper ^atpolif fönne jept niept mepr bie Bürgern 
pflicpt gegenüber ber eigenen Regierung au^übeit; im Reifeld 
faß müffe er mit bem ißapft gepen unb bie Königin preis= 
geben. Die 5lnmapungen ©regor§ YIL, Funoceng’ III., 
Sonifag’ VIII. feien mieber auferftanben, gleid) päplid)eu 
ÜDZumien au§ ägpptifd)ein ©arg. SBorerft ripte fiep ba§ 
©treben be§ ^5apfteS oor Slßem gegen ^ßreupen; mit be= 
fannter römifper Sift fupe man ben Fe^n^ Su oereingeln. 
©ei aber ber ©ine gefcplagen, fo merbe man fid) bemnäd)ft 
gegen ben 3lnberen menben. 2lu§ ©arbiital 9JZanning§ ©prüften 
fönne man entnepmen, bap, menn etma ißreupen unb gang 
Deutfd)lanb niebergemorfen feien, für ©nglaub bie Fra9^ cnt= 
ftepe: men bie fatpolifpe Söeoölferung beS bereinigten ^önig= 
reips als mirflipen Oberperrn betrapte? Unb pier ergebe 
e§ fid) feiber, bap ber ©runbfap: „ßuerft Äatpolif, unb nur 
in gloeiter Sinie ©nglänber" jept als ber entfpeibenbe gelte. 
SBer baper ber üaticanifpen Sepre beipflipte, fei nipt mepr 
als oertrauenSmürbiger Üntertpan ber ®rone, nipt mepr als 
guter bürger gu betrapten. 

§ier paben mir ben Fflß ^orb ßZiponS fepr fpön oor= 
gegeipnet. 9Zipt ber ßufaß ber ©eburt unb ber ©rgiepung 
pat ipn gnm ^atpolifen gemapt. bom ©ropmeifterftupl ber 
SÜZaitrerei ift er üielmepr perabgeftiegen, um als befeprter, 
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als frifdjgebadener ^ßäpftting ber üaticaniftifcCjen ©orte, bem 
unfehlbaren Mai Santa ju Vom ben Pantoffel vu lüften. 
©aS mar nun genau ber ÜJRattn, ben ©labftone fiep ganj be= 
fonberS auSfucpen muffte, um ipm bie Vermattung eines VeicpeS 
oon 200 ÜDUßionen übergeben! ©o forberte eS mopl bie 
liberale ©efinnung? USar roirflicp lein anberer ©taatSmann 
unter ben vaplreicpen SKitgtiebern ber Partei für bie pope 
©teile oerfügbar? 

Von ©cpottlanb ans bjatte ©labftone, ber leinen anberen 
tropfen VluteS in feinen Ubern paben miß, als fcpottifcpeS 
Vlut oon Vater nnb ßftutter unb Urahnen %tt — oon bem 
ftod=proteftantifcpen ©djottlanb ans patte er ben SEBat)tfeIb§ug 
geleitet, ber ipn fcpliefjlicp ins Umt trug. (Sine ber erften 
Xpaten ©labftoneS mar es nun, ben Seuten jenfeitS beS 
©meeb an iprer empfinblicpften, an iprer ttjeotogifcbjen ©teile 
fo mepe mie mögtid) $u tt)nn. ©aS ganje Sanb bieSfeitS beS 
©t. ©eorgS Kanals regte er bamit auf; benn meber (Snglanb, 
nocp SSaleS, nocp ©cpottlanb fenben auep nur einen einigen 
S!atpoIifen ins Unterhaus — fo menig traut bie ÜJVaffe ber 
Veoölferung auf bie edpt englifcpe Viirgertrene biefer klaffe. 

©amit ber burcp bie (Ernennung beS UbtrünnlingS Slipon 
umtötpig geführte $ieb ja recpt tief fipe, macpte ©labftone 
gleicp einen vmeiten Vömling §nm Dberfammerperrn ber 
Königin. ©amit ferner bie rein clerifale Vebeutnng ber 
(Ernennungen nocp fcpärfer perbortrete unb man niept etma 
glaube, baff nur ben Frlänbern ein ßugeftänbnifj gemadß 
merben foße, mürbe fein einziger Fre in bie Regierung 
aufgenommen. (ES gepörte gemifj fepr oiel Vacpbenfen ba§u, 
um bie ©adjen fo recpt fünftlicp fcplecpt angnorbnen. • 

©ocp ©labftone mirb fiep fepon mit bem ®ircpenliebe §u 
tröften miffen, baS er fo fcpön ins mittelalterlicpe Veimlateinifcpe 
überfept ^at: 

Jesu, pro me perforatus, 
Condar intra Tuum latus; 
Tu per lympham profluentem, 

Tu per sanguinem tepentem, 

In peccata mi redunda, 

Tolle culpam, sordes munda! .... 

Coram Te, nec justus forem, 

Quamvis tota yi laborem, 

Nec si fide nunquam cesso, 

Fletu stillans indefesso: 
Tibi soli tantum munus — 

Salva me, Salvator unus! 

Sn biefe romaniftifepen Neigungen faßt er ja immer 
mieber vurücf. Unb trop einer gelegentlichen ©eprift gegen bie 
Unfeptbarfeit beS ^ßapfteS — an bereu ©teile er mopt bie 
Unfehlbarfeit einer burep bie Vifcpöfe üertretenen SUrcpe fepen 
möcpte — pütet er fiep, ganj mit Vom p breepen, nnb fiept 
oon ßeit §n geit gern ben Ulten im Vatican bnrd) einen 
ßftittelSmann mie Vipoit, ben abgefaßenen ©rofjmeifter ber 
Freimaurer. (®$ittß foIflt). 

Literatur unb 

ber Jlauren. 

Ueber baS öbe ©ebirg in ber Vacpt 
Sßaßt ein $ug gebeugter ßftämter, 
Vor ber (Spriften üerfolgenber Udjt 
Flücpten beS S§Iam treue Vefenner. 
UlS fie ben ©ipfel erfliegen — blenbenb 
~ritt bie ©icpel beS SVonbeS peroor, 
Unb pr ©tobt prüd fiep menbenb 
©ingt ber tranerooße (Spor; 

©ieger, mir gepen, mir fepen ben ©tab 
SBeiter im ©unfein unb manbern, manbern, 
©iefe pinüber unb Fene pinab, 
(Einer pm ©rabe folget bem Unbern. 
(Erntet nun, mo mir gefät ben Fapren, 
Vepmt nufer ©olb nnb unfere USepr, 
Vehmet bie Mnje, bie nufer maren, 
Feinbe, mir gepen, maS moßt ipr mepr! 

Vad) ber Heimat oerlorenem ©lücf, 
Unferen ginnen nnb blüpenben ©arten 
©enben mir ©pränen — ©pränen prücf, 
©aff fie pm ftdj Oerpärten! 
Sperrfcpet nun auf unfren ©tüplen, 
©cpmelget an unfern Stafeln umper! 
©lüdlidj bie lobten, bie niept mepr füplen! 
Feinbe, mir gepen, maS moßt ipr mepr? 

Sänger ertrugen mir es niept, 
Unerträgliches p fepauen, 
UnfreS geäcpteten ©laubenS Sicpt, 
Unfer vertretenes Vecpt nnb Vertrauen. 
©od) mie ftolj ipr euep geberbet, 
Unfer §er§ füßt pod) nnb pepr, 
SöaS ipr nie oerftepen merbet — 
Feinbe, mir gepen, maS moßt ipr mepr? 

(Sinft, mie baS Sicht am Rimmels gelt, 
Lepren mir als (Srftanbne mieber, 
Sßanbeln erobernb oom (Snbe ber Sßelt 
gu ben ©trömen ber Heimat nieber. 
Vaufcpenbe Vrnnnen nnb (Scpo ber ^>aßen 
Flüftern oon nnfrer Ußieberfepr, 
Unb bie flagenben ßtaeptigaßen 
©ingen es apnenb. 2öaS moßen mir mepr? 

ffermamt £trtgg. 

Cölorta. 
©panifeber gätroman Oon ^ßerej ©alböS.*) 

Unfre ©efeßfdiaften, in benen jept, unter glüdlidier |>int= 
anfepung epemaliger „©emütplicpfeit^, auf bie üerfepiebenfte 
SBeife SebenSpragiS getrieben mirb, veigen unter Umftänben auep 
ben (Sparafter einer literarifcpen Vörfe, (Sourfe merben notirt 
(Fola 500, ©arbou flau) unb Vieles, üießeiept baS Sfteifte Oon 
beut, maS gelefeu unb gefauft mirb, mirb gelefen unb gefauft 
auf Unregungen pin, bie bie ©efeßfepaft gab. 

(Einer folcpen Unregung üerbanf idp auep bie Vefanntfcpaft 
beS 9tomanS, beffen S!itel icp an bie ©pipe biefeS UuffapeS 
gefteßt pabe. 

„S)abe geftern ©räfin ßea gefepn/' pob meine Xifdpnadpbariit < 
an, ziemlich leife, meil ein Sinbau=©egner uns gerabe gegenüber 
fap. „Unb benfen ©ie fiep, feit aept Xagen lef’ icp einen fpanifepen 
Vornan, in bem es fiep um biefelbe Frage panbelt.“ 

„ioleranv?" 
„Uicpt eigentlich baS. hieranv erfepöpft es niept. Xoleranv, 

mein1 idp, etablirt nur ein ©leicppeitSüerpältnip gmifepen beit 
(Sonfeffionen. 2ßaS in biefem Vornan aber gemoßt mirb, unb 
menn ich rieptig interpretire aud) in ©räfin Sea, baS pat an 
biefem Vebeneinanber jmeier ©onfeffionen niept genug. (SS füprt 
üielmepr ein drittes ins Felb unb fteßt es über beibe. ®urj 
unb gut, eS pält ju bem ©ape, bafj bodp • fcpüefelidp baS Vtenfcp; 
liepe baS Vtenfcplicpfte, beS Vtenfcpen VefteS ift. UßeS mepr 

*) Söerltn 1880, SSerlag oon (£. (©cpletermadper. 
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fein motten, iitbent es Reifen unb feilen mitt, füjrt itur in 
SBirrnifj unb Sraufamfeit." 

„Unb @te befennen fid) felbft §u biefent Sa je?" 
„$aunt ober bod) nur fejr bebingt. Scj laff übrigens 

bie $rage ucid; beit SBertj unb ber Stidjtigfeit unberührt ttitb 
meife nur auf bie £jatfacje f elbft, als auf einen überall 
jertiortretenben 3ttg uitfrer $eit b)in. SS jängt etrnaS mit ber 
(Entgötterung ber Söelt unb bem nebenjerlattfenben SBunfdje 
Sufammen, beit SReitfcjen an bie leer gemorbene Stelle treten §u 
taffen. Sdj tierlentte nicjt bie Sefajr unb mißtraue ben neuen 
Sbealen. Slber maS ®ritil baratt ift, ift gut. UebrigenS ntüffen 
Sie baS Vudj lefen." Unb fie nannt’ eS ntir unb fügte jinsu, 
„bafj eS iit Dr. Sluguft ^artmann in Sonn (ber längere Seit 
itt Spanien gelebt) einen tiorsüglicjett Ueberfejer gefunbeit jabe." 

Selbfttierftänblicj ift bem Vudj ein orientirenbeS Vormort 
tioraufgefd)idt, auS bem idj sunäcjft baS Solgenbe citire. „Srft 
menige ^apre finb eS," fo fcjreibt ber §err Ueberfejer, „feit 
ber Scjriftftetter unb £>ifioriier 2)on Veitito $eres Salbös gu 
mirffanterer Verfolgung feiner jojert Kultursiele bie 
Slrena ber 3iotnanbicjtung betreten jat. Sttit meid) burdj; 
fdjlagenbent Kr folge, baS betoeift ber ungemöjttlidje Veifatt, mit 
bem feine Arbeiten feitenS beS benfenben SjeileS ber Nation 
aufgenommen murbett, baS bemeifen bie fdjnetl aufeinanber 
folgenbeit Auflagen uitb ijre Ueberfejuttg in anbre Sprayen. 
Snblidj audj ber Ipafj jener bunflen Partei, ber bariit gipfelte, 
bafj bie ittiejrsajl feiner SBerfe auf ben „Snbe£" laut. ®ie 
natürliche Solge mar, baf? bie tttacjfrage nadj folgen grüdjten 
tiont Saume ber Srlenntnij, gur $reube tion Slittor unb Ser; 
leger, nur um fo lebhafter mürbe, eilte Srfdjeittung, bie ja be; 
fanntlidh aud) anbermärtS bie Siegel bitbet. ißerej SalböS 
ntarürt auf bent Sebiete ber tiotiettiftifcjen Literatur einen itam= 
jaftett f^ortfdjritt. ®er breitgetretene SBeg ber nteiften bisherigen 
tttomanbidjter mürbe bon ijm berlaffeit. Seine Montane ftnb 
mie eine Satterie fdjmeren (35efd)üheS, aufgefahren §ur Ve; 
lageruitg unb Vefdjiefjuitg ber gröbften Sjorjeitett, 
Uebel unb Uugerecjtigfeiten ber heutigen fpanifcjeit 
Sefellfcjaft; fte tierfucjen bie Söfwtg ber gemaltigften fragen 
ber benfenben ütttenfdjjeit, unb mo bie Söfung borläufig unmög= 
ticj fcjeint, ba ermübet er menigftenS nicht, ijr nad) Kräften 
borguarbeiten. Sutnter aber auf fünftlerifcjem SSege. SBeit 
entfernt ben Sefer burdj abftracte (Erörterungen ju langloeilen, 
berfteht er eS bie Vorgänge beS Seelenlebens in anfpredjenber 
$ornt su bialogifireit uttb mit ber fortfcjreitenben Sntmidlurtg 
ber tpanblung in fpannenbfter StBeife su tiermebeit." 

So Dr. Sluguft §artmann. Um bieleS leibenfcjaftlidjer in 
feiner Slnerfennung ift ber fpanifcje Sc^riftfteller unb ®ritifer 
25on Slrmattbo ißalacio ValbeS. „Sdj lernte Salbös nicht per; 
fönlidj," fo fdjreibt er. „Scj jabe nur feine Scjriften gelefen 
unb fhtbe, bafj er in unfrer Siteratur leinen Vorgänger jat. 
Sr ift ein Srtginalgenie, ein ipjänonten, ein Srlöfer auf 
bem Sebiete be§ Vornan^, beu er aus bem fpalbbmtlel ber 
Subfcription§; unb Sifenbajmßiteratur auf eine joje Stufe 
geiftigen Klausel gejoben jat. Sitte finb mir biefem 9CReffia§ 
ber fpantfdjen Settetriftil jaucjsenb entgegengegangen, Sitte jaben 
mir unfre literarifcjen Srseugniffe auf bem Soben auSgebreitet, 
ba§ fie bem Verfaffer ber „Sloria" al§ Seppid) bienten, unb 
jaben, mie ^alrnensmeige, unfre Gebern gefenlt." Unb einiger; 
mafjen gefcjmadlo§ fe|t er jinsu: „Selbft ^önig |)erobe§, al§ 
ijm ^unbe lam Oon bem Srfcjeinen biefeS ipropjeten, beeilte 
fid), ihm ba§ Somtjurlreus be§ Drben§ Sarlo§ III. überreicjeit 
SU laffen." 

®iefe Sitate s^tgen genugfam, bafj e§ bem Sdjriftfteller 
an bcgeifterter Siiftimntung nj^ gefehlt jat. Sin begeifterter 
unb mojloerbienter. Slber eines ift er nicjt: ein Original; 
gerne, ein Srlöfer, ein SJteffiaS. Sr ift ein fejr guter Sdjrift; 
ftetter. Uub baS fdjeint ntir aud) gerabe genug. 

treten mir je^t an baS Sucj jeran, baS fold) e^ceittrifdjeS 
£ob jeröorgerufeit jat. ®ie ^larjeit feiner Stenbens unb Som; 
pofition madjt eS leidjt, eine Süsse feines ^njaltS su geben. 

^n ber itorbfpantfcjeit ^üftenftabt gicöbriga ift, tion alter 

Beit jer, bie jocjaugefejcite Familie be Saittigua su £>aufe. Sie 
beftejt aus oier Sefcjmiftent, alle üoit itajesu gleichmäßiger Se; 
beutuitg für beit Montan: ®oit Suait be Saittigua, ^urift uub 
conferüatiüer ißolitiler, ®oit Slitgelo be Santigua, milber aber 
ftrenggläubiger Prälat (Sifdjof bon SUmeria), ®on Suena; 
bentura be Santigua, reidjer unb ratioitaliftifdjer Sanquier, 
Serafina be Santigua, fromme SBittme, bie, nadj einer uit; 
glitdlidj gefüjrten Sje, nur nodj ijrem Stauben unb ben SBerleit 
ber Varmjersigleit lebt. Sitte hier jabeit, früjer ober fpötcr, 
ijrett (Geburtsort gicöbriga berlaffeit, unb nur ber Srftgenannte 
(®on $uatt) ift, nacj einem politifdj bemegten Seben, iit feine 
Vaterftabt surüdgelejrt. $ier lebt er mit feinem einigen ^iitbe, 
feiner ad)tsejnjäjrigett, fcjötten unb Uugen ^odjter Sloria. 

K)er tttoman beginnt als ^bjtt unb füjrt uns in feinem 
erften Kapitel, unter ber jübfdjett tleberfcjrift „Vorjang auf", 
iit baS |>auS ®ott SuanS, eilte reisettbe Villa am tttanbe ber 
alten Stabt. Stiles ift fauber unb frifdj unb gepflegt, unb bem 
Sefer ermücjft baS Sefiijl: in biefem ^arabiefe möcjteft bu 
jeintifdj fein. Unb Vefudj mirb ermartet unb s*oar tttiemaitb 
geringeres als ber Stols beS Kaufes unb ber Stabt: 3)oit 
Slngelo be Santigua, ber Vifdjof tion SUmeria. Sein enblidjeS 
Sintreffeit ttnb ber ijm feitenS ber Stabt s« Sjeil merbenbe 
Sntpfang geben bem ®icjter Selegeitjeit, uns mit ben fpoitora; 
tioren SicöbrigaS, mit bem Sllcalbeit, bent Seiftlidjeit, bem H'üfter 
unb tierfcjiebenen aitberen ^jpen fpauifdjen IldeinlebenS belannt 
SU ntadjeit. Sind) Säfte tion ütttabrib jer lommeit. ®enn bie 
SSajlcantpagne jat begonnen, uub eS janbelt fid) barum, nicjt 
bloS baS altconfertiatitie gicöbriga bei ber gajite beS §eilS auS; 
jarrett su fejeit (baritber maltet lein Bioeifel), fottbent in beu 
catttabrifdjett ifSrotiinsen iiberjaupt „au Serraiit s« gemittneit". 
®ie Segenmart beS VifdjofS, fo itejmeit bie Slerilalen an, mirb 
babei tion tttujen feilt. Siner ber Söajlcanbitaten, ein junger 
Sarrieremadjer auS SCRabrib, fucjt aujerbent nodj baS Stngenejme 
mit bem ttittjlidjeit su tierbinben unb itäjert fid) Sloria. Ver; 
geblid). Sj^ ermartet einen 9(lie=Sefejenen, aber im Seifte 
fejnfudjtS; uttb ajitungStiott Sefdjauten, ber in SBacjen unb 
träumen tior ijr ftejt. ®iefe tiifioitäre Siebe, mie gleid) jier 
bemerft merbeit mag, ift munbertiott gefd)ilbert, burcjauS majr 
unb glaubjaft, unb jäjlt su ben fdjönften unb poetifcjften Stetten 
beS VucjeS. 

Snblid) unterbricht ein Sturm, sunädjft ein äußerlicher, 
baS ^bjtt. SllS er aitjebt ift Sloria in ber Slbtei, mo fie 
bange Stunhen tierbringt, bis fie gegen Slbenb in ijre SBojitung 
Surüdfejrt. Slber fie muj einen Urnmeg nejmett uttb paffirt 
baS nebenftejenbe fjauS, baS alte £>auS ber SantiguaS, baS, 
eje bie Villa ba mar, tion ber gamilie bemojnt mürbe. |)ier 
befinben ficj au^ bie grembensimmer, in bereu einem, bent 
lebten, fie Sicht fiejt unb eine Sagerftätte gemajr mirb, auf ber, 
eiuent lobten äjnlidj, ein trauter rujt. Su tieffter Srfdjütte; 
rung bleibt fie ftejn: eS ift ber, ben fie feit lang’ in ijreit 
bräunten gefejn. Unb eine Stunbe fpäter mei^ fie, bafi es ein 
Sdjiprücjiger ift. $er englifche Dampfer „ißlantagenet" mürbe 
mäjrenb beS Sturmes an bie Klippe gemorfen unb tion beu 
Seretteten lam biefer in baS £auS ber SantiguaS. 

SUSbalb ift er ein Senefenber unb ber erflärte Sieblittg 
beS Kaufes. SltteS intereffirt ficj für ijn, trojbem er ein ®ejer 
ift ober öietteicjt aucj meit er ein ®ejer ift, unb ®oit Slngelo 
giebt ficj ber Hoffnung jin, ijn, in milbent Sefpräcje, ber 
atteinfeligmacjenben ^irdje susufüjren. Slber ber $rembe, ber 
ficj als ein guter SDialeftifer ermeift, meij gefdjidt auSpmeidjen. 
Sr ift ein Seutfdjer, tion jalb fpanifdjer, jalb englifdjer Slb; 
ftammung, unb füjrt ben tttamen ®aniel Norton. Seine SBeiter; 
reife fdjiebt fi(j unermartet jinauS, unb eje SBo^eit um finb, 
erflärt er fitj gegen Sloria. ®ent Slüde Veiber ftünbe nicjts 
im SBege, mentt nidjt bie Verfdjiebenjeit beS VefenntniffeS märe. 
So aber finb §eimlidjleiten geboten, unb eS fomntt su tttenbes; 
tiouS, in benen bie $rage beS VeligionSmecjfelS baS St nnb 
baS D bilbet. SS süjlt bieS su ben fcjmäcjeren, faft su ben 
fcjmacjen Partien beS VmjeS. Sitte StettbicjeinS, fo tiiel idj 
bation metj, bejanbelit erquidlidjere SjentataS. Slttdj mojl in 
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Spanien, ober jage ip lieber, erft rept in Spanien. ©teipüiet, 
eg pat bent Sipter fo beliebt, unb atg bie i$xa§t: „wer fott 
übertreten" opne Söfung bleibt, entfptiept fip Norton, ftärfer 
gu fein atg feine Siebe. ©r nimmt SXbjcfiieb unb üertäfjt bag 
£aug ber Santiguag, um in Santauber au SSorb gu gepit. 

Slber eg ift anberg befptoffen. ©g tritt, opne fein $er; 
fc^utben, ein £>inbernij3 ein, unb fo feprt er aug ber großen 
^afenftabt nap Sicöbriga guritd, um beit Stbgang beg näpften 
Sampferg abguwarten. 

Sttg er über bie „Subag:S3rüde" in bie Sagg guüor erft 
üertaffene Stabt wieber einreitet, ftept ein Unwetter am §immet, 
ein gteipeg wie bamatg, alg ber „^ßtantagenet" Scbjiffbrudb) litt, 
ober ein ftärfereg nop. ©in SSotfenbrup gept nieber unb atg 
Norton einen Unterfptupf üor ben überftutpenben SBaffern fupt, 
fommt eg, in ^Xlätje ber SIbtei, gu einer abermaligen Begegnung 
gwifpen beit Siebenben. ©r begleitet ©toria big an ben ©arten 
ipreg §aufeg, unb enbtidt), ipren SBiberftanb befiegenb, big in 
bag §aug fetbft. Sttteg barin ift auggeftogen unb nur eine alte 
Wienerin, bie guriidgebtieben, fiept einen Spatten auf bem Stur 
unb bann bie kreppe pinauf. Unb fie gept biefem Spatten nap. 
Stber fie finbet niptg unb ift enbtip fiper, fip geirrt gu paben. 

©ine Stunbe fpäter unb Son Suan be Santigua, ber erft 
in ber Sriipe beg anbern Sageg gurüderwartet würbe, tritt in 
©toriag Zimmer. Unb in feinem ©lüd unb feinem Stotg auf 
einen Scptag üerniptet, bricpt er gufammen. ©g ift gunäpft 
nur ein Stnfatt unb $ütfe nipt auggefptoffen. SIber er erliegt 
bem Scptag unb ben britten Sag banap ftept er, aufgebaprt, 
üor bent SXttar ber atten SXbtei. Norton, bem ber fonft fo fanft= 
mütpige 23ifpof ein furptbareg StnftageWort entgegen gefpteubert, 
patte mittlerweile ftücptig unb üerbannt Sicöbriga oertaffen. 

Unb nun folgen lange Sage ber ©ingegogenpeit unb Trauer. 
Sie Satoufien beg §aufeg bleiben gefptoffen unb um ben fonft 
fo gepflegten ©arten fümmert fiep Siiemanb mepr. Sttteg Seben 
oerftedt fiep ober ift auggeftorben, ©toria fetbft aber gteiept nur 
nop ipretn Spattenbitb. Unb wie fonnt’ eg anberg fein! Stn 
jenem Slbenbe, ber über ipr Seben entfepieb, furg oor ©intritt 
ipreg SSaterg, patte fie’g aug bem Munbe beg ©etiebten üerneptnen 
ntüffen: „er fei iticpt ©prift, — er fei Sube." ... 9Upt einmal 
ein ®eper! Unb fo fpien Sttteg, wag gefepepen War, unfüpnbar 
oor ©ott unb Menfcpen. 

Unb bop foCtte biefe Süpne üerfmpt werben, ©inteitenbe 
Schritte bagu fonnten fetbftüerftänbtip üon bem SSifcpofe nipt 
attggepett, ebenfo Wenig üon feiner fir<pli(p=befangeneit Spwefter, 
aber wag ber ftarrfatpotifpe Speit ber Santiguag nipt anbapnen 
burfte, bag burfte oietteiept ber tiberalifirenbe S3ruber, ber ratio^ 
natiftifpe SSanquier. $n ber Spat, SSuenaüentura, üon Mabrib 
per eintreffenb, nimmt ftug unb wettmännifp ben Satt in bie 
|mnb unb fupte nacp einer Söfung. 5Rap einer Söfung, bie, 
üon feinem Stanbpunft aug, fcpwer aber nipt unmögticp erfpeint. 

Unb wirftip, nop üor SInbrup ber ttäpftjäprigen öftertage 
fepen Wir Saniet Norton, an ben fip Briefe 33uenaüenturag 
geriptet patten, nap Sicöbriga gitrüdfepren. SbCterbingg unter 
llngtiid üerpeipenbett Stfpecten. ©r gerätp itt eine ^atmfonntag; 
fßrogeffioit pinein, unb ber gange tpap ber Stabt bript gegen 
iptt log, atg fie ben „Suben" in ipm wiebererfemten. ©ine £>e|e 
beginnt, üon Straffe gu Straffe, fetbft eine SSorftabttaüerne üers 
fagt ipm üftaptquartier, unb ein alter 33ettter am SGBege, bem 
er eine ©abe geben Witt, weigert fip bag Sttmofen gu nepmen. 
©r gept burp jebeit ©rab ber fßein unb ©rniebrigung. Stil 
biefe Spitberungen finb üon einer erfpütternben ©eWatt. 

Sngwifpen aber pat bie wettmännifpe ®tugpeit beg 58an= 
quierg nipt nur Sicöbriga gu befpwiptigen, fonbern aup Saniet 
Norton feinem (S3uenaüeitturag) S3erföpitungg= unb Stuggteipungg; 
jitan geneigt gu mapen gemufft. Norton fott ©prift Werben, 
unb er Witt eg aup, atterbingg gegen beffere Uebergeugung. 
SIber bag ift gteipgüttig, gang gteipgüttig. SBag Söuenaüentura 
füptt, füpten wir Stile mit: nur Saufe, rafp, rafp, unb bann 
4iopgeit, unb ©nbe gut Sttteg gut. Unb wirftip, eg fpeint fip 
Sttteg im ©inftange piermit entwidetn gu fotten. Morton em= 
üfängt fpon ben Unterript, ift fpon ©atepumen. Sa ptöptip 

erfpeint ©ftper, feine SOlutter, eine nop fpöne, ftatttipe Stau, 
nipt SMigiong: aber breigeboüpette 9facensSübin, unb ift fofort 
feft entfptoffen, ben Uebertritt ipreg Sopneg burp jebeg Mittet 
gu pinbern. Stm SSertobunggtage tritt fie gwifpen S3raut unb 
Bräutigam, erftärt ipren Sopn atg Sieb unb Sätfper unb 
bringt auf feine SSerpaftung. Sttg biefe wirftip ftattfinbet, re= 
fignirt fip ©toria, tropbem fie bag Spun ber Mutter ftar burp= 
fpaut, unb befptiefft in iprer tiefen unb nur gu begreiflipen 
Sepnfupt nap SRupe, ben ertöfenben Spritt ing tfHofter. SIber 
epe fie biefen Spritt augfüpren fann, erliegt fie ben ©ewatU 
famfeiten, bie feit Sapregfrift ipre ©efunbpeit erfpüttert, ipre 
®raft üergeprt paben. Sie ftirbt, unb Morton feprt nap Seutfp; 
tanb gurüd. Sreitip, aup bag ©teipmaff fein eg Sebeng ift 
geftört. fJtur nop einem 93rüten unb ©rübetn pingegeben, „Wie 
bie neue wettumfaffenbe fRetigion gu finben fei, bie feinen fpaff 
mepr fennt unb feinen ^tüiefpatt", üerfättt er einer ©eiftegfranf= 
peit unb batb banap aup bem Sobe. 

Sieg ber lynpatt beg fo berüpmt geworbenen 9iomang. Söeit 
ber SCSiebergabe begfetben alt bag SSeftridenbe ber ©ingetfpitbes 
rungen feptt, fo gibt biefe Sfigge faum eine Stnbeutung feiner 
reipen SSorgüge; bagegen barf anbererfeitg mit gteipem Sffepte 
üerfipert Werben, baff ber Sttteg wieber in S*mge ftetlenbe gro^e 
Septer beg Sftomaneg um üieteg gröper unb fpreienber ift, atg 
er pier fip gibt. 

Stile Kapitel, an benen bie ©ntfpeibung pängt, Wirfen päjjtip, 
abftopenb. SBir Werben gequält, unb nop bagu gwedtog. Man 
begreift nipt, wie fo üiet Satent, fo üiet gtüdtiper ©riff, im 
testen augfptaggebenben Momente fo total fatfp greifen unb 
neben ber äftpetifpen SBirfung aup bie potitifpe preiggeben 
fonnte. Sreten wir ber Stoge näper. 

SSig gu ber Siebegerftärung Mortong an ©toria gibt fip 
SlUeg fpön, fotgeriptig, gtaubpaft. Stup bie SSerfüprunggi 
gefpipte mag unter einem ftitten ^ßrotefte pingenomnten werben. 
Senn üerbriefjlip ift unb bleibt fie. Saniet Morton ift eben 
fein fapmäfjiger Son Quem/ fonbern umgefeprt in alt feinen 
Stfpirationen ein ©parafter unb ©efinmtnggpetb, überpaupt eine 
Sigur, üon ber Wir ung ber benfbar ungenttemännifpften §anb; 
tunggweife: SSerfüprung gerabe ba, wo bie banfbarfte Sanfbar; 
feit geboten war, gar nipt üerfepen fönnen. ©ang unb gar 
einerfeitg auf ©taubengeifer, anbrerfeitg auf ©efinnunggtüptig? 
feit geftetXt, paben wir atten ©runb, Slnftanb, Sreue, Sffüdfipt 
gerabe üon ipm gu üertangen. ©r entbeprt fpeciett atg ber, 
ber er ift, jebeg Stnreptg barauf, fip üon ©ott Stmor in fo 
bebenftiper Strt überrafpen gu taffen. Mais enfin, er wirb 
überrafpt, unb bag nipt nur moratifp, fonbern in bem gegebenen 
Satt aup ntenfptip Ungutäffige gefpiept. Sptimm. SIber 
gut, eg ift gefpepn; ©nget fittb gefallen, betrug pat feinen 
$errn üerratpen, Warum nid)t aup Saniet Morton bag §aug 
Santigua? Bugeftanben. ©ineg aber wirb im felben Stugenbtide 
gur unabweigbaren ^ftipt: Wag gefpepen ift mn^ auggegtipen 
Werben. Unb biefer Stuggteip peipt einfap: ©pefptie^ung a 

tout prix, atfo ©pefplie^ung, wie bie Singe pier liegen, nap 
üoraufgegangenem ©taubengwepfet. ©r muff ©prift werben. 
Se mepr er baüor erfpridt, befto beffer, je größere S3ebenfeit 
er pat, befto größer unfre S3efriebiguitg. Senn wir finb inbig= 
nirt über ipn, fo fepr, baff jeber fpwerfte Spritt, ben er gu 
tpun pat, ung immer nop gu teipt für ipn erfpeint. Unb in 
ber Spat, er fömpft fip fetbft gu biefer Slnfpauung burp, unb 
wir atpmen auf, atg wir eitbtip ber ^apitetüberfprift begegnen: 
„Sttteg gept nap SBunfp." Unb warum fottt’ eg nipt? ©in 
befpeibenere Bttwde üerfotgeitber Spriftftetter pätte beim aup 
biefe ®aj>itetüberfprift unWeigertip atg 9fiptfpnur für atteg 
Sotgenbe genommen unb bie Siebenben einfap gtüdtip werben 
taffen, ©tüdtip Werben taffen gu beg ^ßaareg unb gu beg 
Seferg ©rbauung. Stber atg Senbengfpriftftetter fonnt’ er biefe 
wopttpuenbmtttägtipe Söfung nipt braupen, er wottte nipt btog 
ben ©onftict geigen, fonbern üor Stttem aup bag Untögbare 
beg ©onftictg. ©g war atfo Sttteg üon üornperein auf bie 
Sragöbie geftettt, uitb nur baburp, fo üiet fei gugeftanben, fonnte 
bem Vornan ein tieferer ^üpatt unb ein tiefereg Sntereffe ge= 
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geben werben. dber onftatt bie 51t tragifdjem 51uSgang füprettben 
Söiberftänbe, feiner ©enben§ unb id) möpte fagen feinem ^3ro= 
gromm entfprepenb, in befferungSbebürftigen Sldgemeinpftänben 
p fupen unb p finben, entwidelt er bie ©ragif auS etwas deufjer: 
lipem, Buföötgem unb jebettfadS gan^ Unfpanifpem perauS. 
©r bergijst, um was er bie geber überpaupt in bie tpanb ge: 
nommen pat, unb baS ©lüd, baS mir fpeitern fepn, fpeitert 
uipt an ©paniert unb nipt an feiner ®irpe, niept an einer 
fatpolifp=getränften ©efepgebung unb nicfjt an einer fatpolifps 
fanatifirten Seoölferung, fonbern an einer bodfommen marottem 
paften jitbifpen SJtutter, bie fip, opne felbft feft im jübifpen 
©tauben p ftefjn, auS bloßem überfpanntem fRacegefüfjf in ben 
®opf gefegt pat, ipren ©opn an ber ©emeinfpaft mit bern 
©priftentpum unb, was fjier baSfelbe fagt, an ber (Erfüllung 
feiner burp ©pre unb üdtenfplipfeit gebotenen ^flipten pinbern 
p wollen. Unb fo rebet fie bemt fpliejslip fatfcfjeg Veugnifj 
Wiber ben eigenen ©opn unb benuncirt ipn als ©ieb unb gälfper. 
Unwillig legt man an biefer ©teile baS Sup auS ber .jpanb, nipt 
anberS als pabe fid) ber ©ipter einen ©eperj mit uns erlaubt unb 
grofje fragen unb ©onflicte nur in ben Vorbergrunb geftetlt, um 
fie plö^lip ins Srouifdje p jieprt. ©erabe an bem ißunft, um 
beffentwiden baS Sup überpaupt gefprieben würbe, oerfagt eS. 3m 
©injelnen wuuberüoll unb mit großer logifper ©cpärfe componirt, 
entäufjert eS fiep biefer ©cpärfe ba, Wo fie öor ddent perrfpen 
fodte. ©er Kepler ift fo fepr im Sßßiberfprucpe gegen alle bis 
bapin geübten ©ugenben beS ©ipterS, bafj einem ber ©ebattfe 
lommeu muff, baS Sup fei früper anberS gewefen unb erft 
unter bem ©influfj ängftliper ober biedeipt clertfal befangener 
©emütper in feine gegenwärtige ©eftalt umgeformt worben, 
©ie gan^e gigur ber ©ftper unb 2ldeS WaS fiep au fie fnüpft, 
Wirft wie fpäter pinpgefommen. Uufer äftpetifpeS unb menfeps 
lirfjeS ©efüpl werben burd) ipr Auftreten gleipmäfjig beleibigt 
unb jwar nipt, wie bepedt war, um einer ©enben§ p bienen, 
fonbern umgefeprt, um auep biefe nop p oerliereu. „©eine 
Montane finb wie eine Batterie fpweren ©efpüpeS, aufgefapren 
pr Selagerung unb Sefpiefjung ber gröbften ©porpeiten, Uebel 
unb Ungereptigfeiten ber peutigeu fpanifepen ©efellfpaft" 
— fo peifjt eS im Vorwort. Slber gerabe baöon gewapren 
wir fpliefjlip niptS. ©in anmutpenbeS, baS £>erj jebeS SeferS 
fofort für fip einnepmenbeS fpanifpeS §auS öffnet feine gaft= 
iipett Pforten unb alle ©eftalten, bie barin peimifcp finb: ein 
eepter ©belmaun, ein milber Sifpof, ein woplwodenber Siberaler, 
eine fromme SBittwe, unb last not least eine poetifepe, nur bon 
fcpönen unb popen ©efüplen erfüllte ÜDtäbpengeftalt — fie finb 
eine Verperrlipung Spaniens, aber nipt eine Verwerfung. 
SßaS niptS taugt ift baS, was bon auBen per einbringt: ein 
prätenfiöfer, religion§ppilofoppif(per ®eutfcper mit einem ©priftu§: 
topf unb einer gan§ confufen SJtutter. ©§ ift nicfjt möglicp, 
ein Sucp ju fdfreiben, in bem bie fpaniftpe ©efeüfcpaft, gewollt 
ober niept gewollt, mepr glorifijirt würbe. Vor Slllem auep ber 
fpaniftpe ©leru§. Unb Me§ ba§ gur „Veftpie^ung gröbfter 
iporpeiten". 2Bo fteden fie? ^ur in bem ®icpter unb 
feinem Vucp. 

Unb botp ift e§ ein bebeutenbe§ Vuep, reiep an lebend 
wapren unb liebenSWürbigeit ©eftalten, reiep an ©ebanfen unb 
©infäHeit, an Veobacptungen unb Silbern, bor eitlem autp 
perborragenb in ber Sunft ber Slnbeutung, im Slpnenlaffeit, im 
Vorbereiten be§ ©emütp§ auf etwas ®ommenbeS. Unb 5llleS 
fnapp unb förnig, unb immer nur weitfdfweifig Werbenb an ben 
opnepin überflüffigen ober gerabeju mi^glüdten Xenben§fteÜen. 
©er ganje erfte Sanb (er fcpliejjt mit bem ©obe 2antigua§, als 
er baS SiebeSpaar iiberrafipt) fann, ein paar geringfügige 
©teilen abgeredjnet, als ein Stfteifterftüd gelten. 3d) pabe nitpt 
Vieles gelefen, was ipm gleicpfommt, unb nur SGßenigeS, baS 
über ipn pinauSgept. ®ie ftpon ©ingangS erwäpnten ©cpilbe= 
ruitgen bom ©türm ber burep bie Slbtei fäprt, bom Untergange beS 
„ißlantagenet", baS erfte ©epen, bie SiebeSerüärung, ber ©djatten 
im £>aufe, baS ©eftänbni^ „itp bin ein 3ube", — baS lüeS 
finb erfepütternbe SCltomente. ©egen baS ©nbe beS 9tomanS pin 
lepren einige ©epilberungen bon äpnlitper SJtadpt unb Sebeutung 

wieber unb erneuern namenttiep unfre ©peilnapme an ber 
rüprenben ©eftalt ber |)elbin. 

©S ift ein Sud), baS biel 51nfecptung erfapren Wirb. 5lHen 
benen aber, bie, bon ©ang unb ©enben§ ber ©rjäplung abjufepn 
unb fiep bolX culturpiftorifcpen ©inneS an ber ©cpilberuitg 
moberner fpanifdjer ßuftänbe, bod Ütnftlerifepen ©inneS au 
bem popen poetifepen 9tei§ oft ganje Kapitel umfaffettber ©injeU 
peiten aufjuriepten berftepn, allen biefen fei bie Secture beS 
SutpeS brittgenb entpfoplen. 

Cp. Montane. 

fucctola. 
Stobette bon ©räfin 9Jt. ^epferling, geb. bon ©önttigeS.*) 

©ie Verfafferin, bie, foweit mir belannt ift, mit ber Lobelie 
„Succiola" pm erftenntal an bie Deffentlicpfeit tritt, ift eine 
©odjter beS befannten ^»iftoriferS unb ©iplontaten SBilpelnt bott 
©önnigeS, beS greunbeS unb SeratperS beS berftorbenen Königs 
3Jta£ bon Sapern, unb alfo eine ©cpwefter bon ^elene bon 
Dtacowipa, bie bor niept gar p langer Veit in einem, tpat= 
fäcplidp biedeiipt anfeeptbaren, in ber ©arfteüung aber febenfads 
fepr gefepidten unb intereffanten Sucpe unS ipre „Seppmtgett 
p gerbinanb Saffade" gefepilbert pat. 3n biefem Sucpe wie 
in ber befannten Seder’fcpen ©eprift, welcpe ben tragifepen ©cplup: 
act im Seben beS geiftboden unb leibenfdjaftlitpen Agitators be= 
panbelt, wirb ber ^tame ber bamaligen Sraut beS ©rafen 
^epferling meprfaep genannt. 9Jtan barf ipr ©lüd Wünftpett, 
bap fie bei biefer ^ataftroppe actib niept betpeiligt gewefen ift. 
£>elene citirt in einem Sriefe an Saffade einen 31uSfprucp iprer 
dftutter, bie ipr entfepieben abrätp, fid) mit bem focialiftifcpen 
güprer p berloben unb ipre 9tebe mit ben SBorteu fcpliefU: 
,,©u fannft bon ißapa nipt bedangen, namentlip in berfelbeit 
Veit, wo bie eine ©opter mit bem ©rafen ®epferling berlobt 
ift, einen ÜOlann in bie Familie aufpnepmen, bon bem ade 
SBelt fo fpript/' 

©S ift baper, wie ip offen befennen Wid, junäpft ein 
perföulipeS ^ntereffe an ber ©pwefter bon §elene bon ©ön: 
nigeS gewefen, baS mip pr aufmerffamen Secture biefer bip= 
terifpen Arbeit beranlapt pat; bei einigen frappanten ©tedeit 
biefer ^obede pabe ip unwidfürlip aup ber ©pwefter ge; 
benfen müffen unb, opne bap ip mir babon 9tepenfpaft abgelegt 
pätte, Vergleipungen §wifepen ben Seiben §u §iepen berfupt: 
auf bie Verfpiebenpeiten unb Uebereinftimmungeu ftidfpweigenb 
geaptet. ©S ift fein leerer SBapn mit ber Vererbung, unb Slitt 
ift, wie männiglip befannt, ein gan§ befonberer ©aft. 3« 
ben Albern ber beiben ^inber, Helene unb Margarete, rodt baS 
©priftftederblut beS bebeutenben VaterS, unb manpe ©eiten 
biefer neuen üftobede finb ganj in bemfelben ©til, mit berfelben 
Sebpaftigfeit unb mit bemfelben ©emperament gefpriebeit, Wie 
ber eben erwäpnte Seript über SaffadeS ©nbe. SlderbingS pat 
bie Verfpiebenartigfeit ber ©pidfale ber beiben ©pwefteru 
aup auf ipre fpriftftederifpen Arbeiten ben befonbern (Stempel 
gebrüdt. 3P ä)id baS nipt weiter auSfüpren; bie wenigen 
dnbeutungen werben fa bodauf genügen. 

©ie ©räfin ^epferling ift nap iprer ©rppluitg p ur= 
tpeilen, befonberS, wenn biefe ein ©rftlingSwerf ift, gau§ uit= 
gweifelpaft eine fepr begabte ©ame. 3ft au^ ©rfiitbung 
nipt überaus origiued, fo pat bop ber Vortrag eine fepr am 
regeitbe unb intereffante ©igenart unb ber ©til trop ntanper 
3ncorrectpeiten ein beftimmteS ©epräge unb ein ftarfeS ©olorit. 

©ie ©rfinbung ift, wie ip fagte, nipt fepr origiued. ©er 
©influf} $aul |>epfeS ift uitberfemtbar. 9Jtan barf babei nipt 
bergeffett, in welper Umgebung bie Verfafferin aufgewapfen ift. 
©aS tpauS beS |>errn bon ©önnigeS bitbete in ÜOiüncpen bie 
fogenannte ,,©ornpede/;, bie nap ber Sluffaffung ber ultramon= 
tauen treffe jwifpen 3ürft unb Volf gepgen war; unb als 
jene „©ornpede" bepipnete ber VolfSmuub, wie unS ©arriere 

*) Stuttgart itnb £eip§ig 1880, ©buarb §attberger. 
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in ber erfteit Kummer ber „©egenmart" erjagt I)at, jene ©e= 
lehrten uub Sidjter, bte unter SönttigeS ©influh nach SDRündjen 
berufen morbeit maren: Singelflebt, ©eibel, £>et)fe, Sdobenftebt tc. 
Sa ift eS benn nicht zu bermunbern, baff bie Sodjter beS Ferrit 
boit Sonniges bei ihren fdjöhferifdjen SSerfudjen fid) au ben 
gerabe in i£)rem S3aterljaufe mohlbefannten ißaul §et)fe gehalten 
I;at, ber ja oljnebieS burdj feine berführerifdjen ©oben jur 
DRadjahntung rei§t. 

Sie |)anblung ber DRobede fpielt atfo — idj Ijcitte beinahe 
gefdjrieben: natürlich — in Italien, uub jmar in ber fdjönften 
Stabt Italiens, in Neapel; uub bie gelben finb, wie man ohne 
Ueberrafdjung erfahren mirb, Zünftler unb ein meiblidjeS üDRobed. 
SBie man fietjt, f)at fid) bie (Gräfin ®et)ferling feine befonbere 
SDRütje gegeben, fetten betretene sßfabe einzufdjlagen. 

©S ift bie ©efchidjte bon gtnei 33rübern, bie, mie baS in 
füblidjen Säubern häufiger borfommt, burdj bie Siebe p „feinb= 
lieben SSrübertt" merben. Ser ältere, SUejiS, mit fdjmarzem 
£>aar, fdjmarzem S3art, gebräunter ©efidjtSfarbe, ift Sitbtjauer. 
©r ift breiig Salme att. Ser fedjd Sal)*e jüngere ©dbert ift 
blonb, boetifdjer unb StR ater. $ür biefen festeren befitjt bie 
SSerfafferitt unbebingt eine ftarfe Vorliebe. Sie fdjitbert ifju 
getbiffermafjen als ein Sßenbant junt frommen Sägerburfdjen 
üDRaj im „Sreifdjiig", mäljrenb ber 23ilbljauer, ber „®artenftnel 
unb SBtirfelluft" unb mehr als ein „®inb mit rnnber 23ruft" 
beretjrt, äuherlidj mie inuerlid) mit beut böfen Hafner eine ge; 
miffe Sleljnlidjfeit befind 2Iber mie fo oft im Seben nnb in 
ber Sichtung, fo ift aud) f)ter baS Ö5ute nicht gerabe baS Unters 
effantere; unb ber leidjtfinnige nnb toeniger brabe SllegiS macht 
auf ben Sefer einen tieferen unb beSmegen fdjon angenehmeren 
©inbntd als ber etmaS nüchterne unb blonbe SDRalerSntamt. 

Sttejiä hat uutt tu Neapel ein bilbfdjöneS junges ÜDRäbdjen 
anfgeftöbert, arm unb tugenbljaft unb aus letzterem ©runbe 
adern SDRobedfi^en abholb. ©r gibt feinem 33ruber bie 9Ibreffe 
beS SDRäbdienS nnb rebet ihm ettergifdj zu, feinerfeitS mit biefem 
eigenfinnigen, aber bilbhübfdjen Singe, beffen Singen toie Seucht; 
fäfer glühen, unb baS baljer bon ben Schiffern am Straube 
„lncciola“ — Seudjtfäfer — genannt toirb, fein £eil p ber; 
juchen. ©dbert folgt bem brüberlichen IRatbje. ©r getoinnt baS 
SSertraueit beS üDRäbdjenS nnb betoegt eS auch fdjliehlid) baju, 
in fein SItelier p fomnten nnb ihm als tteaboIitanifdjeS SSoIfS; 
ntäbdjen SDRobett p fitzen. DJRüIjebod nnb lauge, lange quält 
fidj ©dbert mit feinem Silbe I)erum. ©3 toirb nichts recht 
©efdjeibteS. SaS Silb toirb mäfjig, aber er berliebt fid) toährenb 
beS SDRalettS ttad) allen Siegeln ber J^unft in baS SORobell. SBäljrenb 
berfelben Seit hat ber Sruber, ber Silbhauer, ohne ba§ ber 
SDRaler unb baS SDRobed es bemerft h^ben, bermöge einer finn= 
reidjen Sorlehrung bon Spiegeln eS fertig gebracht, im 9Reben= 
jimtner baS Seuthtfäferchen p mobediren; nnb biefeS 2Berf, bem 
bie Siebe gänjlid) ferngeblieben ift unb bei bem bloS eine 
fribote Sinnentuft ©ebatter geftanben h^t, ift ganj au^erorbents 
lief) gelungen. 

Sd) mache in meinem Seridjt einen großen Sprung unb 
toid nur ermähnen, mie auf fetjr ^aufible Söeife baS SORobed, 
baS mit feinem magren diamen ©inebra h^t> mit bem 93ilb= 
haner adein im SItelier pfammentrifft. ©S entrinnt fidj eine 
feljr für je Unterhaltung, bie bem leichtfinnigen dRenfchen aber 
ganj flar macht, bah ©inebra ihn liebt — mahrhaft leibens 
fchaftlid) liebt, mährenb fie für ben nüchternen Sruber bie hehlen 
©efüfjte einer auherorbentlichen Sichtung fich borbehalten hflf- 
®er Silbhauer hat baS StRäbdjen nie fehr ernfthaft genommen; 
für ihn ift eS eben ein hübfdjeS SCRäbdjen, nichts meiter. 2)aS 
Semuhtfein, bon biefer fpöben ©inebra geliebt jn merben, ftmrnt 
feine Sinne an: er entblättert bie dtofe, el)ß ber Sturm fie bridjt. 

S)ie Dichterin hat auch h^er ben gemöt)nlichen SBeg ein= 
gefchlagen, um bie fdjmierige Situation in ber Sarftedung 
möglich ju machen. SBie dRuffet in ben „Sefenntniffen eines 
^inbeS biefeS ^ahrhunberts" bie analoge Situation bis hart 
an bie ^ataftropfm heran fdjitbert, bann einige ©ebanfenftriche 
macht nnb mit fdjmärrnerifchen Sldgenteinheiten fortfährt: „Selig, 
mer in ber lauen Sommernacht :c." — mie tanfenb Stnbre eS 

getljan haben, fo macht es and) bie ©räfin Setjferling. Sie 
fchitbert uns, mie ©inebra bie SBange beS SilbtjauerS an ber 
ihren ffjürt, baS SBeljen feines SlthentS, mie er bann feinen 
SDR unb auf ben ihren prefjt — unb bann geljt’S ittS Sldgenteine. 
„SBie fdjludjjenb raufchten bie SRBeden, bie Welche ber Slunten 
fchloffen fid), ein Schauer ging burdj bie SRatur unb bie SJRadjt 
marb bämmerub falt unb feucht." 

®er Silbhauer fncht ganj bergnüglich feine ®amerabeit 
auf unb jecht mit ihnen, ©inebra entflieht bon Scham burdj: 
mühtt aus bem SItelier. Shr ftraud^elt, fie ftiirjt, aus 
einer breiten SSunbe am ®oüf fließt baS Slut, jie berliert 
bie Sefiunung. So trifft fie ©dbert, ber mährenb feines ein- 
famett ShajiergangeS am Straube mit fich foeben bie Sad)e ab; 
gemacht, b. h- befdjloffeit hat, aden Sornrtheilen ber SBelt 
jum iroh ©inebra jn henathe«- — „®aS berhängnihbode 
trop tard!" — ©r bringt fie iitS SItelier prüd; er errätl) 
nnb erfährt SIdeS, maS borgegangen ift. ©dbert ftedt ba 
eine S^age, bereu SJRaibetät in biefer ergreifenben Situation 
unmidtürlid) fomifd) Hingt: „SBarum Ijaft ®u Sich nicht ge; 
meljrt?" SaS SDRäbcheit antmortet nicht, eS läuft babon, ©dbert 
bleibt in ber SSerjmeiflitng adein jurüd unb ftarrt um fich- 
Spät lehrt ber S5ruber heim in befter SBeinlauite. ©ine äujäerft 
lebhafte Scene jmifdjeit ben SSeibeit legt ben 93ruberp>ift flar. 
©dbert berlangt, bah SllejiS ©inebra Ijeirathen fod. Sie SDRoti; 
birung ift etmaS eigentl)ümlich: „Su haft fie mir genommen, 
Ijaft fie gehabt, Su fodft fie aud) behalten — — ober eS ift 
fein Sßla| mehr für ©inen bon uns auf ber SBeltl" Unter ge; 
miffen S8ebingmtgen gibt SllegiS, ber nun mahrhafteS SDRitgefühl 
mit feinem SSruber hat, and) feine Buftimmung. Siefe S3e; 
bingungen fömten nicht erfüdt merben: benn ©inebra berfdjminbet 
fpurloS bem ©efichtSfreife ber S3rüber. Sie ift als geborene 
^Römerin bon einem nnmiberftehlidjen Srauge nad) ber emigeit 
Stabt erfaßt morben unb fie hat bon bort ben ®eim ber tobt; 
liehen ®ranfheit nach SReapel jurüdgebracht. Sterbenb mirb fie 
bon ben 23rübern, jmifcheu benen fich unterbeffen ein modus 
vivendi h^anSgebilbet I)at, nach einem fröhlichen ^ünftlerfefte 
an ber Strafjenede aufgerafft. Sie ftirbt. 

©dbert berfädt in eine fdjmere ©emüthsfranfl)eit, unb in 
biefem faft bemufjtlofen Baftanbe malt er beftänbig baSfelbe 
SBilb: bie unglüdliche Succiola in ber SSinternacht auf ber 
finfteren Strafe ihr junges Seben auSIjaudjenb. DJRit biefem 
Söilbe, beffen er fich fhäter, als bie Bugenbfraft mieber bie 
Dberhanb geminnt, fanm noch erinnern fann, unb baS ber 
S3ruber auf eine SluSftednng nach Seutfchlanb gefct)idt hat, mirb 
er bon einem Sage prn anbern ein berühmter Zünftler. 2öaS 
er feitbem gemalt hat, ift jmar nicht fe^r bebeutenb, aber eS 
geigt immerhin eine gefdjidte, funftberftänbige §anb, nnb bem 
SDRaler, ber baS fcf)öne S3ilb bon ber fterbenben ©inebra gefdjaffen, 
glaubt mau nun. ©S ift ber Sßinfel SDRengS'. 

SaS ift bie ©efdjidjte, bie nnS bie ©räfin ^ehferling er; 
jäljlt. Ser ^aubtborjng berfelben beruht, mie ich fd)°tt Sin; 
fang fagte, in ber Sarftednng felbft. ©inige Seiten, bie baS 
italienifdje Strafjenleben, bie Scenen am Stranb 2C. fcfjitbern, 
finb ganj ausgezeichnet gefchrieben. Ser Stil ift temperamentbod 
unb farbig. 

S3ismeilen tl)ut bie SSerfafferin in biefer Beziehung beS 
©uten etmaS ja fiel; einige Sßräbicate erfcheinen mir zu 9e; 
magt, z- 33- ber „farbenfrohe Särm", bon bem einmal bie fRebe ift. 

Sluch einige meiblicfje ^neorreetheiten finb mit unterge; 
laufen. So fagt SllegiS einmal ju feinem 23ruber: „Sn malft 
fie als ÜDRebea, Subith ober foldj einem ©eure." Siefer 
abfolnte Satib ift hoch fo ungetböhnlidj, bah man il)it als nicht 
richtig bezeichnen barf. ©benfadS im Stil etmaS bernadjläffigt 
ift ber Sa|: „fie fönne baS SJRobedfteheu aufgebeit, maS fie 
and) tljun unb nicht mehr lommen molle." 

Sn einem ber eingeftreuten ©ebichte h^tht 
„Unb mie ißtjßtnalion mit I)dhen Äüffeit 
Sein fchöneS 53ilb ait§ hartem ©Ifettb ein 
Sem SobeSfcfjtaf auf emig einft entrtffen 
Unb Seben goh burdj Siebe in ben Stein . . ." 
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®afj «Pygmalion feine fdjöne ©alat^ee aus (Slfenbeiit ge; 
fdjniiät habe, halte ich fdjott megen öeS gormats nicht für mal)r= 
fcheinlich; unb ioemt er’s gethan hat, mag nüfct es i^trt bann, 
menn er burrf) Siebe Seben in ben Stein giefjt? 3ft nun 
©Ifenbein ober Stein? 2Bir ntüffen bocf) barüber flar toerben. 

Aber biefe leichten AuSfehungen fabelt menig Selang. Sie 
Aobede ift, mie ich noch einmal mieberfjolen mitt, gut gefdjrieben 
unb gemährt eine angenehme Secture. Sie ift baS Söerf einer 
geiftboden Same, bie gur Schriftfiederei ungmeifelljaft bon §aufe 
aus eine nicht gemöf)nlid;e Begabung mitbringt —- unb bag ift 
bod) fdjliejjlidj bie £>auptfadje. 

paul £inbau. 

Das Jtäcenatentljum itt Der üun|t. 

SSon (S, (Ehe, 

SSarurn fodte man nicht gelegentlich eine halbe mutige 
Stnnbe obfern, um über ben (Sinfluh beS Mäcenatenthums in 
ber ®unft nachgubenfen? — ($ebanfen finb glüdtidjermeife god= 
frei! Sieg atte halbbergeffene SSort mirb burd) unfere nenefte 
toirtbfdjaftlidje Semegung toieber gu (Stjren gebracht. Sie ein; 
fame Stubirftube ober eine abgelegene San! im Sljiergarten 
finb gloar feine gum Serfolgeit einer foldjeu ^bee anregeuben 
Orte, meit beffer märe ein Sßlafc mitten im (Semüfjt beg Sebeng, 
mo man bie Marionetten ber nach (Sunft Strebenben unb ber 
füfje (Semährung nidenben (Sönner um fid) tanken fäpe, auch 
mof)I ben frifcfjen SBinbftoh ber AuhmeSpofauue fatt im Aaden 
füllte; aber mo ift fo etmag in Sertin gu finben? — Söir 
haben feine SouleoarbS, auf benen bie neugeprägte Münge ber 
öffentlichen Meinung rafdj in ade |)änbe gebracht mirb, and) 
feine Salong, mo fluge (Göttinnen in Seibe unb Sinken bie 
Sd)idfalSloofe merfen. Sie Serliner ®ünftlergefedfchaft mit 
ihrem Anhänge gerfplittert fic£) gu fleinen (Gruppen in ben Kaffee« 
Käufern, bon benen feing ben Sorrang behaupten fann, unb bie 
Sereine fommen hierfür nicht in Setradjt; ba finb bie Zünftler 
unter fid) unb eg herrfdjt bentgemäh ein mehr gemütliches 
ißhttifterium. ^ebod) mir haben gum (Srfap bie B^edeffen, mo 
bie 2Beihraud)büd)fe beg feingebredjf eiten SoaftS bem Vorbereitet 
Setroffenen aufg £>aupt geftülpt mirb; bann bie Sitzungen gur 
SSahf irgenb eineg, irgenb etmag planenbeu (SomiteS, mo bie 
„greunbe" gur paffenben Beit ben rechten tarnen gu tanciren 
miffen; guletjt aber bennod) guerft unfere Journale, in beren 
Spalten fid) bie Melobien ergießen, metd^e öon funbigem Munbe 
mit gartern £aud)e in ein Mündjhaufen’fcheS §orn geblafen, fiel) 
bort conbenfiren, um fpäter, hinter ben richtigen Ofen gehängt, 
aufg Stichmort mieber flüffig gu merben. hiermit geräth man 
fchon mehr in bag gute $al)rroaffer, man fpürt bod) mo? unb 
mie? Aud) mögen biefe ffeinen hülfen in ihren SBirfungen 
mächtig genug fein, unb im ©ebränge beg SkttlaufS faunt gu, 
entbehren, aber bag ächte Mäcenatentf)um finb fie nicht. 

Ser Zünftler mag fid) ben Mäcen am fiebften alg eine 
Art ©raf Oon Monte = (Sfjrifto borfieden, alg einen Mann, ber 
gotbene Serge berfdjenft, ohne viel Aufhebens babon gu machen, 
mit einem SSorte afg einen guten Segafder, aber fonft in aden 
fünften gleichgültigen Sefiper beg ®unftmerfg, ber fjauptfächtich 
nichts brein gu reben hat, benn mer? unb fodte eg ißlutug, 
ber fonft hochgefdjähte (Sott beg 9tei(htl)umS, felbft fein, bürfte 
eg magen, ben freien gütg beg (Senieg gu befcffränfen? 

®iefer ütraum bebingnnggfofer, fünftlerifdjer Freiheit ift 
immerhin nicht gang ohne (Srunb, benn auf ben erfteu Sfid hin 
fdheint eg unmögtid) gn fein, bag fünftlerifdje ©rfinben bon au|en 
gu beeinftuffen unb gu lenfen. 2öer einmal erfahren hat, mie 
fdjmer eg hält, berfd)iebene Kräfte ber bilbenben, fogenannten 
Schmefterfünfte innerhalb eineg großen 9tahmeng gur Slugfüh5 
rung einer Sbee gnfammenguhaften, unb bieg Soog trifft befon^ 
berg oft ben 2lrd)itefteu, ber mei^, mie üftiemanb aug feiner 
$aut fann, unb mie an Seuten bon (Senie oft befonberg gu 

fchä^en ift, bah fie nur gu einer Sache gut finb, barüber f)inau§ 
gu nichts. Mater unb Sitbljauer, bie borguggmeifeit Zünftler 
im (Segenfap gunt 3trd)iteften, betrauten bag SBerf beg teptent 
manchmal mitleibig mol)tmodenb ang bem ©efidjtgpunfte beg 
fruchtbaren Sobeng, auf bem bie adeiit bead)tengmertf)e Slütt)e 
ihrer Silber unb Sfutpturen ermädjft, alg ben gut conftruirteu 
®übet für ben buftenben Drangenbaum höherer Sunftleiftung. 
®er 2lrd)iteft mirb freilich ebenfo einfeitig einmal feine trodnen 
3fteihbretttiuien gnm Schaben ber Slnbern geltenb madjen. 

Sltfo bie Sdjmierigfeit ber Seeinfluffung fünftterifdjen Schaf- 
feng gugegeben, fo ift fie hoch in 2Birfltd)feit üorljanben, nad)- 
meigbar oft gum Schaben beg SöerfS. Mau brauiht nur an 
gemiffe Silber gu benfen, beren ftoffticher Inhalt bem Maler 
becretirt mar unb bie begtjalb nicht gerieten, menigfteng fchtech^ 
ter augfieten, alg bieg bei einer frei gemähten, ben gät)igfeiten 
beg ®ünftterg gnfagenben Aufgabe ber gad gemefen fein bürfte. 
®o^ bemeifen fotihe Sorfommniffe nichtg im Sldgenteinen, benn 
bag Serfchutben fann ebenfo fetjr bie einfeitige Segabung beg 
®ünftterg treffen, mie ben llnbebad)t beg Auftraggebers. 2öahr= 
haft grohe Zünftler haben berartige Schmierigfeiten fiets befiegt; 
hat hoch 9tafaef in ben Silbern ber Stangen gegeigt, mie man 
auch ben mtbanfbarfien Slnfgabert bag fböchfte abgeminnen fann, 
unb menn mancher oorgefchriebene Stoff ihm Opfer aufertegte, 
fo hat er hoch an anbern burdj bie mitgegebenen hohe« fme* 
tifclfen Bbeen mehr gemonneit. 

S3enn bem Zünftler nuferer 2!age folche £>inberniffe ent^ 
gegentreten, mentt ber Sauherr bem 2trd)iteftett eine unbequeme 
Stanmcombination ober Stitnuance aufgmingt, menn ber Sitb^ 
harter genöthigt ift, ein unptaftifcheS (Softüm nachgubilben, fo 
finb biefe nur gu fetjr geneigt, hierin eine fie befonberg hart 
treffenbe, ungtüdlidje 5lugnahme gu feheit, für metche unfere oer; 
fchrobene, ben Bntereffen ber Ibnnft feinbliche Beit oerantmort; 
lieh gemacht merben muh- ®iefe reigbare (Smpfinblicf)feit in 
aden bie ängfttid) gehütete Setbftfiänbigfeit bebrohenben Singen 
ift aber eine «folge ber Sfcdnmng unb ber hierburch bemirften 
(Sntmöhnung oom Bufammenarbeiten mit geiftig gleichberechtig; 
teh Männern. (Sin menn auch flüchtiger Ueberblid ber ®unft; 
gefchichte geigt nur gu flar, bah biefe 2lrt ber Seeinfluffung in 
ben beften, frud)tbarfien Beiten ber ^unft bie 3tegel bitbet unb, 
meit entfernt, gum Schaben ber ®unft gu gereichen, ein gn ihrer 
(Sntmidetung nottjmenbiger «factor ift. Aerobe bie erfeljnten 
Mäcene finb eg, bie biefe (Sinflüffe augüben nnb barnit bie 
nothmenbige Serbinbung ber Ühtnft mit bem adgemeinen Seben 
ber Beit herfteden. Sie abfolnte Freiheit ber Hünftter bebeutet 
ben Serfad ber ®unft. 

2öer nur (Sefchichte genug mühte! — (Sg mühte eine totmenbe 
Aufgabe fein, bag (Genauere in ben mechfetgmeifen Segieljungen 
ber Zünftler unb Auftraggeber fennen gu lernen! 2Bie mancheg 
®ünftlermerf, in feiner fertigen Abgefchloffenheit ein dtäthfet, 
mürbe bem innern Sinne nach erft burch bie ®enntnih feiner 
(Sntftehungggefchichtr üerftänbtich merben! — Sie adgenteine 
®efd)ichte bietet menig ber Art. Meift in potitifdier Abficht 
gefchrieben unb beghatb anbre Stanbpnnfte in ben Sorbergrnnb 
rüdenb, hat fie gemöhnlid), menn fie bag (Gebiet ber ^unftgön; 
nerfchaft ftreift, mehr Sabel alg £ob für bie Sertreter unb «för; 
berer fünftlerifcher Btnede, fie ift begijatb für ben begeichneten 
Stoff eine fpärlich flieheube, tüdentjafte unb obenein abgünftige 
Ouede. Sag meifte Setreffenbe bürfte moht in Siograpijien 
öerftreut Oorfommen nnb ift nur mit Mühe nnb Britaufmanb 
gufammengufuchen. Seghatb hat auch bie bisher gefcfjriebene 
®unftgefchid)te menig baoon berarbeitet. Siefer junge Bü)eig ber 
S3iffenfchaft, bor Adern genöthigt, gunäd)ft bie erften grunbtegen; 
ben Sinien gu gieljen, um barauf ein ftareS, überfichtlidjeg Sp; 
ftent gn bauen, muhte eg bequemer finben, ben falten gefep; 
mähigen Bafammenhang an ber ftarren Sitberreihe ber fertigen 
Monnmente nadjgumeifen. Sag Schmanfenbe unb Slüffige ber 
bag SBerben eineg SDunftmerfg begleitenben Bbeen, bag fdjeinbar 
Bufädige in ber freien Setljätigung beg Bnbioibueden, modjte 
eg oon Seiten ber Zünftler ober Auftraggeber auSgehen, entgog 
fich entmebeo ber gorfchung ober mürbe gern alg gelegentlich 
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beut (Stiftern wiberfprechenb, {ebenfalls als Störung ber fdfön 
ititb reinltcf) gezogenen Birtet abgewiefen. Ob biefe, fo gu fagen 
mtperfönliche Veljanblung ber ®unftgefdjichte gerabe bie bortf)eil; 
baftefte, begrifflich bilbenbfte ift, biirfte Wof)l begweifelt werben, 
fidjer ift fie bie Urfacfje bieler falfctjer Hbpotfjefen geworben. 
®ie meiften biefer fpeculatiben Ungeheuerlichfeiten finb gwar 
bon ber neuen, auf Anfd)auung unb Öuetlenftubium begrünbeten 
Borfdjung befeitigt; aber etwas bon ben Eefpenftern ber alten 
pl)ilofopf)ifchen BtoangSfaden fpuft bod) nocf) bis in bie nenefte 
Beit. ES fcheint, als füllten wir bie Egceffe ber ^urtftpfiilofop^te 
fcfjwerer loS Werben als bie ber -Raturphilofophie. 

Eang fonnte fic^ bie ®unftgefcf)ic£)te ber Erwähnung be; 
güglicher Verf)ältniffe gwifd)en Zünftler nnb Auftraggeber nidjt 
entgiepen; nmfoweniger als ber Effarafter ganger Epochen bon 
bem 9Rad)tberhältniffe biefer Betören, welches baS Schwer; 
gewicht halb nad) ber einen, halb nach) ber anberen Seite fdfwanfen 
täfet, beftimmt wirb. ®iefe ben Eeift beS ^a^rtjunbert be; 
treffeitben Erwägungen finb and) eigentlich fo generalifirenb, bafj 
fie bem Unperfönlicpen, St)ftematifd)en hmjugurechnen finb. 

SRait brauet hierbei nur an ben Einfluß beS Hieratifdjen, 
an baS ftarre Eebunbenfein an einen unumftöftfidjen ®anon 

# ber Eeftaitung gu benfen, weites lange Bei* bie gange religiöfe 
®unft, in einzelnen Sänbern nodj bis auf bie nenefte Beit, be; 
l)crrfd)t unb bie greibeit inbibibueden Schaffens gang auSfchliefjt; 
bann läfit fid) in anberen Epochen bie günftigere Sßenbung für 
ben Zünftler, bom Einfluß einer leichteren Ambition bis gnm 
harmonifchen, beiberfeitS nur auf bie tjödjften Biele ber ®unft 
gerichteten Bufamtnenwirlen Wopl berfolgen; fchliefjlidj fehlt eS 
nicht an Gelegenheit, bie SBirfnng ber ungebundenen Saune beS 
Zünftlers gn bewerfen, welche ber Eefapr nid)t entgeht, wefent; 
liehe Vebingungen einem falfcpen Veftreben nad) erhöhter Sßirfnng 
gu opfern. 

SBer möchte aber nicht wünfdjen, baS allgemein fdjematifcf) 
$>argeftellte an fpecieüen 33eifpielen gn berfotgen, nnb bie innere 
Aotljwenbigfeit beS VerpältniffeS in ben Eefimtungen ber gn; 
famntenwirfettben Verfonen gu ergrünben? — ®aS teuere Wenig; 
ftenS foweit als möglich, betw keimen großer 2t)aten bleibt 
gutept ftetS ein fRäthfel in ber SBelt; wie in ber ®unftgefd)id)te. 
$te i£t)aten ober SSerfe mit ihren Böigen treten ans Sicht; 
aber man weifi nie genau Woher fie fommen, nnb gwar finb 
in biefem ^Betracht bie Beiten ber ätteften Eefdjidjte faum bunfter 
als bie fitngftbergangenen, ja fogar bie gegenwärtigen. SBer 
weift, wie fcpwer eS ift bie Stellung eines befannten ^erfonen; 
freifeS gu einem bortiegenben ißlane borauS gu beurteilen, wer 
erfahren put, aus Wetten oft unfepeinbaren Anläffen Börberung 
ober Hemmnift fliehen mag, ber wirb gewift bem Hiftorifer nur 
mit gweifelpafter Vebenflicpfeit folgen, wenn biefer eS unter; 
nimmt, bie SRotioe beftimmter Spaten gu entwidetn. ES barf 
beSpalb nicht befremben, berfelben Sunfelpeit in ben SBegiehungen 
ber SJiäcene gu ben Zünftlern gu begegnen, wo es fi<h um ein 
fo feines geiftigeS ÜRepmen nnb Eeben hanbelt; aber bas Vor; 
panbenfein nnb tieffte Einwirfen folcper EeifteSberwanbtfcpaften 
ift befonberS in ber monnmentaten ®unft auf Schritt unb Stritt 
nadjguweifen; ebenfo ift bie iRotpwenbigfeit berfelben gu erfennen. 

Sie wirflidjen SRäcenaten finb ein bornepmeS Eefcptecbt, 
weift fjerrfdjer nnb mit ber 9Jlad)t ber dürften auSgerüftete 
Männer, gugteicb fßerfotten bon großer Begabung, wetdie hier; 
bnrd) bas Aed)t buben, fid) als Rührer aufguwerfen. ®er Sdiäcen 
bebarf gu feiner innent Eefinnung noch beS SSortf)eitS ber äußeren 
Stettung, um Wirffam fein gn fönneu, unb Wie jebe ®unft baS 
nadte 93cbürfrtih überfd;reitet, fo ift aud) nicht gn berfdjweigen, 
ba^ bie Gefchichte ben fjerborragenbften SRäcenaten SSerfdjwenbuug 
borgeworfen hat. Ob biefer SSorwurf bor einer unparteiifdien, 
alle Euftnrfortfdiritte gteidjmä^ig wägeitben 93eurtf)eifuug auf; 
red^t gu erhalten wäre, ift nocf) bie Srage. — ®aS echte 
9J?äcenatentf)um ift aber nicht nur eine grage ber 9Jiacf)t unb 
äußeren fbiittel, eS ftef)t and) im engften geiftigen Bufammen; 
bange mit ber allgemeinen Stimmung ber Beit. 2>aS Bbeal 
einer Beit formt fid) burd) bie gufammenwirfenbe Seelentljätig; 
feit aller Berufenen, gu benen feber $enfenbe unb Empfinbenbe 

mit fRedit gäfjlt. ®iefe finb wopf bon ber großen SJiaffe gu 
unterfdieiben, Wefdie ben Erfcpeittungeit gegenüber rein afS 
empfangenber X^eit baftefjt, oft fogar mit einer nur auf Augen; 
blide burd) baS ffteuefte gu befiegenben Stumpfheit. 2Bie bemt 
ber gewöhnliche Sftenfd) leicht baS SBunberbarfte atS baS Aütäg; 
lichfte aufnimmt, unb ihm fdjliefflid) nur baS grob Sinnliche 
bon padenber Sßirfung bleibt. 2)er bolfsthümliche Antheil an 
ber Shmft fott bamit nicht abgewiefen ober herabgefe^t Werben; 
aber er ift mel)r paffiber fRatur unb an baS Stoffliche unb 
Ergäl)lenbe ber ^unftwerfe geheftet, ffür baS SSolf finb bie 
®unftwerfe eine Art 33ilberf<hrift, Welche baS borS Auge führt, 
waS ihm burd) Xrabition befannt ift. Befanntlidj Waren in 
früheren Suh^hunberten bie ©unftwerfe ein wirtlicher Erfa£ ber 
Schriften für bie SefenSunfunbigen. 

®en Greifen, welche beftimmt finb, förbernb in baS ^unft; 
leben eingugreifen, ift bon bornherein ein gang anbereS 9Ra^ 
geftedt. Schon ber wahre ^unftgenuf; berlangt SSorfenntniffe 
unb barauf gebaute Schlüffe, unb bamit eine Art bon An; 
ftrengung. Aber alle Bene, welche ißrobuctioität befi^en, Welche 
erfinberifd) finb, müffen baran benfen etwas Unfterblid)eS her1 
borgubringen. Ein folc^er innerlich gum Schaffen gebrängter 
9}?enfch, MS er nicht in ber Ausübung einer ®unft aufgeht, 
wirb gum 9Räcen, falls feine äußere Sage bieS guläfet. B« ber 
Erfüllung biefeS SÖerufS liegt etwas ebenfo treibenb SDämonifcheS, 
Wie in ber ^unftübung felbft. ®em entfpredhenb Waren bie 
ächten 9Räcene im Stanbe, ihrem felbftgewählten Berufe anbere 
Wichtige Bntereffen boüftänbig unterguorbnen, gu ihrem eigenen 
Schaben; ober falls fie an herborragenbem $ßla|e ftanben, gunt 
Sdiaben ganger SSölfer. 2BaS man in biefer fpinfidjt ben armen 
Zünftlern borwirft, nämlich bie Verführung gum SupuS gegeben 
gu haben, bie Urfache ber Verweichlidiung gewefen gu fein, be; 
giel)t fid) bielmehr auf ihre mächtigen Vefd)ütjer; aber untfonteljr 
haben bie Se|teren auöh baS bolle Siecht, ihren £hell bom 
Elange einer Slunftepoche borweg gu nehmen. 

Bm beften Sinne finb bie üDiäcenaten bie natürlid)e Ver; 
binbung beS ®iinftlerS mit ber SRenfchheit feiner Beit, fie bilben 
bie greifbare Verförperung beS augenblidlic^en VollSWidenS. 
Bn bem EeWaljrWerben beS berfnüpfenben EliebeS als Bort; 
feigung einer EntwidlungSreihe finb fie, bem Zünftler gegen; 
über, bermöge ihrer freieren Stellung unb bem hieraus folgenben 
Ueberblid über baS Gefhaffene, im Vortheil. 2)er Zünftler hat 
faum Beit, baS bor unb neben ihm Eefdjaffene gu genießen, 
benn bamit allein ift ein Seben fjingubringen. ®ie h°he SBiirbe 
beS SRäcenatenthumS grengt SRänner biefeS Schlages Weit ab 
bon benen, welche bauen nur um baS Vebürfnifj gu erlebigen 
unb allenfalls einen Schein äußerer Elegang gu wahren, and) 
bon benen, welche Vilber unb Sfulpturen faufen, um bamit 
prunfbod gu meubliren, ober gar bon ber Art, bie altes Ee= 
rürnpel gufammentragen unb bamit eher Sröblerneigungen ber; 
rathen, als Siebe gur S'unft. 

®er Zünftler bebarf notljwettbig ber SRäcene, um fih ™ 
reiner Böige gu entwideln. SDaS bid)terifche SBort: „Vegeift’rung 
ift feine £>äringSWaare, bie man einpöfelt auf einige BMe", 
ift nirgenbS paffenber als für ben bilbenben Zünftler. SBaS 
helfen ihm alle Anläufe, Kämpfe, Sfebolutionen ber ^Phantafie 
unb geiftige Bnfpirationen, wenn ber günftige Augenblid, bie; 
fetben gu geftalten, ungenu^t borübergehen mu^; wenn immer 
unb immer wieber bie Gelegenheit fehlt, baS Eeplante gur AuS; 
füljrung gu bringen unb bamit bie Vruft gu befreien? — $>ann 
finfen bie Bbeen guritd in ein bunfleS, unentwirrbares EhaoS, 
bann berftopft fid) ber fpringeitbe üuell ber Erfinbitngen, unb 
ber arme Btflru^ ftürgt flügellahm aus fonnent)etten §öhen in 
bergeffene liefen. So manche Zünftler, bie, ihr £>aupt gu ben 
Sternen erhoben, umherWanbeltcn, mußten an ben Armfeligfeiten 
beS SebenS, an bereitsten Hoffnungen ftolpernb nieberftürgen, 
um fich oom Balle nicht mehr gu erheben — unb aufwärts 
fteigt ber ®antpf erftidter Titanen in ben gleichgültig Wolfen; 
lofen Aether. Säbt nicht unfere fo funftunfreunbliche Beit gu 
foid)en Vetrachtungen ein, befonberS wenn Wir nicht wiffen, ob 
nicht fünftige Beiten noch ©chüntmereS bringen? Vielleicht fiegt 
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nod) einmal bie toiffenfcfjaftlicf) praftiftfje $nfid)t, toeldje e§ für 
üolfSttnrthfcpaftlicf) richtiger palt, unfere ®unftfd)ulen unb Slfa* 
bemien in Slderfmuidplen ju üermanbeln, weil e§ beffer ift, 
tüchtige Sanbloirtpe at§ ein ®ünftlerpro!etariat peranzuziepen. 

SBemt bie ®unft and) frei erfdjeint, fo gelten für ipr Gebiet 
bocp ebenfalls bie befannten ttnrtpfcpaftlicpen (gefepe üom 3«= 
fammenpange ber fßrobuction mit ber fRacpfrage, menn aud) in 
pöperem Sinne. UDer (Srfolg ift auc^ pier ber (Sporn für neue 
iknftrengungen, unb mit ber Hope ber ipm gefteUten Aufgabe 
tüäcpft bie ®raft beS Zünftlers. SRicpt jeber SRaler fann un= 
befümmert braufloS malen mie Sßierp, unb feine unüerfauftett 
Silber in ein SCRnfeum bereinigen. ®er Sitbtjaner fann gümr 
feine gbeen in Sponffizzen perftetten unb burcp (gppSabguf} feft* 
palten, aber menn ifjm bie Sodenbnng ber beftedten SRarntor; 
ober 93ronzeanSfüprnng mangelt, fo mirb er batb erlapmen; 
an^erbem müffen StRaler mie Söilbpaner ben eigentlid) pöcpften 
3meig iprer ®nnft, ba§ SRonuntentale, ganz unangebant taffen, 
menn nicpt bon anfien bie äRöglicpfeit bagu geboten mirb. 2)er 
5trd)iteft ift am fcplimmften baran, ber bie innerften fJRotiüe 
feines Sdpaffen§ einer burcp Programm unb Sofa! beftimntten 
Aufgabe entnehmen muf}, unb beffen befte Betonungen obencin 
nur Hieroglpppen finb, toelcpe bie Herrlid)feit be§ p (Scfjaffenben 
motjt anbeuten, aber niemals fetbftftänbige (Rettung at§ ®unft= 
merfe beanfprucpen fönnen. 

$er getüöpnlicpe Xroft, mit bem man fotzen Etagen p 
begegnen meint ober it)re ißerecptigung ganz abtengnet, bie be; 
fannte Lebensart bon bem aden Hinberniffen pm Srop burd)= 
bringenben (gerne, ift nur ein leeres B3ort; benn fetbft baS au§; 
gefprocpenfte (genie bebarf ber frifcpen SebenStnft, ber ermannen; 
ben Sonne bcS (glüdS, nm fiep 511 entfalten. Sicher gab eS p 
aden Beiten grofje latente, toelcpe bie Ungnnft ber Sertjättniffe 
unentmidett nnb beSpalb im SDunfel lief}. (SS ift bamit mie 
mit ben bunfetn Sternen, beren Sortjanbenfein bie Slftronomen 
bepaupten, bon benen aber fonft fRientanb etmaS erfäprt. fRicpt 
nmfonft finben mir im Seben ber großen Zünftler biefe anefboten; 
haften Büge, bie itjre Sahn eröffnen nnb begleiten, biefe (ge; 
fcpicpten üom pfädigen Segegnen beS tatentüoden ®tnbeS mit 
feinem (Sntbeder, ober üom rechtzeitigen (gingreifen beS föefcpüperS 
in fritifcpen SebenSntomenten beS merbenben SRanneS. 2öer tieft 
nicht mit Führung bie (gefcpicpte SpormalbfenS unb beS ($ng; 
länberS, ber ihm nod) gnr redeten Beit eine Seftedung macht 
unb ihn bamit ber höheren ®unft erhätt, in einem Slugenblide, 
mo Spormalbfen ans SRanget an Aufträgen fcpon entfcploffen 
mar, üon fRom nach ber Heimat zurüdznfepren, um bort atS 
35ecorationSmater fein Srob p ermerben! derartige Segebniffc 
fönnte man p Hnnberten perzäplen, unb es liegt in benfetben 
nichts romanhaft (gemachtes, eS ift bie ftrenge SBirflicpfeit beS 
SebenS. 

$ie (gefammtpeit beS ißubltcumS, mag man ben Segriff 
noch fo hoO nehmen, bteibt für ben Zünftler etmaS Unförper; 
licpeS, SBefentofeS in eisfatter nebtiger gerne. Scplimm genug, 
menn ber einfant fcpaffenbe Zünftler genöthigt ift, einer unbe= 
fannten dRaffe feine SBerfe gegenübergufteden! güprt ihm ber 
Bnfad anS biefer einen ihm ebenfadS nnbefannten Käufer zu, fo 
ift bamit eigentlich fein Skrf für ihn üertoren, es bepält adein 
ben Segriff einer SGBaare, für meldje man (getb eintaufcpt. Ohne 
bie rechte perfönlicpe f£petlnapnte muh t>aS Seben mafcpined unb 
einfeitig merben. ®er ^ritifer, menn er nicht btoS ein Sdimamm 
ift, ber hier einfangt, um bort mieber auSzufprihen, mag ben 
S'ünftter ungerufen tabetn ober toben, er fann nichts zu feiner 
(Sntmidlung helfen; ber unterrichtete Kenner, ber gern ben ®uft 
ber Stumen geniest, ohne biefetben adein aus bem (gefichtS; 
fünfte einer Seute für fein mohtftaffifizirteS Herbarium zu be= 
trachten, mag ihm midfommen fein; aber adein ber mat)re SRäcen, 
ber mit großer Seete an ben (Sntmürfen beS ^ünftterS Xheit 
nimmt unb beftrebt ift, biefetben bem Seben zuzuführen, reiht 
ihn auS feiner gfotirung, üerbinbet ihn mit ber ganzen ütRenfd)5 

heit, gibt bamit feinem Seben Sonne unb SSärme. 2)er Sor- 
theit ift aber nicht nur auf Seiten beS ®ünftterS, im Serfehr 
mit ihm finbet ebenfo ber SRäcenat Sefriebigitng für eine gor; 

berung feiner innerften 5Ratur, unb in bem Setaufdjen beS 
merbenben ^unftgebanfenS, beffen Meinte auch in feiner eigenen 
Seete ruhten, minfen ihm bie fdjönften ©eniiffe. 

Oortle^ung folgt.) 

jUts ber ^aupfflabf. 

berliner ilotiunto. 
greie ißhöntafie über ben 5ls!antfchen ißtab- 

SSon ^atxs ifopfen. 

(S*Iu6.) 

gm §inübergetjen modt’ eS mir par noch einmal fo oorfommen, 
als ob eS nur ein paar bom 3Binb betoegte Siifche unb feine 9Renfd)en 
mären, bie ich bor mir hatte; ich marb aber biefer 2lugentäufd)ung als* 
halb §err. ®en ©inen hätt’ id) beinahe für ttnfern jEhe°bor fDcommfen 
gehalten. ®ie Haartracht üerfüljrte mich §u bem grrthum. 91IS id) 
ihm aber ins ©efidft blidte, merft’ id), bah ^ ein SRanu mar, ben id) 
nie früher gefeljen hatte. 

„Seine ©eftalt mar f)od) — etmaS haltlos; fein greifenbeS Haar 
lag in Soden um feine Schultern; baS Sluge blicfte fd)Hell umher, aber 
um feine Sippen lag ein ernfter unb hoch f)öd)ft liebeüoüer Bug." — 
Sa, eS tljat einem mopl, ben Sftann p betrachten. 

Um fo erftaunlicher mar eS mir, bah mir bie Betrachtung beS 
Wnbern, beS finfteren ©efeden, fo gan§ unb gar nicht gelingen modte. 

gd) habe, fchon megen meines füftetierS als fRooedift, bie ©emohn* 
heit, fdjarf unb genau §u feljen. SöaS pm ©udgud mar mir benn, 
bah mir biefetn ©efidfte gegenüber immer bie Bridengläfer angelaufen 
fdjienen. Unb hoch, ich fah öen SRann; fo oft ich mir aber felber 
fagen modte, mie er auSfälje, hatt’ id) baS eben SSahrgeitommeue, 
auher einem hohen Siodfragen unb einem altoäterifchen gabot, mieber 
auS ber Borftedung berloren. geber mirb mir pgeben, bah fotch ein 
Buftanb unerträglich ift. geh hatte mich ob biefer Selbftqitälerei meines 
SehbermögenS bereits in Berbadft genommen, bah id) nod) immer 
fdjüefe. Unb um biefen unb anberen Bmeifeln auf einmal ein ©ttbe 31t 
machen, ging ich braufloS, obmohl ich mir felber fagte, bah fid) fold) 9tn= 
fpredhen anfehnlicper Seute, mir nichts bir nichts, feineSmegS fdjidte. 
Slber eS mar mir nun einmal fo p Sttutl), als mären mir alte Be* 
fannte, bie fd)on oiel greuben an einanber gehabt hätten. Sarurn 
macht’ ich auch meiter feine Umftänbe, grühte freunbli^ unb fagte mit 
bem ganzen Stolj beS ©roffftäbterS auf unfer neuefteS ©igenthunt — 
baS ©oethebenfmal — jeigenb: „fRidht mahr, baS ift fcf)ön?" 

gdh hatte mich babei mehr bem ginfteren pgemeubet, beffen Be* 
trachtung mir ja fo mühfam erfchienen, unb mit bem fchon barum 
meine fReugier eifriger befdjäftigt mar. „geh glaub’S," antmortete mir 
nun biefer unb feine Stimme pafite gut p feinen Söorten: 

„geh glaub’S, nur Schabe, bah öaS Singe mobert, 
S)aS biefe Herrlichleit erbliden fod." 

©S mirb fid) hoffentlich fRiemanb munbern, menn id) geftelfe, bah 
mich biefe Slntmort benn hoch ein menig oerblüffte. gd) fannte bie 
Söorte, menn ich auch nicht fofort gu fagen oermoepte, moher baS ©itat 
genommen mar. 

Sermeilen ich nun alfo nad)finnenb fepmieg, rebete ber ©ine ben 
Slnberen, ber -JRilbe ben Bornigen, an. ©r Ipftete bagmifepen unb feine 
Sprache mar burd) ben Hufteu raup unb tief unb, ob er auch feine 
BJorte gang correct, ja man möcpte fagen, fd)ier forgfältig fepte, fo mar 
bie Klangfarbe berfelben boep eine frembartige unb id) merfte fofort, 
bah öer 9Rann ein geborener grangofe mar. 

„Sie rupen mopl auch hier in ber ÜRäpe?" 
Unb ber Bnbere oerfepte, etmaS gögernb unb gur ©rbe blideub: 

„ga . . . Bm SBanitfee . . . Unb Sie?" 
„Bor bem Hade’fcpett 2:por," antmortete ber mit bem frangöfifdjen 

Bccent, auch feierlich leife. 
91uf bie grage beS Slnberen, maS ipn mopl auSgitgepen beftimmt 

pätte, gab er aber lebhaft unb heiter gur Slntmort: „Sitte Borfeier 
meitteS punbertften ©eburtStageS," unb er lächelte. 
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Ser Slnbere gudte bie Stc^fetn itnb jagte xafc^: „Sen nteinigen 
trollten bie guten Seute fdjon bor bier 3(djren feiern. 2lber trie ic£) in 
teinem ©tüd redjt gli'tcflid) mar, jo fam idj and) t)iec gu furg. 3Jlatt 
jaub ptöjlidj, bafj fidj bie ©elejrten bisher int Saturn meiner ©eburt 
geirrt Ratten, bafj idj nämticj ein 3°jr früher, atg man fotange ge= 
glaubt, gur 2Bett gefommeit, atjo fdjon fjunbert uub ein 3ajr dtt, bie 
STagc§feier bemnadj eine berfpätete jei unb barum unterbleiben fönne." 

2Bie idj bie 3mei jo reben jörte, berging mir jelber bor ©rftaunen 
bie ©pradje. 3n trag für nterfmürbige ©ejeEjdjaft trar idj ba gerätsen! 
Sie beiben Herren traren gujammen 204 3ßjr alt! @o etmag gab eg 
ja gar nidjt in Verlin. Unb babei jalpen jie gmar ettrag bertrittert unb 
attbäterijdj, aber bodj nidjt jo jodjbetagt aug, bejonberg bet eine nidjt, 
ber gornmütjige, ben idj faum auf 40 fdjäjen tonnte. 

3dj fjatte midj nodj nidjt bon meiner SSerbtüffung erjolt, ba tjört’ 
icf», bafj 3^ne treiter im ©efpräcj gebieten traren. Ser mit bem grauen 
Sodenjaar erjagte bem 2tnberen mit langem Rodfragen unb fteifem 
3abot, trie eben jeineg tjnnbertjäbjrigen ©eburtgtagg Vorfeier berlaufen 
märe. ©in Heiner Bürger jabe über bem Sjor jeineg früheren 2Bojn= 
fjaujeg ein getbglängeitbeg ÜEtebaiEon mit bem Relief jeineg ^Srofifg ait= 
bringen lajjen, unb babei eine Snjdjrift, bie leicbjt bajin mifjguberftejen 
jei, bafj er bon feiner ©ebnrt big gu jeinetn Sobe in biejem §auje ge= 
trofjnt jabe; bagtt tjätte eine SKäbcjenjcjule dränge getrunben, Sieber 
gejungen unb ©ebidjte aufgejagt. 

©r fdjtoj ben launigen Veridjt in Söorten jeiner Rhttterjpradje, 
iubem er eilten Vtid auf bag ragenbe Rtarmormonument ©oettjeg trerfenb 
uub batnit bag Vigdjen SOcejjing, metdjeg ijm gttr ©Ijre aufgejangen trorben, 
bergteid^enb jagte: „Ce n’esfc pas beaucoup.“ 

„Pourtant c’est quelque chose,“ berfejgte ber mit bem jojeu 
fragen. „3dj meinegttjeilg jabe feine anbere §utbigung gu bergeicjnen, 
atg bafj midj neutidj bie Rationattiberaten bei einem geftbiner am 
SBannfee „jodj leben" fielen. Sag trar audj nic^t biel unb man fann 
nidjt einmal jagen, bafj eg ettrag trar. Senn ijr ©tüdmunjdj trar 
gang borübergeljettb nnb ptatonijdj unb mir märe bemnadj jelbjt eine 
geftfeier, mie bie ^Ijrtge, mit frängeminbenben Vadfijdjen unb meifp 
gemajdjenen Seherinnen lieber getoejen." 

Heber biejeu SSorten nntrbe mir, ber jebeit Sag unb jeben 2lbenb 
bie „Rationatgeitung" lieft, nun enbtidj Har, tuen idj bor mir fjatte. 
3dj jc^rie orbenttidj auf bor ffreube. Sag traren ja Steift unb 
©tjamijfo! Seine 2lnberen! Hub idj fiijtte, trie mir bie 2lugen nafj 
trerben trollten. 

©ie aber biteben ungerüfjrt bon meinem ©ntgüden. Sa meint’ idj, 
eg tjätte fie bielteidjt berbrofjen, bajj idj fie in meiner Vegeifteritng 
fcjtecjtmeg gebugt unb fie nidjt, beg in ber ©ejeEjdjaft tjerrfc^enben Um= 
jdjtoungg eingebenf, „§err Sieutenant a. S. bon Steift" unb „.Sperr 
Sieutenant a. S. boit ©jamiffo" angerebet fjatte. 

©ie aber bertriejen mir’g gröblich, ba idj fie atjo titutirte, unb 
erftärten mit iljren 2lerger beutticjer atjo: 

,,©g ftetjt einem ftotgen Volf trofjt an, jeine großen Sidjter gu 
efjreit. 3ebe beutjtf»e (Stabt jat ein guteg SRed^t, itjrern ©oetje, tftrem 
SdjiEer ein ©tanbbilb gu errieten, gteidjbiet ob bie Veiben in berjetbett 
©tabt einmal gekauft fjaben ober nic^t, gteidjbiet ob fie mit 2tnerfennung 
ober mit ©eringfdjöjmig Oott biejer ©tabt gejprocjen tjaben, gteidjbiet 
ob bieje ©tabt erft ein Sjatb 3ajrjunbert nadj jener §eimgang erbaut 
morben ift. Um tote biet mefjr jat bie §auptftabt beg Reidjeg bieg 
Redjt, ben beiben ©ötttidjen jo je Senfmäter gu fejjen, ijnen, bie in 
beutjdjem ©eift unb beutjdjer ©prat|e bag Unbergängtidjfte gefdjaffen 
jaben. ®ieg 9tedjt bebarj feiner ©rtäuterung, eg berftefjt fid) bon 
jetbft. 2tber berftetjt fid) für ein gu erftauntidjer ©rüffe aufgebtüfjte? 
©emeittmejen nidjt auc^ bie ^Sflidjt, bor alten 2tnberen bag ©ebädtjtnifj 
berjenigeu ©eifter gu etjren, bie einft teibtjaftig unter feinen SJiitbürgern 
geiranbelt jinb? bie in jeinen dauern gelebt, getrirft unb gelitten Sjaben V 
bie bor feinen ®t)oren begraben Hegen? 

„2®ir iraren nidjt ©djitter unb nidjt ©oetfje gteidj, aber mir maren 
grofje unb beittjdje ®idjter unb mir gefjih’ten 93ertin. ®er Diufjm unjereg 
9iameng, ber shci§ nuferer Serfe mirb nidjt berjatfen, jo lange bie 
©pradje leben mirb, in ber mir gebidjtet fjafcK — aber Berlin, bie 
föliüionenftabt, bott rageuber ^atafte, ©äuten unb ©tanbbitber, ^at für 
ben ®idjter beg „©atag tj ©omeg", ber „grauenliebe" unb beg „ißeter 
©djtemitjl" nur eine jdjüdjtern unb gejdjmadtog angebradjte ©ebenftafet, 
unb für ben ®idjter beg „Sät^ctjen bon Speitbronn", ber „$ermanng= 

fdjtadjtunb beg „^ringen bon Homburg", — nidjt»! 9^idjt einmal 
jeinen Diamen für fein ©rab! 

„3h rütjmt ©udj bie ©tabt ber gnteEigeng gu jein? gfjr praljtt 
mit ©urent ©eift unb ©uren ©aben? Unb g|r Sjabt feinen ©tein unb 
feinen SJieijjet für biejenigen, bie unter ©udj für bie ©migfeit gelebt 
fjaben?! ©ntftanb für SSertin nidjt ber hoppelte 2lntrieb, ben grangojen 
©fjamifjo Ijotf) 5U ehen/ ^er ^ Hjt fe^e beutjdje §eimat gefunben Sjat, 
ber in ifjr gum beutjc^en Sbidjtcr gemorben ift? Unb tjat bie 2Karf 
23ranbenburg, jo meit ijr ©anb mejt unb ijre Smtjren ©djatten merjen, 
einen ©idjter je geboren, ber gu £>einricj bon Sleift audj nur jatb jo 
nalje, mie biejer gu ben ©rtjabenften ftetjt ? 

„2hm benn, mo ragt ber ©tein, mo prangt bag ©rg, bag fotdjeg bem 
gremben berfünbet unb ben Bürger eg nidjt bergeffen täjt? 

„Saunft ®u eg ung geigen, jo jüljr ung bortljin, unb mir moEen 
ung glüdtidj jdjä|en, bon unfern ©tabtgenojfen aljo geetjrt gu jein. ©ibt 
eg tjierortg aber nidjtg bergteidjen, jo fdjäme ®idj für bie 2lnbcren unb 
jdjmeigel" 

Sag mar mir nun bodj gu ftarf unb „9Dht nicjten!'7 rief idj. „gdj 
fann ©udj gmar nodj gu feinem ©urer mürbigen Senfmal geleiten. 2lber 
icj mag midj audj barum nicjt fdjämen uub, um midj biejerjatb gu redjt= 
fertigen, barf idj audj nidjt fdjmeigen. 

„Unjere ©tabt fann nidjt 2lEeg auf einmat tjun. Sie ©röjjteu ber 
^Ration fommen biEiger Sßeife guerft bran. Unb menn eg fdjon Etiemanb 
meniger afg mir einfaEen mödjte, ben SSertinern bag Siedjt ober audj 
nur bie ißftidjt abguftreiten, iljrem ©fjamifjo unb iljrem Sleift bie 
jcjönften Senfmäter aufguridjten, jo muf icj ©ncj bodj bemerfen, bafj 
jetbft Eiom nidjt an einem Sag erbaut morben ift, baff unjere ©tabt, 
gerabe meit fie fo rafdj gemadjfett, ftcj üor ptö^tidjer ©röfje fdjier nidjt 
augfennt unb bodj fein jäubertidj erft ©ing nadj bem 2lnbern anpadeit 
fann. ©ure äBünjcje — ©ure jejr gerechten SBünfdje fommen mojt 
aucj nodj bran. 

„28ie midj bünft, fo fteEt gjr ©udj bie ©rricjtung eineg Sentmatg 
fjier am Ort übrigeng Diel fdjmieriger üor, atg bag ift. Oj, gtjr müfjt 
ung berliner nidjt unterjdjä|en. SBir jaben 93übjauer bie SJienge unb 
mag für metdje barunter! ©g janbelt ficj nur barum, einen unter 
ijneu gu finben, ber bag ©etb für bie Vorarbeiten aitglegt, mie bieg 
tjier ber ga!E gemejen. Ser tjut bann, mag er fann, nnb bag Söeitere 
finbet ficj. Sag ©omite bteibt bem atfo burdj 2luftrag unb 2lrbeit genug: 
jam geetjrteu Sünftter ben fteinen fReft üon 10,000 9Rarf jcjulbig unb fdjenft 
bag ©ange ftotg unb getroft ber ©tabt. Sieje nimmt bag öoEenbete SBerf 
mit Sauf barfeit unb greube in ©mpfang. Sie SpüEe fäEt unb eg ift nnjer! 

„3cj mei^ audj einen fdjönen Ort in biejer ©tabt, mo ein getjeilter 
jRajenptap gepflegt mirb, batauf Gebern Oon ©udj bie aEerjdjönfte Vitb= 
faule aufgefteEt merben fönnte. Sag ift ber 2lgfanifdje ^5ta|. SKan 
jagt, ba| eg einer ber jcjönften ißtä|e Verfing ift. Unb idj fage bag 
audj. Sortljin miE icj ©udj gerne füjren, bamit 3h ®ndj barüber ang= 
jpre^en mögt, ob er ©udj gefaEt — unb gubern mojne icj bortnäcjft 
unb eg ift jödjfte ?3ett fdjtafen gu gejen. 

„3amojt," jagten bie Veiben unb mir madjien ung aEe Srei auf 
beit 2öeg. 

„Ueberteg’ idj eg genauer," jo fufjr idj nadj ben erften ©cjritten 
gu reben fort, „jo fönnte man ©udj SSeibe in Sieutenantgunijormen aug= 
jauen, ein Umftanb, metdjer ber ^»erfteEung ©urer Senfmäter in man= 
djen Sreijeit jejr förberlidj jein mürbe. 

„3a nodj mejr! 3jt feib bie eingigen beutjdjen Sicjter ber Sfeugeit, 
meldjen man in Vertin nadj Eiedjt unb ©itte jogar Eieiterftatuen jepen 
bürfte, benn 3jr maret Offigiere in ber 2lrmee unb öon 2tbet. 3^ glaube 
gmar, baff 3jt 23eibe auf biejen Umftanb fein bejonbereg ©emidjt legt 
unb nadj berittener Unfterbtidjfeit fein Verlangen tragt. Socj mu§ man 
jent gu Sag ing ©emidjt faEeit lajfett, mag man jat. 

„3dj je je nur ©in Spinberni^ unb bag ift, bajj fein ÜÖienfcj meife, 
mie ber §err ton Sleift eigentlidj auggejejen jat. Socj audj biefeg 
täh fidj überminbeu. 2)fan nimmt bon ber 2lntife ben Sopf eineg 2lpotto 
ober §ermeg, macjt einen fteifen Sragen barunter, legt um bag ©ange 
einen Regenmantel in jcjmere 3<Hten unb jagt, ba§ man ben Steift 
ibeatifirt jabe. Unb aEe Sßett ift gufrieben." 

„2Bir aber nicjt!" riefen nun bie Veiben, bie eg am Rädjften am 
ging. Unb fie betejrten midj, baff eg, gteidjbiet ob ber ÜÖtann ©oetje, 
ipitmbotbt ober ©cjinfel gejeifjen jabe, burdjaug nidjt bie 2lufgabe ber 
ptaftijcjen Sunft märe, Regenmäntel, fteife Sragen, ©taatgfräde unb 
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Uniformen pinsufteden, foubern meufcplicpe ©djönpeit unb perMifcpe 
PluSfulatur. Um einen Sicpter in einem ©taitbbilbe §n epren brandete 
man meber feine Perrüde, nocp feinen §öder, nod; feine fritmmen Veine 
im Plarntor feftsupaltcit; aber eS mürben fic^ in feinen SB erben ber Ge= 
banfeit geititgfam finben, bie fid) §it einer frönen granengeftalt jnfammem 
ballen liehen, ober §n einem perrlicpen günglittg, einem mächtigen Plattne, 
bie fid; in feine ©cpriften berfenften, ober feine Vüfte, fein Pelief ober 
aucp nur feinen Panten befransten u. f. m. 

gcp motlte ben opnepin gereisten §errfcpaften nid;t meiter miber= 
fprecpen, obmopl id;, mit meiner geit fortgefcpritten unb burd; baS 
©cpidfat, melcpem bie Gntmürfe ju ben ^umbolbtbenfmälern Oon 3tein= 
l;olb VegaS unterlegen mären, gemipigt, fie eines SSefferen l;ätte belehren 
fönnen, bon melcper Vebeutung ber Änopf am Pod unb bie ©tiderei 
am fragen für bie plaftifcpe Äunft fei, unb bafj eS für biefelbe feinen 
paffenberen Vormurf gebe, als einen red;t großen unb biden Plante! 
unb ba§u einen alten §errn in einem alten ©tufjl. 

gubent nnterbrad; nun einer meiner Begleiter ben ftiden Gebautem 
gang mit ber grage: „SBarum ftedt gpr benn jept Vabeöfen auf (Sure 
©trafjeu? ©ollen biefelben für ben SBinter gezeigt merben?" 

„SaS finb feine Oefen /' mufft ic£) bemerfen, „fonbern bie neuen 
dlnfcplagSfäulen, metcpe ftatt ber alten Sittfah’fcpen unS über bie täg= 
Iicpen Vergnügungen StuSfunft geben füllen. 2lucp baS gefchiept gur 
Verfeinerung ber ©tabt." 

Srop biefer (Srläuterung manbte firf; ber Slngerebete einer baneben 
ftepeuben alten Sittfapfäule su, bie für l;eute nocp gute Sienfte tl;at. 
Sarattf ftanb unter anbern Speatersettetn einer, ber bie gnfeprift trug 
„SaS ®ätpcpen tmn §eitbronn". 

„SaS ift aucp ein Senfmal!" fprad; er läcpelnb. 
„2lcp, unb baS aderbefte!" rief icp. „Senn eS fiept im bergen beS 

VotfeS, für baS gpr gebaut unb gebietet pabt!" 
SBie mir aber nun im SBeiterffreiten fepeinen moHte, bah bie Plänner 

SU beiben ©eiten immer burepfieptiger unb fcf)attenf>after mürben, fam 
mir baS 2luherorbentlicpe fold;er Vegteitung erft red^t sum Vemu^tfein, 
unb meil i<p mir immer gemünfept f;atte, mit einem Geift aus jener SBelt 
Sit reben unb tpu über Singe su fragen, bie nur er mir aufflären fonnte, 
fo befeptoh id; enblicp bie Gelegenheit su nupen unb fragte bringtiep, 
menn fc^on artig, ja in flehentlicher Sernutp, mid; gnäbigft su belehren, 
mie meine ©eele ftcp’S erfehnte. 

©ie mürben gar nicht böfe unb fc^ienen gut gemillt. 
,,©inb ©ie Protefiant?" fragte mid; Itleift. 
„Pein, Statpolit." 
„Pun, bann fragen ©ie Gpamiffo," gab er berbinbtid; s«r Üfntmort. 
„Gulturfämpfer?" fragte nun (Shamiffo, an ben ich mich manbte. 
„Vemahre Gott!" fagte ich mit abmeprenber Vemegung. 
„Pitn alfo," fagte Gpamiffo bod greunblid;feit, „bann fragen ©ie 

ben Papft." 
„SBen foll id; fragen?" rief ich unb manbte mid; su bem Sacpenben, 

aber er mar nicht mehr ba. gd; feprte mich ftinf nad; ber anbern ©eite 
— aud; steift mar berfepmuttben. gcp fah ttid;ts, ich hörte nichts — 
als itt meiter gerne baS SIräpen eines §apnS. 

geh muff rnopl nahe su §aufe fein, bacht’ ich- Unb richtig, ba ftanb 
ich halb mitten auf bem dlstanifcpen piap. 2lber er fal; gans anberS 
auS, als fonft unb als geftern. Db eS fchoit noch Pad;t, mar er hoch 
hell mie am Sag erleuchtet. Piept burep bie alten GaSlaternen, fonbern 
burdh etliche Fersen eleftrifchen Sid;teS, bie bon fchön ftilifirten iStanbetabern 
ihren Glans entfenbeten. Sie Väume maren poep emporgefepoffen, bie 
Vüfd;e su bidjten Gruppen sufammengetoachfen, unb auf jebern ber beiben 
fcfjön gepflegten Pafenptäpe ftanb ein meines Plarmormat, hüben für 
Heinrich bon steift unb britben für Pbatbert bon Gpamiffo. 

Äeine alten §errn in SUiantel unb grad, herrliche Gruppen ber 
(Srinnerung, beS VuhmS unb ber Siebe. 

9hm mar ber 2lSfanifd;e fßlah mirflich einer ber fdjönften ber fd;önen 
©tabt unb ich rief: „Sllfo hoch!" unb freute mid; fo feljr, bah ich öor 
lauter greitbe nicht mehr meifj, mie id) nach §aufe unb su Vett fam. 

2tlS id; aber am anbern Sag meinem §auSmirth unter bem ©iegel 
ber Verfcpmiegenbeit mittpeilte, maS mir für feltfame Singe begegnet 
feien unb marum, ba empfanb ber eprenfefte Vürger ein meufchlicheS 
SfUthren unb fein Slacpbenfen trug mir ermünfd)te gruept. 

9luf feinen Vefepf merbeu bie beiben §üpne, bereu Äräpen mid; in 
folcp munberlicpe gaprnih geftiirst pui/ &ei einbre^enber Siacpt in ben 

ißferbeftad gefperrt unb erft mieber inS greie gelaffen, menit ber erfte 
DJforgensug üont 2lnpatter Vapitpof abfäprt. GS fiferifit fiep bann audj 
uod; gans uett. 

geh aber mid hoffen, baf; biefer meufcpeufreunblidhe Vefepl lang 
in Äraft bleibt, unb mid öerfmpen, mie fidj’S nunmepr optte §apnenfrat 
fdplafen Iaht näcpft bem SlSfaniftpen ißlap. 

©fltite mtb Jlnltworlnt. 

§odhgeeprte Vebaction! 

Ser Slrtifel „Sie Drieutbapnen" in dir. 22 b. g. gprer gefd;äpten 
geitfeprift öeranlaht ntiep su einigen menigen Vemerfungen. 

Ser §err Verfaffer („Yelatus“) gept üon ber VorauSfeputtg auS, 
bah ein Grohftaat mie Vuhlanb „freien gutritt sum freien ÜDieere" notp= 
menbig anftreben müffe, baS fei für einen foldjen „gerabesu SebettS= 
bebingung" unb bebucirt pierauS, bah Siuplanb burd; dlfgpaniftan an 
ben inbifepen Dcean oorsubringen bebad;t fein müffe, ferner, bah fomit 
ber einftige gufammenftoh beS englifcpen mit bem ruffifepen 2Beltreid;e 
unüermeiblicp fei. 

Ser geehrte §err Verfaffer üergiht, bah — sugegeben ein ©taat 
mie Siuhlanb müffe naep oeeanifeper S'üfte Verlangen tragen — biefer 
©taat in Oftafien niept, mie ber betreffenbe §err meint, auf bie i'üfteu 
beS unmirtplichen „nörblicpen GiSmeereS, ber VepringSftrahe unb beS 
ocpotSfifcpen SDieereS" befepränft ift, fonbern bah Dinhlanb auherbem 
bereits auep bie gattse meftlicpe ®üfte beS japanifepen 93ieereS befipt, unb 
smar in ber 2luSbepnung üon circa 150 beutfepen 9DieiIen, bon ber 
DDiünbung beS 2lmur bis sum 40. Vreitengrabe, alfo ungefäpr bis sum 
Vreitettgrabe bon dieapel pinab. 9Jiit biefem Küftenftricpe befipt 9iuh= 
lanb am groben Dcean bie bortrefflicpen §äfen bon fßoffiet, ©Iamjänfa/ 
SSlabimoftol (ißort ddai), ©trelod, 9tad;ot!a, DIga, Sßtabimir, SecaftrieS 
Vai u. a. nt., §äfen, über beren Vorsüglicpfeit bereits fo marnper §am= 
burger Kaufmann unb ©cpiffSfapitün su berichten muhte. 

gür beS ruffifchen ©taateS gortentmidelung unb feine gulunft als 
SBeltmacpt bürfte einft ber Vefip ber nörblicpen d;inefifcpen ddanbfepurei, 
beS SanbeS süüfcpen ben glüffen 2lrqün unb Uffurp, als §interlanb 
biefer mertpboden oceanifd;en S'üfte, meit mahgebenber fein, als ber Vefip 
ber Vallanpalbiufel ober gar beS gebirgigen ütfgpaniftan je fein fönnte. 

SBaS bie jepige Gommunication stbifepen Petersburg unb 2Blabi= 
moftot („Veperrfd;e ben Dften") anbetrifft, fo e^iftirt für biefe ©trede 
bon ca. 10,000 SBerft*) Gifenbapn für ca. 1550 SBerft, Sampffcpiff= 
berbinbung für ca. 3300 äBerft ttnb bebarf eS nur beS VaueS bon ca. 
3150 SBerft**) (450 b. dD'ieil.) Gifenbapn, bamit Petersburg mit bem 
groben Dcean, in eigenen ruffifepen Grensen, Sampfberbinbuitg erpielte. 

Vom ruffif^en ©tanbpunfte bleibt eben nur su bebaueru, bah — 
unb biefer Umftanb erhärt mir bie gel;lfd;lüffe Velati — aderbingS ber 
Vlid ber ruffifepen Staatsmänner ftetS ttaep ©üben gerichtet fepeint, ftatt 
naep Dften. Sie 100,000 Iräftigen 9[denfd;en unb bie 1% Sdidiarben 
Vubel, bie uns ber lepte bödig unprobuctibe trieg geloftet pat, loitrbeu 
für ben Dften beS eigenen SanbeS frieblicp bermanbt bereits peute 
etmaige Prätenfionen bon Gpina ober Guglanb einfad; läcperlicp er? 
fepeinen taffen. 

§od;a<ptungSbod 
ein langjähriger beutfd;=ruffifcper dlbonnent ber „Gegenmart". 

*) 7 2Berft = l beutfepe Pleite. 
**) Von gelaterinenburg bis SobolS! . . . circa 550 SBerft, 

bon SomSf bis sum Vaifalfee .... „ 1500 „ 
bom Vaifal bis ©tretenSf an ber ©cpilfa . „ 1000 „ 
bom Gpanfafee, auS bem ber Uffurp ent= 

fprittgt, bis sum ©uifün, ber 30 SBerft 
bon äBlabimofto! in bie dlnturbai beS 
japanifepen PteereS miinbet .... J_„_lQO „ 

©ltnima ca. 3150 VJerft. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

Aii die Redaction der „Gegenwart“ 
Belirenstrasse 4. 

Berlin W. 
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Dickens und Daudet 
in deutscher Uebersetzung. 

Von Louis Weizmann. 
Verlag: H. S. Hermann, Berlin. JC. 1.— 

Wie unglaublich schlecht viele deutsche 
Uebersetzungen fremder Meisterwerke sind, 
weist die durchweg ausserordentlich günstig 
besprochene Schrift an einer Fülle der haar¬ 
sträubendsten Beispiele treffend nach. Es sei 
eine Ehrenpflicht Deutschlands, die insbeson¬ 
dere die moderne Philologie und die Fach¬ 
presse gegen die Meister des Auslands zu 
erfüllen haben, sich um die Uebersetzungen 
ihrer Werke mit aller Energie zu bekümmern, 
und Machwerke wie die besprochenen für 
immer zu beseitigen. 

echte, verschiedene Brief- Q 1\/T 
fjO\J marken, z. B. Cap, Peru etc. O 

E. Wiering, Buchhandlung, Hamburg. 

%iir Oftfee s^abcflöfte. 
Qu uufernt Vertage erfdfien: 

©ftfee-gHmeUen. 
Don 

Soctor ber Siechte u. ber Sßljilofopljie. 

Snljalt: 
Alorgenrotlj, Stfdjerlinii, ©orStoanb. 

©rei§: 2 JC. 
$iefe Lobelien tnurben bon ben £>am= 

burger S^ad^ric^ten, ber Hamburger Reform, 
ber ©offifdfen Rettung, bem ©er! greutbeu= 
Matt jc. fe^r anerfennenb bejprodjen 

Bremen. 
3. ßüljtmattn’§ ©ucfjfianblung. ü 

©oebeu erfdfien Jjtauf Aeefc: 

flinberlierileli;: 
f SÖoliIfcile '»luajitlic. :: 

7. Sluflage. 2 93änbe 7 M. 20 A. 
(Heb. in 1 ©anb 8 JC 50 A. 

Berlin NW. 

SöilJjeltn |?erü (33efferfcf)e ©udfitfblg.). - - 

¥+++++ »+++■»+■» 4 4 +♦♦+♦♦♦♦♦■ 
Sn ®. $uni!er’3 Vertag in ^Berlin (Sü&tmu 

ftrafie 9ir. 2) i[t bor Äurgent erfdfienen: 

|it hdlifthrittli kr |ukn. 
©ou 

Dr. QEmmturl Sdjrnkr, 
Dlabbitter ber jübijdjen ©emeinbe in Sonn. 

©ret§: JC 3.— 

torutnt&e hntporär? $)msmnäfngmtg. 

Aucrbntf), ©ertlj., (Höffje u. bie @r§äl)lung§htiift. 1861. Statt JC. 1.— für JC.—A0. — 
©erfetbe, SBieber nnfer; ©ebenfblätter 3. (Hefdjicffle btefer Sage. 1871. (JC 3.25.) JC. 1.— 
©atubcigcr, Ü., Sie Arbeiterfrage. 1873. (JC. 4.50.) JC. 1.50. — ©ceUjoben’S itene Briefe, fjerlg. 
b. S. Äof)I. 1867. (JC. 6.—) JC. 2.40. — SBeiieöij*, 91., 3)ie @t)afe§pearomanie. 1873. (JC. 7.—) 
JC 2.20. — ©eottmlf; nt. ©ml. n. Aunterf. b. S. ©ttmüMer. 1840. (JC. 3.—) JC. 1. — 
b. ©ibra, S)er Kaffee unb feine Surrogate. 1858. (JC. 2.50.) JC. 1. — ©htber, Sprüdflbörter; 
fcfjajj b. btfdfn. Station. 1873. (JC 3.60.) JC. 1.20. — ©oöenjtebt, ®ie poet. Ufraine; !Iein= 
ruff. ©olfMieber. 1845. (JC. 2.—) JC. —.80. — ©rentano, ®lnt., Aadjgelaff. relig. ©Triften. 
2 23be. 1845. (JC. 9.—) JC. 3. — Canti di un Ministrello italiano. 1845. (JC. 3.—) JC. 1. — 
ti. ©jörntg, Defterreid)§ Aeugeftaltung 1848—1858. 1858. (JC. 12.50.) JC. 3.80. — 9toftmann, 
2Ö., Dreft; uad) AefdfqloS f. b. ©üfine. 1868. (JC. 1.20.) JC. —.60. — AItfd)ottif<f)e u. attengl. 
©olf^ballabeu, n. b. 0rig. b. SB. 2)önnige§. 1852. (JC. 2.80.) JC 1. 

Soweit bie Bor tritt Ije retdjen, in neuen brofttjirten Stremplaren pt bejietjen non 
Öölar ©erf^el’S Antiquariat, ©erfdfel & Anlfeifjer in Stuttgart. 

Meyers Reisebücher. 
ITÜlirer (gross Format). 

Die grösseren »Führer« umfassen meist grössere Reisegebiete und bergen in 
ihrem grössern Umfang die erschöpfendste Führerkenntnis mit einer reichen Ausstattung 
an bildlichen und topographischen Htilfsmitteln. 

Norddeutscliland, Oestl. n.Westl. ä M. 5,«o 
Süddeutschland.- 7,50 
Thüringen.- 7,50 
Deutsche Alpen, West], ... - 7,oo 
Deutsche Alpen, Oestl. ... - 5,oo 
Schweiz.- 9,00 

Südfrankreich, von Gsell-Fels. M. 10,00 
Paris und Nordfrankreich . . - 7,so 
London, yon Ravenstein. ... - 7,50 
Oberitalien, von Gsell-Fels. . - 12,00 
Rom u. Mittelitalien, -^.Gsell-Fels - 18,00 
Unteritalien u. Sicilien, v. Dems. - 12,00 

Wegweiser (klein Format). 
Die kleineren und billigeren -»Wegweiser« beschränken sich anfkleinere Gebirgs- 

partien oder allgemein gesuchte Ausflugsgebiete, und entsprechen dem Reisebedürfnis 
der grossen Mehrzahl, welche mit Zeit und Geld zu geizen hat. 

Rheinlande. .M. 5,oo 
Oesterreich - Ungarn.- 6,00 
Italien in60Tagen,von Gsell-Fels - 9,00 
Norwegen, Schweden und Däne¬ 

mark, von Nielsen.- 7,50 

Thüringen, v. Anding u. Radefeld M. 2,00 
Harz.- 2,oo 
Riesengebirge, von Letzner . . - 2,00 
Schwarzwald.- 2,00 
Schweiz.- 2,00 

= Vorrätliig' in allen Buchhandlungen. = 

2. Auflage be§ berühmten 2Berfe§: 

fretfdpar unb Uiofjvlmtf), 
©rathtrn brr gJöikpr. 

Dom 93eginrt ber ©efdjidjte bi§ pr Sefd^eit, in 26 Sieferungen ä 4 

Sit jeber guten Burijljanblung etnptfeljen. 

SeüÜ9- 3. ©. fBatfj’g SSerlag. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 
Gegr. v. Bruno Hildebrand, herausgeg. v. Dr. Johannes Conrad, Professor zu Haue a s. 

Inhalt der Hefte für Mai und Juni: 
Erwin Nasse, Das venetianische Bankwesen im 14., 15. und 16. Jahrhundert. — W. Lexis, Beiträge zur 
Statistik der Edelmetalle nebst einigen Bemerkungen über die Werthrelationen. — W. v. Ochenkowski, John 
Locke als Nationalökonom. — E. Witte, Leistung eines oberschlesischen Arbeiters. — St. Koczynski, Ost¬ 
europäischer Handel im XV. Jahrhundert. — Literatur - Besprechungen. — Uebersicht über die periodische 

Presse Deutschlands und des Auslandes. 

©erlag ber SBetbtnann’fcfien ©udräanblung 
in ©erlin. 

tymx, <Prof. a.b.Umberfität 5. öerlin, 

fddjidjte kt hutfdjEn fittmtut 
©omplet in 8 heften ä 1 JC 

$a§ bisher erfdiienene erfte unb stneite 
§eft !ann burd^ febe ©ucf)i)anblung bejogen 
luerben. 

Stalienifc^e 

fieg^ii^uer uni önfjnen, 
racerein mit gelben $üf;en unb gelben ©t^näbein 

per @tücf JC. 4.— 

itinftf (Eflig-fnirkeit, 
garantirt tjattbar unb mo^Ifc^meifeub. 100 ©tücf 
JC. 1.50, in (Hebinben ä 300, 500 unb 1000 ©tücf. 

$. lSttnget:f in görtt. 

u 

Bestellungen auf die 

zum XVII. Bande der „Gegenwart 
sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit blinder 

und vergoldeter Pressung zum Preise von ä 1 Mark 60 Pf., 

werden in allen Buchhandlungen entgegen genommen. 

SfrlKUtfon unb 01t, ^rrfin w„ «efjrenftra&e 4 

§ier3U eine ©ettage hon ber ©erlagSlianhlung ©ruft Sdpnetünet in ©IjemntJ? 

Ifiebigirt unter SHevontiuortlic^teit beS SlertegerS. ®rurf non fruOtirr in /«ifiig. 
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£öö(henfdjttft für Literatur, Äunft uitb öffentliches Sehen. 

Herausgeber: 'gfauf c£ittb(tU in ^Berlin. 

Id« Snnnafienh t#int tittt ttumnut. ißerleger: ©cora Stille in «Berlin. P* luüttnl 4 |bd 50 ftf. 
gu bejiet|en buttf) alle Sömbbanblungen unb CBoftanftalten. 3n|erate jebet 2lrt pro Sgetyaltene *8etitäeile 40 <JJf. 

9tad) ber ßonfereng. SSon Adeptus. — 3Die parlamentarijdhe Sage in Knglanb. SSon SÜarl 93 Unb. IY. Y. (©djlufj.) — ßiteratur 
unt» Äunft: Bunt fünfzigjährigen ^rofefforenjubiläum be§ 2ehrer§ ber ÄtrchengefcEiidjte Dr. ®arl §afe gu Bena. 93on geHj Sahn, 

ftitfi/rff • — Sefftng§ perjönlicpeä nnb Iiterarijd^e§ SSerhältni^ gu SHopfiocf. 93on «Dt. Karriere. — Sie Süffelborfer ®unft= unb ©eu>ev6eau§= 
. fteflung. 93on Subnng ^ietjep. IV. — Sa§ ‘äRäcenatenthum in ber Kunft. 93on ®. Kbe. (^ortfe|ung.) — 5lu8 ber $auptftabt: 

lieber bie Aufführung ber beiben Shetle be§ „f$auft" in ber Kinrichtung tion Dito Seürient. 23on fßaul Sinbau. — ©aftfpiel ber 
Äaifetl. ßeftmdnjchen §ofopernjängertn Fräulein SSianc^i, am ÄroEtheater. 93on §. Sprich- — 93i6liograppie. — Snjerate. 

Und) ber Conferett^ 

2llS bie ^Berliner Konferenz zufammentrat, oerftanb eS fid), 
angefidjtS ber SBefdjlüffe beS ooraufgegangenen (Songreffes, oon 
felbft, itnb auch bie Pforte muffte fid) oon Anfang an Har 
barüber fein, baff ein Opfer, mar and) beffen Umfang nod) 
biScutirbar, {ebenfalls oon it)r gebracht merben muffe unb ba| 
bie ©djufje für ben neuen Orient aus bem Seber ber alten 
SEürlei oerfertigt merben mürben. SSir motten nidjt Behaupten, 
bafi bie mehr ober meniger tjeiligen Krifpine ber Kongreß 
biplomatie in allen ©tüden eine SDZeifterarbeit geliefert hätten, 
mir motten fogar zugeben, baff ihre Arbeit l)ier §u eng, bort 
ZU meit gerätsen fei unb baff im ©runbe genommen alle S5e= 
ttjeiligten unb fogar bie S3etl)eilten unbefriedigt geblieben, aber 
in bem Slufeinanberftoffen ber beterogenften Sntereffen eines 
2)ujgenbS oon Sntereffenten muffte man fid) eben auf conv 
promiffarifc^e Halbheiten unb buntes glidroerl befdjränlen, 
mufjte man, um leinen faulen ^rieben §u machen, fid) mit 
einem gefunben SBaffenftittftanb begnügen, unb eS barf jebern 
falls couftatirt merben, baff baS Kongrefjmerl, mie unüottlommen 
eS aud) erfc^einett möge, fid) bod) feiger ftarl genug ermiefen b)at, 
übergreifenbe 5lfpirationen Einzelner in bie entfpred)enben ©renzen 
zurüdzubämmen, unb leine Sßolitil tjat beS^alb eine größere 
^Berechtigung als eine foldje, rnelc^e auf beu oom (Songreff ge= 
legten $unbamenten meiter baut unb eS nicht bulbet, baff beute 
ber eine unb morgen ber anbere ©tein aus ihnen i)erauS= 
gebrochen merbe. 

®ie SÖtachtgelangung beS englifdjen SftinifteriumS (55lab= 
ftone fdjien bie orientalifdje $rage mieber aufrotten zu follen. 
®ie neue Regierung brach mit ber Xrabition, bafj in erfter 
fReibie bie üottftänbige SUebermerfung ber türfifdjen ^errfc^aft 
in (Suropa üermieben merben müffe, fie üerfdftojf fi^ ber @r= 
lenutniü/ baff ein ©taatSmefen, mie morfc| unb baufällig aud) 
fonft, meldjeS fid) in brei 2Belttl)eile l^ineinftredt, nicht 
fammenbrechen fönne, o^ne unter feinen Krümmern meit in 
ber tttunbe bie mertljüottften (55üter unb Sntereffen §u be= 
graben, fie überfat), baü einftmeilen abfolut nid)tS ejiftire, 
maS an feine ©teile ju fe^en unb baü, nad)bem bie d)riftlid)en 
©lieber oon bem groffen mubamebanifeben Seibe abgetrennt 
morben, bie Uncultur unb Unmenf^lidbleit nicht auf gebärt, 
fonbern nur ihre Opfer gemedjfelt, baü fid) uid)ts geänbert 
ifabe, als baü nicht rnebr ber ttJiubamebaner ben ©bl'if^en^ 
fonbern baff jejät ber (Sbrift ben ÜKubamebaner fc£)lad)te, baü, 
mit anberen ^Borten, für ben galoanifdben ©trom ber ©efit= 
tung bie einzelnen ©lieber genau fo unempfäuglicb feien mie 
ber ganje Körper. 

ttiur ein einziger ©tamm, ben eine Saune (SuropaS — unb 

mehr als Saune mar es nid)t — oor einem bülben Sabrbum 
bert §u ftaatlid£)er ©elbftftänbigleit erhob ober oielmebr, benn 
eS mürben ihm bie SSebingungen biefer ©elbftftänbigleit tier= 
fagt, oerurtbeilte, nur ein einziger ©tamm b°t eine gemiffe 
ftaatenbilbenbe Äraft im ©eifte ber Sbeen beS OccibentS be= 
lunbet, bie griecf)ifcf)e Üiaffe, unb in ber richtigen (Srlenntniff 
beffen babeo bie 9Jiäd)te aus bem (Somplej ber noch ungelöften 
f^rage beS Orients als bie erfte unb bie bebeutenbfte bie grie= 
d)ifd)e f^rage b^rauSgegriffen unb fie mit einer gemiffen lieber 
ftürzung, als noch menigftenS bie ttftöglidjteit einer ttlad)= 
gibigleit ber Pforte ohne baS ißreffionSmittet ber Konferenz 
gegeben mar, oor eine europäif^e Konferenz gebracht. Xbat= 
fäihlid) ftebt bie griedbifcbe Sra9e iot ttJättelpunlt ber oriem 
talifdhen Probleme, fie mag bie orientalifcbe Sra9e nicht üottt 
ftänbig beberrfcd)en unb erfeböpfen, aber fie ftreift mehr ober 
meniger alle ßulunftsfragen beS europäifd)en OftenS unb il)re 
Söfung, b. b- einftmeilen bie befinitioe Regelung ber türlifcl^ 
griecdjifdhen ©renze, mirb für bie näcbfte ©eftaltung ber Oinge 
menigftenS grunbfä|licb entfcf)eibenb unb ber midbtigfte ^actor 
in ber frieblicben ttteugeftaltung beS Orients fein. 

(SS ift mabr, bie heutigen ©riechen finb nichts meniger 
als bie gelben beS llaffifdjen SlltertbumS in ber lanbläufigen 
Pbilologifchen Seleucbtung, nichts meniger als jene gelben, zu 
melden ber Iranlbnfte $bilbeöeui§utuS fie aufzubaufd)en be= 
müht mar: SBorfidjt ift noch immer ber fäbetraffelnben unb 
mefferme|enben neubettenifd)en Xapferleit befteS SOjeil gemefeit. 
©S ift mabr, ©riedbenlanb bflt feine freie SSerfaffung, aber eS 
bat feine f^veibeit nur zu bem jämmerlichften ^>aber im Snuern 
unb zu beu prooocirenbften ^ettelungen nach Sinken miffbrauebt. 
©S ift mabr, baS junge ©riecbenlanb bot mobl Pfiffige 3Bud)erer 
unb langfingerige ^lepbten, aber leine ehrlichen ©olbaten unb 
auSblidenben ©taatSmänner gezeugt, unb mehr als einmal bat 
eS bie SBelt burdj feinen fd)reienben Unbanl in ©rftaunen ge= 
fept. SttteS baS ift unbeftritten, aber trop attebem unb atte= 
bem marfchirt eS an ber ©pi|e ber SSalfanftaaten. ©S ift 
nicht reif für bie SSerfaffung, bie eS bat, aber eS bat feine 
SSerfaffung, eS ift bie erfte ©tappe occibentalifeben ©eifteS im 
Orient, eS ift mit mobernen Sbeen burdjtränlt, eS fühlt ent' 
fd)ieben baS S3ebürfniü, fi<h an bie eitropäifche ©ultur anzu= 
lehnen, eS ift enblicf) — last not least — baS befipeubfte 
©lentent auf ber ganzen Sallanbalbinfel. STle^artig zubent um- 
fpannt baS ©riedientbum ben ganzen ©üben nnb ©üboften 
biefer §albinfel, in ber SDiafpora fd^eint eS nur nod; an $raft 
ZU gemimten, eS blühen feine tlnfieblungen am ©chmarzen 
9Jieer, am Bosporus unb an ben lüften ÄleinafienS unb att= 
überall ift ber gufammenbang mit bem äftutterlanbe uuge= 
lodert geblieben. ®aS gried)ifd)e ©taatSmefen ift Hein unb 
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machtlos, eS ift üietfadj nicpt fomoljt baS S3itb ats öietmetjr 
bie ßaricatur eines Staates, aber eS trägt bie Meinte beS 
SBacpfenS unb ©ebeitjenS in fiep. ©S ift nocp meitauS gu 
fdjmacf), bie üacant merbenbe türfifdje ©rbfdjaft angutreten, 
aber es ift baS bebeutenbfte ßufunftSelement nnb bie Aufgabe 
einer oorauSfetjenben europäifdjen fßotitif mirb eS fein, es gur 
einftigen Uebernatjme jener ©rbfdjaft herangugieljen unb gu 
ftärfen. Kidjt ber fdjönen Singen ©riecpentanbS, fonbern feiner 
fetbft, ©uropaS megen, tjat ©uropa bem ©riedjentljum eine 
gemiffe Verüdfidjtignng angebeitjen gu taffen. 9Kan braucht 
beSfjatb ben ©ebanfen ber ©rtjattung ber Dürtei nod) nicpt 
preiSgugeben, man mag iljn fogar and) für bie ßutunft 
nodp als ben teitenben feftpatten, aber bie ©rpattung ber Dürtei, 
baS ift nadjgerabe Stilen ftar gemorben, !ann nid^t metjr bie 
einzige unb faum nod) bie hauptfädjticpfte VafiS einer rneifen 
Orientpotitif fein. 

Europa tjat oietteidjt nod) nicpt baS öotle Vemufjtfein, 
aber eS tjat ben Snftinct, ba| gerabe ©riedjentanb beftimmt 
fein bürfte, bereinft ben $ta| auSgufülten, ben baS gufammen? 
bredjenbe 9ieid) ber SKoSttmS teer merben tä|t, unb fo pat eS 
mit ©ifer bie in bem berliner Vertrage itjm gebotene £>anb= 
habe ergriffen unb bie in biefem Vertrag für ben galt 
ber ü)tid)toerftänbigung gmifdjen ben ftreitenben feiten öor? 
gefepene Vermittlung eintreten taffen, unb gmar in einer $orm, 
metdpe öon öornperein bie meiften Vürgfcpaften beS ©elingenS 
in fid) trug, infofern öon ben ihrer Statur nad) fdjmerfältigen 
unb tangmierigen Vertjanblungen öon ^abinet gu itabinet ab? 
gefepen unb in gemeinfamer Veratmung alter $abtnete unb 
auf ber VafiS eines eöentuetten SKeprheitSbefdptuffeS — mo 
ein ©inpeitsbefdjtul nicpt gu errieten — bie ©ntfdjeibung ge? 
fucpt mürbe. 

Die ©onfereng ift gu ©ttbe unb fie pat, maS fie befdjtoffen, 
einbettig befdjtoffen. Sinb auch bie Details biefer Vefcptüffe 
nodp nidjt öottftänbig betannt, fo ift über ihre Kidjtung im 
Slltgemeinen bod) fdjon je|t ein ßtoeifel nicpt mehr geftattet. 
Kad)bem öotn ©ongrefj einmal anertannt morben, ba| bie 
Korbgrenge ©riedjentanbs, meil meber ben nationalen unb 
ethnograptjifcpen Verpättniffen nodp ben ftaatlidjen unb militari- 
fcpen Vebitrfniffen entfprecpenb, anbermeit gegogen merben 
müffe, t)atte bie ©onfereng nur baS ^Srincip gur prattifdpen 
©ettuug gu bringen. Ob bie neue ©renge bem fteinen Äönig? 
reich einige taufenb Seelen unb einige punbert Ouabrattito? 
rneter met)r ober meniger gutbeite, baS mar Siebenfache, fobatb 
einmal bie §auptfadje feftftanb, ba| ber VeöötterungS? unb 
©ebietSgumadjS im SBege einer Stmputation an ber Dürtei gu 
befcpaffen fei. ©uropa mitt ben ^rieben, ber fcbmäcbere Dtjeit, 
bieSmat gugteid) ber fcpulbige, pat bie Soften gu beftreiten, 
unb baS Sieicp, metdpeS ben Verluft alter feiner ^ßroöingen 
meftticp unb nörbtidj beS VatfanS gu ertragen öermocpte, mirb 
aud) bie Slbtremtung eines ©ebietSftreifenS im Süben öer? 
fcpmergen tonnen, be’ffen Veüötferung ohnehin nad) bem fagem 
unb gtanbenSüermanbten griedjif^en ^tad)bar graöitirt. ®ie 
Vforte erntet gubem nur, maS fie gefäet; ihre ftug fein fottenbe 
Säumni| rächt fid) an ihr fetbft. SDaS gefallene engtifche 
Äabinet trug bie ernfteften Vebenfen, bie gried)ifd)e ffrage auf 
bie XageSorbnung gu fe|en; hätte bie Pforte bamats in topater 
SBeife eine Verftänbigitng mit ©ried)entanb gefucht, ©riedjen= 
taub, bamats nod) gang auf ficf) fetbft angemiefeu unb nur 
nod) mit bem afabemifdjen SBohtmotten ber ßongrefmtädjte 
bemaffnet, mürbe feine fforberungen auf baS befcjeibenfte 9)?a| 
eingefdjräntt unb bie Pforte mürbe ben größten Xheit beffeit 
gerettet haben, maS unter ben gegebenen neuen ©onftettationen 
unmiberruftid) für fie oertoren fcheint. S)enn je|t hat, burd) 
ben Spntd) feiner Sonfereng, ©uropa ficf) formett engagirt, 
je|t faitn es nicht butben, ba| biefer Spruch einfach ignorirt 
ober mifsadjtet merbe, je|t mirb eS auf bie Mittel bebad)t fein 
muffen, ijm eöentuell Std)tung gu öerfcpaffen. SBetcjeS biefe 
Rittet fein merben, bas ift noch äftage beS heuttgcn 
SageS, aber morgen, übermorgen ober mann immer merben fie 
in ©rmägung gegogen merben mitffen. 

üftidjt öon ber bisher öerfammett gemefenen ©onfereng 
ober, menn öon ihr, hoch erft auf ©runb eines neuen SJianbatS. 
gunädjft mirb, mieberum in ibentifcfjen -Koten, ber Pforte 
— unb natürlich and) ©riecjentanb — baS Gsrgebnii ber 
Sonfereng gur ^enntni| gebradjt merben, ohne ß^eifet mit 
befonberer Vetonung ber ©inftimmigleit atter SKädjte, benn 
barin liegt eine ^ßreffion auf bie in ß'onftantinopet gu faffem 
ben ©ntfdjtielungen, mie fie, außerhalb beS VahmenS mate= 
rietter Köthigung, ftärler unb gmingenber nidjt gebacf)t merben 
!ann. ®ie Slntmort ber Pforte mirb für baS meiter gu Vei^ 
antaffenbe entfcjeibenb fein. ^i*St ft<h Pforte, fo mirb bie 
Durchführung beS Vefcijtoffenen einem Strrangement groifcheit 
ben beiben ftreitenben Dljeiten übertaffen bleiben, fügt fie fid) 
nicpt, bann ift atterbingS für bie Verathungen ber SKäcjte ein 
neues Object gegeben unb bann mirb eS fich geigen, ob bie? 
fetben ebenfo rafdj, ats über bie ttjeoretifdhen Vebingungen 
ber Söfung ber gried)ifd)?türfifc(jen g^age, über bie SKobatitäten 
ihrer prattifdjen Vermirftidhung fidj igu einigen öermögen. 
9Kau barf eS h°ffen/ weit bas intenfiüe Drängen ber 2öeft= 
mäd)te bereits nacfjgetaffen hat unb meit atfo ben conferöatioen 
SJtädjten mieber in ermeitertem 9Ka|e bie SKögtichteit geboten 
ift, burd) befonneneS 3Ka|hatten unb meife ©ebutb gu ber? 
jenigen friebtidjen Söfung gu getangen, metcje burd) ein 
iiberftürgteS unb turbulentes Vorgehen leicht compromittirt 
merben tonnte, ©riechentanb freilich mirb fchmerticf) mehr C 
afpiriren, als maS bie SKädhte ihm je|t gugemiefen, aber bie 
Pforte hat bie Operation, ber fie fid) abermatS untergiehen 
fott, fcjon fo oft beftanben unb fie hat, obgteidj eine ^rocebur, 
metdje ben Schmeif beS gu Operirenben nur allmählich unb gott? 
meife abhadt, öon gemiegten Kennern atS befonberS mohtthuenb 
bezeichnet mirb, fo menig Schmeif mehr gu öertieren, ba| fie 
eS am ©nbe üorgiehen fönnte, eS auf ein einmaliges unb ganges 
Stbt)aden antommen gu taffen. Die nädjfte 3eit gehört jeben? 
falls mieber ber Stetion ber Stabinete fetbft. 

Adeptus. 

Die parlomentanfttje fo^e in (Entlaub. 

SSon Karl Slinb, 

(&Ct)lut3.) 

IY. 
Sft eS ba gu öermunbern, menn aud) einem religiös frei¬ 

finnigen Vtatte, meldjeS bisher auf potitifdjem ©ebiet faft noch 
©tabftonifdjer mar als ©tabftone fetbft, ptö|tich ber 93tuth 
fanfS Sm Stngefid)te ber Ernennung beS öon ber $rei= 
maurerei abgefattenen, fchmähtidj gum unfehlbaren ^ßapft über? 
gegangenen Sorb Kipon, unb gegenüber ben mitttermeite ein? 
getretenen Söahtniebertagen beS SKinifterS beS Sunern unb 
beS StaatSanmalteS für Scjotttanb, rief baS liberale Vtatt 
öergmeifetnb aus: 

„Diefe ©rnennung (KiponS) hat unS getjnmat mehr f^einbe 
gemacht, ats ^reunbe gugefiihrt. Seber liberale Vemerber, ber 
in einem 2öat)lbegirf auftreten mufj, mirb öon nun an eine öiet 
fchmierigere Stettung haben.©ine fo rafd)e Slufeinanber? 
folge öon Kiebertagen ift mahrtid) ein Schlag unb eine ©nt? 
muthigung für uns.So ift aud) nad) ber allgemeinen 
2ßat)t öon 1868 $et)ter auf ^elfter begangen morben, bis fid) 
bie DorieS mieber ermuttjigt fühlten. Söir rufen §errn 
©tabftone unb Sitten, bie für biefe Dinge öerantmortlid) finb, 
ins ©ebächtni|, ba| teilte Regierung einer berartigen Veitje 
öon Schlappen Staub hatten fann, unb ba| eine burej bie 
opfermittige Vemühung öon ^»unberttaufenben ergiette grofje 
SKehrheit nicpt burej pompöfe Dtjorheiten mieber gerrüttet 
merben barf/' 

Die SKehrljeit ift eine gro|e — b. tj* U>ie in einer öor? 
hergehenbett Stbhanbtuug giffermö|ig naepgemiefen mürbe, eine 
gro|e im Unterhaus; nidjt aber unter ber SBäljterfdjaft beS 
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Sanbes. (Sin paar weitere Anbeutungen werben bieS oollenbs 
flar machen. 

23on ben Homerulern abgefepen, befißen bie Siberalen, 
wie fd)on bemerft, 116 üüiitglieber mepr, als bie XorieS. 9iacp 
ben genauen ©rpebungen finb jebod) über 60 liberale 9lbge= 
orbnetenfiße. mit bcr allerfnappften Pkprpeit errungen worben. 
SBie aber bie 9fadjwaplen in Öjforb unb SCÖigtown geigten, ift 
ein abermaliger Umfdplag jeben Augenblid felbft ba gu ge^ 
wärtigen, wo man meinen füllte: bie Sßäplerfcßaft müffe fiep 
hoppelt freuen, einen ins 2lmt getretenen SDtonu gum Vertreter 
gu paben. 

Sn ber gewiß unberbädjtigen „Xailp 97eWS" Würbe, 
opne SBiberfprudp ber fRebaction, eine ßufdprift mitgetpeilt, bie 
offen anerfennt: „eS möge wopl fein, baß, wenn 2600 2Bäpler 
conferoatio, anftatt liberal, geftimmt patten, bie liberale 
SJleprpeit oerfdjwunben wäre". SDer 95erfaffer beS PriefeS 
beutet aüerbingS an: bie ©efammtgiffer patte barum bocp eine 
oerpältnißmäßig größere parteiftärfe ber liberalen, als bie ber 
Stories, im ßanbe nacpgewiefen; aber bei ber 97egellofigfeit in 
ber Anorbnung ber Pegirfe Wäre eben baS ©rgebniß gewefen, 
bap man im UnterpauS feine liberale ÜÖieprpeit mepr befeffen 
pätte. 

Xie tpatfädjüdje SBaprpeit ift fomit bie: bap — Wie in 
9k. 20 ber „©egenwart" gegeigt würbe — bie Siberalen 
im Sanbe nur 256,650 Stimmen mepr abgaben, als bie 
Tories, unb bap, Xanf ber eigentpümlicp oerworrenen $u= 
fantntenfeßung ber üöaplbegirfe, bei biefen 256,650 ein Abgug 
oon 2600 Stimmen ben gropen Parteifieg im UnterpauS 
gänglicp pätte aufpeben fönnen! 

Sßar es nun bie ©rfenntniß biefeS UmftanbeS, was bie 
Regierung oeranlaßte, mit einer Xpronrebe oorS Parlament 
gu treten, bie faft ebenfo gut oon ßorb PeaconSßelb pätte 
perftammen föunen? 

So waprfcpeinlicp bieS SWandpem bünfen mag, fo wirb 
man ber Sßaprpeit bocp näper fein, wenn man annimmt: 
©labftone fei, bei all feiner popen Sntuition, in ben Mitteln 
gur ©rreidjung eines BwedeS nicpt befonberS wäplerifd) unb 
pabe nie baran gebacpt, alles baS gu erfüllen, was er in ber 
Oppofition oerfpradj. Xie ©mpörung ift barum in einer 21m 
gapl liberaler ©ruppen nicpt minber grop. Am fdjlecptefien 
fäprt ber freifinnige ©ebanfe, ben bie Partei bocp oertreten 
foll, in ber füb = afrifanifcpen grage. ®a pölt ©labftone ben 
ipm befreunbeten Sir Partie grere, ben Urpeber beS Bulu= 
Krieges, lebiglid} beSpalb im Amte, weil grere mit ben SD7iffionS= 
gefellfcpaften gufammenpängt; — alfo bie alte tpeologifdje 
politif ©labftoneS! ©leicpgeitig wirb bie an bem XranSWaaU 
^reiftaate oerübte fcpnöbe ©ewalttpat burcp ben liberalen Premier 
gerechtfertigt unb fortgefeßt. 9iicpt opne $ug frägt fidp baper 
SJlancper: ob es wirflicp ber äJlitpe wertp war, bie Regierung 
gu wecpfeln? 

Stüpt fiep baS ©labftoue’fcpe Slabinet bereits in ber 
XranSwaaU unb wopl aud) in ber afgpanifepen $rage f<d)on 
mepr auf feine natürlicpen ©egner, als auf bie ©efammtpeit 
feiner eigenen Partei: fo pat fiep anbererfeitS aucß in ber 
©ib=$ra9e, welcpe Aßocpen lang baS Parlament in peipem 
Atpem erpielt, eine erftaunlicpe Petfdjiebung ber Parteioers 
pältniffe ergeben. 

ÜUiit etwas ^eftigfeit wäre eS für ©labftone nidpt fcpwer 
gewefen, ber SSerlegenpeit furger Hflub Herr 5U werben, opne 
bap man gepäffige Perpanblungen auSgufpinnen brauchte. 
Sopn Prigpt geigte biefe $eftigfeit. ©r, obwopl perfönlid) 
tief religiös, wollte groppergig aud) bem ^reibenfer ©erecptig= 
feit gu Xpeil werben taffen, ber fidp nicpt anrnapt, baS SÖSelt= 
rätpfel auf ©runb einer fog. Offenbarung gu löfen. Pon 
Anfang an trat 93rigpt in ben parlamentarifdjen SonberauS= 
fd)üffett mit ©ntfdjloffenpeit auf bie rieptige Seite. Seine 
sJlebe im UnterpauS bilbet burcp ipre Xapferteit unb ben Abel 
ber ©efinnung ben wopltpuenbften ©egenfap gu ber tiidifcp 
oermuderten ober fiinftlidj oerfdjrobetten Auffaffung fo maneper 
anberen „ßtberalen". ^er P*ewier fo gefproepen, nie 

wäre bie pietiftifdje ©mpörung in feiner Partei fo weit ge= 
biepen, nie wäre eS gn Auftritten gefomnten, bie ber ASiirbe 
beS gangen Parlamentes einen bebenflidjen Stop gaben. 

Allein ©labftone, bei bem ber fircplicp tpeologifdje Xrieb 
nod) ftärfer ift, als bie religiöfe 9Ud)tung, wollte eS nad) feiner 
Seite pin oerberben, unb betrieb baper eine 9Serfc£)leppungS= 
politif. ©r ermutpigte baburd) bie gur liberalen Partei gäp- 
lenbe ©ruppe oon pietiftifepen ©iffentern, mit ben oerfteinertften 
XorieS unb ben ultramontanften Homerulern gemeinfame 
Sacpe gu maepen. ©leid) bei ber erften wieptigen Abftimmung 
im neuen Parlament fiel, in $olge beffeit, bie liberale 9Jlepr= 
peit gang bebentenb perab — oon 118 auf 75. 

©erabe bieS pätte nun ©labftone gur fofortigen ©nU 
widelung ber äuperften ^eftigfeit bewegen müffen. 9Jlan tritt 
ja einer gefäprlicpen Meuterei am beften oon oornperein 
feparf entgegen. SBieberum gögerte ©labftone jebodp. Aber= 
malS wälgte er bie Perantwortlid)feit oom äJänifterium auf 
einen SonberanSfd)Up ab. ©r felbft war aber getpeilter Seele 
in ber Sacpe; nod) ftört’ ipn „im Snnern oergeblitper Streit, 
unnüpeS ©rinnern an oergangene Xie geiftliipen Söe= 
benfliepfeiten läpmten feinen politifepen Sinn. Studp als eS 
fiep am 23. Suni barum panbelte, ben XorieS baS Heff 
ber Han^ ält winben, baS Habinet üor fcplimmer 97ieberlage 
gu bewapren, mad)te ber Premier in feiner IRebe für ßaboucpereS 
Antrag ben ©egnern adgu oiele fittlidje ^ugeftänbniffe. ©r 
wieberpolte bie ©rünbe beS wit übermäßiger AuS^ 
füprlidjfeit unb Sfüdfidjt; fein gefepidter Sacpwalter wirb bieS 
tpun, wenn er opnebieS fd)Weren Stanb pat. 

3a, am Scpluß, wo er eper bropen, als bitten, jebenfaüS 
nid)t Sd)Wädpe geigen mußte, fagte ©labftone unbegreiflieper 
äöeife wörtlicp: „3cp gebenfe nicpt H^ro SSrablaugpS H^rßer= 
fommen gu billigen; iip will nicpt fein ©rfepeinen ermutpigen. 
3d) pabe Weber mit bem ©inen, nod) mit bem Anberen etwas 
gu tpun. üftiept Herrn 23rablangp will idp unterftüßen 
ober ermutpigen; nur erflären wollte icp, baß wir feine äftaept 
uns anmaßen füllen, bie baS ©efeß nidpt in nufere H<™b legt. 
3cp fann nur ber Hoffnung AuSbrud oerleipen, baß icp ben 
eprenwertpen Herren auf ber anberen Seite feinen 
Anftoß gegeben pabe." 

Xie XorieS riefen ba SÖeifatC unb fdflugen bann, im herein 
mit ben Ultramontanen unb ben bigotten Heu^ma^ern ^er 
liberalen Partei, bie IRegierung mit 275 Stimmen gegen 230. 
So war bie liberale ÜDZeprpeit ptößlicp fogar oerfcpwunben unb 
an ipre Stelle eine regierungSfeinblicpe 9J7eprpeit unter ber 
$üprung ber XorieS getreten! 

Y. 

Xtefer Abfall ber liberalen oom SiberaliSmuS ift, wenn 
man alle Umftänbe genau erwägt, gerabegu empörenb. Xer 
©ib in ©ngtanb gefd)iept oor ©eriept unb im Parlament 
burcp Seute beS dpriftlidpen 23efenntniffeS mittelft Hüffens ber 
23ibel. Xen Angepörigen anberer 23efenntniffe finb bie ipnen 
eigentpümlidjen Scpwurgebräucpe geftattet. $itr bie Duäfer, 
bie Separatiften unb bie mäprifd)en 23rüber ift {einerlei 
religiöfe formet feftgefeßt. Sie fagen einfach: „3a, ja, nein, 
nein"; ipre bloße ©rflärung an ©ibeSftatt ift beSpalb genug. 
So gibt u. 21. 3opn 23rigpt, ber jeßige MinetSminifter, im 
Parlament nur bie einfache 23erficperung ab. Xer H^n^u 
fdpwört, wenn er als Beuge in ©nglanb auf tritt, beim SKaffer 
beS ©angeS. Xem ©pinefen erlaubt man in ©nglanb oor 
©eriept, eine Xaffe auf ben 23oben gu werfen; womit gefagt 
fein foll, baß ber ©ibleiftenbe, im beS gatfdpfcpwörenS, 
ebenfo gerfdjmettert werben möge, wie baS porgellan. ©ine 
©ottpeit wirb burcp ben ©pinefen babei nidpt angerufen. 

23efanntlicp pat man eS ben Pemüpungen beS jeßigen 
Abgeorbneten für ^ortpampton, beffen Abfüprung in ben parla- 
mentsferfer unlängft angeorbnet würbe, gu oerbanfen, baß feit 
1869 audp ben 3re^benfern erlaubt ift, oor ©eriept eine ein- 
fad)e ©rflärung an ©ibeSftatt abgugeben. Herr Srablaugp pat 
bieS wieberpolt bei Proceffen getpan. And) als er einmal 
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Obmann eines ©efcßmornengericßtS mar, genügte fein bloßes 
SBort bem Vidjter. Qm Unterlaufe beanfprucßte Vrabtaugß 
perft nur baSfelbe Stecht mie Soßn Vrigßt. (Streng genommen, 
fteßt ißm babei bie mörtticße Auslegung beS ©efeßeS — unb 
in ©ngtanb legt man faft immer mörtlid), nießt nacß ber Slb^ 
ficßt beS ©efeßgeberS, aus — ootUommen pr Seite. ©S 
ßeißt nämlicß in ber betreffenben Stete über ben iparlamentSeib: 
„Sebe Sperfon oon bem Velenntniß ber Seute, bie Ouäler ge= 
nannt merben, unb jebe anbere $erfon, bie p ber $eit, 
bem ©efeße nacß, bie ©rtaubniß ßat, eine feierliche Ver= 
fießerung ober ©rftärung abgugeben, anftatt einen 
©ib gu feßmören, lann, anftatt ben ßier genannten ©ib gu 
feßmören, eine feierliche ©rftärung abgeben." 

Siun befißt Vrabtaugß oor ©erießt biefe ©rtaubniß, unb 
naturgemäß begog er baßer bie Stete auf feinen $aU. ®ie 
$tecßtSgeleßrten beS ßanbeS fteßen entfeßieben auf feiner Seite, 
einfeßtießtidß ber jeßigen ^ronanmälte unb beS früheren oberften 
SUonanmatteS Sir Soßn Roller. ®aS Unterhaus jeboeß mottte, 
meit bie Slnrufung einer ©ottßeit für Vrabtaugß feine Ve= 
beutnng ßat, ißm ben ©ib nießt ertauben, ißm aber aueß bie 
oßne retigiöfe Sormet öon Soßn S3rigßt abgegebene ein= 
faeße ©rftärung nießt geftatten! 

SllS bie Söaßten im üotten ©ange maren, forberte ber 
„©inpeitfeßer" ber liberalen ipartamentspartei, fperr Stbarn, einen 
britten, mit Vrablaugß nebenbußlerifcß im Selbe fteßenben Ve= 
merber gum Stüdtritt auf, bamit unter ben Söäßlern oon 
S^ortßampton bie nötßige ©inigfeit erhielt merbe. ©ine förm= 
ließe Stufforberung, für Vrablaugß gu ftimmen, erließ £err 
Samuel Sftorleß, ber Süßrer ber ßoeßgläubigen SDiff enter beS 
UnterßaufeS. So menig mar bamals bie ©tabftone’fcße Oppo- 
fition ißreS Sieges bei ben allgemeinen Söaßlen gemiß, baß fie 
fetbft nacß ber §anb eines nerfeßmten greibenferS unb Ütepnbti= 
fanerS griff. §err Vrablaugß feinerfeits reißte fieß bei bem 
Söaßtfelbguge auSgefprocßener Sftaßen in bie ^eerfdßaar ©lab= 
ftoneS ein. Seine SInficßten über Religion ließ er, obmoßt 
Vorfißenber ber englifeßen Sreibenfer=Vereine, gängtieß aus bem 
Spiet, fünbigte and) an: er merbe bei feinen betreffenben Vor= 
trägen nirgenbS geftatten, baß man feinem tarnen bie Vucß= 
ftaben „M. P.“ (ÜDUtgtieb beS ^Parlaments) in ben geitungSs 
angeigen beifüge. Von feiner SBäßterfcßaft meiß man, baß bie 
Sfteßrgaßl berf eiben meit entfernt ift, feine Meinungen in 
retigiöfen fragen nt tßeilen; qteicßmoßt mäßtte fie ißn ats ben 
äftann beS VotfSoertrauenS. 

Unb boeß befeßtoß ein UnterßauS oon fo ungeßenrer 
„tiberater" SJteßrßeit, biefen Sttann in ben ©lodentßurm atS 
befangenen gu fteden! 

Urfprünglicß fonnte man ins engtifeße Parlament nur ats 
SDUtgtieb ber Staatsfircße eintreten. ®ann ließ man alte 
Seute oon proteftantifdjem Vefenntniß gu. 2)ann mürbe aueß 
ben ^atßolifen baS Xßor geöffnet. $>ann geftattete man ben 
Suben Antritt. Seßt ßanbett eS fieß barum: ob einfach 
bürgerliche Unbefcßottenßeit unb baS Vertrauen eines 2öaßt= 
begirfs gu einer Slbgeorbnetenftede berechtigen fotl, ober ob 
man — mie Soßn Vrigßt eS richtig nannte — retigiöfe Sn= 
quifition üben mitt. 

©S fißen ßeute feßon im englifdjen ^Parlament nießt menige 
Slbgeorbuete, bie eS im fünfte ber Religion mit Sufreg, mit 
Sßettep, mit f^^^^ad) unb Strauß ßatten. ©rote unb SJtitt 
geßörten eiuft baju. ®er feßige |>er§og oon Somerfet, baS 
OberßauSmitgtieb, fanit moßt ebenfalls baßin geredßnet merben. 
Stur ats SBettmänner feßmören SSiete ben übließen ©ib, oßne 
baS ©efidjt ju üerjießen. Ueberßaupt nimmt bie antidßeo 
togifche, uaturpßitofopßifcße Stiftung in bem Sanbe Karmins, 
^pujteßS unb XßubatlS Saßr um Saßr immer mächtiger §u. 
iÖaS SttteS madjte eS einer liberalen Stegierung, einer liberalen 
SJteßrßeit unbebingt pr Pflicht, im ©inftang mit bem ©ut= 
ad)ten ber ^ronredjtSgeteßrten beS fritßereu mie beS jeßigen 
ÄabinetS oßne 3ögern unb Scßmanfen bie fofortige ßutaffung 
S3rabtaugßS ju befdjtießeu. 

SJtan tßat eS nießt; unb maS mar bie ^otge? 

^uerft eine gerrüttung j)er ^partamentSmeßrßeit, nadßbem 
fie fauni ein paar SBocßen beifammen mar; bann ein Stuftritt 
an ber SSarre beS Kaufes, in meteßem ber „©ine ÜJtann gegen 
bie SecßSßunbert" ftanb, unb p feinem SSortßeite ftanb; bann 
eine furp ©efängnißpoffe mit barauffotgenben 3Jtaffenfunb= 
gebungen im ganpn 2anb unb fetbft auf Srafatgar Square, 
bießt oor ben STßoren beS ipalafteS ber 9teid)SOertretung — 
enbtieß eine ßurüdpnngmtg beS ittiberaten S3rudßtßeiteS ber 
Siberaten in bie iparteiüerbinbung unb ber oortäufige Xriuntpß 
beS „SBitfeS ber Stenpit". 

So mar benn feßtießtieß ber Sefiegte jene buntpfammem 
gemürfette SJteßrßeit, bie fieß burd) ißren früßeren fanatifd) 
bigotten 23efcßluß nur fetbft enteßrt ßatte. 

StbermatS bemieS jebod) ©tabftone bebenftiche Scßmäcße, 
inbem er in ber neueften SSefcßtnß beS UnterßanfeS, ben 93rab- 
taugßs ©rttärung an ©ibeSftatt ermöglichte, bie SBorte ein= 
feßob: „auf bie ©efaßr einer geridßtticßen Verfolgung 
hin". ®amit marf man ben VotfSüertreter abermals ben 
Sdßafaten ber üerbiffenen Ste^tgtäubigteit als Opfer ßin. So 
oerfußr baS UnterßauS boeß nid)t im Saßre 1833, als eS fid) 
um ßulaffung beS OuäterS Sofepß ipeafe ßanbette. ®eine 
SUaufet mürbe bem Vefdßtuß bamatS beigefügt. Sn ber Xßat 
füllte ein ^Parlament fieß nitßt fopfagen fetbft ben ©eridßten 
ats mutßmaßlicßen SJtiffetßäter anpigen. 

Seßt fteßt atfo bie ©eridjtSßeße gegen ben Stbgeorbneten 
beüor, bem nidßts oorgemorfen merben tann, als baß er, gleid) 
Slttberen, ein ©etöbniß ber Xreue an ©ibeSftatt, unter 3U; 
ftimntung beS ^Parlamentes abgelegt ßat. ©ngtanb genießt 
auSgebeßnter ^e^ßeiiett; bie ©efeßießte feiner greißeitsfämpje 
ift eine rußmootle; frembe Votier fönnen ©roßeS aus ißr 
lernen. Um fo ßäßtießer ftid)t ber teßte Vorgang ab. ®ocß 
metcßeS and) bie unmittelbare 5°^9e ^*er tommenben ©eriößtS' 
oerßanbtungen gegen Vrabtaugß fein mag, an bem enblicßeit 
Sieg beS ©runbfaßeS ber ©teii^berecßtigung aud) in biefer 
$rage tann nimmermeßr ein B^dfd fein. 

®ie ©ibfrage ßat einen faulen ^ßunft in ber liberalen 
SJteßrßeit bargetßan. S)ie Verßanbtung über bie ©ntfcßäbigung 
ber unbillig oon §auS unb §of oertriebenen irifd)en ^päcßter 
nicht minber. Sn biefer teßteren in meld)er baS ®a= 
binet größere ©ntfdjiebenßeit entmiefette, ftimmten mieberum 
nid)t meniger als 21 „Siberale" mit ben SOorieS; 50 anbere 
„Siberale" blieben in ärgerlicher Stimmung meg. SJtit nur 
geringer SKeßrßeit ging baßer bie Vitt im Unterßaufe buröß; 
bei ben ipeerS mirb man ficßS merfen, benn bei ißnen liegt bie 
©ntfeßeibung. Ueberßaupt greift ber innere gnnefpatt in ber 
liberalen UnterßanSpartei bei jeber bebeutenberen Sleformfrage 
feßon fo tief, baß oon rabicaler Seite an ben Premier bie 
Sorberung geftellt morben ift: er foUe, ftatt aller fonftigen 
©efeßentmürfe, eine Vill für meitere SlnSbeßnung beS 2Baßl= 
rechtes einbringen, biefe mit Slnmenbung beS ftärfften $)rucfeS 
burdßfeßen, unb bann — „baS aüp plutofratifcße UnterßauS 
auftöfen". 

Slnbere entfd)iebene liberale Stimmen aber marnen: aus 
folcßem Verfahren lönnte no^malS ein conferüatioeS UnterßauS 
nnb ^abinet ßeroorgeßen! 

So ermeift fieß benn bie fogenannte äfteßrßeit ber 116 bei 
allen entfeßeibenben ©elegenßeiten ßöcßft unoertäßließ. älteßr ber 
gemeinfd)afttidße, obmoßt ben oerfeßiebenartigften Vemeggrünben 
entfpringenbe §aß gegen baS frühere fö'abinet ßat fie pfammen= 
gefüßrt, als baS Vanb beS mirllicßen Smfnmä- Viel bleibt 
baßer noöß unter bem Volle, mie im Parlament, p tßun, um 
bie angebtieß gemattige ^Parteiftärfe für ben Sortfd)ritt maßr= 
ßaft nußbar p maeßen, mäßrenb anbererfeitS ©labftoneS aus- 
märtige ^Politil leiber an ber Zuneigung pt jener gemein- 
gefährlichen Stutotratie tranft, bie nur beS SlugenblideS ßarrt, 
mo fie im Often mieber einen SßolfSfprung tßun lann. 
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cltferatur mtb <£unß. 

3um fünfzigjährigen jArofefforenjubiläum 
bes £ehrer$ ber iiird)engefd)ifhte Dr. Ünrl tyaft zu 3emi. 

(15. 3uti 1880.) 

Su barfft eS gar nibt übel nehmen, 
Su mufjt bielmehr Sib befj bequemen, 
Safj man in ißrofa unb ®ebid)t 
31m Ijeut’gen Sage §u Sir f^ridjtl 

@0 !ommt benn aucf) bom öftfeeftranb 
(Sin fc^üdjtern 33erSlein angerannt, 
Verbeugt fid^ §iemlib tief unb fpribt: 

„Sb grüfje Sib, Su ^ir^enlic^t! 
Sein iftame brang unb Seine ©djule 
33iS in bie nebelferne Stple: 
9ttd)t bloS, meil ^ier aub Impfen £äSlein 
ttttit litptem §ar, neugierigem SftäSlein: 
tttein: meil in aller beutfd)en SBelt 
$om Alpenfdpee bis an ben Seit 
9Kan Sieb in bödjften @l)ren hält. — 

Sdj nannte Sieb ein ^irdjenli^t: 
SaS fannft Su anberS leugnen nidjtl 
Socb gibt eS feljr t?erfcf)iebne Sinter: 
Aub fol^e, meldje gar nid)t leud)ten: 
Sielmepr, — (fo mill eg mich bebendsten — 
Socb mag berfteljt babon ein Sinter!) — 
Sie SBelt mit falbungSbottem ttftunfeln 
iftab befter SWöglicbfeit berbunfeltt. 

Su aber bift lein folcber nibt: 
Su bift ein rebteS Seud)te;Sibt! 
£aft anbrer Sinter biel gemedt 
Unb ©rofri$opbto’S fo arg erfebredt: — 
©ie hätten gern Sieb pgebedt! — 

Sebodj ein recb)teg ebteS 2id)t, 
Sag läfjt fib gar berbeden nibt: 
Sabei bot attp !ede £mnb 
Sie Singer manchmal ficb berbrannt. — 

Socb all’ bag, boebberebrteg Siebt, 
Sft mir Sein febönfter ©lang noch nied)t! 
Sielmebr: bafj Su bon je ein |jer§ 
©epabt für beutfd^en 9tubm unb — ©bmerj, 
Safj Su ob „lireblidjer Snfreffen" 
Sag |>auptint’reffe nie bergeffen: 
Seg beutfdjen Solfeg 2Bot)l unb 2Be^! 
(Senn: Anbre.ab, £>err jemine!) 
©0 triebft Su’g fdfjon beinah bom Knaben: 
(©ie fperrten Sieb brum ein in ©bmaben, 
Su Sübingen, im alten ©täbtben: 
Socb gob eg kort gar gute ttftäbbett, 
Sie beg befangenen, beg Firmen, 
SRit brifrigermanifebem ©rbarmen 
©ich järtlicb — fugt man! angenommen! — 
Su grofjem Aergernijj ber frommen 
£>aft Su bag felber brüden taffen! 
Sieg Sepie tonnten fie nicht faffen!) 

Unb jept alg Jubilar unb alg breig, 
Su eibteg beutfbeS £er$, id) meijj, 
bilt bag Sir bod) alg böcbfter ijßreiS 
Su Seinem rubmgefrönten Seben, 
Safj Su bag 9tei<b fiib fabft erbeben! 

9ttög* ung ber liebe bott bod) geben 
Snt ißriefterfleib 9Rel)r foldjer Seute: 
Sag ift für ung mein SBunfb für beute, 
SBeil fold)e mir gar fbmer§lib bräunten! 

Sir aber münfdit mein £>er§ unb ttttunb, 
Sab Su nod) üiele Sapr gefunb 
Unb bell unb frifb unb frol) magft leudjten: 
bin eibteg beutfbeS ®irbenlibt." 

£ier enbet SBunfb ficb unb bebiebt 
Sn meinem unb ber Sreunbe tarnen 
SDtit einem tiefempfunbnen Amen! 

Königsberg, Suli 188°- ,feli£ Bah«. 

fefftng* perföttlidjes unb literarifdjcs itferhälinifj z« 
Jüop|lofk.*) 

SSorliegenbeS 2Berf ift ein Beitrag pr beutfcbeit Siteratur= 
gefepi^te boit einem Sänger ber pbtfologifdjdjiftorifcbett fRicE)tung, 
beabtenSmertb burd) umfaffenbe brünblicbfeit, mie burib Sttafj 
unb Klarheit. Smei Scanner üon entfd)eibenber 33ebeutung für 
ben bntmidlungggang beg beutfdjen beifteg treten in ihrer bigem 
tbümliibteit mie in ihren iöe^iebungen ju einanber berbor unb 
ber SSerfaffer meib jebetn berfelben gerebt ju merben. Sag 
Sbema mar bor fünf Sollen oon ber Sdtümbener Uniberfität für 
ipre ©tubenten auf Eintrag bon 33ernapg alg ^reigaufgabe ges 
ftettt morben, SCRunderg Slrbeit mar gefrönt morben. ©ie hotte 
bag Material mit glei^ pfammengebrabt, mit befbid georbnet, 
ber ©abe anfprebenb bargefieüt. S« bermiffen mar freilib 
ein in großen Sägen entmorfeneg 33ilb beiber 9Jtänner nab 
iprer äftbetifben unb gefbibtliben 33ebeutung unb eine breitere 
Sarlegung beg ^intergrunbeg, bott melbem bieg S3ilb fib ob= 
bebt. Ser SSerfaffer fab bieg ein, unb ftatt feine 31bbanblung 
fofort p beröffentliben, lief; er fie reifen, er burbforfbte bag 
Seitalter ®lopftodg bei beffen Auftreten unb bie SBirfmtg biefeg 
31uftreteng bei greunb unb geinb, unb eröffnete feine ©brift 
mit einer ©borafteriftif ber beiben fo berfbiebenen ©eiftegbelben, 
bereu SSebfelmirfung er barlegte. 

31n ©rünblibteit ber gorfbung läfjt eg bie neuere ©bule 
nibt fehlen, aber bie jungen ÜJtänner miffeit häufig in ber SOlit= 
tbeilung fein S0fa^ p hotten. Söenben fie fib ouf ©brift* 
fteHer, bie feinerlei mabgebenbe 35ebeutung hotten unb nibtg 
immerbar (Mtenbeg gefbaffen hoben, fo bergeffen fie, bafj folben 
mobl ein 3luffa|, aber fein bideg 93ub gebührt; benn mer alg 
mieber ein Siterarhiftorifer foU bag leptere lefen? Ser (Sine 
fbreibt mehr über feinen gelben alg biefer felber gefbriebeit 
l)at, ber 31nbere gibt ung bon einem Su|enb bergeffener Sranten 
einen 31ugpg auf 200 ©eiten, ftatt eins ober baS anbere p 
analpfiren unb bie SarftedungSmeife im Allgemeinen p borafte; 
rifiren; ber Sritte finbet ^»anbfbriften bon Sibtungen, bie 5Rie= 
manb mehr um ihrer felbft mitten lieft, unb theilt ung nun all 
bie Aenberungen mit, melbe ber Sßerfaffer mährenb beg SrudeS 
borgenommen. ©0 etmaS mag bei einem tieffinnigen meifter; 
haften (Siebibte, mie baS S^eal unb baS Seben bon ©bitter, 
am Drte fein, ba mirb ung ber ®ebanfe beg Sibterg um fo 
flarer, menn mir feben, mie berfelbe auf berfbiebene SBeife ge^ 

*) 3$on Srranä Atunder. 8. IV u. 232 ©. ^ranffurt 1880, Site= 
rartfbe Anftatt, Aütten unb Soening. 
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formt marb, e£je er bem SReifter felber genügte; ober mir finben 
mit Bemunberung, mie Spitter ben rpptpmifpen Slup unb 
Spmung in feinem Spaziergang fteigerte, menn mir bie erfte 
Saffung in ben £>oren mit ber jmeiten in ber Sammlung ber 
(Sebipte Dergleichen. Slber fiepen mir tticf)t im Sllepnbriner; 
tpum üöttig mitten inne, menn (Epriftian SeÜ£ 2Bei£e3 Sragöbien 
ober ttRaler SRütterS Sbptten auf bie angegebene Slrt bepanbelt 
unb Slbpanblungen zu bitten Büpern angefpmettt merben? 
3Rup benn ein funger 9Ramt fein ganzes SRaterial üeröffent; 
lipen, ftatt aus bemfelben baS gefd)icf)tlicf) SBic^tige ober fünfte 
lerifd) SCBertpüotte ficfjtenb peröorzupeben unb zu üeranfpaulipen? 

Sie Söürbigung SllopftottS, melpe SRuntterS Sprift eröffn 
net, ift moplgelungen. (Sc^te Begeiferung, lebenbige (Empfinbung 
unb fpöpferifpe ippantafie lennzeicpneit ben bipterifpen (SeniuS, 
ber burp (ErfinbungSlraft uitb Kühnheit ber Rebe ber Schöpfer 
unfrer poetifcpen Sprache gemorben; er burfte mit Stolz Don 
fip rühmen: 

Sie ©rhebitiig ber Sprache, 
Spr gewählterer Schaß, 
Bewegterer eblerer ©ang, 
Sarfteßung, bie iunerfte traft ber Siptutig, 
Unb fie unb fie, bie Religion, 
Zeitig fie unb erhaben, 
Surptbar unb lieblich unb grub unb hehr, 
Bon @ott gefanbt, 
ipaben mein 9Ral errichtet. Rnn fleht eS ba, 
Unb fpottet ber geit, unb fpottet 
©wig gemahnter Wale, 
SSelpe fchon je&t bem 2luge, baS fieht, Srümmer finb. 

SaS tjält ber SSerfaffer bem trefflichen Sanzel entgegen, 
bem Derbienfiüotten Biographen SeffingS, ben ber Sob üor Botts 
enbung feines BupS pinmegrif; Mangel fah in IfHopftott ben 
unreifen (Spmnafiaften, ber ohne heitre äRännüpfeit fip in eine 
popenpriefterlipe SBürbe pinauffpraubte. ttRuncfer fieht in ipm 
ben frühreifen (SeniuS, ber bei feinem Auftreten fertig baftanb, 
bie Religion, baS beutfp Baterlänbifpe unb bie Slntile in leben; 
bigem (Sefüpl üerfpmolz unb, mie eS bei Reöolutioiten gemöpn; 
litt) ift, baS neue fkincip einfettig unb üb er fehlt» an glitt) ber $Rap= 
apmung beS SluSlänbifpen, Srunzöfifpen, ber flachen ÜRüptern; 
peit unb oerftänbigen äuferlipen 9R:egeIrict)tigfeit gegenüberftettte. 
Seine ißoefie ift prifp mufifalifp, baS mapt eine Reipe feiner 
Oben unfterblip, aber baS maept fein (Epos, ben ÜIReffiaS, zum 
elegifpen ^prnnus, bem eS an §anblung mie an plaftifper 
Slnfpaulipleit gebript. $u biefer Sluffaffung pat unS Sdpitter 
angeleitet in bem perrliipen Sluffap über naioe unb fentimen; 
täte ißoefie, biefen grunblegenben Sßorten für bie äftpetifp;gefpipt; 
liipe Betrachtung ber Literatur beS SlltertpumS unb ber Reuzeit, 
benen aup ip in meinem Buch über bie ®unft im Bufammen; 
pang ber (Eulturentmittlung zu folgen traptete. Rur baS möcpte icp 
bei SRuntter berichtigen, Ript im Stoff, mopl aber in SHopftottS tpeo; 
logifp;bogmatifper Sluffaffung liegt §u menig ^anblung, zu oiel 
Seiben für ein (Epos. Rapm ®lcpftott ben Stoff fo menfcplicp 
eirtfaef), tute tpu bie ^affionSgefpipte ber (Eöangeüen bietet, fo 
blieben baS ^enfeitS mit (Engeln unb Teufeln im ^»intergrunb, 
fo galt eS bie reale SBeltlage, baS Subentpum im (Segenfap 
pm £>eibentpum, jur politifcpen HRaipt ber Körner mie §ur 
2öei§peit ber (Griechen gu öeranfcpauliipen, in ber ©röfje mie in 
ben SCRängeln be§ 211tertpum§ ben neuen 2eben§feim be§ ©priften= 
tpum§ fiep entfalten ju laffen, 3efu§ im Kampfe mit jenen 
SCRä^ten barjuftetten. ®a muffte freilich ba§ (SJebicpt am See 
(Sene^aretp beginnen, mir mupten bort ben (Sntfiplup ^efu mit; 
erleben, au§ biefem ibpttifcpen SBirfen pinan^jutreten auf bie 
Büpne ber SBelt, tobeämutpig feine Sache in ^erufalem §ur 
ßntfdpeibung ju bringen; mir mufften fepen, mie er burep ben 
Dpfertob fie jum Sieg führte, mie er im (Seift ber Seinen 
auferftanb. 2öie ergreifenb mirfte boep, unb mirlt ^um ^peil 
noep, ®pm^9e^e§ unb ber ftäbtifepen ($i'tra§iige, bie 
bramatifepe ©arftettung ber fiplicpten eöangelifcpen (Sefipidpte in 
Dberammergau! BSarum füllte ber mufilalifcpen ®arftettung 

^efn bei £>änbel unb Bacp, ber bilbnerifcpen Don SRitpel Slttgelo 
unb tttafael, Don ®ürer unb Si^ian fiep ttiept eine poetifcpe 
ebenbürtig gefeiten? ®a müpte fiep freilid) ba§ fromme (Se; 
füpl ^lopftott^ mit ber (Sefipicptglenntnip, beut ppilofoppifcpen 
Siefblitt unb ber ba§ Öleiftige oerfiitnlicpenben ®arftettungä= 
traft Dcrbinben, bie ®lopftott mangelten, bie ttRilton unb ®ante 
in Diel pöperem SRape befaffen; ber dichter müpte im Bott; 
befip ber (Sebanfenbilbnng unfrer Bdt: fein, mie Beibe e§ §u 
iprett Sagen marett. Su biefer £>inficpt pat Sanjel fo Unrccpt 
niept: ^lopftott fonnte un§ Don (Sott unb Sßelt niept Diel fagen, 
meil er ju menig baDott mupte. Ser Sicpter pat, mie auep 
ttRuutter bemertt, bie 91u§brutt§meife int SDReffiaS in ben fpätent 
üluflagett immer bogmatifcpmrtpobojer gemacht, ftatt fie ppilo; 
foppifcp ^u Dertiefen unb gefcpicptlicp p inbiüibualifiren. 

21mp in Bepg auf ®lopftott§ Spraipe, feiner Berbienfte 
für SRetril unb tttpptpmil mie feiner Berfettttung be§ 9ieimb 
maept ttRuntter gute Bemerfungen, inbem er ben äftpetifdjen 
unb piftorifepen (Sefidptäpunft üerbinbet. Sa3 fepeint mir bag 
einzig ttiieptige, unb pat feit Berber unb SSinttelmann auep in 
ber Siteratur; unb ^unftgeftpiepte gegolten; nsufterbing§ tritt man 
Don oerfepiebenen Seiten per bem entgegen; man mitt eine „ejacte" 
SSiffenfipaft „bem SilettantiSmug^ be3 SentenS gegenüberftetten; 
Socumente in ben SlrcpiDen, ^»anbfipriften, tttüttfiipt auf Secpnif, 
91otijenfrant fottett ba§ Stilgefüpl, füllen bie Be^iepung auf 
ba§ S^eal be§ Scpönen, füllen bie Betrachtung, melcpe S^ee unb 
mie fie im ®unftmerf (Seftalt gemonnen pat, erfepen. S«P 
meip burcpau§ ju fipäpen, ma§ bie ppilologifcp fritifepe ttRetpobe, 
ma§ bie Surcpforfcpung alter Urlunben, toa§ ber f^arfe Bütt 
auf bie fjßinfelfüprung, ma§ bie Bergleicpung ber oerfepiebenen 
21u§gaben für Literatur; unb ^unftgefepiepte leiftet: ein fieprer 
@runb be§ Spatfäcpliipen mirb baburep gemonnen, Dielfacp tritt 
ba§ |)iftorifcpe erft jept an bie Stelle ber Segenbe, unb maneper 
beleprenbe (Sinblitt in bie Söerfftatt be§ fepöpferifepen (Seiftet 
mirb un§ gemäprt. 5Iber all bieS ift boep nur SRittel jum 
Brnett. Ser Biu^tt !ann boep nur ber (Senup beg Scpönen unb 
bie ©rfenntnip be§ 2öefen§ unb ber (Sntroittlung beä menfep; 
liepen ©eifte§ fein. Sie piftorifepe SBürbigung, melcpe un§ bie 
^unftmerfe als grüepte am SebenSbaum iprer HReifter aufgeigt, 
uns bie Bebingungen lernten leprt, unter melcpen fie gereift, 
uns bie Bebeutung erflärt, melcpe fie für ipre Beit unb ipr 
Boll patten, fie erpöpt pgleicp burep bas Berftänbnip auep bie 
(Senupfäpigleit. S<P toeip niept, marunt ttRättner mie Sffioltntann, 
mie Spaufing fiep für Scpeibung Don Sleftpetif unb ^unft; 
gefepiepte erllaren; ipre Bücper über ^»olbein unb Sürer be; 
panbeln ja felber gefcpicptSbpilofoppifcp bie beibeit ttReifter im 
ßiepte ber ©ulturentmittlnng unb roürbigen ipre SBerfe, maS 
gar niept ntögüep märe, menn fie niept ben Bbeengepalt ber 
Stoffe unb bie fünftlerifepe gorm barauf pin prüften, ob unb 
mie folcpe einattber entfpred)en unb baS, mein’ icp, ift ein 
äftpetifirenbeS Berfapren. SBenn bagegen Seüg Bobertag im 
(Soetpejaprbuep ben gortfepritt preift, ben baS Bertaufepen ber 
ppilofoppifcpen mit ber piftorifepeppilologifcpen BepanblungSmeife 
in Be^ug auf (SoetpeS Sauft tpue, unb uns nun feine aller; 
bingS ganj unppilofoppifepen (Erörterungen über Sauft unb Helena 
Dorträgt, fo bleibt 51tteS, maS er bietet, in feiner Breite opne 
Siefe boep fo üöttig unzulänglich, bap man am (Enbe fiep fragt: 
aber maS meint er benn eigentlich unb maS ift benn (SoetpeS 
biepterifepe Spat? Sin ein mittfürüepeS (Eonftruiren aus reinen 
Begriffen, an bie Sarlegung Denneintlidper tttotpmenbigleiten 
alles (SefepepenS beult ja längft unfre ißpilofoppie niept mepr; 
fie lapt ja längft neben bem logifep ^efepli^en bem Spatfüdp; 
liepen unb Speien fein ttieept, fie leprt ja felbft, bap mir ber 
©rfaprung jur ©rfüttung ber Kategorien unfreS BerftanbeS be; 
bürfen, bap mir mopl bie unumgänglichen Bebingungen, bie 
emigen fftormen beS Seins aus reiner Bernunft entmitteln, baS 
Beale aber, baS fiep traft unb innerhalb berfelben entfaltet, 
niept aus ipnen erfolgern, fonbern entpirifcp aufnepmen müffeit. 
Unfre aftpetifpen Speorien grüuben mir ebenfo fepr auf bie 
üftatur beS (SeifteS unb beS Stoffe», als mir fie aus ben SReifter; 
merlen ber Zünftler ableiten; baS lönneit mir aber nur baburp, 
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baff mir baS Skeiftermerf bom ©türnpermerf mtterfpeiben. Unb 
gibt eS eine Siteratur: ober ®unftgefpipte opite fotc^e Unter: 
Reibung? können toir eine SDiptuitg boit fo unerfpöpffipem 
Sepalt mie SoetpeS Sauft opne pI)i(ofopb)ifd)e 93ilbttng erflären? 
Sei) mettigftenS tjatte bie paar ©eiten in meiner SlttSgabe (93rod: 
pauS’ kationatbibliotpef) bem langen Serebe 93obcrtagS juin 
£rop aufrecht, nnb bebaure, aup gar nichts bon ipm gelernt 
ju paben, mäprenb ip Söpern für bie Betonung ber Heroine 
in ber Helena perjlipen ;£)anf fage; baS ergänzt bie Sluffaffung, 
bie in ipr baS $beal ftaffifper ©cpönpeit fiept. 

2)odj menbett mir uns ju Wunder gurüd, ber unS nun, 
itad) ber ©pilberung bon ®lopftodS bidpterifdper Sigenart, bie 
Sßirfung feines erften Auftretens auf bie ftreitenben Parteien 
ber Seipjiger unb ©pmeijer, Sottfpebs nnb 23obnterS, aus 
beit Quellen berieptet, unb unter ben fpmärmerifpen Anbetern 
unb kapapmerit mie unter ben unberftänbig berftänbigen Sin: 
fläffern unb feilten fßerfentapern bie mafjbod unb mafjgebenbe 
®ritif beS jungen Seffing in ipretn repten Sipt unb Söertp 
erlernten täfjt. Sei Seffing übertbiegt ber Serftanb, aber ber 
gefuube, eepte; er ift überall tbie ®ant auf miffenfpaftlipe Unter: 
fpeibung unb auf baS Snnepalten ber (Strengen bebaut; er ift 
ber SBaprpeitfupenbe im raftlofen ®atnpf mit Qrrtpunt unb 
Uebertreibung; eitt Sefreier beS beutfpen SeifteS bom frembett 
Socpe, ber bie perfömmlipett Regeln bnrep bie einigen Sefepe 
ber ®unft erfept; er ift ganj bramatifp angelegt, feine ©tärle 
ift bie fcplagfertige ®ialeftif: fo erfepeint er toie ein Segettfap 
ju ®lopftod, unb gunäepft nur baritt ipm gleicp, bajj ber Skeitfd) 
unb ber ©priftfteder in Seibett eins tuarett. 2ßie leiept patten 
fie erbitterte Seittbe tnerben föttnen! SS gereiept ipnett jur Spre, 
bafj fie einattber förberten unb berftanben. 

Skunder mieberpolt für miep ettbaS su itapbrüdlid), baft 
Seffing teilt geborener ®id)ter gemefen. Aber pätte er es mit 
Ipülfe fritifefjer ©infidpt je merben tonnen, meint er es niept in 
urfprünglicper Anlage gemefen märe? Stetlid) ein Sprifer mar 
er niept, aber pätte er Skinna bon Sarnpelnt, Smilia Salotti 
unb katpan ben SBeifen fpaffen föitnett, opne baff baS Sange 
biefer Sßerfe einmal imtertiep unb unmillfürlicp in ipm aufge: 
leudptet märe? Sitte geniale Anfpauung muffte ber überlegenbett 
bereepnenben AuSfitpruitg borauSgegangen fein. $a Seffing pätte 
bon jener lebenbigett Quelle, bie in fo boden, fo reinen ©traplett 
im f£)iptergemütp auffpiefjt, gar niept fo perrlicp rebett tönnen, 
menn er fie niept in fiep gefpürt pätte. $>aS felbftbemufjte $kapett 
iibermog baS unbemufjte SBerben; aber fo menig mie Soetpe unb 
©pider im bunfeln Unbemufjten blieben, fo menig tonnte Seffing 
opne baSfelbe beginnen. — Aup ba muff ip fkunder miber; 
fprepen, mo er bepauptet, SeffingS Anfipt bom SBefen unb 
bon ber Stufgabe ber fßoefie fei ftets moralifp befangen geblieben. 
2Bie? Serbanfen mir niept gerabe ipm ein gritnblegenbeS unb 
befreienbeS SBort pierüber? Sr fagt im Saofoon: baff bie ®unft 
meber jur Seteprung nod) gur Sefferung biene, fonbern baS 
©pöne um feiner felbft miden barfteden fod; fo merbe baS 
Semütp erleuptet, bie Sefinnung berebett. SS ift auf SeffingS 
eigene SluSfprüpe begrünbet, menn Skunder fortfäprt: „®aS 
Xrama mie jebeS größere SDiptermerf fodte ipm einen SluSfpnitt 
aus bem Söeltgangen geben, in melpem, mie in ber Sßelt felbft, 
ade $)iffonangen ftp enbtip in Harmonie auflöfett, in melpem 
bie fittlipe Qrbnung gmar burp SBiberfprüpe unb Uebergriffe 
beS Singetitett auf Slugenblide geftört merben tarnt, fpliefjlip 
aber immer über ben untergepenben Stehler ben ©ieg erlangt." 
SBodte man baS eine moratifirenbe f£enbeng peifjen, fo mären 
bie größten ®ramatifer, SlefppluS unb ©patefpeare boratt, fotper 
berfadeit. Dpne moratifirenbe Abfipt ftedt ade epte ®unft baS 
©einfodenbe als feienb bar; fie offenbart im Singelgefpid baS 
Söeltgefep, fie liptet baS tuntet beS SebenS, in bem fie beit 
innerften ©ittn unb ben SCßertp ber SBirflipteit uns erfpliefjt, 
unb mir geminnen baS bode SSoptgefüpl beS ©pönen ftets nur 
bann, menn mit unfrer fiitnlipen Smpfinbung in Stnregung unb 
Sefriebigttttg jugleip ttitfre Sernunft unb uttfer Semiffen par= 
ntonifp angefpropen merben. Uttb, baS mein’ ip, modte aup 
Seffing. 

Ü0lit bemuitbernSmertper ©iperpeit meift ber aitgepenbe 
©priftfteder Seffing barauf pin, baft felbft ein fo großes SBert 
mie ber SKeffiaS burp bie Ucbertreibuugeit ber Stnpänger beit 
rupigen ©eelen berteibet merben föitne, inbetn fie fip fagten: 

3)aS Singen, baS ben Stofcp im tiefften Snntpf entjüdet, 
®aS Singen mup ein Quafen fein. 

Seffing fpieb beit Stteifter bon feinen fpülerpaften ©püteru: 
„SBettn ein füpner Seift boder Sertraueit auf eigene ©tärfe 
in ben Stempel beS SefpmadS burp einen neuen Singattg 
bringet, fo finb punbert napapmenbe Seifter pinter ipitt per, 
bie fip burp biefe öeffnung mit einpftepten poffeit, bop um: 
fonft; mit eben ber ©tärfe, mit melper er baS f£por gefprengt, 
fptägt er eS pinter ftp p. ©ein erftaunt Sefolge fiept ftdj 
auSgefploffen, unb plöptip bermanbett fip bie Smigfeit, bie eS 
fip träumte, in ein fpöttifpeS Setädjter." 

Seffing nannte ben dReffiaS „ben emigen Sefang, burd) 
ben ber bentfpe Ston juerft in Fimmel brang"; er ntödpte ben 
SSerfaffer um bieS SBerf beneiben, baS unferm SSatertanb bie 
Spre fiper ftede, fpöpferifpe Seifter p befipen; er fap iit 
^lopftod einen ®ipter im boden ©ittne beS SBorteS; er pries 
bie SXrt unb SBeife, mie in beit Qben Smpfinbungen ju SSifbertt 
merben. Slber er mar feilt tebentang bem Srttnbfap feiner 
^ritif getreu: „mit S5emunberttttg gmeifetnb, mit greifet be: 
munbernb gegen ben Sfleifter". ©o in ber ^ugenb, fo in ben 
Stagen männtiper 9ieife, in beit Siteraturbriefen. SBie ^fopftod 
an feilten SDiptuitgen ftrid) ober äitberte maS Seffing getabelt 
patte, fo folgte Seffing aufmerffam ber ©orgfalt, mit melper 
^lopftod bei mieberpoltent Slbbrud feine SBerfe feilte. „SSer= 
änberttttgeit," fprieb er, „unb SSerbefferungen, bie ein föipter mie 
^lopftod iit feinen SSerfen mapt, berbienen nipt adein ange: 
mertt, fonbern mit adent SleiBe ftubirt p merben. 3Kait ftubirt 
iit ipnett bie feinften Siegeln ber ®unft; betitt maS bie üdieifter 
ber ^uitft 51t beobapten für gut befiitbett, baS finb Siegeln." 

Slup in feiner ^olentif, bie er itt ben Siteraturbriefen 
gegen ben „Siorbifpeit Stuffeper", bie lepte moratifirenbe SBopctt: 
fprift iit beutfper ©pracpe, mieberpolt fitprte, bermeitt Seffing 
mit Sob bei ^lopftods ^Beiträgen, fprap fip aber gegen beffen 
SSermifpung boit Smpfinbungen unb Gebauten in religiöfen Gingen 
aus. 2ltS ba SSafebom bie S^uße aufmarf: ob Seffing bentt 
mirttid) SHopftoden gemogett fei, antmortete er: „SP bin ipm 
im Srnfte gemogen mie adett SeitieS. Slber beSmegett meit id) 
iptt für ein grofjeS Senie erfenne, ntu§ er überad bei mir Stept 
paben? Sftit itipten; gerabe bielntepr baS Segentpeit: meit ip 
ipn für ein großes Senie erfenne, bitt ip gegen ipn auf meiner 
§ut. ^5p mei§, ba§ ein feuriges fßferb auf eben bem ©teige 
famtnt feinem Sleiter ben |>alS brepen fann, über melpen ber 
bebäptige Sfet opne 51t ftraupelit gept." 

SeffingS Slufentpalt in Hamburg unb feine fpäteren Steifen 
bortpin brapten ipn in perfönlipe Serüprung mit ^lopfiod. 
S3ei ader Slnerfennung mar ^topftod anfangs borfiptig in ber 
Slnnäperung, bis Seffing mepr unb mepr aup feine greunb; 
fpaft gemamt. SRit ipren Hoffnungen auf ben jugenblipeit 
^ofepp II. uttb auf bie Srünbung einer beutfpen Slfabemie in 
SBien gingen fie |>anb in £>anb unb betradjteten bie ©ape als 
eine gemeinfame. Sbenfo maren fie berbttnben in ipreit 58es 
ftrebungen für ein bentfpeS SSörterbup unb für bie ältere 
batertänbifpe Siteratur. Söentt Seffing aup ^lopftods biblifpen 
nnb gerntanifpen SDranten feinen Sefpmact abgeminnen tonnte, 
ben SJteffiaS nnb bie Qben pielt er ftets pop unb pries fie als 
Söerfe, bie ben beutfpen kamen aup bem SluSlanb gegenüber 
SU Spreit gebrapt. Unb iit ®topftodS Seleprtetirepublif mirb 
Seffing mit ber Seituitg beS StpeaterS betraut unb gegen mattpc 
Eingriffe tiebebod bertpeibigt. SS mar ein 93üttbni§ boit ippatt: 
tafie unb ©ritif, baS bie S3tütpe unfrer Siteratur borbereitete, 
bem bie innige Senoffenfpaft SoetpeS unb ©piderS folgte. 

SRuitder pat pier feine ©pur jenes garftigen keibeS bei 
Seffing gefunbeit, ben Sßolbentar greiperr bon SSiefcermann bem 
perrfipen Skanne in 93ejug auf Soetpe ©d)utb gibt, ^ft cs 
bentt nipt natiirlip, bap Seffing barüber erfpraf, mie ber 
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geniale SBitbfang in feinem ©ö| bag Atteg in S*oge [teilte, mag 
er gur Begrünbung eineg beutfehen tunftgerechten Sramag alg 
Sidjter unb $ritifer get^an, unb morin er ein mafjgebenbeg 
£ebengmerf gu feijen Berechtigt roar? £>at benn ber SBerther, 
ben unfre heutigen 9teatfd)üter mit talter Ironie anfetjen mögen, 
nicht bamalg bie ©emüttjer ber Sugenb fo fjittgeriffen, bafj ein 
abfüt)tenbeg SBort nöt^ig fdjeinen tonnte? üfticht gegen ben 
Vornan alg ®unftmerf, nic^t gegen bie bichterifdje ßeidinung 
2öertt)er§ fpradj Seffing ficf) aug, fonbern er fanb, bafj ber 
©harafter feinet S^eunbeg ^ernfatem barin nicht naturtreu ge; 
fchitbert fei, unb barüber finb mir ja tängft einig. Unb menn 
Seffing, ber feine ©enbung in ber ©efdjichte beg bentfchen ©eifteg 
fo großartig erfüllt, einem neu aufgehenben bichterifhen ©eniug 
unb beffen eigentümlich neuer SBeife auch nicht mit bottern 
Berftänbnif; gerecht gemorben, ja menn er eg auch bann nicht 
gemorben märe, alg ©oettje felBer Blaff unb Klarheit gemonnen 
unb bie Shh^me gefdjaffen, — fo füllte man ohne 33emeife 
fo menig bon S^eib reben, alg bie fettfame Behauptung auf; 
[teilen: ©oethe haBe in feiner ©tetta geigen motten, mie Seffing 
feine SDUfj ©ara ©antpfon hätte bichten fotten! 

Sür gmei Aufgaben fheint Btunder nad) bem bortiegenben 
Buch Berufen, für Beibe fcheint er ©tubien gu machen, unb Beibe 
merben, meuit fie getingen, ben Stuben unfrer Siteratur miß; 
fontmeit fein, eine fritifdje Auggabe bon ®lopftodg Oben unb 
Bteffiag, unb eine ©djrift über ®lopftodg SeBen unb SBerfe. 

ITT. Carrtcre. 

Die Düflelborfcr unb d5emerbeaus(iellun0. 
IV. 

Sn SBeimar unb in ®artgrut)e t)ot, oB auch auf fünfte 
lieh Bereitetem Boben, unter forgtidher pflege bie feit faunt 
tanger alg gmangig Satiren borttjin berpftangte Bitbeitbe ®unft, 
ober genauer: bie SCRaterei, biete erfreuliche unb gefunbe Snichte 
getragen, melche ben Bergteich mit ben in ätteren beutfehen 
Stunftftäbten ermachfenen nicht gu freuen hoben. Sie ©efct)id)t§= 
materei größeren ©tilg grnar finbet heute in ber ©tabt ©oethe^ 
teilt rechtet Selb für ihre ©chöpfungen. Botoetg ift tängft 
nach Sregben überfiebett. Bt°^horft/ Shumann, ©djaufj hoben 
SBeimar bertaffen. 

©trupg, metdhem bie Begabung nicht fehlt, bie SBirfticfiteit 
groft aufgufaffen unb ©egenftänbe bon padenbem Sutereffe mit 
ungern ähnlicher materifcher Straft barguftellen, menbet biefetBe 
mit faft augfchliefjticher BortieBe auf bie ©djilberung teibbotter, 
erf^ütternber Borgänge aug bem SeBen ber Ernten unb ©lenben, 
ber „©tieffinber ffortnnag'', ber unter ber Saft ber moratifchen unb 
phhfifdjen Both h°ffuunggtog feufgenben untern Schichten ber 
mobernen Bürgerlichen ©efettfehaft an. ©in neueg SBert Brachte 
auch er nicht gur Aufteilung. ©ein grofjeg Bitb „@nt; 
täufchung" — bie arme SXtte bor ber St)ür beg Btehgerlabeng 
ihre Pfennige gähtenb, bereu ©umme nicht au^reiefjt, um bag 
ermünfehte ©tüd gteifch gur Btahtgeit für bie Heine tjungernbe 
©ntetin neben ihr gu taufen — hot bor gmei Sohlen in Berlin 
Bereits gerechte Anerfennmtg gefunben. 

Saft fämmttiche aug SBeimar gefenbete ©enrebilber finb 
mie biefeg ©trupg’fche bon früheren beutfehen Aufteilungen 
Betannt: ©turpfopfg „Sefenber Anachoret", ein mit confequentem 
üftaturatigmug in mahrhaft Bola’fchem ©inn mit großer Süchtig; 
teit unb (Energie ber Sarbe unb beg SDlachmertg gemalter holb; 
nadter ©reig; fpafemanng „^irmeff in Shüringen" unb „(Sin; 
meihung einer Sriebengeiche in einem Shüringer Sorf"; 
Bimmerg „Bad) ber Sreibjagb", „£>eimtet)r bom ©hriftmartt", 
,,©onntaggbergnügen auf bem Sanbe"; Biegrag „ißotonaife" 
int ©arten, bon Herren unb Samen aug ber Beit beg Sirecto; 
riumg getankt. D. Bit& unb Biermann, bie neben Bimrner 
unb §afemann herborragenbften im humoriftifchen ©eure unter 
ben SBeimarer ©ertoffen, finb mit gmei neuen Bitbern bertreten. 
Sag „ Sebernfchteiffen" in einem Sorfhaufe fteüte ber ©rftere 
bar. ©in munberticheg, ntaterifcheg ©pperiment. SBeiBer, junge 

Sirnen, Heine Stäbchen finb in einer itiebern BauernftuBe neben 
ben mit Bettfebern gefüllten Körben mit Sebernfchtei^en Be; 
fchäftigt. Sie fteinen teilten Saunen fliegen babei mie ©chnee; 
floden in ber Suft beg 3taumeg umher. Sag ift mit bielem 
Behagen an ber aBfonberlichen malerifchen Aufgabe unb mit 
genauem ©tubium bargeftettt. Su ben ©efid^tern unb ©eftalten 
ber fteinen unb großen Arbeiterinnen Bemährt ißith mieber 
feinen alten guten fpurnor unb feine ungefchmintt reatiftifche 
©chitberunggfunft. Biertnanng ©tärfe liegt in ber aufjer; 
orbentlicf) minutiöfen Setaitangführung. Sie ©efammtmirfung 
feineg hier anggeftettten Bitbeg „Auf bem fpotämege", bleibt bafür 
etmag matt unb flau. 

©. ©eibet, ber in etmag nüchterner Spanier Har, genau 
unb glatt Bitber üon ben ftäbtifdjen nnb ben Sanbftrafcen ju 
malen pflegt, mähtte ben ,,©oethe^tal" in SBeimar jum ©egen; 
ftanb eineg mit echt SBeimarifd) = Befcheibenen ©tra^entebeng 
charafteriftifdj ftaffirten ©emätbeg. 3ftohtf§ [teilt bag, fdjon in 
Berlin gefehene, „Altrömifche 3Jtaurer" auf bem ©erüft arbeitenb 
aug, bag in ber ÜUtalerei ber hogern, fehnigen, holbnadten ©e; 
ftatten unb, in ber, ohne befonberg tiefe ©d)atten bariu er; 
reichten ©onnenhetligfeit bag Satent feineg Urheberg bemeift. 
Bmei heröorragenbe Seiftungen ber becoratiben SUialerei finb: 
Sr. gtheinfelke^'AttfhochS ©ompofitionen im fftoccocoftil auf 
©otbgrunb für eineu Bonneau ober einen Auffafc gebadjt, 
Sarbenffisje bon phantafiereiefjer, grajiöfer unb luftiger ©r; 
finbung, bie in Setbern, melche burd) traufe gotbene Umrahmungen 
gefonbert merben, ©öttinnen unb Amoretten in ben SBotten 
eineg attfrangöfifc^en 9toccoco;Dlt)mpg geigt; unb SB. S^iebrid)S 
SBanbfchirmmatereien: Butten, Blumen unb Ornamente auf matt; 
fhmargem ©runbe. 

Sie SBeimarifdje Sanbfdiafterfchule Befteht ehrenbotl 
ben SBettfampf mit jeber anbern beutfehen. b. ©teid)en;9tuj3; 
murrng ^erbfttanbfchaft „Sotlenbe Blätter" ift ein SBerf bon 
großer iltaturauffaffung, poetifcher ©mpfinbung bei fotibem 
Ütealigmug ber ©chitberung; SB eich Berg erg „Alteg ©tabtttjor" 
(Naumburg a. b. ©.), feine fomtenburd)Blitzte, bon Bächen bur^; 
raufchte „Buchen; SBatbeinfamfeit", feine „Srühtingglanbfdhaft"; 
SüBBedeg SBinterbitb in ©onnenunterganggbeteuchtung „Auf ber 
©igbahn"; SCRaldOittg, beg ihm fo fimteg; unb funftbermanbten, 
„Shüringifhe SBinterlanbfcfiaft", „Stiorbbeutfche Sanbfd)aft mit 
ber ©chafheerbe" ober „Srühlingganfang"; Buch ho lg1 //SBolb 
im ©pätherbft" unb „©ommertanbfehaft"; fftettid)S „©tranb; 
tanbfd)aft", „Birten im ^erbft" unb „fperbftftimmung"; Stibelg 
Sanbfhoften: „Am Seich", „Shüringifche" unb ,,^>erbftlanbfcf)aft", 
finb ebenfo biete chorafteriftifche Btufter biefer bort herrfdjenben 9tich; 
tung berSanbf^haftgmaterei, melche bag, mag bieSrangofen „paysage 

intime“ nennen, mit glüdlichem ©rfotg cuttibirt. Auf bie SBaht 
beg bom Saien alg Befonberg fthön, erhaben, ibeat, anmuthig 
ober romantifch in ber Statur Bemunberten bergichten biefe 
Zünftler burhaug. Sem anfeheinenb 9teigarmen feine 9teige ab; 
gutaufchen, gilt ihnen alg bie mahre Aufgabe ihrer ®unft. ©raf 
^aldreuth, ber unübertroffene äRaler ber Alpenmelt, ber ehe* 
malige Sirector ber SBeimarifhen Shmftfchute, ift auf bie SRid); 
tung ihrer Sanbfchafter faft gängtich ohne ©influh geblieben. 

©tärfer ift ber feineg gegenmärtigen iltachfolgerg Sh- &agen 
gemefen, beffen charafteriftifhe ©igenthümlid)feiten in ber hier 
auggeftellten großen ©ebirgglanbfchaft unb in ber bag „©chtof} 
Shaum" barfteüenben in boHer ©ntfehiebenheit h^üortreten: bag 
„©hmargfehen" ber üftatur, unb bie refolute ©nergie in bem 
^erborbringen ber büfteren ober ber burch ben etmag outrirten 
©egenfah nur um fo frappanteren Sicht; unb Sonmirfungen. 

b. ©chennig geht in biefer Stiftung noch über ihn tpnaug. 
Sie Söne, bie er in Sicht unb Sunfel ber Sanbfdjaft leiht, ent; 
ftammen ber fubjectiben cotoriftifchen Bhontafie, mclcher bie 
^liatur faum ein Borbilb bafür gab. Outrirt mie bie Sarbe unb 
bie Sichteffecte, ift auch ber übermäßig impaftirenbe Bortrag biefer 
Bitber. B°etifcher 3teig ift ihnen tro| atlebem nicht abgufprecheit. 
— ®ühu, ein bigt)er noch taum betannt gemefeneg Satent ber 
SBeimarifchen Sanbfdjafterfchule, tritt t)ier mit einem großen 
Bilbe bon fehr bebeutenben Qualitäten ber ©onception unb 
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SKalerei, ber Sanbfdfjaft „ÜÖhiljle im SBalbe" Ijerbor. Sie Sßeis 
ntarifc^e Silbnihmalerei bertritt eingig Sehmer mit einer in 
Del gemalten ißorträtgruppe „dftutter unb ®inb" unb — inte= 
reffanter nod) — mit ber geichnuttg breier ©djwefterit. Surdj garte 
Sarbenanbeutung weift Seljmer biefen fein djarafterifirten köpfen 
eine anmutige Sebenbigfeit ber ©rfdjeinung gu geben. 

Sie Karlsruher ©djule macht als malerifcfjeS ©efammt: 
mefen bortrefflicfje Sigur auf ber AuSftedung. ©. £>ilbebranb 
gwar fjot fid) fern gehalten. Aber Serbinanb Getier fanbte 
eine ber glangbodften malerifdien ©djöpfungen, bie id) bon iljm 
lenne: „§ero unb Seanber". Ser entfeette ^errtid^e SitnglingS: 
förper wirb nahe ber Selfenfüfte bon ber nocfj immer t)ot)t 
geljenben ©ee batjergetragen; auf ben branbenben SBogen fd)Wimmt 
bie mit bodenbeter Söaljrheit gegeidjnete ©eftalt. ©ingelne Stöben 
wiegen fid) gragiöfen ©chwnngeS bid^t über iljm unb ben grün= 
lidjen ABeden. ©d)on f)at iljn $ero erfpäljt, bie bon ber £)ölje 
beS UferS auf bem Klippenpfabe hinabgeeilt fommt. Ser 
©türm fafjt ihr rotljeS Dbergewanb unb webt eS Weit bin gur 
Sinfen. %n wilber Sergweiflung fdjeint fie fic£) in bemfelben 
Augeublide in bie Siefe binabftürgen gu Woden. Seiber erfdjeineit 
bie Seine, Welche baS webenbe rotbe ©ewanb frei läfjt, eigene 
tf)ümlidj febwer unb nnbebotfen in ber Sorm. Ser nad) ber 
$ölje bin berfürgte garte Dberförper fiebt aus, als gehörte er 
nicht recht bagu. Aber baS ©ange ift ein Silb bon ungewöljn: 
lieber poetifdpmalerifd)er ©röfje unb ©djönljeit, unb im Son 
bon feltener Kraft, 5£iefe unb eblent ©chmelg. Sn Sdiarie ©rajj 
befi^i Karlsruhe eine treffliche Silbnifjmalerin. 

An Sanbfcbaften fanbte bie ©d^ule faft burdjWeg auSerlefene 
©tüde. 3n benen feiner längft befannten unb gefeierten SMfter 
©ube unb Sradjt ein Silb bon ©d)irm, ber fidb) bamit in 
bie dteilje unferer Seften einfübrt, granbioS in ben üdiafjen, wie 
in ber Sluffaffung ber barin gefdjilberten £>odjgebirgSnatur. SaS 
,,©runbübelf)orn" in abenbtic^e ©lutb getaucht, bon ber ein 
©dummer noch bie begatteten Stödjen ber gewaltigen Reifen; 
rnaffen beS SorbergrunbeS ftreift, fc^itbert baS mächtige Silb 
mit einer feltenen Kraft ber SBabrbeit, unb erreicht, was man 
bei £>odjgebirgS:Sarftedungen nur gu oft bermifjt, ben boden 
©inbrud beS Ungeheuren ber Serhältniffe mit bem ber ftarren 
©rbabenbeit biefer einfamen oben gelfenwüfte. 

A. 9ftbeinemann, ein nach Karlsruhe überfiebelter Serliner 
Sanbfcbafter, ljot fich bort rafdj gu einem b°ben ©*obe bon 
fünftlerifcher Süchtigfeit berarigebitbet. ©<hon auf ber bor; 
jährigen Serliner AuSftedung erfreuten wir unS an ber meifter: 
haften ©chilberung beS fübitalienifdt)en äfteereS unb feiner lüften 
im ruhigen ©onnenglang eines blauen SageS, auf bem hier 
wieber auSgefiedten ©tranbbitbe bon ihm. ©r fügt ein gWeiteS 
„Küfte bon Arnalfi" b^äu/ welches ein pracf)tbodeS ©tüd füb* 
lieber üftatur unter büfterm Fimmel in noch intereffanterer Sicht: 
wirfung geigt. Sn ber Sreite unb marfigen Kraft ber Sftalerei 
fommt eS bem erfteren burchauS gleidj. 

©onrab Seffing, ber ©obn beS im hörigen SJlonat ber: 
ftorbenen ÜDieifterS, beweift in einer ^arglanbfdjaft bon ernfter 
Sonftimmung unb tüchtigem Sftadjwerf, bah baS Salent ber Saitb: 
fchaftSmalerei beS SaterS nid^t ohne ©rben geblieben ift. — 
Unter bem ©influfj Leders, ber in aden Secorationen als SRufter 
unb üdieifter beS ©efchmads, beS ©rfinbnngSreichtbnmS unb ber 
prächtigen garbenwirfungen gelten fann, hoben fid) gwei ^ünft: 
lerinnen bon berwanbter Segabung unb ^unfttüchtigfeit in ber 
„Nature morte“ beS ©tidtebenS entwidelt: Termine bon 
s4?reuf(hen, je^t in Sarmftabt, unb Margaretha ^ormntb. 
SBeibe fteden bie^ bridante berartige Arbeiten ans (bie ©rftere 
auch einen öon bemalten breitbeiligen 2Banbf<hirm), bie burd) 
ähnliche ©igenfehoften beS gefchmadbod prächtigen Arrangements, 
gro^e cotoriftifd^e ©nergie unb Reinheit auSgegeichnet finb. 
diid). ®reh, ber SJtaler eines SagbftidlebenS, §elene ©tro: 
meper, eine ber beften Slumenmalerinnen, SJtatb. ®opp finb 
ferner gn nennen. Ser in S^anffurt a. 3JI. lebenbe 2B. 
AmanbuS Seer ift eine gang eigenartige ©rfdjeinung unter ben 
dRalern. ©ed^S Silber bie er hier auSgeftedt, ©eenen aus 
bem ruffifchen SolfSleben, bie meift in winterlanbf<haftli<her 

Umgebung fpicten, finb fetjr tnerfwürbig. Sbre porgedanige 
©lätte, ber falte, grau:rofige Son ber Sanbfdjaft wie ber flehten 
Sigürd)en macht il)te Sotalwirfung bei oberflädjlidjer Setrach: 
tung gar nicht befonberS angiebettb. Se näher man fid) aber 
auf fie einläfjt unb mit ihnen im ©ingelnen befdjäftigt, befto 
mehr wirb man überrafdjt uttb erfreut burch bie aufs ©lüd= 
lichfte getroffene naibe SebettS: unb dtaturwabrbeit in jebent 
3uge biefer echt charafteriftifhen ©eftalten unb adelt Sfjeilett 
ber Sanbfchaft. 9^a<h biefer ©eite b^11 jeigen fie AebnlicheS 
errei^t, wie in ben bewunberten Aquareden beS beworbenen 
©nglänberS SSalfer. 

©in i^aar ber wunberlidjften ^eiligen finb unter ben 
Sranffnrter SJialern ber aus 9Jlün<hen überfiebelte Sbotna 
unb 3B. ©teinbaufen, ber StRaler unb Zeichner heiliger ©e= 
fd)i<hten, gu nennen. Sie tiefe, ehrliche, Wahrhaftige, retigiöfe 
©emütljSinnigfeit ^itft in ben Arbeiten beS Septeren oft über 
fchümme Ungulängtidjfeitett beS SKalerS h^ntl:,e3- ©Wcre 
bleibt für Ade anher für bie ©emeinbe feiner Sewunberer, bie 
auch ihm nid)t fehlt, ein fauttt begreifücfjeS Stäthfel, baS feine 
hier auSgeftedten Silber nidjt berftänblidjer machen. §amet, ein 
SJialer hiftorifeber ©enrebilber, Surnip, SJtehler, dJianrer 
(biefer in bem nahen ®ronberg), bie Sanbfcbafter, fteden einige 
beachtenswerte SBerfe aus. 

SBien i)at fich ber beutfd)en AnSftedung gegenüber fel)r 
gurüdljaltenb gegeigt. Sie treffliche SJieifterin ber SanbfdjaftS; 
ntalerei Sina S1 au fenbete ein ißaar Seitetianifche Anfichten 
nnb ein Heines Slnmenftüd „^rühlingSblüthen" Don aufjer: 
orbentlicher Reinheit ber Songebung; Sarnaut ein ^5aar 
liebenSWürbige intime Sanbfcbaften: ^olfteiner ©ee unb dftotib 
ans ^edarsSteinach, letztere gnmal in einen ©ilbertoit bon 
ber fdjönften SBirfung geftimmt. -jpoffntannS fünf Silber 
bom alten Athen unb feine „©riedjifcb6 Sanbfchaft mit ©en: 
tauren" geigen ben poetifdjen, h°ch9Wtmmienr ftilboden ©ont: 
pofiteur. Aber ber trübe, fd)Were, luft= uttb lidjtlofe Son 
biefer Silber läfjt uns gu feinem rechten ©enufj fomnten. 
|>. b. Angeli gab fein für bie Serliner dtationalgaterie gemaltes 
Silbnih beS Selbmarfchad üdianteuffet hierher, auf welchem bie 
£>aitb hoch noch eine gröbere dMfterleiftung ift als ber ^opf. 

Sie SreSbener ^iinftlergruppe ober ©hule ift anftäitbig 
burch ein if5aar ihrer Seften bertreten: Seon ißohle, beffen 
„©legie“ noch in guter ©rinnerung bon ber lepten Serliner 
AuSftellung her blieb, — bie lebenSgrofje, jugenblidje Srauett; 
geftalt in ntoberner Srauertracht, itt fchWermüthigeS ©innen ber: 
loren bafipenb, eine gierliche üdianboline in ber einen, ein Such 
in ber anbern $anb —, macht auch h^er mit biefem gebiegenett 
unb ftimmungSboden Stteifterwcrf adgemeinett ©inbrud. -—Sr. 
feines Silb ber Segrühnng beS ^ronpringen bon ©adjfen bei 
bem ©iegereingug in SreSben burd) bie SBeihgefleibeten unb 
bie Sertreter ber ©tabt, gehört gu ben langweiligfteu biefeS 
par excellence langweiligen ©enreS: fteif unb reigloS in aden 
Sheilen ift eS ein wahres tppifcheS äftufter biefer mobernett 
beutfehen patriotifchen ©eremonienmalerei. Sh- ö. ©ö| malte 
eine gut bewegte bramatifche ©cette auS ber ©d)ladjt bei SBol: 
fowpSf 1812, bie Sertheibigung eines mit bem berwunbeteit 
ifSferbe geftürgten fädjfifd)tm Dberften gegen bie ihn utnfdjwärmen: 
ben ^ofafen. — ißauwelS, beS bon SBeimar nach SreSbett 
berufenen belgifdjen SJJeifterS hiftorifcheS ©enrebilb: „Sermahnung" 
ift eine fehr bebeutenbe fünftierifdje ©höpfung nach ber ©eite 
ber ©harafteriftif hin wie in ber üdlalerei nnb Sorbe, bie, meifter: 
hoft behanbelt, gu einem bornehmen, pradhboden Sonaccorb gu: 
fammenflingt. — Sin ber um ebenbafelbft malte eine fehr beli= 
fat burchgeführte antife ©eene: eine junge, römifdje ©<höne, 
bie einen föftlichen ^tanbfpiegel in ber einen ^)anb, einen bunten 
Papagei in ber anbern trägt, mit bem fie fich lädjelnb unter: 
hält, ©in mehr poetifcheS als malerifdj einbrudSbodeS SSerf 
fhnf Sörfterling in feiner Sbeallanbfchaft mit bem ©entauren= 
fantpf; ©chenfer in feinem ©tranbbitbe: „©rinnerungen an 
©hebeningen'', eine Sanbfchaft bon föftlidjer Seinheit beS filbernen 
Siebtes, welches bie bewölfte Suft bödig burhtränft. 

Sie Gaffel er Afabemie fängt erft gang neuerbingS an, 
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feit Kolip ipr ©irectorat übernommen, auS ber langen Ser; 
geffenpeit perauSgutreten. 9luS beS Sezieren früherer Beit 
ftammt nocp ein pier auSgeftedteS Silb ans ben ©ctobertagen 
bon SOtep 1870, toeld^eg baS gange müfte ©rauen unb ©tenb 
beS Krieges in jener ergreifenbeit SBeife fcpitbert, bie feinen 
berartigen ®arfiedungen eigentpümticp unb !aum bon einem 
9lttbern erreicht ift. 9ltS ein bebeutenber Silbnißmater geigt er 
fiep gteicpgeitig in bent lebensgroßen Porträt einer bornepmen, 
alten meißpaartgen ®atne in ganger gigur, baS frappant leben; 
big unb cparafteriftifcp in ptaftifcper Körperlicpfeit bttrcp bie 
energifcpe Malerei unb garbe perauSgearbeitet ift. ©in britteS 
33ilb bon Kotip: „grüpting", geigt ein junges tiebenbeS ißaar 
in Senaiffancetracpt auf pocp über einem gtußtpat gelegenen 
Stäpcpen unter blütpenbebedten Säumen beifammenfipen. ®ie 
fcßneeige Söeiße unb ber rofige Stiitpenton paben fiep ber gangen 
9ltmofppäre, ber Stäpe unb gerne ber alten Stabt unb ben 
bergen mitgetpeitt. Son licptem ®uft unb Stebel ringS ums 
floffen tbirfen bie berb unb tüchtig gemalten beiben ©eftalten 
im erften ißtan etmaS unbermittett unb part im £on. — 
Sdjettr enberg, ber ebenfalls nacp Raffet berufene treffticpe 
©odege beS ©enannten, pat bie 9tuSftedung nicpt befcpidt. Steue 
latente finb bort nocp nicpt perborgetreten. Sw benacßbartett 
^pannober blieb ißrof. Scpucp feßpaft unb ebenfo getreu 
feinem ermäpltett ©enre, ber Scpilberung mitber Kriegs; unb 
SDtarfcpfcenen aus ben müften Beiten beS 17. gaprpunbertS in 
entfprecpenb geftimmter Sanbfcpaft. gn brei berartigen ©entälben 
bariirt er äpnlicpe £pemata mit tüchtiger ntalerifcp;poetifcßer 
SBirfung. gn ©. Ko fett pat ^annober neuerbingS einen bor; 
güglicpen SOteifter ber Sanbfdjaft gemonnett. 

$>ie Königsberger 9lfabemie pat für menige gapre 
einen ber auSgegeicpnetften SDteifter unter ben beutfcpen ©enre= 
malern, ben bon SSeimar bortpin berufenen 0tto ©üntper, 
unter ipreit Seprertt gegäplt. ©r entmidelte als folcper bort 
rafcp eine fepr erfolgreiche SBirffamfeit. ©in begabter Sdjüler 
bon ipm, 2B. ©roßmann, bemeift pier in feinen beiben 
Silbern: „gn ber 9tbenbftunbe" unb „Sor bem Scplafengepett" 
ebenfo bie Sorgüglicpfeit ber Scpule als baS eigene latent, 
©üntper fetbft, ber eben jept Königsberg gegen Serlin aufs 
gugeben im Segriff ftept, bracpte brei feiner altern, bereits 
auSgeftedt getoefetteit Silber nacp ®üffetborf, rnelcpe bie gauge 
Scpärfe unb geinpeit feiner ©parafteriftif, mie bie fepöne Siefe, 
ben 9lbet unb Scpmetg feines 2oneS geigen: ,,©)er SSittmer", 
„Streitenbe Xpeologett" unb „Spüringer SJiittagStifcp". ißrof. 
9Dta£ ScptnibtS meftfätifcpe Sanbfcpaft „9lnt SCßepr" ber; 
einigt bie ©igenfcpaften feiner SDtalerei in fiep, auf benen biefeS 
SReifterS Kunftberuf berupt: ©infaeppeit, 9tupe, glüdliipeS Treffen 
ber Sicpts unb Suftftimmung beS norbbeutfepen füllen, palb; 
berpütlten SommertageS. Siemering, g. SJtonien unb 
98entfcper, brei KönigSberger Sanbfcpafter, betoäpren auep pier 
ipre bereits anerlannte Sücptigfeit. Kopnert, §erpel unb 
Sertram treten neben ipnen perbor. ®er im alten Rangig 
anfäffig gebliebene Strpomsfi fenbete baS gelegentlid) feiner 
9luSftedung in Serlin auep pier befproepene ftimmungbolle Silb 
aus feinem SiebtingSbarftedungSfreife: ,,©cpo am Kurgau", 
poütifcpe junge Sanbleute unb ÜDtäbcpen, rnelcpe in ber 9lbenb; 
bämmerung auf bem Strom am matbigen Ufer bapinfaprenb, 
ben Söiberpad an einem bort aufragenben alten ©rabpügel 
bitrcp ipre Sufe ertoetfen. 

Unter ben bon Serlin eingefenbeten Kunfttoerfeu ift 
SBenigeS, baS nicpt, fei es an feiner UrfprungSftätte, fei es in 
9Jiüncpen, bereits auSgeftellt getoefett, öffentlicp befproepen unb 
allgemein belannt märe. ©S mag pier genügen, nur bie Slns 
mefenpeit biefer Silber gu conftatiren. 

0. Knille bertritt bie ©efpiptSmalerei pöpern Stils mit 
feinen beiben grieSbilbern für baS ©ebäube ber UniberfitätS--- 
bibliotpef: „s2ltpen. ißlato mit feinen Scpülern ppilofoppiretib. 
©pmnaftif" — unb „ißariS. ®ie Sorbonne" in pöcpft miirbiger 
unb glangboller SGöeife. ©. ©räfes fepöne „gelicie" bepnt aud) 
pier ipre anmutpigen, lebenSmarmen, nadten ©lieber auf bem 
mit 3Rofen beftreuteu Säger unb blieft mit ben läcpelnben grauen 

5lugeit in bem, bont blonben §aar urnmallten, liebenSmürbigeit 
©efiept treupergig unb unbefangen ipre ®üffetborfer Semunberer 
an, als ob fie fragen mollte: „gft mein Sefiper nitpt beneibenS; 
mertp unb mar eS mein SJieifter niipt auep?" Unb baS Silbs 
niß beS fepönen Knaben in blauer £racpt, in ganger gigur, 
toie baS Sruftbitb beS alten ^>errn taffen ©räf auep pier als 
einen ber ©rften unter beit beutfcpen Porträtmalern anerfaunt 
merben. SraufemetterS peimgefeprter mittelalterlicher Pilger, 
am gtuß bor ber Stabt ber gäpre martenb, ift ein nicpt minber 
guter unb in ber „©egenmart" befproepener Sefannter. ©art 
SederS Silber „PtaSfenfcene" unb „Senetianiftper Senator" 
mirfen gteicpfaüs mie fotdie ältere Sefanntfcpaften, menn fie es 
auep nicpt finb. $aS ©rftere befonberS ift bon einfepmeiepetnbem 
fReig bnrep baS fepöne junge Söeib, metipeS bie fpauptgeftatt ber 
©ompofition bitbet, unb bnrep bie mit gemopnter Sirtuofität 
bepanbelte garbe. UnferS ©. Steffed großes ©emätbe: „König 
SBitpelm nacp ber Scptacpt bei Königgrä^ bon ben Seinen um; 
brängt"; feine romantifdje gbpüe: „3Raft auf ber gtuept"; feine 
löfttiepe, puntoriftifepe unb naturlebenbige Scene aus bem 
gantilienleben feines ÜDRopfeS: „Bmillinge"; 91. Bertels groß 
aufgefaßte, glängenb gemalte Stillteben unb fein Silb „Stid 
auf beit Ppein bon ber alten 9tfabemie gu S)üffetborf", ein 
SBerf bon feltner geinpeit unb SoHenbung in ber Söiebergabe 
eitteS beftimmten ÜJiatureinbrudS; ISefcpenborfS DebipuS unb 
Sintigotte; iß. SJleperpeimS „Sömenpaar", „greitifcp" unb 
„gm Kupftalt"; Scpids poetifdjer „©enuefifeper Srunnenpof"; 
b. K a m e d e S „Drtlerfette" unb„©pamounptpat"; $ er m e S’ „Lotten; 
fee" unb attbere Sanbfdjaften in feinem feinen filber; unb graugrünem 
Sott; ©. SBittbergS großartige StimmungStanbfcpaft: „Memento 
mori“ unb baS präeptige gnterieur ber ©apella patatina; ÖSfar 
SegaS1 meibtidjeS ißorträt; ißaulfenS Silbniß gorfenbedS; 
0. Seemanns borgügtidjeS Silb ber jnngett grau im braunen 
Kteibe; & alt aß1 normöttnifdje ScpiffStreibetpferbe unb §olg; 
feptäger; ©. Sielip1 reigenbe PamettmaSfentraept unb fein Srufü 
bitb beS giirften SiSmard; ©ougetteS Sanbfcpaften „9lbenb; 
ftitntnung" unb „üRoitbnadpt am See"; ®reßterS „9lm tprrpe; 
nifepen Sdieer"; Knut ©dm allS „SBiHfommen, SeefaprerS 
§eimfepr"; ©olbntanttS ,,®od) nidjt allein"; 91. gebenS’ „91nt 
©inguge ber Sünbifcpen in Ulm" nacp pauffs Sicptenftein; 
©rbmannS fepöne poefieboUe Sattbfepaft „©ampo Santo bon 
Neapel"; beS größten tebenben 9lrtpite!turmalerS ©art ©räb, 
ben mir ben Unferen nennen, bemunbernSmürbigeS Sfteiftermerf 
„9luS bem St. SucinS;®ome gu ©pur"; Körners „SDRemnonS; 
foloffe bet Sonnenaufgang", bieS präeptige effectbolle SeleucptuttgS; 
gauberftüd, — fie alle finb uns feine gremben mepr. Spegiett aber 
für biefe SDüffetborfer 9luSftetlung gentalt, in beren gangem Se; 
ftanbe eS eine ber erften Stummem nacp feinem fünfilerifcpett 
SBertp bilbet, ift baS Silb bon S. KnauS: „hinter ben ©outiffen". 
©r geigt fiep baritt auf feiner bollen |)öpe. Scpärfe ber Seob; 
aeptung unb ber ©parafteriftif, £mmor, Staibetät, potbe 9Cnmutp, 
SJteifterfepaft beS materifepen PtaepmerfeS, — über 9lHeS gebietet 
er pier in gteieper Stärfe. 2Bir btiden in baS intimfie päuS; 
tiepe Seben einer umpergiepenben Seittängergefetlfepaft, bie ipr 
^»eirnmefen auf offnem SOtarftplap einer Keinen Stabt unter 
freiem fbimntet gnr Beit ber §erbftmeffe aufgefeptagen pat. ®ie 
gmifepen biefer 9ßopn; unb Sagerftätte unb bem ftiegenben ©ircuS, 
in meltpem bie Piitglieber ipre Künfte geigen, auSgefpannte 
®ede, melcpe ein StRopr eben gurüdfeptägt, um bie ißaufirenben 
an bie Strbeit bor berfammettem publicum gu rufen, bitbet bie 
eingige „©outiffe", pinter metiper bie tragifomifepe Scene biefeS 
„Künftlerpeint" fpiett. 2>er meißgefepminfte arme ©lomn tränft 
baS, feiner Sflege anpeimgefadene, Sabp auf feinem Scpoß aus 
ber Saugflafipe. ©ie beiben SBunberfinber, baS reigenbe Heine 
brauttlodige Ptäbipen unb ber Heinere Sttbe im luftigen glitter; 
ftaat, märmen fiep bie £)änbcßen am gtüpenben ©ifenofen, auf 
melcpem ipr SDtittageffen foept; bie geleprigen ißubel — ipr ged 
an berfelben SBärmequede. ©in alter fcpäbig;genteeter fleinftäbti; 
ftper 9tou6 maept ber üppigen pitbfepen ißrima Sadertna bort 
auf ber Sanf ben £>of, bie, ein geftreifteS Umfcplagetucp über 
ipr £>ecodet6 gemorfen, fpöttifdj taepenb feinen ©rfläruttgen gu= 
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hört. Stuf bem 33oben im SSorbergruttbc ftel)t uitabgeWafcßeneS, 
hie uitb ba noch üon ©peiferefteit bcbedteS ©efeßirr, liegen 

©arberobeftüde unb ®unftreqnifiten in gigeunerifefjem ©urteilt: 
aitber umher. 21n ben Seinen gwifeßen ben Steften ber alten 

tjerbfitid) braun belaubten SEftarftbäume hängen Sücßer unb 
SSäfcßeftüde gum Srodnen. 211teS unb gebeS \n tiefem 93ilbe 
Seigt ebenfo üon ber 23cobacßtungS; wie Oon ber glüdlicßen 

©rfittbungSgabe, üon jener Sfteifierfdjaft, bie baS in ber SBirf; 
lid)feit ober in ber ^ßantafie SCngefd;aute auch in üoüer Realität 

burd) bie Sunft ßerauSgeftaltet, Oon ber echten ÜOtalerpoefie, 
tuetdje ©cßntujä unb Summen, Safter unb ©lenb felbft gur 21n; 
mutt; gu üerflärett weiß. 

2b ü. SBerner fanbte eine nachträglich etwas überarbeitete 

garbenffigge gu feinem großen 33itbe ber ^aiferproclamation gu 
23erfaitte§ ein, baS an Srifdhe, Sebenbigfeit unb gefd)toffener 

Sotalwirfung biefetn faft nodh überlegen ift. 
2Ibalbert 23egaS brachte gtoei Silber beS Oon il;nt mit 

Vorliebe cuttioirten „fantaiftifeßen" ©enres gur 21uSftetlung, 
©eenen aus einem golbenen nt^thifchen Seitalter, in welchem 
reigenbe, hütten= unb bebürfnißlofe weibliche SSefen, bereu Sr auf 

unb ©peife, nach ißrer gleifcßfarbe gu urteilen, nicht irbifd) 
ift, mit ißren Steinen fpielen ober üoit 21moretten umgaulelt 

werben, bie offnen bie üoflen 231ütßengWeige ber Säume herunter; 
beugen, nach benen fie bie £änbe auSftredett. Sa» etwas Muts 

tofe gleifdh biefer gbealgefcßöpfe ift mit ber aller ettergifeßen 

Sotaltöne entbeßrenbeit lanbfdjaftlicßen ©cenerie gu einer feinen 

Harmonie geftimmt, ber eS uidjt an einem eigentßümlich garten 
Sieig ber SBirfung gebricht. 

2tmb erg ift fo anmutfjig unb gragiöS wie je in feinen 
lieblicßften StRäbcßettbilbern in bem „©ang oertieft" betitelten; 

gri| SBerner fo geiftreieß unb minutiös gugleid) wie je in 
bem Ifeineit meifterlicßen ^abinetftüd: „©in ®upferftid)fammler". 

©farbiita unb ©ßrentraut haben es fich für ißr Salent unb 
können bieSmal etwas gar gu feidjt unb bequem gemacht. S. 

Surger bocumentirt feine eminente Segabung für alte orna¬ 
mentale ©rfinbmtgen unb feine grünblicße ftiüftifdje Schulung 

Wieber einmal bureß feine Secoration eines oierffügefigen 2öinb= 

fcßirmeS, für welche bie üier ©lemettte unb bie oier gaßreSgeiten 
if)m bie SJlotiüe gaben. 2t. o. §eßben matte in feßr eigen; 

tßümlicßer ©ompofitionSweife, bie an bie mittelalterlicher Seppicße 
erinnert, ben 21bfcßieb ©cßionatulanberS üon ©igune (nach ber 
betannten ©eene im Siturel), wobei bie (beliebte fich bem gelben 

in ißrer faum üerßütlten ©djöntjeit geigt. ©buarb $apeS ,,2lm 
Sago Sttaggiore" unb bie Sanbfdjaft oom Unterfee bei ©onftang 

geigen ben SJteifter in feiner alten grifeße ber Paturanfcßauung 
unb feiner üoflen Sefjerrfdjung ber ®unftmittel. 

D. Seder, Sennewi| oon Söfen, ©fehle, ©itgel; 

ßarbt, Sreitbad), ©rbtnamt, S. ©pangenberg, Körner, 
Ddef, ißflugrabt, glüdel haben ferner noch öie StuSftefXung 
mit manchen neueren Arbeiten befchidt, bie ihres bisherigen 9iufeS 

nicht unwerth finb, wenn fich iß* £alent barin auch nicht eben üon 
einer neuen ©eite offenbart. SaS Sitb beS letztgenannten liebenS; 

würbigen SanbfcßaftSmalerS, „SBalbfee", ift atlerbingS auch für bie, 
welche ihn genau gu fennen glaubten, eine überrafchenbe malerifcße 

®unbgebung ber gtüdtichftert Segabung, eine unter ber ©inwir; 
fung eines ©tüdeS beutfeßer SanbfcßaftSnatur (eines umwatbeten 
ftitfen ©eeS) concipirte, mit liebeüoftftem gleiß bureßgefüßrte 

©cßöpfung üon unbefchreiblicßem, intimem poetifeßem Sauber. 

9iocß an fo manchen Drten SeutfcßlanbS fehen wir üer; 
eingeft ober im ©angen SJiafer oon Safent unb 9iuf thätig, welche 

auf biefer nationalen 2tuSfteffung nicht fehlen modjten. Son 

Hamburg fenbeten Deftertet), S. fRuth§ unb Sutterotfj manche 
oorgügfiche Sanbfchaft, ^eimerbinger meifterhaft gemafteS 
tobteS ©effüget ein; aus Stuttgart 2fnna Se^rS bie fcfjönfien 

Slumenftüde; aus ^reugnach gebberfen baS Sefte unb im 
Son geinfte, was id) üon ihm nod) gefehen: „©eenen aus bem 

römifdjen ©hett°;/i auS $anau ©orniceliuS, in neuer aber 
feineSwegS üerbefferter 2fuffage, feinen betannten ßonrab oon 

Marburg, bie h^it. ©fifabeth geifjelnb; aus ^öfn ©. et;ben 
ein ißaar gut gemalte Sifbniffe; auS Sraunfchweig Sade 

ein iutereffanteS Soterieur, ein 9tenaiffaucefaaf mit ©taffage aus 

bem 17. Sahrhmtbert. Ueber bie 2Uüen, aber oon 9iom \)tx, 

faitbte ©. SJiüUer üon ©oburg gwei gierfid) unb gefällig burd;= 
geführte ©enrebifber: „Säger in ber i^fofterfirche" unb „©eene 
auS bem ©trafjenfeben üon ©ubiaco"; be aber noch- 
mafs bie bereits betannten unb gefchä|ten Silber „ÜJlönche bei 

ber Soifette" unb „2fbenb am ttjrrhenifchen Süieer". 
Ser Sifbhaiterei auf ber Süffefborfer 2luSfteffung f)icr 

in gleicher SSSeife gerecht gu werben, wie ber Malerei, oerbietet 

ber mir gugewiefene unb längft überfc£;rittene 9taum. Unter ben, 
im ©attgen ca. 80, auSgefteflten SSerfett gehört übrigens bie 

ÜDiehrgahl gleichfalls gu ben aften Setannten. Sie hetüorragettb; 
ften bleiben Robert Sieg’ (SreSben) überlebensgroßes ©tatneii; 

möbelt ber ©änfebieb, biefe Stgar ootf fpre^enbent Seben unb 

ted realiftifcher Surchführung üom ^oßf bis gur ©ofjfe (baS; 
felbe gilt üon feinen treifchenben, flatternben, fich wehreitben 

©änfett) unb gugleich wirtlicher ©röße beS ©tifs im ©enre; 
©arl SegaS’ SOtarmorgrußße, ber gaun, ber mit bem Hinbe 
auf feinem ©djoß fchergt; SBagntüllerS ebenfo betannte SCRarmor; 
grupße beS Räbchens, baS ißr Srüberdjen auf ber ©djulter 
trägt. 21ber mit atfent fonft noch Seacfjtenswerthen oon ©d)lüter, 

Suntbufch, ^arßer, ^ilgerS, ißohle, ©chterntaier, 
©ommer, £>irt, harter, Steiß, ben Süfteit üon ©cßaper, 
©chweiniß, SüSßauS, ©cfjoll oermag biefe plaftifcße 21btheis 

lung ber 21uSftelfung boeß feine attnäßernbe Sorftellung üott 
ber ©ntwidlung unb ber Wirflicßen SeiftungSfäßigfeit ber beutfeßen 

Silbßauerfunft ber ©egenwart gu geben. Submig pietfeß. 

Das Jläantttentlfum in der luttft 
SSon (S. c£be. 

(^ottfe^ung.) 

Sie formen, unter benen baS SDtäcenatentßum auftritt, 

haben mit ben Setten gewedjfelt. Sie 21ntife mit ißrer freien 
Deffentlichfeit ßat fießer baS ßebenbige unb Sielfeitige beS auf 

©eifttgeS gerichteten SerfeßrS am meiften begünftigt. 21nfang 
ber Stenaiffance bieten bie 21fabemien, freunbfehaftfieße Ser= 

einigungen bebeutenber SDtänner alter SebenSftetfungen, auSbrüds 

lieh gur Seförberung beS SbeenauStaufcßeS begrünbet, einen ge^ 
eigneten ©rfaß. Sa tteuer Seit, befonberS in S^antreicß, bitbeten 
fid) gu bemfelben Stoede bie ©atonS, Wo auf gfängenbem gartet, 
unter ber protection üorneßmer Samen, bie Sertreter ber ©es 

burtSs unb ©eifteSariftofratie fich begegneten. Sie ißarifer ©alonS 
beS achtgeßnten SaßrßitnbertS fpielen betamttlicß eine wichtige 

9toHe in ber ©efchichte. Ser ©tanbpunft ßtnter ben ©ouliffen 

mußte befonberS auf bie ßoßen ^unftgönnerinnen einen mächtigen 
Sauber üben, unb manche ^ünftferriüalität wirb ißren feinen 

Ringern ©elegenheit gegeben haben, bie gäben ber gntrigue für 
ober wiber gu feßürgen, um, wie ber 2iarr in ©hafefpeareS 9tos 

falinbe feinem tölpelhaften ©egner parobiftifch broßt: eine ^ßartei 
gufammengurotten, ben ©egner mit ^olitif, mit ©ift unb Solch 

gu überwältigen, mit einem SSorte, ißn gum StUettt unb 21b; 
gießen gu bringen, gnbeß ftanb baS bamalige gefetffcßaftlidie 
Sreiben unter ber Sacht ftrenger, ßöfifeßer ©tifette, unb erft 

fpäter gewann ber Sßunfcß, fich baüon ioSgumadjett, bie Dber; 
ßanb. Ser gefetfige Serfeßr gelangt bamit in freiere Saßnett; 
aber biefer ungebunbene Son ruinirt gugleicß bie ©alonS, unb 
mit bem Seginn ber Bteoolution oerlegen fieß biefe Serfamnt; 

lungen ber Zünftler unb Siteraten in bie öffentlichen Sofale, in 
bie ©afeS, unb ifoliren fid) bamit üon bem mächtigen gactor 
ber üorneßmen ©efellfchaft. Sie alten untergegangenett ©alonS 
ßaben in unferer heutigen gewohnten ©efeltigteit teilten üotten 

©rfaß gefunben. 2BaS bamalS erlaubt, ja fogar geforbert war: 
baS §eroortreten beS Zünftlers mit feinem gangen SSertße, feinen 
beften Seiftungeit, baS wirb heute üom guten Sone, ber baS 
©peciette, ^erfönlicße gu berühren Oerbietet, unmöglich gemacht; 
eine 21uSnal)tne ßierüon gibt eS üieüeicßt nur nodß gu ©imfien 

beS SJiufiferS. 
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35ie Sßocßen ßöcßfier ©unftblütße erfcßeinen ftetS ganj üom 
Reifte beS SJläcenatentßumS burcßtränft. 35iefe innige Serbin; 
bung ber ©nnft mit bem Sieben ßat eine ßarmonifcße Sinßeit 
erzeugt, eine Slrt ßarabiefifcßen Buftanb, ber alle Srbenfcßwere 
üerfdjwinben, bie gewößnticßen Kämpfe beS SebenS rußen läßt. 
2Bir feßen fd^öne, fraftüotte SJlenfcßen unter gtutßen gotbnen 
SicßtS, in eine Sltmofßßäre üon ©rangenbuft nnb gaSmin getaucßt 
üor uns wanbetn. 3)ie ©nnft ift wieber Statur geworben; gteicß 
ber gotbnen 93arfe ber Cleopatra, geführt oon SiebeSgöttern, 
üon fcßmeicßterifcßen Söittben gefügt, gleitet fie müßeloS baßin. 
35iefe teucßtenben fünfte ber SSergangenßeit werben immer bie 
tiefe, weßmütßige ©eßnfucßt ber Stacßgebornen erregen. SBer 
wirb nicßt gern immer wieber biefe Silber großer Beit, Waßr; 
ßaft menfcßenwürbigen 3)afeinS, einer im gewiffen Sinne ibeaten 
SBoltfommenßeit, öor bie Seele rufen; umfomeßr als bie Stütze 
teiber immer nur furj war nnb batb wieber üon ben ©türmen 
ber Beit üerfcßüttet würbe? SJtan wirb immer banacß fragen, 
warum bamatS bie SJtögticßteit üorßanben war ein gbeal ju 
erreichen, üon bem wir jeßt fo Weit entfernt finb, um barauS 
ju erratßen, was unS jeßt fet;tt ? ipotitifcße ©title nnb ©icßer; 
t)eit Waren eS nicßt, weteße biefe funftfcßößferifcßen Beiten auS= 
jeicßneten; üietmeßr erwudßs bie Stütze troß ber fie nmtofenben 
rafttofen ©türme nnb Umwätjungen. Stud) finb bie Xräger 
biefer Spocßen, bie erteucßteten SJtäcenaten, feine Weid) ficß i)in= 
gebeitbeit Sßaraftere. Sfoin, wie alte gefcßicßtticß wirffamen Sta; 
turen jeicßnen fie ficß eßer bureß einen großartigen SgoiSmuS 
aus, burd} bie ©raft, bie großen Btnede ber SDtenfcßßeit in fid) 
ßineinjuneßmen, nm biefetben ats Signes wieber ju probujiren. 

Sitter biefer SJiänner, ber fcßon beSßatb erwäßnenSwertß 
ift, weit er feinen Stauten ber ganzen Strt geließen ßat, ift 
SituiuS SJtäcenaS, ber große Staatsmann nnb Statßgeber beS 
bamatigen SBetttaiferS SluguftuS. SttS ißotitifer üon tiefem 
Stid, War er ficßer baju geeignet, feinem erßabnen Säfar bie 
©aftanien ber bei ben noeß frifcßen Stefmbtifanern fcßwer ju 
erringenbett Popularität aus bettt geuer ju ßoten; aber üietteidjt 
war bieS nur ein aufgejwungener Seruf nnb bie Siebe ju ©nnft 
nnb SBiffenfcßaften fein eigentlicßer, feinem innerften SEBefen ent; 
fprecßenber Sßarafter? Staubßaft wirb fo etwas bureß baS 
Seifpiet eines anberen großen Staatsmannes, beS ©anjterS 
dürften SJtetternicß, ber in einem an Sllejanber üon £mmbotbt 
gericßteten Sriefe äßntidje SerufSüerfeßtnng üon fid) beßauptet. 
Sr fcßreibt: „ . . in bem Sitter, wo baS Seben eine Stiftung 
nimmt, ßabe icß eine Steigung für bie ejactett nnb Staturwiffen; 
fcßaften beWaßrt, bie icß ats unwiberfteßticß bejeicßnen fönnte 
nnb einen Stet gegen baS eigentticße SefcßäftSteben, ben id) abfotnt 
nennen fönnte. SS ift baS ©cßidfal, wetcßeS über bie SJtenfcßen 
üerfügt, unb ißre Saufbaßtt wirb ebenfowoßt bnrcß ißre $äßigfeiten 
ats bur^ ißre geßter beftimmt. ®aS S^idfat entfernte micß üon 
bem was idß )üottte, unb ßiett micß auf einem SBege feft, ben icß 
nicßt gewäßtt ßatte. Sinmat itt bie Saßn geworfen bin icß 
fotgfam geblieben, oßne ganj auf baS §u üergicßten, woßitt micß 
meine Steigungen treiben, uttb eS ßat ficß ßierauS ergeben, baß 
gerabe baS, waS icß am tiebften ats Snbjwed meines SebenS 
ßätte betrachten mögen, nur eine Srteicßterung beSfetben gewor= 
ben ift . . — Sin intereffanteS SSefenntitiß, Wenn es nicßt 
btoS üon ber £)öfticßfeit gegen ben großen Statnrforfcßer bictirt 
Würbe! 

$ie Sefcßicßte ber antifett SBett bewaßrt gaßtreiche Büge 
ber großen SBertßfcßäßung, wetdße bie erften SDtänner auf ißren 
Stußm ats görberer ber ®uttft tegten. ©0 wottte ißerifteS lieber 
bie Soften eines £emßetS aus feinen 3)tittetn be§aßten ats auf 
bie Sßre üerjicßten, feinen Stauten in ber Söeißinfdjrift genannt 
p feßett. Sltejanber ber Sroße fcßcißte fein üon SlßetteS gematteS 
33itb ats fein jweites „^cß" unb befaßt, baß Stiemattb StnbereS 
ißn ntaten bürfe. 

StuS bem ritterlichen SOtittetatter teucßten unS bie Beiten 
ber ßoßenftaußfeßen ^errfdßaft in Unteritatien ats eine foteße 
Stan§jeit ber ®unft, ats baS nicßt erbtaffenbe Biet bi^terifeßer 
©eßnfudßt entgegen. Unter ^riebrid} II. unb SOtanfreb, feinem 
©oßne üon ber feßönen 93tanfa Sancia, bitbet ficß ein SericßtS; 

ßof für atteS ©cßötte unb ein SHittetpunft altes geiftreießen Se= 
nuffeS. Unter beS ®aiferS eignem SSorftß würben bie SBerfe 
ber Zünftler, ®idßter nnb ^ßitofopßen bargeftettt, üorgetefen, 
geprüft unb ber Sieger üon ßerrtießen grauen mit fransen 
betoßnt. SSon ßier ans entwidette fidß bie itatienifdje ©praeße. 
®er S?aifer nnb feine ©ößne waren fetbft $)icßter. ®er Sroß; 
rießter if^eter üon SSinea entwarf ßier nicßt nur baS ättefte 
Sefeßbucß ber neuen Beit, fonbern bießtete aueß baS erfte Sonett, 
gn biefent erßabtten nttb pgteieß anmntßigen ©reife entfattete 
ficß ber ßöcßfte Steigen beS SebenS, üoüfter Srnft unb ßeiterfter 
S^erj, einzig unb beifpiettoS in ber Sefcßicßte §um fdßönen 
93unbe üerfnüßft. ©unft nnb SBiffenfdßaft Werben um ißrer 
fetbft Witten beförbert; aber bie ernfte Srnnbtage täßt baS 
tjeitere Xreiben nicßt üerftaeßen. ©nnft nnb ^ßoefie waren nur 
bie ßöcßfte SSerftärung für ben Srnft ber Slrbeit, weteße oßne 
bieS bie müßfetige Seiftung eines ©necßtS gewefen Wäre. $>en 
©aifer befcßäftigten ©täbtegrünbungen, er entwarf fetbft ißatäfte 
für ben abweeßfetnb in Palermo, Steaßet ober SDteffina refibiren; 
ben |>of. gn granfreieß unb 5)eutfcßtanb war bamatS bie ßoße 
Beit ber gotßifcßen ©unftweife, aber bie unteritaüfeße nnb 
ficitianifcße SStütße, auf ber wunberbaren Srnnbtage einer att; 
gemeinen SSötfermifdjung entftanben, ju weteßer Sriecßen, Sara; 
jenen, Stormannen unb ®eutfcße bie Stemente lieferten. War 
noeß feiner. ®ie no^ erßattenen Stefte üon ©eßtoßbanten in 
Stßutien, goggia nnb Saftet bet SJtonte bei Stnbria geigen eine 
früßgotßifdie Strcßiteftur mit einer S3etebnng bureß antifeS Drna; 
ment. Sticoto ißifano, ber 93itbßauer, War lange für griebrieß II. 
befdßäftigt. ®ie, Wetdße baS Sltittetatter ats eine geiftige Stacßt 
anfeßen möcßten, tömten aus ber S3etracßtnng biefer B^it lernen, 
ein wie ßoßeS gbeat wirttieß erreießt Würbe. Sin gbeat, baS 
mit ißr nnterging, um naeßmats nicßt wieber erreießt ju werben. 
Stitterticße Sitte nnb retigiöfe Smßßnbung üereinigten fi^ ju 
einer geinßeit beS SefüßtStebenS, wetcßeS an Steinßeit, Battßeit, 
minnigtießer ©üßigfeit unb ßotber Staiüetät unübertroffen ift. 
2Ben erinnerte nicßt baS StuSgefßrocßne an ben atterbingS ein 
üotteS Soß^ßünbert fßäteren, teßten großen SHeifter beS ger; 
manifeßen ©tits in gtatien, gra 93eato Stngetico, ber noeß eins 
mal baS ßöcßfte alter oben genannten 83orjüge beS ©tits in ficß 
üereinigte? 2Bie biefer Snget, ^eilige nnb Selige matte, fo 
entfßracßen fie bem bamatS im ^erjen ber Slienfcßen tebenbigen 
gbeat, unb feiner ber größten fßäteren SJieifter ßat ißn je wieber 
in ber SDarftetlnng ßimmtifeßer ©cßönßeit erreießt. — ®aS Sleicß 
ber £oßenftaufen in gtatien nnb bamit ber gegrünbete Sliufen; 
ßof waren nur üon furjer ÜDauer. ®aS gewattfame Snbe ©01t; 
rabinS, beS teßten |)oßenftanfen, erfcßeiitt um fo tiefer tragifcß, 
Wegen beS üorßergeßeitben, bie Sßett btenbenben ScßimmerS. 

SSon btefem SSitbe beS SJiittetatterS ungern Slbfcßieb neßmenb, 
beffen gignren erft anfangen ficß üont allgemeinen Sotbgrunbe 
abjulöfen, Wenben Wir unS §u einer neueren noeß berüßmteren 
Sßocße, Weteße gerabeju fßrücßwörtticß geworben ift jur tßßifcßen 
S3ejeicßnung eines ©ünftterßarabiefeS. SS ift baS fünfjeßnte 
gaßrßnnbert, itacß ben Srößten feiner SJiäcenaten bie mebiceifcße 
Beit genannt. §ier urnweßt unS ein gegen baS Vorige ganj 
üerfeßiebner Seift. Bum erften SJiate treten wir in bie ©ßßäre 
ber mobernen ©nnft. 35er anSgeßrägtefte gnbiüibnatiSmuS ift 
baS SSejeicßnenbe, aueß bie Sinjetßerfönticßfeit ber SJiäcenaten 
tritt in ßtaftifeßer ©tarßeit üor nufere Singen. 

Sienaiffance! Sßiebergeburt ber antifen ©unft! gilt üon nun 
an als allgemeine SSejeicßnung beS neu gebildeten ©unftftitS, 
aber genau befeßen wirb ber ©ern beS ScßaffenS biefer großen 
Sßocße bureß biefeS ©eßlagwort nicßt auSgebrüdt. 3)ie |)außts 
teiftnng war nicßt eine bloße Siacßaßmung ber Slntite, fonbern 
ebenfofeßr unb üietteießt meßr, ats bie im 3)raitge ber Slrbeit 
ftedenbeu ©ünftter fetbft ficß bewußt Werben fonnten, war es 
freie Originalität in ber Seftattnng eigentßümticßen mobernen 
SeifteS, wie ißn bie neu ßerantretenben Stufgaben mit ficß 
braeßten. 3)ie jngenbfräftige S3egeifterung, mit ber man in 
größter Site baran ging, bem mobernen Seifte feine monumentale 
SluSßrägung ju erfinben, War junädjft baS allein Semeinfame, 
SSerbinbenbe ber neuen Siidßtung. 3)ie überlieferten ©titformen 
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würben gu Anfang bet Kpocpe bunt burcpciitattber gebraucht, 
grabe wie bte§ bet uns peute ber galt ift. ®erfetf>e Arpiteft 
baute je uad) ben Umftänben gerntauifd) ober römifcp, opue ber 
auf ba§ Aeue gerichteten fmuptabfipt untreu gu werben. Atter; 
bingS entwidette fip fpäter ber £>ah gegen ba§ beutfpe ®unft; 
etement, welches utatt bann „gotpifp", ba§ peipt „ftarbarifp" 
nannte, weit uap bantatiger Auffaffuug ba§ ©otpeuootf ger; 
mauifpeu UrfpruugS, at§ ßerftörer ber ebetften Kultur gebaut 
Würbe. (Sortierung folgt.) 

JUis bet ^auptflabt. 

lieber Me ^uffüljrung ber beibett Heile be0 „Jauji“ 
tu ber C^iuriäjtunig oott Otto Deurient. 

i. 
Sie Aufführungen ber beiben Speile beS „Sauft" am piefigen 

Bictoriatpeater in ber ©inriptung ton ötto Sebrient haben, wie bor= 

pergufepen mar, bie Speilnapme beS gebitbeten ipublicumS auf baS £eb= 

paftefte in Anfprup genommen, innerhalb beS AaumeS, ben eine 

SBopenfprift wie biefe gewähren fann, ift eS nicht möglich, ben Stoff 

gu bewältigen, ber Srage üfcer pie Auffüprbarfeit ber bi^her bon ben 

Büpnen bernapläffigten Speile auf ben ©runb gu gehen, in eine Debatte 

über bie befeitigten eingutreten, alle Borgüge ber neuen ©inriptung 

perborgupeben unb audh bie ftarfen Bebenfen, bie fip gegen biefelbe auf= 

brängen, in motiöirter SBeife geltenb gu machen. SP behalte mir Oor, 

in einer anbern Seitfprift, peren ramnlipe Bebingungen ber literarifchen 

Äritif einen breiteren Spielraum gewähren fönnen, auf ben ©egenftanb 

gurüdgufommen unb biefe „Sauft"=Auffüpritngen noch eingehenber gu 

befprepen. An biefer Stelle habe ich wich auf einen möglicfjft ge= 

brängten Bericht gu befchränlen, ber immerhin fpon bie üblichen 

©rengen ber SThentexfritir erheblich überfchreiten wirb. 

Ment Anbern ift bie boEfte Anerfennung für ben S^ih, ben ©ifer 

unb ben ©rnft beS neuen Bearbeiters borangufpiden. £)tto SebrientS 

gewiffenhaft fünftlerifpeS Streben ift aus jeber Seite feiner ©inriptung 

erfiptlip, unb fchon beSpalb wirb ihm — unter Berufung auf einen 

ber befannteften unb bebeutenbften Berfe beS „Sauft" — für fein menfp; 

lic^eS S^en Abfolution erteilt werben. 

AIS ein folcher Srrtpum erfcheint mir gleich bie ©parafterifirung, 

welche Dtto Sebrient in feiner Bearbeitung ber bon ©oetpe woplüber= 

legten ttnb weislich gewählten Begegnung ber Sichtung: „ber Sragöbie 

erfter unb gweiter Speil" fubftituirt hat. Sebrient nennt ben „Sauft"*) 

ein „SApfterium" unb fpript bon einem erften unb gweiten „Sage = 

werfe". Sie ©rünbe, bie er bafür in ber (Einleitung angibt, haben 

mich nicht babon übergeugen fönnen, bah Sebrient mit biefer alter= 

thümelnben SBieberauffrifpung ben ©parafter ber Sauftbiptung beffer 

unb fchärfer begegnet habe als ber Sichter felbft. SP gebe bem alten 

Schienbrian ben Borgug unb fühle mich mit „ber Sragöbie erftem unb 

gweitem Sheile" behaglicher unb peimifper, als bem „SApfterium" mit 

feinen „Sagewerten" gegenüber. Sur<h bie feenifpen Aeuhertipfeiten, 

bah bie Bühne bie beiben Abenbe hinburch faft ohne Unterbrechung in 

brei porigontale Schichten geteilt unb in ber SAitte beS ©rbgefpoffeS 

baS bewußte „ßop" angebracht ift, wirb aus ber Sragöbie natürlich 

noch fein SApfterium. 

Sür eingelne Scenen bewäprt fip bie Sreitpeilung ber Büpne bor= 

trefflich; für einige erweift fie fiep als entbehrlich unb für anbre nach 

meiner ©mpfinbung als abfolut oerwerflidh- 

Unbebingter Sanf gebührt bem Bearbeiter bafür, bah er uns baS 

©oetpe’fpe „Borfpiel auf bem Speater" mit feinen herrlichen, gebanfen= 

boEen, launigen unb tieffinnigen Berfett auf ber Büpne wiebergegeben 

pat. 9Aan fann fiep nicplS AnmutpenbereS unb ©rfrifpenbereS bettfen 

als biefe ©infüprung in baS Scpaufpiel, baS wir gu gewärtigen paben. 

*) ©oetpeS Sauft. AIS SApfterium in gwei Sagewerfen für bie 

Büpne eingerichtet bon Otto Sebrient. ÄartSrupe 1877, ©. Braun’fpe 

§ofbuppanblung. 

Sem bom Speaterbirector aufgeftetlten Programm gentäfj füprt unS 

ber Bearbeiter mit bem Sichter alfo gunäepft in ben §immel. 

§ier erblicfeit wir nun gum erften SAal bie fogenannte „3Dfipfterien= 

büpne", unb gwar pier in iprer ftreugen Surchfüprung: in ber SAitte 

beS ©rbgefcpoffeS (ßop) ben §öEenrapen; Stufen gu beiben Seiten 

füpren gum SAittelftod, ber ©rbe auf (Brücfe), unb bari'tber im £)ber= 

ftoef (Sinne) ber §immel mit ben brei ©rgengeln. 

Sie ©inrieptung ift pier an fiep bollfommen gwedentfpreepenb. 9Ait 

ber becoratiben SlttSfüprung biefeS Rimmels jebodp, wie fie baS Bictoria= 

tpeater geleiftet pat, fann id) mip nipt befreunben. SaS ift fein 2lufent= 

palt für Selige; ba feplt aEe Suft unb Weiterleit. Sa wäre mepr 

garbenprapt unb Sipterglang am ißlape gewefen. SaS ift ein trüber( 

nüpterner, berbriepltper, grauer §immel, — ber §immel eines affetifdjen 

Seloten, nipt ber ber jubilirenben unb muficirenben ©ngel unb beS 

freunblipen §errn, ber mit bem Seitfel felbft menfplip fpript. 

Ser £err tritt nun aEerbingS pier gar nipt auf. Sebrient pat — 

ungweifelpaft ber Stotp geporpenb, nipt bem eigenen Sriebe — ben 

©rgengel Sütipael an beffen SteEe gefept. SP pnbe übet biefe SteEen= 

bertretung fpott früher in meiner Befprepung ber literarifdjen Bearbeit 

tung SebrientS (f. „©egenwart" XII. 1877, 9ir. 50 unb 51) meine 

Slnfipt auSgefpropen. Siefe SteEenbertretung pat, bon aEem Slnberu 

abgefepen, ben großen Uebelftanb gur Solge, eine burpgepeube Ber= 

änberung beS ©oetpe’fpen SejteS gu erpeifpen; eS müffen überbieS gur 

©rflärung in bie ©oetpe’fpe Siptung einige S’ücföerfe bon pöpft 

bebenftiper f$actur eingefpoben werben. BeibeS ift gleip mifjtip. 

SBenn ber „Eßrolog im §immel" beibepalten werben foE unb Wenn 

aus erflärlipen Etüdfipten ©ott nipt auf ber Büpne erfpeinen barf, 

fo muh ungweifelpaft ein beffereS SluSfunftSmittel nop gefunben werben. 

Unb biefeS ift bieEeipt fpon bon Singelftebt gefunben worben, ber bie 

SBorte beS §errn burp ben ©rbgeift fprepen taffen wiE. Saburp wirb 

weuigftenS bie EJtögtipfeit gefpaffen, bie ©oetpe’fpe Siptung napegu 

unberfeprt gu erpalten. 

Wlit bem Beginn beS eigentlipen SramaS (Stubirgimmer, „§abe 

nun, ap!") berlaffeit wir bie üötpfterienbüpne unb fepren gur gewöpm 

tipen ©inriptung gurüd. 

Sie überrafpenbfte unb fpönfte SBirfung wirb unS burp bie brei= 

tpeilige Büpne mit bem dfterfpagiergang befpieben. §ier pat fip 

Sebrient als 3Regiffeur Sorbeeren berbient. Ungegwungen löfen nnb 

bereinigen fip in feinem Arrangement bie ©ruppen ber Spagiergänger; 

baS bunte BolfStreiben orbnet fip gu einem fd)ön abgeftimmten einpeit* 

lipen Bilbe; uub ob man nun baS Sing ÜKhfterienbüpne ober anberS 

nennt, bie IRegiffeure werben wopt baran tpun, fip bei ben fünftigen 

„Sauft"=Auffüprungen fo eng wie tnöglip an biefe bortrefflip gelungene 

unb finnreipe ©inriptung gu patten. 

Sie Steuerungen, bie in ben folgenben Scenen bis gur §e£enfüpe 

nidjt auffäEige finb, treten in bem bon Sebrient als „britter Spau= 

plap" begeipneten Abfpnitte am bemerfenSwertpeften perbor. SBir ftepen 

pier bem SSefentlipen ber Sebrient’fpen Bearbeitung gegenüber, foweit 

eS fip um ben erften Speil panbelt, unb beSpalb müffen wir pier etwas 

länger berWeiten. 

Sebrient pat baS meines BebünfenS unlösbare 5U löfen 

berfupt: ben gangen Scenencomplep bon bet Begegnung ©retpenS mit 

Sauft („SOtein fpöneS Sräulein") bis gur Dpnmapt beS bon ©eWiffenS= 

quälen gefolterten SüiäbpenS in ber Kirpe („Stapbarin! ©uer Släfppeu!") 

opne Berwanblung ber Scene in benfelben Bapmen eingugwängen. Bei 

©oetpe wepfelt ber Spauplap innerhalb biefeS Speils ber Siptung 

biergepnmal. 

Sp berfenne feineSwegS bie finnige ©efpidtipfeit, bie Sebrient 

aitd) pier bewäprt, unb patte eS für faum ntöglip, fip beffer aus ber 

Affaire gu giepen, als er eS getpau pat. Aur meine ip, ift eS eben 

feine „Affaire", um bie eS fip pier panbelt. ©S ift ©oetpeS „Sauf*"- 

2Bir paben unS pier nipt ben fopf gu gerbrepeu, wie Äunftftüdpeu gu 

löfen finb, Wir paben unS um bie $unft gu forgen. SSir fpieleu pier 

nipt „Boss-Puzzle“, wir paben pier aup nipt bie Aufgabe gu löfen, 

Wie in ein ©efäfj eine SAaffe, beren Süpalt boluntinöfer als biefeS ©efäfj, 

pineinguprafticiren ift — mit Spielereien, Weber mit fiunreipett tiod) 

mit anbern, paben wir pier gang entfpieben niptS gu fpaffeti. SBir 

paben baS Anrept auf eine Sarftetlung beS „Sauft", Welpe unS ben 

©eift ber gewaltigen Siptung mögtipft treu beranfpaulipt. SaS aber 

ift pier nipt ber SaE. ©inige b^r fpönften Scenen werben burp biefe 
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©inrißtung in ißrern tiefften SBefen gefßäbigt. Unb unfer fßntergfißeS 

93ebauern über bie ©inbuße am fünftlerifßen, bie wir p besagen 

ßaben, läßt bie friüole greube über baS ©etingen beS feenijefjen fünfte 

ftüds in uns nißt auffommen. 

Slber wie tonnte baS funftftüd überhaupt gelingen? 

Sa mußte pnäßft bie großartige nnb uncntbeßrliße Scene „SBatb 

unb §>ößle" („©rßabner (Seift") faßen, lieber biefen Sdpitt in baS §er§ 

ber Sißtung fein SBort! ©S wäre eine Söeteibigung für jeben gebilbeten 

Jlefer, woßte man auSfüßren, wie biefe gewattfame SluSmerpng oom 

literarifßen Stanbpunfte aus in feiner SBeife p rechtfertigen ift. Slber 

and) auS rein äußerlichen ©rünben erfdjeint mir biefe Slmputation eines 

wefentlißen ©liebes ber tpanblung unbegreiflich. Sobann mußten 

einige Scenen, welche ©oetße in ber engen §äuSlißfeit fief; abfpielen 

läßt, ins greie, unter ben unermeßlißen Fimmel oertegt werben. Sßir 

werben fetjen, wie biefe SSeränberungen ber Sertlißfeit auf ben ©ßarafter 

unb bie Stimmung ber Sißtung entfteßenb wirfen. 

Surß biefe SluSfßeibung unb 3Serfdt)iebung fonnte ber SecorationS= 

weißfel atfo oermieben werben, wenn man bie 33üßne fo aufbaut, wie 

Seürient eS tßut. 

Stämliß fo: SinfS (oom gufßauer) baS §auS ber SJtartßa SßWerU 

lein, baüor ber ©arten, ber burß einen gaun (in ber üßtitte ber SSüßite) 

ton bem öffentlichen SSerfeßrSWege (Strebe) gefdfieben ift. Sin biefem 

(rechts auf ber 23üßne) ©retßenS §auS, beffen unteres Stodwerf nicht 

bewohnt wirb. SBon bem erften Sreppenabfaße gelangt man p bem 

erften Stod biefeS §aufeS, in Welchem nach SSefeitigung ber SSorber= 

wanb ©retßenS gimrner fißtbar Wirb. Unter biefem, torn am §aufe, 

ber SSrunnen, unb an ber ©de ber Pfeiler mit ber mater dolorosa. 

Sluf bem oberften Stod (Sinne), linfS oberhalb beS Kaufes ber 9taß= 

barin, ber Sont, baüor ber Somplaß. 

Sluf biefer, wie man pgeben Wirb, ziemlich complicirten S3üßne 

geht nun bie §anblung in folgenber Sluorbnung tor fiß: Begegnung 

guuftS mit ©reichen, bie aus ber Kirche (linfS oben) fommt, auf bem 

erften Sreppenabfaß. ©retßen tritt in ißt §auS. Sauft fteigt ßerab. 

Sfiepßifto folgt ißnt. SaS gwiegefpräß pnfßen ben S3eiben („ipör’, 

Su mußt mir bie Sirne fßaffen") p ebener ©rbe. 

Sinn fßwinbet bie SSorberwanb in ©retßenS tpaufe. 3teßtS, eine 

kreppe tjodh. Wirb baburß ein Slaum fißtbar, ©retd)enS gimmer; in 

biefem bie Scene („herein, gang leife") unb gauftS Träumerei („3Biß= 

fommen, füßer Sämmerfßein"). SlßeS baS wirb auS bem ©udloße 

ßerauSgefprochen. Sie SSeiben geßen. üßlargarete tritt ein. „@S ift 

fo fcßwül, fo bumpfig ßie", fagt fie, troßbem bie breite Seffnung bie 

frifße Suft meßr als nötßig einläßt. Ser f önig üon SEßule, baS ginben 

beS SßrnudS rc. — aßeS baS terneßmen Wir auS bem ©udlocße heraus. 

SaS Qufammentreffen SJtartßaS, ©retcßenS unb SJfepßiftoS („gß 

woßt’ icß ßätt’ eine froßere Sßär!") ßnbet nißt meßr im gimmer ber 

grau SJlartßa Scßwertlein ftatt, fonbern in bemfelben ©arten tor bem 

£>aufe, in welcßem bie Stauen ber §erren SlbenbS Warten Woßen. 

Slaß einem furjen Slbftecßer auf bie Straße („Slß brato! ginb’ icß 

©ueß in geuer?") feßren wir alfo baßin prüd, wo fieß bie launifßen 

unb lieblißen, burleSfen unb großartigen Scenen §u SSieren abfpielen. 

Sn bemfelben ©arten flagt aueß ©retßen ißr Seib („SJleine 9tuß’ 

ift ßtn") unb erfunbigt fiß naß ißreS ©eliebten ©ßriftentßum. SSor 

bem Brunnen am §aufe erfäßrt ©retßen ba§ Unglüd, baS 93ärbßen 

pgeftoßen ift, unb am Pfeiler oertraut fie ber Söhttter ©otteS ißre Slotß. 

Valentin tritt ton reßtS auf, p ebener ©rbe. Sluf bem erften 

Sreppenabfaß bringt SJlepßifto bem Siebßen baS friüole Stänbßen. 

Sluf ber Steppe felbft ßnbet ber gweifampf ftatt unb ßaußt SSalentin 

fein Sieben aus. 

Oben linfS begibt fiß bie gläubige ©emeinbe in ben Som. Sie 

Ü'irdje ift gefüßt. ©inige fnieen uoß üor bem fßortal; ju biefen wiß 

fid) ©retßen gefeßen, aber fie Weißen fßeu üor ber Sünberin prüd. 

25a oben üor bem Sßortal foltert fiß ©retdjen felbft als böfer ©eift, bis 

bie Sinne fie üerlaffen: („Slaßbarin! ©uer gläfßßen!") 

Somit wäre beim in ber Xßat SlßeS untergebraßt, bis auf bie 

großartige §ößlenfcene, für bie fid) am ©nbe auß noß ein gfofßen 

finbeu ließe; — üießeidjt ba oben reßtS, oberßalb beS §aufeS ©retßenS. 

28ir ßaben ja coupirteS Serrain. SffieSßalb foßte fiß nißt an ben $om= 

plaß Söalb unb §ößle anfßließen? — Untergebraßt ift atfo SlßeS — 

aber wie? 

$er ganje Sauber, ber fiß über Ranfts Sd)Wärmerei in bem 

fauberen, fßmudlofen Stübßen beS SBürgermäbßeitS ergießt, ßat fiß 

ßier üerßüßtigt. 3Bir bebürfen beS SlnblidS biefeS StutmerS, beS unge= 

ftörten, üoßen SlnfßauenS. SQBir Woßen ben ©roßüaterftußl, baS SSett 

feßen, müßeloS, oßne Dpernguder; wir woßen ben SBonnegrauS mit= 

empßnben, unb ber ftärffte SSermittler aßer SinneSempßnbungen: baS 

Sluge, foß unS babei beßülfliß fein. Saburß, baß biefe Scene in ben 

Steinen SSerfßtag üertegt ift, üerliert fie ißren unbefßreiblißen poetifßen 

Suft. ©retßenS §auS, wie eS Seürient baut, unten gefdjtoffen unb 

oben offen, ßat eine üerpieifelte Sleßnlißfeit mit bem Äafperletßeater; 

unb wir benfen unS ba weniger SoßanneS gauft unb 50lepßifto ßinein 

— id) meine eben bie ©oetße’fßen Figuren — als baS „^änneSße" 

unb ben „Seefte^SSaber". Saffen wir eS beim Sitten! ©S ift beffer, 
rißtiger, fßöner unb poetifßer. 

Stuß naß Stau SDiartßenS Siuimer üertangt eS miß. ^ebermann 

muß boß ßerauSfüßlen, baß baS ©efpräß gwifßen SDiepßifto, Süiartßa 

unb SDiargarete üom Sißter innerhalb ber üier fßfäßle gebaßt ift, 

baß eS nur im gefßloffenen Slaume p feiner üoßen ©eltung fommt. 

Unb wer’S nißt füßlt, bem werbe iß eS auß nißt ftar p maßen 

fußen. Slber auf aße gälte mußte ©eürient SOiartßaS Sßlußüerfe 

üeränbern; benn eS maßt boß gerabep einen läßerlißen ©inbrud, 

wenn SJlartßa baS Steßbißein „ba ßinterm §auS in meinem ©arten" 

beftimmt, unb Wenn wir fünf SKinuten fpäter bie )|Saare an bemfelben 

gtede, wo biefe Söorte gefagt Worben finb, prn Steßbißein üereinigt, 

wieberßnben. 

©ben fo grünbliß üerfeßlt, üießeißt ttoß fßtimmer, erfßeint mir 

baS Slrrangement biefer ©artenfeene. ®a biefe Scene auf bie fleinere 

§ätfte ber 33üßne ßat pfammengebrängt werben müffen, unb ba nur 

ein Stb= unb Sugang ßerpfteßen gewefen ift, fo maßt baS wed)felfeitige 

Sluftreten ber luftwanbetnben $aare gerabe§it ben ©inbrud beS „®ätm 

merßett=SSermietßenS". Sie Sun gen fommen, fagen, waS fie fiß p 

fagen ßaben unb geßen fßteunigft naß linfS ab, wäßrenb ebenfaßS üon 

linfS bie Sitten eben fo fdjleunig ben erften )ßtan p gewinnen fußen, 

um ißrerfeitS miteinanber p fßäfern, worauf fie alsbalb fßneß naß 

linfS üerfßwinben, üon wo fofort wieber bie Sungen naß üom fommen, 

um bann naeß linfS abpgeßen, wäßrenb üon linfS bie Sitten wieber 

auftreten — unb fo fort oßne ©ra§ie! Stuifßeu jebem biefer atter= 

nirenben Stüiegefpräße entfteßen ftörenbe Raufen. Unb babei ift auß 

ber ©arten fo ftimmungSloS, fo unüergnüglißl Sa ift nißtS SaufßigeS, 

nißtS ©eßeimnißüoßeS, nißtS SuftigeS, ba blüßt fein Sternblümßen. 

Sß ßabe niemals üon biefer fßönften aßer SiebeSfcenen einen weniger 

tiefen ©inbrud empfangen. — SUan gebe unS ben alten ©arten Wieber 

mit feinen Räumen, §eden unb Sträußen! 

Sagegen finbe iß bie SSalentinfcene üortrefftiß arrangirt, unb auß 

für bie Somfcene fönnte man bie Seürient’fßen SSorfßtäge als ein 

§wedbienlißeS üßtittet, bie ßier aßerbingS ftörenbe SBerwanbtung p 

erfparen, acceptiren. ©S ßat §war etwas S3efrembenbeS, bie Scene ßoß 

oben üor bem portal ber Äirße fiß abfpielen p feßen, aber eS Wirb 

boß ba eine fßöne fünftterifße SBirfung erhielt. Sie grofse leere Söüßne 

in graulißem Sunfet mit bem matten Sißtfd)immer ba oben, ber aus 

bem Som bringt, baüor bie bunfeln ©ruppen ber 33etenben unb üon 

biefen abgefonbert ©retßen, ber £)rgelflang — eS wirft fdfaurig unb 

ergreifenb. Stur fann iß mid) mit ber fuperftugen Sluffaffung, ba| 

©retßen bie fürßtertißen SBorte beS böfen ©eifteS felber fprißt, nun 

unb nimmer einüerftanben erflären. Sann fönnte man auß eines 

fßönen SageS ben £mmunculuS burß SBagner fpreßen laffen. SaS 

geßört in baS ©ebiet ber üentritoquiftifßen nißt ber fßaufpieterifßen 

fünft. Sß ßabe fßon früßer barauf ßingewiefen, wie aißerbem ber 

SBeßfel in ber Slnfpraße burß bie erfle unb peile ißerfon: „2öo fteßt 

Sein fopf?" — ,,28är’ iß ber ©ebanfen loS!" — „SSerbirg Siß!" 

— wenn aßeS baS üon berfelbeit )ßerfon gefproßen wirb, Unflarßeit 

unb SSerWorrenßeit in bie fo gewaltig flare Sißtung bringt. 

Sie SBalpurgiSnaßt ßat miß enttäufßt. Sie erweift fiß, fo Wie 

fie ßier aufgefüßrt wirb, als wirfungSloS unb ermübenb. SaS ift fein 

finnüerwirrenber wilber tp^nfabbatß, eS ift ein ungefäßiger Sßummen* 

fßanj mit fßwer ober gar nißt üerftänblißem Sejt. SBenn fiß nißtS 

93effereS als baS ßier ©ebotene erjielen läßt, fo mag biefe Scene auß 

fernerßin unaufgefüßrt bleiben; wir gewinnen nißtS mit ber Stupßrung. 

(6in SIrtitel über ben jmeiten Stjeil folgt.) 

paul £inbau, 
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CÖoflCptel ber linifeit (De|iret4)ifd)en ijofopernfangeritt 
Kraulern $tond)t, am toütljeöter. 

Stmine in ber Radjttoanblerin. 

35er Kunftgefaitg mar bon jefjer ©egenftanb berfdjiebeuartigfter 

91»Hauungen, bie tljeilmeife Dom ©efidt)tSpunfte nationaler Richtung 

gefaxt finb. Stur muff betont toerbeit, bafj mätjrenb ber testen breiig 
gaffre in ben nationalen (Santen felbft manche Veränberung oorgegangen 
ift, bie meber bem ©efange noch ber Kuuft 511m -Küpen gereicht. 3)ie 
italienifdje ©cfangSmefhobe tuar gur geit ber Oberljerrfdjaft RoffiniS bor 

Mein ber gleichmäßigen üluSbilbuitg ber Regifter, ber Klangfcfmnheit 
(bei canto) nnb ber ©eläuftgfeit getoibmet. 

Stile beutfehen Verict)te jener geit, ade Recenfioneit, 93iograp^ien 
nnb äfthettfdjen Vetradjtungen, felbft biejenigen, meldhe ber fünftlerifctjen 
Ridjtung gang abljolb toaren, ftimmen barin überein, baß bie itatienijdjen 

Sänger feljr fdjön nnb rein nnb geläufig fangen, ot)ne tieferen SluSbrud 
nnb offne ctjarafteriftifchen bramatifchen Vortrag — ber ja auch üon ben 
Opernarien faft nie üertangt toarb — aber immer mit fd)önftem SD3ot)I= 
laute! 9US bann nacf) nnb nad) bei ben italienifdjen ©omponiften baS 

Streben fcpärferer bramatifd^er ©harafteriftif tjeroortrat, beftiffen fidj bie 

Sänger auch meßr ber Klangfärbung nnb beS SöedjfelS im SluSbrud; 
für heftige Seibenfdhaftlichfeit unb für ben flagetiben Schmerg mürben 

ausgeprägteres forte unb piano termenbet, unb bie ©ernütpbemegungeu 
fodten fid) in ber Stimme, in einem SSibriren funbgeben, baS im SInfang 

bei feltcnem ©ebrauche fefjr gut mirfte, aber immer meßr burd) 9ftiß= 

braud) in baS feljr unfc^öne Sremoliren auSartete. gu gleicher Seit 
mürbe auf baS tperauSftoßen fjo^er Söne befonbereS ©emidjt gelegt, unb 

in ber neueren italienifc^en Oper ift Kunftgefang nicht notljmenbig. Sie 

franjofifd^e ©efangSfdjule, in früherer Seit nur auf baS ißatljetifcpe, 

Seclamatorifche ober auf bie gang leidjte, meiftenS mit ber Kopfftimme 

gu ergeugeube Koloratur gerietet, f»at in ber neueften Seit aucfj eine 
Vermengung ber berfdjiebenen ©efangSarten angeftrebt, bie jebodj eine 
fefte ©runblage für bie ©ntmidlung ber Stimme nicht ergeugte. — ©ine 

eigentlich beutfc£)e ©efangSfchute pat eS nie gegeben, nur beutfehen 
SiebeSoortrag unb beutfehen bramatifdjen 5litSbrud in ber Oper; bie 
©ntmidlung ber Stimme rnarb nad) italienifher Riethobe borgenommen. 

Sie großen beutfd^en Sängerinnen unb Sänger fmben aud) non jcfjer 
Diel rne^r ©emicht auf bie SBaljrljeit beS iduSbrudS, auf bie „gnnerlidjteit 
beS VortragS" gelegt, als auf ben ©lang ber formeden Ausführung, in 

rcelchem bie Italiener herborragen. ©rft in neuefter Seit moden manche 
beutfdje Sängerinnen (leiber!) bie italienifdhe Vrabour mit beutfdfer 
©emütljStiefe bereinigen, einen recht glängenb beleuchteten tiefblauen 

Fimmel über norbifdh graue RieereStoeden malen. Sie f^olge foldjen 
Strebend ift ein Sdfmanfen gmifcljen berfd)iebenartigen SQZetfjoben; fdfimie= 

rigfte 5ßaffagen medhfelu jäh ab mit einfadjftem ©efangSbortrage; bort 
bleibt manchmal baS füblic^e feurige Semperament ber Italienerin gu 

münfchen, bie am fdjön Sinnlichen natürliche greube hat (fielje RienbetS^ 

foljnS Vrief an g. grege), tper fontmt mieber baS ©efühl manchmal 
nicht gur boden ©ntfaltung; eS ftreiten eben Klangfarben, bie fich nicht 

bermengen moden. 

Fräulein Vianca Viaudji (ursprünglich «^räuTein Sdhmarg, bie nur 

ben -Kamen burdh einen italienifch flingenben erfeßt hat) gehört nun 
meiner Stnfidht nach gur Klaffe ber eben befdfriebenen Sängerinnen. 

AderbingS nimmt fie unter ihnen biedeidjt ben erften Rang ein, benn 
bie £mt)e unb Stärfe ihrer Stimme, bie Kehlengeläufigfeit, bie Vrabour 

unb Sicherheit, mit ber fie bie fcpmierigften Slufgaben ber ©efangStedjnif, 
be§ Srider§, be§ Staccato, ber fcfmedften gebunbenen Säufer rc. au?führt, 
finb mat)rhaft bemunbernSmerfh, faft eiitgig gu nennen. 

Sagegen muh ich tmn meinem Stanbpunfte au§ gegen bie ©efang§= 
htnft be§ fjrl. 93iand)i manches nicht gu berfchmeigenbe Vebeufen erheben, 

©eru geftehe idj bon bornhereitt, bah biefer mein Stanbpunft ein ein= 
feitiger fein mag. gür mich ftnb Koloraturen unb gmrituren ic. rc. 
fehr nothmenbige ©egenftänbe ber Soilette, aber nicht bie Soilette felbft; 

ber ©efchmad, mit meldhem biefe ©egenftänbe bermenbet merben, bituft 
mid; bie §auptfacf)e; ein glängenber Vadangug ift ohne Schmud unb 
ohne Sdjleifen, Vlumen, Vefäpe u. bergl. nicht benfbar; aber erft bie 

richtige Sufammeilftetfung gibt ihm ben mähren SBerth, SBirfung. 

SJtich ftört jeber noch f° mertl)bode Schmud, menu er an nicht richtiger 
Siede angebracht ift, eine falfcf) angeftedte Schleife ober gioritura macht 

mid) nerböS, unb menn nun gar baS Kteib l)in unb h^ fd)lottert, menu 

bie Stimme immer tremolirt, fo berliere ich ganS U11t* gar bie „Objcctibi* 
tät" für ruhige Veurtheilung; ich fütjte unb geftehe, bah in fotdjen 

dliomenten mein Urtljeit ein infofern einfeitigeS ift, als eS über biefem 
gehler manche Vorgüge meniger hod) fchäijen mag; aber ich tarnt nicht 

anberS, unb bereue eS auch gar uicfjt. ddein ©nthufiaSmuS für bie 
$atti mar nicht adein burdh bie munberbare güde unb Schönheit ber 

Stimme, burdj bie nad) aden Seiten hin bodenbete Kunft ber Sechnif 

unb burdh ih^eu grohartigen Vortrag erregt, fonbern audj burch ben 
mufterhafteu fünftlerifdjen ©efchmad, mit meldjetn fie ihre mufifatifdjen 
Ißuhfachen anbradjte! dtie hörte man einen Sauf ober begleichen, mo er 

nidjt i)ingehörte unb — hört! — mit ben feltenften SluSnaljmen blieb 
fie ftreng im Safte bei aden ihren ©inlagen — hat fie hoch bie nteiften 
ihrer dioden ohne ifJrobe gefangen unb bie Kapedmeifter famen gang 
leicht mit ihr gurecht! Vei ber ©erfter mar eS in Ijotjem ©rabe an= 

guerfennen, menn fie in ad ben dlrien, meldhe gefiihlboden Vortrag ber= 
langen, ihre gemi^ borgügliche Koloratur in ben igiutergrunb treten unb 

nur ben dluSbrud malten lie^. Uttb mit größter greube erinnere ich 

mich noch heutf jener Sraumarie im lebten Siete — als Slrnine bie 
Vlurnen gerpflüdt — in meldjer bie ©erfter eine mahre Kunfileiftung 
erften VangeS bot. 

Sn Sftufifftüden mie ber eben angeführten Slrie leiftet gräulein 
Viamhi meniger VebeutenbcS. Sie Klangfarbe ihrer Stimme ift in ber 
ddittellage — nicht in ber §öf)e — burdh baS Sremoliren fo fehr getrübt, baff 

ein ftimmungSboder Vortrag nicht gur ©ntfaltung gelangen fann, unb 

fie gibt baljer bem blofsen ipu^e beS ©efangeS oft baS ttebergetoicht über 
bie mahre Schönheit, gn jener Sraumarie trat ber eben angebeutete 

Umftanb am beutlichften hei‘öot: bie fchöne ißiauomelobie beS gmeiten 
SljeilS mar entfliehen biel gu ftarl gefungen; bie Koloraturen, bie ctur 
mie ein §audh Hingen bürfen, famen mie bie einer Vrabourarie gu 
©eljör unb beränberten ben gangen ©harafter beS StüdeS. Sagegeit mar 
bie SBiebergabe ber lebten Strie, in melcher gro^e tedhnifche Vrabour fich 

entfalten mub, eine SJteifterleiftung. ddit biefer mirb gräulein Vianchi 
überad ben ftürmifchften Veifad ergielen, mie an jenem Slbenbe bei Krod. 

SBeun id) in biefem Urteile über gräulein Vianchi bon ber ißatti 
unb ber ©erfter fpredje, fo mirb bieS bem Sefer am beften bemeifen, mie 

hoch ich bie erftgenannle Sängerin ftede, bie noch bor menigen gahren 

faum bem -Kamen nach befannt, burdh ^hre Wiener ©rfolge eine fchnede, 
gro^e unb in realer tpinfidht bodfommen gerechtfertigte Verühmtljeit ge= 

monnen hfld gu gleicher geit glaube ich ^urc^ öen §inmeis auf jene 
Seiftungen, unb fpecied bie ber ©erfter in ber „diachtmanblerin", meinen 

Stanbpunft beutlicf» bargelegt gu haben; er mag ein recht einfeitiger fein, 
fünftlerifche Veredjtiguttg mirb ihm üftiemanb beftreiten. 

£f. Shrlicfj. 
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per Stüd JL 4.— 

Jtiulte (Efftg-©ufken, 
garantirt haltbar itnb tooplfchmedeub. 100 Stüd 
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Sübitalifdfe BoIfSmärtpen. 

^adierjä^tt 
bon 

fairen* 
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Verlag von Eduard Trewendt in Breslau. 

Soeben erschien: 

Handwörterbuch 
der 

Zoologie, Anthropologie und Ethnologie 
unter Mitwirkung von 

Dr. R. Böhm, Wilhelm Hartmann, F. von Hellwald, Dr. Ernst Hofmann, Dr. Klun- 
zinger, Prof. Dr. Kossmann, Prof. Dr. Eduard von Martens, Prof. Dr. C. Mehlis, 
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Vortrag 
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I. Ranges. 
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Herausgeber; oStttbrttt in Verlin. 

Ititn gonnaliEiih afötint eine Summte. Verleger: ©eorg Stilte in Berlin. JMs pta Quartal 4 glatfi 50 ff. 
8u besiegen burcb alle 58ucf)panblungen unb Ißoftanftalten. ^njerate jeber Slrt pro 3gefpaltene ^etitjeile 40 qjf. 

(Sin sJiadjtt>ort junt frangöfijcöen 9iationaIfe[te. SSott (Smil £anb§I>erg. — Exit UU)ffe§ ©. ©rattt. SSon Ubo 93rad)t>ogeI. — 
fiiteratnr unb Äunfi: SÜjeobor SKommfett. 3Son (Srnft 2)oljm. — (Sari ©eorg öon 2Söcf)ter. $ur (Erinnerung. 93on Äarl S3raun = 

ftltfirtff * SBieSbaben. I. II. — (Startes be 33iUer§. 33on Subtuig (feiger. — ®arl ©upfoto§ ^interlaffener Vornan. 33on 91. Storni. — 
«Ol/UU-. 3iug ber ^ou^tftoöt: Heber bie 9IuffüI)tung ber beiben Steile be§„$auft"in ber (Sinri^tung bon Otto ®ebrient. SSon ißaul Sinbau. II. 

— ©ramatifdje 9luffüf)rungen. Ser beutjdje 9Jii^eI. Suftjpiel in hier Slufjügen bon 2. 9tötel. 93erttl)arb 93aumei[ter. $on iß. 2. — 
Vorigen. — Offene Briefe unb 9Inttoorten. — ^nferate. 

(Ein ttadjwort ?um frattjö|tfdjen Uattottaljtjle. 

©ie granjofen tljeilen mit allen romanifdjdatholifdjen 
33ölfern einen feljr auSgefprodjenen ©inn für ©pmbolif. (Sin 
©innbilb ift ihnen nicht nur, mie für gebermann, bie galjne, 

* fonbern auch bie Verkeilung üon gähnen an Stegimenter, 
meld)e bie irrigen im gelbe üerloren haben, ein ©innbilb bie 
©innahme ber Vaftille, ein ©innbilb bie Slmneftie einer, inbi= 
üibuell betrachtet, f)ötf)ft üerächtlidjen Kategorie üon Verbreitern. 
©aS nüdjternfte, baS Ilägtid^fte ©ing toirb ihnen unter ber 
§anb ÜÜitjfterium, ©acrament. ©aS ©iüilbegräbnifj beS greis 
benferS, beS äRaterialiften, ber an fein genfeitS unb feine Um 
fterblidjfeit ber ©eele glaubt, hat &ei ihnen feine äußeren 
gornten nnb Slbjeicfjen, mie bie firdjlidje Veftattung, unb ber 
©efinnungSgenoffe im Seichende blicEt mit berfelben aber= 
gläubigeren Slnbadjt auf bie rothe gmmortelle in feinem $nopf= 
loch, tote ber Vonapartift, tt>etd)er ber UReffe in ©ainUSluguftin 
beimohnt, auf ben Veildjenftraufj in bem feinigen. Und) bie 
greimaurerei hat nur üermöge ihres gormelmerfS fo tiefe 
SBur^eln in granfreidj fc^tagen fönnen. ©ie ungemeine S5e= 
beutung, melche man in biefem Sanbe bis auf bie neuefte 3eit 
ben gnjtgnien unb ©eüifen aller 2lrt beimifjt, ber phrtjgifdjen 
9Rü|e, bem ©leid)heit§triangel, bem R. F., bem „Liberte, 
Egalite, Fraternite“ auf ben öffentlichen ©ebäuben, ben ©djärpen 
unb SRebaillen, mit benen fid) felbft bie Ubgeorbneten unb 
©emeinberäthe fdjmüden, ben üon ber StRonarcfjie unb gerabe 
üon ber üerrufenften aller ©pnaftien überfommenen 0rbenS= 
bänbern, auf melche unter ber Stepublif mehr als je gagb ge= 
macht mirb, unb taufenb Reinere Büge, mie §. V. bie munberlidje 
©inrid)tung, bafj SRiemanb aufjer ber ^Regierung fich für ©tragen- 
anfehtäge meinen Rapiers bebienen barf, fdjlagen in baSfelbe 
Kapitel. 9Ran blide bem bjartgefottenften franjöftfdhen Vol= 
tairianer auf ben ©runb feiner ©eele unb in irgenb einer 
gälte mirb fidjer ber SUatljoIif jum Vorfdjein fommen. 2Benn 
er nicf)t üor ber HRutter ©otteS fniet, fo fniet er üor ber 
©öttin ber Vernunft; bie fRepublif, bie ©ommune felbft hat 
ihre ^eiligen, mie bie Kirche, unb fRaSpail hat fie fogar förm= 
lid) in einen Äalenber gebradjt. 

©o hat benn auch am 14. guli baS fran^öfifche Volf 
feine ©omntunion gehalten unter ber breifachen ©eftalt ber 
fRepublif (©rftürmung ber Vaftille), ber SBiebergeburt ber 
31rmee (gahnenüertheilung) unb beS allgemeinen VruberfuffeS 
(3lmneftie). 3Rit Ausnahme ber ©lerifalen unb ^önigStrenen, 
bie fid) ^re Oliitbe Slbhängigfeit üon fRorn unb ihren 
©ultuS für bie mei|e gähne felbft üon ber SRation auSfdjlieten, 
fonnte ein geber, üom ÜRarfchall ©anrobert bis ju |)enri 

Stochefort unb üon Victor £mgo bis §um §er^og üon Uumale, 
bei bem gefte feine Stedjnung finben. 2)em ©inen bebeutet 
bie üEricolore* gemmapeS, bem Unberen Slufterlih, bem ©ritten 
bie gulitage üon 1830 ober bie berühmte ©irabe SamartineS; 
ber ungeheuren 9Renge ber politifd) gnbifferenten galt fie als 
baS millfommene alte gelblichen, meldjeS, menn irgenb eines, 
bem leibigen ^arteihaber ©chmeigen §u gebieten üermag. 2Ber 
fonft moüte, fonnte nod) immer burd) ein befonbereS Reichen 
auf ber gahnenftange feinen bonapartiftifchen ober rabicalen 
©efinnungen ©enüge tl)un: baS unbemaffnete 31uge fah, fomeit 
eS reichte, nichts als Vlaumeifjrotf) nnb ber ©djein ber ©inig= 
feit mar gerettet, ©elbft bie Slirdjen hatten fid) als baS 
©igenthum ber ©tabt unb beS ©taateS, mie Opferlämmer, 
mit ben garben beS mobernen, beS granfrei(h§ üon 1789 
fdjmüden müffen, eine falfcfje, fchielige, eine mahre ©oncorbatSs 
ornamentif, üermöge beren ber großen Verbrüberungsfeier aud) 
ber gubaSfujj nicht fehlte. ©aS geft mar alfo mirflidj ein 
üollftänbigeS. 

©ine Vefchreibung beSfelben ift nicht ber gu^c! biefer 
Beilen, geber BeitangSlefer hat ohnehin fd)on in ben lefcten 
©agen unter bem 3lrtifel: ißariS fo ungeheure Quantitäten 
gablodjfoff unb ©aS, SampionS, SRafeten nnb ©ranSparente 
confnmiren müffen, er hat fefjon fo häufig „in taghellem Sichte 
gefdjmommen" unb ift fdjon fo oft „unter Vlurnengeminben 
budhftäblich üerföhmunben", ba^ er es ber „©egenmart" ©anf 
miffen mirb, menn fie feine ^h°utafie mit biefen an einem 
tropifchen gulitage, mie er uns eben anf baS Rapier fcfjeint, 
hoppelt erfihredenben Vilbern üerfchont. UnS felbft haben 
fich ^uge unb Qhr üon biefer Qrgie üon breifarbigem Kattun, 
SeudjF unb Bünbftoff nur mit 9Rühe erholt unb bem Ve= 
lagerer einer geftnng ober bem begeiftertften Anhänger ^einrid) 
beS günften fönnte ber 31nblid einer meinen gähne nid)t mehr 
Vergnügen machen, als fie uns in biefen ©agen lebiglid) in 
golge beS VebürfniffeS einer optifchen 3lbmed)felung bereitet 
hätte. Studj iu bie Unart berer moKen mir nid)t üerfallen, 
meldje bie SeiftnngSfähigfeit einer ganzen 31rmee nach einer 
flüchtigen gelbparabe §u ermeffen fid) üermeffen, in ber obem 
ein faum ber sman^igfte ©heil berfelben figurirt. Um über¬ 
ein §eer, meldjeS in feiner äufjern ©inheitlichleit ber contplF 
cirtefte aller öffentlichen Organismen ift, ein SBort mitreben 
§u bürfen, ntufj man eS in feinen ©tanborten aufgefucht, in 
ber ^aferne, auf bem ©^ercierpta^e unb enblicf) auf beut 
SRanöüerfelbe beobadjtet haben: bie Sieüne ift nichts anbereS 
als ber ©olbat im ©onntagSlleibe. 3lber einige allgemeine 
Vemerlungett fönnen mir SlngefichtS ber benn bod) alles 3Ra^ 
erlaubter Vegeifternng überfdjreitenben ©ommentare, mit melchen 
ein großer ©heil ber franjofifchen treffe nnb nach ihr auch 
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manche unter ihrer moralifdjen Bormunbjdjaft ftepeube frembe 
geber bie geier üom 14. guli begleitet pat, nicpt unter- 
brüden. 

Sie SSolfSfefte gehören, mir miffen eS tuofjt, gu_ber_re= 
publifanifcpen Srabition unb bie nationalen ©efdjicptfcpreiber 
haben uns mit bent bemunbernSmertpen Sinn für baS fßittos 
reSfe, ber fie unb namentlich bett rniüergleicplicpen ©oloriften 
unter ihnen, beit entpfinbfamen Sichelet, ben gean s$aul ber 
£iftorifer, cparafterifirt, non einzelnen, fo g. S3. non ber großen 
göberationSfeier non 1790, ©ernälbe pinterlaffen, bie fiep unferer 
©inbilbungSfraft tief eingeprägt paben. 2öir fdjlagen eben, 
um baS Bilb in unferem ©ebäcptniß aufgufrifdjen, bie ,,©e= 
fdjidjte ber fran^öftfcfjen Beoolution" non Sichelet auf unb 
bie erfte fßljrafe, au| tüir ftoßen, lommt fonberbar ben 
Betrachtungen gu §ülfe, mit meldjen mir biefe anfprucpslofe 
Klauberei eingeleitet haben. „Unfre göberationen non 1790," 
hebt ber greibenfer Stichelet im britten Banbe an, „biefer ein= 
mütl)igfte Sluffdjmung, ben man je unter ben Bienfdjen gefehen 
hat, ber granfreicp, ber bie Sßelt oereinte, finb nicptS geringeres 
als ein ©üangelium." So fc^reibt ber grangofe ©efcpicpte 
unb fo miß er ©efdjicpte hören, gn Sßaprpeit pat biefe göbe= 
ration gar nid)ts nereint: feine grnei gapre maren nergangen 
unb bie Berbrüberung nom SBarSfelbe ftob nach aßen Bid)= 
tungen auSeinanber, ßpon unö Borbeauy hielten eS mit ben 
©ironbiften, melcpe göberaliften im heutigen Sinn beS SSortS 
maren, Toulon übergab fid) ben ©nglänbern unb ber gange 
Borbmeften mar ber Scpauplal beS blutigften BürgerfriegS, 
„ben man je unter ben ÜBenfcpen gefehen hat"- SJfatt fagt 
oft, bie ©reigniffe non 1870/71, bie heutige Befntblif über; 
haupt, mären eine ^arobie ber großen Beoolution, unb maS 
bie inbinibuelle Begabung unb Mage ber ^auptacteurS be= 
trifft, mag ber Sap richtig fein: ©ambetta, ©lemenceau, !Rocf)e= 
fort finb offenbar nur bie (Schatten eines ÜBirabeau, BobeSpierre, 
©amille SeSmoulinS, non bem Heineren ©egücpt gar nicht gu 
rebeit. Slber bemofratifdjer ift unftreitig bie ©egenmart unb bie 
SBaffen bepetrfcpen ben ©ang ber Singe gang anberS, als in 
jenen Sagen beS perfönlidjen ipelbentpumS. Bun benn, trop 
biefeS burcfjgreifenben UnterfchiebS unb trop beS feitper in 
bemfelbeit Berpältniffe erftarften BationalgefiiplS taffen bie 
BolfSfefte ber britten fRepublif nod) geringere politifcpe Spuren 
gurüd, als bie non Sichelet fo über Berbienft gepriefene göbes 
ration non 1790. ©§ finb ßofalereigniffe ohne jeben ernfteren 
.'pintergrunb, sans lendemain; mie ©ambetta neulich non einer 
oielbefprochetteit Belleniller ©emeinberatpsmapl fagte. 2Bir 
mögen fie als eine ©inrtcptung, melche bie Nation, mie epebem 
unb tpeilmeife noch jept bie Äircpenfefte, einen Ülugenblid ger= 
ftreut unb bem Ä'Ieinpanbel mopltpätig unter bie Sinne greift, 
burdjauS nicht tabeln; ber gahnnarft mag auch, maS non 
hunbert ßufällen abhängt, baS eine 9Bal lebhafter ausfaßen 
als baS anbere (unb bie ©eiehrten ber Boulenarbpreffe finb 
burcpauS nidjt barüber einig, meld)e SHrmeß ben Borgug oer= 
biette, ob bie non 1778 ober bie nom lebten Btittmocp); aber 
eS ift gang müßig, über bett Borfall gu philofophiren, er hot 
feine Bhilofophie. gn einer mobernen, auf bem ißrincip ber 
Arbeit berupenbeit ©efeßfcpaft fann baS Panem et Circenses 

nidjt mehr ben Söerth eines politifcpen BeftedjungSmittelS haben, 
mie im alten Born, mo nicf)t ber Bürger, fonbern nur ber 
Sftane arbeitete: baS BoIfSfeft gehört gu ben unprobuftinen 
Ausgaben, bie man fid) alfo nur auSnal)mSmeife erlauben barf 
unb roeld)e, menn überhaupt für etmaS, hö(d)ftenS für StRü^ig= 
gaitg unb Böllerei ißropaganba machen. ©S mar in biefem 
Betragt fehr lehrreich, ben Berlauf ber lepten geftiöität gu 
beobachten. SlmBorabenbe unb noch am Sage felbft perrfdjte 
in BßriiS — mir finb bie ©rften, eS angtterfennen — eine 
mahrhaft gehobene, patriotifdj feftliche Stimmung, ein ©efüljl 
berechtigter öelbftgufriebenpeit, bie nie! meniger an ben bem 
unmittelbaren Bolfsbemußtfein längft entrüdten 14. guli 1789, 
als an ben 15. guli 1870, ben Sag ber üerpängnißüoßen 
iaiegSerflärung, anfnüpfte. SiefeS legiere mar baS Saturn, 
nou bem man am menigften fpracp unb an meldjeS man am 

häufigften bad)te. Bian feierte im Stillen nnb nicht ol)ne 
SBepmutp bie nationale ©enefung, aber nicht, mie bie Sdjmäper 
behaupten, ben Sriumph einer befonberen, aßeinfeligmacpenben 
Staatsform, man feierte ben Segen ber frieblid)en Slrbeit, ber 
internationalen Befcpeibeitpeit unb ©enügfamfeit, melche in 
gehn gal)ren gang anbere SBunber üerridjtet paben, als ber 
^ocpmutp unb bie ©roßmannSfucpt üon ehebent. griebe, ©fjre 
unb Sicherheit, baS maren aud) nod) bie brei Seitfterne, melche 
ber ipräfibent ©reop in feiner trefflichen Bebe oon SongchampS 
an bie neuen gapnen ber republifattiftf)en 51rmee haftete. Siefe 
gefunben unb ebleit ©efüple, burcp ein großartiges unb be= 
giel)nitgSreicheS militärifdheS Scpaufpiel getragen, hielten bis 
gurn Slbenb öor unb oerliehen bem gangen Sage oom 14. guli 
eine unüerfennbare äBeipe. gl)r Bachhoß bemirfte, baß aud) 
ber Slbenb nod) h^mloS oerlief, obgleich öer ©nthnfiaSmuS 
fid) nunmehr fdjon mit reißenber ©efd)ioinbigfeit oerflüchtigte 
unb in ben näd)tlid)en ßuftbarfeiten — mir fprecßen als 51ugen= 
geugert — fid) fein natürlicher großfinn meßr entmideln moßte. 
Bon Stunbe ait ging eS aber traurig bergab unb an ben fol= 
genben Sagen bis gurn Sonntag bot ißariS eigentlich einen 
recht müften SInblid, baS Bilb einer Stabt, in melcper eine 
halbe ÜBillion Arbeiter in ©efeUfcbjaft üon ein paar hunbert= 
taufenb ^Sroöingialen eine hcdöe B5od)e blau mad)t. ©ine be= 
täubenbe Sllfoholatmofphäre lagerte auf ben gemitterfd)mülen 
Straßen, unb bie Sofaldjronif füllte fid) mit tljeilroeife fepr 
bebenflidien ©riminalgefd)id)ten. Sie im Anfänge fo hetotfd)e 
Spmphonie fd)loß mit einem argen ©parioari. 

SBir brechen ungern mit biefem fahenjämmerlidjen ©ins 
brud ab; aßein er ift nun einmal ber lepte unb leiber ber 
nachhalttgfte beS gangen gefteS. Sie maßgebenbett Greife felbft 
oerpehlen fiep niept, baß bie ^ßoefie ber großen Bationalfefte 
ber Bergangenpeit, menn anberS nidjt auch biefe nur in ben 
Sräumen iprer romantifeben ©efd)id)tfcpreiber ejiftirt pat, 
unferem ßeitalter fremb ift unb jebenfaßs in fepr fd)macpen 
Sofen oerabreid)t unb genoffen fein miß, baß mau nach ben 
unter ben erbenflicpft günftigen Bebingungen oor fiep gegan^ 
genen groben üon 1878 unb 1880 fepr gufrieben fein muß, 
opne giaSfo unb mit Slnftanb baüon gefommen gu fein, baß 
aber ber ©rnft unb bie Büchternpeit beS heutigen ©efd)led)tS 
auf bie Sauer unb felbft in einjährigen ßmifdjenräumen an 
ben 3erftl*euungen unb Schergen eines auf pöperen Befepl 
in Scene gefeßten foloffalen $lunberSmeilen feinen ©efaßen 
haben unb nod) meniger fiep baran erbauen unb erheben 
fönnen. 

^ari§, 17. $uti. (Emil £anbsberg. 

Exit lÜhfeB 5. (tont. 

9Ban lebt in ben Bereinigten Staaten in Dlpmpiaben. 
SSaS bem Hellenen bie großen Spiele auf bem gemeipten 
Boben üon ©liS maren, baS ift bem Bmerifaner ber, in jebem 
üierten gapr — bem richtigen Sd)altjapr — mieberfeprenbe 
politifd)e Biefenfport ber ißräfibentenmapl. Sie giept 5lßeS 
in ipre gntereffen unb ßeibenfepaften. Sie üermidelt 5lßeS 
in ipre Begeifterungen unb ©epäffigfeiten, in ipre Sriumppe 
unb Bieberlagen. Selbft bie Bupe mäprenb ber barauf folgenben 
brei gapre ift nur eine fepeinbare, unb ßparleS SidenS mußte 
genau, maS er meinte, als er feinen berühmten Sap nieber= 
feprieb: „Sa in Slmerifa nur noep gmei unb ein palbeS gapr 
bis gur näcpften ^ßräfibentenmapl finb, befepäftigt fiep bereits 
baS gange ßanb auSfcpließlid) mit berfelben." 5Bepr als baS. 
SBer nur bie Slugen bafiir pat, fann fepon beim ©ingug beS 
eben glüdlid) gu Staube gebrachten ^ßräfibenten in baS SBeiße 
§auS in bem breiten Strom beS politifd)en SreibenS bie garten, 
fabenfeinen Biefeln entbeden, aus benen bie großen Strömungen 
gu ermaepfen paben, melcpe iprer 3eß 51ß^§ uaep biefer ober 
jener Bicptung pinreißen foßen, in ber man baS nädjfte 
fßräfibentenpeil ergmingen miß. Senn ßmang unb $ampf 
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unb ber Stufmanb aller unb jeber bittet ber Sift, beS ^anbets 
unb ber ©ompromifjmadjerei ift ba SttteS, unb eine amerifa? 
nifcpe Sßräfibentenmapt ift ber richtige friebltcCpe 23ürgerfrieg, 
ein ^Bürgerkrieg ber ©emütper, ber jebod^ ebenfo meit baüon 
entfernt ift ein gemiittjlicfjer ^Bürgerkrieg gu fein, mie eS Jener 
ungeheuerliche Sruberfampf mar, meiner in ben erften fed^iger 
fahren bie erlauchte StaatenfdjöpfimgSOSafpingtonS in Xrümmer 
§n legen bropte, 

Sind) int Sapre 1873, atS ©enerat UtpffeS ©impfon 
©rant eben feine gmeite ^ßräfibentfdjaft angetreten, tonnte 
Seber, ber Gingen für bergteidpeit pat, bie feinen ©trömungS? 
anfünge entbeden, metepe nur 31t batb beuttidjer unb beutticper 
mürben unb nach bem bi§her w ber ©efcpicpte beS amerifa? 
nifdjen SSotfeS unb ber anterikanifcfjen ^ßräfibentfcpaften un? 
getannten giete pinftrebten: nadj einer britten ißräfibentfcpaft 
für einen unb benfetben ÜDRann. 9tid)t tange unb bie reget? 
redjte Strömung mar fertig. Sie mar in ben gedungen fertig, 
mie in ber Äannegieperei. Oeffentticpe SRebner hatten fie bei 
ber erften beften Gelegenheit ebenfo auf ben Sippen, mie baS 
ipr geltenbe ©djtagmort in gefepgebenben Sßerfammtungen fiel 
Stuf ber einen ©eite nahm fie bie gorm beS 2ßünfd)enS? 
merthen, um jeben $reiS §u ©rfämpfenben, auf ber anberen 
bie beS greüetpaften, beS ©djredgefpenfteS an. ÜDRit einem 
SSort, bie third terrn question — bie $rage beS „britten 
Termins“ — mar formutirt unb ergriff 23efip üon Uttem, 
maS öffentliche Meinung, maS öffentliche OiScuffion mar. 
9Rur ^ßräfibent ©raut, ben baS UtteS hoch gunäcpft anging, 
fdjien feine Stimme baüon gn höben. ©r ging barüber mit 
berfetben piftorifcp gemorbenen ©cpmeigfamfeit pinmeg (einer 
©cpmeigfamfeit, bie um fo intenfiüer ift, atS fie fiep im Unter? 
fdjieb §u berfenigen beS fiebengüngigen SORarfcpatI SO^oktke auf 
eine einzige Sprache, baS ©ngtifdje, concentrirt), mie über 
bie nieberfepmetternben ©orruptionSentpüttungen, metepe feine 
gmeite ißräfibentfcpaft tenn^eiepneten. Unb atS er fcptieptidj 
boep bermapen gebrängt mürbe, bap er bie nie ertöfepenbe 
£>aüanna aus ben Sippen nehmen mupte, um etmaS §u fagen, 
erklärte er einfach: bap eS eines erften Beamten ber SRepubtif 
unmürbig fei, auf bergteiepen eine Stntmort §u geben. Siep 
fick; etmaS SßoltfommenereS üott ©ppinj beuten? 

Xropbem fottte eine Stntmort auf bie brennenbe $rage 
erfolgen, unb gmar üon einer nodj pöperen Snftan§, atS ißrä? 
fibent ©rant felber, per. ©aS $otf ber bereinigten Staaten 
gab fie. ©S gab fie am ©timmfaften, inbem eS — mübe ber fünf? 
jepnfäprigen ununterbrochenen repubtifanifepen Utteinperrfcpaft 
in ©jcecutioe unb Segistatiüe mit einem ißräfibenten an ber 
©pipe, ben man ba ganj ernfttiep im begriff ftanb, nad) einer 
jmeiten üerfeptten Stbminiftration noep in eine meitere Otpmpiabe 
ber ©eroatt pinein§ubrängen— im Sapre 1875 bem nationaten 
DRepräfentantenpaufe feit 1860 bie erfte bemofratifepe ÜDRajorität 
gab, unb bamit ber perrfdjaftSgemöpnten unb perrfcpaftSüer? 
borbenen repubtifanifepen Partei ein Memento §urief, metcpeS 
fetbft bie bebingungStofeften ©atettiten ißräfibent ©rantS ftupig 
maepte unb fie ^mang, bie Sbee, ipn für einen „third term“ 

im fßräfibentenftupt §n patten, üor ber §anb falten %vi taffen. 
SBoptoerftanben, üor ber §anb. Sie tröfteten fiep einfach 
bamit, bap bie Oppofition gegen ben „third terra“ ©rantS 
fiep barauf befepränfe, ipm benfetben im nnmittetbaren Un? 
feptup an eine jmeite ^räfibentfdpaft ^näuertennen, meil bttrep 
ba§ Jebem Umerifaner peitige SSeifpiet SBafpingtonS, ber naep 
feinem jmeiten ?tmtstermin eine Sßieberermäptung auSbrücfticp 
abgetepnt patte, ein ^räcebengfatt gefepaffen mar, über metepen 
fid) bie Pietät be§ Lottes nun einmal nidjt pinmegfepen 
mottte. ®enn merfmürbig, mie es fepeinen mag, baS ©runb? 
gefep ber bereinigten Staaten entpätt feine beftimmung, metdie 
eine britte b^öfibentfepaft eines unb beSfetben Unionsbürgers 
in irgenb meteper $orm anSbrüdtid) unterfage. @S ift nur 
baS beifpiet SBafpingtonS unb SefferfonS, mefcpeS pier eine 
9trt ungefepriebenen ©efepeS aufgeftetlt pat, baS üerftärft burep 
ben repubtifanifdjen ©etbfterpattungSinftinct, bie pöcpfte ©ematt 
im greiftaat niept ju tange in ben nämtiepen §änben p be? 

taffen, im Sauf ber geit ben (Sparafter eines allgemeinen 
®ogmaS gemonnen pat. 

bor ber §anb mar atfo baS bedangen eines „tliird 
terra“ für ©enerat ©rant üerftummt. Um 4. 907ärj 1877 
mürbe baS Sßeipe §anS üon feinem 97adjfotger, fKutperforb 
b. ^>apeS, bezogen, üon beffen Süedjtstitet es batb um fo be? 
bauertidjer erfepeinen fottte, bap bie bemofratifef^en ©egner in 
gotge ber SBaptftreitigfeiten unb SBaptnnfauberfeiten in ^toriba 
unb Souifiana fo guten ©runb patten, ipn atS gmeifetpaft 
anjufeepten, atS bie ^apeS’fdfe Ubminiftration feitbem eine 
Stenge berfcputbnngen iprer borgängerin mieber auSgegticpen 
unb ber repubtifanifdjen badei tpatfädjtid) in mepr atS einer 
be^iepnng mieber jur unbeftreitbaren ©pre gereidjt pat. Uber 
and) opne btefe Xpatfacpe, metepe fo fepr ba^u angetpan mar, 
ben ©jpräfibenten ©rant unb beffen Unfprüdje auf eine erneute 
ißräfibentfepaft in bergeffenpeit geratpen §u taffen, mar bie 
©efapr, bap er ben Ungen ber Nation entzogen mürbe, bis er¬ 
gänz üerfepmänbe, eine fo bringenbe, bap fie auf jeben galt 
befeitigt merben mupte. Unb ba mar eS, bap bie gaifeurS 
unb „SJtanager“ beS „third terra“ auf ben maprpaft geniaten 
©infatt gerietpen, ipren S97ann ins UnStanb $u fd)iden unb 
ipn bort baS nötpige Kapital für ipren gropen pan feptagen 
§u taffen. 

®ie „Manager“ beS ©enerat ©rant! £D7an fann ben 
potitifcp?tpeatratifcpen UuSbrud bem niept engtifdj Ütebenben 
nur mit einem anbern tpeatratifepen ^nnftanSbrud miebergeben: 
bie „^nfeenirer“, bie „Smprefarien“ ©enerat ©rants. Sßer 
maren fie? Sßir merben eS meiter unten fepn. £>ie testen 
ÜRonate paben bie beftimmtefte Untmort barauf gegeben, unb 
ob fie anep eben auf bem peipen ^ampfboben beS ©picagoer 
SlationatconüentS iprer Partei, pari am giet unb um fo üer? 
nieptenber, je näper fie biefem giete tpatfäcptid) gefommen 
maren, fepeitern mupten, fo mirb ipnen boep Seber gugeftepert 
müffen, bap fie ipre ©aepe munberüott gemaept patten, ©ie 
patten aber audp in iprem ©£präfibenten ein munberüotteS 
Pateriat in ^)änben. SRickjt nur mit überrafepenbem ©rfotge, 
fonbern andp mit überrafepenber SSürbe füprte ©enerat ©rant 
feine meprjäprige SSettreife aus. ©r mürbe im UnStanbe nid)t 
nur gefeiert, er imponirte bem UuStanbe auep. ÜJtit einer 
üottenbeten ^Diplomatie, mie fie pinter bem ©etfmabeman beS 
©cptadjtfetbeS unb bem fepmeigfamen, eigenmittigen päfibenten 
bie eigenen SanbSteute am tepten üermutpet pätten, üerftanb 
er eS, atte UuSjeicpnungen, bie ipm mürben, nur für baS 
SSotf, in beffen SDienften er fo tange geftanben, gn acceptiren, 
unb biefeS junge SSolk fepauerte förmtidp pfammen unter biefen 
^mtbigungen, metepe bie ätteften ©utturüötfer unb beren er? 
pabenfte Ütepräfentanten feinem feptiepten Mitbürger bar? 
braepten, meteper über ben Dcean gefommen mar, um naep 
SSottenbung einer beifpiettofen ©arriere bapeint bie übrige SBelt 
§u fepen unb üon ipr p lernen. ®urcp mepr atS §mei Sapre 
pinburep befdpäftigte fid) bie Union, üom ®abet unb ber treffe 
aufs greigebigfte bebient, aufs Unabtäffigfte in Utpem ge? 
patten, faft mepr mit iprem reifenben ©£präfibenten, atS fie 
fiep je mit einem iprer amtirenben ^räfibenten im Sanbe fetbft 
befdjäftigt pat. Utte öffenttiefjen ©fanbate unb SBibermärtig? 
feiten, metd)e bie ©rant’fcpe Ubminiftration, namenttiep ben 
gmeiten Ubfcpnitt berfetben, fo unerquidtiep gemalt unb bie 
repubtifanifepe Partei um ipre |)errfcpaft im ©ongrep unb 
napegu auep in ber ©yecntiüe gebracht patten, maren üergeffen. 
©r mar nur mieber noep ber fiegreiepe §eerfüprer, ber lieber? 
merfer ber ©eceffion, nur mieber noep ber 90?ann, ber gleich 
©eorge SBafpington mit einer gmeimatigen ^räfibentfepaft be? 
tepnt morben mar, ber ba einen mapren ©iegeS^ng bnrd) 
©itropa, Ufrifa unb Slfien piett, unb bem 31t ©pren fetbft bie 
enttegenften SSötfer beS Orients ben Sßreis beS Sternenbanners 
anftimmten. ©S mar, atS ob man erft burep baS duStanb 
beteprt mürbe, meid) gtorreidjen geitgenoffen unb üDUtbürger 
man ba eigenttid) pabe. Unb §ugteicp mar eS and) mieber, 
atS ob biefer geitgenoffe unb Mitbürger erft fo reept bie Singen 
beS UuStanbeS auf bie amerifanifdje SRepubtif geteuft, unb 
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ißm biefetbe in feiner einfadpgroßett ißerfönlicßfeit als Erfter 
jo redjt ad oculos bentonfirirt ßätte. 9dan !amt nicht jagen, 
baß biefeS Entgüden über bie Erfolge beS reifenben Egpräfi* 
benten übermäßig republifanifcß gewefen wäre. Aber eS war 
menfcßlicß unb immerhin and) patriotifcß genug, um eS nicßt 
nur au fid) begreifließ erfdjeinen gu taffen, fonbern um eS 
aud) erflärticß gu machen, baß ber oon einer folcßen Triumph* 
reife ßurüdfeßrenbe im oorigen (Sommer oon ben eigenen 
SanbSteuten gleichfalls wie eine Art Triumphator empfangen 
mürbe. 

Tamit hätte eS aber aud) fein Bewenben ßaben füllen. 
Es mar genug ber Eßren unb Erfolge für ben einen Sdann 
gemefen. Ter fReft hätte ßurüdgegogenßeit in einem fo twKen 
unb ungetrübten Sonnenfehein fein füllen, wie er felbft ben 
SebenSabenb ©eorge SöafßingtonS fanm übergolbet hat. Unb 
bod) ift eS anberS gefommen. 2Bie bie Tinge fid) feßr halb 
geftalten füllten, mar eS Sdientanbem gu oerargen, wenn er in 
biefer gangen SBeltreife, weld)e fich für ben amerifanifeßen 
Ejpräfibenten wie für baS gange amerifanifeße 3Sol£ fo 
fcßtneidjelßaft geftaltete, nur noeß ein großartiges SSaßlma* 
nöoer, ein btenbenbeS Angebot auf einen brüten Amtstermin 
für General ©rant erbliche. Tenn faum mar er in San 
Francisco gelanbet, unb faum hatte fich t)ier jene £>ocßflutß 
oon EntßufiaSmuS für feine fßerfon in Bewegung gefeßt, für 
Welcße man fid), in Ermangelung einer gang unb gäben Be* 
geidjnung, ein eignes SSort, baS SSort ,,©rant*Boom" in EourS 
gn feßen genöthigt faß, als aud) fdjon baS oor oier fahren 
erft fo ftürmifch niebergefämpfte Scßlagroort erfeßod: „Ein 
britter Amtstermin für ©rant!" Sßie es aber biefeS ddal um 
bieS $elbgefcßrei befteüt mar, fonnte man nicht fo feßr nach 
ber Energie beseitigen ermeffen, bie eS erhoben, als nach bem 
Umgeftüm, mit welchem feine ©egner eS aufgriffen unb ba* 
gegen gu jfjelbe gogen. Dbgleid) ber fchmeigfame president 
voyageur felber in feiner ber Stäbte, bie er auf feinem guge 
quer burch ben Eontiuent berührte (nnb auch biefer $ug toar 
mieber ein Sdeifterftüd oon „Smprefa", ba er nur folcße (Stäbte 
berührte, in benen ber ©rant* Boom ein freies $elb fanb), 
ein SBort über feine Stellung gn ber ihn hoch gunädjft an* 
gehenben grage fallen ließ, nnb obgleich alle Berfucße, ißm 
ein foldjeS abguloden, ebenfo üergeblid) blieben, fo begann 
hoch ber Antn©rant*glügel ber repubtifanifd)en treffe fofort 
bie ©efaßr gu miirbigen unb ben erbittertften Ton gegen bie 
„third termers“ angufchlagen. 9dan gieß ben Egpräfibenten 
aufs Unüerßoßlettfte ber Abficßt, für immer an bie Spiße ber 
dtepublif gn treten unb in einem brüten Termin nidjtS als 
bie erfte Stufe gnm SmperiatiSmuS gu erbliden. Tie geßl* 
griffe unb unerquidlicßen Epifoben feiner gmeiten Abminiftra* 
tion, bie fcßantlofe Eorrnptiou, welche wäßrenb berfetben in 
feinem eignen üdinifterium, in feiner näcßften perföntichen Um* 
gebnng aufmndjerte, ronrbett aufs üleue in fcßonungSlofefter 
SBeife bloSgeftellt; Anti*©rant*Drganifationen fprangen inner* 
halb ber republifauifchen Partei aus bem Boben; nnb man 
faß fid) faft ein ganges Saßr früßer, als bieS fonft ber gad 
gu fein pflegt, mitten in ben 2eibenfd)aften unb Ungeheuerlich* 
feiten einer ^räfibentfcßaftScampagne, bie allerbingS nur bie 
repnbtifanifcße Bartei nnb nid)t baS gange Sanb fpaltete, aber 
barum nid)t mit minberem Ungeftüm gefüßrt mürbe, weil fie 
fidt nur auf eines ber beiben großen politifdjen Heerlager be* 
fdßränfte. Ter Ejpräfibent bureßgog inbeffen baS ßanb oon 
®au Francisco bis ^Shilabetpßia, ftreifte unb fonbirte in ber 
§auptftabt oon Äentudß, ßouisoide, fogar ben Silben unb 
ging bann, um ben erregten ©emütßern eine Art SBaffenftid* 
ftanb gu gewähren, aufs ideue außer SanbeS, nad) SBeftinbieu 
unb yjcejtco, um bort noch einen fleinett Triumphepilog gtt 
feiner SRunbreife bureß bie alte SBelt in Scene gu feßen. 

Unb nun traten aud) feine „Manager", feine „Smprefa* 
nett" aus ben Eouliffett, in ©eftalt ber ButtbeSfenatoreit 
Ton Eatneron Oon ^eunfploanien unb SdoScoe Eonfling oon 
$dew*Dorf, betten fid) feßr halb ißr SenatSfodege Soßn Sogan 
oon SdmotS gugefellte. Als auerfannte pßver ber republi* 

fanifeßen Partei in ißren Staaten, bett wießtigften unb maß* 
gebenbfteit Staaten ber Union, oerftanben fie eS mit bem 
rüdficßtslofeften Aufwanb ißreS politifdjen EinfluffeS unb unter 
gewalttßätigfter Untoenbung ber ißarteibiSgiptin (jenes SDfou* 
ftruntS, baS int politifdjen ßebett ber bereinigten Staaten eine 
fo üerßängnißoolle ÜJJJadjt ift!) bie oon ißren repuhlifanifdheu 
StaatSmitbürgern gum Eßicagoer ^ationalconoent, auf welchem 
ber republifanifcße ^räfibentfcßaftScanbibat nominirt werben 
foHte, gu entfenbenben Telegaten für bie UuffteHung ©rants 
gu oerpflicßten. Eine Dppofition ließen fie gar nid)t auf* 
fommen. Seber berfud) gu einer folcßett, wie energifcß fie fiel) 
aneß anmelbete, mürbe, menigftenS in ^ßermftjloaniett unb idem 
Dorf, im ^eime niebergeßalten. Unb als gmei üdonate fpäter 
baSfelhe üdanöoer aueß in Illinois, bem §eimatsftaat ©enerat 
©rants, mit einer ungleich gefährlicheren unb entfeßiebneren 
©rant*Dppofition gelang, ba ßatte bie ©rant^odjftutß, bie 
unterbeffen aneß eine bebeutenbe Slngaßl ber übrigen Staaten 
für bett Eßicagoer Eonoent bem „third term“ gefießert ßatte, 
tßatfädjltd) eine foldße ^öße unb ©ewatt erreicht, baß bie 9lo* 
miuation ©rants in Eßicago faum nod) oermeiblicß erfeßien. 

Ter 3ubel im ©ranüßager war ein oollfommener. „Sdicßt 
als eine Eolonne oon ©rantiten, fonbern als eine ©ranit^ 
colonne werben bie Bannerträger beS größten Bürgers, ben 
bie Union ßeroorgebraeßt ßat, in Eßicago eingießen unb gleich 
bei ber erften Slbftimmung bie 756 Stimmen beS National* 
conoentS bureß eine Sdajorität an fid) reißen, welcße jebe 
weitere Ubftimmung überflüffig maeßen wirb!" So rief in 
feiner SiegeSgeroißßeit eines ber leitenben ©rant*Blätter beS 
SBeftenS, unb wie bie Tinge lagen, ßatte eS moßl ein Sdedjt 
fo gu rufen. Unb bodß ßatten biefe ßuoerficßttichen Eines 
nicht mit in ißre Berechnung gegogett, ben in ben Waffen 
ber republifanifd)ett Partei ßerrfeßenben unb mit jebern Tage 
madßfenben SBiberwillen gegen baS gang unb gar unrepublifa 
nifeße Ting ober, wenn man bieS lieber will, baS repnbtifanifcße 
Unbing einer brüten ißräfibentfcßaft (ein SSiberwiUe, ber fid) 
namentlich in ben Meißen ber beutfeßen fdepublifaner unüer* 
ßoten funbgab) unb bie mit ißm §anb in |>anb geßenbe unb 
gemeinfam waeßfenbe Uufteßnung gegen baS Eatneron*Eon* 
fting*£ogan,fcße Triumoirat, weld)eS tßatfäißlid) int Begriff 
war, kr Partei einen ^räfibentfcßaftScanbibaten aufgugwingett, 
mit bem fie in ber großen EntfcßeibungSfcßtacßt im fdooember 
nur wenig SluSficßt ßatten, gu fiegen! Un biefer Auflehnung 
in be" repnblifanifcßen Sdaffen (gaßtreid)e Anti*©rant*Drgani* 
fationen oroßten mit offenem Abfall oon ber Partei) erftarfte 
benn aneß bie in ben StaatSbelegationen oon 97ew*Dorf, ^ßenn* 
fßtoanien unb SdütoiS fo geWaltfam unterbrüdte Dppofition 
ber Anti*©rant*3ditgtieber, unb als am 2. 3uni ber Eßicagoer 
idationalconüent gufammentrat war baS Erfte, womit er bie 
SBelt nnb namentlich bie großen ©rant*3danager überrafd)te, 
eine fdeiße oorläuftger idieberlagett biefer ßeßteren, welcße fie 
feßr balb übergeugte, baß fie ben Bogen benn bod) gtt ftraff 
gefpannt ßatten. Tie entfcßeibenbfte biefer Scßlappen beftanb 
barin, baß ber Eonoent, naeßbent er einen ißräfibenten auS 
ben Meißen ber Anti*©raut*Telegaten gemäßlt nnb aneß bie 
wießtigften EomiteS in bie §änbe oon ©rant*Dpponenten ge* 
legt ßatte, bie Aufhebung ber fogenannten „EinßeitSregel" — 
„Unit rule“ — befeßloß. Taburcß mürbe eS jebent eingetnen 
Telegaten möglich, nad) feiner inbioibueden Neigung für ben 
ißm perföntieß geneßmften Eanbibaten gu ftimmen, ftatt wie 
eS bisßer unter ber EinßeitSregel ber $ad mar, gegmungett 
gu fein, mit ber Sdajorität ber Telegaten feines Staates gtt 
ftimmen. Tie unmittelbare $otge mar, baß bie ©rant*$raction, 
Eonfling an ber Spiße, ftatt, wie fie fo fiegeSgemiß oerßeißett, 
nad) Drgattifation bes EonoentS fofort gur Abftintmung über 
ben aufguftedenben Eanbibaten gn feßreiten, ißre itäd)fte Auf 
gäbe barin erblidte, gm* gu gewinnen, um ißre, plößlicß 
mit fo unerwarteten Ausfäden*) bebroßten Meißen tßeils 

*) ®ie bcei Staaten Stew^orf, ißenniotüanien unb reprä* 
feutirten t>on ben gefammten 756 Stimmen be§ SonOentS allein 162, 
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fefter ju fd)tie^en, tl^eits burcf) Delegaten foldjer Staaten, 
bie nidjt bereits für ©rant geficpert marett, 51t oerftärteu. 

@S mar bie richtige Arbeit tjinter beit ©ouliffett, ju ber 
fidj nun bie, lur§ oorper nocf) ipreS (Sieges auf beit erften 
Unlauf fo gemiffett, (55raitt=$5tnprefare oerftepen mußten, unb 
bie fid) mnädjft gegen beit ^auptgegner (Grants, gegen Senator 
Nantes ©. 53laine oon SÜJJaine unb beffeu Delegaten git ridpten 
patte. Sluper 53laine, ber aderbittgS non oornpereiit als itape- 
$u ebenbürtiger fRitmle ©rantS in ber ©picagoer Nrena mar, 
befanben ftdp nod) folgeitbc NominationSafpiranten im $elbe: 
^inansminifter Sopit Sperman 001t 0pio, (Senator ©bmunbs 
001t Vermont, Senator Sßinbom oon ÜNimtefota unb ©lipu 
93. üEßafpburne oon SttinoiS, ber moplbetanute friipere ©efanbte 
in ißaris. 2ltS mirflidper Nebenbupler (grants mar, mie bereits 
gefagt, nur 93laiite angufepen, nnb infofern etma Sperman, 
als ipnt bie Delegation oon Dpio mit 44 Stimmen geficpert 
mar, nnb ber mit einer foldpett 93afis bie näcpfte SluSfidpt patte, 
bei einem gar §u erbitterten unb unoerföpnlidpen Äantpf jmifdjeu 
©rant unb 93laitte fdjlicftlicp „Dritter" (als baS, auf amerifa= 
ttifdjen ißräfibentfdpaftSconoentionen eine fo grofje Nolle fpielenbe, 
„dark horse“) Stimmen Oon beit beiben ^muptgegnern att§n= 
jiepen uttb fo in bie Nomination pineinjufdjlüpfen. 

2llS enblidO am feepften Dage beS in fo unoorgefepener 
Söeife itt bie Sänge gezogenen ©oitoents eine erfte 9lbftintmung 
erfolgte, lieferte biefelbe baS folgenbe Nefultat: ©rant 304, 
93laine 284, Sperman 93, SBafpburne 30, ©bmunbs 24, 
Söittbom 20 Stimmen, ©rant patte alfo mirtlidp bie Dete beS 
großen NemtenS, ba aber §ur Nomination eines ber in ber 
Sapn befinbtidpen ©anbibatett 379 Stimmen notpmenbig marett, 
fo patte fiep ©oittlingS ^roppegehing, baff fein ©belrenner 
gleicp itn erften 93aEot ben ©onoent mit einer entfepiebenen 
sD7ajorität nepmett merbe, nidpt erfüllt, unb es muffte felbfh 
oerftänblidp mit ben Nbftimmuttgett fortgefapren merben. Unb 
nun ereignete fid) eines ber feltfamften Sdpaufpiele, metcpeS 
nodp je auf einer republifanifepen ^räfibentfdpaftSconoention 
erlebt morben ift. Nodp am felben Dage erfolgten nidjt meniger 
als fiebenunbämatt§ig Slbftintmnngen, opne baff fiep bie für 
©rant abgegebene Stimmengapl änberte, ober baff bie fedpS 
Stimmen, meldje 93laine oerlor, eine mapgebenbe Sdplup= 
folgerung auf ben enblicpen SXnSfatl beS Kampfes gugelaffen 
patten. SBenn etmas eine foldpe je gnliep, fo mar es baS 
Sperman’fdpe SBotum, meldjeS in ber adptnnbjmansigften 9lb= 
ftimmnng oon 93 auf 116 Stimmen angemadpfen mar. Unb 
fo lam ber Dienftag, ber bie ©ntfdjeibung bringen mupte. 
SBäprettb bie ©olonne ber ©rantiten tpatfädjlidp bem oben citirten 
Sßort eines für ©raitt fdpmärmenben 93latteS entfpredjenb 
nicf)t nur mie eine ©ranitcolonne ftanb, fonbern eS itt ben 
näcpften fecpS Slbftimmungen fogar auf 312 Stimmen bradjte, 
madpte fiep gleicpjeitig eine leidpte aber barnm nidpt minber 
be^eiepnenbe Sodernng in ben 93laine-Neipen maprnepmbar, — 
gemann es alten ©rnfteS ben Nnfdpein, als mürben fidp nun 
boep nodp bie ©rant feplenben Stimmen im Sauf eines lepten 
SöürfelfallS für biefen einftelten. 9lber in biefem, bem oier= 
unbbreipigften Söattot begannen audp bie Nebel im ^intergrunbe 
51t falten, unb eS erfdpien baS fepnlicpft ermartete „dark horse“ 

mit einem üNanne als Neiter, beffen Name fidp meber unter 
ben urfprünglicpen NominationScanbibaten befnnben patte, nodp 
bis bapin überpaupt nur im ßufammenpange mit ber republh 
tanifdpen ^räfibentfcpaftScampagne genannt morben mar. Dtefer 
ÜNann mar SameS 91. ©arfielb oon 0pio, ber bis bapin 
als $üprer ber 0pioer Delegation ben ®ampf für Sperman 
gefüprt patte, unb ber in ben oorperigen 23allotS mit einer 
ober §mei anfragenben Stimmen bem ©onoent präfentirt, aus 
ber üiernnbbreipigften Ubftimmnng mit 19 Stimmen peroor= 
ging, um gleidj barauf bereu 50 p erpalten, unb pierauf unter 
einem allgemeinen, mirbelminbartigen ßulanf faft aller Delegaten 

bie bi§ ju ber plöfclidjen Slufpebung ber ©inpeitSreget als abjolut fieper 
für ©rant betrautet mürben, naep berfetben aber mit einem ©eptage 
auf nur 147 ©ranbStimnten perabfauten. 

23laineS uitb jener ber übrigen 2tnti=©ranh©aubibaten im fedjS^ 
unbbreipigften 93altot mit 399 Stimmen über bie, ©rant bis 
gunt lepten Skontent treu gebliebenen 304 Stimmen ben Sieg 
baoon 51t tragen! 

©S mar bie pödpfte gemefen. Nod) jmei ober brei 
93aKotS optte ein „dark horse“, baS mit ©rfolg gegen bie 
©raut’fdje §eerfäule anfprengen fonnte, b. p. im Staube mar, 
bie Stimmen 93laineS unb SpermanS auf fidj 51t oereinigen, 
unb baS Drinmüirat ber ©rant*3mprefarien pätte baS ^elb be-^ 
pauptet. ©S märe ein Drinmpp ber fredjften ^arteioerge- 
maltigung, ein Sieg ber $ractionSfnute über ben eigentlidpften 
unb entfdjiebenften SSSiHen ber SNajorität ber Partei gemefen, 
mie er felbft im öffentlidpen Seben ber bereinigten Staaten 
nodj niept bagemefen. ©pre bem befiegten, fomeit ©eneral 
©rant allein in betradjt fommt! Seine glorreidje inilitärifdje 
bergangenpeit unb ber Nuptn, bafiir §meimal oon feinem 
bolfe mit ber pödpften ©pre, bie eS einem feiner biirger oer- 
leipen !ann, belopnt morben ju fein, füllen ipm unangetaftet 
bleiben. 9lber fein üNitleib mit jenem Dreimännerbunbe, ber 
ipn, altem mirftiepen bolfsfüplen unb bolfsmillen §nm Drop, 
§um brüten ÜNate jnnt ^räftbenten madpen, nnb ba bie ^ßräfibeut- 
fepaft felbft im Nugeitblid für leinen oon ipnen erreidpbar, auf 
biefe SÖSeife menigftenS bie factifdje Ausübung ber Negierung 
an fidj reipeit moltte! Söäre eS ipnen gelungen, bie ©anbü 
batur ©rattts in ©picago §u erjmingen, fo pätte audj bie tepte 
Stunbe ber repnblilanifdjen Partei gefdjlagen. Die ©rant’fdje 
Ubminiftration mar eS, meldje biefelbe um bie §errfcpaft in 
beiben ßmeigen ber nationalen ikgiSlattoe gebradjt pat. Seine 
britte ^präfibentfcpaftScanbibatur pätte ipr audj bie ©jecutioe 
gelüftet. Die Partei felbft märe bitrcp fie fo poffnungSloS 
gefpalten morben, bap fie im nädpften Nooember ben Sieg 
ben Demotraten birect ins Säger gefcplenbert pätte. Denn 
eine ganje nationale Partei läpt fid) am Stimmtaften nidpt 
oergemaltigen, mie ein nationaler ^arteiconoent. Unb meint 
im Nooember überpaupt ein Nepublitaner für baS SBeipe §anS 
gemäplt merben tann, fo märe ©eneral ©rant fidper ber Septe 
gemefen, ber biefe ÜNöglidjteit §ur DBaprpeit pätte madjeit 
tonnen. 

©S mar ein ernfter, ein oerpängnipooller ^ampf, ber in 
©picago getämpft morben ift. Unb mie man and) ©eneral 
©rant bebauern mag, bap er fidp §n bemfelben pergegebeit, 
feine Nieberlage mirb lein unbefangener unb mirttiep patrio= 
tifeper Ndann bebauern tonnen, ©r mirb oietmepr unter alten 
©efidjtSpmitten ein ©lüd nidpt allein für bie republitanifdpe 
Partei, fonbern für baS gange ßanb barin §n erbliden pabeit, 
mie fepr er audp beut Niebermerfer ber Seceffioit, bem §mei= 
maligen ißräfibenten, bem gefeierten ©prengaft ber gangen 
cioilifirten 22Selt ein anbereS Exit oon ber gropen öffentlidpen 
93üpne ber norbameritanifdjen Nepublit gegönnt unb gemünfept 
pätte! Ubo Bradjüoget. 

^iferatttt uttb 

fpeobor Jtommfen. 
— 12. Suü 1880 — 

93erbienter Sopii raftlofen gorfcperftrebenS, 
2Barb ipm ber 93eften Dant, ber ^ttgetib pope 
93egeifterung §u Dpeil; be§ Röbels rope 
©emeinpeit nagt’ an feinem Nupm oergebenS. 

Da napt — 0 ScpredtenSnadpt angftoolten NebenS! — 
DaS tücffdpe ©lement, baS fipabenfrope; 
©in 9lugenblict — aufgept in flammenber Sope 
Die reidje ©rnte eines langen SebenS. 
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SBepmütpig ftetjt unb mit gebeugtem Raupte 
®er feinet faft fdpon eingepeimften Segens 
pöpfidp burep SeuerS neibifdpe SO^acfjt beraubte. 

SRur ein Moment entfdpfoffnen UeberfegenS: 
SSormärtS! — Unb toieber fteigt baS SBerf, baS rafcpe, 
©in ißpönij;, auf aus ber Serftötung 2lfd;e. 

€rnft Dopm. 

Corl deorg tum HDödjter. 
Sur (Erinnerung. 

23oit Karl 23raun=lOtesbabeit. 

I. 
SSott ben Sdpmabcn behauptet ber ©ine, fie feien anders 

orbentticf) fteinmeiftertidjsparticutariftifd), ber Sfnbere, fie feien 
Kosmopoliten, nnb fein anberer $meig ber beutfcpen Nation fei 
fo fefjr ooit bem alten germanifdpett SBanbertriebe befeett ober 
befeffen. ®ie ©inen mie bie SInbern ftnb einig barüber, bap 
bie Scpmaben ein podpbegabter Stamm finb, unb baff biefe S3e; 
fäpigung ftd) befonberS bann in iprern gangen ©lange geigt, 
menn bie Umftänbe bie ©ntmidefung beS SubibibuumS begürn 
fügen, b. f). menn ber Scpmabe bem fcpmäbifcpen S3oben entführt 
mirb. ®ann mirb er aus bem mürtternbergifcpen ÜReftüScpmab 
ein beutfcper 23fip = Scpmab. jftur barf bie ©ntfernung nicpt 
gfeidp gu arg nnb gn grop fein, fonft überfpriitgt er baS SDeutfcps 
tpum nnb mirb auS bem mürtternbergifcpen ißarticufariften gleich 
ein unbeutfcper KoSmopofite ober gar ein Srangofe. SSemeiS: 
©eorg £iermegp, ber uodp gur Seit feines berliner £riumpp; 
gugS ein ftitXer nnb gurüdpaftenber Süiann mar, meit er fiep bor 
feinem eigenen 3)iafeft fürchtete, ber ficf) fo breit macfite, fobatb 
er ben Samt feiner $äpne auftbjat, unb ber einige Sopie banacp 
ben SSoffbfuügrangofen affectirte unb feinen Sap fprecfjen 
fonnte — unb er fpradp bamafs ebenfo fepr gu bief, mie früper 
gu menig — opne ipn mit einigen „Eh bien“S nnb „Enfin“§ 
gu oerungieren. 

$>ie Sttf)t ber Scpmaben, metcf)e auf nicpüfcpmäbifdpern, aber 
beuifdpem, ober menigftenS germanifdpem S3oben ben gangen ©fang 
iprer Sdpmingen entfaltet, ifi fo grop, bap man bei iprer Stuf* 
gäpfung feicpt angnfangen meip, aber ferner aufgupören. 

Scp ermäpne für peute: griebricp Sdpilfer in SBeimar 
unb Söertpofb Sfuerbadj in Sßerlin, £>egef nnb Straup 
ebenbafetbft, Stelling in ©dangen, Sttüncpen unb S3erfin, 
Kiefmaper in Sena, SEßunberfidp in Seipgig, g. SSifer in 
Sürid), ©riefinger in Berlin, griebricp Sift in Slmerifa, 
Robert bon ÜIRopf in £>eibefberg, SufiuS bon 3ftopf in 
ifkriS, fRofer in Marburg, — adeS Sftänner ber ©egentoart 
nnb ber jüngften SSergangenpeit. 

SSergeffen mir ans früperen Seiten nicpt aftefandptpon, 
auf Scpmäbifcp „Sdpmargerb’" gepeipen, nnb Keppfer, ber gu 
SBadenftein berufen nnb in feiner Heimat mipadptet mürbe, 
greificp pente pat er ein fcpmäbifcpeS 2>enfmaf in SBeif ber 
Stabt unb and» einen bortreffüdpen fcpmäbifcpen S3iograppeit in 
ber ißerfon beS ©bmunb Steitfinger gefunben. 

Unb fefbft ber grope ©Ubier ift — bie Srangofen merbett 
es freifiep beftreiten — im ©runb genommen ein Scpmabe. 
®enn er ift im 3apre 1769 in ber bamats mürtternbergifcpen 
Stabt SRömpefgarb — nacpper ift fie frangöfifcp nnb 1870 
mieber beutfdp getoorben — geboren unb pat mäprenb ber adptgiger 
3apre beS hörigen 3aprpunbertS auf ber mürtternbergifcpen KarfS; 
Sffabentie ftnbirt. ®iefe Xpatfacpen fann 9iiemanb beftreiten. 

f^ügen mir nun biefer gfängenben SReipe beriipmter Scpmaben 
einen nidjt minber gfängenben tarnen pingu: ben beS beutfcpen 
Suriften ©arf ©eorg SBäcpter, ber im 3<muar 1880 in 
Seipgig geftorben „omnium juris consultorum Gtermaniae juris 
consultissimus“.*) 

*) ©ad ©eorg t>. SBätpter. SSon «ernparb SBinbfcpeib. Seipgig 
1880, Wunder unb §umblot. 

II. 

©arf ©eorg SBöcpter pat, im ©egenfap gu beit mobernett 
fcpmäbifcpen ©eritpmtpeiten, mefcpe mciftentpeifs in SubmigSburg 
baS Sicpt ber SB eit erbfidt paben, bie grope ©pre, ein fpecieffer 
SanbSmantt ScpifferS gu fein, ©r ift nämfi^ and) itt ÜIKarbacp 
am Stedar geboren, unb gmar am 24. ®ecember 1797, nur 
adjtunbbrei^ig Sapie bacp Scpiffer. Sn beS Septeren Sufetapfen 
ift er gepn Sop^e fang itt üüttarbacpS gfuren gemanbeft. ®anu 
ift er mit feinem SSater, ber bom Dberamtmann in SJiarbadp 
gum „DberconfiftoriafsSSicebirector" (op, über biefe entfepficpen 
gmöfffifbigett beutfcpen Xitel!) befördert mürbe, nacp Stuttgart 
gegogen, mo er feine ©pmnafiafftubien abfofbirte; unb barauf 
ging er, mie ber grofje S3arbe Scpartenmeier fagt, more solito 

„enbficp audp natp Tübingen 
Su gefeprten Uebingen." 

Snbeffeit pat er, freifiep nur ein Semefter, auep in ^eibelberg 
Sura ftubirt, unb gmar unter bem alten Spibaut, ber bamafS 
im Senitp feines iRupmeS ftanb unb auf SBäcpter einen be= 
ftimmenben ©inffuff geübt gu paben fdpeint. ®enn SBäcptcr 
pat ftetS mepr gur rationaliftifdj=bogmatifcpen Scpufe Xpibaut§, 
als gur romantifcpjpiftorifcpen SabignpS gepört. Sfud) pat er 
barin Spibaut gegfiepen, baff er als Seprer noep größer mar, 
mie als Scpriftfteller. 

SSeinape pätte idp bergeffen gu fagen, bap, menn bie beutfepe 
SRecptsmiffenfcpaft in SBäcpter eine iprer fräftigften Stüpen ges 
mann, fie bieS feinem Sfnberen gu berbanfen pat als griebriep 
bem ®iden, mefepen Napoleon ber ©rfte gum König' bon 
SBürttemberg gemaept unb beffett Regiment ©priftian 9tein; 
polb Köftfin in feinem 33ucpe „SBifpefnt ber ©rfte, König 
bon SBürttemberg unb bie ©ntmidefung ber mürttember^ 
gifepen S3erfaffung bor unb unter feiner Regierung" (Stuttgart, 
1839) als „StaatSummäfgung unter ber $ornt ber ®ictatur" 
eparafterifirt pat. Sfflein, mie bormafS bie ruffifepe SSerfaffung 
als „®efpotiSmuS gemäßigt burep SReucpefmorb" begeiepnet mürbe, 
fo fonnte man bie Regierung beS Königs griebriep begeidpnen 
als bie „SDictatur gemäßigt burep gettfeibigfeit". $enn 
es mupten föienfdpen unb Sßorridptungen gugegogen merben, um 
gu berpinbern, bap er feinen SSaucp auf ber ©rbe fepfeifte; unb 
als er eines 2dgS pföpfiep gu bem SRpeinbunbSprotector abreifte, 
fiep ein SBipbolb bruden, Seine SRajeftät fei „ventre a terre“ 
na^ SßariS geeilt. 

5ffS SBäcpter am 8. SIpril 1815 auf bie Uniberfität 2ü= 
hingen abging, mar er entfepfoffen, 3J?ebicin gu ftubiren; fein 
SSater bagegen moffte gern einen £peofogen aus ipm maepen. 
®ie ©ntfipeibung lag in ber .fpanb SriebricpS beS ®iden, 
ber fiep bom ©pmnafiunt bie Sfbiturientenfiften borfegen fiep, 
um bie ©efd)ide eines jeben ©ingefnen gu beftimmen. SlfS er 
an SBäcpter fam, lautete bie afferpödpfte ©ntfepeibung: „SBaS, 
StRebiciner? SBaS, Xpeofog ? ®ap ®idp baS SORäuSfe beip! Soff 
Surifcpt merben, mie ja auep fein SSater Surifcpt ift." 

Unb in ber Xpat patte ber bide König, bieffeiept in einer 
SSorapnung beS ®armin’fpen SpftemS, baS fRicptige getroffen. 
®er junge SBädjter ftubirte ffeipig, madpte gfängenbe juriftifepe 
©jamina unb mürbe fdpon im Sffter bon gmeiunbgmangig 
Sapren, am 13. Sfuguft 1819, auperorbentfidper ^Srofeffor in 
Tübingen, unb gmar borerft opne beftimmmteS Seprfacp. ©rft 
am 27. Sfuguft fragte bie Regierung, bie ipn ernannt patte, 
beim afabemifcpeit Senat an, mefcpe ©egenftänbe mopf am beften 
bem neu ernannten ^Srofeffor anbertraut mürben. Sn ber Xpat 
faS er affeS SJiögfiöpe: mürttembergif^eS SanbeSreipt (morüber 
er fpäter auip ein bortrefffidpeS S3uip feprieb, baS jebotp, gfeid) 
affen gröperen SBerfen SBädpterS, nur einen gepfer pat, aber einen 
redpt gropen, nämfidp ben, bap es unboffenbet geblieben), ifSan= 
beften, Snftitutionen, Strafrecpt unb Strafprocep. Sfudp pier 
tritt fdpon, mie überhaupt in SBäcpterS gangem Seben, bie ejpeits 
fibe Kraft unb Sreubigfeit am Scpaffen unb Sngreifen gu Xage, 
bie er bis an fein ©nbe bemäprt pat. 

Dbgfeidp man ipn audp gunt Rector, gum SSicefangfer, unb 
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wer Weih wag, machte, fcOeirtt er bod^ teilt redfteg SSet)agen an 
biefer Uniüerfität gefmtben sn haben. Tatnalg, wie fpäter, waren 
bort allerlei offen unb üerbedt geführte (Streitereien unb Bn= 
triguen unter bcn ißrofefforen int Schwange, non beren Natur 
id) in meiner $8iograpl)ie beg württembergifchen Uniberfitätg* 
profeffor§ unb fpntercn cigleithanifchen SRiitifterg, je|t Verfafferg 
ber „Duinteffens beg Socialigmttg", Sllbert ©bewarb Brieb; 
rief) Sdjäffie (in meinen „Beitgenoffen, ©rsählungen, ©harafte; 
riftifen unb S^ritifen." 33rgunfc£)Weig 1877. 93anb I, Seite 
159—228), nach suberläffigen Duellen eine ffeine ifSrobe unb 
©haralteriftif ju geben berfud)t habe. 

Sßäre 2Säd)ter fein ßeben fang in biefent Weinen ©leitbe 
Oerbfieben, fo würbe er offne Bweifel ben fchneibigeit unb freu= 
bigen Sdjaffengbrang, ben er fefbft alg 2Id)t§igjäOriger noch be= 
Währt f)at, eingebüht haben, unb bte beutfehe NechtgWiffenfchaft 
hätte einen gfän§enben Stern weniger aufjnweifen. 

Ta fjaff benn bag Bnftitut ber gm^ügigfeit, wefcheg bie 
Aufgabe erfüllt, ben regten 2Rann an bie rechte Stelle su bringen. 
Unfere Nltconferbatiüen swar, welcfje eg wohl recht gut meinen, 
aber Dort ber mobernen SBelt feinen Vegriff haben, Wolfen bie 
Bugfreiheit wieber abfdjaffen. Sittein bieg wirb ihnen ebenfo 
wenig gefingen, wie bag Jus primae noctis wieber einsufüljren. 

9Ran hat üorgefd)Iagen, bie beutfeffen £>ochfd)ttlen su Neid)g; 
anftaften 51t machen, B<h würbe bag für ben größten genfer 
halten. (Aerobe auf biefent Gebiete muh Söettbewerbung ejiftiren; 
eg fann ber freien Sefjre unb ber Wahren SBiffenfdjaft nur Vor; 
tfjeif bringen, wenn s- V. Verlin unb Seipjig, ißreuhett nnb 
Sachfen, mit einattber concurriren, unb ber, welcher eg am 
Veftett nt ad) t, afg Sieger aug beut Kampfe f)ertwrgef)t, fei eg 
ber bewährte £>err bon ©erber in Tregbeit ober ber ortl)0; 
grapl)ifd)e iperr bon fßuttfamer in Verliit. 

Ter gteijügigfeit, welche, Tauf ber früheren ängftfidjen 
©ngfjersigfeit ber Negierungen, ber ©ewerbe; unb Slrbeiterftanb 
in Teutfdjlanb fo fange ffat entbehren rnüffen, haben fid) unfere 
Unioerfitätg^rofefforen glüdlidjer Sßeife ooit Sllterg |er p 
erfreuen; nnb Söädjter f)at babott einen recht grüttbltchen ©ebraudj 
gemacht, Böige leiftenb bem an ifjn ergangenen Nufe. 

Bm Tecentber 1832 ging er oon Tübingen ttad) ber 
ilniberfität Seidig. 

Bm Dctober 1835 lehrte er wieber bott Seidig uad) 
Tübingen prücf, nadjbetn er auf eine Anfrage aug ©Wangen 
unb auf einen Nuf nad) Vonn abfefjnettb geantwortet hatte. 

Bm Buni 1849 unb im SCRai 1851 wiberftattb er wieber; 
holten Nüdberufmtgen nad) Seipsig. 

Bm Buli 1851 feiftete er einer ^Berufung pnt $rüfibenteu 
beg Oberappeffationggerid^teg ber hier greiftöbte, in Sübed, 
Böige. 

21nt 25. Sufi 1852 aber fegte er ben SSorfife beg äuge; 
fefjenften f)öd)ften ©erichtgljofeg in Teutfdjlanb nieber, um nad) 
feinem geliebten Seipsig prüdpfe^ren. Ipier enbficf) erfofcf) 
fein „germanifd)er SBanbertrieb7'; benn er fjatte bie richtige 
Stätte gefunben an ber rafc^ aufbfüfjenbeit Ilniberfität, an ber 
Spi|c einer burd) bie Xüdjtigfeit ber Sefjrer unb bie ber 
Stubenten ^o^angefefjenen ^uriften 5 gacuftät. $ier bat er 
benn beinahe ein ganseg ÜÜRenfdfenafter ununterbrodjeit gefebt 
unb gelehrt unb baneben aud) im guriftentag, bem er biermaf 
präfibirte, bie gortentwidefnng ber beutfdjen 9ied)tgwiffenfd)aft 
unb ©efehgebung prafti^ geförbert. ,3bfdmcbe nnb gfänsenbe 
fRufe, s- ttacb SBten, hflt er bebarrficf) auggefchfageit. 

Sein mit ©rfofgen unb ©bren überhäufteg fangeg Sebett 
hat nur eine ungfüdfid)e ©pifobe aufsuweifen. Sie fällt in bie 
Beit feiner streiten Tübinger ifßrofeffur. 

2ffg SBächter gegen ©nbe 1835 bon Seipsig, bag ihn nur 
mtgerne gehen fie^, nad) Tübingen surüdfeffrie, würbe er wie ein 
Triumphator empfangen. @r würbe geabeft, Wag ©inent aber 
in SBürttemberg feidft paffiren fann. SSRan fäumte aud) nicht, 
ihn an bie Spi|e ber württembergifdfen $othfd)ufe sn fteffen, 
inbent man ihn snm ®ansfer ber Ilniberfität unb auherorbent= 
fidien 9iegierunggbeboftmäd)tigten ernannte. 5ffg ^ansfer hatte 
er eo ipso bie Stimme ber Ilniberfität in bem §afbmonbfaafe 

in Stuttgart su führen; bag Witt fagen: in ber Württembergifdjeu 
Kammer ber Sfbgeorbneten, welche fich bor allen übrigen fßoffgs 
fammern in Teutfdjfaub u. 51. aud) baburd) augseichnet, ba^ in 
ihr aud) bie Slbefgs nnb bie ißriefterfafte afg fofd)e (nicht burd) 
SSoffgWahf) apart bertreten ift. 2öaf)rfd)einfid) in S'ofge beffen, 
bah Sßürttemberg sur 9theinbunbgseit, „sur Beit jener Staatg; 
umwäfsung unter ber Bonn ber Tictatur" (fief)e oben), 
bon ben 33 3kid)3ftübten, 27 geiftfid)eu unb 56 weftfidjeit 
Jieiihgfürften unb beit sal)ffofen ©ebieten ber reidjSunmittefbareu 
!Ritterfct)aft, welche big bahin in bem fübweftfichen SBinfef bon 
®eutfd)fanb e^iffirten, eine gehörige 5fnsaht berfdjütdt hatte. 
Bit biefett Kammern Wählte man bie ^Sräfibenten auf fedjg Bohre 
unb pflegte burdh SBieberWafd bie ^ßräfibentfcEjaft in eine quasi- 
febengfängfiche §u berwanbefn. Bnt Bahre 1839 würbe 2Bäd)ter 
Snm erfieit, im Bahre 1845 snm sweitcu SRafe sam Kammer: 
präfibenten erwählt; unb er Wäre eg bietteicf)t heute noch, Wenn 
nicht bag „totte Bahr" 5lchtunbbiersig baswifchen gefommen wäre. 

Tiefe sehn Bahre haben ihn swar nicht ber Scfjriftftetterei, 
Wohl aber ber afabemifhen 2ebrtf)ätigfeit (unb bag war bei 
ihm immer bie |)auptfad)e, bag fann man nicht oft genug wieber^ 
holen) entfrembet unb basu beigetragen, bie in ber Jtegef 
unerf<hütierfid)e Weiterleit feineg ©emütf)eg borübergehenb su 
trüben. 9Ran befhufbigte ihn beg „^nedjtfdj^eifchteg'' unb beg 
„Tefhpobifchmug". llitb bag ging fo su: 

SRebeit ber oben erwähnten ©igenthümfichfeit ber Bufamnten: 
fe^ung hatte bie württembergifche fBoffgfammer auch hö(hft be= 
achtengwerttje ©igenthümfichfeiten ber ©efhäftgorbnung. $Ra<h 
Sd)fuf3 ber Tebatte nämlich unb bor ^Beginn ber Sfbftimmung 
hatte ber ^räfibent ein fRefumc su geben, ähnlich wir ein 
S<hwurgeridf)tgpräfibeitt. ttRait befchufbigte nun SBäd)ter befjarr; 
lieh, er habe hier int Bntereffe ber ^Regierung bie ©rensen 
feiner SBirffamfeit überfd)ritten. Sonberbarer SBeife, fo grof) 
bag ©efchimpfe, namentlich ber ©atog auf ber 53ierbanf, gegen 
2öäd)ter war, fo fheint hoch barnafg iRientanb baran gebacht su 
haben, biefe unfinnige ©inrichtung absufdfaffen, bei welcher eg 
bie SRatur ber Tinge mit fich bringen muhte, bah ein fo fluger, 
geiftreidjer unb gelehrter ÜRantt, wie 2Böd)ter, afg ^Sräfibent auf 
eine, sunt Tl)eil aug Illiteratis unb Illiteratissimis sufantnteit; 
gefegte SSerfammlung einen bominirenben ©influh augübte. 

Ta fattt bag Bah^ 1848. Tie Regierung üerlor ben ß'opf. 
Tie SRinifter, bigher fo hochttafig, Wuhteit nichtg 53effereg su 
thun, alg einen befd)leunigten fRüdsug ansutreten uitb bie Wäupter 
ber Dppofitioit, welche in ber fonft fo h^iacrXopaten Kammer 
eilte winsige SRiitorität bilbete, su ihren Nachfolgern üorsu= 
fchlageit, wosu fie benn auch ®önig SBilhelm ernannte. Tarob 
ersürnte 2Bäd)ter, obwol)! auch er fid) bamalg mit aller @nt= 
fhiebenheit für bie ©ntabelung unb ©ntpriefterung ber SSolfS- 
fammer, b. 1). gegen bag ißriüilegiunt ber Prälaten unb Nitter, 
auggefprochen hatte. 

— „2öer hat benn biefe 9Rär§minifter oorgefchlageit?" 
fragte SGSächter sornig ben abgetretenen SSRinifter. 

2Bir felbft, bie abgetretenen SRinifter, lautete bie Antwort. 
— „Tann haben ©jeettens," replicirte SBächter, „bem ^önig 

einen fchle^ten Nath gegeben. SfRait muh nicht in ber erften 
©efaljr bie leiste ^arte augfpieleit. B<h 9e^e nfld) Wfinfe unb 
lefe wieber fßanbeften. B<h Witt mit biefer Sauerei nichtg sn 
thun haben." 

Unb er tf)at, wie er gefagt hatte. üRatt fagt freilich, er 
habe felbft SCRinifter werben wollen. Ter fluge alte Schwaben; 
lüönig aber habe gefagt: „B<h befomme allemal eine ©änfehant, 
wenn ich oon einem ^Srofeffor höre, ber ÜRinifter geworben." 

Tag württembergifche Staatgredjt gerieth nun ing Sd)Wanfeit. 
9Rait berief eilte „conftituirenbe SSerfamntlung" nach ber 
anbern; unb wenn man mit ihr nicht einig werben fonnte über 
bie neue SSerfaffung, bann löfte man fie auf unb lieh eine anbere 
wählen, bie natürlich intmer ihrer Vorgängerin glich, wie ein 
©i bem anbern. Nachbem man biefeg ©pperiment breimat 
wieberl)olt hatte, ftettte man bie alten Kammern wieber her, 
wie fie üor 1848 gewefen. 51uch Söäd^ter füllte alg ®ansler 
ber Sanbeguniberfität unb ißräfibent ber alten Kammer ber 2Xb= 
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georbneten lieber einrüden. Sldein btefe fRotte eines „Sfeoenant" 
entfpradj feinem Eefdjmad nicht. 5luh mochte eS itjn mohl ein 
loenig fdjodiren, mieber mit beit prioilegirten Vertretern ber 
SlbelS; uitb ^3riefter?afte pfantmensutreffen, für bereit 9lu§fd)ei= 
buitg er fid) 1848 mit foldjer Entfd)iebenljeit auSgefprodjen t)atte. 

ES legte fein Kanzleramt nieber nnb nal)m, mie oben 
erzählt, beit dluf nach Sübed an. 

Allein in Sübed ift er nur faunt ein S<djr geblieben. Er 
erfannte bort, bah er meber jum Kolititer, nodj §um dichter 
erfdjaffett fei, fonbern zu bem meit banfbareren Berufe eines 
afabemifdjen SeljrerS. Er fragte in XreSben au, ob man ifjn 
loieber in Seipzig haben toodte, nnb mit umgeljenber ^Soft er; 
folgte feine Berufung an bie fbodjfdjufe, beren Bierbe er bis zu 
feines SebenS Enbe gemefen. 

Xie großen miffenfdjaftlidjen Seiftungen 2Bäd)terS, fotoo^l 
als Ecleljrter nnb ©djriftfteder mie als Seljrer, oodftänbig nttb 
im Einzelnen zu mürbigen, liegt auherljalS beS 9taljmenS biefer 
befheibeneu ©fizze. Sn biefer #infWjt oermeife id) auf bie 
oortrefflidje ©djrift üon Vernljarb Sßinbfdjeib, bie id) ©in; 
gangS in ber SInmerfung citirt tjabe. 

Bernharb SBinbfdjeib hat nah Earl Eeorg 2Bäd)terS 
Stöbe moljlöerbienter SWa^en bie bisher Pott bem Sefcteren be; 
fleibete ©teile beS DrbinariuS ber Seipziger Suriftenfacultät 
erhalten. Xer DrbinariuS ift nod) ettoaS meljr, als ber Primus 

inter pares. Xenn il)m gegenüber fiitb ade attberen $acultätS= 
mitglieber eigentlich nur E^traorbinarii; and) l)at ber DrbinariuS 
bie UniPerfitätSprogramme zu fdjreiben, meldje Einrichtung 
übrigens Söinbfdjeib in ber porliegenben ©djrift (©eite 23) „als 
baS Vermädjtnif? einer früheren, Pon anberen Slnfdjauungen 
beb)errfcf)ten 3eit/y bezeichnet. 

Sie ©djrift SöiitbfdjeibS über SBädjter Perbient Pon jebent 
beutfehen Suriften gelefen §u merben. ©ie ift gleich ausgezeichnet 
burdj bie $orm mie- burd) ben Suljaft, gfeid) elpenPod für 
SBiubfdjeib, mie für Söädjter. 

2BaS mich anlangt, fo mid id) mid) barauf befdpänfen, 
iit einem ©djlufjarifel (III.) noch Einiges zur Eljarafteriftif beS 
„Suriftifd)fteit unter allen fünften ber dftutter Eer- 
ntania" hiujuzufügen. 

Charles be Dito.*) 

Snt S<d)re 1803 erfdhien, oeranlafjt burd) eine Poit bent 
Institut de France auSgefdjriebene ^reiSaufgabe nnb mit bem 
greife biefer gelehrten Eefedfdjaft gefrönt, ein fjöchft bebeut; 
fameS SBerf: „Essai sur l’esprit et l’influence de la Refor¬ 

mation de Luther.“ XaS 2Berf, Pon einem Sranzofen, aber in 
Xeutfdjfanb gefdjrieben, mit franzofifdjer Reinheit bargeftedt, 
Zeichnete fid) burd) eine Ijeroorrageube Kenntnih ber einfdjlägigen 
beutfehen Arbeiten uitb burd) eine bei einem 21uSlänber nnb 
einem Katljolifen nid)t gemöhnlidje geredjte nnb ntafjpode Beur; 
theilung beS beutfdjen VroteftantiSmuS aus. $od) mürbe man 
auS bent Xitel adeiit eine falfdje Sluffaffung beS ÜESerfeS ent; 
nehmen: eS ift eine Eulturgefdndjte ber neuem Beit, benn bie 
Betrachtung füljrt nicht feiten meit über bie Erenzen beS fo; 
genannten BeformationSzeitalterS heraus, freilich unter fteter 
Berüdfidjtigung ber SEßirfungen, meldje Pott Sutljer nnb feinem 
SBerfe auSgingen. Xiefe SVirfungen merben nach S^ei EefidjtS; 
Fünften betrautet, bem ber ^olitif nnb bem beS geiftigen gort; 
fdpitts, in Bezug auf erftern innere nnb duffere ^Solitif ge; 
fonbert nnb proteftantif^ getoorbene Pon ben fatholifch gebliebenen 
©taaten itnterfdjieben, in Bezug auf le|tere bie Söeiterentmidlung 
beS freien XenlenS, unb bie görberung bargelegt, melche bie 
einzelnen SBiffenfdjafteit fomie bie fünfte burch bk dteformation 
erlangt hüben. XaS 2öerf hatte einen feljr großen Erfolg: eS 

*) Briefe auS bem hcmbfdjriftlichen Vctdjlaffe beS (SharleS be SSiderS, 
pcraitSgegeben oon Ti. ^Stcr. Hamburg 1879, Dtto Meißner. XX unb 
320 ©. 8°. 

erlebte binnen furzer Beit Pier Stnflagen; brei Perfdjiebene beutfdje, 
Zloei eitglifche unb eine hodänbifdje Ueberfehuttg machten eS auch 
außerhalb granfreid)§ belattnt. Eerabe biefe Ueberfehnngen, 
melche baS franzöfifdje SSerf ben Qermanifdjett Stationen nahe 
brachten, befnnben bie eigentljümliche, citlturgefchi(htli^ mistige 
©teduitg beS BudjeS unb feines BerfafferS: eines granzofett, 
ber aber feine beften Scd^e iu Xeutfdjlanb zubrachte unb ben 
fdjönen Beruf iu fid) fühlte, Vermittler ber geiftigen Begebungen 
zmifdfen Xeutfchlanb unb gmnfreid) zu fein. 

Xiefer gntttzofe mar EljarleS granpoiS Xomittique beViderS, 
geboren 4. ÜJtoobr. 1765 zu Boulat) in Sotl)ringen, geftorben 
in Eöttingen am 26. Februar 1815. Er mürbe bei ben Bene= 
biftinern in üdleh erzogen unb zur militärifchen Saufbal)n be= 
ftimmt, trat 1781 als ©econbelieutenant in bie franzöfifdfe 51rmee 
ein, ftanb zuerft in Xoul, bann in dfteh, enblich in ©trapurg 
unb rüdte 1787 in eine f)öhere ©tednng ein. ©eine bienftlidhen 
Obliegenheiten Huberten ihn aber nicht, fid) mit miffeufdjaft; 
liehen ©tubieu zu befd)äftigen, bie alten ©prachen zu erlernen, 
mie bem thierifchen SdiagnetiSmuS feine 51ufmerlfam!eit zuju; 
menben, bem er and) mährenb feines fpätern SebenS ftete Bead); 
tung fdjenlte. Xaun ergriffen ihn, mie bie meiften jüngeren 
Seute beS bamaligen gtanlrei(h§, bie Sbeen ber ÜRePolutiou nnb 
Peranla^ten ihn zu einer ©d)rift „über bie ^eiheit", bie grofjeS 
51uffeheit erregte, aber ben Verfaffer nöthigte, gmnfreich zu 
perlaffen unb in X>eutfd)lanb ©<hn| zu fuchen (1792). ©eitbem 
gehört ViderS Xeutfd)lanb an. Er begab fid) ziemlich halb nach 
Eöttingen, lebte Iper als ©tnbent, fam aber iu Solge feines 
reifem SllterS nnb ber burch bie früheren ©tubien gemonnenen 
Bilbung in ein näheres Verhältnis zu einigen berühmten 
Eöttinger ^ßrofeffo'ren, zu Eichhorn/ §et)ue, ^äftner, befonberS 
Zu ©chlözer. X)ie Befanntfdjaft mit bem Settern mürbe für 
fein ferneres Seben Pon ber größten Bebeutung. Xenn ©djlözerS 
Xodhter, Dorothea, bie mit bem Kaufmann, fpätern Bürger; 
meifter Bobbe in Siibed perheirathet mar, f eff eite ihn an biefe 
©tabt, bie er in ber 21bfid)t betreten hatte, um Pon Iper aus 
nah Stufjtanb zu gehen unb bort eine ©tede zu fuchen. dhtn 
blieb er in Sübed, gab fid) mit großem Eifer bem ©tubium 
ber beutfehen Stteratur unb ^St)itofoFb)ie hin, mürbe ein Be; 
munberer ^antS nnb fdpieb als erfter granzofe ein SBerf über 
^antS ©hftem. Smmer flarer erfannte er eS für feine Stuf; 
gäbe, Stpoftel beS beutfehen EeifteS in granfreid) zu fein, in 
biefem ©inne arbeitete er für mehrere franzöfifdje 3eitfchriften, 
in biefem ©inne fud)te er auf Perfdjiebene hochftehenbe unter 
feinen SanbSleuten zu mirfen, in biefem ©inne fchlofj er fich 
an Perfdjiebene bebeutenbe beutfd)e ©h^iftfteder an, um bis 
inS Einzelnfte bie Eigenthümlidjfeit beS beutfhen EeifteSlebenS 
ZU ergrünben. 

©eine üdlittelftedung ztuifheu Xeutfhlanb unb gnmfreich 
fonnte er nah 1806, feit ber Eroberung beS größten XljeilS Pon 
Xeutfhlanb burh bie g^anzofen, für bie Sntereffen Leiber Sänber 
nu^bar mähen. Xmrdj eine ©hilft, in ber er mit großer Berebt; 
famfeit bie in $olge ber Dccupation troftloS gemorbene Sage SiibedS 
fhüberte, trat er nicht olpte Erfolg für biefe ©tabt ein, bie ihm faft 
eine zmeite Vaterftabt gemorben mar. Sn anberen ©hriften fudjte er 
bie ©elbftftänbigfeit ber norbbeutfdjen ^anfeftäbte zu Pertheibigen, 
brahte aber ben Eefälpbeten feinen dingen, unb fih felbft großen 
©haben, inbem er Pon bem SRarfhad Xaoouft perhaftet mürbe 
unb auch nah feiner gmilaffung mannihfadjen Verfolgungen 
auSgefeijt blieb, dtur mit 9Jiiil)e fonnte er fih oon benfelben 
befreien unb erlangte enblidj, nahbem er 1808 unb 1809 in 
zmei ©hriften für bie Unioerfität Eöttingen aufgetreten mar, 
bie nah ^em Vtane Napoleons in eine höhere ©hule umge; 
manbelt merben fodte, eine eljrenöode ©tednng als Vrofeffor 
ber franzöfifheu Siteratur an ber genannten Unioerfität. 21ber 
biefe ©tedung mar nicht Pon langer Xauer. Bei ber SSieber; 
einführung ber engüfdjen ^errfhaft in |>annoPer mürbe tfjeilS 
in Sofge ber heftigen granzofenfeinbfhaft beS Regenten, theils 
in Sofge ber fleinlihen Sutriguen einzelner Eöttinger, ViderS 
als ber einzige ^ßrofeffor niht beftätigt; unb erft burh ben 
Einfluß feljr l)0(hfiehenber Eönner fonnte burbgefe^t merben, 
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bap bei* an ipn ergangene ©efept, baS Sanb gu dertaffeu, gurüd; 
genommen unb feine ©enfion erpöpt mürbe. Siefe an ipm be¬ 
gangene Ungerecptigfeit, bie um fo größer mar, atS er ftetS ber 
iÖerlbjeibiger Seutfcptanbs unb inSbefoitbere ©öttingenS gemefen 
mar, fepmergte ipn tief; er derfiet in ein ©erdenfieber unb ftarb 
nadO furger ®ranfpeit. 

(Sin Speit don ©ißerS’ titerarifeper Spättgfeit mar feine 
auSgebepnte ©orrefponbeng, metepe ipm nidbjt nur bagu biente, 
freunbfepafttiepe ©egiepungen gu pflegen, fonbern audj bagu, neue 
miffenfdjaftticpe Anregungen gu erlangen unb Reifer für feine 
potitifepe unb titerarifdje Spätigfeit gu geminnen, fomie bie ge= 
monneneit feftgupalten. ©01t feinen ©riefen ift nur menig ermatten, 
benn bie ©oncepte bemaprtc er nur in AuSnapntefallen auf, unb 
bie ©aeptäffe feiner ©orrefponbenteit finb derfdjtoffen ober burep 
bie Beit dernieptet. dagegen mar er ein forgfamer ASaprer ber 
an ipn gelangten ©rieffepäpe. Siefetben, brei ftarfe Duartbänbe, 
Briefe bon etma 300 ©Treibern umfaffeitb, gehören feit fünfzig 
Bahren ber Hamburger ©tabtbibtiotpef an, fie finb, nadfbem 
nun Aße, metepe bamatS bie geber geführt, geftorben finb, ein 
doßfommen piftorifdjeS Material gemorben, baS opne jebe per; 
föntiepe ©üdfiept beitupt unb befannt gemacht merben fann. Ser 
fenntnipreidje unb burd) manepe anbere piftorifipe ©ubticationen 
auSgegeicpnete ©orfteper ber Hamburger ©tabtbibtiotpef, $©. 
pat baper fepr reept baran getpan, eine AuSmapt unter ben ipm 
anbertrauten titerarijepen ©djäpen gu treffen, unb 108 an ©ißerS 
gericptete Briefe, bon 28 berfepiebenen ©orrefponbenten per; 
rüprenb, gu deröffenttiepen. Siefe Briefe, benen nur fetten An; 
frage; ober Antmortfcpreiben an ©ißerS beigefügt finb, pat er, 
bie ©rieffepreiber atppabetifcp orbnenb, abgebrudt, mit ben 
nötpigen piftorifepen ©emerfungen unb mit einer ©inteitung be; 
gleitet. Aße biefe Butpaten legen Beugnip ab bon bem richtigen 
Xaft beS Herausgebers, feiner ftaren ©rfenntnip beS junt ©er; 
ftänbnip ©otptoenbigen unb feiner umfaffenben ®enntnifs ber 
einfeptägigen Siteratur. 

Unter ben ©orrefponbenten treten gunäepft gmei grongofen, 
©eitjamin ©onftant unb beffen greunbin, ©tab. be ©taet perbor, 
benen gufammen etma bie Hälfte ber in bem bortiegenben ©anbe 
mitgetpeitten ©riefe angepört. ©enfamin ©onftant (1767 — 1830), 
ber berüpmte ©otitifer unb ©etigionsforfeper, mar feit 1804 
mit ©ißerS berbunben, tpeitS burd) bie gemeinfepafttiepe Siebe 
gu Seutfdjtanb, baS er „baS einzige Sanb nennt, in metepem bie 
ASaprpeit baS Biet unb bie Siteratur etmas aubereS atS für bie 
©eften ein ©littet gu gtängen, für bie Uebrigen gu gefallen ift", 
tpeitS burep perföntiepe ©pmpatpie, metepe ©onftant einmal mit 
ben pübfcpen ASorten auSbrüdt: „Sie maren mir ©atertanb" 
(Vous m’avez servi de patrie). Siefe ©pmpatpie patte fiep 
befonberS befeftigt, als beibe ©teinner 1813 gufammen in (Söttingen 
lebten, unb aus ber biefem Bmpre unmittetbar fotgenben Beit, 
bie ©onftant in Raffet, ©raunfepmeig, gutept in ©ariS gubraepte, 
ftammen feine meiften ©riefe. (Söttingen, über baS er ein; 
mat bie treffenbe ©emerfung maept: ,,©S gepört gu (SöttingenS 
9tupm, aßen benen gur Aegibe gu bienen, metepe bie (Segenmart 
uiept beachten, um fiep nur mit ber ©ergangenpeit gu befepäftigen", 
patte er fiep nur miffenfepafttiepen ©tubien pingegeben; in ©raun; 
fepmeig, mo, mie er fepreibt, „bie eingig bemerfbare fociate (Sin; 
rieptung bie (Semopnpeit ber fteinen H^rrfdper beS augenbtid; 
tiepen B«terregnumS, nämtiep ber ©trapenjungen ift, metepe ipre 
eifrige Spätigfeit barauf öermenben, in ben Häufern, bereu ©e; 
mopner gegnerifiper Meinungen derbäeptig finb, genfter ein; 
gumerfen unb Spüren eingurennen", manbte er fiep ber ©otitif 
gu. Hier fdirieb er eine beriipmt gemorbene ©eprift, auf bie 
feinen tarnen gu fepen er Anfangs ©ebenfen trug: ,,©om (Seifte 
ber ©roberung", metepe im Beitraum tmn etma fed)S Monaten 
in oier Auftagen erfepiett, pier ftärfte er fiep in feinem Haffe 
gegen ^apoteon. Senn biefer erfepeint ipm atS baS „Unge; 
peuer", burep beffen ©efiegung (Suropa befreit mirb; er, fo peipt 
eS natp feinem ©turge pöpnifep über ipn, „ber Attita unferer 
Sage, oor bem (Suropa fepmieg, pat niept einmat gu fterben ge; 
mupt". Aber trop feines H°ffe^ Gegen 97apoteon oergmeifett er 
uiept an feinem ©atertanbe; BeanUeiep bteibt ipm dietmepr boep 

baS Sanb, „in metdjem bie (Sefcpide (SuropaS rupen"; er fpottet 
über Seutfdjtanb, baS ber ipm getesteten Sienfte fo fdjitett der; 
gipt, „baS feit ben erfteit (Srfotgen ungtaubtiepe ilubutbfamteit 
bemeift, baburd), bap bie epematigeu Bnpober ber oberfteu 
©teilen deraeptet unb bie bisper Unangeftettten megen iprer 
Burüdpattnng gerüpmt merben, tropbem fie fiep früper um ©teilen 
bemüpt, aber feine erpatteu patten", greitiep in gtanfreiep 
fonnte er nun biefetben (Srfaprungen über bie munberbarett 
Sßirfnngen beS (SrfotgeS ntaepeu. Semt in ©ariS, mopin er 
1814 guriidfeprte, baS ipm übrigens niept gefiel, meit er ben 
öffenttiepen (Seift unb ben (Seift ber Smpcit decniipte, popten 
©epein ftatt eepten SebenS erbtidte, fant er gu ber Uebergeugung, 
„bap bie Station, metepe fid) in ber Aeuperung gefaßt, bet ßJtann, 
metepem fie diergepit piitburep geputbigt, pabe fetbft ber 
gemöputidjen (Sigenfepaften ermangett unb fei nur ein roper unb 
gemeiner Abenteurer gemefen, fiep tnepr erniebrige, atS ipn". 
„Bdf", fo fäprt er mit (Srttrüftung fort, „pabe ipn grürtbtiep 
gepapt unb biefen Hop gur Beit feiner He^rf<paft bemiefen, aber 
gerabe besmegeu deraepte iep biefeS ©otf don ©eiern, baS einen 
Seiepnant gerreipt." 

Bn bem Haife gegen Stapoteou faub (Sonftant eine ©unbeS; 
genoffitt in feiner gteunbitt, ber Smem d. ©taßt. Aber bie 
greunbfepaft mit ber genannten grau erlitt mäprenb ber Beit, 
don ber biefe ©riefe ^unbe geben, bebenflidje ©cpäbigung. Auf 
Aeupernngen ber gröpten Intimität folgen, einige Bopre fpäter, 
fteine ©pöttereien über bie „©ibpße", fobann eiferfücptige AuS= 
brüde gegen ©d)teget, ber mepr Anfeptt bei ipr geniepe, enbtiep 
bie ©emerfung: „Sie (Srfcpütterung freunbfipaftti(per ©erpätttiiffe 
pat biefetben folgen, mie ber ©turg dom Spione: mau gelangt 
niept an ben gmeiten ©tap, fonbern au ben tepten." (Sang fo 
feptimm mürbe eS nun niept; aber an ©teße marntet 3meunb= 
fipaft unb inniger Antpeitnapme mar gegenfeitige füpte Aipturtg 
getreten. 

SSäprenb ber Beit aber, ba ©eibe noip reept befrenubet 
maren, patte (Sonftant bie Aufmerffamfeit feiner greunbin auf 
©ißerS geteuft, unb biefer beeilte fiep, bie Aufmerffamfeit gu 
derbienen unb gu bepatten. Unb boep maren eS gang anbere 
Bntereffen, metepe ©ißerS mit grau don ©tafe't derbanben, atS 
bie, metepe ipn mit (Sonftant gufammengebradß patten, ©ei ben 
beiben Scannern maepte perföntiepeS ^otereffe unb gemeinfepafttiepe 
potitifepe Bbeen bie ©efamttfdmft gur g^eiutbfepaft; gmifpen ©iamt 
unb bot bie Antpeitnapme an ber beutfepen Siteratur baS 
gemeinfame ©anb. Aber biefe Speitnapme mar feine gteiepe; ben 
begeifterten ©cpupreben ©ißerS fept Smou öon ©tafet füpte Ab; 
mapnungen entgegen; er ift faft gum Sentfcpen gemorben, fie 
aber bteibt grangöfin unb möepte ben greunb bemegen, feine 
übertriebene Siebe für Seutfdjtanb aufgugeben unb (Sigenpeiteit 
beS frangöfifipen ©eifteS angunepmen, bie er bisper gering geaeptet. 
©r münfepte „fie bie Seutfcpen fennen gu tepren, metdje un; 
gtüdticpermeife in einer ipr fremben ©praipe benfen unb fpreipett, 
fie, bie bie mapren ©rieepen beS mobernen (Suropa finb, bie 
aßein bie ABiffenfcpaft organifirt paben, unb bie ipre geiftigett 
©rgeugniffe mit jenem (Srnft unb Sieffinn gu erfüßen derftepen, 
meteper betn Hanglüurft^nn unferer meiften fipönen ©eifter un; 
enbtiep überlegen ift", fie aber miegett ab, fudjt ipm gu bemeifett, 
bap er mit ber miffenfepafttiepen Sßietpobe unb AuSbrudSmeife, 
bie er in Seutfcplanb geternt, bei ben fjhmngofen nicptS auS; 
riepten fönne: er möge naep granfreiep fontmen unb fid) bort 
über bie (Sitetfeit ber Nation unterriepten, met^e er in Seutfd); 
tanb dergeffen gu paben fepeine. Siefer ^ampf bteibt amp in 
ber Sotge beftepen, ja er mirb ftärfer, atS ©eibe einige SBocpett 
in ßJtep gufammen finb, er auf einer fReife nad) granfreiip, fie 
dor iprem beriipmten AuSftuge naip Seutfiptanb. ©epon früper 
patte fie gemetbet: „Scp ftubire eifrig Seutfd), fteper, nur in 
beutfepen ASerten neue ©ebanfen unb tiefe (Srtenntnip gu finben, 
aber icp bleibe bei ber Uebergeugung, bap in biefem Sanbe bie 
Bbeen feinen ©inftup auf bie ©inrieptungen geminnen fönnen 
nnb bie Uebertegung niept gu pofitiden ©efuttaten gu leiten der; 
mag"; nun fommt fie nad) Seutfcplanb unb fepmanft gmifepen 
Abfcpeu unb ©emunberung. ©adj furgem Aufentpatte in g^auffurt » 
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fcpreibt fie: „Seim ©intritt in beit ©aftpof einer Keinen Stabt 
porte id) ein Klarier in einem räucherigen 3iittmer miffpanbetn, 
in meinem man moßene Kleiber auf einem eifernen Ofen trodnete. 
SaS fcpeint mir ein Sitb ber beutfdjen Sufiänbe überhaupt p 
fein: ein ©oncert in einem räucherigen Simmer.“ Sodj mitbert 
fie ihre 5tnfid)t, je mehr fie in Seutfhtonb borrüdt. ©S ift 
befannt, mie fie in ihrem großen Suche: „lieber Seutfcptanb“ 
bie potitifdjen Sufiänbe, geiftigen Dichtungen ttnb herborragenbett 
Perfönticpfeiten SeutfcpfanbS beitrtpeilt; pier fei nur eine Steße 
eines auS SBeitnar batirten SriefeS mitgetheitt: „Diir gefällt eS 
in Seutfcptanb immer beffer. SaS Sott ift fanft unb gebilbet 
mtb bie bebeutenbeu SDenfdjen fcheinen pier attgemeiner t>er= 
breitet p fein. gef) bin üorgeftern in SBeintar angefommen. 
Seiber liegt Sperber im Sterben unb ©oetpe mirb, mie er mir 
eben gefchrieben, erft in 8 Sagen eintreffen. Schiller erfcpeint 
mir als ber größte Kantianer unter ben Sichtern, mir hoben 
unS fhou mehrfah nnterrebet, ohne bah ©iner bie Sprache beS 
5lnbern oerftept, unb fein ©eift ntaht auf mich ben bebeutfamften 
©iitbrud. SBielanb ift coquett gegen mih, ber £>erpg unb bie 
£jerpgin überhäufen mih mit ©üte; man miß für mih Diaria 
Stuart, bie Jungfrau non Orleans unb bie natürliche Sachter 
fpielen." Sie pat alfo ©runb genug, gefhmeihelt unb pfrieben 
p fein unb bah fügt fie ben Sobfprücpen bie Semerfung pinp: 
„5lßeS bieS befriebigt par meinen ©eift, aber gtüdlicp fein fann 
man nur in feinem Saterlanbe.“ 

grau bon Stasi hotte über ©oet£)e gefprocpett; auch SißerS 
üerfäumte niht bie ©elegenpeit, fih ©oetpe p nähern, ßmar 
nah SBeintar laut er nid)t, ober er überfanbte eine Schrift mit 
einem Sriefe au ©oetpe unb hotte bie greube, bah biefer fid) 
für SeibeS bebaufte (11. Dob. 1806) unb jenen Srief als eine 
©inführuug bei ben SefeplSpabern ber frattpfifcpen Sruppeit 
betrahtete, melcpe bantalS SBeintar befehlen unb in beS SihterS 
§aufe Duartier mähten. 

Sie Schrift, für melhe fih ©oetpe bebaufte, mar Erotique 
comparee, eine 5lbpanblung über bie berfdjiebenartige Sarfteßung 
ber Siebe feitenS ber franpfifdjen unb beutfdjen Sihter. SißerS 
maßte biefe Schrift ber Königin bon Sapern mibnten, unb muhte 
erft burh einen greunb baraitf pingemiefett merben, bah eS niht 
anginge, ihr, ber mit granfreid) berbunbenen gürftin, eine Shtift 
p überreihen, in melher granfreih heftig angegriffen mürbe 
unb in melher ber Sap borfam: „SlßeS maS bon ben £>öfen 
fommt, ift SSerberbtheit, Diebrigfeit, Sdjanbe.'' 

Ser alfo marnenbe greunb mar ber pr Seit jenes SriefeS 
in SDüncpen lebenbe ppilofopp g. £>. gacobi, unter ben beutfhen 
©orrefponbenten SSißerS’ — freilih bebient er fid) in feinen 
Sriefen ber franjöfifdjett Sprahe — bei meitern ber fteifjigfte. 
5lber feine Sriefe finb trop ihrer groben 5lnjapl niht fonberlih 
interefjant; eS finb bielntepr meift §iemlih felbftgefäßige ©£pecs 
torationen philofophifher 5lrt mit unbebeutenbeu perfönliheit 
Dadjricpten. 

Son meit gröherm gntereffe finb bie Sriefe bon gafob 
©rimnt unb ©örreS, bie beS ©rftern mefentlih miffenfhaftlidjen, 
bie beS Septem meift politifdjen gnhaltS. 

gafob ©rimnt fpriht bon ^anbfhriftenfunbeu in Dom unb 
erbittet SißerS’ Vermittlung §itr ©rlattgung einer in Paris be= 
finblihett ^anbfcprift, er heilt pr ©rgänpng ber in ber obetts 
ermähnten Schrift gegebenen Dothen über SiebeSbihter eine 
Deihe bon SluSpgen aus ben mittelalterlichen SDinnefängertt 
mit, burh melhe baS Urtheil, baS VißerS aus mangelhafter 
Kenntnih gefäßt, mefentlih umgeftaftet merben muhte, er gibt 
mancherlei Perfonalnadjricpten, bie für bie ©uttur= unb Siteratur; 
gefcpidße jener Seit bon grobem SBertpe finb. £)erborpebung 
berbient ein hübfheS SBort über ©öttingen: „gh ahte bie 
herrlihen Stnftatten in ©. mie einer unb epre feine ©es 
lehrten, aber biefe merben fid) jener nid)t überleben; eine arme 
llniberfität fann groh unb erregenb merben burh bie Siebe 
einer Krone bon trefflichen Seilern unb biefe lebenbige Vers 
manbtfdjoft jmifhen Sehrern unb Sd)ülern ift eS ja, maS mir 
an nuferen Uniberfitäten als baS Seutfhe erfennen foßen." 

* Soßte eS ferner niht gaus nitplicp fein, grabe jept, ba man fo 

eifrig für bie lateinifhen Settern plaibirt, unb für biefelbeit bie 
Autorität gafob ©rimtnS ins gelb führt, an fotgenbe SBorte 
beSfelben p erinnern: „Sobalb gl)nen bie beutfdje ©urrents 
fhrift burd) bie neue ^Srofeffur geläufig ift, fo erlaffen Sie mir 
biefe lateinifhen Settern, melhe mih gern pnt Verfcpreiben 
bringen, obgleich niht jum Verpeifeltt, bah ih eS niht noh 
einmal gemohnt merben Jönne." 

gafob ©rimnt hotte ©öttingen unb baS UniberfitätSleben ges 
lobt, gofeph bon ©örreS fabelt beibcS in fepr heftiger SBeife. 
gtt ©öttingen mar ihm befonberS baS bort erfdjeinenbe fritifd)e 
Statt, bie „©öttinger gelehrten Stnpigen“, berleibet, bereit trop 
ber unparteiifhen ©eberbe herbortretenbe Parteitidjfeit er tabelt, 
bereit „©rämlicpfeit unb SDübigfeit“ er uttmißig erträgt; über 
baS UniberfitätSleben braucht er fepr heftige StuSbrüde, bie, ge; 
mih niht aßgemein gültig, fonbern fid) pmeift auS feinem SBibers 
mißen gegen bieSnftänbe ber Seit uttb auS manchen unangenehmen 
©rfahruitgett, melhe er fetbft hotte mähen müffen, erffären, bie 
aber boh ßl§ horofteriftifh für feine Sinnesart unb feine 
pofternbe StuSbrudSmeife hier ihren plap finben mögen: „Se= 
fömmt ghttcn benit baS UniberfitätSleben? Shmertih fonbertid), 
unter ben bieten StaatSfteifigfeiten ift biefe officieße SBeiSpeitSs 
fpenberei and) eine ber fteiferen unb eS gehört bie maljre lebertte 
Dahgiebigfeit bap, um fih recht mot)t barin p finben. Siefer 
emige in fih prücffcl)rettbe Kreislauf burh bie borgefhriebene 
Sapn beS ©ompeubiuntS führt unausbleiblich pnt leblofeften 
DtehoniSnt. Uub bann eiue burhgättgige Unmiffent)eit ber 
fogenauuten 9Dufenföt)ne, ber man auh gar nid)ts bieten fann, 
bie materießen Smede, bie fie mit fid) bringen unb berfolgen, 
baS toeitige Seben, id) meih niht ob in ber Dation ober aßein 
in ber gegenmärtigeit ©eiteration, baS DßeS l)flt mir’S auh f° 
gientlth oerleibet. gubeffeu moßen mir niht auf DobiufoitS 
gnfel leben, bann müffen mir unS fdjott ©inigeS gefaßett laffett.'7 

©örreS’ Sriefe athnten trop ibjrer Serbpeit grohe Diitnter: 
feit unb grifdje; man erfennt in ipm tro| aßer Sd)rußett unb 
Seltfamfeiten, bie fih fpäter noh mepr entmidetn foßten, als 
fie eS bis bapin getpan patten, eine gefuttbe Datur, üoß beS 
gröhten gleiheS, boß regen ©iferS für geiftige Seftrebungen unb 
beutfh;potriotifhe gntereffen, boß poetifher ©mpfinbung (mau 
bergleihe feine fhötten 2öorte über Urgefhicpte nnb bereu Se^ 
panblung S. 85), unb boß toarmer Speilnaptne für Dapeftepenbe 
unb grembe. 

9Dit ben ©enanttten ift aber bie Sdjaar ber ©orrefponbenten 
feiiteSmegS abgefdjtoffen. Sott bebeutenberen Sc^riftfteßern — unb 
fhon bie Dufphluitg iprer Damen uub furje Semerfungeit über 
ben gnpalt iprer Sriefe mirb bie Sielfeitigfeit bon SißerS’ 
gntereffe befuttben — finb fotgenbe §u nennen: Sie Philologen 
g. Soff unb g. 5t. SBoIff; ©Ubier, ber für einen (gebrudteit) 
Srief beS graitpfen über bie ©aß’fcb)e Speorie banft; 5t. bon 
geiterbad), ber über ©efhlbornengericpte fhreibt unb baS 5lm 
erbieten, eine biefeit ©egenftanb bepanbelttbe Shrift §u übers 
fepen, banfbar annimmt; ^>. SB. bon ©erftenbcrg, ber bie fcpauer; 
lid)en Sihtungen feiner gugenb burh bie ernften 5lrbeitett feines 
5llterS bergeffeit mahle, ber nun über bie Kant’fcpe ppilofoppie 
räfonnirt unb Säpe formulirt, bereu man ftd) gegen ben „ges 
maltigen" gacobi bebieiteit foße; ©uijot, ber pr SDitarbeiter; 
fhaft an einer bon ipm herattSjugebenbeit Seitfhrift Annales 
deducation einläbt unb biefe ©intabung mit ben SBorten unters 
ftüpt: „gh bin flog barauf, mih ber Sdpte SeffingS ges 

bilbet p paben“; ^apnemann, ber befannte ^ontöopatp, ber aufs 
Sriitgenbfte bor ©onfultiren ber Slergte, ©ebrauh ber SDebicin 
marnt, nur „Seelenbiät“ aurätp unb Kaffees unb SBeingettuj) 
berbietet; gean Paul, ein SiebtingSfhtiftfteßer bon SißerS, 
burh freilih optte ©rfolg, ber grau bon Stadt empfohlen, 
ber baS Scheitern einer Hoffnung beftagt unb mit beut Sap 
fdjliefit: „Seben Sie niht mie Sie fhreiben, nämtih beutfdp, 
fonbern frop“; Ktopftod, ber ben Serfud) einer profaifhen Uebers 
fepung eines StiidS ber 3Deffiabe annimmt, aber feine ber= 
beffernben Senterfungen niht unterbrüden fann; Kopebue, ber / 
in überfhmängliher SBeife für ein freunbliheS SBort beS SobeS 
banft uub feine 5tnfiepten über feine eigene Sh^iftfteßerei fepr 
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offen üorträgt; Foh- ü. dRiider — bie Briefe beS großen tpifto; 
riferS maren 5utn größten Sf)eile fdjon früher gebrudt —, ber 
über Unterrichts; unb Berfottalüerl)äItniffe beS SönigreidjS dßeft; 
falen dRittheilungen macht; ^ßertf)e§ unb fRift, bie ibjre patrio= 
tifdje Freube nad) bem Sturze dtapoleonS äußern, unb enblid) 
@d)eding, ber ben burd) eine heftige fRecenfton ©elränften unb 
fein Siecht Vcrtheibigenben p beruhigen fnd)t. 

Slber auch foldje, bereu tarnen feinen berühmten Slang 
haben, miffett manchmal FntereffanteS mitptheilen. fmd)ft 
djarafteriftifd) ift 5. 58. ein S3rief Ff. ipaffnerS, BrofefforS ber 
Sljeologie an ber proteftantifchen dllabemie ©trafrburgS, ber 
(dlpril 1811) über bie UnterridjtSoerhältniffe ber neu reorgani; 
firten dlfabemie, über bie fatholifdppriefterlichen ©inflüffe unb 
bie immer unmiffenfd)aftlid)er merbenbe dRetlfobe fprid)t. Um 
bies an einem Veifpiel ffar p legen, berichtet er, bafj ein Sn? 
fpector beS beutfdjen Unterrichts üon bem feiner dluffidjt unter; 
ftedten ©egenftanb faum bie dlnfangSgrünbe gemußt unb bie 
Sinber folgendermaßen angerebet habe: „Vufftabir Sie mir in 
baS Vul, §eif fie ob fie baS fann leS?" 

dtuS einer Vrieffammlung, in melcper bie Ipauptperfon faft 
auSfchließlid) als Empfänger, nur feiten als ©penber, als 93rief= 
fdjreiber auftritt, fann man baS dBefen berfetben nur Ijalb 
erfennen. dlber and) biefe uitüodftänbige ©rlenntniß genügt, 
um ViderS als einen dRamt erfdfeinen p taffen üon üiel; 
fettigem Futereffe, mterfd)öpflichem dßol)lmoden, frifdier Xfjatfraft. 
©in dßort, baS einer feiner beflen Frettnbe, $5. S. VranbiS, bei 
©elegenheit üon SSitter^’ ©d)rift über bie Uniüerfitäten an itjn 
richtet: „SaS ift mein alter ViderS, ber feit langen Fahren 
fid) pm Vermittler pifdfen ptei großen Nationen beftimmte, 
ber in einer ber gefaI)rüodfteit Beitperioben für bie beutfcffe 
Siteratnr mit Sraft unb £>erglid)leit fpricpt", djarafterifirt if)tt 
gut unb bie ©rinnerung an biefe» dßort unb an bie mirflidjen 
Sienfte, rneldje ViderS in bem frönen FriebenSmerfe, Seutfd); 
lanb unb Franfreid) einanber geiftig näher p bringen, geleiftet 
hat, müßte and) nufere Beit ermahnen, biefeS dRanneS p 9e= 
bettfen unb fein dlitbenfeit f)od) p halten. 

£ubn>ig (Seiger. 

üorl ©u^hotoB Ifinterluffener Homatt.*) 

döeld) lebhaften dtntljeil nimmt nicht bie ©egenmart an 
bem Schaffen unb SBirfen, an ben öffentlichen unb ^rioaten dln= 
gelegenlfeiten eines großen dRanneS! döie innig ift nidft bie 
Bietät, mit ber fie an bie ^Reliquien berühmter Seute herantritt! 
Unb tuie erft flammert fidj baS Futereffe an jene ^ßtarte ober döerte, 
mit benen ber Verftorbene in ben lebten Sagen feinet ©rben= 
bafeinS fid) befcßäftigte! dln jene Sf)at, auf ber feine lebten 
Vlide ruhten, ber fein leistet Raubein galt! 

©old»’ eine Sfjat finb bie „Baumgartner öon Rolfen; 
fdjmangau“. 

©ie rebräfentiren ein ßeitbilb au§ einer für bie ©efd)ide 
S)eutfd)Ianb§ entf^eibenb mirfenben ©bod)e; ein Bdtbilb, meld)e§ 
al§ ber ureigenfte SluSbrud öon feines Autors ffitfjlen unb Senfen 
ju betrachten ift, meliheS feiner Sarftetlung bie üielen 
unb großen Vorpge ©utffoms als ^Romancier, öor 2Ittem fein 
enct)fIobäbifd)eS SSiffen, feine ®unft ber gefdjidten unb ange= 
meffenen ©rubbmutg ber ©reigniffe, im fchönften £id)te geigt. 

Bu ben „cruces aestheticorum“ geljört amh bie ffrage: 
meines Stoffgebiet für ben IRoman am baffenbften fei? unb ob 
in Verfolg beffen, bem BdU, b. t)- bem baS Sebeit unb Sreiben 
ber ©egenmart abfbiegelnben iRomane a priori ein höherer 2Sertf) 
als bem I)iftorifd)en, Vergangenes fdjilbernben, gebühre? Sie 
Antwort barauf pflegt getuölfnlid) ju ©unften beS erfteren auS^ 
pfaüen; unb man ift nur geneigt, ipn bem letzteren gleic^P5 

fleCCen, toenn biefer einen Vormurf bepanbelt, beffen geiftiger 

*) Sie Bäitmgörtner t,on §ot)enfchtoangau. §iftorifd)et 9toman. 

iDtit bem Porträt Ä'art ©ubfomS in Otabirung. VreSlau unb 2eip§ig 
1879, Srud unb Vertag öon ©. Sdjotttäuber. 

Inhalt mit unfernt ®entert unb fühlen töahlöermanbt ift, ber 
p ben bemegenbert ^been unferer Sage in Veplpngen ftetjt. 
©inert foldjen ©toff pat ©upfoto für feine „Buurugärtuer" er; 
loren. 5lnbereS mar auch nicht 0011 bem SRartne p ermatten, 
ber in, mit unb für feine Bed lebte unb ftrebte, ber p ben 
heröorragenbftetr ©d)öpfern beS BeitromanS phlt, ber in ben 
„fRittern üom ©eifte" unb bem „Banberer üon fRom'' pei ©lartj; 
leifturrgen biefer ©attung bot. 

Sie Baumgärtner in Augsburg, fpöter Freiherren öort 
§ohenfchmattgau, maren, mie bie Fugger unb Söelfer in SlugS; 
bürg unb fRürnberg, eine fener Vefpect beifchertben Kaufmanns; 
familien beS SRittelalterS, bereu mcitüerpeigte .‘pcmbetSüerbiu; 
hungert fid) über beibe §emifphä^en auSbehnten unb, maS Sühn; 
heit unb ©rofprtigleit ber ©ntmiirfe betrifft, rtod) fept ©taunen 
unb Vemunberung heöüorrufen. fRaturgemä^ mußten bie Seiter 
berfelbeu ben phd°feu politifchert -fpänbeln iener ©poche bie 
regfte Slufmerffamleit pmeuben, ja bismeilert fogar birectert Sin; 
thcil an ihnen nehmen. ©0 and) bie Baum9äduer. 

Sie Bed nun, in melche uns ©upfom führt, ift baS fed); 
gehnte Fuh^huubert, mo bie religiöfen SVirren irrt ©runbe baS 
SlgenS aller ©treitigleiten bilbeten. 2Bir befinbert uns in ber 
folgenfchmerftert ©poche ber ^Reformation. SaS Sluftreten Saris V. 
gegen bie B^°teftauten, ber fReidfStag p SlttgSburg, ber Santpf 
beS Suufürften SRorip öort ©adffen gegen ben Saifer, bie Slb; 
bartfung beS öepteren, ber ©treit beS Surfürften mit bem StRarf; 
grafert Sllbrecht üon Vranbenburg;Sulmbad), baS ©nbe biefeS 
IRitterS ohne Furcht, aber nicht ohne Sabel, bie ©inmifchurtg 
Frankreichs in beutfche Slngelegenheiten rc. tc., alles baS fpielt 
fiep öor uns ab ober mirb megen feiner Ve^iehungen p ben 
behanbeltert Vorfällen ermähnt. Bu biefert, ber allgemeinen 
©efcf)id)te angchörenbeu ©reigniffen gefedert fich uod) eine SRenge 
üon Facten ber ©peciaU)ifiorie: bie na<h ber ©cpladit öort SRohacj 
in Ungarn entftartbenen SBirrert, bie Veftreburtgen ber -öohen; 
pdern’fdfen Fürften, bie ©rumbach’fdjen Futriguert rc. 2c. 

Fitmitten biefer F'üde üon Vemegung fielen bie Familie 
Baumgärtner urtb ber eigentlidie |)elb beS IRomanS — fofern man 
hier üon einem folchett fprechen barf — öttheinriih ©tauff, eine 
intereffante unb feffelnbe ©rfcheinung, bie gan§ ben ©eift ber 
batnaligen Beit athmet. Fu Sienftert BauntgärtnerS Saufmanrt, 
bann auf eigene Fauft proteftautifcher Slpoftel, hierauf mieberum 
Saufmanrt, enblid) nochmals Bre^iger, ift biefer ©tauff halb 
treu, bieber, anfprud)§IoS, aufopfernd mo es bie Slngelegenheiten 
feines ©pefS gilt, halb propagaitbaburftig, befepruitgSmüthig, ia 
fanatifcd), fomie bie Futereffert ber ^Religion ins ©piel lomntert. 
Söftlid) unb überaus charalteriftifd) ift bie ©cette, mo er, ber 
proteftantifche ©ontmiS, fidh im SCuftrage feines fatt)olifd)en B^iu; 
cipalS p ber ebenfads latpolifcheu Sönigin dRaria üon Ungarn 
begibt, berfelben ©belfteine anbietet, nach abgefdjloffenerrt ©e; 
fcpäft ihr p Fü^en fädt uttb fie, im Stngefidft FuggerS unb 
üieler SSürbenträger, burch eine öort Vegeifterung flammenbe 
fRebe pr SCenberung ihrer religiöfen Slnfd)aunngen p bemegen 
trachtet. dRan mei| nid)t, maS man hic^ mehr bemunbertt fod: 
bie über ade ©djranleu ber ©onüenien§ fid) hiumegjehenbe Sühn; 
heit ober bie feltfante Vermifchung laufmännifcher mit apoftolifcher 
SenfungSart. 

©tauffs unb ber Baumgärtner mechfelüode ©efdjide, bie 
auch uur palbmegS p ffi^iren an biefer ©tede p meit führen 
mürbe, bilbett ben rotten Fabett, ber fid) burd) bie bismeilcn 
faft erbrüdenbe dRenge gefchichtüchcr Vegebettl)eiten jieht. Unb 
hoch, mie leicht unb gefädig finb biefe letzteren ergä^lt, mie ge; 
manbt uttb aufdjaitlid) in bie ^taublung gemoben! dRand)e B°r; 
ticn, mie bie ©dfilberung beS fReid)StageS ober baS tragifd)e 
©nbe ©rumbad)S unb SUbrechtS üon Vranbenburg, bürfett in 
biefer £)infid)t als dRufter epifdjer SarfteduugSmeife gelten. Ve; 
munbernb fteht ber Sefer oor bem imntenfen dBiffen, ber ge; 
maltigen SXrbeitSlraft, bem umfaffenben Vlid, mit einem dBort, 
öor ben eminenten ©igenfd)aftett, bie erforberlich maren, beit 
gigantifepen ©toff berart p bemältigen. 

Sprache unb lolale Färbung finb meifterlid) getroffen; baS 
epifobifcbje Auftreten beS Sl)eophraftuS BaracelfuS ift ein üod; 
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gültiger SBetoeiS beffeit. ®ie perfouett, gejcfjidjtlidje tute romoit* 
hafte, finb fdjnrf uttb wahr, tfieilS mit wenigen ©Iridjett, theilS 
mit liekoottcr Eingebung ge^eidjnet. Seigeres gilt befoitber§ 
bon beit beibcit, §u Dtt^einrid) ©tauff neigenben SJtäbdjenc^araf: 
tercn, ber itaibeit ©unbula nnb ber fentimentaten Martina. 2IuS 
ber langen 9teit)e fyiftori)d)er gelben finb, als burdj frappante 
Porträtirung bornehmlid) auffaUenb, ®arl V., SCRarfgraf SIIBrecht 
uttb ber alte ©rumbadj t)erüor§ut)eben. 

Um @r§ät)tung uttb ©djilberuttg fdjtingt fid) gWangto§ eine 
Unjat)! intereffauter cutturgefc^ic^tü^er fRemiutScensen. ©o t)ei§t 
es j. 23. 23b. II ©. 175—176, einer ©teile, bie gleichseitig als 
©tilprobe bienen mag: 

„©ewiffertnahett war Saug 23eid)Iing and; tobt. 93eint Sied); 
ituug#abfd)Iu^, beit baS §auS beim 2Iuft)ören feiner Kaufmanns; 
gefdjäfte fid) boit itjm machen lieh, fucOte er uns, fagte S>abib, 
bie 9ied)ttutig ju erleichtern uttb machte einige 3öObungen mit 
2Bad)S ait beit fpänben. gft hierauf entwichen uttb irgeitbwo 
berfomntett ober ein großer Sdiaittt worbeit. Sllciat fagte immer: 
Söiit ©teljleit fommeu bie (Sitten 5U hohen 3ficid)thiimern, bie 
Slnbereu au beit (Saigon! Unb ridjtig, (Suer ©t)riag, ©t)i:ia;r 
SöiäuSle, ber Kifft jebeS galjr taufen. ®aS kippele 001t bamals 
ift fein 2Bei6Ieiit. SBi^t! Uitfere ©djinarotteufieberiit boit Siialto! 
$ei, ift ba§ Slppcle bid Worben Wie ihre Sonnen! $cnit wiffet! 
(Spriag ift ein gefabener gifdjhättbler. fRatio: ©r meinte, baS 
fei bas befte ©efdjöft. Senn fönte bie Peft, fo mufften fäntntK 
liefje Söaaren, fo auf beut Säger, Pou 9IatI)S Wegen angetauft 
mtb befahlt werben/' 

Dtttjeinrid) oerftanb biefe Sleufieruug aus bem batttaligen 
Seben boüfomtneit. SJtan hotte bie ©ewoI)nI)eit, wenn bie Peft 
auSbrad) (unb fie fudjte, wie je^t bie ©potera, uitabläffig bie 
SJienfdjtjeit heim), alle in einem 0rt lagernbeit geringe §u ber; 
brennen, ©ittwebcr fottte mit ihrem PhoSphorgehalt bie Suft 
gereinigt werben ober bie altgeworbenen geringe berbreiteten 
©erüdje, bie für eine 2In§ief)ung ber Peft gehalten würben. 
sJfaturI)iftorifer mögen entfctjeiben." 

£)ie 23eurthetlung ber Perfoiteu, bie Sluffaffuitg ber 23er; 
hältitiffe, bie SBürbigung ber ©reigniffe, fur§, bie ganje S)ar; 
fteltuug ift boit feurigem Patriotismus bictirt, ber aber nie in 
©haitbiniSntuS auSartet. 

£>ie „Paumgartner bon ^oljenfchwangau" finb eine Um; 
arbeitung beS im gal)re 1868 in fünf SSänbctt erfd)ienenen 
dtontattS „^)ohenfd)Wangau". ©ittjfow felbft betrad)tete biefcS 
2Berf als eine herborragenbe ©rfcheittuug — wer möchte ihm 
bieS angefidjtS beS bafür aufgewanbten unfäglidien gleifjeS ber= 
argen?! —, eS War ihm, Wenn nicht baS liebfte, fo hoch eines 
ber liebften feiner Probufte; er geftanb aber auch baff eS 
infolge feines überreichen ©tubiengehaltS beim Publicum fein 
befonbereS ©lüd gemacht. deshalb entfdfloff er fidh nad) einem 
SDecemtiuin, bie Frucht bieljäl)riger SJiühen bon ihrer ardfiba; 
1 ifcheit S3ürbe ju befreien nnb fie in leichterer ©eftalt bon 
Steuern barjubieten. ©S war ihm nicht oergönnt, biefe rettenbe 
Sh0* §u boKenben. 21m ©djluffe beS ^Weiten 23anbeS ange; 
laugt, rief ihn ber Sob bon ber Arbeit ab. 

Dr. SXIbert SBeigert in 23reSlau übernahm eS, fie bottenbs 
burchsufül)ren; unb bieS ift, was unumwunben anerfannt werben 
muff, beftenS gelungen. Sn feinen Briefen an ben Verleger 
hatte ©u^fow feine 2Ibfid)ten in ^Betreff ber ©ic^tung nnb Um; 
geftaltung — bie gäben beS StomanS füllten beutlicher nnb 
feffelnber itt ben 23orbergrunb gebracht Werben, ber hiftorifdfe 
Stahmeit aber berfelbe bleiben — flar borgeseid)net. ©eftüfct 
barauf unb mit liebeboller 23erfeitfung in baS 2Berf hat Dr. Steigert 
feine fdjwierige Aufgabe gelöft. Ser bon ihm bearbeitete 
fd)Iie^t fid) beit früheren in Son unb Haltung, unb bieS Witt 
bei einem ©uhfow’fdfen Söerfe biel, fehr biel fagen, eben; 
biirtig an. 

@0 ift beim biefer Stoman ein „ganseS" SBerf in jebent 
unb im beften ©inne beS SBortS. @r ift aber auch ein flaffi* 
fcheS SBerf, weil er ein IwdjintereffanteS ©ulturbilb auS bem 
SteformationSseitalter barbietet, in bem beutfdjer SSiirgerfinn unb 
beutfcheS gamilienleben, beutfd)e Sugenben unb beutle gehler, 

SBerth unb Unwert!) beutfdfer gürften, ©ehneit unb Gingen 
beutfcf)en ©eifteS nad) greit)eit unb duffläruitg, einen ftets 
prägnanten, oft ergreifenden SluSbrud gefunbeit. 

21. Stornt. 

JIuö bet ^aupfflabt. 

Heber bie ^ufföl)rung ber beibett tljeile beß „lauft“ 
in ber (Einrillung mx Mo Deorient. 

11. 

gn 33e§itg auf beit gtoeiteu Xpeil muh id) mich hier mit SKnbeutuitgen 
begnügen, unter bem Vorbehalte, meine Sluffaffungen in einem längeren 
Sluffa^c weiter auSjufithren. 

.'pier, bei ber anfcheiitenb gröberen ©chtoierigteit in ber ^Bewältigung 
beS (Stoffes, hat ber ^Bearbeiter thatfäd)Ii(h leichteres Spiel; betin hier 
unterliegt er weit weniger ber ©outrote ber literarifcheit ©emeinfamfeit, 
unb hier barf er auch freier mit ber Sichtung fchatteu, bie unter ©chomtng 
ber urfprüngüchcn gaffuitg bie Sölöglicfifeit ber SarfteKuitg aitSfcf)lie^t. 
a®ottt)eim ba gonfeca hat biefeit gweiteu Sheil fcpoit bor langen galfren 
für bie Viihne eittäurichtett berfucht itttb §itr Stufführung gebracht; 
Singelftebt*) unb Äart grenzet**) haben bottftäubige ©ceuaricit auS= 
gearbeitet, unb nun atfo probirt e§ auch 2)ebricnt mit biefem ^weiten 
Sheile, ber für it)n ein ^weites „Sagewerf" ift, auf uttfrer beutfehen 
Vühne, wie er mag. Sebrient gebührt bor Stttern San! bafür, bah er 
nicht wie Sßotfheim §etena mit ©reichen, ©uhhorioit mit beren ertränftem 
Äitibe, mit §omuncuIu§ unb bem „fetigen Knaben" ibentificirt unb auf 
ähnliche übergeiftreiche unb fchöne Singe im ©rohen unb ©anjeit bergid^tet 
hat. ©r hat auch nach meiner Stuffaffmtg Singetftebt gegenüber 9iecht, 
Wenn er ben §omnncutuS, VaccataureuS unb ©uphorion, benen Siitgel= 
ftebt ben ©arauS machen witt, auf ber Vütfne itnS erhält. Sie greiheit, 
bie fidh Sebrient in biefer S3ejiet)ung nimmt: ben ptutuS beS SJtaSfen; 
gugeS mit gauft unb ben §erotb mit SJiehhifto ju ibeittificiren, erfd^eint 
mir nicht gerabe unftattljaft. 

Stuf ben Verlauf biefeS StbenbS waren wir alle fehr gekannt. Unb 
ich glaube wohl, unfer alter ©rwartungeu finb gum Streit bebeutettb 
übertroffen Worben; teiber haben fid) aber auch unfre ernfthaften 93c= 
beitfett at§ böttig gutreffeub erwiefen. 

Ser Stnfaug wirft grofiartig. gn ber Sülitte beS SramaS Wirb bie 
Sarftettung töbtlidh ermübeitb unb — fagen wir eS gerabe t)ei'au§: 
langweilig; unb erft gegen ben ©djtuh hm erhebt fie fidh wieber jur 
theatralifdjen SBirfung. 

©an§ wunberbott ift ber erfte Stet. Siadh bem Vorfpiet bie ©eene 
in ber faifertichen Pfatj; SSReppifto unb gauft mad)en fidh öem fchwadhett, 
bon ginanjeatamitäten geplagten unb unfähigen ^aifer bienftbar, fchaffen 
für feine Sioth momentane Slbfjütfe — ©rfinbuitg beS VapiergetbeS — 
unb forgen für fein Vergnügen: SJtaSfenjug. gauft fteigt §u beit 
„SJtüttern" hiuab. ©ein fehntidjeS Vertangen, bem er im erften 5Diono= 
löge SluSbrud gegeben, wirb erfüllt: er fdhaut alte SBirfungSfraft unb 
©amen, er faht bie Vrüfte ber unenbtidhen Siatur, unb auS bem ©i|c 
ber ©dfaffenSfraft, aus ben uubetretenen, nicht git betretenben, ewig 
teeren gernen, au§ bem Oieicpe ber „Sliütter", hott er ben Sreifufj- Vers 
möge biefeS magifchen ©erätpeS befdhwört er §etb unb §etbin auS ber 
Siacht: Paris unb ^etena. Sie ftaffifdhen ©efpenfter müffen hier at§ 
Vetuftigung für ben §of baS ©dhaufpiet: „Ser 9iaub ber §etena" aitf= 
führen, gauft entbrennt bei bem Stnbtid beS fchönften SBeibeS in teiben= 
fdhaftticher ©lutp, er witt fie an fidh reihen, ber gauber fdiwinbet, ©E5 
ptofion, gauft brid)t ohnmächtig aufammen. 

SiefeS ©chaufpiet bor bem §ofe, ba§ gauberfpiet mit beit ©löffelt 
ber ^offchranaen, ift eine ber bühnenwirffamften ©eenen, bie ©oetpe 
überhaupt gefdhrieben hat. Sie föftlidhe Saune ber wunberüotten Sidh= 
tung erfrifd)t §erj unb §irn. Unb ba§ ift bon Sebrient fo meiftertich 

*) ©ine gaufttrilogie. Sramaturgifche ©tubien bon gtanj Singet; 
ftebt. Vertin 1876, ©ebrüber Paetet. 

**) Vertiner Sramaturgie bon Jlart grenzet, ^annober 1877, 
Stümpler. S3b. II, ©. 159 u. ff. 
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arrangirt, jo glängenb unb licßtbod in ber Slnorbnung, baß t)ier nur 
ba! uneingefcßränltefte Sob am tßlaße ift. 

Sludj bie tdüdleßr in ba! alte Stubirgünmer (§tt?eiter Slot) erfreut 
un!. Kl ift ba! einzige äußerlich maßrneßmbare 33anb, ba! ben gmeiten 
mit bent erften £ßeile Berbinbet. §ier, in bemfelben Staunte, in bem 
ber nun unfetige, gu fdjmergelöftem Biebelbanbe berfüßrte be= 
mußtlo! liegt, — ßier fjaben mir bereinft feine SEßränen quiden fetjen 
unb ba! Stinten ber Sftergloden bernommen. Stirn treffen mir aud) bie 
alten Gelaunten mieber: ben bureß gelehrte ©rübeleien fixier berfimpelten 
Söagner, ntit ber gabrifatioit be! hontun culu! eifrig bejdjäftigt, unb 
beit Spüler, ber ficß ittgmifdjen gum freien, altllugen Patron, gum 
Baccalaureu! aulgemacßfen ßat. 2)iefe S3accalaureu!fcene tßut audj auf 
ber SSüßne ißre bodfte Sdjulbigleit. Sie parallele mit ber Sdjülerfcene 
bei erften jEßeil! gelangt ßier noeß gu lebenbigerer Slnfcßauung unb 
mirb nodj frappanter. Stun fießt man’! eben aitcß bem SSurfcßen an, 
mie er fid) entmidelt ßat, unb meld)e! Stücßtcßen au! bem ®eime ge= 
morben ift. hontuncultt! mirb fertig; ba! altfluge SdenfcßemSlrtefact 
berlüttbet bie freier ber llaffifdjen SßalpurgÜitadjt auf ben ißßarfalifeßen 
Reibern unb mirb bon SJiepßifto all leucßtenber Kicerone gebungen. 
Sdepßifto fcßlingt um fid) unb Sauft ben ,gaubermantel, bie SSeiben 
ergeben fic^ in bie Süfte unb fliegen, öon ber flamme be! hontuncultt! 
geleitet, bem Summelplaß ber llaffifdjen ©efpenfter gu. 

„21m Knbe Rängen mir boc^ ab 
S3on Kreaturen, bie mir madjten;" 

9 

— mit biefeit SBorten fdjließt Sebrient ben gmeiten Siet, unb icß ßalte 
biefe Steuglieberung für beifadimürbig. ®ie ißaradelßanblung ber beiben 
Xßeile tritt baburdj fcßärfer ßerbor, unb mir ßaben nun bie S©alpurgi!= 
nacßt bi! gum Sdjluffe be! §elena=S5rama§ innerhalb belfelben Slufgugel. 
2)a! erfdjeütt mir logifcß unb berftänbig. 

Stun aber merben ftarfe Slnforberungen an un! gefteHt. 
Ueber bie Äüßnßeit, nein, bie unermeßliche S3ermegenßeit, mit ber 

Sebrient nun bie Sicßtung beßanbelt, ßier unb ba SSerfe umfteüt, gtt= 
fammengießt, anberen all ben bont SDidjter begeidjneten ißerfonen in ben 
SOtunb legt, mid idj nid)t fprecßen; ba! mürbe git meit führen. Sdj mid 
ntid) audj nießt bei breiteren barüber aullaffen, mie Sebrient f)ier bal 
Sleußerfte magt, mie er feine eigenen bilettantifcßen SSerfe in bie @oetße= 
fdjen ßiuetnleilt, um bie erratifdjen SSIöde gu berbinben. Slber bal 
finb mir fdjöne SSinbeglieber! 2>ie ©oetße’fcßen SSerfe, — mögen fie 
nodj fo fraul, noeß fo bermunberlidj unb ferner berftänblid) fein, — 
man berfpürt ba bocß immer bei größten SDic^tergeiftel hflucß, mäßrenb 
bie ©ebrient’fdjen f5^öberfe bal müßfelige Sabrilat bei SSüßnentecßniler! 
fofort erlernten laffert. SBenn el burdjau! erforberlicß ift, baß erläuternbe 
unb bermittelnbe SSerfe eingefdjoben merben, fo fucße man unter ben 
beixtfcfjen ®idjtern bon ben befähigten ben befäßigteften, unb beauftrage 
biefen mit ber fdjmierigen Aufgabe, in beit Sauft ßineingubidjteit. Zünftler 
in ber bidjterifd)en gorm mie ©eibel, S)ingelftebt, 2)oljm, merben biefe 
Aufgabe, fomeit el benfbar ift, bemältigen — Otto SDebrient ift u,c 

nicht gemadjfett. 
S)ie Ilaffifche SBalpurgilnac^t mirft in ber fceniidj'en S)arfteIInng, 

mie fie uni ^ier geboten mirb, nib^t un^eimli(de,‘ unb nicht graufiger 
all bie mißlungene SSlodlbergjdtab^tfcene. Kl ift ein unberftänblidje! 
bermorrenel ®urb^einanber oljne ©b^aurigleit; nib^tl SSerlodeitbel, nic^tl 
Slbftoßenbel, im SBibermärtigen ltirgentl tiidjtige Bücje, — lebiglicß 
unintereffaut. ®ie SSermummung bei attepljtfto in bie entfeßlidje 
©^redenlgeftalt einel ber eingäßnigen unb einäugigen Sriüinglgefdjmifter, 
ber ißßorfpaben, mad)t gar leinen ©inbrttd. SJtan Begreift gar nicht, 
melljalb 9!Jlepl)ifto Irampfljaft ein Sluge gulneift. (Sod bal entfeßlid) 
mirlen? — Kl mirlt blol fomifd). ?5ür einel ber ©djeufäle bon bei 
iß^orlpal graufer SSrut f)ält ißn boeß lein üütenfdj. S!Jiepl)ifto fießt fo 
au!, all ob er all Äapuginer auf ben ddallenbad geßen mode. 

SOlit einem lüßneit Sprunge unb mit hülfe einiger Iferglid) fdjmadfen 
SSerfe eigner ^abrilatiott gelangt Seürient gur helena, nac^ ber mir 
admäßlid) balfelbe brennenbe SSerlangen Ijaben mie f^fluft. SSon ben 
munberbodeit SSerfen ber helena ift leiber nicht biel übrig geblieben, 
Ijat aubfi mol)l nib^t biel übrig bleiben löttnen. Slber gleicßmoßl bringt 
bod) bie Kinfüljrung bei fdjönen SIBeibel, bringt bor Sldem ber S8oljl= 
laut unb ber Sueffinn ihrer SBorte eine erfreuliche Slbmedjllung. 2)ebrient 
ßat eben nur bal, mal notdürftig ben Sluftritt bei Sauft unb beffen 
3ufammentreffen mit heletta borbereitet, beibeßaden. dtabh ber Scene 

mit bem jTfjnrmmädjter folgt gang mie in ber ©idjtnng — nur mit ben 
ftärlften, gemaltfamen, aber mie gugegeben merben muß, leiber notß= 
menbigeit Strießen — bie Siebelfcette gmif^en heleita unb SQUft — 
beffer gejagt: bie SJtinnefcene, benu ber eigentümliche Suft ber mitted 
alterlich = ritterlichen ÜDtinne ift barüber gebreitet, — bie 3)tepßifto= 
HSßorlpa! burdj bie Sunbe, baß ddenelao! ßerangießt, unterbricht. Stad) 
bem Slufbrubh gum Kampfe bermanbelt fieß ber Scßauplaß gur Stitterburg. 

S)a berichtet nun ddepßifto bem Kßor bon ber SSermäßtung heleua! 
mit Souft; unb ba feßeit mir e! halb felbft, ba! fdjöne ifSaar, unb bie 
Srudjt bei gefegneten SSunbel: Kupßorion. SSSie ein golbiger Sonnem 
ftraßl ßufd)t biefe! ßinb über bie fcenifcße Sarblofigleit biefe! brüten 
Slctel. idaeß bem Xobe bei Kupßorion--Slarit! maeßt Sebrient ber Sadje 
ein feßnede! Knbe, unb mir Bebauern e! nidjü 

„hören möchten mir am liebften, mal mir gar nidjt glauben fönnen; 
2)enn mir ßaben lange SBeile, biefe Reifen angufeßen,“ 

feufgen aueß mir mit bem Kßor. 
Slud) im bierten Slufguge — Sauft lommt mit feinem 3auberßeere 

bem bebrängten S'aifer gu hütfe/ eicftcßt für ißtt ben Sieg unb mirb mit 
ber Seelüfte beleßnt; er bämmt ba! Sdeer ab unb begrünbet für ddem 
fdjen neue Siße — aud) in biefem Siete mirb bie Sabße noeß immer 
nießt ßeiterer unb erfreulicher, fdur bie SSorte bei llugeit 58ifbßof!= 
Mangler! — eine grimmige Satire unb geiftbode Slulfüßrung bei Xßemal: 
„®ie ^irbße ßat einen guten Sdagen", — biefe eiugig unb adein feffelit 
unfer Sutereffe. Slde! Slnbere ift ermattenb, feßmer; — laugmeilig, icß 
muß ba! leibige SBort bobß nobß einmal gebrauchen. 

So finb mir beim feit geraumer $«1 gepeinigt morben. ®a! Kr= 
feßeitten ber feetena ßat un! meit meßr berfprobßen, all auf ber SSüßite 
gehalten mürbe; Kupßorion ift gu fdjned unfern SSlidert entfbßmunben, 
um eine anbatternb frifeßere Stimmung gu ßinterlaffen; mir finb fdjon 
fo abgefpannt, baß mir un! laurn nobß an ben berftedten unb oßenbaren 
S3o!ßeiten in ben Sieben bei berfdjmißten S3ifcßof! erquiden lönnen — 
ba enblibß lommt ber leßte Siet unb mit ißm mieber neue! bramatifcße! 
Beben. 

Sie Scenen im ißalafte bei Sauft merben gmar mieberum burd) bie 
ungünftige Staumlidjteit — ein Sßenbant gu ©reteßen! gimmer — gefdjä= 
bigt unb fbßier erbrüdt; aber bafür ßaben mir un! an ben „Sitten" unb 
bem „SBanbrer" erfreuen lönnen, unb bon Sauft! £obe unb SSeftattuug 
bureß bie Semuren merben mir tief ergriffen. Sie Slpotßeofe, für bie 
icß mir mieber ein glängenberel unb ftraßlenbere! SSilb benlen lönnte, 
befd)ließt mit ßeßrer Setetlicßleit ba! gemaltige SBerl. 

Ueber bie dtaturmerfmürbigleit ber hauptbecoration im leßten Sluf= 
guge, melcße un! ßier, in ber Sdßfterienbüßne, ba! SKeer gmei kreppen 
hoeß unb ben Äatial im Krbgefdßoß gumutße^ - - levüme tcß nicht qu.V. ^- 

Unb ßat nun ba! ©ange bie ^aifteübarleit bei ©angen bemiefen? 
Sft ber 33emei! ^vfüljrt, baß früßer ober fpäter ber grneite Sßetl all 
eßenbürtig neben bem erften auf ber beutfdjen S3üßne befteßen mirb? 

Sn ber Krinnerung an bie mannicßfaltigen unb ergreifenben Scßön- 
ßeiten, bie un! bie beiben erften Slufgüge unb ber Scßlußact bei gmeiten 
STheile! bon ber S3üßne ßerab fpenben, bie un! gum Xßeil fogar erft 
bureß bie SSüßne felbft entßüdt merben, möcßtc icß biefe Stage nießt ber- 
neinen; aber e! fcßlt mir aud) ber Sdutß, fie gu befaßen, rnenn icß an 
bie unerfreulichen Streden benle, bie mir leucßenb unb ädjgenb ßaben 
gurüdlegen müffeu. SSBie biele ^ufißauer mürben auf bie ©emiffenlfrage 
ber ißßorlßa!: 

habt Sßt ©ebulb, bei SSortrag! langgebeßnten |lug 
Stid angußören? Sdaucßerlei ©efeßießten finb’!... 

mit bem Kßor: „©ebulb genug!" antmorten? 
Sn ber Saffuug, bie $)ebrient bem gmeiten Sßeil gegeben ßat, mirb 

berfelbe naeß meiner Sluffaffung auf ber beutfeßen SSüßne notß immer 
ein Stembling bleiben. Sa ßat er noeß immer gu menig Slnßeimelnbel, 
um holmatlrecßt gu geminnen. 

Snbeffeu erßebt ©ebrient gerniß aud) gar nid)t beu Slufprudj barauf, 
ba! leßte SBort gejagt gu ßaben. Seine Bearbeitung ift ungloeifelßaft 
noeß ber SSerbodlommnuug fäßig unb bebürftig. Slber fie ßat un! 
immerßin gegeigt, baß biele Scßäße ber Sidjtung aueß im SSüßuenlidjte 
ftraßleu, baß einige erft ba ißren maßren ©lang empfangen. Sie ßat 
un! audj gegeigt, mie Slnbere!, mal er für büßneufäßig unb büßnem 
möglicß ßielt, fieß in feiner feenifeßen 3>arftedung bernießtigt. 



62 it ©^gettmari. Nr. 30. 

Sie ^Bearbeitung ift alfo nüplidj, jorooljt in iprett guten ©igen= 
fcpaften, mie in ipren toerfeilten Steilen, förberfam auf alle gälte, unb 
aB fleißige, getuiffen£)afte Arbeit eineg finbigen unb finnigen Segiffeurg 
pöcpft refpectabel. Siejetn fann idp nur bie eigenen gutpaten niept tier= 
3eipen. gep bin in ber SSejiefjung uittierbefferlicp. 9Kit einem ben Sicps 
ter üerbeffernben Segiffeut unb itamentlid), mentt ber Sicpter äßolfgang 
©oetpe Reifet, fann idp ltticp nun einmal nidjt befreuitben. 9Kir ift ber 
ungetenfe ©oetpe nodj immer lieber aB ber flinle unb geteilte SBüpnens 
tecpnifer. gep mag tion biefen Serbefferungett nidjB miffen. 

gdj toeip eg mopl, eg ift eilt SSoritrtpeil, 
Sdeitt genug, mir ift’g einmal pmiber. 

SSoit ber Sarftedung fann idp nidpt fprecf;eit, ba id) bie Suffüpruit= 
gen mit ber fcpaufpieterifcpen ©rfaprefertie in beit Hauptrollen gefepen pabe, 
alfo niept mit Otto Setirient aB Steppifio, Herrn 23rod aB gauft, 
gräutein ©ünbet aB ©retdjen, bereit (Spiet tion Sari grenzet gerüpmt 
mirb. gtt biefer fünftlerifdjen ©rfaprefertie blieb ber Sarfteder beg gauft 
fetbft pinter befdpeibenett Sitfprüdpeit §uritd. gräutein H^B HaPn 
(©retdjen) fpielte mit anmutpiger ©rfdjeinuitg redjt fpmpatpifcp, Herr 
Socpmann (SKeppifto) loar am erften Stbenb intereffant unb lobengmertp; 
bie SBemältigung ber ©cptüierigfeiten beg ipm offenbar neuen streiten 
XpeiB mottte ipm tneniger gelingen. Sott beit übrigen pier nocp unbc= 
fannten Sarftedern mirfte namentlid) bie Helena beg gräutein Sange 
burdj bett SPoplIaut eineg fetten fdjönen DrgatB. Sor alten anbern 
aber miiffen gtoei Sarfteder perüorgepoben toerben: ber ©cpüler-95acca= 
laureug: Heit ©tadmann, ein bigcreter, tierftänbtger, liebettgmürbiger 
©cpaufpieter, unb mit einem nocp gaitj befottberen Sobe ber Speater= 
birector beg SorfpieB unb ber 23ifdpof=SansIer beg streiten XpeiB: Heu 
Soor. Siefer Septere pat fiep itng aB ein pöcpft bemerfeiBmertper, gut 
fpredjenber unb einficfjtSOott djarafterifirenber Sünftler offenbart. ©g 
märe fepabe, mettit biefer Sünftler in bie ^rotiins jurüdteprte. 

paul £inbau. 

Dramatifdje luffiitjtmtgen. 

bettffdie gftidjef. 
Suftfpiet in hier Üfufpgen bon S. -Kötel. 

Sernpatb IBaumcificr. 

Sem Stittermurser’fdpen ©pepaare, bag mit mepr fünftterifepem aB 
fc’Iöieutm ©r fingt' flir ®aftfpiel am Sationaltpeater abgefeptoffen pat, 
finb hier Sünftler bom Surgi$^ter auf bem gupe gefolgt — „23ern= 
parb Saumeifter unb ©enoffen", mie mir fte 'mit ^eeffuatifcper türp 
nennen modelt — bie in einem neuen ©tüde eiltet pier in fttper 
hoppelten ©igenfepaft aB Skpter unb ©cpaufpieter gleicpermapett mt= 
befanitteii Herrn 2. Sötel aufgetreteu finb. 

Sa§ ©tüd erjaptt ung, mie ber tapfere proteftantifepe Seitergeneral 
Stiepel bon Dbentraut, ttaepbem er fid) smangig gapre pinbunp mit bett 
Satpotifen perumgebatgt, in Sienburg an ber SBefer mit feiner gttgenb= 
liebe mieber jufammeutrifft, mie ba bie alte Seibenfcpaft mieber auf' 
flammt unb smifdpen ber alten ©eliebtett, bie in§mifd)en eine eprfanie 
aßittit) gemorben ift, unb bereit liebticper Xod)ter, bie nun fitft fo alt 
ift, mie bamaB bie idiutter mar, irrlicpterirenb piti unb perfladert. 

,,©pät feprt er guriid in bie Hrintat, 
©in lOiüber naep irrem Sauf. — 
©g fteigt am peimiftpett Hintmel 
Sie attbre ©onne fdpou auf," 

peipt eg in bem ©pamiffo’fcpen ©ebidjt, bag fppilipp Harotb im „go= 
pannigtrieb" citirt. Hier nun, im „Seittfcpen 9Jtid)et" lebt bie ddutter 
nocp; pier pat fie bie tiefe Äränfitttg §u erfapren, mie fiep ber früper 
©eliebte iprer eigenen Xocpter sumenbet, unb pier mirb biefer Xocpter 
bie peilte Stufgabe 31t Xpert, bett dJiüben ttaep irrem Sauf bei feiner 
abermaligen Serirruttg auf bett redjten 2Beg ttnb ipre nocp immer liebe= 
bürftige SKutter att bett Üdianit 31t bringen. Sag pat ettoag lXtterquid= 
liipeg, unfanft, beinape unsart Scriiprenbeg, unb fetbft bie ®unft ber 
Sarftedung pilft barüber uiept piumeg. 

Sei einem SJtamte, ber felbft auf ber praltifcpen Siipne mirtfam ift, 
ift eg eittigermapen befrembliip, bap biefer fiep ben überpffigen Sujug * 
giemlidp frei bepaubetter, aber mopl gröpteutpeiB fünffüßiger gatnben 
gegönnt pat. ©r ift baburd; in ben gepler beg Sielrebettg unb Secla= 
mireng tierfaden. Unb er pat fid) bie Strbeit opne dtotp erfepmert. 
Senn ber gupörer pat niept bett ©inbrud, aB ob fiep bem Serfaffer bie 
gorm in gebitnbetter ©pra^e aB fünftterifdje dtotpmenbigfeit aufge- 
brättgt pabe. üdtanepeg Hingt müpfam unb ersmitngett. 

Slber batiott abgefepen §eigt bag ©tüd eine entfdpiebene Segabuttg, 
ttnb eg mup frenbig anerfannt merben, bap trop beg peinlicpen Sor= 
murfg unb trop beg im ©insetnen befepmerlibp erfepcinenben Singeng 
mit ber rebedtfepen gorm im ©ropett unb ©ansen eine gute tpeatralifdje 
SSirfitng erhielt mirb. ©inige ©eenen fittb niept blog effectood, fie finb 
fogar gut gefüprt, unb — mag burepaug niept gering an3ttfcplagen ift — 
bag ©tüd entpätt einige fepr gute Soden, eine ißraeptrode fogar. ddan 
rnerft ba eben bag Xpeaterblnt. 

Siefe tiorpglidje Sode beg ©tiideg; bie Xitelrode, mirb tion Hnru 
Serttparb Saumeifter pier gefpielt, unb menn niept Sldeg täufept, ift 
fie gatt3 fpecied für biefen auggeseiepneten Zünftler gefd)rieben morben. 

Saumeifter mar bei ttttg nur bent Samen ttaep gefannt. ©r patte 
3mar fdjon tior gapren pier gefpielt unb fiep burep feine präiptige 
Satilrlicpteit beliebt gemaipt; aber eg mar ung feigper nocp niept bie 
©elegeitpeit geboten morben, ipn in einer entfepeibenben Sode 3U fepen — 
in einer Stufgabe, tion bereu Söjung bag SSopl unb SBepe beg gansen 
©tüdeg abpängt. StB „beutfeper Stiepel" pat Saumeifter ung übers 
rafd)t unb ent§üdt. SBir miffen nun, bap bag Surgtpeater unsmeifelpaft 
einen feiner adertücptigften unb bap bie beutfepe Süpne überpaupt einen 
ber beften ©cpaitfpieler ber ©egenmart itt ipm befipt. Unb jept begreifen 
mir auep fern popeg Stnfepen att biefem ^unftinftitute. 

©g ift eine reiepe unb auggiebige Äünftlernatur, bie müpelog gibt, 
mag Snbre müpfelig peratBsupreffeu fiep tiergeblicp abmartern. Xon, 
Haltung, ©eberbe — Sldeg ift einfaep, eept, redpt uttb fd)led)t. ©g er= 
gibt fiep Sldeg mie tion felbft. Sa ift niept gufammengebrobeiteg, mit 
aderlei fleinett Suancen Hnauggefipelteg, aug lauter tleinen ©tnfäden 
gufammengeftüdteg. ©g quidt Sldeg aug bem Soden — ein einpeit= 
licper ©up. gep gebrauepe niept gern bag ^räbicat „gottbegnabet", mit 
bem jept ade möglid)en Stümpereien augftaffirt burep bie ©palten ber 
Seclante laufen; pier aber märe eg am ^ßlape. Hier fpriept 3U ung eine 
mapre S'ünftlernatur, bie ade Spielereien unb Stäpepen tieradptet, bie 
nur ben fdplidfteften Sugbrud fuept unb ad^eit trifft. 

Ser eigentpümlid)e Seis ber Saitmeifter’fcpen Sortraggmeife liegt 
itt ber fcplicpten Satürliipfeit, in bem treupersigen unb ungesmungenen 
Xon. ©r fpielt niept auf ben Spplaug, er rnaept fiep feine „Sbgänge", 
mie eg im Xpeaterjargou peipt; man fiept nietnaB bei ipm, „roie’g 
gemaept mirb". 

©r fpriept, mie ipm ber ©epnabel gemaepfett ift — tiiedeiept pat ba 
ber eine ober attbre Socal einen etmag 31t bunfcln ßlang, unb ein 
gröber ©onfouant fommt nidpt mit ber tioden Sunbttng ber afabemifepett 
©iupaufe^e? peraug; er fpridjt eben mie ein Sienfep, niept mie eilt Sors 
traggmeifter. ©r gept uttb ftept, fept fid) uttb erpebt fiep opne auf 
malerifd)e Sttituben bebadpt 3U fein, unb eg ift ipm offenbar gans 
gleichgültig, ob ber ©olbpnger gerabe geftredt ober gefrümmt ift, unb 
ob bie gupfpipe beg überg?feptagenen Seittg ber Siitte ber Süpne fünf 
©entimeter näper ober toeiier ift — lauter poepmieptige ©aepen, bie fiep 
bag Sirtuofentpum reiflidp überlegt unb erft naep mitpfamem ©tubio 
überminbet. ©g ift eine mapre ©rquiduttg, bttrd) einett Simpler mie 
Saumeifter mteber baratt erinnert 3U merben, mie nidptig ade biefe 
fdpaufpielerifdfe giügranarbeit ift, uttb mie eg fdflieplid) boep immer 
nur auf bag ©ine aufommt: auf bag ridptige ©rfaffen beg ©ansen. Sie 
©cpöntpuerei auf ber SSüptte, bie feit ©mit Setirient epibemifdp graffirt, 
— bag Senommiren mit bem Xöoplflange beg DrgatB uttb mit gefädtgen 
Sofen — pat an SSaumcifter einen grimmigen geinb. ©d)attfpielerifdp= 
fein pat jept nur nodp bie SBebeututtg tion Unmaprs uttb Slffectirtfeirt. 
©djaufpieter mie Saunteifter finb aber ganj ba3tt berufen, bie in SSip= 
crebit geratpene, panbrnerBmäpige Siinftelei auf bie mapre Sunft ber 
Sienfcpenbarftedung 3U peben. 

Xrop ader biefer Sorsüge ift tiott S3aumeifter itt ben gedungen 
tiiel meniger bie Sebe, aB tion einigen jener Sirtuofett, bie jept in 
Siüncpen redpt unbepagtiepe ©tunbeit bttrepsumadpen gepabt paben. gep 

I patte bag berliner ©aftfpiel Saumeifterg für eine ber bitterften Sritifen, 
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bie über bie SNüncpener 2luffüprungen geschrieben worben finb. Sßenn 
nur brei beutle ©cpaufpieler gu einer „•ilNuf'terauffüprung" fiep ber* 
einigten, fo pätte Baumeifter einer bon beu breien fein müffen. 

21ud) bie übrigen ©afte boten (SrfreuticC)e§. grau Nödel hatte 
freitief) nur eine Wenig banlbare Aufgabe gu löfen; fie fforaef) aber ber* 
ftänbig unb fich fepr bortpeilpaft auS. Ungemein liebenSwürbig, gang rei* 
genb war gräulein ©teHa bon§openfelS in ber banfbareren Nolle 
ber ,,®atprein". gräutein bon popenfelS pat bie wirtliche gugeubfrifepe. 
©ie plaubert allerliebft unb lacht fo perglicp unb fröhlich. Wie eben nur 
ein junges Niäbcpen ladpen famt. Die jugeitbtiche ®ünftlerin, bie fdjon 
burep ihre anmutpige ©rfcpeinung bie ©pmpatpien für fich hatte, würbe 
auf§ gremtblid)fie aufgenommen unb mit Beifall überfepüttet. §err 
©djreiner ftettte ben fugenblid)en Siebhaber ©onrab fepr Derftänbig, 
anftänbig unb geWanbt bar. 

Die SBieuer ©äfte paben gewip feinen ©runb, fid) über ihre fünft* 
lerifepen (Srfotge in Berlin gu beflageit; nad) jebem 2Ictfcplup, unb Wenn 
eS irgenb gehen wollte, fogar bei offener ©eene finb fie Wieberpolt ge* 
rufen worben. p, £• 

flotten. 

ffierwamfdje lißlüsnuinpen unb (Sötterfagcn. ■ ) 

Sßenn man üom SSieberauflebeu altgermanifdjer ©age unb Dicptung 
unier bem beutfepen Bolle fpriept, Wirb wopl als Beweis bafiir gerne 
auf Nidjarb SBagner, auf bie Dielen Auflagen ber ©imroeffdpen Nibelungen* 
Überlegung, auf bie Berbreiütng gewiffer 2luSgaben mtttelhochbeutfdjer 
$taffifer mit ben famofen fogenaunten „©felSbrüden" it. 21. pingewiefen. 
SBeubet bann gemanb ein, bap eS fid) pier eben um einfeitige Wöbe* 
Strömungen panbelt, fo wirb er niept ol)ite weiteres ©lauben finbeu. 
Unb bod) ift eS fo. SBie Wäre eS fonft mögliep, bap Sßilpelni §er|’ 
bor halb brei gapren erfepienene flaffifdje Neubicptung bon Driftan unb 
gfolbe noep feine gweite 21uflage erlebt pat? 2Iuflagen aber beweifen 
etwaS; baS fiept man an bem ©fanbaierfolg eines gola. Unb babei 
ftept unter allen beutfepen Dicptern beS WittelalterS feiner unfrer heutigen 
Den!* unb ©mpfinbungSweife näper als Weifter ©ottfrieb Don ©trap* 
bürg, ber grope §ergenSfmtbtger! 

©inen ©inwurf, ber bem ©toff beS Driftan gälte, wirb man gegen* 
Wärtig wopl am wenigften rnaepen, wo bie aügu poep gefepürgte Ntufe 
beS grangofen gola aucp kei un§ umgept. Damit foü natürlich fein 
SSergleich gwifepen gfolbe unb Nana gegogen, fonbern nur ber ©ontraft 
marfirt werben. 

heute fei beS jüngften unb DoUftänbig gelungenen BerfucpS gebaut, 
bie ©eftalten altbeutfcper ©ötter* unb Wärdjenwelt neu gu beleben, ©mil 
©ngelmann, wie §erp ein fcpwäbifcper Dicpter, bringt unS in feinem 
pübjd) auSgeftatteten Bücplein, baS in jeber Begiepung fi<h git einem 
©efdhenf für unfere gitgenb unb bie grauenweit eignet, „BollSmärdjen 
unb ©ötterfagen auS germanifeper Borgeit", führt unS mit funbiger 
§anb „burep bie ©efilbe beS BoIfSmärcpenS allmäplid) DorwärtS gu ben 
fturmumwepten §öpen ber alten §immelSfürften". guerft erhalten wir 
baS 9Närd)eu Dom grofdjpringen, in ben ©rimm’fepen Äinber* unb 
§auSmärcpen „Der eiferne §einrid)" genannt, altes ©agengut, worin 
bie in beu Brunnen gefallene golbeue Äuge! ber Königstochter an bie 
golbeuen Bälle, baS ©pielgeug ber 21fen, erinnert, unb ber Brunnen an 
WintirS Brunnen, bei bem ©bin als $fanb ein 21uge gitrüdlaffen mupte. 
gn „gopanneS" gibt unS ©ngelmann eine neue Bearbeitung beS 
„Rolfen Siebs Don ber Dreue bis gum 2:0b", ber uralten greuub* 
fchaftSfage, eines ber oerbreitetften unb berüpmteften ©agenftoffe beS 
WittelalterS, „ber Don Blut unb Dpränen ftröntenben ©efd)id)te ber 
mittelalterlichen DrefteS unb ^^labeS''**), Don 21micuS unb 21melicuS, 
bie faft in allen ©pradjen ©uropaS bepanbelt worben ift. 2)ie ©age ift 
Don ©ngelmann, namentlich am ©nbe, gefdfieft umgeformt unb ihres 
grauenhaften ©parafterS etwas entfleibet worben, aber wir meinen, bah 

*) BolfSmärtpen unb ©ötterfagen auS germanifeper Borgeit. ©ptfdje 
®i(ptungen Don ©mil ©ngelmann. Wit einem aüegorifcpeu Ditelbilb 
[unb Kopfleiften]. fl. 8. (Stuttgart 1880, 21b. Bong unb ©0. 

**) K. Hofmann, Amis et Amiles etc. ©. VI. 

ber alte ©eplufs pätte beiaffen werben füllen, üßie lieblich ift g- B. im 
altfrangöfifcpen Amis et Amiles bie ©eene, wo bie Don 21mileS, iprem 
Bater, entpaupteten Äinber, burep bereit Blut 21miS Dom 21uSfap gepeilt 
wirb, bei ber Niicffepr ber ©Itern aus ber Kirche peil unb mit einem 
golbenen 2lpfel fpielenb augetroffen Werben. Dttrcp ein SButtber finb fie 
wieber gum Sehen gefommen unb nur ein rotper ©treifen am Jgmiä 
bleibt ihnen. 

DaS britte Wärcpen, „DornröSdjen", ift am ©plDefterabenb 1879 
im Stuttgarter §>oftpeater einer Neipe Don lebenben Bilbern gu ©ritnb 
gelegt worben. 

©S wäre noep WampeS gu fagen, Don ben Bearbeitungen ber ©toffe 
aus ber ©bba u. f. w., wie bie Sangobarbeu gu iprem Namen „Bang* 
härte" famen (bie auS Paulus Diaconus, historia Laugob. befamtte 
©age), aber wir wollen bem Befer niept Dorgreifen unb brechen ab. 

21ufridjtig loben müffen wir fdfliefjlicp noep bie fepöne, ben ©toffert 
DöHig angepa^te ©prad)e unb bie an Uplanb fiep anfdfliepenbe glüdflidje 
Berwenbnng unb Bepanblung ber Nibelungenftroppe. Die 2lnmerfungen 
entpalten fcpätfbare gingergeige über bie Bleipfelbegiepungen gwifdjen 
©ötterfage unb Wärdjen. Unb fo gweifeln wir niept, ba§ ber BSunfdj 
beS DicpterS in ©rfüdung gepen, bap „gung unb 2llt im lieben Bater* 
lattb an bem Bud) ©efaüen finben" Wirb. Y. 

©feste Briefe uttb jUtftuorfett. 

©epr geeprter §err Nebacteur! 

211S alter 2lbonuent unb eifriger Befer ber „©egenwart" mödpte id) 
mir gu gprer intereffanten Befprecpuitg ber neueften ©rgäplung 21uer- 
bacpS bie Bemerfung erlauben, bap meines ©radfteitS jeber greifet an 
bem urbeutfepen ©epräge beS SöorteS „Depmb" auSgefdploffen ift, ba 
man bemfelben bei Derfd)iebenen beutfepen ©tämmen mit leifen 21b* 
weicpnngeit immer wieber begegnet. 

Bei ben fübungarifdjeu „©cpwaben" (bie fämmtlicp auS ©übbeutfcp* 
lanb flammen) g. B. begegnet man in ber Näpe Don DemeSDär bem 
SSorte „Depmb" gang fo wie eS 21uerbad) fdjreibt für „©pätpeu", 
„©rummet". ©inige Nleilen Weiter gegen bie ©iebenbürger ©renge gu 
(in ©uttenbrunn) peijjt eS bereits „Opmet". 

21uf biefer beutfepen ©pracpiitfel in ©übungarn, Wo jebeS Dorf feinen 
eigenen Dialeft fpridjt, gibt eS überpaupt merfwürbige SBortbilbungen. 
©inb ©ie g. B. je bem SBorte „fufern" begegnet? gd) begweifle eS, 
benn id) bin ipm feit meiner Äinbpeit nid)t wieber begegnet, unb boep 
war biefeS Sßort mir auf ber ©djulbanf in ©uttenbrunn einft fo geläu* 
fig wie „SBaffer" ober „Brob". „Berfufern" (ober wenn man eS mit 
piftorifdjem Nimbus umgeben wiü: berfuggern?) peipt einfach Der* 
taufepen (öftreiepifd): „täufcpeln"). gep pabe in meiner gugenb man* 
d)eS ©cpulbud) für bie 21bfd)rift eines in ber ©pinnftube gepörten alten 
Siebes ober für eine neue ©djauerbattabe — „Derfuggert". ©inmal fo* 
gar ben KatecpiSntitS! gd) mup bemerlen, bap id) bamalS einen anberen 
2tuSbrnd für „fitlern" nicht gefanrtt unb nie einen anbereu gepört pabe 
gur Begetd)nung unferer Ueinen Daufcpgefcpäfte. 

©enepmigen ©ie re. 

SBieu, 27.guni 1880. 21bam IHüller. 

iSendjttgung. 

Nr. 29, ©ebiept Don gelip Daprt, 7. 3^ile Don oben, ÜeS 
gierlicp ftatt giemlicp, 2. ©palte, 1. geile: baS gweite „als" fällt 
fort. 21rtifel über gräulein Biancpi, ©palte 2, geile 5 Don unten, 
lies Dieler ftatt realer. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Belirenstrasse 4. 

Berlin W. 
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3uf ex aie. 

Bei der mich völlig überraschen¬ 

den Feier meines 2 5jährigen Doctor- 

jubiläums habe ich aus der Stadt, 

der Provinz, aus Nord- und Süd- 

Deutschland so zahlreich ehrende 

und freundliche Briefe erhalten, dass 
es mir unmöglich ist, jeden einzelnen 

zu beantworten. Ich bitte um die 

Erlaubniss, an dieser Stelle Allen 

meinen tief empfundenen Dank aus¬ 

sprechen zu dürfen. 

Königsberg, 20. Juli 1880. 

Felix S)ahn. 

(Sitt <&djriftfteffer furtjt 33efcf)äftigmtg 

al§ SKRitarBeiter einer .geitf^rift aber 
bergl. 33cjonbcre§ ©enre: Ijutmiriftifdje, 

tyrtfdje, gjiftfje ©ebidjte. Offerten unter 
A. S. 982 beförbern §aafcnftein & 

Vogler, 33erIinr SW. 

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Allgemeine Geschichte 
der 

Literatur des Mittelalters 
Airvy. Abendlande 

von 

Adolf Ebert. 

.Zweiter Band. _____ 

Geschichte der Lateinischen Literatur 

vom Zeitalter Karls des Grossen bis zum 

Tode Karls des Kahlen. 

Preis 9 JL 

Statt 126 Mark nur 55 Mark 

Pierer’s 

6. neueste Auflage, beendet October 1879. 
18 Bde. mit vielen Kupfern u. Karten in 18 
sehr eleganten Halbfranzbänden. Tadellos 
neue Exemplare. 

L. M. Glogau Solm, Hamburg, 
23 Burstah. 

Soeben erschien in unserm Verlage: 

Schutzzölle, laissez faire und Frei¬ 
handel. Eine lehrbuchartige Erörterung 
der wichtigsten industriellen und land- 

wirtkschaftlichen Schutzzölle von Dr. 

Karl Walcker, Docenten der Staats- 
wiss. an der Univ. Leipzig, 52 Bogen, 
gr. 8. Preis 14 Jl. 

Rossberg’sehe Buchlidlg. in Leipzig. 

echte, verschiedene Brief- A) 1\/T 
marken, z. B. Cap, Peru etc. 0 IvL. 

R. Wiering, Buchhandlung, Hamburg. 

SUftftCtio« unb gsp(i>Ui0tt, W„ SBetrenftrafje 

‘■r fr 

LITERARISCHE ANSTALT, RÜTTEN & LOENING, FRANKFURT A. M. 

VERLAGSBUCHHANDLUNG. 

Soeben erschien: 

Goethe-Jahrbuch 
Herausgegeben von 

Dr. Ludwig Geiger. 
Erster Band. 

Gebunden in Halbfranz Jt. 12.50, gebunden in Leinwand Jl. 10. 

Unter freudiger Zustimmung der hervorragendsten Goethe-Forscher und Literar¬ 

historiker: 

Bartsch, Bernays, W. v. Biedermann, Burekhardt, Carriere, 
Düntzer, Herman Grimm, Goedeke, Hettner, v. Loeper, Scherer, 

Scholl, A. Springer, Urliehs, Wilmanns, Zarneke u. V. A. 
ist die Begründung des „Goethe-Jahrbuch“ erfolgt, und es gereicht der Verlagshandlung 

zur ausserordentlichen Genugthuung, gleich den ersten Jahrgang durch seinen bedeutenden 

Inhalt würdig einzuführen. Ein Unternehmen wie dieses, gehoben und getragen von den 

gewichtigsten Namen, darf gewiss den Anspruch auf das Interesse aller Literaturfreunde 
erheben. 

LESSINGS 
PERSÖNLICHES UND LITERARISCHES VERHALTNISS 

ZU 

KLOPSTOCK ' 
VON 

Dr. Franz Muneker, 
Privatdocent a. d. Universität München. 

Geheftet Jl 5 . ■— 

Meyers Reisebücher. 
IViilivei* (gross Format). 

Die grösseren »Führer« umfassen meist grössere Reisegebiete und bergen in 
ihrem grössern Umfang die erschöpfendste Führerkenntnis mit einer reichen Ausstattung 

’ Hülfsmitteln. an bildlichen und topographischen 

Norddeutschland, Oestl. u.Westl 
Siiddeutschland. 
Thüringen. 
Deutsche Alpen, Westl. . . 
Deutsche Alpen, Oestl. . . 
Schweiz. 

Südfrankreich, von Gsell - Fels. M. 10,00 

Paris und Nordfrankreich . . - 7,50 

London, von Ravenstein. ... - 7,60 
Oberitalien, von Gsell ■ Fels . . - 12,00 

Itom 11. Mittelitalien, Gsell-Fels - 18,00 

j Uuteritalienu. Sicilien, v. Dems. - 12,00 

Wegweiser ("klein Format). 

Die kleineren und billigeren »Wegweiser« beschranken sich auf kleinere Gebirgs- 
partien oder allgemein gesuchte Ausflugsgebieie, und entsprechen dem Reisebedürfnis 
der grossen Mehrzahl, welche mit Zeit und Geld zu geizou hat. 

Thüringen, v. Anding u. Radefeld M. 2,00 

1 M. 5,oo 
■ 7,50 
■ 7,50 
• 7,oo 
■ 5,oo 
■ 9,oo 

Rheinlande.M. 5,00 

Oesterreich - Ungarn.- 6,00 

Italien inGOTagen,von Gsell-Fels - 9,00 

Norwegen, Schweden und Däne¬ 
mark, von Nielsen.- 7,50 

= Vorräthig in allen Buchhandlungen. = 

Harz 
Riesengebirge, von Letmer 
Schwarzwald. 
Schweiz. 

2,oo 
2,oo 
2,oo 
2,oo 

Soeben begann zu erscheinen und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Das 

schwimmende Flottenmaterial der Seemächte. 
Eine kurzgefasste Beschreibung 

der wichtigsten europäischen, amerikanischen und asiatischen Kriegsschiffe 
der neueren und neuesten Zeit. 

Für Freunde des Seewesens, sowie als Leitfaden beim Studium der Schiffstypenkunde 
zusammengestellt von 

J. F. von Kronenfels. 
k. k. Hauptmann d. R. 

Verfasser der Werke: „Die Marine, eine gemeinfassliche Darstellung des gesammten See¬ 
wesens“ und „Alphabetisches Verzeichniss der am häufigsten vorkommenden See-Ausdrücke“. 

Mit 270 in den Text gedruckten Holszchnitten. 

In vier Abtheilungen, mit je 9 Bogen Inhalt, zum Preise von ä 1 fl. 65 kr. = 3 Mark. 

A. Hartlehen’s Verlag in Wien. 

3tebigivt unter SBevantroorUidjfeit be§ Verlegers. ffiriuf t>on ?ett8tter in C£cit’)ig. 
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Herausgeber: 'gfrtttr oStttbctU in Berlin. 

fthn gnnnaBcnh £#int «nt guunt Sieger: ©cor0 Stille in SBertin. 
8u b«sief)en burd) äße SBucfjljanblungen unb ^oftanfialten. 

fttts pra Quartal 4 $totfc 50 ff. 
3rn(erate jeber Strt pro SgelbaCtene 5ßetitäeile 40 SjSf. 

3nf?aft: 

$a§ fünfgigfte Japrgebäcfitmfi ber Unab^ängigteit S3elgten§. SSon SB. 30t. — GHjarleS 23rablaugf) unb feine 23eftrebungen. 33on Otto 
3ad)aria§. — ßiteratur unb Äunfi: Kare et curieux. SSort Satt ©robbecf. — Earl ©eorg ton SBädper. (Sine Erinnerung. 
SSoit ®arl 33raun = 2Bie§baben. III. (@c(;Iuj3.) — 2)a§ 30täcenatentt)um in ber Ännft. S3on ©. Ebc. (gortfe|nng.) — ®a§ 3u£>i= 
läutn be§ Theätre franyais. 1680 — 1880. S3on $aitl Sinbau. I. — Sie funftgetoerblid^en 3Ittertt)ümer auf ber 2lu§fteHung in 
2)üffetborf. S3on SB. S3ecftnann. — ^nferate. 

Bas fimßtglle 3aljr0ebäd)tttif ber KnabljangigKeit 
Belgiens. 

©eltfam! 90?an ift in Verlegenheit, mie man eS nur 
nennen foH. Jft eS eine Nation, bie itjr Xafein feiert, ober 
einfach ein ©taat, ein abftracter Vegriff, ber burd) bie ©ematt 
Der Xhatjadjen eine gemiffe ßatjl üon Xiftricten, ©täbten unb 
3Jienfd)en gu einem politijehen ©angen eint? Xie belgifche 
„Nation" ober ber betgifdje „©taat"? Säht fid) eine Nation 
nennen, maS, aus gmei grunbüerfdfiebenen VolfSelementen be= 
ftefjenb, mit unbeuttid)en ©ontouren unten mit Holtanb, oben 
mit J-ranfreid) gufammenflieht, gmei VolfSelemente, bie einanber 
innerlich fliehen unb abftohen unb bis je|t feine üD?uf$e ge= 
funben haben, ihr SBefen in einer gmiejpältigen ßiteratur au§- 
gufpredjen? Unb geht ber Xitel ©taat nicht gu hoch für ein 
Sanb, baS bie Vürgfd)aften feiner Xauer nidb)t in ber eigenen 
Kraft unb SBehrhaftigfeit trägt, fonbern in papiernen Urfun* 
ben unb Verträgen, bereu ©migteit fo lange mährt, als bie 
Jntereffen unb Mittel irgenb eines felbftfüdjtigen Nachbarn baS 
erlauben? 

©enug, bie belgische Nation, ber belgifche ©taat feiert 
bie fünfgigfte Jahresfeier feiner Unabhängigfeit. Xer SBiener 
©ongrefi hatte bie Rechte biefer Nation, bie Pflicht biefeS 
©taateS, enblief) einmal gu ejiftiren, gemeinfant anerfannt. 
Xer fübiidje Xheil ber üftieberlanbe mar gu bem nörblichen, gu 
Hotlanb gefdjlagen morben, als Hemmnih unb Juffer gegen $u= 
fammenftöhe oon Xeutfdjlanb unb Jranfreid). XaS Juffer; 
Königreich hatte oon Velgien nidjt einmal feinen tarnen, benn 
eS tnef3 „baS ber Gereinigten 9Uebertanbe", unb trug gemifj 
nichts meniger als ben ©tempet ber betgifdjen Nationalität. 
Xie beiben ©chmefterüötfer maren in ber langen geit Der 
Xrennung einanber milbfremb gemorben. ©eit nieten Japr^ 
hunberten hatte man menig mehr gemein gehabt. ÜDUjnheer 
hatte fich ber (Gegenreformation ermeijrt unb mar meit unb oiel 
gur ©ee gemefen, mäfjrenb im mallonifchen Sanb ebenfo gut 
mie in Jlanbern bie Slbepten SopolaS ihre Kirchen gefthnörfelt 
unb ihre Sßrunfattäre mit atlerhanb Vontbaft gefd)müdt hatten. 
3J?an fühlte fich nicht als ein (Ganges oon gteidjberedjtigten 
Xheilen, fonbern als ©roherer unb Stnnectirte, als Vebrüder 
unb Unterbrüdte. Xer Vuihftabe ber Verfaffung mar nidjt 
ber Slngetpunft gegenseitiger Verftänbigung unb frieblidjer Ver= 
mittlung ber beiberfeitigen Jntereffen, fonbern ein bequemer 
£>ebel, an ben alle Cluerutanten unb Jntriguanten bie §änbe 
legten. Xafür alfo hatte fftubenS anberS gemalt als Ütem= 
branbt, bah je|t bie fchtauen §ollänber baS SBahtrecht fälf<h; 
ten unb ihre faulen conftitntionellen Jifche an ben 9J?ann 

brachten. §atte Velgien, tro| ber langen f5reuribfcf)aft üon 
Vurgunbern, ©paniern unb Oeftreichern, nicht auch alte unb 
ehrmürbige VuIfmeStitet? SBar nid)t Kart ber ©rohe ein ge- 
borener Velgier (obfcfmn felbft 9J?ohameb in feinem Koran fcfjon 
bergteidjen Vormegnahmen ben 2ßeg abgef^nitten haben foltte, 
inbem er fetjr oernünftig erflärt, bah Slbraham feineSmegS ein 
Jube gemefen), hatte Velgien nid)t bem befreiten Jerufatem 
feinen erften König gegeben, unb Vpgang feinen erften laten 
nifetjen Kaifer? hatten nid)t ©ottfrieb oon Vouitlon fchon unb 
Valbuin üon Konftantinopel ber SBelt bemiefen, bah ein VeU 
gien ejiftirte, meitn auch ttod) ni<ht auf ben ßanbfarten? Kurg 
man üertrug fid) nicht mit einanber, meber gefellfchaftlich nod) 
öffentlich, meber fünftlerifch nod) conftitutionell, meber in ber 
fßhantafie noch in ber äöirflichfeit, meber praftifd) nod) hifto= 
rifch, unb als in Vrüffet bie „©tumme üon ißortici" gefpielt 
mürbe, im Jahre 1830 brad) ber ©türm toS. 

„VSaS für SNufif ift eS?" mirb in grou=grou gefragt, 
menn oon einem neuen ^auSftanbe bie fRebe ift. Xer ©heftanb 
ber belgifdjen Nation mit bem §aufe ©ad)leu=©oburg bauert 
nunmehr an bie fünfgig Jahre unb ift ein höchft friebticher 
unb gefegneter gemefen. S0?an fieht eS am beften baran, bah 
er nicht einmal eine eigene ©ejd)id)te hat, t)öd)ftenS eine 
©fmonif üon inneren Jamilienereigniffen, ©terbefällen, ©eburten, 
^eirathen unb ©onto oon ©innahmen, Ausgaben, gefd)äftli<he 
XranSactionen unb VermögenSgumachS. Jeber ©taat hat, fo 
gu fagen, baS Vecht, feine eigene ©onftitution gu befi|en, 
nicht bie getriebene, fonbern jene allgemeine ©onftitution, 
melche bie ©ejammtt)eit feiner SebenSbebingungen bitbet. VeO 
gien bemeift üiedeid)t am beften baburd) fein Necf)t auf eiue 
eigene Jnbiüibualität, meit fein politifdjeS Xafein auf gaug 
anberen frühen fteht, als baS auberer nationaler Jnbioibuen. 
Jft eS benn ein fo ernftlidjer ©djabeu, menn bie |>aupt= 
bebingung biefer ©gifteug fo negatiüer Natur ift, mie baS 
curiofe Xing, baS man potitifdje Neutralität nennt, menn 
auf biefem Untergrunbe fo pofitiüe Xinge, mie Volfsmohlftanb, 
behaglicher ßebeuSgenuh unb eine, unfere Stugen fd)ier btenbenbe 
^reifeit beS öffentlichen unb priüaten ßebeitS emporblühen? 
©chtafen anbere Völler ruhiger, meit fie ihre Strmeen üont 
eigenen ©elbe begabten, ftatt fid) auf baS ©leic£)gemid)t, ben 
©d)u|, ben guten Söillen oon brei mächtigen 9tad)barn gu 
üertaffen? Xie Neckte eines Neutralen finb heut gu Xage launt 
problematifdjerer Gtatur als bie Ned)te beS ©tärferen, ber 
jeben §tugenblid eiue mächtige Sltliang gegen fid) aufftehen 
fehen tann, fie fomnten aber bebeutenb billiger, ©einen 
Pflichten als neutrale äftacht lommt Velgien mit ungefähr 
jährlich 50 Millionen graulen nach- Xafür hat eS eine 
Vationatmehr aus Sinie unb ©arbe ©iüique. Xie erftere gählt 
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3270 Offiziere unb 104,983 Unteroffiziere unb ©euteine unter 
ben gapnen, auperbem eine fReferöe üon ungefähr 30,000 Wann, 
©ie Sürgermepr jätjtt 29,583 Wann, ift in Segionen unb 
Satailtone eingekeilt, ift trefftitf) equipirt, bereinigt alle brei 
Waffengattungen in fiep, marfkiert trop ber Sinie, fepiept 
aber aus Sorbertabern. Stn ber ©eine jepeint man mit biefer 
©tärfe boitauf gufrieben zu fein; an ber ©pree fott man 
münfken, fie üermeprt zu fepen. ©ie Setgier behaupten, es 
fei genug, um ein, auk zwei feinbticbje StrmeecorpS ad)t ©age 
lang aufzupatten. Wepr braune £)eut zu ©age Niemanb mepr, 
um bie eigene SIrmee zu mobitifiren, ber unbermukete (Situ 
bruk einer ftärteren FnüafionSarmee aber fei nid)t benlbar, 
unb fo genüge ibjre Weprtraft ben pofitiben ißflikten ber 
Neutralität unb ber ißufferftettung für ben Norbmeften ©eutfk; 
tanbs. Sm ©anzen ftreitet Niemanb Setgien ab, bap eS nadj 
Sinken bie ©pre beS nationalen §auSftanbeS gemaprt pat, 
aud) in ben fkmierigen 3e^^ufteTt ö°n 1870. Fm Fnnern 
aber zeigt es fid) bem fremben Seobakter ats ein gtüdtikeS 
unb 5ufrieberte§ Sanb. Sin ftitten Famitienübetn feptfS ja 
niept. ©er $mift ber Ultramontanen unb Siberaten, ber 
ißauperiSmuS im meftüd)en glanbern, ber ben akteu Wann 
auf offentlike Unterftüpung antneift, bie innere ©ntfrembung 
ber beiben Sottsftämme, ber Stäminger unb ber Wallonen. 
Sink ift eS nok nikt weit per mit jener geiftigen $pp= 
fiognomie, bie für jebe politifke Snbiüibuatität eine grope 
Sürgfkaft ber ©auer ift. Setgien leiftet ©rftauntike§ au 
Unterftüpungen non fünften unb Wiffenfkaften; eS üermenbet 
Witlionen für ben Stntauf üon ^unftmerfen; erridjtet ®unft= 
alabemien, Wufeen, ©onferüatorien, ernennt feine Water zu 
Maronen unb gibt Saumeiftern, Walern unb Sitbpauern 
SIrbeit opne ©nbe. ©S pat in fünfzig Fapren 60,000 Original 
tnerle peimifker ©kriftftetter perauSgegeben, bie M'öniglike 
Stfabemie ber Wiffenfcpaften unb Literatur reorganifirt, bie 
Webicinifke Stfabemie gefkaffen, ben fünfjäprigen ißreiS für 
titerarifke Seiftungen geftiftet, breijäprige ©oncurfe in franzö= 
fifker unb ütämifker bramatifker Siteratur eröffnet, ©eine 
Später paben fogar einmal eine fünftlerifdje Neüotution meit 
über bie ©renzen beS SaubeS pinauS angeregt. Stber bie 
Ztneifadje SSotf^feele ftrömt in fein einpeitlicpeS Seit zu? 
jammen. ©ie ©kriftftetter in ütämifker ©pradje paben 
ein größeres unb tpeitnepmenbereS ißubticum in -jpoltanb 
unb ©eutjdjlanb, als bie franzöfijken Siteraten in granU 
reik- ©aS einzige ganz nationale ©rzeugnip ber peimifken 
Literatur, baS ben engen ^reiS beS näperen ^ßubticumS 
burkbroepen pat, ift NotpombS „Essai sur la Revolution 

de 1830“. Nikt umfonft liegt Srüfjel nur fedjS Feitftunben 
üon ißaris ab. ©enn baS peipt auf geiftigem ©ebiete, bap 
Trüffel eine Sorftabt ber mäeptigen Kapitale ift. ©eine fram 
Zöfifcpe Siteratur wie feine SIrdjiteftur finb üorftäbtifeper Strt; 
feine beften Kräfte üerfd)tagen fik uak ^ßaris, feine mimifdjen 
©atente, Wrne. ©od)e, Wtte. ©eSctee, Wtte. ©orbeuS, ©efiree, 
©upuis beoölfern bie ©peater üon ^ßaris. Ihirz, ba§, ma§ 
man auf geiftigem ©ebiete ba§ ©efikt, bie ißppfiognomie einer 
Nation nennen fann, pat ^Belgien fidj uod) erft zu fk°ffen/ 
unb biefer ißrocep unterliegt gropen ©kwierigfeiten. Slber e§ 
gibt uod) eine britte ©ppäre ber 2eben§bebingungen eine§ 
nationalen Körpers, unb biefe ftropt non innerer ®raft, meit 
fie nikt neu gefkaffen ift, fonbern auf altem, gefkicptftkem 
©runbe rupt. ©a§ ift ber S3ürgerfiun unb ber ©eift ber 
©etbftpütfe, ber fik öon ben alten ©ilbeu ununterbrochen in 
nufere geit ptnübergepflanzt unb fik in bie couftitutionellen 
formen pineiu ergoffen, ba§ Rapier ber SSerfaffung, non 
zmeifetpaftem Wertp für fo öiele Nationen be§ ©ontinenteg, 
in §Ieifk unb 33Iut gemanbett pat. ©a§ conftitutioneEe 
^önigtpum, bie Stnpänglikfeit an ben burk ben WiEeu ber 
Nation errid)teten ©pron, ift ber moberne 93effroi ^Belgiens 
gemorben. Sreipeit unb Drbnung mopneu einträktig zU: 
farnmen unter bem fküpenben ©aepe, ba§ ipnen ber Bürger 
gleip unb 23etriebfamfeit gefkaffen pat. ©§ gibt menige 
Sauber, wo fid) Woplftanb unb SBepagen fo beuttik in ÜNienen 

unb ©ebapren ber 93etiölterung au§brüdte, unb mie meit mujj 
man peut zu ©age reifen, um, mie pier, mit bem füfjen 33efennt= 
nip überrafkt zu werben: „Wir finb §ufrieben, wir finb ein 
fd)öne§, glüdlicpe§ Sanb.“ 

f^ür bie freier biefer feiner fünfzigjäprigen ©j:iftenz pat 
Belgien ein Programm entmorfen öon einer Weitlaufigteit 
unb ^eitbauer opne ©leiken. ©rei ganze SNonate üon natio= 
nalem ^ubel; fieben militärifke $efte/ fek§ „©inmeipungen“, 
fieben Ninfiffefte, barunter ein „Snternationater geftiüat üon 
Harmonien unb f5anfaren// om 22. Stuguft zu Stntmerpeu; 
fieben ©ongreffe, — für SSotani! unb ©ärtnerei, für ©tubien 
über ben SlI!opoti§mu§, für belgifke Literatur, für ben ©te= 
mentarunterrid)t, für N7ittelfkuten, ein internationaler über 
Noll§biIbung, für N7ebicin, — üier gefte zu Waffer unb fünf 
ZU Waffer unb zu Sanbe, $efte zu ^Sferb unb zu $up, brei 
üenetianifke Näcpte, ©d)ü|enfefte, gpmnaftifd)e gefte, Äünftler= 
fefte, patriotifke f^efte, — mit ben Raufen punbert ©age unb 
auf üier ©täbte üertpeilt, Trüffel, Nantur, ©ent unb Stnt= 
merpen. ©er leitenbe ©ebanle mar offenbar, bie ganze ge= 
bilbete Wett bei fid) zu ©afte zu fepen unb ber ganzen Wett 
fämmttike Facetten be§ £eben§ unb @treben§ ber betgifd)eu 
Nation in bie Stugen teukten zu taffen, ©ie Stbfikt ift fo 
fepr nak Stupeu gegangen, bap bie Wirfung nak Snueu ba= 
burk abgefkmäkt morbeu ift. ©inen eigenttiken $efttag, au 
bem ber Subet ber ganzen Nation zum StuSbruk gefommen 
märe, pat 93etgien nikt gepabt; am 21. biefe§ N7onat§, bem 
©ebenttage ber ©pronbefteigung £eopotb§ I., feierte Srüffet 
in f^amitie bie ©ntpüttung be§ ©entmats feinet erften £önig§, 
unb bie ©eifttikteit im Sanbe fang bazu ein burk bie ©treitig= 
teiten mit ber ©urie etma§ miptönig au§faEenbe§ ©ebeum. 
Srüffel, ba§ bereits üor einem ÜNonate mit ©rftaunen eine in 
aßen ©peiteu unfertige SnbuftrieauSfteßung fik feiertidj er- 
öffnen fap, pat tangfam angefangen feine ©trapeu zu beflaggen, 
aber üom nationalen $efte meip Niemanb fo rekt, ob eS ftpou 
bagemefen ift, ober ob bie §auptfake nok tommen fott. 
©ie SnbuftrieauSftettung ift nok immer in ber ÜNake, eine 
Ueberfikt über baS ©eteiftete zur 3eit nok unmögtid), ber 
erpoffte ßuftup üon grewben rinnt bünn unb unmerttik burd) 
©aftpöfe unb ©trapen. $urz, ben Setgiern fetbft pat bie 
Sänge ber ©peifefarte ben Slppetit offenbar etmaS abgefkmäkt. 
©ie ©ebenffeier ber Unabpängigteit SetgienS ift, abgefepen 
üon ber Neüue üon Strmee unb Sürgermepr unb bem unpar= 
monifkeu ©ebeum zur SNonumentSentpütlung, bis jept nur 
mie eine Strt üon ^riüatangetegenpeit üon Sertreteru beS 
SaubeS unb ber europäifken ißreffe gefeiert morbeu in gtänzem 
ben Santetten, eprenüoEen ©aftreifen nak anberen ©täbteu 
unb feiertiken ©mpfangSabenben bei ben oberfteu Sepörbeu 
beS SaubeS. ©ie SiebenSmürbigfeit unb ßuüorfommenpeit, 
mit ber man bie Sertreter ber britten Nfakt im ©taate über= 
päuft pat, finb nok nie bagemefen, feitbem Seitartitet ge= 
fkriebeu unb Feuilletons ppantafirt merben. Unb baS pat 
gemip auk feine SNorat, nid)t atteiu megen ber ©antbarteit 
unb ©pmpatpie, zu ber man biefe, fo üietfak nok öerfanute 
unb beargmopnte britte N7akt im ©taate zwingt. Setgien 
bemeift bamit, bap ipm bie potitifke Fretped mepr ift, ats 
eine NebenSart, unb eS ift nikt in ber ©ppäre ber äuperen 
fNacpt unb ©ewatt atteiu, Wo bie riktige unb fakgemäpe 
Stneiguung neuer Kräfte unb ©rrungenfepaften ber ©uttur zu 
©iegen fitprt. iv. m. 

Charles ßrablauijt) unb feine üBe(irebnn0en. 

307r. Srabtaugp, ber SIbgeorbnete für bie fteine, gemerb; 
fteipige ©tabt Nortpampton, ift burk bie befannte ftiirmifke 
©eene, melke er üor turzern im Unterpaufe anläptik t>er ©ibeS; 
teiftung perbeigefüprt pat, für ganz ©ngtanb ber ,,^>etb beS ©ageS“ 
gemorben. ©ie ©inen preifen ipn atS ben karafterüoUften unb 
nnerfkrodenften Wann ber ©egenmart, bie SInbern finb Feuer 
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xtnb Stamme bor fittticper (Sntrüftung über ben „(Gottesleugner", 
ber eS gemagt pat, an einer eprmürbigen, aber fepr attertfjümtiheu 
Snftitution bermaffeu p rütteln, baff beren ^tbfc^affung mopt nur 
eine Srage ber $eit — unb jwar eine folcbje ber alter nähten 
Beit — fein biirfte. 

ß^arteS Rrabtaugh, baS $aupt ber Sreibenfer in (Sngtanb, 
madjt fid) auS bem ©türm, ben er peraufbefhworen pat, btut? 
menig. Sut (Gegentpeit ift eS ihm, toie man leicht auS feinem 
Vumor perauSmerfen fann, gar nic^t unlieb, baf) fic£) bie SBett 
jept fo eifrig mit feiner Perfon befcpäftigt. (Sr weif; ganj genau, 
baf; in ben Debatten, bie jefjt über bie Rutäffigfeit feines (Sin= 
trittS in baS Unterhaus geführt merben, auch bie Reftrebungen 
unb Sbeeit nicpt unbefprocpen bteiben, für welche er Beit feines 
SebenS mit einem wapren Senereifer eingetreten ift. SltS einftuf;? 
reicpeS SRitgtieb ber Free Thaught Publishing Company in Son? 
bon pat er Xupenbe üon Rrofcpüren gefcprieben unb bruden taffen, 
metdje ben auSgefprocpenen Btned paben, bie bibtifcpe Xrabition 
non ihren UnWaprfheinfichfeiten p reinigen unb bem Rolfe bie 
(Stemente eines bernünftigen (Glaubens beipbringen. Sitte biefe 
©Triften finb p Xaufenben bon (Sgemplaren in ber engtifcpen 
Rebölferung berbreitet unb ihrem ftitlwirfenben, aber unabtäffig 
tätigen (Sinftnffe berbanlt Rrabtaugh einen großen Speit feiner 
Popularität. |>ierp fomrnt nod), baf; ber Stbgeorbnete für Rort? 
pampton ein fRann bon imponirenb großer Sigur unb ein fo 
ausgezeichneter BRebner ift, baf; fetbft eine pod)gebitbete Rupörer? 
fcpaft feinen Rorträgen mit Sinken öeiWopnen fann. (Sr b)at ba? 
rnm aud) ftetS ein §af)treid)e§ Slubitorium bor fiep unb feine Reben 
finb — opne Uebertreibung gefprodjen — wapre Sanfter ber 
(Stoquenj. Sitte biefe Umftänbe finb geeignet, bie Popularität 
RrabtaugpS banernb auf ber Vöpe p Ratten, unb ein Btbifdfen« 
fatt, mie ber anläßlich ber (SibeSteiftnng ftattgepabte, fann nur 
bap beitragen, bie ©pmpatpie für RrabtaugpS perfönlicpfett and) 
in weiteren Greifen p ertoeden. 

Sür nnS 55)eutfcb)e pmat ift ber Rrabtaugh=Satt üon feines? 
megS untergeorbnetem ^yntereffe. Senn ans ben babei befannt ge? 
morbenen (Sinzelnpeiten über englifcpe SSerbjattniffe fönnen mir 
beutlicp erfepen, baff bie ftrengfircpfiche ©onntagSpeiligung 
nicpt ber einzige Ueberreft auS einer bigotten unb reactionären 
Periobe ift, Welcher bem üielgepriefenen engtifcpen SiberaliS? 

, mnS fept nod) antjaftet. Sind) in Sranfreicp fiept man ein, baf; 
(Sngtanb nicpt baS Sanb ift, auf baS man Urfacpe pat, fortwäprenb 
— als auf bie Urheimat ber Sreifinnigfeit — pinpweifen. 
Sopn Semoinne, einer ber geiftbottften ^SuBIiciften SranfreipS, 
feptiefft einen längeren Slrtifef über bie Rrablaugp’fcpe Slngetegen? 
tjeit (im Journal des Debats) mit fotgenben bemerfenSwertpen 
Söorten: „Unfere lieben Sreunbe, bie (Sngtänber, bitben fid) ein, 
baf; fie ber UrtppuS beS SiberaliSmuS finb unb fie taffen fid) rufjig 
ben Söeipraucp gefallen, ben ihnen alte cibitifirten Rölfer ftreuen, 
inbem man fie atS ein in alten Gingen nacppapmettbeS üRufter 
pinftetlt. Run benn: eS gibt fein Sanb, in welchem baS pparifäer? 
tpurn eine fotcpe Verrfcpaft anSübt, atS (Sngtanb. 9Rit welchem 
Recpte, fragen mir, ertaubt fid) eine potitifcpe Kammer bie (Ge? 
miffen jn prüfen unb bon einem Spanne, ber bie gefepticpen S3e= 
bingnngen erfüllt unb fid) im Stamen feiner SBäfjter präfentirt, 
einen SSeidji^ettet ju bertangen? (SS märe totjnenb, bieten biefer 
großen Puritaner ins §er§ jn btiden, metd)e forbern, ba| man 
fid) beS Samens Lottes bebiene, nnb bie biefen Slamen tägtid) 
fetbft miPraudjen. SBir fönnen nnS gar nid)t benfen, mie biefe 
Sluguren einanber fic^ ins (Sefidft fefjen mögen, ofine ju tadjen. 
®aS (Snbe biefeS fjendjterif^en ©treiteS ift mit Unfefjtbarfeit 

' borauSsufetfen: eS mirb bieSlbfRaffung beS potitifdfen @ibeS 
feinl" 

@o Sofjn Semoinne. SJtan fann ber Darlegung beS fram 
jöfifc^en ^Subticiften, ber in etmaS teibenfcfjaftticljer SBeife für 
S3rabtaug^ Partei nimmt, nur beiftimmen. SDenn eine ber t)öd)ften 
(Srrungenfd)aften ber ©ibitifation, bie (S)tanbenS= nnb (SemiffenS^ 
frei^eit, fte^t offenbar auf bem ©piete, menn bie Regierungen 
beS (SontinentS ifjr engtifdjeS SSorbitb nadfalfmen unb bon einem 
SSotfSbertreter in erfter Sinie bertangen, ba^ er fid) burd) einen 
jn feiftenben Kib bon bem SSerbad)te ber RetigionStofigfeit unb 

beS SltfieiSmuS reinige. Ron biefem ($efid)tSpunfte ans betrachtet, 
hat ber Rrabtaugtj’fd^e Satt ein allgemeines europäifdjeS S^tereffe, 
unb bie etwas berbe unb oftenfibe Slrt, mit welcher ber Slbges 
orbnete für Rorttfampton fein Recht atS RotfSbertreter ju wahren 
gefugt hat, entzieht fich — toeit in ber Rotitif ber Bloed factifd) 
bie SRittet heiligt — einer ffruputöfen ^ritif. Sü (Sngtanb frei; 
tief) mufs 9Rr. Rrabtangh manches harte SBort hören, benn für 
bie £orppreffe gibt eS augenblidtid) feinen abf(heutigeren SRenfchen 
atS ihn. SRan läfst bon biefer ©eite fein SRittet unberfucht, um 
Rrabtaugh in ben Singen feiner 2Bäf)ter fo beräd)ttich als mög= 
lieh jn machen. ®a bie Slnftage, ber (Genannte fei ein @lotteSs 
leugner nnb ein Demagoge, bie erhoffte SBirfung nicht gehabt 
hat, fo mirb fept bon ben berfdfiebenften conferbatiben Rlättern 
gegen Rrablaugf) ber Rormurf erhoben (nnb §u begrünben ge? 
fucht), bah er nicht bloS ein gottlofer, fonbern auch ein nn = 
moratifcher SRenfch fei, auf ben jeber anftänbige (Sngtänber 
mit Slbfchen btiden müffe. Bur Regrünbung biefeS RormurfS 
Wirb angeführt, bah Rrabtaugh bor einigen Sahnen ein Ruch 
ausgegeben habe, in Welchem bie unfitttichften ®inge jnr ©prache 
gefommen unb eingehenb erörtet worben feien, infolge biefer 
^ubtication — fo wirb in (Srimterung gebracht — habe fich 
Rrabtaugh bor bem (Gerichtshof ber Königin (Queens Bencli) üer^ 
antworten müffen unb fei nur mit Slnwenbung alter möglichen 
furiftifhen kniffe ber üerbienten ©träfe entgangen. 

@o war in oerfhiebenen engtifhen nnb — wie wir nicht 
tierfd)lbeigen motten — auch in einigen bentfetten Rtättern bor 
fnr^em p tefen. 

KS ift nun burchauS nicht unintereffant, fich bie ©cfjrift, um 
bie eS fich h^b hanbelt, etwas näher anpfehen unb bann ®ennt= 
nih bon ber Slnftage p nehmen, Wethe feiner Beit bon bem engs 
lifhen „©taatSanwatt" (Solicitor-General) gegen Rrabtaugh er= 
hoben würbe. 

2)aS Söerf, burh beffen ^eranSgaüe fidf Rrabtaugh ftrafbar 
gemäht haben füllte, führt ben Xitel: „Fruits of Philosophy“ 

unb hat einen amerifanifhen Slrgt — Dr. KpabteS ®noWtton — 
pm Rerfaffer. (SS hanbett über bie menfhtihe ReprobuctionS; 
fähigfeit unb über bie SRittel unb SBege, mit benen ber lieber? 
öötferungSgefahr in wirffamer Söeife borgebeugt werben fann. 
XaS Ruh ift in burchauS wiffenfhafttiher So^m abgefafft unb ber? 
folgt auSgefprohenermahen ben Bu>ed, bie SRenfhhett über bie Urs 
fachen beS (StenbS nnb ber Rerarmuitg anfpftären. Sin nnb für 
fid) Hegt atfo bem Söerfe beS Dr. ^nowlton eine fef)r töbtihe 
Xenbenj p (Grunbe, unb biefer Umftanb war fihertid) für Rrab? 
tangh ein SRotib mehr, baSfetbe aufs Reue bruden p taffen unb 
herauSpgeben. (Sr that bieS benn anh in Rerbinbung mit einer 
geiftboden unb ber befteit (Gefeltfhaft angeljörigen Xame, ber 
SRrS. Slnnie Refant, Wethe fid) burdf bie Reröffenttihung einer 
großen Slnph^ bon freifinnigen ©hriften eine beinahe ebenfo 
gro|e Popularität erworben hat, als SRr. Rrabtaugh fetbft. 
SRrS. Refant Würbe nun aber ebenfalls angeftagt nnb mit Rrab? 
taugh pgteih am 18. Suni 1877 bor ben (Gerichtshof ber ®öni? 
gin citirt. Xie Kinjetnheiten biefeS intereffanten ProceffeS finb 
bon ben beiben Slngeftagten mit großer ©orgfatt notirt nnb nn? 
tängft in Ruhform beröffenttiht Worben. Sh heöe aus biefen 
Reridften einige |>anptpnnfte hebauS nnb glaube bamit ben Sefern 
ber „(Gegenwart" einen Xienft p erweifen. Refannttih Würbe 
ja ber fortfhritttihe Slbgeorbnete Dr. Sut. b. ^irhiuann im 
Sa'hr 1866 auS einem ähnlichen Stntaffe angeftagt nnb merf? 
Würbiger Söeife anh — er d>ar bamats Ricepräfibent beS Slppet? 
lationSgerihtS p Ratibor — mit ber SlmtSentfeipng beftraft. 
X)ie SRehr^aht ber geehrten Sefer Wirb fih biefeS fenfationelten 
ProceffeS noh lebhaft erinnern. 

Sn (Sngtanb freilich enbete baS Rerfahren gegen SRr. Rrab? 
langt) unb SRrS. Refant mit einer Seeifprehung ber beiben Sin? 
geftagten. X)er ©olicitor?(Generat patte betont (wie bieS anh &ei 
ähntihen Slntäffen in Xentfhtanb gefhiept), bap bie Verausgabe 
beS Unowlton’fhen RuheS beSpatb als „fittenfhäbigenb" ange? 
fepen werben müffe, Weil burh bie Rerbreitung unb Refotgung 
ber oon Dr. ®nowtton gegebenen Ratpfhtäge ber griootität Ror? 
fhub geteiftet nnb bie SluSfcptueifung beförbert werbe. 

* 
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ift bieg ber befannte, aber feßr wenig übergeugenbe <$itt= 

manb, treuer gewöhnlich gegen bie Veftrebungen ber Niattßufianer 
oorgebradjt Wirb. Sem gegenüber t;at aber Vrablangß in feiner 

VertßeibigungSrebe ntit Necßt bemerft: baß bie Vefdwdnfung ber 
(SJeburtengaßt, Wie fie oon Dr. ®noWlton befürwortet Worben ift, 
baS menfhticße (Stenb gu berringern unb bawit biet ©egen su 

ftiften geeignet fei. (SS fei flar — fo fiibjrt Vrablangß aus — 
baß eine ber £>aubtnrfad)en ber Armut!) in ber (Srgeugung einer 

SU großen ®inbergaßt befiele. Sie (Srnäßrung einer feßr großen 

Familie überfteige bie Kräfte ber weiften (Stternbaare unb fo fade 
bie Nadjtommenfhaft bon befißtofen Vätern unb Nlüttern feßr 

häufig bem (SemeinWefen gur Saft ober gerade in baS entfeßlichfte 
(Stenb. ÜEBenn man bieg erwäge, fo feien bie Natßfcßläge beS 

Dr. Snowlton unb anberer Sierße gang gewiß nicht als unfitt? 

ließ gu betrachten. Senn ba burd) bie Vefotgung berfetben ber 
äBoßtftanb gehoben unb bie Sage ber ärmeren klaffen berbeffert 
werbe, fo müffe man eher eine große Verbreitung als eine 
Unterbrüdung ber „Fruits of Philosophy“ für wünfdjenSWertß 

halten. 
9NrS. Annie Vefant fbracß fich in gang ähnlicher 2Beife anS. 

(Sie befürworte — fagte fie — bie bon ber SBiffenfcßaft an bie 

§anb gegebenen SNittet gur Veßßränfung ber (Seburtengaßl, weil 

arme Sente burd) bie £>erborbringung einer übergroßen ®inber? 
Saht materiell ruinirt würben. Armut!) fei überbieg bie Urfacße 
bon Verbrechen nnb föranfßeiten nnb beghcilb müffe bem Umficß? 

greifen beS $au|)eriSmuS mit wirftidj rationellen Niittetn üor? 
gebeugt werben. (Sin foldjeg bittet erbtide fie in ber Vefotgung 

ber bon Dr. ®noWtton gegebenen Natßfcßläge unb beSßatb habe 

fie ihren Sßeil gur Verbreitung biefeg VucßeS beigetragen. 
hierauf ergriff nun ber Sorb Dberridjter, NamenS (Sodburn, 

baS SBort unb wanbte fid) mit fotgenber ßocßintereffanter Nebe an 

bie (Sefdjworenen: 
„Rimbert Foßre ift eS her, baß ein Nlann, beffen Name in 

alter Nlunbe ift, nämlich 9Na ItßuS, bie Aufmerffamfeit ber 
Wiffenfdjaftlichen unb benfenben Sößett auf eine große unb Wichtige 
Frage ber politifdjen Defonomie ßintenfte. (Sr ftettte gum adge? 

meinen (Srftaunen ber Saien unb Fachmänner eine Theorie auf, 
Welche jeßt als eine nnbeftreitbare SBaßrßeit (irrefragable truth) 
gilt unb bon einem VotfSWirtß nach bem anbern angenommen Wor? 
ben ift. üNattßuS wies baranf hin, baß bie Vebötfernng eines 

jeben SaitbeS bie ftarfe unb auSgefürocßene Senbeng hat, fich fdjneder 
gu bermehreit als Nahrungsmittel 51: ihrem Unterhalt probucirt 

Werben fönnen. Sie Folge ßierbon ift/ baß eS in jeher Vebötfe? 
rung notßwenbiger Söeife eine große Angaßt bon ^ßerfonen gibt, 

Welche arm finb nnb junger leiben müffen. AderbingS wirb 

bie erftaunlidj fcf)neUe Vermehrung ber Vebötfernng bis gu einem 
gewiffen (Srabe niebergeßalten burch anbere, baS entftanbene Seben 
Wieber gerftörenbe Kräfte, (Sroße ©eucßett, ^mngerSnötße nnb 

berßeerenbe Kriege bertitgen bon Beit gu Beit eine große Angaßl 
bon ntenfchlichen SBefen, Welche fonft bagu beigetragen hoben 

würben, bie Baßl ber Armen unb Notßleibenben gu bermehren. 
Sie bereits erwähnte Senbeng ber Veüölferung, fchnetler angu? 

Wachfen als bie SNittet gum Seben befdjofft werben fönnen, macht 
fich natürlicher SSBeife am fdjlimmften für bie ärmeren klaffen 

fühlbar. Sie rafcße Bmtaßnte ber Vebötfernng bewirft einen feßr 
niebrigen ©taub ber Arbeitslöhne, weit baS Angebot bon $änben, 

bie befchäftigt fein wollen, bie Nachfrage ftetS überfteigt. Anberer? 
feits werben bie SebenSmittet immer teurer, weil ber großen 

Nachfrage nad) fotdjen faum (Genüge geteiftet werben fann. Für 
bie ärmeren Staffen ift biefe ©achtage fehr üerßängnißbod. Fm 

befolge beS §ungerS nnb ber fcßlecßten (Srnäßrung befinben fich 

nicht btoS ühhfifdfe, fonbern auch moratifche Uebet, nnb bie 
Armuth fchWäd)t nicht bloS bie (Sefunbßeit, fonbern lodert auch tde 
©itteu. 

„(Säbe eS hiernach SNittet unb 2Bege ber Armnth öorgu? 
beugen, fo wäre eS gerabegu eine Pflicht ber ntenfchlichen Varm? 
ßergigfeit, fotdje SNittet in Anwendung gu bringen. Vei ber 

SBahl nuferer Ntittel bürfen wir aber nid)t bergeffen, 
baß Ueberbötferung (Over-Population) bie §aut)turfad)e 

ber Armuth ift. 

„SNatthnS hot bor Fohren bie Vehoubtnng aufgeftedt — 

nnb biete Nationatöfonomen hoben it)m barin Nedft gegeben — 
baß baS eingig wirffante Niittel bie Vebötfernng in ihrer Bonaßme 

gu hemmen, in ber Vefotgung beS (Gebots: „^eirathe fßätl“ gu 
erbliden fei. @r ging babei bon ber Anficht aus, baß Wenn weniger 

@hen gefdjtoffen würben, and) Weniger (Geburten ftattßnben müßten, 
hiergegen machen nun aber anbere Sßeoretifer geltenb, baß bie 

bem 9Nenfd)en einge^flangten Sriebe unb Fnftincte bie AuSfülp 
rnng jenes ©ebotS fotoffal erfcßweren nnb baß möglicherweife 

bann bie Verringerung ber Vebötfernng mit einer Bonaßme ber 

Vroftitntion erfauft Werben würbe. 2Bir hätten hiernach nur bie 

SBaht gwifchen gwei Hebeln gu treffen; bon einer wirflidjen #ei? 
tung ber focialen ©chäben wäre feine Nebe. 2BaS ift nun bie 
SNeittung beS Dr. ^nowlton in biefer Angelegenheit? ©eßen wir 
gu, WaS er fagt. 

„Dr. ^nowtton meint — nnb lBer fommen wir gu bem 
fritifcßen fünfte biefer Verßanbtung — baß bie (g^efd^ließungen 

lieber befcßleunigt, als anfgefcßoben Werben fodett. (Sr hält eS 

für beffer, wenn bie (Sßen gu einem frühen Beitpunft gefcßloffen 

Werben, Wo bie beiben ($he9atten erwerbsfähig nnb fräftig finb, 
meint aber, baß bann einer adgu gaßtreicßen Nachfommenfcßoft 

burcß fotche SNittet, bie mit ber SNorat bereinbar finb, üorgebengt 
Werben müffe/7 

Natß biefer ftarftedenben Nebe beS Sorb DberricßterS Würben 
bie (Sefcßworenen um ißre Anficht befragt nnb ber (Sntfcßeib fiel 

— wie gn erwarten War — fo anS, baß bie Freiftwedjung ber 

beiben Angeftagten erfolgte. Nicht alfo burd) einen „juriftifcßett 
®niff7/, wie üerfhiebene englifdje unb beutfcße Vlätter behauptet 

ßaben, fonbern burch ^oS Urtßeil ber (SefcßWorenen felbft, ift 
Vrablangß ftraffrei anS biefem ^Sroceffe ßerborgegangen. 

©eit biefer Beit nun ßat ber bietgefhmäßte „(SibeSberweigerer" 
in ber bon ißm ßcranSgegebenen (nnb „National Reformer“ be? 

titelten) SBod)enfcf)rift bie ©ahe ber ärmeren Staffen immer 
eifrigft berfodjten unb feine gange ^raft baran gefeßt, baS S00S 

ber unteren VolfSfcßicßten gu berbeffern. (Sr tßnt bieS aderbingS 
in ber ißm eigenen energifdjen unb rüdfid^tSlofen Art — aber er 
tßntS nnb feine Söorte ßnben in ben weiteften Greifen (Seßör. 

(SßarleS Vrablangß ift außerbem einer ber tßatfräftigften Vor? 
fämßfer für bie SNaltßufifhen Fbeen in (Snglanb. Vor nicht 

adgu tanger Beit befinirte er bie (Srunbfäße feiner SBocßjeitfdjrift wie '■ 
folgt: „Atßeiftifdj in ber Sßeotogie, bemofratifd) in 

ber^otitifnnb maltßufianifh in ber ©ocialwiffenfhaft." 
Vrablangß ift im Wahren ©inne beS SBorteS ein seif made 

man. AnS einem Saufburfcßen bei einem Abbofaten ßat er fid) 

gn einem ber beften Kenner beS englifhen NecßtS emßorgearbeitet 
unb aus einem ©cßreiber bei einem ©oßtenhänbler ift er ein Wir!? 

lid) einflußreiher nnb bebeutenber VolfSmann geworben. (Sin 

foldjer üNann berbient eS, baß man fih näßer mit ißm befcßäftigt 
unb bon feinen Veftrebnngen genauere ^enntniß nimmt. 

0tto ^acßarias. 

Literatur unb 

Rare et curieux. 

(SS gibt in ber Siteratur eine klaffe bon Vühern, über, 
benen ein eigentümliches (Sefhid waltet. Vei ben Beitgenoffen 
beS VerfafferS finben biefelben in ber Neget großen Anflang — 

aber nicht lauten Anflang: heimlich lieft fie jeber, bagu be? 

fennen mögen fih Wenige, unb wenn fie um ißr Urtßeil befragt 
werben, bann fommt baSfetbe merfwürbig berclaufulirt ßerauS 

—- mit (Sinern 2Bort: fie finb eine gefährliche Secture. Nachbem 
fie fo eine Beit lang einen reißenben Abfaß gehabt, werben fie 

nah berßättnißmäßig furger Frift niht Wieber aufgelegt, ©hon 

baS nacßfotgenbe ©efhleht fennt fie niht meßr — ßöhftenS, 
Wenn fie in ißrer Art auSgegeicßnet gewefen, ßat fid) ein Ne^ 
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unheimlicher 9J?t)tt)en um fie gewonnen, man ftüftert fid), fommt 
jufäüig einmal auf fie bie Siebe, aderljanb unbeftimmt Sdjauber; 
haftet ju, mie etma born ShinberhamteS — aber „nichts ge; 
miffeS meih man nicht“. Xann fommt bie britte Periobe. Slacf) 
etma Ijonbert Bahren tauchen it)re Xitel in ben antiquarifefjen 
Katalogen auf, mit bem Bnfajj „rare et curieux“ — id) citire 
franjöfifh, benn baS ift bie Sprache, rnorin meitauS bie meiften 
jener Viidjer gefdjrieben finb. ©in Käufer finbet fid) fdjned, 
eS gibt ja genug Siebljaber rarer ©uriofitäten auf literarifhem 
Gebiete, bie förmlich auf ber Sauer nah folhern ^odjmilb liegen. 
Xod) erftefjt er bie Sßaare gleihfam mit einem ©iftfdjein: 
er fetbft mag nicht für einen Strfenifeffer gelten, meih, bah er 
©ift befommt, unb mirb and) feine gatjrfäffigfeit bamit begehen, 
aber fein Bntereffe an bem Vud)e ift aud) ein gan§ anbereS 
als baS, metd)eS eine tängft abgeftorbene ©eneration an bem; 
fefben genommen. Be^t, mo eS bie ©tifette „rare et curieux“ 

trägt, geht eS mit ihm mie mit bem ^ejenfaft, beffen uräftefte 
©ebräube „nicht im SJfinbeften mehr ftinfen", „beffen ®raft“ — 
im ©egentljeil — „bie Bahre hoppeln". 

Rare! XaS fiingt eigentlich recht mnnberbar nnb unmahr; 
fheintidj- Bene Schriften finb früher bod) in bieten Xaufenben 
bon ©^emptaren aufgelegt morben, nnb biefe fodten ade, bis 
auf menige, jerftört, berfdjmunben fein? 9)lan benfe fid) einmal, 
man fänbe in einem Satatog, etma aus bem Balme 2080, eine 
Stummer: E. Zola, Nana. Paris 1880. bdition princeps. 8°. rieh, 

relie. Rare et curieux.“ Von bem SBerfe mürben an bem Xage feines 
©rfheinenS 45,000 ©jemptare abgefe|t — nnb baS fodte einmal 
fetten merben? SBunberbar! — Rnb hoch bin ich überzeugt, bah 
mich „mein propIjetifheS ©emüth“ nicht tänfeht. SBo bie Bünf; 
unbbier§igtaufenb hinlommen? 2Bo bie Stednabetn bleiben — 
mie Vernftein eS fo hübfeh gefchitbert hat. ©ine Beit lang biel 
getefen, manbert fo ein Vud) bon £>anb jn §anb, mirb förmlich 
berfcijtungen. Solche Vetjanblung nimmt eS mehr mit, als man 
meinen foUte, nnb eS muh fdjon ein fefjr banerhafter ©inbanb 
fein, ber Prüfungen biefer Strt überfteht. 2tdmät)tih änbert fich ber 
©efchmad. ©S ift ein alter ©rfahrungSfa|: Vüdier, bie einmal 
SOtobe gemefen, meit fie bem Vebürfnifj beS XageS entgegenfamen, 
beratten um fo rafdjer, je mehr fie einft begehrt maren. Xann 
mirb, maS ber ^Beliebtheit nicht erlegen ift, gerabep berfotgt, 
bernichtet (benn nun fiefit man in bem erft fo mittfommenen 
©efedfdjafter nur noch ben gteifjenben Verführer) ober eS mirb 
hoch unachtfam betjanbelt. $ür merthtoS angefehen, mobern bie 
Vüdjer eine Beit lang im haften — mer fennte it)n nicht, ben 
berftaubten haften auf bem Voben, rnorin bie SIbfäde borauf; 
gegangener ©enerationen fhtummern: SSücher, Kleiber, Spielzeug, 
©efcb)irr — bunt burcheinanber! Sange Bahre ftört biedeidjt 
nichts ihre Stuffe, einmal ereilt fie aber hoch baS ©efhid — 
ein großer Urnjug mirb borgenommen, ober bie Familie töft 
fich auf. Xann mirb unS fo ein haften täftig; mir finb froh, 
baS ,,©erüd“ auf irgenb eine SGßeife toS §n merben — metheS 
©nbe eS finbet, fümmert unS toenig. ®oftbarfeiten gehen bei 
foldjen ©etegenheiten unter, Bnmele ber Vuci)bruderfunft manbern 
in ben ®äfetaben. Unb fetbft menn ein Xröbter fie erftanben, 
bauert eS oft noch lange genug, ehe ein Singe fie erbtieft, baS 
ihren SBerth §u fhäjjen meih, ein Sammler, ber fie feiner 
Vibliottjef einberteibt, ober ein Antiquar, ber fie mit bem Bufa| 
„rare“ in feinen Katalog anfnimmt. 

Unb rar ober menigftenS gefnct)t finb fotdje Söerfe im Vuh; 
tjanbet fhon beStjatb, meit ihr Bntjalt mieber intereffirt. Sie finb 
„curieux“ getoorben, nnb bie ©jemptare, bie bem Vüherhamfter, 
mether nach Seltenheiten fatjnbet, entgehen, bie taufen Siebhaber 
cutturgef<hid)ttiche* SJlerfmürbigteiten, ober fotche, bie unter biefem 
SJlantet i^ren ©efdjmad am Seichtfertigen berbergen. 

©etegenheit §ur Vefriebigung beSfelben bieten freilich bie 
Viidjer biefer ©attung ade. $ür höhere Xöd)terfchnten finb fie 
feine Seetüre, hoch für ben Sefer, ber hinter bem Sdmeiber feine 
Beit unb jmifhen bem ©efdjriebenen ba§ Spiegetbitb berfetben 
fuht nnb $u finben meih, finb fie nun, nach Slbtauf eines ober 
mehrerer ^ahrhunberte, gerabeju betehrenb gemorben, obmot)t 
bem betreffenben SSerfaffer meitanb fidjertih nichts ferner gelegen 

hat, atS ein fotdfer Bmed. 28ie mürbe Detroit — ber freitidj nit; 
rettbar ber ^ßhtlotogie berfaden nnb baburd) §u einer ©etebrität 
gelangt ift, auf metche bie S3ejeichnung „rare et curieux“ taunt 
mehr anjnmenbeit ift — mie mürbe er fih munbern, mü^te er, 
mie fein „©aftmaht beS Xrimatchio" bon jebem §iftoriograbhen 
?Jtom§ auSgefchtad)tet mirb; mie gefhmeichett mürbe ©afanoba fid; 
fütjten, tönnte man ihm erzählen, bah feine üdiemoiren, bie er höd); 
ftenS at§ ein ©gemfiet trübftüffiger dJlorat aufgefa^t fetjen modte 
— benn e§ mohnte eine berfhrobene StrtXugenb in bent unlauteren 
©efäfj biefeS banferotten Spielers — bah biefe heutigen XageS 
beinahe atS eine ©ef<hicf)t§quede betrachtet merben! 28a§ fantt 
man ans SSottaireS i)Sucede adeS herauStefen. Söeth ein anfcfiau; 
tidjeS S3itb beS gefedfhafttichen SebenS im hörigen ^ahrhunbert 
gibt nicht Sa'iloS in feinen „Liaisons dangereuses“ — nnb 
fidier hat meber ber eine, als er feine burleSfen Spähe machte, 
nod} ber anbere, ats er jenen bemühten SBriefmechfet erfanb, auf 
baS Bntereffe fpätgeborener Xüfteter fpefutirt. SSom fhatf; 
haften SBeifen bon Beruep ift eS menigftenS befannt, bah er 
eine gute SSerbauung einer ©migfeit bon Slach^uhm borgegogen 
haben mürbe unb, ba er baS Sachen für ein Xigeftibnm hielt, 
nur ber 2Bohttt)äter beS engen BreunbeSfreifeS merben modte, 
bem er fein ©poS nrfprüngtich gugängtich machte. 

Slber habent sua fata — $u beutfh: eS fommt immer an; 
berS, atS man eS fih gebäht hflt — nnb ob bie ©enannten 
über bie ihren SSerfen jugefhriebene ißebentung fo erfreut fein 
mürben mie ber fetige Slrd)äoptert)£ (tönnte man ihm ftar 
mähen, mie mihtig fein Slbbrud im Shiefer bem fteineftopfen; 
ben SSotfe ber Paläontologen ift!), fie bürfen gnfrieben fein, bah 
man auf biefen Xitel hia ben SluSgebnrten ihrer Seihtfertigfeit 
ein gortteben, faft in ber Slrt beS DffijierS mit ehrenbodem 
Slbfhieb gönnt. 

Xie SlnSnahmen finb, glaube id), menig gahlreih: S3üher, 
bie ber SSerfaffer aus einem anberen ©runbe, als aus ber gteube 
am Spiele feiner Phaatafie ober am Söadirufen alter ©rinne; 
rnngen, mit Scfitüpfrigfeit füdte. SlderbingS fhtiefje ih hfert,et 
ade SBerfe ans, bie ihr ©ntftehen ber gemeinen Specutation auf 
bie niebrigften Stegungen berbanfen: fie finb eben btoS SBaare 
nnb bürfen in ber Siteraturgefhidde feinen pta^ beanfprnheit. 
Slbgefehen bon ben „Lettres Persanes“, rnorin ÜDtonteSquieu, um 
ihnen eine meitere Verbreitung jn fihern, bie potitifhe Satire 
— niht jnm Vortheil feiner Sdmift! — mit SlrabeSfen ans 
bem §aremSleben umrahmte, mühte ih eigentlich nur Bola §u 
nennen, ber ben Heroismus befeffen hat — unb für ben ernften, 
ftrebenben dJtann gehört ein fotdjer §u aden Beiten, in ber 
nnfrigen aber ganj befonberS baju — eine Sleihe feiner Sto; 
mane mit bemühter Slbfiht in einer gorm §u fhoffen, metd)e 
ben nahhattigen ©rfolg berfelben berfümmern muh- 

©S mar bie Vefhäftigung mit ihm, bie in mir ben oben ange; 
beuteten Sbeengang erfhloffen hat. 2BaS merben, fragte ih mich, 
bie ^Bibliophilen beS ^ah^eS 1980 ober 2080 ober einer nod) 
fpäteren Beit aus ben 9tougon;$dtacquart herauStefen? SBemt 
ber Parteihaber ber Beitgenoffen berhadt, baS fhidernbe ^teib 
ber Programme in Stüde jerfaden ift nnb ber StaturaliSmuS 
fplinterfafernadt bor bem unbefangenen Sluge ber dlahmeit 
bafteht? ©S tft boh fanm jmeifelhaft, bah lener 3um 
groben Xheil auh in bie befprohene Kategorie gehört; eine 
rnerfmürbige ©eneration menigftenS mühte eS fein, methe bie 
Stammgäfte beS SlffommoirS nnb bie Siebhaber dtanaS niht in 
ben ©iftfhranf fperrte. ©teihmohl aber bin ift feft babon 
überzeugt, bah man noh in ferner Beit unter bem Staube bon 
Bafjrhunberten in bem ©emätbe manchen Bng finben mirb, ber 
intereffirt. 

Xa ift 5. V. gleich Spradje. Xah fih ^aS granjöfifhe 
in feinem eigenttihen ©efüge niht mefenttih mehr änbern mirb, 
täfjt fih leiht borauSfehen — Sprahen, bie auf einer fotchen 
§öf)e ber SlnSbitbung ftehen, fönnen fih nur noh burcfj Ve= 
reiherung ober ©rnenerung beS SBortfhaheS meiter entmideln. — 
Bu beobachten, mie alte SfuSbrüde berfhminben, neue auftauhen, 
mie bie Vebeutungen fih berfhieben, fo bah eine Senbung 
höhften Stils — mie jene SJlaibetät beS SJläbhenS in SBaltherS 
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„llnber ber tinben"*) — §u einer Unanftänbigteit, ber barode 
©infall eineg Vummterg bnrdj) bag Sitter geheiligt werben tann, 
big er fich gar auf tanzet unb Stebnerbütjne ben SBeg bahnt: 
bag ift eine Vefchäftigung, bie nicht bem Philologen allein reijs 
t»oll erfdjeinen mag. Unb nun erft einen Vtid in bag Steidj 
ber Umganggfprache begangener ©efdhtedhter zu ttjun — nicf)t 
in jeneg conbentionette ©etnifcf) bon ©dhriftfprache unb Vut; 
garigmen, beffen fict) bie dichter fo häufig bebienen — nein, p 
hören, Wie im Saijre beg peitg fo unb fo biet bie Seute ficO 
über bag SBetter unb über bie Steuigteit bon geftern unterhalten 
haben: fotdfj ein ©enufj wirb bem Siebhaber fetten genug p 
£f)eit; nur gU °ft muh er jebe ©inzepeit mit emfiger SRühe 
aug taufenben bon Siebern unb Btugfdhriften pfammenfuchen 
unb bicie Vänbe augpreffen, um wenige £ropfeu trinfbarer 
gtüffigleit zu gewinnen. Um bag Branzöfifdhe beg ^Weiten 
^aiferreidjg wirb bie Stadjwett fidh fo bie! SRühe nicht p geben 
brauchen: tper finbet fie Quellen genug, bie reichlich fließen. 
Stber Wenn $ota ni^t ber einzige ift, in beffen ©driften bag; 
fetbe fortteben Wirb, fo befpt er bor bieten Stnberen ben Vorzug 
eineg nad)benftichen, methobifchen Slrbeiterg — eine ©igenfdjaft, 
Welche ben dichter bigweiten fcfjäbigt, befonberg in ben Stugen 
ber SRitwett, bereu furzfidhtiger S3titf meift auf ben ©inptheiten 
haftet unb fetten bag Xotate überfieht, bie ihn jebodj befähigt, 
jeben feiner Vorfähe fdjärfer p berfotgen atg bie meiften feiner 
Stebenbuhter. ©. be Stmicig hot nach einem ©efpräd) mit ihm 
Stnbeutnngen barüber gegeben, Wie jener bie ©pradje behanbett. 
SDanach bertiert er währenb monatetanger Vorarbeiten p feinen 
Stomanen, währenb er feinen ©toff fammett unb orbnet, biefen 
Punft feinen Slugenbtid aug bem ©efidjte. Slug ben Dictionnaires 
de rArgot, bereu bie franpfifi^e Siteratur eine beneibengwerthe 
gälte befpt, ftettt er fich alle Stugbrüde pfammen, Welche ben 
Greifen, mit benen er eg gerabe p tlpn hot, eigenthümtid) finb; 
ejiftiren SRonographien, bie bahin einfehtagen, fo wirb er fchwer; 
tidh eine überfehen — Wie benn feine Stugnüipng einer ©dhrift 
über bie SRetattarbeiter bon Parig feinen ©egnern einen Witt; 
fommenen Vorwanb bot, bag SIffommoir für ein ^ßtagiat p 
erftären. Stuf ber ©trafje fogar ift feine Stufmerffamfeit uuaug; 
gefegt rege, unb aufgefangene Vruchftüde bon ©efprädjen, bie ihm 
etjarafteriftifeh erfdt)einen, werben unfehtbar in feinen ©ottectaneen 
feftgehatten. £)ah er mit folgern Ueberftufs an SRaterial weit mehr 
teiften fanit atg ein anberer, ber fich bertranengbott ben ©in; 
gebungen beg Bufattg überläßt, begreift fidh leicht. ©o hoben 
feine Dialoge, inbem gntjatt unb gorm fict) ben Vertjättniffen 
ber Stebeuben auf bag ©ugfte anpaffen, etwag gerabep Xpptfc^e§, 
ein ©inbruef, ber noch baburch berftärft Wirb, baff er auch tu 
ben begteitenben ©djitberungen fidh mit Vorliebe in SBenbungen 
bewegt, bie ben Vorftettungen ber gerabe auftretenbett perfoneu 
entnommen finb. 

®ap fommt eine ©cljärfe beg Vtideg für bie ^nbibibuati; 
täten ber berfdjiebenen klaffen, ihre Verufgarten unb Sebeng; 
weife, bie in ihrer Uniberfatität faft erftauntid» ift. 3Bot)t be; 
fitjt Bota ein Stnfchauunggbermögen — bag erfte ©rforbernifj 
beg ©rptjterg — bon fettener ®raft; aber bieg allein erftärt 
bodh nod) nicht jene attfeitige ®enntnih beg franpfifdjen Vottg; 
tebeng. Ob er ben ©atott beg bonapartiftifdhen ©treberg in ber 
^ßrobing fchitbert, ung in bie Slbgefcpiebenheit einer Segitimiften; 
famitie einführt, ob er ung bag ©efpräet) zmifdjen Pfarrer unb 
©acriftan ober bie ^annegiefferei beg Potiziften mit bem rabicaten 
Sagebieb betaufchen täfjt — ftetg hot man bag ©efüt)t: bag ift 
nicht conftruirt, bag ift ertebt. Unb bodj ift er noch ein junger 
SRann, unb ob ilp auch ©lüdgwechfet früh oug behaglichen 
Vert)ältniffen in ber Probinz herQugriffen unb in ben Sarnpf 
umg ®afein, wie er in Parig tobt, hiueinftiehen, ob er bort 
auch manche ©etegenheit gefnnben unb fteifjig bempt haben mag, 
Vielerlei p beobachten, woran twn punbert Sleunuubneunzig acht* 
tog borübergehen — immer bteibt eg fdjwer begreiflich, toie er 

*) Daz er bi mir gelege, 
Niemer niemen 

Erkunde daz, wan er unde ih. 

p fotcher SBeite beg ©efichtgfreifeg gefommen ift. — SBie bem 
auch fei, bie Sfjatfache bteibt unbeftreitbar, ba^ ßota bag ^onf; 
reich beg peiten ^aiferreidhg anfeheinenb beffer fenut, jebenfattg 
anfchautidier fchitbert, atg irgenb ein Stnberer. SBoher er biefe 
Senntnifj hot, barüber werben fidh bie Sltterthumgforfdher fünf; 
tiger ^ahrhunberte fcE)WerIich ben ^opf jerbre^en; atg etwag 
ganj Unfchäpareg aber werben fie eg betrachten, baff biefetben 
fo öerwerthet worben finb. SBie bag Votf arbeitete unb btau 
machte, wie eg fdjwetgte unb hungerte, bag Werben fie hier mit 
peinlicher ©enauigfeit aufgejeichnet finben; bie rituellen Vor; 
Bereitungen pr Sfteffe, hier finb fie big auf bie geringfte ginger; 
Bewegung befdirieben; bag Seben, bag fidh um bie patten atg 
SRittetpunft tummett, Wie bie Vergnügungen beg pofeg — Sttteg 
ift hier getrentich bargeftettt. ©)ie SBafchfüche bott ®unft unb 
Särm, bie gabrif mit ihrer ©tutt), ihrem ©aufen, bag wimmetnbe 
Strbeiterhaug unb bie fdjtäfrige Stbgeorbnetenfi|ung, bie geier; 
tidhfeit ber poftafet in ©ompiägne, wie ber ißrunf beg SBoht5 
thätigfeitgba§arg — fdfjon heute ©egenftänbe ber Vewunberung 
für ben aufmertfamen Sefer — Wer fann fagen, Wie fteifjig 
biefe ©chitbernngen einft ftubirt, wie genau fie commeutirt, wie 
banfbar fie werben atg Veifpiete bempt werben? 

©ine anbere grage ift eg, Wie ber Siterartjiftorifer einer 
fpäteren Beit bag ©treben biefeg SRanneg beurtpeiten. Welchen 
i^tah er feinen Söerfen anweifen Wirb — eine grage, über 
beren wahrfdheintidhe Söfung fid) freilich ziemlich fehler etwag' 
üermuthen tä^t, wenn man erwägt, wie trügtich nicht attein bie 
SReinungen ber Beitgenoffen finb, fonbern wie auch ©rfcheinuugett, 
bie tängft ber ©ef^ichte angehören, bie man bem Vereidj per; 
fönticher Steigungen ober Stbneigungen Weit entrüdt glauben 
fottte, ben wiüfürtichften Söerthfchwanfungen unterworfen gewefen 
finb. ©chriftftetter noch bap, benen man par eine gewiffe 
Bnbiüibuatität nicht böttig abfprechen fann, in beren SBerfett fidh 
biefetbe aber hoch nicht fdharf genug augprägt, um in bem Sefer 
nod) nachträglich eine eigentlich gemütliche ^heituahwe p er; 
Weden. SRau benfe nur an ben hormlog eitlen unb babei fo 
Wenig bebeutenben ©icero: bie gtammen feiner Verebtfamfeit, 
bie noch fünfzig nadhgeborene ©enerationen erwärmten, finb für 
bie meiften unter ung erlofcfien — ein merfwürbigeg Beiden in 
unfrer partamentgreichen Beit, faft fo nterfwürbig, Wie bag fühle 
Sldhfetpden, womit ber ©dhöpfer beg beutfehen Sieidhgtageg einft 
ben gefeiertften Stebner ber granffurter Stationatberfammtung eine 
„ißfwofengiefjfanne'' nannte. — gnbeffen ob nun bie -Radhwelt 
in bag Sob ober in ben £abet einftimmen Wirb, Womit bie je^t 
Sebenben Boto pemtidh gleichmäßig bebact)t hoben, ob fie pn 
p ben gpfternen ober p ben Kometen am pimmet ber Siteratur 
phten Wirb: bah hier ein Sicht bon nicht gewöhnlichem ©tanje 
funfett, wirb fie woht gelten taffen unb bie ©»hüte, bie p bent; 
fetben atg ihrem Seitftern auffdjaute, atg etwag betrachten, Wag 
fein gorfd)er unbeachtet übergehen barf. 
* Sttg bie borherrfchenbe ©efchmadgrichtung unferer Beit fann 
man wohl ben Sfteatigmug bezeichnen, b. h- ouf bem ©ebiete ber 
Siteratur bag Vertangen, bah bie Dichtung ben Verljättniffen 
beg Sebeng angemeffen fein, ben SRögtichfeiten begfelben nicht 
Wiberfprecheu fott. ©in Slbbilb beg Sßirftichen fott fie fein, aber 
hoch fo weit ibeatifirt, wie ber SRater bag Porträt ibeatifirt, 
bah entftettenbe, ftörenbe Bufättigfeiten bon ber ®arftettung aug; 
gefdjloffett finb unb nur bag wiebergegeben wirb, „wag" — um 
mich ber StugbrudgWeife beg hörigen gahrfjunbertg §u bebienen 
— „bie Statur gewollt hot unb auggefüljrt hotte, wenn bie Statur 
bottfommeu wäre." — ®enn, wie granj Senbadh fo fdhön unb tief 
fagt: bie unruhige Statur zur Stulje z« bringen, ift bie Stufgabe 
ber ®uuft. Ueber biefe ©renze geht ber Staturatigmug hiooug, 
infofern er fidh bie Stufgabe ftettt, bag Seben genan, wie eg ift, 
mit allen feinen fteinen Sädhertichfeiten unb SBiberWärtigfeiteu 
nadhzubitben unb tro| berfeiben, ja häufig gerabe mitteig ber; 
fetben feine bichterifchen Sßirfungen herborzubringen. ®iefer ber; 
hält fidh atfo zu jenem, wie bie Photographie zum ©emätbe — 
bag ©teidjnih ift, ich tneih eg, beinahe fo alt Wie bie ©rfinbung 
®aguerreg, aber eg ift auherorbenttid) treffenb, unb fo mag feine 
SlnWenbung hier entfdjutbigt fein. 
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Tergefialt ßot fiß wenigftenS attmäßliß baS Programm 
entwidelt, beffen äfißetifßen SBertß ober Unwert!) gu unterfußen 
hier nicC;t ber Drt ift, Worauf aber {ebenfalls jeßt 3°Ia unb 
feine ^ßartifane fßwörett. XXrfprüngtid) freilich ftetlte fid) bie 
Säße woßl etwas anberS, unb in 3oIa3 erftert Romanen finb 
bie ©ßdralteriftifa feiner Theorie gum SRinbeften — man ge* 
ftatte mir bie ©ntleßnung aus ber Terminologie ber Pßyfif — 
latent; erft naß unb naß, wie fiß feine SßaffenSweife feftigt, 
fein Selbftgefüßl fräftigt, werben auß fie frei, nnb in bem 
SRaße, wie bieS gefßießt, werben ans ißnen Siegeln abftraßirt 
— ber gewöhnliche Sauf, gu bem wir in Teutfßlanb an ber 
SBagnerfßule eine wunberbar paffenbe parallele haben. 

SBaS fid) aus jenem Programm ergibt: baS troftloS ÜDteßa* 
nifße ber ©ßarafterentwidelung, bie ben ÜDienfßen gum bloßen 
Probuct feiner SSerßältniffe nnb feiner Umgebung macht, baS 
Sluflöfen ber ^anblung in lauter einzelne Silber — eine notß* 
Wenbige golge beS SeftrebenS, ben gelben in jeher Pßafe feiner 
©ntwidelung gu geigen —: baS finb Sachen, bie an biefer Stelle 
fdjon genugfam nnb bon Sefferen, als ich, befprodjen Worben 
finb. Sluß baS, WaS ber Herausgeber biefer Slätter bei ©e* 
legenßeit ber „Siana" über 3olaS merlwürbige, faft möchte iß 
fagen: abnorme Sorliebe für baS ©pnifße, ja für baS gerabegu 
Stoße nnb ©felhafte, bemerft hat, wirb jeber objectiü Urtßeilenbe 
mtterfßreiben. Sch lann miß um fo eher mit einem fttrgen 
Hinweis herauf begnügen, als eS mir ßier, wie gefagt, nicht 
um eine literarifße Söürbigung ber Serbienfte nnfereS TißterS 
gu thnn ift. SDiir fam eS nur baranf an, ihm nad) ben 3eid)en, 
bie heute fßon ftßtbar finb, baS Horofl°b feines StaßrußmS gu 
fteüen; nnb ba finbe ich, offett gefagt, bie Slfpecte feinbliß 
genug. Slißt nur alles baS, WaS man 3>da heute gum Sor= 
Wurf maßt, wirb ihm eher, als er woßt meint, ben weiten 
SeferfreiS entfremben, ber fiß gegenwärtig bewunbernb nnt ihn 
brängt, and) bie Tüfterleit feiner gangen bißterifßen SebenS* 
auffaffnng Wirb il)m halb ben ©rfolg, ber ihm jeßt nodj fo 
golbig laßt, trüben: baS große Publicum will eben nicht nur 
unterhalten, eS Witt aud) — nnb baranf hat eS eilt gutes Siedjt 
— erheitert Werben. 

Slber Siebhaber — Siebhaber werben feine Schriften Woßl 
immer finben: troß bem ftarfen lmut-goüt werben fie ftetS für 
feines SBilbpret gelten, nnb noß in ferner 3ufnnft Werben bie 
©eiehrten wie bie Sammler literarifßer Seltfamfeiten fiß um 
bie Sßüffel fragen, wenn einftmalS auf bem antiquarifßen 
Speifegettel fleht: „Oeuvres complötes d’ Emile Zola — Rare 

et curieux!“ Karl (Srobbed. 

Carl dkonj tum UDädjter. 
3ur ©rinnerung. 

SSott Karl Brauttitüiesbabeit. 

(©Cfjluj).) 

III. 

SBie Robert b. SRotjl fich ben 2Beg gu feinen rechts* 
wiffenfßaftlißen SBerfen burß baS „baterlänbifße", b. ß. bnreh 
baS württembergifd)e Staatsrecht, fo hat ißn ©arl bon StöäcHter 
fic^ bnreh fein „württembergifßeS Pribatreßt" gebahnt. Seiber 
ift and) biefeS Söerf, wie fo bieieS Slubere bett Söäßter, un* 
boüeubet geblieben. Saitb ©ins unb 3u>ei finb erfdjienen, auf 
Sanb T)rei nnb Sier warten wir noch heute bergebenS. 

Obgleich uur SanbeSreßt beßanbelnb, hat hier Söäßter, fo 
biel ich wei|, bon Sitten guerft, bie ©inheit beS beutfßen 
SießteS betont, wäßrenb man baSfelbe bis bahin unb felbft bis 
in bie nenefte 3eit nad) ben Quellen, Woraus eS gefloffen, in 
ber wiffenfßaftlißen ^Bearbeitung in gwei berfßiebene TiS* 
ciplinett, in baS römifcbje Sleßt nnb baS beutfehe Pribatreßt, 
gewaltthätig anSeinanber gu reifen pflegte, bis enbliß biefer 
Tage Paul bon Stotß in feinem flaffifßen 23uße „Stjftem 
beS Teutfßen PribatreßtS" (Tübingen 1880, SBanb I; ber 

S3anb II fott Hdbft 1880, SSanb III ©nbe 1880 erfreuten) 
biefer witttürlichen, ben organifch gewachfenen 3ufammenhang 
ftörenben Trennung ein für attemal ein ©nbe gemacht unb ba* 
mit gugleid) eine hödjft werthbotte ©rmtblage für baS „bürger* 
tiche ©efehbuct)" Tentfd)lanbS gelegt hat. 

Sdjou bor einem SSierteljahrl)unbert fdjrieb ©arl ©. 2ööd)ter: 

„SBaS im Seben unb in ber Slnlnenbung nnfereS tRedjteS feit 
hunberten als ein ©angeS beftanb unb burch baS Seben nnb bie 
loenbung immer mehr organifchen 3ufammenhang erhielt, muf$ audh bon 

ber Sßiffenfdjaft als ein ©angeS aufgefabt toerben. Unb wenn ba unb 
bort biefer 3ufammenhang etwa nod) nicht gang hergefteHt ift, fo foü 
bie SBiffenfihaft ben SBeg geigen, Wie er betuerffteHigt werben mag." 

Unb £ßäd)ter, obgleidh in ber ^ßolitif mehr ^articularift 
als Unitarier, unb bottfommen frei bon einer übermäßigen 3us 
neignng gn Preußen, War innerhalb beS ©ebieteS ber 
SftechtSWiffenfchaft, beS ©ibil* nnb beS ©riminalre^ts, ein 
fo freier, flarer nnb folgerichtiger Tenfer, baß er bie ©onfe* 
quengen feiner ftmthetifdien 9Iedht§anfd)aunng gog unb bie prafti* 
fd)en S3ebürfniffe ber bentfd)en Station richtig erfannte nnb 
energifd) bertljeibigte, ohne fich in biefen Tingen, bie er ber* 
ftanb nnb bie ihm mehr als übrige am H^geu lagen, burch 
feine politifchen Sympathien unb Slntipathien, bureß Stimmungen 
nnb SSerftimmnngen beeinfluffen gn laffen. 3cf) werbe bieS 
näher erläutern. 

SBächter hatte ben erften Sdjritt gur allgemeinen Slnerfen* 
nung feiner juriftifefjen unb politifdien Sebeutung bei feiner 
gweiten i]3rofeffur in Tübingen getßan, ben ßödiften ©lang feiner 
fBlütlje bei feiner gweiten ißrofeffor in Seipgig entfaltet. SSürttem* 
berg hatte ihn geitweife feljr fetirt, baS Königreich Sacßfen aber 
ßatte ißn mit allen ©ßren nnb SSürben überßänft, weltße über* 
ßaupt einem SJtanne feiner Stiftung unb Stellung benfbarer 
SBeife nur gttgänglicß fein lönnen. ©ine feiner lebten Seiftmtgen 
ßat bem mürttembergifeßen Stecßte gegolten. Um bas 
fäcßfifcße „bürgerliche ©efeßbueß" ßat er fieß 1852 burdj 
bie „Uritil beS ©ntwurfs" bie größten SSerbienfte erworben. 
Seine größten cioiliftifcßen Seiftnngen alfo galten bem ©ebiete 
ber Partien!aren StecßtSWiffenfcßaft nnb ©efeßgebnng. ©r 
ßat and) fein ganges Seben lein Heß* gemaeßt ans einer gewiffeit 
Abneigung gegen bie ©igentßümlicßfeiten beS preußifßen Staats, 
eine Abneigung, bie freilid) meßr feinem etwas ftodfd)Wäbifcßen 
Hergen, als feinem ßellen Haren nniüerfalen ®opfe entfprang; 
war ja boeß eine feiner leßten Arbeiten jene, 1877 als geft= 
feßrift gum Tübinger UniüerfitätS * Jubiläum veröffentlichte 
„Kritil beS ScßiebSfprncßS beS SberappeHationSgericßtS in Sübed 
in ber 93erlin*T>reSbener ©ifenbaßnsSacße'h Weiße meßr eine 
politifeße Tiatribe gegen Preußen nnb ben Sübeder ©erid)tSßof, 
beffen iJMfibent anß SBäßter einmal gewefen, als ein nnan* 
fecßtbareS SleßtSgutaßten war. 

SllS nun SBäcßter 1867 als Vertreter beS 2BaßlbegirlS 
Seipgig*Stabt in bem conftitnirenben Steißstage beS Storbbentfßen 
53unbeS in Berlin erfßien, als bei ber SBeratßung ber $er* 
faffung inSbefonbere beS SlrtilelS SSier 3iffer 13, „3nftänbigfeit 
ber SteißSgefeßgebung auf bem ©ebiete beS ©iüil* unb Straf* 
reßtS, ber ©erißtSüerfaffung nnb beS SSerfaßrenS'', bie ©egen* 
fäße auf einanber planten, — auf bep einen Seite bie Unitarier, 
weiße bie 3vftänbtgfeit ber SteißSgefeßgebung auf baS gange 
SteßtSgebiet anSbeßnen Wollten; bie i]3articulariften, Weiße fie 
auf iproceß*, Straf* nnb Dbligationenreßt befßränfen nnb na* 
mentliß tion einem Straf*©obep unb einem bürgerlißeit ©efeß* 
büß nißtS Wiffen wollten, auf ber anbern —: ba waren wir 
Sille ßößlißft erftaunt, SSäßter fiß auf bie Seite ber Unitarier 
fßlagen gu feßett. ©r begann mit bem Saß, baß wir uns 
nnfer 3cd möglißft ßoß nnb mö gl iß ft weit ft eil eit 
müffen. 

„MerbingS", fußr er fort, „werben noß Viele $aßre ßingehen, eße 
wir nur ßeilwetfe biefeS 3iel erreißen; aber Warum ioKen wir unS 
in irgenb einer ^Begießung befd)räu!en, außer in ber, in weißer uns 
eine entfßiebene Unmöglißleit entgegenfteßt? SÖSarum wollen wir nißt 

überhaupt bem lünftigen Parlament bie 23efugniß geben, in Bereinigung 
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mit ber öottjief»enben ©ewalt beS 33unbeS ein gemetnfameS ©itiil= 
rccpt, ein gemeinfameS Straftest nnb einen gemeinsamen 
©tbil = unb Strafprocefj feftguftetten? 3cp WiE mcplS barüber jagen, 
mie itnettblicE) mistig in jeber 58e§ieb)ung bie ©emeinfamfeit beS StecpteS 
ift. @S pat oieEeicpt ^eber tion unS bei ber napen 33erüprung ber 
Dielen beutfepen Staaten mit einanber baS unenblicp Saftige nnb Un= 
peimlicpe gefüllt, baf), roenn er ein paar Stunben auf ber ©ifenbapn 
fifct, er bitrcp bie berfepiebenften SiecptSfreife fäprt, unb eigentlich, Wenn 
er auf feiner Steife fiep in ber gehörigen SSorfid^t galten Witt, ein 
palbcS ©upenb ©efepbücper mit fiel) führen mühte. SBeld^e 
3ßicptigfeit bie ©emeinfamfeit beS 3^ecf)te§ hat? ©a möchte id) nament= 
lieh bie preufsifdjen ißraftifer fragen, ob fie nid£)t oft unb biel ben 
großen Uebelftanb gefühlt hoben, baf) in ihren Stpeinlanben ein anbereS 
Utecht, WenigftenS im ©ibilreept unb im ißroceffe gilt, als in ben übrigen 
ißreufjifchen Sänbern, unb baff eS fogar noch eilt paar ©upenb ©ebiete in 
3ßrcufsen gibt, wo toieber ein anbereS Stecht gilt, fo bah baS ©ut ber 
©emeinfamfeit felbft nicht einmal in ihrem großen ©inpeitSftaate 
bis je|t erreicht worben ift. SSie unenblich Wichtig Ware eS, — ich 
will nicht fagen für bie ©peorie, beim ©efepe macht man nicht für bie 
Theorie, 'fonbern für bie IßrajüS unb für baS Seben — wie unenblich 
Wichtig Wäre eS für baS Seben, wenn alle Staaten beS Siorbbeutfcpen 
33unbeS ein unb baSfelbe ©efepbnd) Ratten, in welchem bie gange geiftige 
unb Wiffenfcpaftlicpe üraft ber ©peoretifer unb fßraftifer aller biefer 
Staaten fiep couccntrirte, währenb jefet unfere Straft unb bie praftifepe 
SluSbilbung unfereS StecpteS fiep in bie oerfchiebenften Legislationen 
gerfplittert unb gitm ©peil öerbumpft. SOtan fagt mir gwar, eS gäbe 
gewiffe ©egenftänbe beS ©ibilredjtS, bie fiep nicht gemeinfam cobificiren 
laffen, unb noch wehr fei bieS mit bem ©riminalrecpte ber $aE. fRun, i<P 
Will mal guerft baS ©riminalr eept nehmen, unb möchte fragen, meine 
§ er reu: ift eS nicht eine ©rfcpeinnng, bie auf baS SiecptSgefüpl unferer 
33ebölferung auf baS Stacptpeiligfte einwirfen muh, bah in bem einen 
Staate nach feinem ©efepuepe eine §anblung oon ber IßraEiS mit bem ©obe 
beftraft wirb, währenb fie in bem anberen Staate mit einigen SRonaten 
©efängitih, im pöcpften ©rabe mit einigen gaffen greipeitsftrafe, be= 
ftraft wirb, ©ine folcpe ©iffeteng in wichtigen fragen ejiftirt g. 33. 
gwifepen fßreitheit unb Sachfen. ©S wirb, wie ich eben bemerfe, oon 
©inigen mit bem Hopfe gefchüttelt, als ob man für biefe 33ehauptung fein 
33eifpiel anführen fbunte. 3<P will nur baS eine anführen: wer einen 
Sin bereu mit feiner freien ©inWiEigung unb auf fein Verlangen tobtet, 
wirb boit ben preuhifchen ©eriepten mit bem ©obe beftraft, unb ich 
fönnte eine Sieipe oon 33eifpielen anS ben lebten fahren anführen, in 
welchen biefe ©obeSurtpeile auSgefprocpen würben, in 33erlin auSgefprocpen 
würben — ob fie ooEgogen würben, Weih ich nicht. Unb biefelbe §anblung 
wirb in Sachfen (im Slugenblid erinnere ich miep beS SRafjeS nicht 
auf ben SRonat hinaus) pöcpftenS mit einigen fahren greipeitSftrafe 
bebropt, nicht einmal mit 3u<ptpauS, unb im SRinimum mit einer ge= 
ringen ©efängnihftrafe. 333ie foE nun baS StecptSgefüpl beS ©ahfen 
unb beS ißreuhen eS üereinigen fönnen, bah, Wenn man brei ©hritte 
über bie ©renge geht, biefelbe §anblnng als eine tobeSwürbige be= 
panbelt Wirb — ich glaube freilief), bah bie preufjiftpe fßtajnS Unreht 
hat, bie §anblung mit bem ©obe gu beftrafen — währenb eilt paar 
©hritte fenfeits ber ©renge biefelbe §anblung unter eine gang anbere 
33eurtheilung fällt? 

©ann, waS baS ©ioilreht betrifft: nun meine §erren, baSSRinimum, 
was Wir feiner geit cobicifiren müffen, ift jebenfaüS baS Obligationen 
reht. 3Bir haben mit bem SBecpfelrecpt, mit bem §anbelSrecpt 
angefangen. ©S ift baS fhon eine grohe ©rrungenfhaft, unb bie $raf= 
Ufer, an bie id) mih wenben möcpte, werben mir fagen, wie unenb= 
lih wohlthätig eS wirft, bah wir in gang ©eutfcplanb baS gleihe SBecpfeO 
red)t unb §anbelSrecpt haben. 

Sluh für bie 3Biffenfd)aft unb für bie Weitere SluSbilbung ber IßrajiS 
ift bieS gewih Oon ben wopltpätigften folgen. Stun, meine §erren, 
biefe ©rfahrung foUte boh aud) ben ©ebanfen burhbringen mähen, 
bah man niept ein bloheS Stüd beS ObligationenrehteS cobicifiren fann, 
ohne aud) baS Uebrige gu cobicifiren, unb bah man alfo WenigftenS baS 
gange Obligationcureht cobicifiren mnh- Söie fatal ift eS, bah &ei 
benfelbeit 33erträgen, beim $ctuf g. 33. gang anbere ©runbfäpe in §anbelS= 
oerhältniffen gelten, als wenn fie abgefhloffen werben aufjerhalb beS 
Greifes, ben baS £>aubelSgefehbud) beftimmt! Unb Wie wihtig — Wenn 
aud) entgeltte 3Serhältniffe beS DbligationenrehteS fchr oerfhieben, manhe 

unbebeutenb fiitb — wie wihtig finb niht bie aEgemeineit ©runbfähe 
über baS Obligationcnreht unb wie bringenb ift eS, bah man fid) über 
biefe SegiSlatur bereinige! ©aS wäre fhon ein ungeheurer ©ewinn 
für baS Seben. 

Slber id) gehe nod) einen ©hritt weiter. 3h glaube, Wir föitnten 
wohl CS WenigftenS als eine guläffige Slufgabe ber Safunft hinfteEen, 
überhaupt ein gemeinfameS bürgerliheS ©efe|bith für ben 
gangen ÜRorbbeutfhen 33unb unb für biefenigen beutfhen Staaten, bie 
Wir hoffentlich nod) gu unferem 33unbe herangiehen Werben, gu fhaffett. 
©S wirb babei aHerbingS — unb baS beborworte ih — 9Rand)e§ für 
ein ißarticularreht übrig bleiben müffen; Sie werben für bie ehelichen 
©üterberhältniffe einen fel)r freien Staunt für ißarticularrehte einräumen 
müffen, Sie werben für manche ©runbeigenthumSberhältniffe nod) manches 
ißarticulariftifhe gulaffen müffen; aber warum folt man fih niht 
im Uebrigen, namentlich für baS SlEgemeitte, für baS SRafjgebenbe, 
für baS SIBihtigfte bei jebem Sted)te, für bie allgemeinen ißrincipien 
gu einem gemeinfamen ©obej bereinigen lönnen. Unb beShalb meine 
Herren, möhte ih @ie bitten, ftreid)en Sie uns niht jenes Siel aus 
ben 33eftrebungen ber Qufunft für ben Siorbbeutfhen 33unb auS, fonbern 
laffen Sie eS. ©öir werben fobalb niht gu feiner SSerWirltihnng 
lommen, Wir werben wahrfheinlid) in ben nähften 3ahTen meift anbere 
©inge gu tl)un haben, bie unS mehr in 33egiehung auf unfere ©ou* 
ftituirung unb bie gehörige ©urd)fül)rung berfelben in Slnfpruh nehmen 
werben, als unSmit©ibil= unb ©trafreht§=©efehgebung gu befhäftigen; 
aber laffen Sie eS boh als ein erftrebenSwürbigeS 3wl ber giUunft in 
unferer 3Serfaffung flehen; laffen Sie fih niht abfhreden burd) bie 
möglihen Sd)wierig!eiten, bie entgegenftehen löunten, fonbern fud)ett 
Sie WenigftenS bem, WaS eine fo grohe $ahl beutfher Sanften erftrebt, 
unb bem, WaS baS 3®ol)lthätigfte für ben gangen 33erfel)r in ©eutfh^ 
lanb fein wirb, 3hl'e heIfen55e P gewähren/' 

@o Sprach 2Bäcf)ter. 3<h au§ feiner fRebe nur bies 
jenigen ©teilen auSgegogen, tnelche auch °hne fpecififh juriftifhe 
©enntniffe öerftanben Werben fönnen. ©liefe SRebe, welche nterf= 
Würbiger SSeife tion SBächterS ^Biographen nicht erwähnt wirb, 
hätte tierbient, ihrer gangen SluSbepnung nach Wiebergegeben gu 
Werben, wa§ natürlich in biefer befheibenen fporträtffigge nicht 
möglich ift. S<h glaube, bah biefe Siebe |)errn tion 2Bäcf)ter, 
ber ein guter SSürttemberger unb ein noch befferer 6ad)fe, bas 
neben auch ftetS ein „©rohbeutfeher" war, nicht leicpt gefatteu 
ift, fann er boh au$ i)ier ttic^t auf baS Vergnügen tiergidjten, 
gang en passant bem mifjliebigen ^ßreu^en einen fleinen ®lap§ 
gu tierfeigen. Slber einerlei, über ben fßarticulariften patte ber 
flarblicfenbe 9teht§gelef)rte unb ber Patriot gefiegt, — ber 
Patriot, ber e§ mit jebem (Semeinwefen, bem er angehörte, 
gut meinte. 

©>amal§, im Slpril 1867, ift bie bon (£. tion Sßähter 
tiertretene Slnfidjt unterlegen. 31ber fhon in ber ©effion tion 
1869 fam man auf bie Erweiterung ber Eompeteng wieber 
gurücf unb gewann bie SDRajorität in bem 9Reih§tag. ©)er 21ns 
griff würbe feitbem alljährlich wieberpolt. Einige ^apie pat 
ber f8unbe§ratp wiberftanben. Enblih am 20. SOiai 1873 ers 
tpeilte ber ®aifer bem tiom 33unbe§ratp unb 3Rei<h§tag genepmigs 
ten fReih^gefep feine ©anction, burep Welhe§ bie ßuftänbigfeii 
ber fReih^gefepgeliung über ba§ gefammte bürgerliche ^Recpt 
anSgebepnt würbe; unb ber poepbetagte Söähter pat nocp mit 
Eenugtpuung erlebt, bap eine Eommiffion eingefept würbe unb 
fih in tioller Xpätigfeit befinbet, um ba§ „bürgerlihe Ees 
fepbuh" für baS beutfhe fReih auSguarbeiten, über beffen 
SDRöglih^eit ober SRätpIihfeit fhon feit ©atiignpS unb ©pibaut§ 
Seiten fo furhtbare ©trörne, gWar niht tion fBlut, aber boh 
tion ©inte gefloffen. 

©o gept fein gutes Söort tierloren. SSähter, ber bei uitS 
Unitariern als grohbeutfeper f]3articularift tierfhrien War, pat 
gu bem groben 2öerf mit tioller ®raft unb Entfhiebenpeit baS 
©einige beigetragen. 

Sßäcpter war fein ©cpüler ©atiignpS. Er gepörte niht gu 
ben „intimen ber piftorifhen ©hule". Er war ein rationaliftifcper 
praftifeper ©enfer, tion einer robuften Eefunbpeit, förperlih loie 
geiftig. fßpilofoppifhen unb analptifcpen ©üfteleien unb §aar= 
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fpaltereien mar er abgeneigt, obgleidj biefclbcn gu feiner Beit 
in Tübingen fforirten. Bon feinem berühmten SanbSntanu 
|>egel modte er gar nict)t§ toiffen. ©elbft in Verlegung furiftifißer 
begriffe ging er nießt rneiter, als toie biefetbe praftifcß oer= 
mertßbare fRefnttate gemäßrte. Fo Solge biefer ©elbftbefcßränlung, 
loetc^e er feinem ©cßarffinne auferlegte, gemann er nacß ber 
attbern ©eite eine llaffifdje Klarheit ber ©ebanleit unb beS 
AuSbrudS, melcße ißm fo fefjr in feinem fießramte gu gut tarn. 
Auf biefeS legte er baS größte @5etoic^t- „Bunäcßft bin icß fießrer 
nnb bann ©eleßrter, guerft Socent nnb bann erft ©cßriftfteder", 
pflegte er öfter gu fagen. Aber freilid) erlaubte ißm feine ®raft 
beibe Functionen gleich oodlommen gu erfüllen, „©ein Heben," 
fagt ©lafer in ber Allgemeinen Defterreicßifcßen ©ericßtSgeitung 
Pom 20. Fouuar 1880, „fcßien für jebe fieiftung nnb für jeben 
©enuß ®raft genug gu befi^en/y; unb fein Biograph Aßinb; 
fcßeib fügt ßingu: 

„©eine Neroen haben ißn toenig geplagt; fein Körper toie fein ©cift 
matzten beit Sinbrud öon <3taf)t. ©ein Element mar nießt baS ©rübeln 
unb ©innen, fonbern baS Ergreifen unb Fehlten." 

©eine olpmpifiße Weiterleit äußerte fid) oodauf and) im 
perfönlicßen Umgang, am moßltßätigften aber in feinen ©cßriften, 
toelc^e unS feine ©ebanlen als greifbare lörperlicße Aßirllidj; 
leiten, al§ plaftifcße ©eftalten barfteUen. (Sr erfpart feinen fiefern 
baS metapßßfifcße Sunlel unb bie unlösbaren Nätßfel eines 
fpraißmibrigen fdjolaftifißen ^atßeber^aubermelfd). NicßtS W<dbeS, 
nid)tS BerfcßmommeneS, nichts auf ©cßrauben ©eftedteS, entfteüt 
feine Aßerle. tiefer llnge ©cfituabe bat fein ganzes Heben lang 
gemußt, maS er gemotlt, nnb Har gefagt, maS er gebaut t)at; 
nnb beSßalb macßt felbft feine jcßmerfte Arbeit beinah) ben ©in= 
brud ber leidsten üNüßelofigleit, toeil fie frei ift oon jeber 
banaufifcßen fßenuria. Aßinbfißeib ißaralterifirte AßädfterS miffen= 
f<f)aftlid^e Berbienfte no<ß bei beffen fiebgeiten mit folgenben, 
Oodlommen gutreff enben Aßorten: 

„Ser Äertt feines BerbienfteS liegt in bem ecf»t prattifcßen, ober 
um bieS tiiel mißbrauchte SSort gu öermeiben, in bem edjt iurifttfcßen 
©inne, melier AßeS burcbmeljt, ttmS er gefcßrieben. Sie oft üertanute 
SBaprbeit, baß bie FmüSprubenj eine SBiffenfcpaft fein faß, meliße bem 
Heben bient, unb ber AßeS, toaS fie bagu gebraust, nur Wittel fein 
barf, nid)t ©elbftgmed, bat in Niemanben einen prägnanteren AuSbrnd 
gefunben als in 2ßäcßter." 

Sie Uebergeugung, baff bie FuriSprubeng bem Heben nnb 
ber Nation bienen foü, bat and) in feiner NeicßStagSrebe 
AuSbrnd gefunben. Aßir moden ih)m biefetbe um fo ^öt)er an; 
rechnen, als er bamit fieß felbft übertounben, b. ß. feine eigenen 
politifcßen Fbiofßnlrafien. 

„tapfer ift ber Sömeitfieger, 
Sapfer ift ber SBeltbegminger, 

Sapfrer mer fid) felbft begraaug." 

Dos Ütäcenatenttjum in btx $un|t 
Bon <3. ©be. 

(gortfefcung.) 

Sn bem ©efütjle, baS Neue offne fießrer nnb eigentliches 
SSorbilb fucßen gu müffen, erlernten mir ben echten ©eift ber 
Neitaiffance. fßraltifcß gu oermertßen toar biefe ©efirtnung nur 
mit ungebenerfter ®raftanftrengung. Sie Zünftler felbft maren 
nießt blinb für ben SSortbeil, ben bie Antile in einer ungebroeßnen 
©cbultrabition oorauS batte, nnb fanben es halb felbft bequem 
fid) anplebnen. SUian menbete fid) naturgemäß nach 9^om, 
melcbeS ben nationalen $or§ug batte, um AuSbrudSmittel für 
bie eigne Sbee p finben, man ignorirte bie ®ried)enbanten, 
meil fie leine ®emölbfornten geigten, unb mußte fcbließlid), um 
festere gu ftubiren, boeb mieber bei ber üeradfteten (Sotbil in bie 

Sehre geben. Bddfneu mir mit ein paar Aßorten ben Verlauf 
ber (Spodfe oorauS, fo treffen mir erft am (Sitbe berfelben auf 
einen üülciftet mie ARidiel Angelo, ber eS magt, im SSotlgefüble 
eigner ®raft alle Feffdn antifer mie mittelalterlidjer Ueber= 
lieferung abguftreifen. (Sr glaubt in febem Fade neu, opne 
Ütegeln geftalten gn lönnen. SSiedei^t mar bieS gigantifefje 93e; 
ginnen ein oermeßneS, aber es begegnet bod) ben böcbßeu 
(Sfipfel ntenfcblicben Vermögens unb bleibt beSßalb für ade Fal)t; 
bunberte ebrmürbig. ©eit SCTlic^el Angelo ift bie F*age nach ber 
©rettge ber Berechtigung beS inbioibued ©cböpferifdjen eilte 
brennenbe gemorben, fie entfeßeibet über Heben ober £ob ber 
fRenaiffance. — @S ift fo berget>ract)t bequem, bie ©ottfequengen 
einer fRidftung als AuSfibreitungen, in biefem Fade als AuS= 
brud falfcber ©ubfectiüität abgumeifen. ®ieS (55efd6)ict ift benn 
audb bem Barodftil nicht erfpart geblieben, über beffen Aßerle in 
nuferen Sagen eine fernere Berurtbeilung ergangen ift. Sa bei^t 
eS mobl: man lönne eS leinem F^eunbe reiner ^unftgeftaltung 
gumntben, fidf in biefe auSgearteten Formen gu üerfenlen, über 
melcbe bie neuere Aßelt fdfon längft ben ©tab gebroden, ober 
auch: ber Zünftler müffe bie Aßerle beS BarodftilS nid)t au= 
fdjauen, meil er nur baS Befte feben bürfe. SaS gebt offenbar 
gn meit, benn menn man auch in Baufd) unb Bogen nid)t AdeS 
gut beißen mid, maS ber Barodftil beröorgebracbt bat, fo barf 
man bod) ben ber gangen 9tid)tung innemot)nenben F^ealiSmuS 
nicht perneinen. FebenfadS bat er feine HebenSfäbigleit glängenb 
bemiefen, unb biefelben Wenden, beren fritifet) pernid)tenbeS Urtbeil 
mir oben citirten, müffen gleid) barauf gugefteben, baß befonberS 
in Ftalien ber Barodftil gang unPerbältnißmäßig Porberrfcßt, 
baß bie Aßerle beSfelben im ©roßen ben ©baralter ber ©täbte 
mefentlid) bebingen, mie benn dtorn, Neapel nnb anbere ©täbte 
gang mit feinen ©ebilben angefüdt finb. SieS muß boeß eine 
oernünftige Urfacße ßaben? — unb ßat fie and) in bem ed)t 
lünftlerifcßen aber rüdficßtslofen Beftreben, mie eS ber große 
SRicßel Angelo nnb feine genialen Nachfolger auffaßten, niemals 
etmaS ber Bergangenßeit AngeßörigeS mieber ins Heben gurüd; 
rufen gu rnoden, fonbern mit aden Kräften ftets baS Neue gn 
fdjaffen, unb gmar nießt aus Hanne, fonbern aus ber inneren 
Notßmenbigleit, ben mobernen Anforberungen gang nnb Pod ißrern 
innerften Aßefen nach gerecht gn merben. — ÜNan prüfe nur auf 
baS Heßtere ßin bie Heiftungen ber fogenannten ftrengeren ©tit; 
arten, mo fie mieber für moberne Aufgaben ßeraufgeßolt merben, 
unb man mirb immer einem arcfjaologifcf)en Nüdftanbe begegnen, 
ber äußerlich) angeßeftet oßne Bipc^ amß gegen ben ßmed 
porßanben ift. Sie Nötßigung, baS nießt immer in baS auf; 
gegmnngne ©eßema ffßaffenbe gu bemänteln, ßat ein maSlenßafteS 
Berfaßren gur Folge. SaS Beftreben gang maßr gn fein, naeß 
ber ©eite ber innerlidjen unb praltifcßen Notßmenbigleit, ift 
minbeftenS ebenfo ber Üuedpunlt beS BarodftilS, als bie Abfidjt, 
baS ©timmnngSelement aueß in ber Arcßiteltur gum erßößten 
AuSbrude gn bringen. 

Nacß biefer hoffentlich) entfcßulbbaren Abfcßmeifnuggn nuferem 
Sßema gurüdleßrenb, finben mir im fünfgeßnten Fabrßunbert 
baS ÜNöcenatentßum in einer früßer nidit geaßnten ^raft unb 
AuSbeßnung. Aber aniß ßierin im ©egenfaß gu früheren (Spocßen 
äußert fieß biefetbe leineSmegS in ßieratifößer ober fonft bie ^unft; 
art fßftematifiß einfeßräntenber Aßeife. Fß e§ iomalS möglich 
gemefen, ben ©egenfaß gmifißen lünftlerifcßer Unabßängigleit nnb 
ben berechtigten Anfprüißen beS Auftraggebers gu löfen, fo ift 
eS ßier gefeßeßen! ©S ergibt fiiß ein ßarmonif^eS 3ufammeit= 
mirlen, fo baß beibe Factoren fieß fteigern, ftatt fidß Feffeln an; 
gnlegen. ©ine Waupturfad)e biefer ©inmütßigleit ift ber Surft 
auf ben bureß ©rriißtnng großer ^unftmerle gn erlangenbeit 
Naißrußm. SieS ift ber ©porn, ber ©ingelne mie gange ©or; 
porationen unb ©täbte gur Sßat treibt. Sie Zünftler merben 
gn Aßettarbeiten aufgeforbert mit ber auSbrüdlicßen Bebingung, 
baS gn feßaffenbe Aßerl fode ben ©ipfel menfcßlitßen BerntögenS 
erreid)en. Natürliiß mußte in einem folcßen Programme ber 
®oftenpunlt unbeaeßtet bleiben. Sie Zünftler, melcße baS Wöißfte 
mirllid) leifteten, mürben ben Beften ber Nation gleicßgeacßtet, 
ißnen mürbe oon Saufenben gugejaudigt. ©elbft in ofßcieden 
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Socumenten feiern bie Stabte ihre Zünftler mit überfhmäng? 
ticken ^luSbrücfert, ebenfo merben fünftlerifh mtgubängbic^e SSerfe 
öffentlich) als eine Sdjmad) ber Stabt begeihnet. |)terburh 
muhte fid) für bie Zünftler baS Gefühl ber perfönlichen SSürbe 
fteigern, gugleidj bie t)öci)fte Sdjähung einer fdjranfenlofen Genia? 
lität. Steufjere ^inberniffe mürben rafcfj überfliegen, fo befeitigte 
bie Macht ber fünftlerifhen Begabung batb bie Ueffeln beS nod) 
beftefjenben SunftgmangeS. Giine umfaffenbe Bietfeitigfeit ber 
Zünftler mar bie Folge. Sie allgemein geübte ßeictjnenlunft, 
maS man bamals 3eid)nen nannte, gab bie Gelegenheit, mit 
Seidjtigfeit gur Uebung aller fünfte übergugeljen, befonberS 
mibmete man fiel) in ber Fugenb faft niemals fpecied ber Bau? 
funft, man gelangte bahin üon ber 93iXbb)auerei ober Malerei 
unb oft aud) oom £)olgfd)niher ober Golbfhmieb. 

SaS hochentmidette Mäcenatenthum ber Seit finbet feinen 
tppifhen SluSbrud in ber großen florentinifhen Familie ber 
Mebiceer. SltS Gofimo ber Sitte heranmud^ hotte bie Benaiffance 
in Floreng bereits begonnen, nnb mir finben ihn batb in enger 
Berbinbung mit ben großen Zünftlern ber neuen Bidjtung. 
BrunedeSco nnb Midjeloggo maren feine Slrdjiteften, ber erftere 
baute in feinem Stuftrage San Sorengo, bie ^ird)e ber Mebiceer, 
nnb bie Slbtei üon Fiefole; ber teigtere baute für ihn baS ®tofier 
San Marco. Gofimo gab für feine bauten beträchtliche Summen 
aus nnb bereute nicht mehr abgegeben gu hoben, meit er bie 
Bauten für ein politifh ficherereS Kapital hielt als ben Gelb? 
befifc. Ser Bilbljauer Sonatedo mar ein ffrennb GofimoS nnb 
biefer, ber ben Bilbhauer nid^t nnthätig fehen mottte, übertrug 
ihm Shüren nnb Mangel in San Sorengo. Fnbeh befdjränft 
fid) ber Berfehr mit ben Zünftlern nid)t auf baS Grtheilen üon 
Stufträgen, eS üerbinbet fid) bamit ein Fntereffe an ber ißerföm 
lid)feit unb ihren Schidfaten, baS in ben gemohnten täglichen 
Begegnungen, fomie burch baS Ginbringen ber Zünftler in bie 
Fomilie ihres 33efd;ü^erS geeigneten SluSbrud finbet. MicheloggoS 
beibe Söhne gehörten gurn engften mebiceifhen Fomilienfreife. 
Gofimo fdjenft an Sonatedo mürbige Reibung nnb unterhält 
ihn im Sitter, als er nicht mehr arbeiten fonnte. Sticht etma, 
bah mau aus ber Vertrautheit beS Berfel)reS fchliefsen bürfte, 
bie Zünftler hätten bei ihrem Mäcen immer offne ®affe gehabt. 
Sem ift nicht fo, atteS Gefhäftlid)e, SohlungS? unb SieferungS? 
termin, mürben forgfam feftgeftettt, ohne bah bie Sünftter geglaubt 
hätten, ihrem Genie etmaS gu üergeben. — Bei heutigen Zünftlern 
begegnet man moht biefer fatfchen Meinung. — Slber, unb bieS 
üerbient herüorgehobcn gu merben, Gofimo bemegte fich unter 
ben Zünftlern mie unter ffreunben unb Gleichberechtigten, niemals 
begegnet man üon Seiten ber Zünftler beut Sone ber Unter? 
mürfigfeit. 

Siefelbe funft? unb fünftterfreunbliche Gefimtmtg geihnet 
auch GofimoS groben Gnfet Sorengo il magnifico aus, obgleich 
bei biefem bie äuberen Berhältniffe fchon bebeutenb üornehmer 
erfreuen, Fürftengleid) in ber Fülle ber Mad)t unb beS 
BeihthuntS erlogen, geigt er fich hoch als Mitftrebenber in ben 
fünften, menn er auch noch itid)t felbft geihnet, mie fpätere 
Mebiceer, fo merben hoch architeftonifhe Bfäne als üon ihm 
herrührenb ermähnt. Seine Mutter, bie Florentinerin Sucregia 
Sornabuoni, mar felbft als Dichterin grob unb üererbte aud) 
biefe Gabe ihrem erlauchten Sohne, tiefer gleicht in ber per? 
fönlicfjen Fürforge für bie Zünftler feinem Grohüater. Sie 
Slrdjiteften Guiliano unb Benebetto ba Majano, ebenfo Guiliano 
ba SangaHo finb feine Frcunbe, ber festere erbaut für ihn bie 
Billa Boggio in Gujano. Sie Bilbhauer Berrochio unb Slntouio 
bei Bodaiulo, bie Maler Botticelli unb Ghirlanbajo gehören 
feinem üertrauten Greife an. 2BaS aber Sorengo befonberS aus? 
geihnet, ift feine über bie Gegenmart tjinauSreidjenbe SBirffam? 
feit burch bie Begriinbung einer Bflangfhule heröorragenber 
Geifter. Sein Garten üon San Marco mit ber reichen Samm? 
lung antifer Sfulpturen mar bie erfte Sffabemie, unb Sille, meiche 
im mebiceifhen Garten in bie Schule gegangen finb, haben fich 
auSgegeichnet. ®er meltberühmtefte Schüler mürbe ber noch 
nicht fünfgehnjährige, aus Gt)irlanbajo§ Schule in ben Garten 
tretenbe Michelangelo?Buonarotti. Sorengo, im Greife ber Säuft* 

ler mit feinen gelehrten güeunben gicino, Saubino, 
Bulci, Miranbola, bitbet mieber einmal einen jener 
üodenbeten Mufent)öfe, mie er fich leiber nur fetten gufammen? 
finbet gur Bemunberung für fünftige Gefd)le<hter. liefen Männern 
mar bie pflege ber Sunft unb Gelehrfamfeit bie eigentliche 
Slufgabe be§ Sebent, unb aud) h^er fehlten bie üerflärenben 
Suthaten nicht. ®ie Bereinigung aller Sänfte, Mufif unb Boefte 
inbegriffen, bilbete einen 3cmberfrei§; f^reunbfchaft unb Siebe 
erhoben bie £l)eilnehmenben in eine ibeate Sphäre, bie ba§ 
gemein SBirftiche meit hinter fich 

®er üolte fonnenhafte Gtang, ben ba3 auSgebitbetfte Mäce? 
natenthum üerbreiten fann, ftrahlt auf £orengo§ Sohn Gioüanni, 
ben fpäteren Bahft Se° x- Hüter feiner Regierung ift faft ade» 
£>öchfte entftanben, ma§ mir im Ginquecento bemunbern. Bafaet 
Sangio, ber unerfhöpfliche Born emiger Sd)önheit3gebanfeu, 
finbet in ihm feinen üerftänbnijmoden Befhüher. Sluh bie 
Vermittler in fünftlerifhen Sachen, bie feinen Figuren ber 
Garbiuäte Bibbiena unb Bucci, finben in biefer Slrt at§ güeunbe 
unb Berather be§ Sünftter§ faum ihres Gleichen. Ohne Steifet 
maren fie eS, melche Bafaet mirffam in ber Bearbeitung ber 
hohen Stoffe untersten, metd)e ben Bitbern ber Stangen gu 
Grunbe liegen, ohne ihren gelehrten Bath märe e§ bemfelbeit 
mohl faum möglich gemefen, eine „Schule üon Slthen'' gu malen. 

Spätere Mebiceer, ber erfte Befcpüher GediniS, GtemenS VII., 
unb Gofimo, ber erfte Grofjlmrgog üon S:o§fana, in beffen 
Garberobe Gedini arbeiten mu|te, bleiben ber gamilientrabition 
als he^ü°i:ra9enbe görberer ber ^unft getreu. GediniS Sdjitberung 
üon ben Greigniffen bei ber Stufbedung feines Berfeug 
ein recht anfdmulicheS Bitb, mie ber Mäcen felbft am fRuhnt 
feines Zünftlers tpeilnimmt, mie er auch an ber Slrbeit tpeil5 
genommen h&t. ®er ^ergog felbft fteht in einem ^enfter beS 
BatafteS halbüerborgen, um ben Strom ber Befhauergu beobachten, 
metdje fid) gu bem geöffueten Sitetier brängen, um iit SobeS? 
erhebungen über bie $igur auSgubrechen unb üert)errtichenbe 
Sonette an bie ^ßfoften ber %fyüx gu heften. SttS Gedini felbft 
fichtbar mirb, geigt baS Botf auf ihn mit Ringern, er mirb baS 
2Bunbertl)ier üon gloreng, felbft frembe Gefaitbteit begeitgen ihm, 
bie Mü^en in ber $anb, ihre Gprfurcht. 

Sehen mir in Dbigern baS Mäcenatentbum im hedften 
£idjte, als Blüttje ber höchften Guttur, fo bürfen bod) auch bie 
Schottenfeiten beSfelben nicht üerfhmiegen merben, um nid)t in 
ben Berbadjt gu geraden adgu rofenrotl) gu färben. SDie aden 
ntenfchlichen Gingen anhaftenbe Unüodfommenheit tritt beim 
auch im Sebeit ber Mebiceer, unb gmar auch in ihrem fpeciedeit 
Gljarafter als Befd)ü|er ber ®unft, oft gred genug herüor. Bon 
Gofimo bem Sitten fagte man fdjon, bah feine Bauten mehr ben 
Gfjarafter frommer Söerfe trügen, um fein Gemiffen gu befchmidj? 
tigen; uub bieS nicht ohne Grunb, benn bie ^ärte, mit ber er 
bie neben it)m nach ber Gemalt ftrebenben Somilien üerfotgte, 
ging bis gur Vernichtung berfetben. Sie Grfheinung feines 
GnfelS Sorengo bilbete einen rnerfmürbigeit Gegenfatj gu feinen 
fünftlerifhen Beigungen, er mar unfdmn, ohne Geruhfinn unb 
üon bjarter Stimme. 23Sie fein Grohüater baS Gtüd feines 
Kaufes auf baS Berberben ber mitftrebenben Familien baute, 
fo gebrauhte Sorengo gar ben gangen Staat gur görberung 

feiner perföntihen Sntereffen, üon benen feine mäcenatifhen 
nihf bie am menigften foftfpieligen maren. — SSeShatb Sionarbo 
ba Vinci, ber Schüler BerrohtoS, ber gröhte Florentiner feiner 
Seit, ben mebiceifhen Greife fern bleibt, ift ein bunfter Bnnft. — 
Sann bietet bie grohartig entmidelte ^unft feinen fittlihen ^att, 
fdjon Saüonarola proteftirt gegen bie einreihenbe Bermilberung 
unb baS neue £>eibenthum ber ^umaniften. Unter ben mebi? 
ceifdjen Böpften, befonberS unter Seo X., merben bie Gegenfä|e 
am fhroffften. Sie ®unft gelangt gur Sonnenhöhe, aber geiftige 
Shmetgerei, methe bie Fotmenfhönheit adern Slnbern üoran? 
ftedte, täht bie michtigften Fntereffen üernadjtäffigen unb führt 
gur Bäht tiefften fittlihen BerfadS. Sluh üon Seiten ber üiunft 
fann Seo X. ber Bormurf niht erfpart bleiben, bie ®raft Mihel 
SlngeloS unbenuht gelaffen gu haf>en- — Später üerbüfterten 
Familieuinorbe ben Glang beS mebiceifhen Kaufes, unb mie bie 
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grauen beSfelfcen ®unft unb Sittenöerber&nifj and) über ein 
anbereS £anb gebracht haben, ift befannt genug. 

©emifj, eS finb fdbjtüertpiegettbe ©ebrehen, toeldje im (55e= 
folge beS oben gefdjilberten SRäcenatenthumS auftreten, aber baS 
unenblid) ©ute, maS bie 9Renfhheit aus biefer $eit als $er= 
mähtnifs überlommen, hat alle SBormürfe längft auSgelöfdjt. 
®er SbealiSntuS fjat feine reine glömme fort unb fort, burdj) 
äße ^ahrhunberte tjinburd} an ben t)o|en uns öerbliebenen 
SBerfen entgünbet unb biefe golgemirfung toiegt nicht leiht in 
ber ©ntmidelungSgefhihte ber 9Renfhheit. 9Rit biefer großen 
©rrungenfhaft haben bie SRebiceer ihren tarnen für immer 
unauflöslich oerfnüpft. SBahrlich, ein hoher ^upm! Srot; ber 
begleitenben hänget unb Süfterpeiten berförpert fic£) in biefem 
erlauchten ©efhledjte bie Igbee beS äRäcenatenthumS, beS mir!: 
farnen $unftfinneS in einer für alle fommenben @5efcb)Iec^ter 
muftergültigen SBeife. Sicher mären nicht alle grücfjte biefer 
fhöpferifhen ßeit gereift ohne baS thätige unb förbernbe S3ei= 
fpiel biefer gamilie, metche noch für zahlreiche SRitlebenbe baS 
anfpornenbe SBeifpiel abgab. So hoben in ähnlicher SBeife bie 
Strozji, $itti, (£f)tgi unb Stnbere ihren tarnen unüergängtich 
in bie ßunftgefdhidjte eingefchrieben. ©S entmidelt fiep im ba: 
maligen Italien eine allgemeine ®unftgönnerfcpaft, unb ohne biefe 
©efinnung, metche fich bis in bie Streife befepeibner Bürger er: 
ftreefte, hätte baS £anb niemals biefe pope 33tütt)e ber Stunft 
erleben fönnen. Saufenb Heine güge zeigen baS oerftänbnifmoße 
9Rit: unb Sneinanberteben ber Stuftraggebenben unb ber Zünftler. 
Sttbejj beruht bie Speilnahme auf einem objectiüen Stbmägen ber 
Spatfacpen, auf rationellen ©rünben, unb eS erfcheint hierin 
nichts jßpantaftifheS im Sinne ber mittelalterlichen SRomantit 
Safür gebraucht man bie Stunft zu grofjen öffentlichen ßmeden. 
SaS Spottbilb SommafoS auf ben üertriebenen Sprannen tmn 
glorenz, ben Herzog bon Sltpen, benfetben mit feinem ©efolge 
barfteüenb, gemalt am Spurme beS SßalafteS ber ißobefiä, gibt 
babon ein ertäuterenbeS Seiftet. (Sine grofje SRenge bon Stuf: 
gaben geminnt bie ®unft aus bem allgemeinen Sßunfcpe, bie 
Käufer als gamilienbenfmäler zu geftattert. 

UebrigenS maren bie allgemeinen SSeranftattungen zur gör: 
bernng ber Stunft bie benfbar zmedmäfjigften. SaS latent tonnte 
ficher fein mit feinen Seiftungen burepzubringen, unb biefem 
3mede bienten in erfter Sinie bie ©oncurrenzen, in benett mei; 
ftenS bie größte, fchönfte unb ^räcJjtigfte SIrbeit fiegte. 9Ran 
berllaufulirte fich nicht gegen geniale ©ntmürfe; im ©egentpeil, 
man moßte fich pinteifjen taffen. ©eßinis Selbftbiograppie 
enthält manches berartige, non zünbeuber SBirfung zur rechten 
ßeit borgebrachter Sfizzen. Ser Shmftfimt murzett fo tief, baff 
Stabate unb ^erföntiche SRifjgunft fofort bon ben S3ti|en beS 
©enieS berfcheucpt mürben. SSon ber ^ugenbbilbung, mie fie 
Sorenzo be1 SRebici einleitete, mar fchon bie Siebe, unb eS ift 
bernerlensmertp, bah bie SDiänner beS mebiceifchen Greifes eS 
nicht unter ihrer SBürbe hielten, ben St'eim fünftiger SBtütpe 
fchon im talentboßen ®inbe liebreich entmideln zu helfen. 

SBaren bie Zünftler banfbar für biefe innige Speilnapme 
an ihrer ©ntmidlwtg, für bie ihnen gemährte beborzugte Stellung? 
9Ran tann bieS nur nnbebingt bejahen, unb bieS fpriept fich am 
fchönften burch bie ben 9Räcenaten gemibmete treue Stnhängtid): 
feit aus. Sie Zünftler fetbft muhten an ihren ÜDiäcenaten bie 
gleichartig grofje, mitunter bis zum bämonifchen gefteigerte Siatur? 
antage höher Zu f<hä|en, als bie ihnen zufliehenbe Sefotbung. 
2BaS hötte moht fonft einen Sionarbo bermögen fönnen, bem 
fdjlimmen Subobico it ÜJioro unb fpäter bem noch mehr berüch= 
tigten (Sefare Sorgia zu bienen? — Sluch bie SJiebiceer erfuhren 
bie 2tnf)änglid)feit ihres SlünftlerfreifeS, benn in ber Siegel 
tbjeitten bie Zünftler mit ihren S3efd)ühern fomoht bie 33er= 
bannung, als bie Xrinm^he ber ^eimfehr. 

folgt.) 

Bau Jubiläum beu Thöätre frangais.*) 
1680—1880. 

I. 
58on ber SBegrünbung be§ XheaterS bis jum erften Slaiferteiche- 

^n biefen Sagen feiert baS Theätre fran^ais baS Subitäum 
feines zu>eihunbertjäf)rigen S3efteb)enS. §ente bor zmeifjunbert 
fahren — am 27. Suti 1680 — ftarb ein herborragenbeS SOlit; 
glieb beS ^ötel be S3ourgogne:Sf)eaterS, unb mit biefem SobeSfatl 
begannen bie Unterhanbtungen, metche nah furzer griff zur 
gnfion ber beiben in $ariS thätigen Schaufpielergefettfchaften, 
Zur Segrünbung beS Theätre fran^ais führten. Slm 25. Sluguft 
beSfelbcn Sohre§ fanb bie erfte SSorftettung ber nunmehr ge: 
einten Sfjeater ftatt, unb biefeS Saturn barf als ber officielle 
©eburtStag beS berühmten Sd)oufüiefhaufeS gefeiert merben. 

SiefeS erfte Sheater granfreih^ mirb and) heute noch, 
ohne bah ein SBiberfüruh Zu befürhten märe, als bie üor: 
net)mfte unb bebentenbfte Schaubühne ber ©utturftaaten be: 
Zeichnet. Sicherlich gibt eS feine zmeite 33ühne, melhe ein fo 
fotibeS ©efüge, einen burd) bie Sahrf)unberte fo gefeftigten 
inneren Sufammenhang aufzumeifen hötte, mie biefe. Sie ÜUtit; 
gtieber beS Thöätre fran9ais bitben eine gamilie für fih- @ie 
finb gemiffermahen bie abtige ®afte unter ben Shonfpielern; 
jie hoben fih bie ©ontinuirtihfeit oon ©efhfed)t auf ©efhleht 
bemahrt, bereu jebeS burd) eine ftarfe lebenbige Srabition mit 
bem borangegangenen öerbnnben ift. Sie bliden mit ftotzem 
Selbftbemuhtfein auf ihren Stammbaum unb unterhalten mit 
ihren 33orfaf)ren, bie für fie Stlinen finb, einen ununterbrochenen 
üietätbotlen SSerfehr. Sen gröhten Sichter unb Schoufpieler 
graitfreih§, SJlotiere, betrachten fie als ihren Stammherrn. 
„ÜDlotiereS £>auS" he^Beu fie ihr ®unftinftitut unb „SJloliereS 
Siuber" hören fie fih am liebften nennen. 

Sie finb bazu berechtigt, menn and) bie S3egrüttbung jenes 
SheaterS, baS heute baS Theätre fran^ais genannt mirb — 
fein officieUer Sitel ift: Th6ätre de la Comfedie fran^aise — 

mie fhon bemerft, erft fieben Sohre nah SOloliöreS Sobe fällt. 
Unmöglih märe eS inbeffen, bon ben Anfängen biefeS SheaterS 
Zn fprehen, ohne SJloliereS Slamen auf ber erften Seite anzu: 
führen. 

SllS SDloliäre im Safjre 1653 mit feiner aus ben ÜDlit: 
gliebern beS „Illustre Th6ätre“ unb aus fpäter engagirten 
^robinziatfhaufüieiern zufammengefe^ten ©efeüfhaft in ^3ariS 
fih nieberlieh, fanb er z^ei fhon beftehenbe Sheatergefeü: 
fhoften bor: baS Sheater beS $ötel be S3ourgogne unb baS 
SJlaraiStheater, bie fih gegenfeitig erbitterte ©oncurrenz mähten, 
unb gegen bie gemeinsam nun ber jüngere unb noch unbefannte 
Üütoliöre ben ®amf>f aufzunehmen hotte. Sa bie beiben älteren 
Sheater borzugSmeife bie Sragöbie höheren Stils pflegten, baS 
£)ötet be 33ourgogne bie bebeutenberen Shonfpieler befafj unb 
baS SllaraiStheater burh SluSftattungen baS publicum an fih 
ZU loden fuhte, fo mar SJtoliöre, ganz abgefehen bon feinen 
perfönlidjen Neigungen unb bon ber ©igenart feines ©enieS, 
and) ans gefhäftlihen ©rünben baranf angemiefen, fih mehr 
bem heuern ©enre zuzumenben. Snt ©roüen unb ©anzen 
blieb bieS and) ber ©harafter ber nun beftehenben brei ©e: 
feKfhoften, fo lange SOloliöre lebte, menn auch öie Unter: 
fheibnng im ^Repertoire niht mit ber ftrengften ©onfequenz 

*) Sa§ Theätre fran^ais ift befanntlicf) ber ©egenftanb fetjr japl: 
reicher unb fepr eingehenber Schilbermtgen getoefen. gilt bie nach; 
ftehenbe Arbeit finb bie befnnnteften unb zugänglidjfien Ouellen benupt 
toorben: Sie (!5efdE)id£)te beS Theätre fran9ais ber 33rüber ^arfaict unb 
öon ©hoppuzeau; „Sa§ ^iegifter" bon Sa ©ränge; „Le Theätre sous 
Louis XIV.“ bon SeSpoiS; „Foyers et coulisses“ (Comedie fran9aise) 
unb „Journal intime de la Comddie fran9aise“, beibe bon ©eorge 
b’tperjUi; 2)a§ „Album de la Comedie fran9aise“ unb ferner baS noch 
im ©rfheinen begriffene ißrahtroert: „La Comedie fra^aise“ bon 
Slrfene §ouffat)e, bon bem bis je^t zmeiunbbreiüig Siefentugen erfhieuen 
finb, foioie berfhiebene anbere Schriften. 
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burcpgcfüprt würbe. Poliere gab ab unb gu ebenfalls fdjWere 
©ragöbien, mtb aud) auf bie Bretter beS |>ötet be Sour: 
gogne unb beS Starais berirrteu fidp tion Bett gu Bett 
luftige ©dpwänfe. Btoifdpen beu brei Süpnen beftaub eine 
pödpft erbitterte ©oncurreng. ©aS SiaraiStpeater würbe halb 
in bic zweite Seipc gurüdgebrängt. Stuf bent erften fßlan ftan= 
ben fid) gegenüber: baS £>ötet be Sourgogne unb Poliere. ©ie 
Stitglieber bcr erfteren Süpne blidten geringfdjaßig auf bie 
ipoffeitreißer unb tiott ©iferfucpt auf ben ©ünftting beS Königs, 
beS tiergnügungSfücptigen jungen Stonarcpen, ber ben itjrn bon 
ben fdjnteicplerifcpen Beitgenoffen angepängten Seinamen beS 
„©roßen" eigenttid) nur beSpalb berbient pat, baß er bor Sitten 
§uerft baS ©enie eines Stottere gu erlennen unb gu würbigen 
gettmfjt pat. ©ie Streitereien mit bent tpötet be Sourgogue ber: 
bitterten Stottere baS Seben. ©in ©cpaufpieler jener Süpne war 
eS, ber bie nieberträdptige Serleumbung auSfprengte, baff Stottere 
feine eigene ©odpter gepeiratpet pabe. ©ie ©ntgWeiung gwifcpen 
Sacine unb Stottere ping unmittelbar mit bem Serpättniß, baS 
gwifcpen ben beiben Süpnen beftanb, gufammen. Sacine intri= 
auirte fo lange, bis eine ber beliebteren ©cpaufpieterinnen ber 
Stoliere’fcpen ©efettfdpaft gum §ötet be Sourgogne überging, um 
bort eine neue Sötte in einem Sacine’fdpen ©rauerfpiel gum erften 
State barguftetten. ©iefe SSiberwärtigfeiten währten bis gu Sto: 
tiöreS ©obe. AIS biefer am 17. Februar 1673 ftarb, bertor bie 
©efettfcpaft in Sßaprpeit ipr §aupt, ipr Seben. 

©er erfaprenfte ©cpaufpieler unb oertrautefte unb gewiffen: 
tjaftefie $reunb StoliereS, ber bratie Sa ©ränge, übernahm bie 
Seitung. Sw erften Augenbtid war bie Seftürgung fo groß, baß 
bie ©cfettfdjaft, unfd)lüffig, ob fie überhaupt weiter fpieten fotte, 
auf einige ©age baS fjauS fdjloß. ©d)on bamatS glaubten bie 
©cpaufpieler, baß ber ®önig fiep ber tierwaiften ©efettfdpaft an: 
nehmen würbe, aber eS gefdjap nichts bergleicpen. Am 17. Se= 
bntar war Stottere geftorben, unb ba man innerhalb ber nädjften 
acpt ©age feine Sadjridpten bom fjofe ermatten t)atte, würbe baS 
Stotiere’fcfje ©peater im Calais Sopat am 24. gebruar wieber 
geöffnet unb gwar mit bem „Stifantprop". AuS bem „Segifter" 
bon Sa ©ränge ift erficpttidp, wie part bie ©efettfcpaft aucp in 
ipren materiellen Serpättniffen bon bem unerfeßtidpen Sertufte 
ipreS SeiterS, ipreS beften ©dpaufpieterS unb beS größten ©idjterS 
SranlreicpS betroffen würbe. StotiöreS teßteS Auftreten in ber 
britten Sorftettung beS „Malade imaginaire“ fanb bor napegu 
auSberfauftem £>aufe ftatt; bei ber SBiebereröffnung, bei ber 
SBieberaufnapme beS „Stifantprop", in bem nun Saron bie Solle 
beS ©icpterS fpiette, war baS tpauS teer. Sei ber britten Stuf: 
füprung beS „Stifantprop" würbe ungefähr bie niebrigfte ©in= 
naprne ergielt, bie überhaupt bie Stoliöre’fcpe ©efettfdjaft gemacht 
t)at. ©cpaufpieler paben nicpt baS Secpt, menfdpticp fentimentat 
gu fein, wenn eS fid) um ipre ®unft panbett, unb wopt ober 
übet mußte baS Bugftüd, in bem Stotiöre geftorben war, fdpteunig 
wieber aufgenommen werben. Am 3. Stärg fanb bie bierte Sor: 
ftettung beS „Malade imaginaire“ ftatt; Sa ©porittiäre fpiette 
StoliöreS Solle, unb ben ©cpaufpielern bot fid) nun Wieber ber 
tängft entbehrte Anblid auf ein auStierfaufteS tpauS. SiS gum 
©cpluß ber ©aifon 1673 blieb ber „Malade imaginaire“ auf 
bem Bettet, unb bie ©cpaufpieler madpten gtängenbe ©efdjäfte. 

®a, in ben Dfterferien trat eine grofje Seränberung ein, 
bie ben Stoliöre’fdjen Sdjaufpietern bie ©röfje tl)reS SerlufteS 
erft re^t beranfdjautidjte. ®ie Sdjaufpieler ber ©oncurreng: 
gefettfdiaft beS §ötet be Sonrgogne patten bie ipnen fo günftige 
©efdjtiftSconjunctur benupt, um mit ben bebeutenbften Stitgtiebern 
ber weitanb Stoliere’fcpen Gruppe in Unterpanbtungen gu treten; 
unb ba ®aufbarfeit überpaupt nicpt gu ben berbreitetften menfcp: 
lidjen Xugenben unb inSbefonbere nid)t gu ben ©peciatitäten ber 
©cpaufpieter gepört, fo folgten gerabe bie Seiben, bie guerft baS 
©rbe SiotiereS öor bem publicum angetreten patten, Saron, ber 
ben ^Siifantprop“, unb Sa Xporittiere, ber ben „Uranien in ber 
©inbitbung" gefpiett patte, ben nertodenben Slnerbietungen ber 
©oncurreng. $iefe beiben unb nocp einige anbre Zünftler gingen j 

bon ber Siotiere:©efettfd)aft beS Calais Sopal gum §ötet be j 
Sourgogne über. i 

Sl6er bamit uicpt genug, ba^ bie Xruppe gelicptet Würbe, 
aud) bie Verberge würbe ipr genommen. Suttp, ber berfdjlagene 
unb intrigante Italiener, fepte eS burcp, ba^ ipnt baS i^ataiS: 
SopattSpeater gur ©rricptung ber Dper überwiefen würbe, unb 
bie Stotiere’fdpen ©djaufpieter Würben einfad) egmittirt. 

©o fcpien eS um bic Dftergeit beS SapteS 1673, faurn 
fecpS SBocpen nacp bem i£obe SioliSreS, bafj es mit ber Slo: 
liere’fdpen ©efettfdjaft ein trauriges ©ube nepmeu werbe, ©er 
anpänglicpen ©nergie beS öortreffticpen Sa ©ränge gelang eS 
inbeffen, baS finfenbe ©cpiff, baS bie Satten öerlaffen patten, 
nocp bis gum £mfen gu bringen. 

Socp fcptecpter als ber Sßotiere’fcpen ©efettfcpaft war eS 
ingwifdjen ber ©efettfcpaft beS SiaraiStpeaterS ergangen, bie, 
Wie man peute fagen würbe, beftänbig bem bropenben ©peater; 
!racp gegenüberftanb. Stit biefer nun trat Sa ©ränge in Unter: 
panblungen, um aus bem ^erfonal beS SJaraiStpeaterS bie 
llaffenben Süden in ber Sioliere’fcpen ©efettfcpaft auSgufüllen. 
©aS gelang. ©aS SiaraiStpeater würbe aufgelöft, bie ©dpau: 
fpieler traten gu ber Stotiere’fdpen ©efettfdpaft über, unb fie 
fanben audp ein ©peater, in bem fie nacp ben Serien ipre Stuf; 
füprnngen geben fonnten. ©aS ©peater gepörte bem StargniS 
tion ©ourbeac, baS in bem fogenaunten ©uenegaub:§ötel ge: 
legen war. Slm 23. S«tt 1673 würbe ber ©ontract ratificirt. 
©ie ©efettfdpaft, bie ben ©itel füprte; „©efettfcpaft beS Königs", 
„Troupe du Roy“, ridptete fidp in ben neuen Säumen ein, unb 
„alfo", fdpreibt Sa ©ränge, „gibt eS feit bem SJonat ^uli nur 
nocp gwei frangöfifdpe ©cpaufpielergefettfdpaften in $aris, näm: 
lidp: bie ©cpaufpieler beS Königs im §ötel be Sourgogne 
(Troupe Royale) unb bie ©cpaufpieler beS ®öuigS im §ötel 
©uenegaub (Troupe du Roy)“. 

Sieben Sapre lang bleibt bieS Serpältnifj beftepen. Un= 
gweifelpaft überflügeln wäprenb biefeS BettraumeS bie ©cpau: 
fpieler beS Sourgogne;©peaterS bie alte unb umgebitbete ©efett= 
fdpaft. ©iefe leptere pat nun mit atterpanb finangietten 2Biber; 
Wärtigfeiten gu fämpfen: bie Abtragung beS ^aufpreifeS für 
baS ©peater, fdjwierige unb foftfpielige ^ßroceffe erpeifdpen be: 
beutenbe Opfer; ber Sefudp lä^t wefentlidp nacp, bie SJoliere’fdp.en 
©tüde paben ipre Bu9^aft einigermaßen eingebüßt, — nur 
StoliereS ,,©on S^an“, ben ber jüngere ©orneitte in Serfe ge= 
bradjt pat, bie „Devineresse“ unb „Sgamentnon“ tion ©orneitte 
bringen geitweilig bie ©age beS früperen ©langes guriid, — 
aber im Allgemeinen gepen bie ©efcpäfte fdptedpt, unb bem Se: 
pertoire wie ben ©innapmen merft man an, baß Siotiöre feplt. 

Aber aud) baS §ötet be Sourgogne, wemtfcpon eS nunmepr 
unbebingt in bie erfte Seipe gerüdt War, patte feine ©eibe ge: 
fponnen. ©S patte eine feiner pertiorragenbften ®ünftlerimten, 
bie fdpöne ©pampmeSle an bie ©oncurrenggefellfdpaft tierloren, 
unb nun ftarb am 27. ^uli 1680 Sa ©porittiere, ber früper 
ber Stolibre’fcpen ©efettfdpaft angepört patte unb nun mit feinem 
©obe in baS ißerfonal beS £>ötel be Sourgogne eine für ben 
Augenblid nidpt gu füttenbe Süde riß. Auf ben Sortrag, ber 
bem Könige über bie ©peatertierpältniffe gepalten würbe, befapl 
biefer, baß bie beiben ©efettfdpaften gu einer eingigen gufammen: 
gefdpmolgen werben füllten. ©aS betreffenbe ©djreiben aus 
©parletiitte tiom 16. Auguft 1680 ift tiom ^ergog ©requi 
untergeidpnet. 

Am 25. Auguft 1680 gaben bie bereinigten ©efettfdpaften, 
bie nunmepr baS eingige Thbätre fran^ais bitbeten, „ippäbra“ 
unb „Les carosses d’Orleans“ tion Sa ©papette. ©ie ©dpau: 
fpieler fpietten wie früper unter Stoliöre auf ©peitung. ©ie 
Bapl berfelben unb bie ©innapmequote, bie auf einen jeben ent= 
fiel, würbe burcp ein fönigtidpeS ©ecret beftimmt. ©ie erpielten 
eine ©ubtiention bon 12,000 Sitire. 

SiS gum Stoppe 1787 blieb bie ©efettfdpaft im tpötel 
©uenegaub. ^n jenem Sßpre errichteten bie ©peotogen in ber 
unmittelbaren Säpe beS ©peaterS, im Palais des quatres 

nations, ein ©ottegium unb fie befcpwerten fiep über bie pro: 
fanen Sacpbaren. Sn Sotge beffen würben bie ©dpaufpieter 
wieber epnittirt. Am 20. Sutti 1687 würbe ipnen ber fönig= 
liepe Sefept, fofort baS §ötet ©uenegaub gu bertaffen. ©rft am 
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16. SRärz 1688 erhielten fie bie Erlaubniß, fic^ in bec Rue 
des Fossös — Saint-Germain-des-Pres nieberzulaffen nnb ber 
Bau beS Saales erforberte mieberum ein Fapr. 

Enblicp, am 16. Rpril 1689 mürbe baS neue £)auS mit 
„Bpäbra" nnb bem „Rrzt miber SBiüen" eröffnet, $ier Hieben 
bie Scpaufpieler faft ein Faprpunbert bis pnt Satire 1770. 

Unter ber Regierung SubtvigS XV. patte baS SRoliöre’fhe 
£peater fel;r mecpfelnbe (Gefcpide. ©er ®önig felbft unterftiipte 
baS Fuftitut in maprpaft fürftlicper SSeife. Er Verboppelte bie 
Subvention, nnb im Fapre 1758 bezahlte er fämmtlicpe alten 
Scpulben ber (Gefeüfcpaft, bie bie p jener Beit enorme £>öpe 
von 276,000 SivreS betrugen. ©aS Repertoire mürbe mäprenb 
biefer 3eit um einige ÜReiftermerke bereichert. Reignarb, 
ÜRarivauj;, Boltaire, um nur bie glänzenbften Ramen p nennen, 
bie nocp heute in gellem Sichte ftraplen, bringen ihre SSerfe 
Zur Ruffüprung; Rouffean verfucpt fich als ©ramatifer, 
©iberot gibt feinen „Familienvater", Sebaine feinen „Um 
bemühten Bpilofoppen" nnb Beaumarchais bebutirt mit „Eugenie". 
RuSgezeicpnete Scpaufpieler, Setain, ^ßr6vitte, Rbrienne Secouvreur, 
bie ©ugagon :c. bezeichnen biefe ©poche als eine ber glänzenbften 
ber franpfifdien ©arfteüungSkunft; Regnier bezeichnet fie fogar 
als bie glänzenbfte, als eine „mnnberbare nnb faft fabelpafte 
Bereinigung von ©alenten". 

©urdj bie Fapre mar baS §auS Saint-Germain-des-Pres 
grünbbid; abgenupt nnb in einem fo befolaten Buftanbe, baß 
ftünblicp ber Einfturz ju befürchten mar. ©ie Scpaufpieler 
mußten alfo baS baufällige (Gebäube verlaffen nnb erhielten bie 
fönigliche (Genehmigung, in bem von Bigarani gebauten Scpau= 
fpielfaal im ©uilerienpalafte ihre Rufführungen p geben. 

©ort fanb bie erfte Borfteüung am 23. Rpril 1770 ftatt. 
Fu biefem Saale mürbe Beaumarchais1 „Barbier Von Sevilla" 
jum erftenmale aufgeführt (23. Februar 1775). ©aS Stücf 
hatte einen glänzenben Erfolg nnb erzielte bie größten Ein; 
nahmen, bie zu jener Beit überhaupt gemacht morben finb. ©ie 
erfte Rufführung brachte 3367 SivreS, nnb in neun SRonaten 
tonnte baS Stück ztoeiunbbreißigmal vor immer fehr Vollem 
§aufe gegeben merben. Roch bie einunbbreißigfte Borfteüung 
brachte 2570 SivreS. ©aS Stück mürbe barauf vom Berfaffer, 
ber megen ber Rutorenrechte mit ben Schaufpielern in Eollifion 
gerathen mar, zurückgezogen nnb !am erft ein Fapr fpäter 
mieber auf baS Repertoire. Bon fonftigen bekannten SSerten, 
bie im ©uilerienpalaft zur Rufführung kamen, ift noch „Freue" 
von Boltaire zu nennen. 

Fnzmifcfjen hatten bie Scpaufpieler auf ber anbern Seite 
ber Seine fich ein neues ©peater bauen laffen, baS heutige 
Dbeon, baS im Fahre 1779 begonnen, im SRärz 1782 voü= 
enbet mürbe. Rm 9. Rpril beSfelben FapreS zogen bie Scpau= 
fpieler bort ein. Sine mefentliche Reuerung mar bie Einführung 
ber neuen Beleuchtung burch bie fogenannten „DuinquetS", — 
Dellampen mit boppeltem Snftzuge nnb Reflectoren (Rampe). 
Bis bapin mar bie Bühne immer nur mit Kerzen beleuchtet ge= 
mefen. Eine anbere Reuernng von untergeorbneter Bebeutung 
mar bie Einführung ber ©heaterzettel. Bisher hatte man fich 
begnügt, ben Ramen beS Stücks zu nennen; von nun an 
mürben auch bit rnitmirkenben Schaufpieler namhaft auf bem 
Rnfchlagjettel aufgeführt. 

Rm 9. Rpril 1782 fanb bort bie erfte Borfteüung ftatt. 
Eines ber glänzenbften ©ata biefer neuen Epoche nnb beS 
franzöfifchen ©heaterS überhaupt ift bie erfte Rufführung von 
„FigaroS ^mcpzeit" am 27. Rpril 1784, bie man mit Recht 
als einen erften Rlarmfcpuß ber Revolution hat bezeichnen 
bürfen. 

Bon nun an mifchte fich *üe Politik hinein, bie noch in 
fpäterer Beit immer mieber nnb mieber in ber (Gefdjicpte beS 
Theätre fran^ais fpukt. Streng monarcpifd) unter ben Bour= 
bonen, mirb eS revolutionär unter ber Revolution. 9Ran toeiß, 
mie eS fpäter bem ®aiferreicp zujnbelt, für bie Republik burch 
bie ÜRarfeiüaife unb ähnliche ß'unbgebungen Sßropaganba macht 
nnb fcpließlih auch gegen bie ©eutfchen mit ber ®unft zu Felbe 
Zieht unb gegen bie Rnne£ion proteftirt. 

Ehappuzeau fc^reibt in feiner „(Gefehlte beS Theätre 
fran^ais"*) noch Sanges unb Breites über bie taufenb (Grünbe, 
melcpe bie Schaufpieler zu Rnhängern beS monarepifdjen ißrincipS 
machen müffen, unb er fagt mörtlich: ,,©ie fürnepmlicpfte Sorgfalt 
ber ®omöbianten ift bie, bem Könige gefäüig ben §of zu machen. 
Bon biefem hängen fie ab, nidjt nur in Untertänigkeit, fonbern 
auch als befteüte Beamte Seiner SRajeftät, ber fie in feinem 
©ienfte hat unb ihnen regelmäßig baS (Gelb zahlt." 

RlS eS nun mit ber ÜRonardjie in Frankreich überhaupt 
eine Enbe patte, änberte fich natürlid) auch biefeS Berpältniß 
Voükommen. Bunäcpft zmang bie republikanifche Regierung bie 
„Comediens ordinaires du Roy“ ben pinfättig gemorbenen ©itel 
aufzugeben. ©aS ©peater hieß bon 1789 an „Theätre de la 
Nation“, ©ie Rufführung ber ©ragöbie „®arl IX." von Epenier, 
am 4. Rovember 1789, füprte zu einer voüiommenen Spaltung, 
©ie (Gefeüfcpaft tpeilte fiep in Ropaliften, bie im ftänbigen -fpaufe, 
bem heutigen Dbeon Verblieben, an iprer Spipe ftanb Fleurp, 
mäprenb bie Rnbern, bie Republikaner, unter Führung Von 
©alma in einem anbern Scpaufpielpaufe, baS zum Calais Ropal 
gepörte, ipre Borfteüungen gaben, ©ie erfteren mürben Von 
ber Regierung natürlich fepr ungnäbig angefepen. üRan zmang 
fie, in ben ©ragöbien bie vornehmen ©itel: „Monseigneur“ 
unb „Madame“ in „Citoyen“ nnb „Citoyenne“ umzutvanbeln. 
(Gleicpmohl bekunbeten biefelben burh ihr Repertoire ipre ent= 
fhieben monard)ifdm Eefinnung. RobeSpierre metterte gegen 
baS Fuftitut, baS er einen „mibermärtigen Shlupfminkel ber 
Rriftokratie nnb eine bauernbe Beleibigung ber Republik" nannte. 
Fm Bufcpauerraum kam eS zu Schlägereien, unb barauS napm 
bie revolutionäre Regierung bie Beranlaffung, bie ganze (Gefeü= 
fepaft einfperren zu laffen. Bümlf Herren unb elf ©amen mürben 
ins (Gefängniß gemorfen, unb Eoüot b’^erboiS Verlangte, baß 
bie RäbelSfüprer guiüotinirt nnb bie Uebrigen in bie Berbannung 
gefepidt mürben. Bum Elüd für bie armen Zünftler madjte 
fid) eine milbere Ruffaffnng geltenb, unb fie mürben nah kurzer 
£>aft mieber in Freiheit gefept. ©ie revolutionären Zünftler 
unter ©alma patten im BalaiS Ropal inzmifhen ipre Bor; 
fteünngen fortgefept unb auf Befepl ber Regierung ben ©itel: 
„Thöätre de la liberte et egalite“ angenommen, an beffen Steüe 
halb ber ©itel: „Theätre de la Republique“ gefept mürbe. SRit 
biefen vereinigten fiep bie aus ber (Gefangenfcpaft entlaffenen 
Zünftler mieberum unb gaben am 31. ÜRärz 1794 bie erfte 
gemeinfhaftlicpe Borfteüung. Bu einer bauernben Einigkeit mar 
man inbeffen bamit nod) niept gelangt. Sie kehrten fpäter, nadj 
mancherlei kleinen Streitereien, noch einmal nah bem Dbeon 
Zurüd unb blieben bort bis zum Branbe beS ©heaterS am 
18. ÜRärz 1799. 

Enblicp, im Fapre 1803, mürbe ihnen vom Eonful Bonaparte 
baS ScpaufpielpauS in ber Rue Richelieu am BalaiS Ropal 
Zugleih mit einer FapreSfubVention Von 100,000 Franken an= 
gemiefen; unb feitbem pat baS Theätre fra^ais biefe Räume, 
bie nur noch bauliche Berbefferungen mit ber Beit erfahren paben, 
niht mieber verlaffen. 

Fn ber Beit Vom 9. Rpril 1782, Einzug ber (Gefeüfcpaft 
in baS ©peater beS DbeonS, bis zur Errichtung beS erften 
®aiferreicph 18. SRai 1804, in melcper bie Eefeüfhaft, mie mir 
gefepen paben, aüerlei Eonflicte mit ber Regierung unb häuSlicpe 
Bmifte burhzukämpfen pat nnb gezmnngen ift, ben Scpauplap 
päufig zu mecpfeln, ift bie Ruffüprung von „FigaroS ^oepzeit" 
baS glänzenbfte Ereigniß, unb von ben Zünftlern, bie mäprenb 
biefer Beit ÜRitglieber beS Theätre fran^ais finb, überragt ©alma 
aüe übrigen. Fn biefelbe Beit fäüt übrigens fepon baS ©ebut 
ber SRarS, beren großartiges ©alent fiep inbeffen erft fpäter 
entmideln foüte. 

©ie (Gefcpicpte beS Theätre franejais vom erften ^aiferreih 
bis auf nnfere ©age bepalten mir unS für ben zweiten Ruf; 
fap Vor. paul Sittbau. 

*) £pon 1674, Rlidjet Rtaper. 
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Bte kuttftyeujerblidKtt 3Utert|)üttter öuf bei* ^lusfMunig 
in Dü|)elborf. 

SSon ID. 23 e cf m a it n. 

SBenn auf allen Gebieten beg Kunftgewerbeg in ben lebten S&ß*= 
geßnten fßon ein gewattigeg Swingen naß ©efßrnad, Stil unb Slug? 
füßrung erfißttiß txmr, fo ßat boß merfwürbigerweife erft feit 9 Saften, 
feit bem großen Eftoment ber SBiebergeburt beg beutfßen Eleißeg, bie 
gefammte tiatertänbifße Kunftinbuftrie eine ©ntwidetung genommen, 
unb pm Sßeit fc^ort eine §öße ber SSoüenbung erteilt, bie gerabe§u 
erftaunliß ift. Um fo wertßtioEer unb bebeutfamer aber ift eg für ung, 
baß fie, immer freier tion augtänbifßen ©inftüffen, fid; nur noß auf 
nationalem Söoben bewegt, unb ißre ©röße unb ©ntwidetung in ber 
Stnleßnung unb SBieberaufnaßme guter alter beutfßer formen fußt 
unb finbet. 

Sn welkem EEaße nun fünft bewerbe unb sgnbuftrie in ißrer 
fjeutigen ,Renaissance“ geförbert unb gehoben werben burß bie tier? 
gteißenbe SSorfiißrung ber beften alten formen, tjat befonberg bie 
Eftündjener StugfteEung tion 1876 glängenb bewiefen. Unb nun ift ßier 
in bem EEittetpunlte § weier tßrotiinpn, bie aEe ©utturperioben unfereg 
33otleg am beften repräfentiren, eine (Sammlung funftgewerblißer Sitter? 
tßümer bereinigt, bie, wag Dualität ber auSgeftettten Dbjecte betrifft, 
in Seutfßtanb woßt noß nie bereinigt gewefen ift. Sie Sßwefter? 
proninpn Etßeintanb unb SBeftpßaten waren ja bor alten anberen bon 
römifßer ©ultut guerft berührt unb beeinflußt; am Eißeinftrome erhoben 
fiß fpäter aug ben tömifßen ©afteEen ßeraug bie Kirßen unb Some 
ber erften ßrifttißcn Seit; fpäter groß geworben, bauten bie (gxgbifc^öfe 
in iß reu mäßtig emporbtüßenben Stabten ßimmetßoß ragenbe gotßifße 
Some; bie Eienaiffancepit, bie bebeutenbe ©ntwidetung beg Bürger? 
tßumg fßuf Siatßßäufer unb ißaläfte, unb big in unfere ßeutige Sed 
ßinein ift in beiben tßrobingen fünft unb ©efßrnad geßegt unb gepflegt 
Worben. Sag 33efte nun, wag biefe tierfßiebenen tßerioben ßier entfießen 
ließen, unb bag SSefterßattene finbet fieß auf ber Süffetborfer Slug? 
ftettung tiereinigt. 

Stn ©egenfaße p bigßer oeranftatteten SlugfteEuugen war ber 
teitenbe ©runbgebanfe ber ßiefigen, bem publicum tioEftänbig abgerunbete 
Stnfßauunggbitber ber tierfßiebenen bebeutfameu ©utturperioben tior? 
gnfüßren. Siefe Stuf gäbe ift in glänpnber SBeife getöft worben, unb 
üßrof. ©rnft aitg’rn SSeertß, ber um bie rßeiuifcßeu Slttertßümer fo 
ßoeßüerbiente gotfßer, fann ßeute mit Stoß* auf feine Sßöpfung, bie 
unter ber SSeißütfe ber tüßtigften fräfte entftanben ift, prüdbtiden. 

Sag eigeng für biefe StugfteEung errießtete ©ebäube im ©ßaralter 
ber Etenaiffance liegt frei naeß atten Seiten mitten im ©arten; eg bilbet 
ein Dftogon mit einem ßoßeit Sftittelbau unb fünf größeren unb p>ei 
ffeineren Etebenfäteu, unb ßebt fidj mit feinem aug farbigen glatten 
gebitbeten Saß unb feiner reiößen arßiteftonifßen ©tieberung tiortßeil? 
ßaft tion feiner Umgebung ab. Ser innere §auptfaal erßatt fein Sißt 
burdj tiier mäßtige, giemtidj ßod) angebraißte fjenfter, gefßmüdt mit 
atten ©tagmatereien; in ber Eliitte fteßt über einer plätfeßernben Son? 
taiue, umgeben tion feußtem EEoofe, bie ßerrtiße antile 33rongeftatue 
beg Sraumeg, bie im Eißeine bei Santen gefunben, bom SSertiner E)tu? 
feunt ber StugfteEung bereitwittigft übertaffen Würbe. 

Unb Wie ber Sraum in ber SJtitte ung mit auggeftredten Slrnten 
gteiß beim ©ingange entgegentritt, fo gießt er ung auß faitft ßinein 
in ben ScmbertrciS alter, längft entfßwunbener Seiten mit ißrent iKeid}= 
tßume au formen unb Sßäßen, unb bannt un§ magifß ßier feft. 

5)iefe Seitperioben finb nun beranfßautißt burß bie in ben Sieben^ 
fäten bereinigten Sammlungen, unb wenn nun atferbing§ bie ättefte, 
bie römifdje ©poße, unb auß bie farotingerjeit, nißt burß ein 
©efammtbilb bargefteüt finb, fo tagen ßierfür bie ©rünbe feßr naße. 
S)a§ erfte bottftänbige Slnfßauung§bitb ift benn auß erft baßer ge= 
nommen worben, wo man fiß gauj auf ßiftorifß feftfteßenbem S3oben 
unb bem erßattenen SJlateriate bewegen fonnte. 2)ie§ ift ber fpäU 
romanifße ©ßaralter, bie Seit ber §>oßenftaufen. 

Sem tgaitpleingange gegenüber öffnet fiß, bem SDUttetfaale p, bie 
breigtiebrige Kapelle bon 9tamer§borf bei SSonn, eine auSgegeißnete 
©opie biefe§ belannten, trefftiß erßattenen 93auWerf§. Sie fteßt ba in 
ißrer gaitjen alten farbigen Sluäfßmitdung unb geigt auf ißren Slltären 

unb SBanbftäßen bie bottftänbigfte ©inrißtung ißrer Seü- ©leid) reßt» 
fßließt fiß ba§ SBoßnjimmer an, weißeg bie Spätgotßi! repräfeutirt, 
unb gegenüber auf ber anberen Seite ber ®apette ein Sßoßnraum au§ 
ber Seit ber Sieuaiffance. Sluf beiben Seiten folgen bann bie Seiten^ 
fabinete mit ben römifßen unb fränfifßen ^uaben, unb al§ ©egenftüde 
§u ben borßer erwäßnten, weiter fiß anfßtießenb, bie iprunl*immer 
be§ SSarodftit§, au§ ber Seit be§ ^urfürften ^oßann Sßilßetm unb ber 
Sopfgeit griebriß be§ ©roßen. Sn ber SOUtte, atfo im Dftogon, finb 
bann, in großen Sßränten unb im beften Sißt, bie einzelnen Äunft; 
fßäße naß bem SJiaterial georbnet aufgeftettt; bor Sittern auß bie 
wunberbaren Slrbeiten be§ 9Jleifter§ ©ifenßoit au§ ber Sßaßiammer be§ 
©rafen Sürftenberg=§erbringen. Sie gan§e §aupteintßeitung, unb gerabe 
ber ©ebanfe ber ©rrißtung bet 9tamer§borfer S'apeEe, finb ba§ eigenfte 
Söer! be§ ißrofeffor @. aitS’m SBeertß. 93ei teßterer ßaben bie 
SSüare Sßulg unb Sßnüttgen wie Rector Sltbenfirßen ißm 
treu jur Seite geftanben. Sie 9iamer§borfer ÄapeEe, jeßt im Originale 
auf bem griebßof §u S3onn fteßenb, eignet fiß aber auß wie taum 
ein anbereg 93auwerf burß feinen ©ßaralter unb feine Simenfionen 
um au§ berjenigen Seit, Weiße ba§ eigenttiße £>erj be§ 2JUttet= 
alter§ bitbet, ßier eine treue Slnfßauung eigenartiger ©uttur unb ßunft 
gu geben. 

Sn biefer Sed, in wetd)er in ber beutfßen ©emeinfßaft pm erften 
Sttate ein ftarfe§ innereg, pfammengeßörigeg Seben erwaßt unb naß 
atten Seiten ßin pm Surßbruß gelangt, in ber Sdt, wo im Kampfe 
gegen bag tfSapfttßum aud) ber Kampf naß Staüonatität bie SSotfgibee 
beßerrfßt unb traftigt, — wo gteißgeitig mit ben metaEenen Slamen 
Sriebriß I. unb II. bie ©etbenpoefie beg SJtittelalterg mit ben Streit? 
gehißten gegen 9tom auftritt, ba getaugt auß unmittelbar Kitnft unb 
©ewerbe p eigenartiger ©ntwidetung. 

Sie Eiamergborfer KapeEe fteßt fßon im lleberganggftit, unb ba 
biefe Bauart gerabe eine fpecieE rßeinifße ift, fo trägt bie ßier fcor? 
gefüßrte ©opie in ißrer potßßromifßen Slugntalung unb ben atten ©tag? 
fenftern einen beftimmt prottinjialen ©ßaratter. Sluf ißren Slltären unb 
ber SBanbaugfßmüdung fßilbert fie ben ©ottegbienft unb bie Eieliquien? 
üereßrung beg tion Süben ßergefommenen ©ßriftentßumg. Senn Wie 
im Kampfe mit bem Kaifertßum unb ben Ungläubigen bie Kirße ge? 
prangen ift, auß naß außen ßin mäßtiger aufptreten, fo müffen auß 
pm Slnbenfen unb pr SSerßerrtißung ißrer $8efenner prunttioEe SSerfe 
gefßaffeit werben; unb eg entfteßen in ben SBertftätten ber Ktöfter, burß 
fromme Künftter gefertigt, jene EEengc gut erßattener Eieliquiarien unb 
Kirßengerätße, bie, aug ben toftbarften EftetaEen ßergefteEt, mit ©ifeturen 
unb SmaiEen, wertßtioEen Steinen unb ©tfenbeinfßnißereien bebedt 
finb. S« ber EEittelfapeEe bilbeu bie Slugrüftung ein romanifßeg SSor? 
tragefreup Seußter aug ^erforb unb Srißlar, ein in ©otbbteß aug? 
gefüßrteg Eliiffale tion Srier unb noß peimerlwürbige ßiftorifße Stüde: 
ber atg Sßtange gewunbene ©tfenbeinfrummftab beg ©rgbifßofg Slnrto 
tion Köln, befannttiß bemfetben, ber mit bem Kaiferraub tion Kaiferg? 
Wertß ben jungen §einriß ben erften Sßritt naß ©anoffa geßen ließ, 
unb bann in einem bem ©Hebe naßgebilbeten Eieliquiarium feine reßte, 
feine Sßwurßanb. Sn ber linfen SeitenfapeEe ift ein Stttar auf? 
gebaut mit einer SBanbbefteibung ganj aug ©otbbteß, SmaiEen unb 
EJiatereien, aug St. Urfuta p Köln ftammenb. ©r trägt in ber EEitte 
ein Stltarbilb, Eietiquiarien unb Seußter aug Srier, baneben auß 
pei wunberliß geformte S3ron§elömen, 23eßä£ter für Sßeißwaffer jum 
§anbwafßeu. Sie KapeEe reßtg ift gan^ äßntiß auggeftattet. Sie 
tejtite Slrbeit ber Sßd tüirb über alte EEaßett präßtig repräfeutirt 
nißt aEein in ben leinengeftidten Slttarbeden unb S3ifd)ofgmitren, fottbern 
auß in KirßengeWänbern, fogenannten ©afetn, aug bßpntinifßem 
Seibengewebe, wie bie beg ßt. SSernßarb (SSrauweiter), unb in ©otb, 
Seibe unb Sitberfäben geftidten ©afelfreupn, bie bag äußerfte EEaß 
tion Kunftfertigfeit wie SSerftänbniß ber gönn fowoßl, unb tiietem, tiietem 
Slrbeitgfteiß tioraugfeßen taffen müffen. ©rwäßnt muß auß noß werben, 
baß ber fßöne EJlofaüboben ber KapeEe wie bie tiorpgliß copirten 
©lagmatereien ber Sanfter aug rßeinifßen ©tabtiffementg ftammen, unb 
erfterer tion SSiEerop unb S3oß in EEettlad), leßtere tion Dibtmann in 
Sinniß ber SlugfteEung unentgetttiß geliefert würben. Sieg SlEeg fäEt 
in bie glängenbfte Seit beutfßen SEiittetatterg, in bie ber §oßenftaufen. 
Xlnb Wie mit ißnen eigentliß bag mittelattertiße ©ebäube pfammeu? 
brißt, fo Wirb auß für bag fiegenbe tßapfttßum Siteratur unb Kitnft 
ein EJionopol ber Kirße. Ser ©eift ber Sßolaftif tierbrängt bie ^Soefie 
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beS SoIlSliebeS, bie ©otpil ben romanifpeit unb UebergangSfiil, aber 

aud) bie SBärtne, bie gemütpbode gnnerlipleit beS bentfpen ©eifteS, 

bie in ben fpeinbar roheren gönnen ber öorpergepenbett ©pope feft 
eingemurgelt war. SSenn and) baS Sol! fpoit anfängt beutfp unb nipt 

mepr lateinifp 51t fingen, fo gehört bop 2ldeS nur ber Kirpe an; es 
ift bie geit, in ber ein junger ©beimann pöpnifp fingt: 

SP toar nop fo jung unb bod) fpon arm, 
Kein ©elb t)att ip gar nipt, bap ©ott fip erbarm. 
@0 napm ip meinen Stab unb meinen Settelfad 

Unb pfiff baS SSateritnfer ben lieben langen Sag. 

gept finb bie großen Some nunmepr bie fteinernen Sobgebipte ber 
Seit, aber baS päuslipe Seben finbet menig ©ntmidelung. S^o* ber= 
bleibt baS Kunftgemerbe nidjt rnepr adein in ben §änben ber Klofter= 

mönpe. Sro|bem mirtt ber ©influp ber Kirpe nop beftintmenb auf 

bie gorm unb ©ntmidelung beS bürgerlipett SebenS unb bie 2luS= 
fpmüdttng beS SSopnraumS. ©0 berührt benn aup baS gotpifpe 

Simmer (oom dRaler ©rotjopanu paralteriftifp aber nipt befonberS 
glüdlip arrangirt) froftig unb lalt. ©leipgeitig döopnraum, ©plaf= 
unb ©peifegintnter bilbet eS beSpalb eigentlich ttap feiner ©eite pin ein 

abgerttnbeteS ©angeS. gunt Speit liegt bieS ja fpon in ber fpmierigen 
Sefpaffttng eine§ einpeitlidjen dRaterialS ber fpütgotpifpen ©pope, nap 

anberer ©eite pin gibt eS mieber einen pöpft einfiptboden 93Iicf in bie 

Seit. iRur bürfte bann neben bem reipgefpnipten SSett mit ben SSappen 
ber Sora, baS linlS in ber ©de aufgeftedt ift, aup baS Setpult mit 

einer ißrebigt gopann SaulerS nipt fehlen, ©epr pübfp ift ber ©rfer 

mit altfölnifpen ©laSmalereieit unb ben auf beu ©ipen fiegenben Riffen 

aus ßüneburg, ber erften dlttmenbung bon ©obeliit. SaS eigentlicfje 
Simmer ift mit reiper Holztäfelung gefpmüdt, unb bilbet in feinen 

einzelnen güdungen bon popl= unb flapgefpnipten ©ipenlaubarabeSfeit, 
getounbenen Sraubengmeigen, tbie in ben SRapbilbungen ber*glafpen= 
bobenfenfter, eine bodftänbige ©efpipte ber ©ntmidelung bon profaner 

Simmergotpil. Saptnein paffen aup ber gefpidt imitirte Kamin 

unb bie zahlreich an ben SBänben aufgeftedten ©prünle unb Srupeit, 
bie teiber burp bie fpäter pingugefügte Seige unb garbe baS ©igen= 

tpümlipe unb ©pöne iprer urfprüngtipen ©eftaft eingebüpt paben. §err= 

lip ift pier eine Eieine Kaffette auS Holz mit ©ifenbefdptägen, bie eine 
SRifpung bon romanifpen Srapen= unb dRenfpenfiguren mit gotpifpen 
©ipenlaubornamenten geigt unb eines ber beften ©tiide ber Sammlung 

bilbet. ©benfo berfpiebene gefpnipte giguren unb fleinere ©eräipe bon 
Tupfer gum §auSgebraup. SaS Sebeutfamfte aber finb pier nidjt bie 

dRöbel unb SBanbfüdungen, fonbern bie in boder garbenfrifpe unb bem 

gangen Seiptpum ber ©ompofition praitgenben Seppipe unb Seden. 
Sßäprenb fonft nur bie ©pmärnterei beS ©ebaitllipen unb bie Ueber= 
finnlipleit ber Slffefe ©egenftanb ber Sarftedung mürbe, paben mir pier 

auf ben SöattbgobelinS, unb befonberS auf bem prächtigen Südenlalen 

auS ber Sammlung beS gürften bon §opengodern, eine jener pop-- 
romantifpen ©pilberungen ber SBaibmannShtft unb ber Kämpfe mit 

SUiopren, Reiben unb aderlei gabettpieren, mie fie aitS ber 9J£inuefäuger= 
Zeit unb iprer diitterluft überliefert mürben. $er orientalifctje ©influfs 

auf bie mofaifartige Swfßmmenfepung ber garben, auf bie Sepanbluug 

beS Reptilen ift pier unberfennbar unb unmittelbar ben golgen ber 

treuggüge gugufpreiben. SInbere ©tüde auS fpätgotpifper S^t Ze^9en 
reipe SSappenarabeSfen, unb mieber anbere, mie bie bon Sonnen aus 

Mo ft er Sünen bei Sünenburg in Söode auf Seinen geftidte ®ede, ®ar= 

ftedungen auS bem Seben ber ^eiligen, gp entfinne mip nipt, je eine 
fpönere Arbeit gefepen gu paben, fie mapte ben ©inbrud, als ob fie 

geftent erft gefertigt märe, lieber biefem textilen SBanbfpmud bilben 
eine Seipe bon Semperabilbern mit bem Seben ber pl. Urfula bon Äöln 

einen mürbigen Sbfplufj, fie ftimmen einpeitlip mit ipren ftarfen Sofad 

färben gu ber polppromifp auSgemalten S)ede bon §ilbeSpeim unb Süne= 
bürg. ®ie eingige SluSftattung in ber Stitte beS S^mmerS ift ein 
piftorifpeS SSöbel bon einfapem ©ipenpolg unb bop reiper ©efdjipte: 
ber Xifp, auf bem Müpperboding unb gopann bon Sepben um bie ®öpfe 

ber ©efangenen fpielten, ein eingelegter Slrntftupl ftept baneben unb auf 
feinem Riffen liegt eine Saute, bie aderbingS nipt rept pierper pafft; 

fie gepört ins 17. gaprpunbert. 51uS biefer ©pope mittelalterlipen 

SerfadS treten mir nun in bie Seit ber 9ienaiffance, ber SSiebergeburt 

beS ©eifteS unb ber fünfte. 

®er ©eift ber ^Reformation, ber bie überfpannten gorberungen beS 
ißapfttpumS gerfprengte, bie ©prifteu ber §umaniften, ber ®rang nad) 
greipeit unb Sßieberbelebung aup in ben fünften, erfüdte baS Semupt^ 
fein beS SolfeS. 9Sit ber Mnntnip ber antifen Söclt gog baS ©efüpl 
für gormenfpönpeit unb ber 2)rang nad) inbioibueder ©eftaltung ein. 
Äunft unb ©emerBe Blüpten in neuen gormen auf, unb nur bie Sau= 

fünftler ber Mrpe pämmerten, meipelten unb geipneten nop immer 
SRittetalter unb brüdten in ipren Saumerlen beu ©ebanfen jener rcld 
giöfen ißoefie auS, als ade §elbenlieber jener Seit fpon längft oer= 
Hungen maren. Unb mie baS gange SSittelalter ftumpf unb unberüprt 

an ben ©pöpfungen antiler Sunft oorüber gept, fo jept bie Senaiffance 

an erfterem. 
21up bie ©ulturentmidelung mirb eine anbere. ®ie §anbelStpätig= 

leit ber grofjen ©täbte, baS SlufBlupen ber Sünfte, anbererfeitS mieber 
ber ©influp ber ^Reformation: bieS 21deS medt ben Sinn für päuSlipeS 
Sepagen unb fupt bie SBopnuug beS SürgerS unb ißatrigierS in fein 

entmideltem ©efpmade auSgufpmüden. SSäprenb aber in gtalien nun= 
mepr SldeS ins ©rope unb SBeite gept, Bleibt ber Seutfpe feinem 

©paralter treu; bie Sßopnungen bepalten eine Bepaglipe ©nge, erlangfcu 
aber reipe SuSfüdung ber gläpen; unb in Sldent, maS nun im ®unft= 

gemerbe entftept, fpiegelt fip ber Seiptpum eigenartiger ©eftaltungS= 

traft, bie SSüptigEeit beS ©paratterS unb aud) bie SEreue beS beutfpen 
©emütps im tpeilmeifen geftpalten mittelalterlid)er gormen ab. 

©0 füprt unS Spemalt (Äöln) in baS üon ipm pergeriptete 

Simmer eines fßatrigierS auS ber S^tt, in ber bie ©piffe ber reipen 

Miner §anbe!Sperren Dft= unb Sorbfee Beperrfpten. Unb meil eben 
aup bie meifteit Xpeile beS StmmerS aus Min felbft ftammen, fo lönnte 
eS gang gut baS SBopngimmer eines Doerftolgen ober gabap fein. 

Sie Sede rüprt auS bem §aufe beS Kölner SürgermeifterS ißilgrum 
per unb bie fpöuen Säfelungen aus bem fpanifpett S^mer beS bor= 
tigeu SatppaufeS, belanntlip in feinem portale felbft eine ißerle beutfd)er 
Senaiffance, ©leip reptS am ©ingange feffelt ein inlereffanter ©prant 

(Spemalt), meil er am beutlipften bie Sermifpung ber gormen geigt. 
Unten nop rein gotpifp, ift fein Dbertpeil ein dReiftermerl neuer Orna^ 
mentil. SBie benn überhaupt bie gange Wnmenbung ber aus gtalien 

übernommenen gormen guerft aufs ©erätp unb fpäter auf bie Srpiteftur 
übertragen mürbe. ©0 gibt in ©bdn 1611 ein Sifpler Mantmer „aup 

gpr tapfer!. 9Raj. Seibtrabanten" eine ©ammlung arpitettonifper Ser= 

gierungen perauS, bie er als „©pmeiffbüpleiu mit mand)erlei ©pmeiff, 
Saubmerf, Sodmerl, ißerfpeltio unb fonberlip ©egierben gu oieler §anb= 
arbeit" begeipnet. Siefe 2Irt ber Snmenbung fepen mir benn aup auf 

allen ©erätpen, bie Bier Dorpauben finb, gum öoden SluSbrud gebrapt. 

Sie fpöne fpmarg uub golbgeäpte Süftung beS Mirfürften Sllbrept SlpideS 
bon Sranbenburg, mie bie beS SRarfgrafen ©eorg griebrip (beibe aus 

©plo^ Speiuftein) unb gmei fogenannte Siailänber Lüftungen, offenbar 

21itgSburger SIrbeit, tragen ade biefen reip ornamentirten ©paralter. 
Sie Süftung ©eorg griebrips, bon bem Sürnberger dReifter Salentin 

©iebenbürger perftammenb, ift auperbem biefelbe, bie feine ©tatue auf 
bem §eilSbronner ©rabe trägt. 211S eine reigenbe dlrbeit in SRarmor 

mit fpärlip angetuaubteu ©olbbergierungen crfpeint bie aus hier Spei= 

len beftepenbe ©ruppe bon Sonatoren eines ©pitappiumS (©tolgenfelS), 

lebenSbod unb mapr im SluSbrud ber Mpfe. Ser grope ©influp ept 
beutfper gormen brüdt aup gmei gropeu §umpenfpränlen fein ©epräge' 

auf. Ser erftere, mit Sarftedungen ber ©ufanna im Sabe, trägt eilt 
Ä'abinetfd)ränlpcu mit Slpplicen unb ©pnblabeit aus ©olbbronge in 

maurifpem ©paralter, eine SergierungSmeife, bie gur Seit MrlS V. fepr 
beliebt mürbe; ber anbere ©pranl entpält Kölner SatpSlannen, Sürn= 
Berger ©läferpalter, reliefbebedte Sinitfeibel unb im Unterfap bie geäpte 
©turmpattbe eines SReifterS ber Kölner gapbinbergunft. Sa nun aup bie 

©obelinS, ber Kapelofeit, bie ©tüple unb bie in gefpmadbodem gelblipett 
Son gebrannten ©laSfenfter auS Köln pergenommen finb, fo übt baS 

©aitge einen mopltpuenb parmonifpen ©inbrud in ber Sufammeufepung 
unb im Slrrangement auS. (S^tuß folgt.) 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Belvrenstrasse 4. 

Berlin W. 
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3 tt f e x n t e. 

Epochemachende Neuheit! 
Im Verlage von H. Th. Mrose in Berlin 

(S.W. Charlottenstr. 2) erschien soeben und 
ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Theophilosophie 
von K r e i s s 

z. Z. Pastor em. 

I. Band, (irundzüge der Tlieophilosopliie. 
1. Lieferung. Preis 1 JC 

Die „Theophilosophie“, Vereinigung der 
Philosophie und Theologie, geht von dem 
Gedanken aus, dass die Philosophie eine 
Wahrheit sucht, die die Theologie, auf Offen¬ 
barung gestützt, liefert, begründet den Be¬ 
griff Offenbarung wie Glauben philosophisch 
und zeigt im Verlauf, wie diese Einheit 
zwischen beiden Disciplinen deutlicher und 
deutlicher sachgemäss zu Tage tritt. Der 
kirchliche Glaube wird als Mytisches und 
Magisches, dadurch Vernunftwidriges, ver¬ 
nichtet, dafür der philosophische Begriff 
Glauben, der als solcher Grundbedingung 
alles Lebens ist, gegen Schopenhauer 
festgestellt. Dieser logisch definirte Glaube 
giebt eine vernunftgemässe Darstellung des 
Sündenfalles, ihn alles Mytischen entkleidend 
und dabei Darwins Theorie von der Ab¬ 
stammung des Menschen in gewisser Hinsicht 
rechtfertigend. Die „Grundzüge“ weisen nach, 
dass die Erzählungen des alten Testamentes 
von dem Werden des Menschen Darwins 
Theorien durchaus rechtfertigen, ja das ganze 
Werk, indem es die geistige Entwickelung 
des Menschen verfolgt, stützt sich theilweise 
auf diese Theorien und weist Hellwalds 
Folgerungen als durchaus unhaltbar, der 
Logik und Empirie widersprechend nach. 

Die Grundzüge der „Theophilosophie“ 
erscheinen in sechs Lieferungen ä 4—5 Bogen 
stark zum Subscriptionspreise von 1 JC pro 
Lieferung. Nach Fertigstellung des Bandes 
tritt der erhöhte Ladenpreis von 8 JL ein. 

Gegen Einsendung von 1 JC pro 
Lieferung resp. 6 JC. für den compl. 
Land versendet die Verlagshandlung 
auch jede Lieferung direct franco 
nach Erscheinen. 

Soeben erfdjien bei ©frjec je! in ßöbau i. 

Ute iiiiitl'tljen jpeifencfefce 
hon f ^eoCogus. 

lßrei§ l JC. 20 A. 
®ie tßreffe jagt: 

©in epodjemacfjenbeS 93udj, tote jdjon länger 
feineä auf bent $8üdjermar!t erjdjienen ift. 

SBir empfehlen biejeS 93udj nidjt nur allen 
jübifdjen (Mehrten unb Säten, toeldjer Südjtung 

•jie audj angeboren mögen, joroie befonberS ben 
®ultu§üorftänben, Söibliotpefen u. j. f., fonbern 
aud) ben gebilbeten ©griffen auf§ Sßärmfte, 
überzeugt, bafj fie e3 mit ©enufs unb 9tu^en 
lejen unb mit S3efriebtguug au§ ber §anb legen. 

Pmljüin iftgtr als Ifforntatar bts lukntjiutns 
hon Dr. gmamtef $d)retßer, 

9iabbtncr in Sonn. 
ißret§ 3 JC 

fprofeffor Dr. 21. SSirlinger, bie §aHifdje 
Leitung, bie Sipeim u. fRuljräeitung, ©. ©d)oH§ 
tjeitfdjrift u. j. m. rüpmen biefe§ SBerf burdj= 
toeg§ unb empfehlen e§ Qebermann. 

echte, verschiedene Brief- Q "1\/T 
marken, z. B. Cap, Peru etc. O Jj_L 

R. Wiering, Buchhandlung, Hamburg. 

fßerlag ber 3. ©• (£otta’fcf)en 33ucf)f)anbtung in Stuttgart. 

©efHjidite her ^exenpxoeeüe 

oon Dr. J>o£öcm. 

= Sn gtueiter Auflage neu bearbeitet oon Dr. geinriäj 1 
$toei 23änbe. ©rojr-Dctab. (XII u.) 940 ©eiten. ^13.— 

$er Herausgeber ber stoeiten Auflage biefe§ bielgenannten 33udje§, ber feitper berjtorbene 
Uniberfität§ = fßrojejfor Dr. §. §eppe in SÖiarbnrg, |atte für jie bie auggiebigften SBorftubien 
gemalt unb mit unglaublichem Steife baä burdj ba§ $n= unb 21u§lanb berjtreute Quellenmaterial 
äujamntengetragen, e§ auf ©runb ber Sitten in ben berfdjiebenen ©taatSardjiuen toergtidjen unb 
geficptet unb jontit ein SBerf gefdjaffen, ba§ gegen bie erjte Stuflage auf ben hoppelten Umjang 
angetoadjfen, ben ©inbrud einer Driginalarbeit macht. 

Meyers Reisebücher. 
riilmu’ (gross Format). 

Die grösseren »Führer« umfassen meist grössere Reisegebiete und bergen in 
ihrem grossem Umfang die erschöpfendste Führerkenntnis mit einer reichen Ausstattung 
an bildlichen und topographischen Htilfomitteln. 

Norddeutschland, Oestl. u.Westl. fi M. 5,oo 
Süddeutschland.- 7,50 
Thüringen.- 7,50 
Deutsche Alpen, Wextl. ... - 7,oo 
Deutsche Alpen, Oestl. ... - 5,oo 
Schweiz.- 9,00 

Südfrankreich, von Gsell-Fels. M. 10,00 

Paris und Nordfrankreich . . - 7,50 
London, von Ravenstein. ... - 7,50 
Oberitalien, von Gsell-Fels. . - 12,00 

Rornu. Mittelitalien, y.Gsell-Fels - 18,00 

Unteritalien u. Sicilien, v. Dems. - 12,00 

Wegweiser (klein Format). 

Die kleineren und billigeren -»Wegweiser« beschränken sieb auf kleinere Gebirgs- 
partien oder allgemein gesuchte Ausflugsgebiete, und entsprechen dem Peisebedür/nis 
der grossen Mehrzahl, welche mit Zeit und Geld za geizen hat. 

Rheinlande.M. 5,00 
Oesterreich - Ungarn.- 6,00 
Italien in60 Tagen, von Gsell-Fels - 9,00 
Norwegen, Schweden und Däne¬ 

mark, von Nielsen.- 7,50 

Thüringen, v. Anding u. Radefeld M. 2,00 
Harz.- 2,oo 
Riesengebirge, von Letzner . . - 2,00 

Schwarzwald.- 2,00 

Schweiz.- 2,oo 

= Vorräthig in allen Buchhandlungen. = 

Verlag Don in $evlin W., SSeljrenftrafie 4. 

•-^3 ©promo = gacfimile§ bon R. Stctttbork unb HD. foHUot. 
I. ©erie. 

Helfe um bie €töe. 
fltach 0riginal=2Iufnahmen 

in typten, fniitcti, f Ijtnn, Inpan, &mnh u. f. in. 
34 93Iätter auf gr. $olich©arton§, 306 JC, in eleg. 
reich beruierter Sftappe 324 JC, in eleg. haften in 

23ud)form mit fßortrait 360 JC. 

foflet jebes Statt aus einer btefer 

betben Sammlungen jetjt nur 12 ^Taull. 

II. ©erie. 

Curupn. 
jRad^ Originalen 

nus htm Jlriuatkftl |r. Ilnjfpiit hs fatftis. 
14 SSlätter auf groji go!io = ©arton§, 126 JC, 

in eleganter reidj uer^ierter Sütappe, 
144 jc 

Set Nbnapme non miitbeftens 6 Slatt ift ber 

Preis nur 9 pro Statt, 

fptefe hißten eine RjeRpn *&tü(ke bpr 
viUjmtß« in aUfpttiS ctl» ^Stexftevxnevhe 
anprkanntpn knnptlprirdjen f^pprobnutianen. 

•••-^3 ömrd? \ebe unb ^mtff^anöfung. 

^rofpccte mit genauem Derjeic^nif öer einjelnen Icummern gratis unö franco. 

Statt 126 Mark nur 55 Mark 

Pierer’s 

ConTersatioDS-LexiGDD 
6. neueste Auflage, beendet October 1879. 
18 Bde. mit vielen Kupfern u. Karten in 18 
sehr eleganten Halbfranzbänden. Tadellos 
neue Exemplare. 

L. M. Glogau Sohn, Hamburg, 
23 Burstab. 

3talienifcf)e 

Seöfjiiljncr unb Hnfjncn, 
racerein mit gelben SKifkn wtb gelben ©^nabeln 

per ©tüd JC 4.— 

iYtitlte ©r|tg-(6urkcjt, 
garantirt paltbar unb toofilf^medenb. 100 ©tüd 
JC 1.50, in ©ebinben ä 300, 500 unb 1000 ©tüd. 

3. hungert in iöfn. 
SJffcörtion unb g*pd»tUon, SSttri« W„ »etrenftroße 4. 9iebi0ivt unter SSerantmortlidtffit be§ Verlegers. $rucl öon feuüner in /fipitg. 



Xs 32. $erfiu, ben 7. jutgttff 1880. Band XVIII. 
#• 

äöodjettfdjrift für Literatur, Äitnft unb öffentlich ßeben. 
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Herausgeber: oSitthrttt in Berlin. 

I*h« fnnnaBtnlt trfdjeint tm Iirnimtl. Verleger: ©eorg Stille in Berlin. pro <$unttul 4 Sind 50 ff. 
Sn besiegen burcfi alle SBuc^anblungen unb USoftanftalten. Sitjerate jeber Slrt pro Sgetyaltene ^etitjeile 40 Sßf. 

35ie (SnttDicMung be§ franjöftfd^en §eetit>eftn§ fett betn beutj^=fransöfifcpen Kriege. 23on &. b. EJtareeS. I. — 33or gehn $al)rcii. 
Gmttnenuigett eines inactiben Offiziers nad) feinen (Stääl)Iungen aufgegeidjnet bon Ä. §. I. — Siteratur unb Itunfl: (Sin moberner 

‘rbttfirtPf * /-Sretgeift". SSon JpanS §errig. — 21u§ meinem SJiündjner SJtotijjbudfe. SSon ©igm. ©djlefiitger. — 2tu§ neuern Literaturen. 
<y4U/UU-. $ßon ät)11). — 2)ie funftgemerblidjen 2Utertl)ünter auf ber SluSfteHung in ®iiffelborf. SSon SB. Söecfmann. (Sdftufs.) — 9luS 

bev @au|)tfitttbt: SSon allem 9Röglid)en unb einigen anberen ©tagen. SSon ißaul Sinbau. — ©aftftnel ber sperren Stacpbaur unb 
Steidjmann im ÄroE’fi^en Sweater. SSou §. (Sprltd). — Offene Briefe unb Stntmorten. — 93ibIiograpt)ie. — ^nferate. 

Die Cnttüickelung bes franko|tfd)en Ijeenoefeus feit bem 

beutfdj-fronpftfdjen Kriege. 

SSon <5. t>. DTarees. 

I. 

EBie am 14. Dctober 1806 auf ben ©cfttadjtfetbern üon 
Sena unb Etuerftäbt eiuft für ißreuftenS SSott unb §eer bie 
ERorgenrötfte einer befferen .ßutunft aufging, fo fielen genau 
oor ^eftn 3atjren burd) bie hoppelte hebertage oon EBörtt) 
unb ©pilgeren bie erften Stplfiebe gegen baS morfdje §eere§= 
gebäube granfreidjS. ©in Eiüdbüd auf bie ©ntmidtung ber 
feitbem neu gefdjaffenen franjöfifcfjen Elrmee bürfte gitr ©tunbe 
um fo gerechtfertigter erfdjeinen, fltS *mr wenigen Sagen biefer 
Elrmee unter bem ßujaud^en ber Nation bie ©pmbote ber 
mititärifdjen ©tjre unb Breite in feiertidjfter 233etfe übergeben 
morben finb, unb ftierburd) baS in langjährigem angeftrengtem 
©Raffen anfgeridjtete ©ebäube ber HeereSreorganifation gemiffer^ 
maften gefrönt morben ift. ERit nidjt geringerem ©etbftbemufttfein 
mie oor j^epn Saljren bliebt granfreid) heute auf feine Elrmee. 
Ser E3lid, barnalS burd) ben Ritter ber faiferlidjen Regierung 
geblenbet, fdjaut jeftt ungetrübt auf eine arbeitsreiche ESer= 
gangenheit, auf eine adjtungSüotle ©egenmart, auf eine gufunft, 
bereu Sofung nach ben EBorten beS frangöfifc^en ©taatSober; 
ftaupteS aud) fernerhin Triebe unb Elrbeit fein fott! 

Elm 14. Suti 1870 erlieft ber ®aifer Napoleon ben E3e= 
feftt §nr ©injiehung ber Eleferüen für ben gegen ^reuften 
beabfidjtigten $rieg! „Elad) SSertin! 97ach Berlin!" rief in 
toüem Subet ba§ peer! S)ur^ biEigen Etuftm, ermorben in 
ber Strim, auf bem mit beutfehem 93tut getränften tombarbifeften 
S3oben, gegen Spinefen, Araber unb mejüfanifche ©diaaren, 
patte baSfetbe fid) in einen fotchen ©rab tion Heberfd)äftung 
hineingeträumt, baft es ben ©ieg ber preuftifdjen Gruppen bei 
Äöniggräft at§ eine ipm gugefügte SSeteibigung anfah- (Geneigt 
ben Sujemburger Raubet gitr ÄriegSoerantaffung §u madjen, 
erfannte bie frangöfifepe Regierung aber ihre mititärifdje 0hn" 
macht unb feftritt unter Seitung be§ trefflichen 9J?arfd)aE Etiet 
gur Umgeftattung be§ peermefenS, bemgemäft im Saftre 1868 
bie 5trmee in baS fteftenbe peer (mit fünfjähriger ©ienft^eit), 
bie Eteferoe (mit üierjähriger ©ienft^eit) unb bie mobile 
üftationatgarbe gegtiebert mürbe. — harfchaE Etiet foEte baS 
begonnene 2Berf niept ju ©nbe führen; ber Xob raffte iftn 
bereits im Sahre 1869 fftnmeg unb fein menig befähigter 
Etacftfofger fprad) nur §u fchneE bas öerhängniftooEe „archipret“ 

aus. StßaS eS hiermit für eine Semanbnift hQEe/ bemiefen in 
fdmeEer ^°tge bie Sage tmn SSörtft, ©piefjeren, EReft unb ©eban! 
SSier EBochen nach bem erften ßufammenftoft befaft baS mächtige 
$ranfreidh ^eine im freien ftehenbe Strmee meftr! Unjm 
reidjenbe peereSeinrichtungen, metdje bie Straft ber Etation nidjt 
gur ©ettung fommen tieften, unb eine unfähige ^eereSteitung 
hatten bie tapferen frangöfifdjen ©otbaten in bie ©emattbeS ©eg- 
nerS gebracht! — ®aS ftaunenbe ©uropa fab) nun §um meiteren 
Kampfe um bie ©ftre $ranfreid)S ^ottspeere aus ber ©rbe 
madhfen, bie fid) bem mächtigen ©ieger opfermuttjig entgegen- 
marfen. Stber bie bemunberungSmertt)e ©nergie ©ambettaS 
unb feines Ekigeorbneten be grepcinet mar nidjt im ©taube, 
aus ben unauSgebitbeten ©djaaren guoertäffige EBerfjeuge ber 
^eerfüftrer gu fd)affen; bie führten päne beS frangofifdjen 
©taatStenferS regneten mit unausführbaren Seiftungen unb 
nicht gebrauchsfähigen ERittetn. ©o muftte benn na^ tanger, 
Etdjtung gebieteuber ©egenmeftr unb troft atter Etnftreugungen 
beS gefammten SanbeS fich $ariS unb mit ihm ganj granf= 
reich eubtid) bem EBitten beS ©egnerS beugen. 

©he nad) erlangtem ^rieben frangöfifcher ©eitS an eine 
geregelte 2Biebert)erfteEung beS Heeres gebaut merben fonnte, 
galt eS äunächft unter ben Elitgen ber ®eutfd)eu jur Se- 
fämpfung ber in ber HauH^f4abt tmufenben ©ommune aus ben 
noch öorftanbenen HeereStrümmern unb ben aus ber ©efangem 
fdjaft gurüdtehrenben ©otbaten eine Etrmee gufammenäubringen. 
®iefe machte fid) halb §um Herrtt ^er £°9e/ un^ nunmehr 
fdjritten ^ßräfibent £tfter§ ^er ^riegSminifter, ©enerat be 
©iffep, eifrigft ans SSert, unter ben bentbar fdjmierigften ®et*= 
ftättniffen ein neues Heer P |tf)affen, miirbig ber ©teEung, 
metche gmtdmd) im europäifdjeu ©taatenconcerte eingunehmen 
berufen ift. 

Hunberttaufenbe üon Etationatgarben befanben fid) noch 
unter ben EBaffen; eine grofte Stngafjt berfetbeit mar burd) ben 
®rieg feiner @i'iften§ beraubt, ober nidjt meftr an Etrbeit ge= 
möftut. 2)ie potitifdjen E^erhöttniffe beS SanbeS hinten bie 
©emiither in Etufregung; man mar batjer nidjt überatt gemittt, 
bie EBaffen oftne meitereS aus ber Han^ P ^e9e11- 5t^er 
burd) meife SSorfidpt, üerbunben mit ber nötljigen ©uergie, mar 
eS nod) uor Etbtauf beS SaftreS unb ohne nennenSmerttje 
©törung gelungen, fämmttid)e Etationatgarben iftrent bürgen 
tidjen SÖerufe mieberjugeben, fomie bie für ben ftRieg ge^ 
fdjaffenen SSerbänbe aufeutöfen. ®ie gefammte bienftpftiefttige 
ERannfchaft befanb fid) hingegen in neuformirte ^ruppenttjeite 
eingefteltt. Stn §erf)fte 1872 umfaftte bie frangöfifepe Strmee 
atsbann bereits eine erftebtid) gröftere Elnjaht oott E3ataiEouen, 
©(ftmabronen unb Batterien ais oor bem Kriege. 
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Stße biefe ©cpöpfungett trugen jebocp nur einen proüifori= 
fdpen ©parafter unb tonnten erft fefte ©eftalt burdp neue ©e= 
jepe über bie Dienftpftidpt unb bie fpeereSgtieberung gewinnen. 

Uucp auf biefem ©ebiete fdpritten bie gefepgebenben ©e; 
Watten beS SanbeS mit anerfennenSWertpem ©ifer unb richtiger 
Uuffaffung ber Verpättniffe rüftig oorwärtS. Der $rieg hatte 
es beutlicp bargetpan, bap baS moberne, wenn auep tapfere 
fßrätorianerpeer beS iUiiferreicpS faft in feiner Veziepung ben 
Unforberungen ber Beit entsprochen patte, oor Ußetn, weit es 
nicpt bie gefammte VotfStraft zur Vertpeibigung beS Vater; 
tanbe§ in fiep aufzunepmen wupte. UnbrerfeitS patte man 
aber auep erfapren, bap ungefeputte VotfSpeere ber erforber= 
tiepen SBeprfraft entbepren unb ein ungefüges, unzuoerläfftgeS 
Snftrument für bie fpeereSteitung finb. DaS !Riä)tige mupte 
in ber fßtitte liegen: bie ©efammtfraft ber Nation in einem 
gefdputten fpeere zum UuSbrud bringen! Von fotepen Un= 
fdpauungen auSgepenb, gab man bereits am 27. Suti 1872 
einem neuen Sßeprgefep baS Dafein. 

Ußgemeine Sßepcpfticpt — einft fepon auf Anregung 
Varere’S oom ©onoent jum ©efep unb unter ©arnot’S ge= 
fdpidter Leitung gur Dpat gemadpt, bann aber mit bem 
©dpwinben ber ©efapr zu beS gropen 97apoteon Beüeu utepr 
unb mepr zum ©dpattenbitbe erbtaffenb, was fie bis §um 
Sapre 1870 btieb — faßte wieber zur Durdpfüprmtg gelangen. 
Seber $ranzofe, fo beftimmte baS ©efep, ift zum perfön= 
ticpen ^riegSbienft üerpftieptet; jeber, ber nicpt für üößig 
bienftuntaugltcp bezeichnet wirb, gepört tiom 20. SebenSjapre 
an 9 Bapre zur actioen (5 $apre zum ftepenben §eere, 4 Sapre 
Zur fReferoe beSfetben), 11 Sapre zur Derritorialarmee (5 Sapre 
Zur Derritoriatarmee, 6 Sapre zur ßteferüe berfetben). ©in 
Dpeit ber bepufS Slbteiftung ber Dienftpflicpt eingefteltten 
Sftannfcpaften Wirb nadp Stbtauf eines SapreS auf ©rwtb 
näperer Wnorbnmtg beS ®riegSminifterS unb unter Verüd; 
fieptigung ber bei ber UuSpebmtg gezogenen SooSnummer bis 
auf weiteres in bie Heimat beurlaubt; befinben fidp unter ben 
betreffenben Seute, wetd)e ben Stnforberungen beS DienfteS 
nicht genügen, ober beS SefenS unb ©cpreibenS unfunbig finb, 
fo fönnen biefetben noep ein ^weites Sapr bei ber Druppe be= 
patten werben, wäprenb junge Seute bei Erfüllung ber üor= 
ftepenben Vebingungen bereits naep patbjäpriger Dienftzeit be¬ 
urlaubt werben bürfen. freiwilliger ©intritt ift bei einer ge= 
wiffen ©tementarbitbung oom 18. SebenSjapr an geftattet unb 
fann ber Vetreffenbe fepon nadp fapreSfrift beurlaubt Werben. 
SSiffenfdpaftticpe Vefäpigmtg, burep ©dputzeugniffe ober in einer 
burep ben ShiegSminifter näper feftzufepenben Prüfung bar; 
getpan, berechtigt zum Dienft atS ©injäprig^reiwittiger; mt= 
genügenbe Seiftungen Wäprenb biefeS DienftjapreS fiepen baS 
Verbleiben bei ber Gruppe für ein ^weites Sapr nadp fidp. 
Die SRannfdpaften ber fReferoe üben im ©anzen zweimal, 
pöcpftenS üier SBocpen, bie ber Derritoriatarmee einmat etwa 
üiergepn Sage tang. 

DiefeS wichtige ©efep, wetcpeS bie gefammte bienftfäpige 
SDZannfcpaft 20 Sapre zum fpeereSbienft Oerfügbar madpt, bitbet 
bie ©runbtage beS jepigen franzöfifepen ^eerwefenS unb würbe 
ipm, um fofort im VebarfSfatte eine grope 5tn§apt oon ©ob 
baten pr §anb $u paben, rüdwirfenbe ^raft bis gum Sapre 
1863 gegeben. 

97id)t opne erregte parlamentarifdpe Kämpfe patten bie 
tief in baS ©efammtteben ber Nation eingreifenben S3eftim= 
ntungen bie gefeptidpe SBeipe erpatten. ßwei Parteien ftanben 
fidp fdproff gegenüber, ©ingebenf ber rupmreiepen SSergangen= 
peit ber im langen SDienft (7 Sapre) gef(putten Strmee unb 
in lepterer baS fefte SSerf^eug ber Regierung ben fcpwanfem 
ben, inneren politifd)en SSerpättniffen gegenüber erbtidenb, er= 
achteten bie ©inen auep jept nodp eine womögtidp fiebenjäprige 
®ienft§eit unb fomit eine fepr geringe jäprtidpe 3iefrutenge= 
fteßung für baS Söefte. £>ie 5tnbern pingegen putbigten ben 
mobernen mititärifdpen 5tnfd)auungen unb fapen in ber Strmee 
pauptfädptidp bie SSertpeibiger beS SSatertanbeS gegen äupere 
f einbe; um piergu tpunlicpft bie ganje Nation gu befäpigen, ‘ 

pätten fie am liebften eine einjäprige SDienftgeit erftrebt. 97ur 
mit StRüpe tiepen fie fidp oon ipren SSiberfacpern fünf ®ienft= 
japre abringen, nnb mupte ju biefem ^wede §err XpierS, 
ber Sßater ber attnapoteonifdpen Segenbe, feine gan§e, betannt= 
ticp nidpt unbebeutenbe fäpigfeit in ber ipprafenmaiperei, ja 
fogar baS ©ewiept feiner (Stellung einfepen. 

®ap bie feftgefepten fünf ®ienftjapre nur einen Xpeit 
ber ©ienftpftieptigen treffen fönnen, patte fepon baS ©efep bnrep 
Stnorbnung oon ^Beurlaubungen nadp einjäpriger ®ienft§eit 
auSgefprocpen. SBottte man bie jäprtidp oerfügbar werbenben 
jungen Seute, etwa 150,000 an ber gapl, fünf Sapre bei ber 
f^apne bepatten, fo pätte bie Q’riebenSftärfe ber Strmee, unter 
^nredjnung oon 120,000 oorpanbenen Offizieren, Unterofpzieren 
unb anberen ©tammmannfepaften unb eines Abgangs oon 
etwa 10%, immerpin ungefäpr 800,000 ÜDtamt betragen, bie 
ZU erpatten baS reiche, unb in 93ejiepung auf SBieberperftettung 
beS feeres ungemein opferwillige granfreidp nimmer im ©tanbe 
War. ©S geftattete fidp bie fduSfüprmtg beS SöeprgefepeS in 
gotge beffen berartig, bap man bei einer regetmäpigen Ausgabe üon 
ungefäpr 500 StRittionen Francs unb einer §riebenSftärfe oon 
etwa 450,000 9D7ann 66% ber oerfügbaren SRannfdpaft zu fünf* 
jäpriger ©ienftzeit einzog, aber im ®urcpfdpnitt nur 3% ^apr bei 
ber gapne zu bepatten oermodpte. ®abei war bie oorübergepenbe 
©inftetlung ber übrig bteibenben 34°/? bienftpftieptiger SRannfdpaft 
nur burdp ©ewäprung auperorbenttidper ©etbmittet zunädpft auf 
fedpS Monate, erft in ber tepten ßeit auf ein Sapr zu ermög= 
tiepen. Unter fotepen Umftänben mupte bet ©ebanfe mepr unb 
mepr fftaum gewinnen, ob man ber gefeplidjen fünfjäprigen 
®ienftzeit nicpt überhaupt ben DobeSftop oerfepen foße? ’— 
Den wieberpott in ber gefepgebenben Sßerfammtung gefteßten 
Unträgen auf ©infüprung einer breijäprigen Dienftzeit unb 
eines fecpsjäprigen Verbleibens in ber fReferoe beS ftepenben 
feeres, fam im oerftoffenen Sapre ber ^riegSminifter baburep 
entgegen, bap er oon bem für baS Sanbpeer oorpanbenen 
SapreScontingent 116,428 fßiann (premiere portion) für brei= 
jäprige, unb nur 16,471 fßtann, alfo anftatt ber bisperigen 
34% nur etwa 14%, z^nt einjäprigen Dienft (deuxieme 
portion) einfteßte. ^Uber oor furzem fap fidp ber inzwifdpen 
neu ernannte ÄriegSminifter, ©enerat $arre, ber fiebente feit 
bem griebensfdptuffe, ^D^9e ^er pierburch perbeigefüprten 
Unzuträgticpfeiten genötpigt, bie gatß ber z^nt einjäprigen 
Dienft beftimmten Seute auf 45,000 SJtann z^ erpöpen; aud) 
pätt er eine breijäprige Dienftzeit ber fpauptmaffe oom mitU 
tärifepen ©tanbpunfte aus nicpt für üoßftänbig genügenb, wirb 
aber jebenfaßs zu Ubänberungen ber bisperigen Veftimmungen 
bie §anb bieten. 

(gortle&uttg folgt.) 

Dor ^epn Japreit. 
Erinnerungen eines je|t inactiüen Offiziers nad) feinen Erjäptungen 

aufgejei<pnet Oon (K. ff. 

I. 
3epn Sapre finb üerßoffen! Unb bennodp ftept UßeS, Was 

fiep in biefer ereignipreidpen ßeit Oor meinen Uugen zugetragen, 
noip fo tebenbig oor meiner ©eele, als ob eS geftern gewefen Wäre. 

2Ber erinnert fidp Wopt nidpt mepr ber Beit, ba wir ptöptidp 
in Vertin aus unfern friebtidjen Uebungen burdp baS unerwartete 
^riegSgefdprei aufgefepempt würben, wie bur^ einen Vtip aus 
peiterm ^immet? Unfer ®önig war in ©mS, ber Kanzler in 
Varzin, ber berüpmte Stratege, ber Seiter aßer triegerifepen 
Operationen, ©enerat oon SJiottfe, gönnte fidp eine ©rpotung in 
^reifau, unfer commanbirenber ©enerat war zum Vefudp feiner 
popen ©dpwefter in Petersburg, fetbft ber ^riegSminifter er; 
frifdpte fidp an ber ftißen Sanbtuft auf feinem Sanbfipe in ber 
Uäpe üon Vertin nadp ben ftets anftrengenben unb ermübenben 
SBortgefecpten im Sanbtage. SSir ©otbaten niebern langes aber 
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befdjäftigten ung mit ben Hebungen, bie ber Anfang Buli bringt, 
unb bei benen bie 5Xntuefent)eit ber ßößeren f^üfjrer nicßt nötßig 
ift, b. ß. mir leßrten ben Gruppen aller SOSaffen üon Sriit) big 
Slbenb bei ber glüßenben ©onnenßiße ©cßeibenfcßießen. SOSer in 
bie näißfte Bufunft fdjaute, backte an dftanöüer unb ißaraben. 
Sin Krieg backte niemanb. 

Ha erfcßod bie Kunbe üon Erammontg am 6. Buli ge? 
ßaltener fRebe bureß bie SOSelt! Hemtocß glaubte feiu SD^enfcb) 
an ben Ernft ber Sage. SOSer üon Krieg f^racf) — unb eg gibt 
immer heißblütige, bie in jebent Stugenblide einen Krieg üer? 
mutßen — mürbe üerlacßt. SOSir glaubten allgemein, Erammont, 
an beffen geiftiger Begabung biele feiner Sefannten gerechte Steifet 
ßegten, ßabe bie Erenzen feiner Aufträge überfcßritten unb merbe 
berleugnet merben. Ein anberer SCRinifter merbe feine ©teile ein? 
nehmen müffen. 

Slber bon Hag zu Hag mürbe bie Sage ernfter, SRadfricßten 
aug Emg unb $ari3 füllten bie ©galten ber Bettungen. Hie 
^Sarifer Bettungen befcßimpften ung mit einem ©Aftern, melcßeg 
eine ßößere Eingebung üermutßen ließ. Mußten mir bocß lefen, 
mie man eg in i)3ari§ unglaublich fanb, baß ftcß bie Heutfcßen 
SIdeg gefallen ließen. „SOSir Boauzofen," fo ßieß eg, „mir ßätten 
ißnen fcßon längft mit Kolbenftößen geantmortet." Eg ift noiß 
in Silier Erinnerung, mag ftcß in Emg zugetragen. Hie Hocu? 
mente finb jeßt barüber üeröffentlicßt. Harnalg fonnten mir 
nüchternen berliner ©olbaten nocß ferner an bie SOSirflicßfeit 
glauben. Hie ©panier mäßlten ftcß einen König. Harüber 
tobten bie Boanzofen, obgleich ber SReuermäßlte, ber h°ßenzodern 
ßieß, nicht mit unferm König, moßl aber mit bem Kaifer 
Napoleon bermanbt mar, gegen Preußen. Hiefer hoßenzoder 
fcJjlug bie Krone aug, unb bemtocß berlangte man eine He? 
mütßigung Preußens begßalb. begreife bag, mer mit!, mir 
glaubten nicßt baran. Henn mer glaubt benu je%t noch gleich 
SIdeg, mag aufgeregte Beitunggartifel bringen? 

Sßir lebten baßer ruhig unfern Hebungen meiter. Her fran? 
Zöfifcße Dberft ©toffel, jener fcßarfficßtige, finge unb liebend? 
mürbige Offizier, beffen SOSarnungen an ben Hfern ber ©eine 
unbeachtet geblieben finb unb ber fpäter bem ^$arteif)aß gum 
Opfer fiel, meil man eg ihm nicßt oergeben fonnte, baß er fRec^t 
geßabt hatte, moßnte unfern Hebungen bei unb mar ein lieber, 
gern gefeßener Eaft. 

Slber in menigen Hagen trat bie nacfte SOSirflidjfeit an ung ßeran. 
Hnfere Regierung üeröffentliößte, mag in Emg gefcßeßen. 

Her König reifte üon Emg ab, fam am 15. Buli in Serlin an 
unb befaß! bie dRobilmacßung beg ganzen heereg. 

SOSer biefen 15. Buli in Berlin erlebt hat, mirb ißn nie 
oergeffen. 

Hie ©traßen, bie ber König burcßfaßren mußte, maren bicßt? 
gebrängt üoH. Btt banger Ermartung harrte bie SORenfcßenmaffe. 
Ha burißflog bie ÜRacßricßt üon ber bei ber Slnfunft befohlenen 
SIRobilmacßung bie ©tabt, bem Könige üoraug, ber auf bem Saßn? 
ßofe noch ben ißn empfangenben Seßörben bie nötßigen Sefeßle 
ertßeilte. Her föniglicße SOSagen, eine offene Eßaife, in ber ber 
König mit bem Kronprinzen faß, marb bureß Suft unb StRauern 
erfißütternbe bonnernbe ^>o«i)§ unb hurraßg begrüßt unb fonnte 
nur langfam faßren, benn bie ^Soligei mar auf folcße ^Raffen 
nicht üorbereitet, ßatte alfo feine Maßregeln getroffen, um bie 
©traßen frei ju halten. 2tucß mürbe ber König moßl nid)t er? 
laubt ßaben, baß in fo ernften Slugenbliden folcßen Kunbgebungen 
ber Saterlanbgliebe Einßalt getßan morben märe. Hebermältigt 
oon folcßen Einbrüden ftieg ber König im ijklaig aug bem SOSagen 
unb fagte: „SOSenn eg Sorbebeutungen gibt, fo ift bieg eine gute. 
Her Bube! ift ja jeßt üor bem Kriege größer, als? üor oier 
Baßren, ba idß naeß bem Kriege alg ©ieger ßeimfeßrte. Eott 
gebe eg! Henn mir merben fcßmer ringen müffen. Eg fcßeint, 
ber Eegner ßat im Eeßeimen gerüftet nnb mirb ung überfallen. 
$Run mie Eott mid!" 

Hiefelbe Slnficßt, baß nämlicß ber Eegner gerüftet fei unb 
ung überfallen mode, ßatte bie ganze Slrmee. SOSie fönnte er un? 
gerüftet fo bie Eelegenßeit üom Baune brechen? ©o fragte Beber. 
E§ mar baßer Beber üon un§ feft überzeugt, baß mir 31nfang§ 

gegen große Hebermacßt fämpfen unb bie erften ©cßlacßten üer? 
lieren mürben, bi§ unfere Lüftungen üotlenbet feien, menn audß 
SRiemanb an einem entließen fiegreitßen SluSgange zweifelte. 

Ein tiefer Ernft bemächtigte fid) baßer ber Eemütßer aller 
Offiziere. Ein Beber mußte, baß e§ fieß um fdjmere Bed^tt, 
große SSerlufte ßanbele, unb baß e§ ber Slnfpannung aller geiftigen 
unb förperlicßen Kräfte jebeS Einzelnen bebürfe, um ba§ SSater? 
lanb üor großem Hußeil zu beraaßren; unb bie Offiziere tßeilten 
ba§ blinbe Vertrauen ber großen SRaffe in bie Hnbefiegbarfeit 
unferer SBaffen nießt, bag feit bem überrajeßenben Erfolge üon 1866 
ba§ SSolf befeelte, unb bem branbenburgifeßen Sanbmeßrmann, 
al§ er feiner Btau bie Eeftetlunggorbre zeigte, bie SOSorte über 
bie Sippen brängte: ,,©ieß ’mal, B^uu, nu jeßt bet olle ©iegen 
mieber lo§." — hatte bocß bie franzöfifeße Slrmee bureß bag 
Halent beg britten SRapoleon, öffentliche Meinung zu machen, 
auch ^en nteiften SJiännern üom B<uß ben 9iuf ber erften 
Slrmee ber Erbe, ben Elanz einer SRufterarmee bemaßrt. — ©o 
gefeßidt maren bie ©eßmäeßen ber me^ifanifdien Egpebition üer? 
ftßleiert morben! 

SBäßrenb nun bie politifcßen Ereigniffe ©cßlag auf ©(ßlag 
bie SOSelt in Slufregung erßielten, in Böige beg äRobilmacßungg? 
befeßlg ber Steicßgtag zufammentrat, um bag nötßige Eelb zu 
bemilligen, mobei bag fpoug SRotßfcßilb bureß SOSort unb Hßat, 
nämli^ Eelb, nur für Btunfreicß Partei ergriff, meil eg nur 
bort ©ieg unb Eelbgeminn zu fiuben ßoffte, bie franzöfifeße 
Krieggerflärung an Preußen feßr halb eintraf, bag Heine S3aßern 
aber in treuer SSunbeggenoffenfcßaft bem übermächtigen franzöfi? 
feßen Kaiser ben Krieg felbft erflärte unb ade beutfeßen Staaten 
fid) einmütßig Preußen anfcßloffen, marb mit adern Ernft, 
aber auch utit einer ader SOSorte unb ader ©ißauftedung baaren 
©tide bie SRobilmacßung bureßgefüßrt, bie naeß ben Erfahrungen 
üon 1866 noeß tu eit feßneder unb regelmäßiger auggefüßrt merben 
fonnte, alg bamalg. Eg ging babei fo ftid zu, baß in Berlin 
moßnenbe Boentbe üon einem friegerifißen Hreiben gar nießtg ge? 
maßrten, unb felbft bie Hiplomaten im Eafino fid) munberten, 
baß bie bort alg regelmäßige Hifcßgäfte üerfeßrenben Offiziere 
meiter täglich zu feßen maren, alg ob nießtg im SBerfe märe, 
unb nur admäßlicß, Einer nach bem Slnbern, üerfeßmanben, big 
man fpäter ßörte, baß fie mit ißren mobil gemorbenen Hruppen 
näeßtticß per Eifenbaßn naeß bem SOSeften abgereift feien. S3alb 
naeß kern Könige feßrte autß ber berühmte Stratege dRoltfe 
na^ SSerlin zurüd. dRan faß ißn aber täglich zu feiner be? 
ftimmten ©tunbe im Hßiergarten fpazieren reiten, alg ob er 
nießtg zu tßun ßabe, unb einem aufgeregten Beuger, ber ißn auf 
einem folcßen Spazierritt beftürmte: „Sitte Ejxedenz, um Eotteg? 
miden, mie fteßt eg beun?" antmortete er rußig: „Be nun, icß 
bin zufrieöen, SOSinterjaat üortrefflid), ©ommerforn autß gut, nur 
bie Kartoffeln moden in Kreifau nicht fo gut geheißen, mie fonft." 
Hann fam au^ ber Kanzler aug Sarzin zurüd, naeßbem big 
baßin befanntlicß ber König aug Emg ade Entfcßeibungen per? 
fönlicß oßne Slugmärtigeg Slmt gegeben ßatte, unb ber rujfifcße 
Kanzler eilte aug Söilbbab über Serlin naiß ijSetergburg auf 
feinen Soften in ber fritifeßen Beit. Hag mar ein ßoeßinteref? 
fanter Slugenblid, alg Sigmard, üon feinem ©oßne unb hetrn 
üon Keubed auf bem Saßnßofe empfangen, mit ißnen im offnen 
SBagen aug ber neuen SOSilßelmgftraße fommenb, unter ben Sinben 
ben SOSeg beg fpazierenfaßrenben Eortfdßafoff freuzte, unb biefen 
begrüßte, ber fid) nur einen Hag in Serlin aufßielt. — Hag 
beutfeße Solf aber jubelte laut. Heberad maltete nur ein Eeift, 
ber Eeift ber Einigfeit, um bem feinblicßen Slnfad zu miber? 
fteßen, um bie Eefaßr abzumenben, ein opfermidiger, freubiger 
Eeift, freubig, benn eg füßlte Beber, baß biefe Eefaßr nur bringe, 
mag uug Bußrßunberte lang gefeßlt, bie beutfeße Einigfeit. Ein 
Sieb, big baßin naeß Hegt unb SRelobie nur üon SOSenigen ge? 
fannt, marb einftimmig üon ber ruffifeßen Erenze big zur fran? 
Zöfifcßen, üon ben Sllpen big zum Seit, üon aden Heutfcßen mit 
Segeifterung gefungeit. Sllg ber commanbirenbe Eeneral beg 
Earbecorpg, aug Seter§frurg burd) Helegramm zurüdberufen, 
in bem näcßften Eourierzuge bie beutfeße Erenze bei Eibtfußnen 
,erreichte, ba marb er üon einem bemonftratiüen ©ängereßor mit 
\ * 
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ber „SOSacpt am Elpein" überrafcpenb empfangen, unb zu berfelben 
Beit warb bagfelbe Sieb am SRpein, in 33apern unb ©cpWaben 
gefangen. SOSie burcp einen Räuber war bag Sieb allgemein befannt. 

Ser 16. Buli mar ber erfte ERobilmaepunggtag. Sen 26. 
Buli begannen bie ©ifenbapntrangporte beg ©arbecorpg nacf) 
bent SRpein. Sie anbern Slrmeecorpg, bie in ipren ©rfapbezirfen 
fielen, waren nocp einige Sage' früher fcplagfäpig. San! ber 
allgemeinen SOSeprpfliept weip jept Bder, wag für eine ERiefett= 
arbeit mit bem SOSorte ERobitmaepung bezeicpnet wirb, unb 
welche genau übereinftimmenbe Spätigfeit baju gehört, um fie 
in fo furjer Beit zu bewältigen, ©pre bem Shieggminifterium 
für feine Slnorbnungen, ©pre bem ©eneralftabe für feine Spätig« 
feit, ©pre ben Offizieren für bie raftlofe Slrbeit, ($£)re aber and) 
bem gemeinen Spanne für feine S3ereitwidigfeit. ©r läpt £>aug 
unb §of, SOSeib unb ®inb im @tid). Btt Erwartung, bap fo 
ERaneper im entfc£)eibenben Sftoment franf werben ober unter 
irgenb einem 33orwanbe fehlen fonnte, wirb für ben ERobil; 
madjunggaugettblid auf eineu ißrocentfap Slugfad an SRamt= 
fdjaften gerechnet. Siefeg ERal aber fehlte deiner, ein Bder 
fam freubig, ERaneper früher alg er füllte, unb eg entftanben 
pier unb ba SSerlegenb)eiten, Weit fiep ntepr ERannfepaften ftedten, 
alg Worauf geregnet War. ©o grop War bie allgemeine SSe= 
geifterung! 

Sie Slngepörigeit aber fammelten (Mb, rüfteten fid) zur 
freiwilligen ßraufenpflege, päuften SSorrätt)e auf, unb fein 
ERenfcp blieb untpätig. Sie Sßäter aber fapen freubig uub opne 
Spränen i£)re ©öptte zi^ett. ©alt eg bod) ben ®ampf gegen 
bagfelbe bropettbe Bod), bag fie einft burd) fepweren ®antpf abs 
gefcpüttelt patten. Sief befümmert Waren fie nur, weit ipr 
Sitter eg ipnett nicpt ertaubte, auep biegmal mit in ben ®rieg 
ZU ziepen, wie üor 55 Bcrpren. Senn in bem ganzen §eere 
gab eg auper bem alten ©teinmep nur ©inen, ber fcpon in ben 
Breipeitgfriegen mitgefömpft patte, unb jept wieber naep ber 
Weftliepen ©renze zog, unb biefer ©ine War ber Büprer ber gc= 
Wattigen beutfcpen Slrntee, ber erfaprene fiegreicpe Betbperr, War 
®önig SOSilpelm. 

Elacp ERapgabe ber ESodenbung ber ERobitmaepung fiiprte 
ung bag Santpfrop nad) SOSeften. ERatt eilte, Sruppen nad) bent 
SRpeitte zu fenben. Senn wenn aucp Branfreicp nicpt mit bem 
Sage ber ®rieggerftärung ben Eingriff begann, unb zu unfer 
Eider gröptent ©rftaunen ein Sag nacp bem anbern üerftricp, 
opne ung bie erwartete Stadjricpt üon bem ©inrüden beg Beinbeg 
in bie ©renzlänber zu bringen, fo fonnte bod) biefer ©inmarfcp 
jeben Sag erfolgen; wozu benn fonft bie üorzeitige ®riegger= 
flärung? — ©o würben aucp Wir eineg Stbenbg „üerlaben", 
ober „eingefcpifft", wie eg jept peipt, unb §unäd)ft fortgefcpafft, 
wie tobteg Bracptgut. SOSopin? wir wupten eg felbft nicpt. SOSir 
patten nur nad) bem unb bem SOapnpofe zu marfcpiren, einzu; 
fteigen unb ung oon ber Socomotiüe ziepen zu taffen. SOSir 
fliegen Eiacptg auf bem Slnpattifdjen SSapnpofe ein. ©in Buprs 
platt befagte, Wir fodten in Homburg in ber ißfatz augfteigen. 
Elber bie Socomotiüe fupr ung einen anbern SOSeg. SOSir fanten 
an (Stationen üorbei, bie an einer ung utibefattnten S3apn lagen; 
ber ©eneralftab patte mit bem unpeimlicpeu Setegrappenbrapt 
ung attberg geleitet nnb nad) zweitägiger f^uprt tub man ung 
pöflicpft ein, augzufteigen. SOSir waren in ERannpeim am Elpein! 
©g mad)t einen eigentpümlicpen ©inbrud, fo widentog wie ein 
©tiid ©epäd fortgefcpafft zu werben. Sabei lebten wir Wie bie 
Siliett auf bem Bribe. Ueberad war für ung geforgt. Sa gab 
eg Brüpftüdgftationen, ERittaggftationen, Elbenbfuppen, unb Wenn 
and) bei eintretenben Baprftöruttgen bag ERittageffcn mitunter 
fritp um 3 Upr, bag Elbettbeffen ERittagg 12 Upr unb bag 
Brüpftüd Stbenbg ll Upr üerzeprt Werben ntupte, gteicpüiel, 
wir würben fatt, opne zu forgen. — Ein adett anbern Stationen 
aber reidjtett jubetnbe ©inWopner ben Sruppett ©peife unb 
Srattf, oft mepr Srattf, alg eg ung Offizieren wiinfcpengwertp 
erfepien. S3efonberg gtänzenb war ber ©mpfang in B^nnffurt 
am ERaitt, wo fepr elegant gefleibete üornepme Herren aug ber 
©tabt bie Redner fpietten bei ben an bie gemeinen ©olbateit 
grätig üerabrcidjten ©rfrifcputtgcu uub ©tärfungeu. 

Bn ERannpeint fanben wir Duartiere bereit unb für Stdeg 
geforgt. Ser trefflid) organifirte ©eneralftab patte auep ttufere 
Cuartiermacper burcp ben gepeimnipboden Selegrappenbrapt 
birigirt. SOSir üerftanben üon adebem nocp nicptg, ober bod) 
Beber nur fo üiet, alg für fein SSerpalten immer für bie näepftcu 
24 ©tunben nötpig War. ©rft lange nacp bem Kriege ift ung 
burcp bag ©tubium beg ©eneralftabgwerfeg flar geworben, mit 
Wetcper woplberecpneten SSorfiept bie oberfte fjeeregleitung bie 
©ifenbapn^Eluglabunggpunfte jeben Sag fo Weit üon ber 
franzöfifcpen ©renze ablegte, bap für ben Bad eineg ©inmarfcpeg 
beg Beinbeg nocp in ben näcpften Sagen big zum 3ufammen= 
ftop eine genügenbe Sruppenmaffe nacpgefanbt Werben fonnte, 
um bem Beinbe bie ©pipe zu bieten, opne bap bie SSorberften 
©efapr liefen, burd) bie feinblicpe ilebermacpt erbrüdt zu werben. 
Ein ber ©renze aber ftanb ein bünner ©cpleier üon E3eobad)tungg; 
truppen. Sa Würben bann täglicp bie Slugfcpiffunggftationen 
weiter üorgelegt, wäprenb bie bereitg auggefd)ifften Sruppen 
nadp üorwärtg marfdpirten, unb zu iprem nicpt geringen @r; 
ftaunen weiter üorn auf Sruppen ftiepen, bie nocp in SSerlin 
geblieben waren, alg fie felbft abreiften, ©o ging eg aucp ung 
auf unferm Hftarfcpe über ©aiferglautern nacp fpomburg in ber 
$fatz, wäprenb beffen fiep bag ganze ©arbecorpg üereinigte. 

Sldeg ging babei fo georbnet unb regelmäpig üon ©tatten, 
bie im SSoraug getroffenen ERapregeln zuü ESerpflegung ber 
Sruppen waren fo rieptig bereepnet, bap fiep unfer ein unbe= 
bingteg SSertrauen zur Büprmtg beg ©anzen bemäeptigte, bap 
ein jeber ESefepl niept nur aug ©eporfam befolgt Würbe, fonbern 
auep mit ber beftimmten Elnficpt, bap er niept anberg möglicp, 
bap er eine Elrt üon ©epidfalgfügung fei. Sag fogenannte 
„Etäfomtiren", bag bem Seutfcpen fo fepr anflebt, bag bereitg ber 
grope ®önig B^iebriep in manepen E3efeplen alg ein ©rbübel 
üerfolgt pat, fing gar niept an, unb Sldeg ging fröptiep üors 
Wärtg, üon einem Sage zum anbern lebenb, mit ber |>eiterfeit 
ber ©rgebung ben fommenben ©reigniffen entgegenfepenb. 

©o famen Wir ben 6. Sluguft nacp Homburg. Sag war 
ein fcpwerer Sag für bie ©arben beg ®önigg! ©g traf bie 
ÜRacpricpt ein üon bem ©iege üon SCßeipenburg am 4. Sluguft, 
Wäprenb man bumpfen ®auonenbonner pörte, reeptg üon ber 
©egenb üon ©pieperen per. ERecptg unb linfg Warb gefcplagen, 
unb bie ©arben, bie im Briden beüorzugten Sruppen, blieben 
untpätig, fie wodten boep auep im Kriege beüorzugt Werben 
burep Elntpeit an ®ampf unb ©efapr, wie 1866, bamit fie fiep 
beg ESorzugeg im Brieben wiirbig zeigten. Sa war eg unfere, 
ber Dfpziere ©aepe, bie eble Ungebulb ber ERannfdjaft zu 
Zügeln. 

SOSeiter wälzten fiep bie ERaffen ber Elrmee nacp ber ©renze. 
Ser 6. Sluguft patte zd>ei ©iege gebradjt, bei ©pieperen unb 
SOSörtp, unb ber Beinb z°9 fi<P üon ber ©renze zurüd. Eluf 
ber gropen ©trape ^aiferglautern, Sanbftupt, Hornburg u. f. w. 
marfepirten brei Elrmeecorpg pintereinanber, eine SSRarf^leiftung, 
bie, ingbefonbere bei ber gropen ^)ipe, bie unerpörteften Eln^ 
ftrengungen unb ©ntbeprungen zur Böige patte, benn ben 
ERenfdjenmaffen fonnten feine Sebengmittel nacpgefiiprt werben 
auf ber ©trape, bie üiele EReilen weit (ein ©orpg adein ift 
3 EReilen lang) üon Sruppett bebedt ift. ERan trug, Wag man 
effen fodte, unb lebte üon bem, wag man bei fiep trug. Elber 
eg war üorgeforgt. SOSir mupten auf meprere Sage Sebengmittel 
bei ung tragen. 

ERit bem Ueberfcpreiten ber ©renze entfalteten fiep bie ©orpg 
Zum Slufmarfep neben eiuattber. SOSir mupten ein fapleg Brifen^ 
gebirge ber ESogefen überfepreiteit, auf SOSegen, weldje fonft nur 
üon Bupgängern, unb bag mit SBiberwiden, eittgefeplagen Wur= 
ben. Sag pinberte bie B^eubigfeit niept. Eluf bem ©tein= 
geröde bergauf, bergab füprten bie EReiter ipre ipferbe, bie 
Kanoniere aber palfett jubelttb ipre ©efepitpe ben E3erg pinauf; 
Ziepen, üon ben ^antecaben ber Bufanterie unterftüpt, uub 
liepen fie an ©eilen bie §änge pinunter, unb Wenn babei aucp 
manepe Seiepfel braep, eg achtete barattf üftientanb, benn in ber 
näepften Elaept Warb jeber ©epaben wieber auggebeffert. ©alt 
eg boep üorwärtg zu fommen, um ein frattzöfifdjeg ©orpg ab= 
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§ufd)neibcn, baS tuä^renb ber ©cplacpt bon ABörtp bet SBitfd^ 
geftanbcit patte urtb nadp bent (Serüdjt p ütapoleoit marfepiren 
moüte. Aber gaiüp mar entmifdpt! Aßir trafen feinen geinb! 
Vetrübt flauten bie (Farben brein. ©ie fürsteten, ber geinb 
fönne flug fein unb grieben ntadpen, et>e baS KlarbecorpS feinem 
tarnen Kpre p madpeit Gelegenheit hatte. ABipbolbe aber er= 
heiterten bie Vetrübten, iitbem fie ^elmerbingS Aöort citirten: 
„SaS ©aS berlifdpt, ’S mar mieber nifdpt." — ©olcpe ABipe 
ftnb nie! mertp im Kriege, benit Vetrübnifi barf man nicht aufs 
fontmen taffen. 

An ber franpfifepen fRieb aber fteüte ftch ber geittb in 
furdptbaren ©teüungen. Sa fottte eS pm Kampfe fontmen. 
ÜJiärfdpe nnb Operationen leiteten einen umfaffenben Angriff 
ein. Ser geinb berliep bie ütieb. „SaS ©aS berlifdpt u. f. m." 

$ept ging eS gegen bie Afofel. Ser geinb muff, fo 
glaubten mir, Aiep unb fftanep palten, bie Aftofel ba§mifdpett 
bertpeibigen. Seidpte Gefedpte nuferer borgefepobenen Dragoner 
unb reitenben Artillerie uttterbradpen aber bie Kifenbapnberbin= 
bung smifepen ÜD?ep unb Vancp, nnb faft optte ©dpufj fielen 
uttS, bent ©arbecorpS, ber Uebergang bon Sieulouarb, ben 
attberu Korps ber bon $ont ä ÜUtuffon in bie |>änbe, baS 
4. Korps erreidjte ben mistigen fßnnft üftarbaepe au ber SJiofel 
uttb feplug bort eine Vrüde. „SaS ©aS berlifept u. f. m." 
SDiittlermeile patten jebodp bie Korps beS General» bon ©teins 
ntep einen fepmeren nnb blutigen ©teg bet Kolombepsüiouiüp 
unter ben Kanonen bon Aiep am 14. Auguft erfämpft, einen 
©ieg, ber unS biele Opfer foftete, unb uns feine anbere Sroppäe 
einbradpte, als baS Vemuptfein, ben geinb prüdgebrängt p 
pabett. Aßteber patte bie ©arbe gefdpmiegen! 

Von ber Sftofel bei Sieulouarb aus trat baS Korps in 
erfte Sinie unb füllte birect in jmei üftärfcpeit auf ©t. Aiipiel an 
ber AlaaS marfepiren, begleitet redptS bom 12. Korps (beit 
©adpfett), linfS bom 4. Korps (ben preuftifepen ©adpfen). ©o 
foüten mir, mie man int ©eperj fagte, ben geinb mitten ent- 
jmei marfepiren. Ser erfte üftarfdp füprte uns naep Vernecourt. 
VedptS unb linfS in meiter gerne marb bumpfer ®anonenbonner 
gepört. Saft linfS ein ^anbftreicp auf Soul berfuept mürbe, 
aber ein ©dplacpten liefernder geittb nicht ftäitbe, baS mufften mir. 
Sagegen recptS bei ARep tonnte ber buntpfe ^anonenbonner, 
megen ber Kntfernnng nur feiten pörbar, fdpmere Kämpfe an^ 
fünbigett. Sennocp foüten mir nadp ABeften meiter marfepiren! 
Offiziere murbett auSgefanbt. ©ie feprten nidpt prüd. ©päter 
fanb man baS natürlidp, bentt baS ©cplacptfelb bon Vionbiüe 
mar 6 Steilen entfernt. Aber mäprenb ber ©dplacpt mußten 
mir baS nidpt, unb berbradpten bange VaepmittagSftunben nadp 
Krreicpung beS SRarfep-pleS Vernecourt bis pm Ginbruch 
ber üiadpt. 

Aßeldpe Anorbnungen foüten für ben fontmenben borgen 
getroffen merben? Ser pöpere Vefepl mieS baS ©arbecorps 
an, nadp ABeften meiter p marfepiren, naep ©t. üüiipiel an ber 
ÜUiaaS. Unb bennodp! burfte man baS, mäprenb im üiorben bie 
entfdpeibenben ASiirfel fielen? ABar bort nidpt baS ©arbecorps 
bringenb nötpig, mogegen an ber ARaaS bei ©t. ARipiel fein 
geittb fieptbar mar? 

Knblidp, mitten in ber üiadpt, feprten bie anSgefanbten 
Offiziere prüd. Ser berliner, ber fidp ben Garbeofficier nidpt 
anberS üorfteüte, als mit Sadftiefel, ©lacepanbfdpupen unb einem 
Sorgnott, patte feine Apnung bon beffen SeiftungSfäpigfeit, 
meittt bie ^ßflicpt ruft. Siefe Offiziere patten Vormittags ipren 
SageSmarfdp gentadjt, mie aüe Anberen. Vor bem Kinmarfdp 
maren fie opne Vaprung in ber ütieptung beS ^anonenbonnerS 
fortgefanbt, fie maren auf bem ©cpladptfelbe gemefen, unb 
bradpten mit Kinfepung iprer lepten ^örperfräfte üiadjridpt, mie 
bie ©dplacpt gegen Sonnenuntergang ftanb. SaS 3. nnb 
10. ArmeecorpS patten ipre lepten üieferben eingefept unb be= 
burften ber |)ülfe für ben folgenben borgen bringenb. gmmer 
mar aber nodp feine Krlaubnifj ba, um bon ber befoplenen 
ÜJiarfcpridptung abp'roeidpen unb bie Vidptung nadp Vorben ein= 
pfcplagen. 

Ser ^3rin§ bon ASürttemberg entfcplo^ fidp baper in ber 

Üiadpt, baS Korps alarmiren p laffen, um es, mie eS in Ouars 
tier ober Vibuac ftanb, auf ber bon Sieulonarb nadp ©t. üüiipiel 
füprenben ©trape ba in einzelnen Speilen p berfammeln, mo 
SBege nad) Vorben prn ©cplacptfelbe bon VionbiüesStRarS la 
SonrS abfüprten, mepr bereit pnt fdpneüen nidpt befoplenen 
ÜJiarfdp naep Aorben, ber mepr Gile patte, als pm borauS= 
gefepenen 9)?arfep nadp ASeften. Vorper maren Offiziere naip 
bem Armeecommanbo gefanbt, um bie Abfiepten p erfapren. 

AIS nun am 17. Auguft früp bor SageSanbrudp bie Kies 
nepmigung pm Atarfdp na^ ütorben eintraf, ba ftanb eit gerabe 
bie Sülaffeu bereit unb fepten fidp fofort* in füpler ÜJiorgeits 
ftnnbe in Vemegung. ©epon um 10 Upr früp ftanb baS ®arbe; 
corpS bei $ag6biüe pr §ülfe für bie fepmer becimirteit beibeu 
Korps bereit unb mürbe biefe gerettet pabett, menn Vapitte an 
biefent Sage feine berpeifelten Anflrenguttgen bom 16. Auguft 
mit feinen frifdpett Sruppeit erneuert pätte. Aber er tpat es 
befamttlicp nicht. ASieber lachten bie ASipbolbe: „SaS ©aS 
berlifdpt, ’S mar mieber nifdpt." 

Literatur unb ^utt|l. 

(Ein moberner 

KS ift ein eigentpümlicper Uitterfcpieb nuferer Siteratur= 
epoipe boit früperett Beilen, bafj biefelbe im @an§en fo menig 
pfpdpologifdp intereffante Vorgänge barbietet. Akmt ein ©cprift= 
fteüer einmal einen beftimmten i]31ap eingenommen unb bem 
publicum ttad) irgeub einer Vicptung pitt als ein befonberer 
Kparafter befattnt gemorbett, fo pält er an Veiben fo feft mie 
möglidp unb bleibt, menigftenS bor ben Augen Sritter, nadp 
befteit Kräften immerfort berfelbe. Sie ©ritnbe pierfür fittb 
berfipiebener Art. Sie bornepmlicpfte Urfacpe inbeffen fdpeint 
mir in ber £)ärte p liegen, mit melcper gegenmärtig in nuferer 
cibilifirten Gefeüfcpaft ber ®ampf umS Safein gefüprt merben 
ittup. ABer itt biefent einmal eine fßofition errungen, ber mag 
fie nidpt leidptpin mieber aufgebeit unb fidp ben Gefahren neuen 
Dämpfens auSfepen. Saju fommt, bap ber Sopit um fo gröper 
§tt fein pflegt, je fepmerer ber ®antpf mar. Sie grüdpte, melcpe 
fidp nadp nnb nadp einfteüeit, mirlen §u berfüprerifch, als baff 
man bie Krnte ftepen laffen uttb ein attbereS noep unbeaderteS 
gelb bon grifdpem befteüen möcpte. 

ge feltener aber berarttge Krfdpeittuitgen fittb, um fo mepr 
berbienen fie Veadptung. ASemt ein ÜJiaitn bon Geift uttb Vers 
ftanb plöplicp feine Anfd^auuitgeit änbert, fo mirb nur ber bor= 
itirte gebaut über gttconfeqneitä jetern. ASo ber ©ebanle an 
intereffirte Abfidptlidpleit auSgefdploffett ift, fpridpt es im (Segens 
tpcil für ein Gepint, bap eS bie gäpigfeit befipt, ben Singen 
boit §mei ©eiten nape p fontmen, für ben gorfdpenbeit aber 
mirft fidp bie grage auf, mie eS gefepepen, bap bie (^ebanfett 
fo p fagen auf bie anbere ©eite ber Singe pingelangt finb. 
Sie Singe freilich, fo berfdpieben ipre ©eiten finb, bleiben im 
Khmnbe immer biefelben. SaS lepte Biel mup eS beSpalb fein, 
fie niept etma bon irgeub einer ©eite anpfepauen, foitbern gleidps 
fant p bttrd)f(panen, bie fidp fepeinbar miberfpredpeitben SJios 
mente in einer pöperen Kinpeit aufplöfett. SieS gelingt leiber 
nur beit größten Geiftern; anbere merben an bettt entbedten 
Gegenfa^e feftpalten unb beSpalb fann au<h ipre geiftige Knts 
midelung nnb ASanblttng nidpt ben Kinbrttd eines in fitp bers 
mittelten geiftigen ^ßroceffeS madpeit, foitbern erfepeint als ein 
gleidpfam plöpltcper Uebergang, mobei freilich bie ÜUiöglidpfeit 
nidpt auSgefcploffen bleibt, bap ber ©trebenbe bodp enblidj bie 
itotpmeitbige Vermittelung erreidpen merbe. 

KS ift ein Geift ber feiten Art, auf ben mir pinmeifett 
mödpten, aber ein folcper, bei bem mir in Anbetradpt feiner 
©tärfe unb Siefe bie Hoffnung auf bie ©eminnung beS lepten 
BieleS nidpt auf geben. Ser ütame griebridp ViepfcpeS, beS 
Vafeler ^SrofefforS, ift in nuferer Siteratur nidpt unbefannt. 
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$Bit feinen erfien Schriften, ber „Geburt ber Tragöbie aug bent 
(Seifte ber üBufi!" unb ben „Unzeitgemäßen Betrachtungen" 
führte fid) berfelbe alg glüßenber Bereßrer Scßopenßauerg unb 
SBagnerg ein. Befonberg in Bezug auf bag ®unftwer! ber 3us 
funft üergaß er jene (Soetße’fcße üBaßuung, „baß bie SBufe ju 
begleiten, bocß ju leiten nießt üerfteßt," unb faß in ißm ßalb 
unb ßalb bie ißanacee gegen äße bie Uebet, welcße er an ber 
mobernen Beit waßrnaßm ober bocß in berfelben menigfteng fub= 
jectiü empfanb. Eg fam natürlich auf ben Befer an, wie er 
fid) z« biefen Bnfcßauungen ftellen toollte; Unterzeichneter, ber 
aug feiner Bewunberung unb Siebe für Schopenhauer unb 
SBagner fein £eßl rnacßt, befennt, baß fie ißn tßeitmeife burdj; 
aug fpmpatßifcß berüßrt. Dßnebieg feßlt ißm ber nötßige Buto; 
ritätggtaube, alg baß er an ben Angriffen Bießfcßeg gegen Taüib 
Briebridj Strauß ober feinen Bugfüßrmtgen über ben ^ßßiIo= 
fopßen beg Unbemußten Bnftoß genommen ßätte. (Sing inbeffen 
mar üon üornßerein in alten biefen pßilofopßifcßen Tiatriben 
unb unzeitgemäßen Betrachtungen auffällig: ber £>ang zum Sm 
perlatiüifdjen, Ejcefftüen. Tag z^0te fcßon ber Stil, ber üon 
Schopenhauer unb SBagner augging, aber, mie SBagner feit feiner 
Befanntfcßaft mit Scßopenßauer ficß biefem anfcßtießenb üielfad) 
in Uebertreibungen ber Scßopenßauer’fcßen (Sigentßümücßfeiten 
gefällt, fo biefen SßagneVfcßen Scßopenßauer nocß um ein (Se; 
ßörigeg zu überbieten fucßte. (Sg ift nun eine oft bemäßrte (Sr; 
faßrung, baß bie Extreme in ißr (Segentßeil umfcßlagen. Sie ßat 
ficß and) bei Bießfße beftätigt. Bnbertßalb Saßre nacß bem 
(Sreigniffe üon Baßreutß, zum ßunbertjäßrigen Tobegtage Bol; 
taireg, crfdjien eine Sammlung bon Bpßorigmen, „ÜBenfcßlicßeg, 
Bllzumenfcßlicßeg, ein Bucß für freie (Seifter", bem 1879 ein 
„Bnßang, üermifcßte Meinungen unb Sprücße", 1880 enblicß 
ein zweiter Bnßang, „Ter Söanbrer unb fein Schatten"*) folgte. 
Bon bem früheren Bießfcße ift ßier nicßtg meßr übrig. SBar 
Scßopenßauer fonft ber ^ßropßet, auf beffen SBorte er fcßwor, 
fo befennt er fid) jeßt zu Bottaire unb jbelüetiug; ßutbigte er 
fonft ber mßftifdjen Shmftanfcßauung Bidjarb Sßagnerg, fo ßat 
er fid) jeßt z«m Eüangeliunt beg ®lafficigmug befeßrt. Bur 
(Sing ift geblieben: bie alte Beigung zuut Superlatiüifcßen. 
hierfür ließen fid) bie mannicßfacßften Beifpiele anfüßren. ÜBeßr 
Zum Sdjerze möge eing genannt merben. Biemanb ift öfterg 
ungerecht berfpottet, alg (Sdermann megen feiner „(Sefprädje mit 
(Soetße". (Sg ift baßer gemiß erfprießlicß, zumeilen auf ben um 
beftreitbaren SBertß biefeg Bucßeg aufmerffam zu machen. 2Bie 
aber tßut bieg Bießfcße? Er nennt eg fcßlecßtweg bag befte 
beutfcf)e Bucßl 

Tag ^utereffantefte an jenen Bießfcße’fdjen Scßriften ift 
üieHeicßt bie Beubelebung beg Begriffeg „Breigeift", bem ber 
„gebunbene (Seift" gegenübergeftettt wirb. Bbgefeßen inbeffen bon 
ber allgemeinen pßilofopßifcßen Bebeutung biefer Begriffe, ßaben 
fie 1)ier eine burcßaug fubjectiüe. Ter Berfaffer fetber ift ein 
gebunbener (Seift gemefen, ßat bie Verba magistrornm mie betten 
getragen unb füßft fid) jeßt, mo er auf eigene Bauft zu benfen 
beginnt, erleichtert unb beglüdt. Taüon finben ficß mannicßfacße 
Spuren. So apoftrophirt er bie „(Sroßen ber ®unft" einmal: 
„Bene Begeiferung für eine Sache, welcße Tu (Sroßer in bie 
Söelt ßineinträgft, läßt ben Berftanb Bieler berfrüppeln. Tieg 
Zu miffen, bemütßigt. Bber ber Begeiferte trägt feinen $öder 
mit Stolz unb Suft: infofern huf Tu ben Troft, baß burcß 
Ticß bag (Slüd in ber SSelt üermeßrt ift." (Sin anbermal heißt 
eg: „Bn einer Partei gab eg einen ÜBenfcßen, ber zu ängftlicß 
unb feige mar, um je feinen ®ameraben zu wiberfpredjen; man 
brauchte ißn zu jebem Tienft, man verlangte bon ißm Büeg, 
meil er ficß bor ber fößlecßten ÜBeinung bei feinen ©efetlen meßr 
alg bor bem £obe fürchtete, eg mar eine erbärmliche fcßtoacße 
Seele. Sie erlannten bieg unb machten auf (Srunb ber ermähnten 
(Sigenfcßaften aug ißm einen §erog unb zuleßt gar einen Biärs 
tßrer. Dbmoßl ber feige SBenfch innerlich immer Bein fagte, 
fpracß er mit ben Sippen immer Bu, felbft noch uuf bem Sdjaffot, 
alg er für bie Bnfcßten feiner Partei färb: neben ißm nätm 

*) Sämmtlicß bei (Srnft ©huteißner in ©ßemnip erfcßienen. 

ließ fanb einer feiner alten (35enoffen, ber ißn bureß SBort unb 
Blid fo tßrannifirte, baß er mirllicß auf bie anftänbigfte SBeife 
ben Sob erlitt unb feitbem alg SBärtprer unb großer (Sßaratter 
gefeiert mirb." ®ag trifft zmar nießt ben (Sßaralter beg Ber; 
fafferg, ber feig ben größten 3Butß bemiefen ßat, z^ßt a^er 
ofenbar bie (Sonfequenz aug einer Stimmung, bie ißn oft genug 
befallen ßaben mag. 

SBelcßeg ift nun bie neue (Srfenntniß, melcße ber gebrüdten 
Seele beg £)enferg bie Breißeit gebracht fjat? (Sr felbft meint, 
man fönne feine f3ß)ilofop»£)ie eine Sragöbie nennen. ®ieg ift 
fie in ber Sßat, infofern bag SBefen ber Sragöbie in ber Be; 
fignation berulf. Sie ift ein Berzi^t auf alle bisherigen 
Bbeale, eine Befignation auf alle Bnfprücße beg probuctioen 
ÜDenfeng. Bicßt Beber mirb hierzu geeignet fein. Bießfcße meint, 
eg fornnte ßauptfäcßlicß auf bag Temperament an, melcße Bacß; 
mirlung bie ifßilofopßie auf bag (Semütß augübe. T>aß er für 
ficß öon ber feinigen Beritßigung empfangen, bemeift folgenbe 
Bugfüßrung: „B<ß fönnte mir ebenfo gut eilte Bacßmirlung 
beulen, üermöge bereu ein üiel einfadjereg, üon Bfecten reinereg 
Seben entfünbe, alg bag jeßige ift: fo baß zuerft zwar bie alten 
SBotiüe beg heftigeren Begeßreng nocß ^raft ßätten, aug alter, 
üererbter (SeWößnung ßer, attmäßlicß aber unter bem (Sinfluffe 
ber reinigenben (Srlenntniß feßmäeßer würben. 9Ban lebte zu; 
leßt unter ben SBenfcßen unb mit ficß wie in ber Batur, oßne 
Sob, Bormürfe, Ereiferung, an Bietern ficß Wie an einem S<ßau= 
fpiel meibenb, üor bem man ficß bigßer nur zu fürchten ßatte. 
Blau Wäre bie (Smpßafig log unb Würbe bie Bnftadjelung beg 
(Sebanfeng, baß man nießt nur Batur ober meßr alg Batur fei, 
nießt weiter empfinben. Bmlicß geßörte hierzu, Wie gejagt, ein 
guteg Temperament, eine gefefiete, milbe unb im (Srunbe froß: 
finnige Seele, eine Stimmung, welcße nießt üor Tüden unb 
plößließen Slugbrücßen auf ber §ut zu fein brauchte unb in ißren 
Benßerungen nicßtg üon bem Inurrenbem Tone unb ber Bers 
biffenßeit an ficß trüge, — jenen belannten, läftigen (Sigenfcßaften 
alter £>unbe nnb Bienfcßen, bie lange an ber ®ette gelegen 
ßaben. Bielmeßr muß ein üBenßß, üon bem in folcßen -Baße 
bie gewößnlicßen Beffeln beg Sebeng abgefallen finb, baß er nur 
begßalb weiter lebt, um immer beffer zu erfennen, auf Bieleg, 
ja faßt auf SXCteg, wag bei ben anberen üBenfcßen Sßertß ßat, 
oßne Beib unb Berbruß üerzießten fönnen, ißm muß alg ber 
münfehengwertßefte Buftanb jeneg freie, furcßtlofe Scßmeben über 
SBenfcßen, Sitten, (Sefeßen unb ben ßerlömmlicßen Scßäßungen 
ber Tinge genügen. Tie Breube an biefem Buftanbe tßeilt er 
gerne mit unb er ßat üieHeicßt nicßtg Slnbereg mitgutßeilen, — 
morin freiließ eine Entbeßrnng, eine (Sntfagung meßr liegt. SDSilX 
man aber troßbem meßr üon ißm, fo wirb er mit woßlwotlem 
bem ®opffcßütteln auf feinen Bruber ßinweifen, ben freien 
SBenfcßen ber Tßat, unb üietteießt ein Wenig Spott nießt üer* 
ßeßlen: benn mit beffen Bteißeit ßat eg eine eigene Bewanbtniß." 

Eg ift nießt meine Bbficßt, eine augfüßrlicße Bnalßfe üon 
Bießfcßeg Bnfdiauung zu geben, zumal icß bamit ben 8wed, ben 
icß im Buge ßabe, wenig förbern Würbe. B<ß felbft tßeile biefe 
Bnfcßanungen nur in einzelnen Bällen, eine Bnalßfe würbe alfo 
ftetg auf ben Berfucß einer SBiberlegung ßerauglommen. Ter 
Buftanb ber ^ritif ift aber in Teutfcßlanb ein folcßer, baß 
bamit ber Berbeitung eineg Bucßeg ber größte Schaben gefeßießt. 
Bnbern bag publicum baran gewößnt ift, felbft SBittelmäßigeg, 
momöglid) oßne jebe ^laufet gelobt zu ßören, nimmt eg jeben 
Einwurf für einen pofitiüen Tabel unb meint bamit ber üBüße 
überßoben zu fein, ficß näßer auf bag befprodjene SSerf einzu^ 
laffen. Bun aber bünlen mieß Bießfcßeg Bpßorigmen im ßöcßften 
Erabe anregenb unb lefengwertß, geeignet, ficß über bie eigene 
ÜBeinmtg zu orientiren unb ficß fefte (Srenzen feineg Teuf eng 
abzufteden. Tegßalb wünfd)e id) ißnen bie größtmögliche Ber; 
breitung, an ber eg im Bugenblid nocß fo feßr feßlt, baß gar 
Biele nießt einmal etwag üom (SefinnunggWecßfel beg Butorg 
erfaßren ßaben. Bießfcße ift babureß in einer jcßlimmen Sage. 
Sein publicum relrutirte ficß bigßer bureßaug aug ben Bn; 
ßängern SOßagnerg. Bun gibt eg zwar überall, wo ®unft unb 
iJSßilofopßie Parteien bilben, Seute, bie nicßtg üon ber Sacße 
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tierftepen unb am tauteften freien. Saft unter biefen 9Ran= 
c£)er aucf) jept nocf) im guten ©tauben SRiepfdjeS SBücper 
tauft, im SBapn, baran |>omilien im Sinne ScpopenpauerS unb 
SBagnerS gu befipen, bin icp um fo mepr übergeugt, atS icp fetbft 
©gemptare fennen gelernt pabe. Allein Sotcper finb bocp immer 
nur ÜEßenige. SDie ©inen tiergeffen ipn, bie Anberen lernen ipn 
nicpt fennen. Aber ein 2Berf fottte burcpauS aus ficf) fetbft be; 
urtpeitt werben. SBotjt meint Seber int SBefipe ber SBaprpeit gu 
fein, allein eS ift tjeut gu Stage gu bedangen, baff er biefetbe 
nicpt für bie abfolute pätt unb ben ©eift aucp im ©egner aner^ 
fennt. ©erabe ber SBereprer ScpopenpauerS unb SSagnerS wirb 
tion ber Secture -RiepfcpeS ein eigentpümticpeS SBergnitgen paben. 
©ine grofie Stenge feiner Sentenzen tieft fiep wie ©ntgegnungen 
unb Antworten: wir pören twr nnferen Dpren gteicpfam einen 
Sap ScpopenpauerS ober SßagnerS ftingen unb -Riepfcpe tritt 
ibjm mit bem benfbar fdjärfften Sßiberfprucp entgegen. SBeibe 
pietten unb Ratten fidb) für Scanner ber Bufunft; nach) unfern 
Sßpitofoppen repräfentiren fic bie IReaction. ©r gept birect auf 
bie ©ncpftopäbiften unb bie fran§öfifc£>e ®unft beS 18. ^at)r= 
punbertS gurüd. 8« iprer Sanier fügt er bie ©rrungenfcpaften 
ber mobernen -Raturwiffenfcpaften. ©r beruft ficf) nicpt nur auf 
®arwin, wir finben and) Anftänge an anbere neuere engtifcpe 
SDenfer. So ftöpt man gteicp gum beginn auf fotgenbe S8e= 
merfnng: „Sw Straume gtaubte ber SRenfcp in ben Blattern 
rotier uranfänglicper ©nttur eine gweite reate Söelt fennen gu 
lernen; pier ift ber Urfprung aÖer SRetapppfif. Dpne ben 
STraurn pätte man feinen Antap gu einer Scpeibmtg ber Söett 
gefnnben. Au<p bie Biegung in Seete unb Seib pängt mit 
ber ätteften Auffaffung beS Traumes gufammen, ebenfo bie An= 
napme eine§ SeetenfcpeinteibeS, atfo bie §erfunft atteS ©eifter= 
glaubenS unb wafjrfcfjetntid^ and) beS ©öttergtaubenS. „Ster 
SSSobte tebt fort; benn er erfcpeint bem Sebenben im Traume": 
fo fcplofj man epebern, burcp tiiete Sapdaufenbe pinburdj." 
SBefannttidj ift bieS ber AuSgangSpunft tion S£ptorS berühmten 
SBerfe über bie. Anfänge ber ©uttnr. 

Bunt StarwiniSmuS macpt ÜRiepfcpe fotgenbe geiftüotte SBes 
merfnng: „Setten ift eine ©ntartnng, eine SBerftümmetung, fetbft 
eine Saft unb überhaupt eine förberticfje ober fittticpe ©inbupe 
opne einen SBortpeil auf einer anberen Seite. Ster fränfere 
SRenfdp g. SB. wirb üietteicpt, inmitten eines friegerifcpen unb 
unruhigen Stammes, mepr SBerantaffung paben, für gu 
fein unb baburcp ruhiger unb weifer gu Werben — infofern 
fdjeint mir ber berühmte S?ampf umS Stafein nicpt ber einzige 
©eficptSpunft gu fein, ans bem baS Sortfdjreiteu ober Stärfer= 
werben eines 9Renfdjen, einer SRaffe erftärt werben fann. SBieU 
mepr muff zweierlei gufammenfommen: einmal bie SReprung einer 
ftabiten ®raft burd) SBinbung ber ©eifter im ©tauben unb ©e= 
meingefüpt; fobann bie SCRögtic^feit gu pöperen Bitten gu ge= 
taugen baburcp, ba^ entartenbe fRaturen unb in Sotge berfetben 
t^eitweife St^Wädinngen unb SBerwnnbnngen ber ftabiten ^raft 
üorfommen; gerabe bie fc^Wäc^ere fRatnr, atS bie prtere unb 
feinere, mac£)t atteS Sortfc£)reiten überfjanbt mögtit^. ©in Sßotf, 
baS irgenbwo angebrödett unb fdfwad) Wirb, aber im ©an§en 
nod) ftarf unb gefunb ift, tiermag bie Snfection beS SReuen anf= 
jnnetimen unb ficf) jum SSortfjeit einptierteiben. SBei bem einzelnen 
SRenfc^en tautet bie Aufgabe ber ©r§iet)ung fo: it)U fo feft unb 
fidjer ^inpftetten, ba§ er atS ©anjeS gar nicf)t metjr aus feiner 
SBa^n abgetenft Werben fann. ®ann aber f)at ber ©r§ief)er it)m 
SBnnben beignbringen ober bie Sönnben, wetc^e baS Sd)idfat i^m 
fcf)tägt §u benu^en, unb Wenn fo ber Sc^merj unb baS 93ebürf= 
ni^ entftanben finb, fo fann and) in bie tierwunbeten Stetten 
etwas SReueS unb ©bteS ocutirt werben." 

©S tierftet)t fi^ tion fetbft, ba^ auf 5Rie|fc^eS feigem 
Stanbünnfte tion feiner 9Retapf)t)fif bie SRebe fein fann. Sn 
fetbft baS meta^t)t)fifd)e SBebürfnifj wirb für eine Setbfttänfi^ung 
erftärt, bie nur geeignet fei, bie 9Renfd)f)eit p tierwirren. Stie 
9Rögtid)feit einer meta|3t)bflf^n SSett taffe fid) jwar nid)t ab= 
ftreiten; mit itjr fönne man inbeffen nidjts anfangen, gefcf)Weige 
benn, ba| man ©tüd, |>eit unb Seben üon einer fotdjen 3Rög= 
tic^feit bürfe abtjängen taffen. SCßenn ber SSerfaffer baS meta? 

Ü^bfU<^e Sßrobtem freitid) auf bie S^age rebucirt, WaS tion ber 
2Bett nod) ba wäre, wenn man ben SRenfdjenfoüf abfdpitte, fo 
mag bieS ridjtig gefd^toffen fein, allein baS fjeifd bod) Stoben: 
tjauer ein wenig oberftädjticf) auffaffen. ©S tjanbett fid) nictjt 
um ben SRenfi^enfobf allein, fonbern um baS Subject im 2ttt' 
gemeinen, unb baS Problem tautet in 2Bat)rt)eit, ob ein Dbiect 
o^ne Subject benfbar ift. Sßätjrenb ber tierwegenfte SbeatiS^ 
muS baS Object leugnet, beftetjt alter SRateriatiSmuS barin, ba| 
er nur an bie ©gifteng tion Dbjecten glaubt. Sn biefern ©tauben 
fctjeint mir auc^ bie materiatiftifd)e ©ttjit p wur§etn, bie wnnberS 
WaS nadigewiefen gu tjaben Wäfjnt, wenn fie auSfütirt, ba^ anc^ 
bie anfdfeinenb moratifd)ften |)anbtnngen unb ©efüt)te itjren 
Urfbrung in egoiftifdjen Trieben tjaben. SDer gan^e SBeweiS 
tänft nämtid) fdjtie^titb barauf bwauS, baff fie ficf) auf baS 
ttjätige Sd) begiebjen. Stber eS ift benn bod) bie grage, ob bie 
Stärfung ber SRorat gerabep mit ber Sdfwädjung beS Sdjs 
gefügtes ibentifcb ift. UebrigenS tjat biefe materiatiftifdje ©ttjif 
benfetben SBorpg wie bie materiatiftifdje fRaturanfdiannng. Sie 
beförbert entfdjieben bie egacte Sorfdjung, atS Wetdje ficf) eben 
an baS Object allein p fjüttm f)at. 5Rid)t nmfonft entfjätt 
bie frangöfifcfie Siteratnr tion Sarodjefaucoutb bis ©fjamfort 
einen fotdien Sc^a| feinfter üfedwlogifdjer SBeobadjtungen. 3ln^ 
Sd)obenf)anerS SBefäfjigung p fotzen ift jum Slfjeil burd) feine 
materiatiftif^e Stber beförbert. Sdn i^nen nun finb aud) SRie|fd)eS 
neuere SSerfe überreid). 9Rit tiottem SBeWu^tfein pflegt er 
bie pfbd)otogifd)e Sentenz fe^ne SBorbitber unb tabett 
bie S8ernad)täffigung, weldjer bie ^unft berfetben im 19. S^r= 
fjunbert anfjeim gefallen ift. 5Rad) biefer SRidjtung gefjört 
bie Secture ÜRi^fcEjeS p ben frud)tbarften; ba^ tion ber 
früheren ©rf)i|tf)eit feines StiteS nichts metjr p fpüren ift, 
er fid^ tiietmetjr im Sbnfc£)tu^ an jene franpfifdjen SRufter eine 
ftare unb abgeruubete Sd^reibweife angewötint fiat, Wie fie f)eut= 
jutage in SS)eutfd)tanb teiber fetten ift, bürfte ber Sefer aus ben 
mitgettjeitten groben bereits erfefjen ^aben. S« bie füf)te Stt- 
mofü^äre, welche ^ier wetjt, begreifticfjer Söeife auc^ bie 
Aufregung beS SBagner’fdjen ^unftwerfeS nictjt mef»r red^t fjinein. 
SBenn ber 5lutor ber SBett bie metaj)t)t)ftfcf)e SBebeutung abftreitet, 
fo Witt er tion einer fotdjen bei ber SRufif erft rec^t nidjts 
wiffen. Sie ift für itjn feine f)öf)ere unmittelbarere ©rfenntni^ 
beS SDingeS an fid) (welches eS überhaupt nid^t gibt), fonbern 
tiert)ätt fid) p ber ©rfenntnifs beS SBerftanbeS, Wie ber SRonb? 
fdtjein pm Sonnenfdjein. SRidit wir 5)eutfd)e finb auf ben Spuren 
ber ©riedjen gewanbett, fonbern bie granpfeu, ber eingige Sßer; 
fudt) §u einer Wirflidjen ^unftform feit ben STagen beS SoppofteS 
ift bie franpfifdje Siragöbie. SBenn man SSottaireS SRafjomet 
tefe, fo fefje man redjt, wie tiiet burdp ben Stbbrucp ber Ambition 
tiertoren gegangen fei, p ber ©oettje in feinem fpäteren SXtter 
nmfonft prüdgeftrebt pabe. S« alten biefen Ausführungen finbet 
fid) gteidf)fattS tiiet IRid^tigeS unb S8eper§igenSWertpeS — wer 
wirb freiticp leugnen, baff gerabe pier ben Autor feine Sßortiebe 
für baS ©peffitie oftmals p weit fortreifjt? ®ie Sßotemif gegen 
baS Uebermap ber SRufif mu^ par aucp ipr größter Sreunb 
billigen, fads er fiep anberS noep bie ftaren ©ebanfen bewaprt 
pat, benn opne Steifet bropt baSfetbe bie geiftige ®raft ber 
Station p fcpwäcpen unb ipr baS S3erftänbnij3 für jebe ernfte 
®unftaufgabe, bie fiep niept mit bem muftfatifepen SDämmerlicpte 
begnügen fann, p rauben, unb fo fepe icp pm Scptufi noep 
einen be§eicpnenben ÜJRapnruf beS ippitofoppen pin: „®ie ©efapr 
in ber neuen 9Rufif tiegt barin, ba^ fie uns ben SBecper beS 
SBonnigen unb ©ropartigen fo pinreipenb unb mit einem Anfdfeitt 
tion fitttid^er ©gtafe an bie Sippen fept, ba§ aucp ber SRäpige 
unb ©bte immer einige Stropfen gu tiiet tion ipr trinft. $iefe 
3Rinimat:AuSfd)Weifung, fortwäprenb wieberpott, fann aber gutept 
eine tiefere ©rfepütterung unb Untergrabung ber geiftigen ©e- 
funbpeit gu SBege bringen, atS irgenb ein grober ©pefi eS tier= 
möd)te: fo bafj nid)tS übrig bleibt, als eines StageS bie tRpmppen; 
grotte gu ftiepen unb, burep SReereSWogen unb ©efapren, nad) 
bem SRaudj tion Stpafa unb nadp ben Umarmungen ber fcptid)= 
teren unb menfcplicperen ©attin fiep ben 2öeg gu bapnen." 

_ ffans fferrtg. 
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3lu0 meinem Jtüncßner Itoti^budie. 

©in SBiener, ber in einem Sertiner Platte über baS beutfcpe 
Süpneneinheitäfpiet in SSüncpen fcpreibt — menn ba bie Db; 
jectioität nidjt pr ©teße ift, bann pat fie fiep p ben Sutgaren 
geflüchtet unb fritifirt üon bort aus in ruffifcpen Organen bie 
Bufiänbe ber Sürfei. Dbjectiü benn, fo objectiü, mie wenn eben 
SBien unb Berlin einanber über üßtüncpen hin bie £änbe reichen. 
SBeber Hoffart away, nod^ Hoffart quancl möme — unb barunt 
fange ich mit §mei Stnelboten üon Slnno 1854 an, bem Sapre 
beS $>ingetfiebt’fchen XpeatergaftfpietS. ©in fünftterifcper Xheit= 
nepnter beSfetben pat fie mir in München erjäptt, ber Sirtuofe 
ber Speateranefbote, Sriebridj £>aafe, bem eS bieSmat behagt 
hat, aud) auf ber Sühne gemiffermahen nur anefbotifcp p er; 
flehten — benn toie ber Imfmarfcpaß ®atb eine fomifcpe, ift 
bod) and) ber Sttba im ©gmont, fo p fagen, nur eine tragifche 
Stnefbotenroße — eine mopt §uläffige fchaufpieterifcpe ®otetterie, 
bie nur betoeifen fonnte, bah er ein Sirtuofe, nicht btoS ber 
erzählten, fonbern aud) ber gezielten Süpnenanefbote ift. Sun 
aber bie beiben ©efdjicptchen, bie ich öon it)m pabe. Bioei bal;in= 
gegangene Sertiner ©rohen, ^enbricpS unb Döring, finb bie 
heiteren gelben berfelben. 

©S mar bei ber erften ber SDingetftebt’fcpen ©efamnttüor; 
fteßitngen: „®ie Srant oon SSeffina", bem bantaligen £iebtingS= 
ej;perimente ®ingetftebtS, baS er feiger auch in SBieu p fo 
merfmürbiger SBirfmtg gebracht hat. ©r hatte barnatS, mie heute, 
bie erfte £ragöbin ber beittfcpen Sühne für bie Stoße ber $fa; 
beßa: heute bie SBotter, bie Setticp barnatS. £>en ®on ©äfar 
aber fpiette ^>enbrid)§ mit jener, fid) it)m fo mopt eignenben, 
fraftooß fdjonen öetbenpaftigfeit, metche aßerbingS mehr pm 
StuSbrude mahpattenbcr ütRännticpfeit neigte, atS für ben flammen; 
ben, üer§eprenben SoSbrucp beS SugenbbämonS. ®er ©rfotg mar 
ein grober; nur horchte baS £)pr beS ©cpißerfemterS immer er; 
fiauitter unb ernannter auf bie Serfe, bie aus 2)on ©äfarS ÜSunbe 
tarnen unb üott benen gar biete anberS ftaugen, atS fie auS 
©djißerS Seber gefommen maren. £)enbrid)S fchmantm eben 
beit ganzen Slbenb pinburcp in ben trügerifcpen SBogen feinet 
©ebäcptniffeS, bie mehr atS einen üon ben echten Serfen ©cpißerS 
pinunterfdjtangen. SttS ber Sorhang gefaßen, bie Zünftler fo 
unb fo biete State gerufen morben maren, ging SDingetftebt 
auf ^eitbridjS p, umarmte ipu, fpracp ihm bon feinem ©ntpden 
über bie herrti<pe Seiftung unb fügte nur mit jenem, oft gar 
nicht ficptbareu, bann aber nur befto fühlbareren fatirifcpen Sädjetn, 
beffett raffiuirtefteS ©epeirnttih er befipt, bie unfcputbige ffrage 
t)inp: „Slber fagen ©ie mir, lieber ImubricpS, haben ©ie aße 
bie Sarianten im SoaS gefunben, ober mo fouft?" 2)aS bie 
tpenbrichS;Slttefbote. 

Son ®öringS ©artoS im „©taüigo" erpptt bie aitbre, bon 
einem ©artoS nicht ohne Söorte ptar, aber bud)ftäbtidj ohne Xöite. 
® bring mar boßftänbig h^ifer am £age ber Sorfteßuug auf bie 
$robe gefommen, er brachte feinen Saut heraus, er „marfirte" 
atfo nur, menn boßfommene tauttofe üßtunbbemegungen fo be= 
pichnet merben fonnten, nnb berfdimanb atSbatb bon ber Sühne. 
Ginget ftebt erfudjte ben bamat§ in SJtün^en engagirten §aafe, 
in 2)öring§ SBot)nung p gehen unb nachpfchauen, mad benn 
eigeuttict) fein merbe, ba e§ ihm bodj unerträgtidh erfdjien, ben 
©arto§ auäfdjtiefjtid) bantomimifd) barfteßen §u taffen, an ©arto§s 
©Bietern aber, bie ficb) pm ©rfaip bereit hatten fonnten, eher 
Ueberflufj at§ SJtanget mar. Unb nun mu|te man £aafe bie 
©eene nicht bto§ erphten hören, fonbern aud) erphten fet)en, 
ibie er Döring im ©chtafrod, eine ©chate mit einer Sltaum 
töfung am SCRunbe, in ber etma§ geräufdhboßen Operation be§ 
©urgeln§ traf unb mie ber tonlos gemorbene legitime Sefi^er 
be§ ©arto3, il)n, ben ©inbringting unb fofort erfannten Stoße; 
afpirattten, in ben Bmifchenpaufen ber frampfhaft fortgefe|ten 
©urgetanftrengungen apoftrophirte: „©Uten borgen, lieber §aafe 
— gtugtngtugtugtu — mei^ {dfon, marum ©ie fommen — gtu; 
gtugtugtugtu - friegeu aber ben ©arto§ nicht — gtugtngtugtugtu 
— $amifou friegt ihn au^ nicht — gtugtugtugtugtu - ^reunb 
S’aifer ebenfomenig — gtugtugtugtugtu — nur über meine Seidje 1 

— gtugtugtugtugtu — idj fpiete it)n fetbft — gtugtugtugtugtu —." 
Unb er fpiette ihn in ber Sßjat. ®ie Sttauntöfung ha^e äü>ar 
feine ho^onbe SBirfung geübt. $)öring fam be§ Stbenbg pr 
Sorfteßung, mie er Sormittagd pr ißrobe gefommen mar, ohne 
tXon in ber ®et)te — aber er fpiette ben ©arto§ ... 

Sßarunt i^ atfo bie beiben Stnefboten auf bie erfte ©eite 
meines SCRüncIjner iRotipnhefteS gefetjt habe unb fie bon ba 
reprobucire? SGBeit fie mir ats fteine ©ti<hproben für bie $u; 
täffigfeit ber ttRuthma^ung erfcheiiten, bafj auch nid)t StßeS ©otb 
fein mochte, maS anS jener ©poche Singetftebtifd) herübergtänjt, 
ba^, mie aßem bietfach combinirten ütftenfchenmerf, auch biefem 
bamats SORaugethaftigfeit unb Südenhaftigfeit unb ©ebredjen bon 
ntandjertei 2trt anhafteten — nur bafj ®ingetftebt freitid) bie 
frappirenbe Neuheit beS ©ebanfenS unb baS Driginatrecht beS; 
fetben auf feine SRechnung fdireiben fonnte, mät)renb bie bieS; 
matige 9Rad)ahmung, metche ihre Sebeutung unb ihre Ser; 
bienfttidifeit in bem ffortbitben, ©rganjen unb Serbeffern beS 
©runbgebanfenS ber Unternehmnng fuchett muhte, fid) mit aßem 
Ser§icf)t auf eine bieSbepgtiche ©igenarbeit barauf befchränfte, 
baS ®ingetftebt’fche Stecept mit f^meichethaftefter ©enauigfeit, 
ißunft für ^3unft, ju copiren, bis auf baS ^iinftterhonorar 
fogar, baS, ohne Serüdfichtigung ber ungeheuren Unterfchiebe, 
metche feit einem Siertetjahrhunbert in ben SebenSöerhättniffen 
nnb in bem Söerthe ber ©etbpidhen eingetreten finb, genau fo 
bemeffen mürbe, mie p jener Bät, in metcher ber ©ulben baS 
Bmei; unb dreifache feines heutiöen 2öertf)inhatteS bebeutete. 
®ie Umrechnung beS §onorarfaheS bon einhunbert ©utben per 
Soße, metche SDingetftebt fijirt hatte, in peihunbert SORarf 
mar bie einzige SBeiterentmidtungSmütje, bie bei ber Seprobucirung 
beS ©ingetftebt’fdjen ©ntmurfeS aufgemanbt morben ift. 

Unb hoch miß’S mir flehten, bah ®ingetftebt fetbft, menn 
au ihn bie Stufgabe tpangetreten märe, feinen bamatigen ©e= 
bauten nochmals p benfen unb ihn nochmals in bie tebenbige 
£t)at p überfeinen, bei ben SorbereitungS; unb ©cenirungS; 
arbeiten oor Sßern auf bie güßung einer Süde Setracht ge; 
nomnten hätte, über metche im erften ©dpunge unb Stntaufe 
beS ins Seben fpauSftürmenben jungen Unternehmens teicht 
unb rafch h^nlt)eSÖeTefet mürbe. 3<h meine närntid) immer — 
fetjr unmahgebtich theoretifcf) aßerbingS unb oon bem Xheater; 
praftifer oießeicht üertacht — bah SJiufterüorftettungen auch 
SRufterproben haben mühten, bah SluffAtmungen, metche barauf 
afpiriren, Sorbitber ber Sheaterfunft geben, baS in iht hööhft 
Erreichbare repräfentiren ju moßen, fich nicht atS ©eneratifationen 
bet)anbetn taffen, nid)t „auf gut ©tüd" abgemacht, nicht bem 
Ungefähr beS pfäßigen Treffens ober Sid)ttreffenS preisgegeben 
merben bürfen. Db nun aber üon „Sttufterüorfteßungen" gerabe; 
megS bie officieße Sebe fein mochte, ober ob bie befdjeibener 
flirtgenbe Sejeichuung „©efammtgaftfpiet" bafür gefegt mürbe, 
ber Segriff unb bie an benfetben gefnüpften ©rmartungen btieben 
ja hoch bie gteichen. ©tmaS ganj ©jceptioneßeS unb in ge; 
miffem ©iitne SoßfommeneS, üßtuftergiltigeS mürbe ja hoch er; 
märtet unb muhte in StuSfidjt ftehen, menn nid^t offen befannt 
merben foßte, bah eS fi<h um nicht mehr atS um bie Seatifirung 
eines [btoS auf ben äußerlichen StugenbtidSeffect fpecutirenben 
theatratifchen ©uriofumS hanbette. ©in üoßeS ©unftmerf muhte 
auf bem ißtan fein, unb bie erfte Sebingung unb ©igenfdjaft 
eines fotefjen mußte bat^er bor Stßem errett, ober bo^ menigftenS 
angeftrebt merben: bie innere Harmonie, ober bod) pm min; 
beften bie äuhere ^armonifirung ber p bemfetben herbeige§ogenen 
bisparaten ©temente. ©S muhte barauf Sebacht genommen 
merben, bah gröhte SReifter ber Sühne fich ohne genügettb bor= 
bereitenbe Bufamntenarbeit fein ©nfembte heofteßen tonnen, ja 
foldm SReifter am aßermenigften, meit fie boeß fcharf geprägte 
Bnbioibuatitäten finb, bie immer mehr auseinander;, atS itt= 
einanberftreben merben. $a hitft eS nichts, bah baS aufp; 
fiihrenbe ©tüd ein noch fo fet)r befannteS, auf bem Sepertoire 
fämmtticher Süpnen einpeimifcheS fei, bah jeber ©epaufpieter feine 
Soße noch fo oft gefpiett Ipbe; fobatb ©tpaufpieter, bie einan; 
ber niept fennen, p einer Stufführung pfammenmirten foßen, 
ift baS ©tüd, metcpeS gefpiett merben foß, für fie ein neues, 
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muff als ein neues bepanbelt unb einftubirt merben, meil jenes 
Sipineinanberfpntiegen ber einzelnen ißerfonen, jenes Bufammett; 
ftimmen ber Sarbentöne, jenes Rnpaffen ber Nuancen, jenes 
Siptierftänbigen über fceitifpeS unb f^rad^tidjeS Detail erhielt 
merben mufj, optte n>e!cf)eS größte Sarftetter felbft eS bod) immer 
nur betritt bringen, bap fie nebeneinanber, nid)t bap fie mit; 
eiitanber fpielen. 

©§ liepe fid) überhaupt, menn ber ©egenftanb in parenthesi 

abjutpuit märe unb niept eine eigene 23epanbtung tierbiente, gar 
Vielerlei über baS ©runbtoefen ber 33üpnenproben beim beutjdjen 
Speater jagen, unb eS tiefen fid) intereffante unb confequenätiotte 
Rergleipe anftettett jmtfpen unferer Rrt beS ißrobirenS unb ber 
fran§öfifpen üRetpobe. SaS ©ine ift gemip, bap mir grünbtipe 
Seutfpe eS mie mit fo ntanpen RrbeitSbingen, aup mit ber 
Speaterarbeit ber Scenenproben tiieX leipter unb flüchtiger nehmen, 
als bie „oberfläplipen" Sranjofem ©inem beutfpen fRegiffenr — 
mtb id) rebe pier nicfjt bloS tion beit auf paftigen SageSgeminn an; 
gemiefenen größeren unb fteineren SpeculationStpeatern, fonbern 
felbft tion aufragenbften, ber |>epjagb ber ®affarapporte entrüeften 
®unftinftituten — einem beutfpen IRegiffeur mürbe eS grufelig 
jn SD^utfje merben, menn ipnt eine! SageS bie Bumutpung über 
ben ^>alS !äme, eine Bonität nap bem Stil unb bem Sempo 
beS ißarifer ißrobenfpftemS in Scene ju fepen, baS peipt, 14 Sage 
ober 3 RSopen*) fip auf ber 33üpne mit bem Stüde befpäftigen, 
bie fid) tion Sag ju Sag päufenben 93emerfungett unb Sorbe; 
rungen beS RutorS unb ber Spaufpieler ertoägen, berüdfiptigeit 
unb edebigeit ju müffett, napbem fpon manpe 2öope tiorper 
auf bie Unterpattblungen, ©rörternngen unb betaittirenbe Ror; 
arbeiten auperpalb ber 33üptte gemenbet morben ift. SSapr; 
fpeinlip ber gemaltigfte, uitermüblipfte unb seitopfernbfte ißro; 
birer beS beutfpen Sweaters in biefem Rugenblide ift S i n g e 1 ft e b t; 
menn ein Stüd fein ScenirungSintereffe rege gemapt pat, fo 
tierbriept eS it)tt nidjt, acht unb jepn groben, jebe tion etlichen 
Stunbett, auf baSfelbe ju menben unb R3open lang tiorper fpon 
abforbirt eS atte feine Speatergebanfen. Rber and) er ift, quam 
titatiti mettigftenS, tion bem RuSntape ber ißarifer groben meit 
entfernt — unb bei ben fogenannteit „Heineren" Stüden, bei 
Stüden nämtid), bie immerhin moplauSgetoapfen unb ihre brei 
ober tiier Stete paben fönnen, bie aber feitteS großen feenifpett 
Apparates bebürfen, paffirt eS mopl leicht, bap fie eS auf pöpftenS 
fünf groben bringen, bap fie auf ber lebten ißrobe noch mit; 
unter recht unfertig unb ber Rappülfe bebürftig erfcheitteit unb 
bem guten ©eifte beS 23urgtpeaterS antiertraut merben, ber 
auf ben Rippen feiner Spaufpieler mopnt. SaS SllleS bängt 
freilich, fpecied im Söurgtpeater, mie auf bem beutfeben Speater 
überhaupt, mit ber tion Sag ju Sag anmapfenben unb fid) in 
bebettflicper SBeife fteigernben Rotiitätenpepe pfammen. Ser 
beutfebe Sbeatermagett gelangt nicht mehr bap, eine Bonität 
fünftlerifp §u tierbauett; er fplingt unb mürgt mit ber ©ier 
eines unpeintlid) lranlhaften ^>eihbun9erS Rotiität ttad) Bonität 
hinab, optte fid) bie Beit beS RuSgeniepeitS p gönnen. Ser 
^Sarifer Sbeaterbirector fann mopl brei unb tiier SBopen auf bie 
©inftubirung beS einzelnen StücfeS menben; bettn bat er ©rfolg 
bamit, fo ift fein Repertoire auf eine Reibe tion SRonatett tier= 
forgt, unb SRiperfolg peipt eS bort, memt eine Rotiität etma 
nur 20 ober 30 Söieberpolungen bat, alfo beiläufig fo tiiel, 
mie bei uns ein Stüd, melpeS fid) fdjon ber £lualification §um 
„^affaftiid" berübmen barf. Riebr als eine Rotiität mirb um 
bie naebbattigere Bildung baburd) gebrad)t, ba^ fie nicht in 
ber genügenben bübttlidjen Ru§arbeitung tior bem publicum er= 
febeittt, unb ihr geringerer ©rfolg ift bann mieber Sdptb barau, 
ba^ ba§ nachfolgenbe Stüd be§ Repertoire^ gteid) unfertig tior 
bie Sampen binau§gejagt merben mu^. Sie ®ataftropt)e be§ Söietter 
Stabttt)eater§ ift nicht p geringem Sbeil auf Rechnung biefeS Utt; 
beilS, biefeS tion ber materiellen Roth gezeugten Unfuges p fe^en. 

*) Unb getüöhnliih tiiel länger 1 §at ft<h boch neulidj noib eine fepr 
befannte Sdjcmfpielertn barüber beftbmert, bap fie ihre Rotte nicht ge= 
nügenb auf ber 93üfjne habe probirett fönnen! Unb jenes ©tüd patte 36 
Speaterproben gepabt!! ®. R. 

Sie materielle Rotp mar eS nidjt, meldje iit Rlünhen ju 
fo ärmlidper Knappheit in ber 33emeffung ber groben jmaitg, unb 
finanzielle Rüdfidpten hätten niept obmalten bürfen, bie Zünftler- 
gäfte burep größere Rtunificens für ein längeres Rermeileit unb 
für bie SRöglidpfeit pbtreid)etier groben ju gemimten. Sa, mer 
meip, ob niept eine plantiollere ©inlabung unb eine überjeugenbere 
RuSeinanberfetpng bie fremben Zünftler, mel^e nun ja bod) einmal 
ben SRouat Sali baran gefept patten, auep optte attgu fepr er; 
pöpte ©elbopfer p einigen groben niepr pätte beranjiepen fönnen. 
Scp meijj tion bem unummunbenen S3efenntniffe eines ber erften 
berfelben, bap er naep Rlüncpen gegangen märe, auep memt lein 
^reuser ©aftfpielponorar in Sidpt geftanben pätte, aus purem, 
offen eiugeftanbenem ©prgeip fiep mit ben beutfeben ©ollegett jn. 
nteffen, um bem eigenen 93emuptfein einen berupigenbeit Rtap; 
ftab beffen p tierfepaffen, maS er tönne unb ma§ er eigeittlidp1 

mertp fei. SRepr ober minber mar ja baS bod) ber innere Rin 
trieb, melcper alte bie ©elabenen pr Rnnapme ber ©inlabuitg 
bemog unb eine SBoipe Rteprgeminn für bie groben mar §u 
effectuiren. ©erabep lächerlich mupte e§ ja bem Saien felbft 
üortommen, menn er pörte, bap für beit „Hamlet" eine einzige 
sj3robe, am Sage ber Ruffüprung felbft, angefept mar. Sa§ 
Scperätoort, metcpeS ba§ „SBiener grembenblatt“ tion Hoffart 
erzäplte, bafj er p Sonnentpal, auf eine Stage bezüglich beS 
RrrangementS, mittierbinblidpem Säcpeln gejagt pabe: „Rrrangiren 
Sie fiep ba§ felbft ganj nad) iprem belieben, ber ffamtet ift ja 
opnebem nur ein tragifd)er Sotofd)erj// — biefeS leicpttauitige 
Söort beS RugeitblidS barf aüerbingS nicht allzu fcpmerfällig be= 
itrtpeilt merben. Rber ber Uebelftanb felbft, ber fiep baritt auS; 
brüdte, tierbient bie fdpärffte 93eurtpeilung: bie Unficperpeit 
itämlicp unb baS tpeilmeife Rbpanbenfeiit beS feenifepen Rrraitge; 
mentS unb ber SRaitgel gegenfeitiger SSerftättbigung noch ant Sage 
ber SßorfteKung. Unb fo ging eS Stüd für Stüd. Sie SBatteit; 
fteimSrilogie mit anbertpalb groben p funftparmoitifcper Sar; 
ftettung bringen motten, ift Uitoerftänbnip ober ^rnutbug. 

üRan mirb fiep atterbiitgS auf Singel ft ebt berufen motten, 
ber ja felber auSbrüdticp er^äplt, bap er feinen ©efammtgaft= 
fpiel;©äfteit brei Sage bor beginn ber Rorftettungen ReitbegtiouS 
in ÜRüncpen gab; aber icp mieberpole es, maS bamals im erften 
Sturmantaufe eines faum ttoep erbadpten Unternehmens gefepap, 
baS lattn boep mopl niept als fertig unb untierbrücplicp genommen 
merben, uttb Singelftebt felbft, mit bem ungepeuren Sd)a|e 
feines SpeatermiffenS, ben er feit bantalS angepäuft, mürbe 
peute tnepr als eine Rbäitberung in ben bamaligen improtiifirtett 
Rufbau bringen. SRuftertiorftettungen, icp lontnte barauf prüd, 
fdpeineit mir SRufterprobett tiorattSpfepen unb pierin ift nad) 
meinem ©rmeffen, menn nid)t baS ©ruitbübel, boep meitigftenS 
ein ©rttnbübel 51t fucpeit, burep melcpeS baS SRüiuptter Unter; 
ttepmeit iitS Siecpen gerietp unb eine tierprrte ijßppfiognomie 
belant. 9Ratt patte eitt Stüd muftergültiger Speaterfunft erpofft 
unb befanb fiep tior einem äuperlicp uitb mittfürlicp fayomtirtcit 
tpeatralifcpeit ©uriofunt, beut bie ©runbbebingung altes fünft; 
lerifepeit SeiftenS uttb ©eitiepenS feplte, baS parmonifepe Sepagen. 

Stgrn. Spleftttger. 

neuern ßiteratnren.!:) 

SBreitinger in Bürid) (mettn mir niept irren, ber Racpfomme 
eines in ber £itteraturgefcpid)te niept unberüpmten RamenS) pat 
fiip feit Sttpteit burep faubere Setailftubien unb entfpredjeitbe 
Sarftettung literarifcher ©rfdpeittnngen oortpeilpaft befannt ge= 
macht. Rn Specialforfcpuitgeit unb Urtpeilett über fraitzöfifd;e 
ßiteratur unb beren Vertreter feplt eS nun in Seuticpfanb uidpt 
— ob aber bie Sülle ber guten, unparteiifepen uitb gemiffeit; 
paften, b. p. auf eigener ß’enntnip unb auf öuettenftubium be; 
ritpenbeu naepgerabe fo überfcpmängliip fei, bap „Scplup" beau; 
tragt merben bürfte, ift fepr §u bejmeifeln. SBie oft feplt jenen 
Rittern, bie baS fritifepe Sdptüert fo felbftgemip fcpmiitgen, 
baS Rtternötpigfte — mir motten niept jagen bie richtige Scpärfe 

*) (£ffat)S tion 33reitinger. Bürip 1879, Sriebrip ©pultpefj. 
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uttb ©pneibe, wopl aber baS richtige Material, aus bem allein 
fip fritifc^e SDSaffen fpntieben taffen, ber ©tapl, ber aus ber 
SRüftfammer ber ©prapfenntnifj gepolt wirb! GS wirb 
leiber oft genug mit pölgernen ©pwertern gefopten, unb wenn 
man fotcfje Witter nap iprem SSappenjeipen fragen wollte, fo 
mürbe man finben, baff fie fip feiner erlaupteren Slbfunft 
berüpmen fönnen als bieSpüler ber ®nabenfpule, attmo jwei bis 
brei möcf)entließe UnterriptSftunben auf bie fran§öfifpe ©prape 
entfielen. SiefeS Gapital, fetbft fepr §inStragenb bei ben Herren 
ülRoliöre et compagnons ober SumaS et fils ober irgenb anberett, 
öfteren ober neueren firmen angefegt, reicht bod6) nur in ben 
fefteneren gaffen aus, um bie oolfe SluSrüftung $u fiterarifefjen 
unb fritifpen „(Sängen" fief) angufpaffen. Unb man erpält 
immer einen miplipen Ginbrud, menn bei biefer ober jener 
©tubie, t>ei^e fie nun Gffap ober Beitrag ober fonft mie, 
ber necfifc£)e Ibobolb beS BweifelS einem fortwäprenb inS 0pr 
gifdjeft: „Ser pat feine fritifpe SöeiSpeit aup aus ^Weiter ober 
britter £>anb gefpöpft, pat tion ©Ritters „an ber Üuette fap 
ber ®nabe" niptS miffen wollen." SiefeS (55efüb)f mirb unS 
fogar oon fonft berufenen ffrütifern nipt immer erwart — 
Vreitinger bagegen ift beS ©prapftoffeS nnb feiner Sepnif 
üoKfommen mäc£)tig; er fcbjifbertr was er grünblip berftept. 
SaS fpraplipe Moment liefert aber bloS ben 5Ropftoff, bie Vau; 
fteine, unb ba bie Siteratur ein funftreip aufgefü^rter Vau, fo 
impofant im Gropen als jierlip im kleinen, ein Vau, nap ben 
fRegefn ber ©pönpeit gegfiebert, ba ferner ber Vau auf bem 
Untergrunb ber allgemeinen Gultur fid^ erbebt unb nur auf ibm 
fidj erbeben fann, fo ift auch baS Urtpeil über Siteratur nur 
§um geringeren Speil perfect mit ber ®enntnip ber ©prape; 
jene beiben anberen Momente, baS ^CjtiofoS'^ijc^ = äftbetifcJ)e unb 
baS culturgefpiptlipe, bifben jwet Srittpeile beS (Sanken. Slup 
in biefen Gebieten pat fip ber Züricher Geleprte erfolgreich 
umgefeben nnb §war nicht bloS (menn auch b)auptfäc^ficf)) bie 
fran§öfifpe Siteratur, fonbern aup bie italienifpe burp; 
manbert (f. im borliegenben SSndbje bie beiben ©tubien über 
„Edmondo de Amicis“ nnb „jwei ©icifianifcfje Vettetriften"). 
SBreitinger bat fo bief unb fo fange franjöfifpe Suft geatbmet, 
bap fogar pier nnb ba unberfennbare GaüiciSmen fip in feine 
fonft burpauS fanbere unb reine Sarftettung eingefpmuggelt 
haben (§. 58. ©. 18, ©. 11 bie 21nwenbitng beS guturum, für 
bereits borfiegenbe, bem Sefer befannte, gefc6)icf)tfid^e Spatfapen). 
Un§ perfönlip bat am meiften angebrochen baS erfte ©tücf, 
baS ein Gemälbe beS „©afon ^Rambouillet" enthält, nnb smar 
ein eingepenbeS, gewiffenpafteS, im biograppifpen garbenton 
gehaltenes, theifmeife mit fepr gefehlten, aber jugleip gut 
angebrachten ©trieben unb «Streifen lafurirteS Gemälbe, nnb 
ÜRummer brei „Sie Gntwidlung beS ^Realismus in ber franjöf. 
Dichtung beS 19. SaprpunbertS." Sfnbere mögen fip, baS ift 
ja Gefpmadfacpe, ftjmpatpifper berührt fühlen bon ber bio= 
grappifpen ©fw über Pierre Sanfreb „ben einzigen Ge; 
fpiptsfcpreiber, melden bie Generation beS gmeiten^aiferreicf)e§ ber 
franjöfifpen fRationalliteratur gefchenft hat" (eine ©ftgge, bie be; 
fonberS gegen G. £>illebranbs abfd^ä^ige Veurtpeilung biefeS 
©cbriftftefferS gerietet ift), mieber Sfnbere merben mit größerem 
^ntereffe bie ^Saratfefe gmifeben ben beiben größten Schrift 
ftefferinnen granfreichS — ber ©tafe'f unb ber George ©anb — 
berfofgen (mo uns bie ^erbeigiehnng ©hafefbeare'S, beffen Ge; 
ftaften, ähnlich benen ber George ©anb „mehr im Gemütf), 
mehr in ber ißhantafie, afS in ber SBirffichfeit beS SebenS 
mur^efn" folfen, fdiief unb incorrect borfommt. ©fjafefpeareS 
Suftfpiefe unb G. ©anbs Romane — gemi^ ein bizarrer 5ßer; 
gfeid)! unb meldjer Sichter aller Beiten murjeft mehr unb tiefer, 
trob phanlaftif(her unb groteSfer SfuSlabung feiner Gebifbe, in 
ber „SSirffidjfeit be§ SebenS" als gerabe ber grofje 58rite?). 
3fud) bie Gljarafteriftif beS na^ 58reitingerS Urtheif über Ge; 
bühr gefdjäbten unb gerühmten 5ßamph^etifteb aul SouiS 
Gourrier, biefeS „i^rofeffionShafferS bon5Jtatur", be§ „einfeitigen 
58emunbererS ber gorm, be§ SihetorS, bem baS Schöne mehr 
galt als baS SBahre, beS geiftigen GpicuräerS, ben bie beme= 
genben Bbeen ber Beit gleichgültig unb faft fielen", üerbient 

58ead)tung; fie bifbet gfeichfam ein Gegenftüd ju SanfrepS 
„Rettung", ba fie, ohne ben geiftöotfen fRepräfentanten beS 
frangöfifepen Gfprit in Gourrier ju Oerfennen, bie SBeihrauch' 
moffen, bie bem Gljarafter unb ber pofitifepen Grö|e beS Ge; 
feierten bampften, mit fdjarfem Suft^uge gertpeift. 

Sn jener ©epifberung be§ ©afonS, ober mie e§ auep piep, 
beS „|)ötef be fRambouitfet" ift befonberS inftructio unb anfdjau; 
lieb ausgefallen ber üfbfcpnitt, ber baS Sfauftrumpfmefen, ober 
mie eS bie granjofen nennen, baS Sreiben ber fiterarifepen 
„Precieuses“, baS SRofiöre in feinen „Pröcieuses ridicules“, 

feiner „Gomteffe b’GScarbagnaS" unb mit ber ganzen 5ßerüe 
feines beipenben SBipeS in ben „Femmes savantes“ fo föftfid) 
perfiffirt pat. Sa, Wenn man SBreitingerS gelungene Gparaf; 
teriftif biefer literarifcpen Gpibemie lieft, fo ift man faum be; 
reiptigt, üon ^Serfiflage gu fpreepen — SRoliöre brauchte nur 
bie SBirflicpfeit ju conterfeien, bie Büge in ben geiftigen ^ppfio; 
gnomien jener Slrtemifen, Slrmanben, 58elifen unb anberer 
„^oftbaren" mit arfabifepen ober pfeuboarfabifepen fRamen maren 
fepon frauenhaft genug. 9Ran ftaunt über bie foloffale SSer= 
breitung biefer geiftigen ©euepe, unb Sreitinger pat mopl getpan, 
ein pauptfödjlicpeS ©pmptom berfelben, baS affectirte unb ge; 
fcpmadlofe ^prafentpum, melöpeS für ben mapren Parfüm ber 
Geiftreicpigfeit galt, burep eine reiche 581umenlefe folcper gabaifen 
§u iduftriren. 0b im gortfepritt ber Beit, bie ja nach 21uS; 
fage ber fßpilofoppen unter ben §iftorifern alles Vergangene, 
auep baS fipeinbar Slbfurbefte, in neuer Srapirung mieberbringt, 
eine neue Auflage auep biefer Grfcpeinung auftauepen mirb? 
SSir benfen hierbei niept fpecieü an granfreiep, fonbern fteHen 
bie grage im Slllgemeinen. Viele merben benfen, ein fo 
tiefer galt in ben 2lbgrunb ber Gefcpmadlofigfeit fei in unferem 
Saprpunbert ber pöcpften Gultur unbenfbar. Gemach! SiefeS 
Saprpunbert ber Gultur pat auf gemiffen bürgerlichen Gebieten, 
mo bie ÜDtobe ipr ©cepter fepmingt, Ungetpürne auffommen laffen, 
bie an ^äplicpfeit unb Unnatur nicpiS ju münfepen übrig laffen 
unb fogar — maS mit! man mepr? — mit einer reept äugen; 
fälligen, biappanen S«becen§ auSftaffirt finb, fo jmar, ba§ ber 
berüpmte Goetpe’fcpe SlnSfprucp: „SBidft bu genau erfahren, WaS 
fiep jiernt, fo frage nur bei eblen grauen an" jept beinah als 
flaffifcpeS Veifpiel ber S^onie in einem beliebigen „Seitfaben 
ber 5Rpetorif" bienen fönnte. Unb maS am ®leiberfcpnitt unb 
^opffepmud gefepepen fann, warum fottte baS niept auep am 
fpracplicpen Gewanb unb am rebnerifepen ©pmud möglich fein? 
Unfere ^prafeologie ift nidpt afabemifcp — Gottlob 1 — bafür 
aber allerbingS lap unb buntfpedig genug, unb wenn wir bie 
Gptreme ins Sluge faffen — germaniftifcp angepaupte SBalb; 
urfprünglipfeit auf ber einen, funfelnber Vilberprunf unb bie 
„wilbe Sagb" nap SRetappern auf ber anbern ©eite — fo bürfte 
baS ©iegeSüertrauen auf ben unfehlbaren Saft unfereS fpiUernben 
©äculumS etwas peruntergeftimmt werben. — Gin Sroft ift 
immer bei ber fpanb, ben Vreitinger in feiner SIbpanblung über 
ben „^Realismus ber frangöfifpen Sipter im XIX. Saprpunbert" 
fepr gutreffenb alfo präcifirt: „Stn Seben ber Siteratur gibt es 
glüdliperweife feine töbtlipen ®ranfpeiten." 2BaS nun aber 
jenen „^Realismus" betrifft (ber in ben meiften gälten aup 
StRaterialiSmuS peipen bürfte, wenigftenS 21rm in Slrm mit 
jenem baS Saprpunbert in bie ©pranfen forbert), fo pat fip 
ber Verfaffer bie nipt leipte Aufgabe geftellt, bie Uebergänge 
unb „^ettenglieber" auf§ufupen, Welpe „einen fRomait BolaS 
öon einer Siptung GpateaubrianbS trennen, fo grop aup bie Gnt* 
fernung fein mag." SaS größte unb mäptigfie biefer betten; 
glieber ift fein geringeres als bie Sulirebolntton im Sapr 1830, 
Welpe pnäpft bie 5Romantif üodenbS entfeffelte. 9Rit ber 
SiüinationSgabe beS f^roppeten — eines waprpaft antifen 
Vates — pat Slltmeifter Goetpe fpon üor bem SluSbrup beS poli; 
tifpen VulfanS bie geuergarben beS literarifpen auffprüpen 
fepen unb baS ferne Getöfe oernommen. Unb merfwürbig, bie= 
felbe iRomantif war pnäpft ein SluSflup ber nationalen 5Reaction 
gewefen, fie patte im Sienfte ber monarpifpen unb ultramontanen 
Senbenjen gefianben; ber @paufpieler;5Romantifer Gpateaubrianb 
war ein BwnSritter unb fpwang fein romantifpeS ©pwert für 
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Sfyron tmb Slltar fcpott um biefetbe geit „al§ tu beutfcEjen Sattben 
Submig Xiecfä (Settobeüa bie Sßetterfcpeibe beg romantifdpett 
Ouettengebietg 50g". (!) f£>ie ®ettenglieber ber GSrttttndhmg finb 
nun trefflief) bloggefegt, bie ßparafteriftif ber mafjgebenben 
^ßerföntid^feiten, eines 23afgac, (Sautier, fßauf be ®odi unb iprer 
S^ute in pöcpfter Slnfcpauficpfeit, ja, man barf fagen in „reas 
fifiifcper Xreue unb fßorträtäpnlicpfeit" gegeben, mag 5ltteg aug 
bem £>auptftamme beg fftealigmug alg gtneig peraugluäcpft unb 
gruppenbifbettb gufammentritt — bie glaubert unbgetjbeau mit ipren 
„pppfiologifcpen", bie Kpampfleurp unb ÜUiurger mit ipren gigeuner?, 
bie gofa unb Kompagnie mit ipren ©f>iefpöEett=, (Saunerfneipem, 
©umpfpöplen; unb S3orbedromanen — gefcpicft unb genealogifcp 
genau entmidett. 23IoS patten mir gemünfcpt, bafj bem „28agen= 
tenter1' Ipugo, beffen „Stoffe mit iprem ®utfcper burcpgingen", ein 
breiterer Staunt gegönnt morben märe; er ift unb bleibt eben bocp 
SBagenlenfer unb üoraug in ber Stennbapn. Sind) ©ngen @ue, 
über ben Söreitinger gtaubt megfcpreiten gu tonnen mit ber 
9Kotiüirung: „baff er ntepr in bag (Sebiet ber Snbuftrie alg in 
bagjentge ber ®itnft gepöre", üerbiente einige (Striepe ntepr atS 
biefe „Kprenermäpnnng"; benn bie begriffe Sunft ober Snbuftrie 
fcpfiefjen einanber niept mepr aug, am aüermenigften bei ben 
frangöfifepen ©epriftftettern. $>ie Zünftler finb maprtiep nidpt 
allein fdjufb baran, menn fiep in iprem fÜatecpiSmuS ein 
fßaragrapp finbet beg ginpaltg: „point d’argent, point d’artiste“; 

bei bem einen ift’g ein gepeimer, bei bem anbern ein offener: 
bag ift ber Unterfcpieb; aber im ^abjrpjunbert (Sott SDRammong 
muff Seber biefem einen ®ni£ maepen, ob er ipn im bergen 
öerepre ober niept; bie ÜDtobe mit( eg, unb eg ift eine fepmere 
gumutpung, ber ÜDtobe ben Stücfen gu fepren, menn man babei 
bem gemiffen junger in bie Strme läuft. 3tnS allen neueren 
Siteratnren paHt eg fatt, gefüpttog, pöpnifcp: „Primum vivere!“ 
— eg ift eine alte (Sefcpicpte, bod) mirb fie tägfiep neu. 

3. Ittäpty» 

Hie kunfeetoerblidjett 3üteril)mner auf ber ^us|ieUun0 
in Büflelborf. 

S3on tX>. Secfmann. 

((Schlug.) 

2eiber mäprte bie geit ber fRenaiffance, roeldpe bie perrlidpfte ©podje 
beutfdper $unft repräfentirt, niept lange. Ser 30jäprige ®rieg ben 
nieptete in Seutfcplanb bie SSIütpe unb ben SSopIftanb beg Sanbeg. 
Unb als bann enblicp nadp langem |>aber ber meftfälifdpe Triebe ge= 
fdptoffen tnar, unb bie dürften mopt, nidpt aber fo halb bag SSoXt, fiep 
langfam mieber erpolten, geigte fiep bie S3eränberung ber Situation. 
Sie cpriftlidpe ^ybee, melcpe fonft bie SSölfer bereinigt unb bie Stellung 
beg beutfdpen Äaiferg gum übrigen Europa gefepaffen patte, miep nun 
bem frangöfifdpen Könige, ©r tnüpfte bie SBelt unb ben frangöfifepen 
Staat an feine fßerfon. 

$urcp jene moberne ^ßolitif, roetepe eg bon ben ^efuiten unb bon 
fRidpetieu lernte, mar grantreiep bie Son angebenbe SRadpt gemorben; 
unb nur im §ergen Seutfcptanbg finbeit mir im Staate beg grofjen 
Äurfürften eine felbftftänbige ©ntmidelung gleicpgeitig beutfdper fßolitif 
unb ®unft. Sonft ftepen mir in ber Umgebung ber bie Sßracptliebe 
Submig beg SSiergepnten nacpäffenbeit beutfdpen geubalfürften. 

Stucp ®üffetborf, bag bigper Heine unbebeutenbe Stäbtcpen am iRpeine, 
pob fiep unter ber §errjdpaft beg Äurfürften Qopann SBitpetm bon ^ßfaXg= 
9ieuburg, ber feine Siefibeng bon ^eibelberg pierper berlegte, äuperft 
fdpned empor. $n biefer Qeit reitpften £mftebenS mürben 33ilbpauer unb 
58aumeifter, mie ©ruppetto unb ®raf SUberti, aug Italien perbeigerufen, 
unb eg entftept aufjer bem Sdptop unb ber ©alerie bag fepöne 3deiter= 
büb beg ßurfürften auf bem üttarfie. 

2tug biefer 3eit ber 2Iüonge= unb ißuberquafte ftammt bag fpecied 
im ®üffetborfer Sdplo^dparafter eingeridptete pruntbott materifdpe 33arod= 
gimmer (bon Sttaler Deber unb Krüger). @g madpt einen rnerlmürbig 
abgerunbeten ©inbrud, unb fdpeint in feiner gefammten ©inrieptung unb 
feinen Stiöbeln, in ber 2Iuffaffung, mie eg atg bemopnter iRaum eben 
bon ber grnmlie berlaffen morben ift, gleidpfam burd) unfidptbare §änbe 

aug feinem biSperigen ardpiteftouifdpen fRapmen toggelöft unb pier mieber 
eingefügt gu fein. SDie pracptboHe Studbede in reidper SSergolbung unb 
einem gritplinggbilbe in ber fDtitte, fiept taum aug, alg öb fie pier bem 
leiepten (Sefüge eineg ^olgbaiteg angepapt märe. ®a§ pope genfter mirb 
burdp fepmere buntte ©raperien berpangen, meldje bag fonft gu greüe 
2id)t meiep abbämpfen. So entftept ein angenepm bornepmeg ©tairobfeur; 
in ben ©den unb SUfdpen finb bie eingetnen ©egenftänbe taum gu er= 
fennen, unb nur menige ftarte SSergotbungen blipen pier unb ba peü 
peraug. ®ie borbere Partie beg ^intmerg ift gut beleucptet. §ier liegt 
audp ber Scpmerpuntt ber Slugftattung. Sie Familie fdpeint mie gefagt 
eben erft ben fRaurn berlaffen gu paben, benn im ®amin glimmen nodp bie 
lepten Junten ber ^olgtople. Ser Sdplofjperr patte feinen 2epnftupl 
mit fernerer iörotatbede nape ang geuer gerüdt, um pier auf einem 
gierlicp eingelegten Samenbrett feinem SiebliitgSfpiel gu fröpuen. Sen 
fRüden ipm gugemanbt, mu^te feine §augfrau auf bem Seffel, an bem 
mit einer 93ernini’fcpen 33rongegruppe gefepmiidten Sifcpe, ipiap ge= 
nommen paben. ©ine angefangene Sapifferie, forgfam gepflegte Spelten, 
barnalg eine Sieblinggblume, unb ein aufgefcplageneS 93udp beuten bieg 
an. Uttb mie ber frangöfifdpe ©efdpmad bon oben per immer meiter bie 
Greife beperrfdpte, fo ift eg gerabe fepr dparatteriftifd), baf; bie beutfcXje 
grau niept in ben SBerfen beg Dpip ober fßaul glemming ipre geiftige 
fRaprung fudpt, fonbern in benen beg geiftboKen grangofen 33oileau. 
Sag Södpterdpen, meldpeg feinen fleinett golbenen Seffel gu ben güfjen 
ber fJRutter aufgefteKt, mupte aufmerffam gupören, um bon ®inb an 
bie neue §of= unb ©alanteriefpradpe gu erlernen. Sie gange ßuft beg 
fRaumeg atpmet ©efd;mad unb IRobleffe. Sie SBanbe fdpmüden bie be= 
rüpmten ©fterpagp’fcpen ©obeling (Scplop IRorbtircpen), ppantaftifcp ge= 
bilbete Spiegel unb Sffianbleucpter; über bem ®amin prangt in fdpmerer, 
baroder Umrapmung bag SBilbnifj beg IJurfürften ©arl fßpilipp, ge= 
triebene fßruntgefa^e ftepen auf ber glatte, unb mäprenb bie borper= 
gepenben gimmer burdp ipre fcparfen©den auffielen, ift pier SlEeg meiip 
unb malerifcp abgerunbet. gmifdpen ben in reidper SBoulearbeit einge= 
legten ©dfcpränfdpen unb Sifdpen ragen in munberlicpen ©eftalten alt= 
japanifdpe Ungepeuer unb SSafen (Sammlung Suermonbt) ppantaftifdp 
peraug. §errlicpe mit Silberplatten bebedte, eingelegte S’abinetfdpränte 
üon meifterpafter SXrbeit, eine grope fpanifdpe SSanb aug Sdplop fRofeu= 
bapf, unb enblicp eine alte Staffelei mit einer Sufdpgeicpnung Serbourgg 
in gefepniptem Driginalrapmen, OoEenben bie maprpaft fürftlicpe ©in= 
ritptung. 

fRun mödpte idp nodp gerne einen Ueberblid über bag folgenbe 
©ulturbilb geben; leiber ift eg mir niept bergönnt, audp nur bag ©e= 
ringfte barüber mitgutpeilen, unb gmar aug bem einfaepen ©ruube, 
meil bagfelbe peute, einen gangen fEionat naep ©röffnung ber SlugfteEung, 
nodp niept fertig ift. 2öie icp jebodp pöre, foE bag gimmer bag ©epräge 
beg SSrüpler Sdploffeg tragen, eineg Scploffeg, bag ^lurfürft ©lemeng 
Slugnft bon ®öln für fidp erbauen tief} unb eg im Sommer gum 
päufigen Sanbaufentpalt benupte. Söenn mir biefen fRaum nun audp 
freilidp erft im Spätperbfte betreten bürfen, fo moEen mir batdbar fein, 
menn eg bor bem Sdplup ber SlugfteEung überpaupt nodp eröffnet 
merben mirb. 

©epett mir begpalb mieber rüdmärtg gu ben beibeit Seitenfabineten 
unb ipren altrömifdpen unb germanifdpen f^unben, morin bie ältefte 
SSorgeit fipon bertreten ift. SBäpreub in ber fRegel bie alten ©proniften 
mit $tbam unb ©ba anfangen, pabe icp bie Scpilberung ber §eibertgeit 
menigfteng big gur üRitte beg fRunbgangg aufgefpart. Sie Sammlung 
ftept audp räumlid) in ber SCRitte ber übrigen ©ulturbilber unb birgt 
in ipren fcpeinbar befdpeibeiten formen boep ein gropeg unb gemid)tigeg 
Stüd ©ntmidelung beutfdper ©ultur. 2Bie nun bei ben antiquarifepen 
gunben ber SSorgeit bie ÜlltertpumSfunbe nodp niept bapin gelangt ift, 
mit ber Sicperpeit einer aEgemeiit anerlannten ©laffification unb Sermi= 
notogie bie Speile gu beftimmen, fo miE idp audp, mie ber nunmepr 
erfdpienene Katalog, unberüprt taffen, melcpeu fßfaplbauern ober §öplen= 
bemopnern bie pier niebergelegten Steinbeile, Jammer unb Siebte an- 
gepört paben. gn bag ©ebiet ber eigentlicpen gorfdpuug treten mir 
erft bei ben in ben fRpeinlauben in fo reiepem SRafje oorpaubenett 
fReften römifdper ©ultur, unb für bie germanifdpen gunbe ba, mo bie 
nationale ©ntmidelung ber gönnen gum boEen Stugbrud gelangt ift, 
fremblanbifdpe, b. p. römifdpc ©inflüffe unterfepeibbar finb, unb rüd= 
märtggepenbe fixere Stplüffe auf bie borpergepenbe geit gegogeit merben 
fönnen: bie geit ber ÜRerobinger. 
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Tie römifdpe SOBelt^errfcEjaft, melcpe unter ©äfar bis über bie fftpeiit; 
grenze ftef; auSgebepnt patte unb unter beit glabiern mit iprer ber= 
feinerten ©ultur überall pin brang, läpt attep am beutfdpen Strome unb 
feinen SRebeitflüffett getnaltige Spuren (mie bie porta nigra) ipreS ein= 
fügen golbenen ©lanzeS gurüd. Slber ititfjt bie Vauten fiitb eS, bie 
un§ l)ier borzugSmeife befepäftigen, fonbern baS, maS eigentlich nur ber 
meiblicpen ÜReugierbe näper liegt: ber Sdpmud unb baS £auSgerätp. 
Ter Sdpmud ift immer bejeidjnenb für bie ©ulturftufe, auf melcper ein 
Volt' ftept; unb mäprettb bie gertnanifcpen ©rabpügelfuttbe ber erften 
^aprpunberte nur bürftige ©rz = unb Vronzeftüde aufjutueifen pabett, 
oereinen bie unS erhaltenen rötnifdpen ©erätpe tlaffifdpen ©efepmad unb 
gefepidte Slrbeit; bagu !ommt beim Spmud and) rneift nur ©olb zur 
Ülntoeubitng. So finb bie reich ornamentirten £alS= unb Slrmringe, aus 
Zierlicpett ®ettd)en gebilbete Spangen, alle auS biefent Metall pergefteßt. 
Taztoifdjen beherbergen bie Schrättfe in großer SSRenge bronzene unb 
golbeite ©emanbnabeln, Statuetten unb gefepnipte ©Ifenbeinfäftcpen, 
Sdpmint= unb Salbenbi'tcpScpeit, aber auch ptattifcpeS IpauSgerätpe: 
Sdpöpffeße unb ©imer, Vronzegefäjje, Tponfrüge unb §ierlicf)e Sampen. 
sMeS mol)l georbnet unb fatalogifirt. 

§öcpft intereffant ift eine ©oßectioit römifeper SrbenSzeicpen (©. Se. 
9R. ber Äaifer), bei benen nur ju toiffeit übrig bleibt, ob fie megen 
ihrer riefigen ©röffe auf ber 33rnft, am $alfe, ober auf bent DÜiden 
getragen mürben, prächtig erhalten ift baS in Silber getriebene Signum 
einer gegiouSftanbarte; eS föhnte gemip audh boit manchem harten 
Strauß erzäplen. 

Töpferarbeiten unb ©laSmaarctt, melche eine ausgezeichnete 6nt= 
midclnug ber Terracottas unb Sigißata = ©efäfje, mie ber föitnft beS 
©laSfluffeS geben, finb ooit Äoencn (ißettp) gefdfidt unb mit großer 
Sadjteuntuifi georbnet. Unter beit ©läfern unb glafpcit, bie bttreh bie 
3crfe|itug ber auf fie eittmirfenben Säuren beit befaunten opalartigen 
©paraftcr angenommen hoben, befiitbct fich ein ganz fonberbareS Stüd. 
©S hot mopl nie einem befümmtett Qmede gebient unb gibt nur einen 
VemciS üott ber enormen ft'unftfertigfeit unb ÜlitSbauer feines Verfer= 
tigerS. SluS einem urfprüuglid) tnaffioen ©laSbudel ift ein burepbroepetter 
äußerer Ving perauSgearbeitet, fo gmar, baf) biefer gclodjte Ving nur 
auf ganz feinen SSerbinbuitgSftäbcheu auf ber unteren, nunmehr papier= 
bünttett Sdjalc rupt. 

Tiefe ferantifepen Arbeiten reidpett mit iprett, zum Tpeil fcpon 
fränfifepen ©efäfjett, birect bis in bie nterobingifepe geit pineitt unb 
bilbett beit Ucbergang zu bent reiep entmidelten Sdpmud unb ©erätp, 
baS fiep jept oorfiubet. Statt ber bisper angemanbten einfachen Stoffe 
lommt nun tnepr unb mepr bie ©olbüerzierung auf. Tttrcp bie ©itt= 
ttaptue ber römifepen ißrobiitzen, bttrep bie Kriege in Italien, burd) bie 
enblicpe ©roberung biefcS SanbeS felbft, marett bie beutfdpen Voller in 
bett Vefip großer Veicptpümer gelangt, ber fiep bor 2lßem in ben Scpap= 
lamtnern ber Könige zu einer unglaublichen SRettge anpäufte. Von ben 
feiten ©plobmigS toncpS berfelbe bttrdp bie Veraubuitg ber übrigen 
fräntifepen StammeSpäupter unb beS SpapeS 2llarid)S immer mepr an. 
Unb ba nun gleichzeitig mit bem ©lauze äufjerer SRadptfteßung bon 
biefent dürften baS neu angenommene ©priftentpum in bie SBelt pittauS 
getragen mürbe, fo bienten biefe Scpäpe bornepmlicp bem Könige unb 
ber bon iptn befepentten ®ircpe. 

Natürlich bleiben biefe rneift römifepen Scpäpe niept optte ©influp 
auf baS Streben naep VuSfüpruttg äpitlicper ißraeptarbeiten, melcpe bett 
neuen gmedett bienlicper finb. TieS berlangte attep fepott bie S8eibe= 
palütttg ber nationalen Trad)t. igept gelangt attdp bie, nur bttrdp Iattg= 
bauernbe Ueberlieferung unb Hebung gepflegte, bem ©paratter aittiler 
Shtnftmeife böHig frentbe, fräntifdpe Druamentit zum bollen Tttrdjbrucp, 
befonbers ba zur VnSfüpruttg ber neuen ißradptftüde bie Zünftler niept 
attSfcplieplicp aus Italien pergenommen mürben. 

©ittett fieperen ©inblid in bie Qeit gibt baS bon bem ffrattlen 
Slnboen gefcpricbette geben beS pl. ©ligittS, melcper am £ofe ©plotarS 
unb TagobertS bie loftbarften Slrbeitcn itt eblem ÜRetall auSfüprte; 
feine Scpitler, ber Sacpfe Tiüo, bie Scpmabett Tituen unb Söitcpino 
maren um iptt. 9teliquienfcpreine, Säpmud= unb 2Baffengerätp entftanben 
ba itt großer SRenge. Unb mentt icp nurt pier bie auSgelegten golbenen 
©emanbfpangen unb iRinge merobingifepen ÄunftfleipeS eprfurcptSboII 
betradpte, fo gefepiept bieS, meil icp bor ben Slnfängen ber beutfepen 
©olbfcpmiebetitnft fiepe. 2Ratt mag biefen rnerlmürbigett Ueberreften 
eine «ebeutung an unb für fiep zugeftepen, meldpe man miß, in ber 

unbefangenen ^Betrachtung iprer gormenbilbung unb 93epanbluttgSmeife 
mttp $eber ^^u origitteßen ©paratter ber Verzierung anerfettueit. Sie 
bilben bie ©runblage fetter ppantafieboßeit Srnamenti! unb $unftauS= 
füpruttg, bie fidp fpäter fo reiep entmidelt im Zeitalter ber Ottonen 
borfinbet. 

2BaS aber an biefen Slrbeiten aitdp nodp in attberer Vezicpung fo 
intereffant erfdpeint, baS ift, auper ben aufgefepten Steinen unb ©emmen, 
bie bielfache Slnmenbnng bon Sfaftenfcpmelze ober Emaille cloissonee. 

SRit ein §auptbeftanbtpeil ber fränfifepen ©olbfepmiebefunft, berbleibt fie 
bott ba an in ben £>änbett ber Teutfcpen unb fommt erft im 11. ^opt* 
pnnbert naep g^onfreid). 

Qtt bet nnn folgenben ^arolingerzeit liegt nun aber baS gefammte 

^uitftgemerbe traurig barnieber, unb felbft bie Töpferarbeiten merbett, 
tote pier erficptlicp zu fepen, fo rop mie niemals borper. ©rft gegen 

baS ©nbe beS 10. ^oprpunbertS blüpt an einzelnen Steßeit baS §anb= 

toerf unb bie Vaitfunft nett mieber auf. 
TaS 2lßerbefte, maS in biefer entftanben, ber gefammte Tont^ 

fepap bon Trier, ift bie Tüffelborfer SluSfteßung fo glüdlicp zu befipen, 
mitten int ^auptfaale uttb atn ©ingang ber 9iatnerSborfer S'apeße finb 
fette foftbarett Veligitieit, bie zunt Tpeil fo benfmürbige Scpidfale erlebt, 
itt ficherett ©taSfprättfen aufgefteßt. Tie romantifepe SBattberung eines 
fetter Stetiquiarien mup icp ititbebingt pier mittpeiten; fie ift zu intereffant. 
Ta ift ein groper buepartiger Vepälter aus ©olbblecp mit gierlicpftcn 
©maißeeittlagen, melcpe baS bpzantinifdje SiegeSfrenz beS griedpifdpen 
S'aiferS ßiomamtS II. entpält. (Tie ®renzpartifel finb leiber perauS= 
genommen.) Tiefes fam mäprettb ber fßlünbernttg ber alten ©äfarenftabt 
nebft einem ÜRaget bom pl. Äreuz itt ben Vefip eines tapferen ©ifel= 
ritterS §einricp bon Uelmett, ber eS, in feine §cimat zurüdgefeprt, bem 
fRonnentlofter Stuben als ^Reliquie bereprte. Tie frommen 5roueit unb 
Vräute ©prifti zeigten fid) biefcS ScpapeS aber uiept mitrbig, bentt ^ur= 
fürft ©lemenS pob 1788 baS ®lofter megen ^ucptlofigfeit auf unb mieS 
bie ^leittobien naep Trier. Von pier mitrbeit fie beim §erannapen ber 
grattzofeu naep ©prenbreitftein geflüchtet, gelangten bann in bie §änbe 
beS Herzogs bon ÜRaffait unb fanbett ettblicp eine bleibenbe fRnpeftätie in 
bem Totnfcpapc bott gimburg an ber gapn. So lommt eS bentt, bap 
biefe malerifcp gelegene Mrcpe auep in ben Vefip eines pifiorifcp biel 
mertpboßereu StüdeS gelangt ift. 

2Bie uttb auf melpe VBeife bett römifd)ett köpften ipr Scepter, ber 
toapre einfache §irteuftab fßetri, abpaitbeit gefomtnen ift, meip icp niept; 
eS ift aber pifiorippeS gaetnm, bap bie Trierer, mie fie fidp in ben Ve= 
fip beS ed)ten pl. DtodeS zu fepen gemupt, attdp fepott früpe, fepr früpe 
ben römifepen §irtenftab in §änben patten. Vifcpof ©gbert liep bann 
im 10. Saprpuubert bie golbene mit Vilbern uttb ©maißen bebedte 
ipülfe bafür anfertigen, meld)e mir fept im gimburger Äirdpettfdpape 
mieberfiitbett. Tiefe Jpüße ift für ttttS ebettfo unfepäpbar, mie ber Stab 
für bie ®ird)e. ©rftenS zetgl ^en beutlicpften Unterfcpieb ztuifepen 
ber feinen ©maiße beS bpzuutinifcpcti ßieliquiariutnS unb ber biel 
roperen unb farbenärmerett aus Trier, ©egenüber aßen frattzöfifdfen 
Vepauptungett aber, mel^e biefe Ännft als bon ffranlreidp nad) Teutfcp= 
lanb eingeführt zu bemeifen fuept, ift biefer Stab ißetri, mie ber Trag; 
altar beS pl. SKnbreaS unb berjenige beS SBißibrob, ein umtmftöplidpeS 
3eugttip für bie §erfteßung ber ©maiße in Teutfcplanb unb iprer Ueber= 
fiipruttg bon Trier naep St. TeniS. Slbgefepett bott ben auf aßen ge= 
nannten ßteliquiarieit, mie auf bem ©dpternadper ©battgeliar zu Trier, 
angebrachten Porträts unb Sujdpriften beS VifdpofS ©bert (977—93) 

ejifürt audp noep ein Vrief ißapft Splbefter II., beS früperen 3IbteS bon 
ßtpeitnS, an erfterett, morin er iptt bittet aus ben mitgefanbten gdd)" 
ttungen unb ßRaterial ein reidpeS 2Ber! mit ©ompofition uttb ©laSflup 
(alfo ©maiße) perzufteßen; fpäter bittet Slbt Sniger in St. TeniS ben 
©gbert um Ueberfettbung bon ©maißeurett. Ta nun biefe beiben gotpringer, 
Splbefter mie Sniger, fiep attsfcplieplicp megen biefer Kunft naep Trier 
manbten, fo liegt auf ber §attb, bap fie felbft auSübeube Zünftler ttaep 
biefer ßiieptung pin niept befeffen paben müffen. 9Iucp ber Tragaltar 
beS pl. SlubreaS ift ein ißraeptmer! unb malerifcp baS fdjönfte aßer pier 
oorpanbenen Veliquiarien. Tie ©Ifenbeittmänbe ber Trupe fittb an ben 
ßiänbern burep ©olbftreifen mit ©maiße reiep berziert, auf bem Tedel 
befinbet fiep ber aus ©olbbledp getriebene $up, unb an ben Seiten in 
ber ÜRitte je eine merobingifdpe fßracptpbel tn reicher golbener 0rna= 
mentirung im ©epräge bpzantinifepen ©etoebeS. 

So ift ber Slltar in feiner Slrt baS reiepfte unb eigentpümlicpfte 
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Stüd ber gefammteu ©olbfdjmiebetunft beS 10. SahrljunbertS unb gibt 

unS einen tiorgüglidjen ©inblid in baS Hunftljanbmerf ber Seit. 

Stber 9WeS, maS bis jejgt entftanb, mar boc^ nur Vorbereitung jur 

Slufttaljme geftaltungSfäl)iger ©lemente §u ber großen romanifdljen Hunfü 

entmidelung, bie nun im 11. Saf)rljunbert beginnenb, im 13. Sal)r= 

Rimbert in unferem Vaterlanbe ihren ©ipfelpuntt fanb. 

jUts ber $aupf|tabf. 

Don oUem Jtöijltdjen unb einigen onbern Dingen. 

2Ber nodj bor einigen fahren in jenen Greifen, bie fid; ben SujiiS 

einer VergnügungS= ober ©rljoIungSreife gönnen bürfen, behauptet hätte, 

bah man ben Sommer allenfalls auch in Verlin gubringen tönne, mürbe fid) 

ben Stuf eines SonberlingS üerfdhafff tjaben, ber burdj auffällige ißaraboje 

mitten miß. Scp entfinne mich nod) ber galjitofen Sof^riften, bie an 

bie Vebaction eingingen, als Submig fßietfdj bor brei ober hier Sauren 

in biefen Vlättern bie Meinung berfodjt, baff bie fommertidje Wauptftabt 

baS @efd)id ber Sdjottentönigin tljeile unb beffer fei als it)r 9tuf; ja, 

bafj ber „Wodhfommer in Verlin" fogar gemiffe, gang eigentljümlidje 

Steige habe. Qitbeffen, mie ade großen SSaljtfjeiten, fo f>at fid) mit ber 

Seit auch biefe Valjn gebrochen. Sie ,gahl berer, bie nun freimütig in 

Verlin überfommern, tjat fid^ bon ^a^r gu igaljr in überrafdjenber Söeife 

üermeljrt; nnb menn eS fo fortgeht, merben mir eS fdjliehlidh nod) er= 

leben, baff Verlin als „tlimatifdjer Hurort" gur Sommerfrifdje aufgefudjt 

mirb. Seitbem ich neulich in ber Leitung getefen habe, bah „Wuitpabi" 

als angenehmes Safelgetränt empfohlen mirb, munbere id) nticf) über 

nid)t§ mehr unb bin auf 2lßeS gefaxt. 

Slber mirtlidj, eS fieljt jejjt gang luftig bei unS aus. Selten hat 

man ©elegenljeit, fo biel fröhliche ©efidjter beifammen gu fefjen mie jejgt 

auf ber ißromenabe ober Unter ben Sinben. Man füllte meinen, bie 

©efdjäfte müßten gang auSgegeidhnet gehen. Sieferblidenbe ißljitofofj^en 

mollen fiel) inbeffen bie allgemeine Weiterleit, bie jejjt aus ber $ßhhfi°; 

gnomie ber Wauptftabt fpridjt, ntel)r aus bem Umftanbe ertlären, baff 

niemals bie S<üjl ber Stroljmittmer eine größere gemefeit ift als in 

biefem Slugenblid. 

Stber and^ abgefehen bon ber metifdjlidjen Staffage f)at fid) bie 

Stabt felbft in ber lebten Seit in einer ben gretnben überrafd)eitben 

SBeife ber jungt, berfdjönt, gelichtet unb erweitert. Hann ftdEj — man 

muff eS immer mieber fragen — irgenb eine ©rofjftabt eines fo f)err= 

licken ißarleS berüljmen, mie eS nnfer Tiergarten ift? S33ie hat biefer 

einft fo berlannte unb berläfterte Söalb burd) bie forgfame pflege, burd) 

bie neuen Einlagen unb tünftlerifdjen Verfdjönerungen gemonnen! Unb 

noch in allerjüngfter Seit burdj bie Sentmäler ber Hönigin Suife bon 

©rbtnann ©nde unb ©oetljeS bon 2rri| Sdjaper! Sn ber gangen Mett 

leime id) leinen lieblicheren unb ftimmungSüoßeren Stanbplajg als ben 

bem fd)önen Sentmal aitgemiefenen, bon Ijerrlidjen Väumen unb faftig= 

grünem ©ebüfd) umfäumten frieblidhen ißla| unmittelbar an bem be= 

lebten VerleljrSmege, ber mie ein Symbol beS VerljältniffeS ber i^oefie 

gnm Seben unb beS Sid^terS gu feinem Volle mirlt. 

Unb ba man nun mit biefer glüdlidhften SBaljt baS Sterte getroffen, 

mirb eS Ijbffentlidh nur noch eine ff rage ber S£it fein, ba§ baS grofj= 

artige Sdhiüerbenlmal bon Stcinljotb VegaS, beffen gemaltige Sdhön= 

beiten bon ber ungünftigen Umgebung graufam germalmt merben, aitdh 

nad) ber Sifiere beS T^er9arte^ überfiebeln mirb. ®a merben mir 

erft feben, maS mir an biefem ©entmat Wa^en, beffen ißoftament mit 

ben hier aHegorifdhen VJeibern biettcid)t gu bem ©eniatften unb SUtüchtig: 

ften gehört, maS bie Slulfitur ber neueren S^ü überbauet gefdjaffen bat- 

Se^t freilicl) bor bem bodjtagenben Säulenbau beS SdhaufbielbaufeS, bor 

biefer enblofeit ffreitrebbe mit ben loloffalen Srebbenmangen mit ben 

gegäljmten Stiefenlaben, je|t mirb baS unglüaliche SDenlmal gerqnetfc^t. 

3)aS fo grofj gebachte nnb fo gro| auSgefübrte VSerl berliert feinen 

©bflrafter: ba§ Smbofante fieljt anf bem breiten ^er ntädh= 

tigen Slrdfjiteftur gang berfd)iidhtert aus. 9Jian gebe ihm ben ruhigen 

SBalbeSbintergrnnb, ben 3lbfdhlu| burch baS tiefe ©rün; man befeitige 

bie ftörenbe SBirlung burch bie fatale Umgebung, man laffe baS 38erl 

nur an fidh unb burch fi^ felbft mirlen, unb man mirb ftaunen, melcheS 

SButtber uitS erfteljt. 

Unb menn mir erft ©oetfje unb Sdtjißer im Xbiergarten ba^clü 

bann mirb Seffing ihnen bortt)iu folgen; unb fpäter mirb man fich 

tiieüeidht auch, mie §anS Wolfen eS angeregt hat, ber h^itnifchen ©idhter 

©hamiffo unb Hteift erinnern, unb §opfen mirb gemifj nichts bagegen 

haben, menn biefe anftatt auf bem 2tSlanifd)en ipia£s ebenfalls im ©ehölg 

beS Tter9arten§ eine Stätte finben merben. S)ann mirb fich alfo all¬ 

mählich ber T‘er9arten gu einem ©iebtertjain manbeln — eine 9}leta= 

morphofe, beren Sieffinn unb ethifdhe Vebeutung lein SJtenfdh in einer 

fdjmungüoÜen unb begeifterten Siebe beffer barlegen lönnte — als mein 

Oerehrter ffreunb Vertholb Sluerbadh. 

Unb ba mir nun bod) ’mal SulunftSjüäne megen beS 2:bier9artenS 

fdhmieben — mie mär’S, menn ber löbliche Sttagiftrat, ober mer fonft bie 

competente Vehörbe fein mag, fidh öeranlajjt fänbe, bie gerabegu ent= 

fe^lidien S|)ülbeden, bie bor nicht langer Seit als Springbrunnen am 

©ingang rechts unb liniS bon ber ©harlottenburger ©hauffee angebradjt 

morben finb, red^t halb mieber gu entfernen? SJlan lauit fich bod) in 

ber fform nichts WäfüidjeeeS unb in ber SSirlung nichts VetrübfamereS 

benlen als biefe unfeligen ®inger, für bie ißaul Slieberbeim baS febr 

begeidhnenbe SBort „Stufeltöpfe" gu gebrauchen pflegt. ®ab fo etmaS 

überhaupt in einer Stabt errichtet merben laitn, in ber Strdjitelten mie 

Hapfer unb bon ©rofsheim, ©nbe, Webben k., Hünftter mie SJtengel, 

HnauS, Slnton bon SSerner, Sieinholb VegaS ic. leben, ift gerabegu itn- 

begreiflidh- merben beim eigentlidh bie Sliggen borgelegt, unb 

meldhe ißerfönlidjleiten haben bie SBahl gu treffen? Stabtberorbnete 

unb SJlagiftrat, ober mer immer eS fein mag, finb gemifj fcfjr finge 

Seute; aber menn eS fidh um Stiefel Ijanbelt, menbet mau fich bod) an 

ben Sdjufter, unb menn man über ben lünftlerifdjeu Sdjmud gu enü 

fcheibeti hat, foUte man hoch bie Hünftler nicht gang umgehen. ®ie 

Wauptfache ift: meg mit biefen gefchmadlofen, traurigen Speibeden, unb 

möglidhft halb! 

Verlitt mirb alfo — unb baS mar mein SluSgangSpuntt — bon 

Saljr gu Sahr freunblid)er unb fdjöner; unb babei fpredhe id) nod) nicht 

einmal bon ber Hanalifation, bon ben gortfdhritten ber Vftafterung, öon 

ben ftolgen maffiben Vrüden, bie an bie Stelle ber baufälligen fd)äbigen 

Vretterbauten treten, boit ben neuen Vaulidjleiten unb ©artenanlagen 

am ißarifer=, 2lSlanifdhen= unb Vede^Hianceptah, bort ber ^riebenS= 

ftra^e unb ben beiben großen Waitteu im Storbeit unb Dfteit ber Stabt. 

S<h miß eben nur im Slßgemeiiien aubeuten, mie fid) gang natürlich 

feljr bieler berftänbiger Seute baS Vemu^tfeiu bemächtigt, bah man eS 

bei uns gang gut auSljalten lann, namentlich menn bie SBüteritiig eine 

fo liebenSmürbige Unbeftänbigleit geigt mie heuer, unb bah aian hier 

in ben paar Reihen, ogonleeren, ftaitbigeu unb briidenbeit Xagen burch 

bie Vequemlichteit unb ben ©omfort ber eigenen WäuSlidjfeit bodh für 

SJtandherlei entfd)äbigt mirb, maS man in ben herrlidjften ©egenben ber 

Schöpfung uttb felbft bei bem ©enuffe ber munberüollften Staturfdhön= 

heilen recht bitter üermiffen muh- SSenn id) g. V. ©aftein fage, fo mirb 

mau mich f^on berftehen. ©S reifen ja überhaupt jeffon Oiele Seute, 

bloS um fid) gu bergegenmärtigeti, mie gut fie eS baljeim haben. Verge, 

SBafferfäße, Salgluft unb braufenbe SBogen haben mir l)ier freilich «i<ht; 

unb menn bie Wauptftabt biefe bebent'lidhen SJtängel and) nicht erfehen 

tann, fo gibt fie fich bod) menigftenS bie SJtiüje, ihren ©etreuen baS 

®afeiu auf ihre Sßeife git erheitern. 

Hünftler bon Siuf unb Vebeutung geben Vorfteßitngen in ben Tea= 

tern. Vernharb Vaumeifter l)at fid) im Slationaltheater feinen 

SanbSleitteii als einer ber tiebenSmürbigften unb begabteften Sdjaufpieler 

unfrer Sage üorgefteUt, modhenlaitg hat ©mil ShomaS in ben „WauS= 

mirth^freuben'' am 2SaHuertl)eater burdh feine unglaubliche Homi! baS 

Vublicunt entgüdt. Sltn gneöi'i^h äBiHjelrnftäbtifchcn Sheater fpielt 

gräulein Sophie Honig baS Stepertoire bon Dffenbad), Strauh unb 

Suppe, mtb mer bie luftige Hiinftleriu als „fd)öne Welena" gefehlt hat, 

mirb fidh an ber SJlunterfeit ihres Spiels, au ber grifd)e il)rer Stimme 

unb au ber ©rfdjeimmg, bie fid) allmählich gu ftattlidjeu Verhältniffen 

eutmidelt, erfreut haben. Sah man jefct bei HroK ©efangSfünftlcr erfter 

Drbnung l)äi'en tann, berichtet unfer Mitarbeiter ©l)rlich in eingehend 

berer SBeife. 

V5em eS aber im Sljeaterfaale ju fd)mer unb git fchmül ift, ber geht 

in ben ©arten beS Veße=SllliancetheaterS, ber burd) feine geföhmadüotte 

©inrichtung, bie mirtlidj grohartige Veleudhtung unb fein nnterl)altenbeS 
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unb mannichfaltigeS ©oncertprogramm gu einem ber befudjteften Sommer= 
bergnügungSlofale ber Nefibeng geworben tft. ©S ift ba braunen and) 
wirflidj fehr tjilbfcf». S<h i>abe — mögen eS mir bie 9Nufifer bon ber 
firengen Gbferbang üer§eib)en — eine öertjängni^öolle SSortiebe für 
fdjmetternbe Nitlitarmufif unb fogenannte „Naturfänger". BeibeS bietet 
baS BeEe=NEiancetl)eater: baS t}er§erfreulidj[te Schnebberengbeng beS 
SapfenftreidjeS unb bie ungweibeutigften Nobler. Unb wer bamit noch 
ntdjt genug ^at, ber fann auch inS Sweater gehen unb fi<h Sdjwänfe 
unb Scpaufpiele borfpielen taffen. 

Sabei fällt mir eine ©efdjidjte beS SirectorS beS BeEe=NEiance= 
tpeaterS, §errn Söolf ein, bie gu nnterbrüden id) nidjt ben §eroiSntuS 
befiße. Sweater im ©aale unb Ntilitärconcert im ©arten werben ba 
gleichseitig abgefpiett. ©S mag fid; nun für ben Befudjer beS erfteren 
mitunter ber Uebelftanb ergeben, bafj in bie funftpaufeu bon aufjen 
her baS frötjtid^e IpaEali einer ^agbfanfare ijirteinfc^mettert; unb biefer 
Uebelftanb war aud) bon einem $ritifer gerügt worben. N1S ich ein 
paar Stage barauf ben ©arten befugte unb mit beut Sirector SBplf 
plauberte, fagte biefer mir plö|Iidj: „SBiffen Sie nicht, WaS ber Krittler 
ber „3c=Seitung" gegen midh hat? ®a &eUagt ftd) ber Niann barüber, 
bafj man Währenb ber gtuchfcene ber Seboralj ©aale ben Sägerchor 
auS bem „Freifchüp" bom ©arten 1»er gehört habe! 9Mn ©ott, bafj 
hier ©oncert ift — baS ift hoch lein ©eljeimnifj!" 

Sn biefem S^hre werben im BeEe^NEiancetljeater bie Naturgefänge 
bon ben ©efchwiftent kommet auS Scpwabenlanb unb ber bortrefflicfjen 
SprolergefeEfdjaft ©ngedarbt borgetragen. Sie ©efdjwifter Notnmel 
(Xergett mit ©itherbegleitung) finb gang ungemein mufifalifch. Sie 
fingen mit fehr Ijübfdjer Stimme glodenrein, haben ein amufanteS 
Nepertoire, unb ihr Bortrag ift überaus liebenSWürbig, fröhlich unb 
becent — nichts XingeltangethafteS, nichts irgenbwie $meibeutigeS, 
wahre, anftänbige Suftigfeit! 

Unter ben Sprolern befinbet fidh ein ftimmlicheS Phänomen erften 
NangeS, Fräulein Sulie Bädji, eine geborene Schweizerin, bie Xoc^ter 
beS früheren Grganiften am ©rofjmünfter bon Süridj. Sie Same, bie 
etwa gweiunbgwangig bis bierunbgwangig Sdfjre alt ift, befipt ein wunber= 
bar wohllautenbeS Organ, baS gwei Stimmen boEfommen in fich ber* 
einigt: einen hoheu Senor unb einen Sontraalt. Ser Umfang ihrer 
Stimme umfajjt mehr als gwei Gctaben, bom D bis gum gweigeftridjenen 
fis, unb gerabe ihre Niitteltöne, bie in hoher Senorlage finb, finb bie 
fonorften unb mertwürbigften. Sie Stimme hat bie edjtefte ®lang= 
färbung beS männlichen SenorS, bie man fich uur benfen fann, unb wer 
bie Sängerin nur hört, nicht fieht, Würbe barauf fchwören, bah öa ein 
unbefannter Nubini ober Niario erftanben ift. Fräulein 93äd)i fingt 
bon einem bem publicum nicht fidjtbaren ißlaige aus mit Grdjefter= 
begleitung unter Nnberem auch bie NbfdhiebSarie beS SNanrico aus bem 
Berbi’fdjen „iNiferere", unb ich habe SSetten machen fehen, bah biefer 
Nfanrico bon einem SJlanne gefungen werbe. SBenn eS ftch h^er bloS 
um ein bocaleS Naturfpiel hanbelte, würbe ich uidht fo biel SBorte bar= 
über machen; aber bie Stimme beS Fräulein SSächi ift, tüie ich fdjon 
fagte, nicht bloS feltfam, fie ift wunberfdjön, bon einem gang eigem 
thütnlidjen Scpmelg, unb man rnerft eS ber Same an, bah fie unter 
ber Seitung eines tüchtigen SNufiferS, ihres BaterS, bie funftgeredjte 
Bepanblung ihrer ungewöhnlichen ©timmmittet erlernt hat. 

Bor einigen Sagen hat nun auch noch, ober bielmehr hat auch fdjon 
eine neue $offe als Vorbote ber Saifon ihren ©ingug in baS 5ß5aEner= 
theater gehalten. Sie heiht „©ignor ißiffareEi" unb ift bon ben Herren 
Söilfen unb ©. §aber berfaht. ©S haben fich ba, wie man fieht, 
gWei fehr luftige unb wißige Seute gu gemeinfamer SXrbeit bereinigt, 
unb eS ftedt natürlich auch tu bem Stüde fehr biel Uebermuth unb 
amufanter Unfinn. ©ang befonberS ift ber gweite SIct gelungen; unb 
bon bem weniger ©elungenen wiE ich heute, öa ich «i<ht fritifire, uidht 
fpredhen. Sin guten ©infäEen ift Ueberfluh, unb eS ift barüber biel unb 
laut gelacht worben; fo g. 33. über bie fcf)öne 93emerfung — eS ift eben 
bon fünf Shalern bie 9lebe geWefen —: „Sünf Shaler? — 2Bie lommen 
Sie benn gerabe auf bie ungerabe Summe?" über bie ftaffifche lieber^ 
fe^ung: „Vous avez oui si droit!" — „Sie haben ja fo 9fted)t!" — 
über bie SSaEabe (nach ©ounobS „^önig bon Shule") mit bem ^Refrain: 
„Riefle lief, Riefte lief, Riefle lief bie ©tiebeln fchief", — eingeleitet 
burch bie finnige S3etrad)tung: 

„Sth 9^ö’ WaS brum, wenn ich nur Wüfjf, 
deshalb 3lugitft fo eflicf) ift!" — 

unb über bieleS SInbere. ©ttgelS, Elende unb Süabelburg waren 
auSgegeidjnet, aud) gräulein ©d)Warg, beren anmuthigeS Salent an 
biefer SteEe fhon mehrfach gerühmt worben ift, hatte einige fehr hübfdje 
Momente; nur fchien eS, als ob graulein cg^warg an ben nedifdfjen 
Specialitaten ber tleinen ©rneftine SSegner, bie bei biefer als origineE 
gang reigenb wirlen, gu biel ©efaEen gefunben unb in ihr ben bem 
meufchlichen Snbibibuum innewohnenben Nachahmungstrieb beflügelt 
hätte. Unb bann biefe unglaublichen Soiletten! ©ine Köchin, bie einen 
Sdjufter Ijeirathen WiE unb Nngft hat, ba| fie einen SeEer gerbricht, 
weil fie ihn bon ihren Meinen ©rfparniffen erfe|en mu|, — eine edhte 
töchin, feine jener gweifelhaften, bon benen SBurgel in NaimunbS „SSauer 
als SNiEionär" fingt: 

„©in SRabel fommt baljer, 
33on SSrü^ler ©hi|en fdjtoer. 
Sch frag’ gleich, WaS fie war’? — 
Sie Köchin bom Sracteur! 
©in Nfdjen! ©in Nfchen! —" 

— alfo eine echte Köchin — unb biefe in hier prachtboEen Xoitetten 
bon irgenb einem großen ÜNobefchneiber, bie eine immer reidjer unb 
itngwedma^iger als bie anbere! S« ber ®üche ein lie de vin-farbeneS 
®leib mit NtlaSeinfaß unb NtlaSärmeln berfelben garbe; auf bem flein= 
bürgerlichen SNaSfenjdjerg ein ©oftnm mit echter ©olbftiderei, baS fich 
in Saint = ©loub hätte fehen laffen fönnen, bagu SBriEantoljrringe unb 
ein mit foftbaren Steinen befeßteS NlebaiEon! 2öaS foE baS he^en? 
Unb wie fann eine fo aufmerffame Negie, wie bie beS SBaEnertheaterS 
gu fein pflegt, folche fdhreienbe Ungehörigfeiten burdjgehen laffen? 
Soiletten bon folcher Nradjt fann aEenfaES eine ©chaufpielerin bon 
ihrer ©age, aber niemals ein Sienftmäbchen bon feinem Sohne be= 
galjlen. 

Unb nun, nadjbem id) recht beutlidh nadhgewiefen gu haben glaube, 
bah öer berliner Sommeraufenthalt überaus angenehm ift unb baf} man 
Weife baran tljut, bie ficf)ern Sequemlichfeiten unb Sreuben beS eigenen 
§eimS nicht ohne gwingenben ©runb mit ben gweifelhaften ©Ijancen ber 
oft recht ungemüthlichen grembe oertaufchen, WiE ich alfo — benn 
ber Nienfch muh confequent fein! — gleich meine Koffer paden unb mich 
auf einige Sßodjen bon SSerlin empfehlen. 

Paul £inbau. 

©a(lf|iicl ber Herren Hadjbaur unb Heidjmann 
im Irolffdjen ®l)eoter. 

Ser ^roE’fche ©arten ift nicht bloS für ben SßergnügungSreifenben 
ein höchft intereffanteS ©uriofum, fonbern — unb gewiffermahen in 
noch höherem ©rabe — auch für ben Niufiffenner. Seine unbergleidj= 
liehe Sage in unmittelbarfter Nähe beS glängenbften StabttheileS unb 
beS SljiergartenS, bie briEante ©inridhtung unb Beleuchtung, baS 
gange Sreibeit unb SBeben ber meift fehr eleganten ©efeEfdjaft fichern 
ihm ben Nuf beS fchönften berartigen BergnügungSorteS in ©uropa. 
Slber feine Gpernaufführungen erregen manchmal gerabegu baS Staunen 
beS fennerS. Senn eS ift ja „eigentlich nur" eine „Sommeroper", bie in 
bem groben Saale bom SNai bis October geboten wirb, in ben Slugen 
ber ernfteu ®ritif unb ber Fachmänner als ein bloheS Nebenbei erfcheinen 
mag, unb ber äuberlichen ©inridhtung nach 9flr nicht anberS betrachtet 
Werben fann; benn eine DpernborfteEung in einem groben Sang= 
faale mit einer fleinen Bühne, einem nicht günftig placirten ördjefter; 
eine 0per, in beren 3totfc^enacten man braufjen ©artenfpagiergänge 
mad)t unb nod) ©oncertmufif gu hören befommt, wirb wopl ben 
Nieiften, welche nur bie Nnfünbigung lefett, ober fich nicht befonberS für 
SNufif intereffiren, als ein curiofeS „Nebenbei" erfcheinen. Unb bennodj 
fann manche biefer „Nebenbei"=33orfteEungen im richtigen Sufammen= 
wirfen, in ber guten Befejjung ber fleinften Partien manchen groben 
ftänbigen Bühnen als SJiufter bienen; unb WaS baS Sonberbarfte ift, bie 
groben heroifdjen Gpern Werben biel beffer gegeben, als bie gur leidj= 
teren ©attung gehörigen, ©ine gute, in manchen Sljeilen fogar auS= 
gegeidjnete BorfteEung beS „Fibelio", eine bortreffliche beS „SeE" unb 
beS Berbi’fdjen „SNaSfenbaE" in einem „Sommerlofale"! Sft öaS nidht 
eine in ihrer Nrt merfwürbige ©rfepeinung?! NEerbingS wirften in ben 
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beiben leßtgenannten SBerfen gtoci ©äfte mit, gwei frembe Zünftler, Don 
beiten bei* eine, Iperr SRadßbaur, bereits einen berühmten tarnen ßat, ber 
anbere aber, £>err fReicßmantt, nadß meiner Uebergeugung binnen furgem 
ju ben beften beutfdßen Zünftlern gegäßlt merbett wirb. 

§err ÜRacßbaur ßat in Berlin, früher unb öfter?, immer mit beftem 
Erfolge gefungen; icß habe itjn gum erften SRale gehört, ba feine ©aft= 
fpiele immer in bie Seit meiner 2lbwefenßeit fielen. Seine Stimme 
Hingt in ben SRittellagen nidßt meßr gang frifcß, in ber §öße bagegen 
fräftig nnb fießer. Sn ber Schulung, in ber 2luSbilbung ber 5Regifter, 
bem Uebergange bon ®opf= git 58rufttönen unb befonberS in ber bei 
Xenoriften jeßt gang außer ©ebraueß fießenbett 5?et)tengelänfigleit leiftet 
er gang 2luSgegeicßneteS; icß glaube, er ift im Eoloraturgefange woßl 
jejjt ber Einzige, ber feßwierigfte XriEer unb lattfenbe fßaffagen mit fotdßer 
Sidßerßeit unb Seicßtigfeit auSfüßrt. Xaß biefe Eigenfcßafteit Diel meßr 
in ben Weiteren Spielopern wie „fßoftiEon bon Sonjumeau", „gra 
Xiabolo" u. f. w. gur ©eltung fornmen als in ben ernften ßocßbrama= 
tifdßen, leibenfcßaftlicßen, muß fetbftberftäubticß erfcßeinen. Xocß ift t)ier 
ber SCBaßrßeit gemäß ßerborgußeben, baß £>err -Radßbaur aueß als ©raf 
SSarmid im „ERaSfenbaE" fet)r glüdlidße 9Romente butte. 23egüglicß 
biefer älteren 58erbi’fdßen Oper ntöge ber freunblic^e Sefer mir jebe „er= 
fdßöpfenbe" Xarlegung erlaffen. XaS Xejctbucß ift bie genaue itatienifeße 
Ueberfeßung beS gleichnamigen bon Scribe, ber befanntlidj bon 2Iuber 
componirt worben ift; nur bie tarnen unb Oertlic^beit finb beränbert. 
Xie Sttufif entljält gar wenig §erborragenbeS, aber einige recht wirffame 
Slrien, befonberS eine für 93arpton, mit Weldßer §err fReidßmann einen 
glangboEen Erfolg errang. 

Xiefer noch junge Zünftler b>at bon ©otteS ©naben alle ©aben er= 
halten, bie einem Sänger bie glüdlicßfte Saufbaßn fiebern: eine fdßöne, 
fräftige, gleichmäßige Stimme bon feßr ebter ^langfärbung, natürliche 
immer richtige Empßnbung, unb angebornen Snftinct für bie ©rengen 
ber XarfteEung ber Seibenfdßaft, eine fetjr bortt)eiltjafte äußere Er= 
feßeinung uub natürliche 2lnmutß ber S3ewegung. SSiSßer hat §err 
fReidßmann nur in italienifchen Opern unb im „XeE" gewirft unb ich 
fann nur nach biefen Seiftungen urtßeiien. SBenn er gu feinen }o fchönen 
©aben noch baS fleißige Stubium beutfdßer 9Rufif gefeEen wiE, beutfeher 
Opern unb Oratorien, beS Scßubert’fcßen unb Scßumann’fcßet1 Siebes, ber 
Söwe’fdßen 23aEabe, bann wirb er ben größten fRußrn ernten unb aEent= 
halben als ein Würbigfter SSertreter beutfeher ßunft erscheinen. 9Röge er 
fi<h baher nicht berleiten taffen, einer jener italienifchen „stagione“ 
Sänger gu werben, bereu fcßledßte 2IuSfpracße man wegen ber fchönen 
Stimme nicht beachtet, bie eine $eit laug Diel ©elb Oerbienen, bann 
aber, wenn bie ^^tjftfchen SRittet abneßtnen, in 3? erg eff enß eit geraden. 
3ßir tertrauen feinem befferen ©eitiuS! 

Ueber biefen beiben gefeierten ©äften bürfett bie SRitglieber ber 
®roE’fcßen 58üßne nicht bergeffen werben: grau Seonie, eine Äünftlerin 
oon entfeßiebener bramatifcher Begabung unb ftattlicßer Erfcßeinung, bie 
als „gibelio", unb „2lmalie" im „üRaSfenbaE" 2luSgegeidßneteS leiftete, 
Fräulein Xatena, eine feßr anmutßige unb gut gefdhulte Eoloratur* 
fängerin unb XarfteEerin, $räuleinS ©ofeEi unb Sdhletterer, unb ein 
feßr oiel berfprecßenbeS Xatent, gräulein igwanobna. Unter ben Herren 
ift §err -JRartenS gu nennen, ber im „XeE" in ber feßr ferneren Partie 
beS „2lrnotb" aEgemeineunb beftberbiente 2lnerfennung fanb, §err Sßeffel, 
SSaffift, ein feßr tüchtiger tünftterifdh gebilbeter Sänger, entließ §err 
Scßmibt, ein ftrebfamer Spiettenor. Stucß bie Xräger ber Heineren 
3Rännerßartien finb burcßWegS §u toben, ebenfo baS Drcßefter unter ben 
$apeEmeiftern Sejbel unb SRannftebt. Unb fo fann bie ßroE’fcße Oper 
mit gutem Stedßte üon fidß jagen, baß fie biet meßr ßätt als oerfprießt, 
baß ißre Sttußenfeiten bie eines SSergnügungSlofateS, ißre Seiftungen aber 
fünftlerifcße finb. Sßrlicß. 

Offene Briefe unb llnttuorfcit. 

©eeßrte Eiebaction! 

Sie ßaben Oor nodß nidßt fo langer Seit eine 3lngaßl metrifeßer 
unb fpEabifdher, lateinifcß unb beutfeß berfaßter Äunftftüde mitgetßeilt, 
Wetdße ben Scßarffinn unb baS tecßnifche können Sß^er Sefer auf bie 

SJrobe gefteEt ßaben. ©eftatten Sie mir ju 5Ruß unb frommen ber 
Euriofitäteufenner unb bitto Sammler jene Saßf ubt ein Stüd §u ber= 
meßren, baS jwar aueß nidßt ber „©egenwart" angeßört, aber gerabe 
barurn wenig befannt fein bürfte, obgleich eS Waßrticß leßtereS in ßoßem 
©rabe berbient unb baS Sicßt, aueß ber ftrengften ®ritif, feineSwegS gu 
fdßcuen braudßt. ES ift gWar lateinifch, fein SSerfaffer gäßlt aber gu beit 
berüßmteften Xeutf^en, er war ein §eroS in feinem fjmeß uob in feinem 
Sßirfen — fein ©eringerer nämtieß als ber große griebridj Sluguft SBotf, 
ber §omer^Serglieberer, ber ©ötße=2lnreger, ber Seitbeweger! Unb ber 
©egenftanb? Stucß biefer berbient 58ead)tung. Sß eS boeß ein beutfdß= 
patriotifdßer. Scßeinbar aEerbiitgS enthalten bie 3?erfe (richtige, gut ge= 
baute §ejameter) eine SSerßerrticßung beS bamatigen ErgfeinbeS, -Rapoleon 
33onaparte; — aber gerabe barin liegt bie fpointe beS ©äugen, baß 
audß baS ©egentßeit fann unb foll ßerauSgetefen Werben. XaS S'unfU 
ftüd — als fotdjeS meifterßaft — befteßt barin, baß bie SSerfe, regeU 
reeßt, b. ß. borwärts gelefen, baS Sob, bagegen, SBort für SBort rüd= 
Wärt? bom Enbe an gelefen, baS ©egentßeit auSfagen. §ier folgen fie: 

Vaticinor tibi quod navalis laurea cinget 

Tempora nee magnas spes mare destituet. 

Deiiciet tua gens cunctas nec Gallia victrix 

Denique frangetur littus ad Albionum 

Sors bona non mala sors concludet proelia, quare 

Saecula te dicent „pars bona non mala pars“. 

33afel. 3* 

KBibltographie. 

fReue Erfcßeinuugen. 
EamoenS, be, Suis’. Sämmttidße ©ebießte. Sum erften SRale beutfeß 

bon SBilß. Storf. 2.58b. S3ucß ber Sonette. 8. XXXI u. 439 S. 
fßaberborn 1880, getb. Sdßöningß. 

Xarwiniftifdße Sdßriften. 4 58be. fRr. 7—10. 
a) Xer garbenfinn. Sein Urfprung unb feine Entwidlung. SSon 

©rant Sillen. fRecßtSmäßige beutfeße SluSg. mit einer Einleitung 
bon Dr. Ernft Traufe. XXI u. 274. S. 

b) Xie fßlanetenbewoßner unb bie fRebuIarßßpotßefe. SSon Dr. Earl 
bu fßret. VI u. 175 S. 

c) Xie ÜRefier unb Eier ber SSöget, in ißren natürlichen ^Begießungen 
betrachtet. SSon Söilß. üon SReicßenau. HO S. 

d) Xie Spracße beS ®inbeS. Eine Slitregung gur Erforfdßung beS 
©egenftanbeS. SSon Dr. $ri| Scßutße. 46 S. 

8. Seipgig 1880, Ernft ©üntßer. 
Eder, 3ltejanber. „Soreng Ofen". Eine biograpßifcße SUgge. Xurdß 

ertäuternbe Sujö|e SRittßeitungen aus OfenS 58riefwedßfet ber= 
meßrt. 2Rit bem ffßorträt OfenS. 8. 220 S. Stuttgart 1880, 
E. Scßweigerbart. fJßreiS 5. —. 

EnStin, Slbotf. Xie erften Xßeaterauffüßrungen beS ©oetße’fcßen f^ouft. 
fl. 8. 33 erlin 1880, ©ebr. s$aetei. 

®odß, SRaj, Dr. XaS OueEenberßättniß bon SBielanbS Oberon. 8. 
57 S. SRarburg 1880, 5R. ©. Etwert. 

ERalot, §ector. Oßne gcnmlie. fRoman aus bem Srangöfifdßeit über= 
tragen bon 9Rarß SRucßall. Slutorifirte Ueberfeßung. 2 58be. 8. 
391 u. 467 S. Hamburg 1880, ®arl ©räbener. 

SReßbenbauer, 21. ,,^ant ober Saplace?" ÄoSmologifdße Stubie. 
8. 56 S. SRarburg 1880, 5R. ©. Etwert. 

fßßitippi, Dr. Sbt fReconftruction ber SMtfarte beS Slgrippa. 
9Rit 5 autograpßirten fartenffiggen. 8. 25 S. ÜRarburg 1880, 
2R. ©. Eiwert. 

fßutnam, ©eorge $aben. Sbternationater Sdßuß gegen ben 5Racß= 
brud. Xeutfcß bon fßrof. Eb. SBiebe. §amburg. 8. 59 S. 
Berlin 1880, grang SSaßlen. 

Scßürmann, 2lug. Organifation unb StecßtSgeWoßnßeiten beS beut= 
jdjen 58ucßßanbelS. I. Xßeil. 8. 333 S. §aEe 1880, SSucßßblg. 
b. SBaifenßaufeS. 

Semper, §anS. „©ottfrieb Semper." Ein 33ilb feine? SebenS unb 
SBirfenS mit SBenußung ber ffmwitienpapiere. 8. 35 S. 93erliit 
1880, S. Ealbarß & Eo. 

SSilmar, 21. E. §anbbücßlein beS beutfeßen SSoIfSliebeS. II. 2lufl. 
8. 240 S. SRarburg 1880, iR. ©. Slwert. 

AUe auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Eedaction der „Gegenwart“ 
Belirenstrasse 4. 

Berlin W. 
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gnfexaie, 

Leiter Verlag oon SBreitfoJif & Partei in Seidig. 

JHrdjßad), £$hffgang, SWär^eit. 9?eue 
3lu§ga6e. SBrofcf). 2 JfL, geb. 3 Ji. 
SDiefe SRär^en — ^»oetifd^ gart, gefül)ljant uttb 

ironifd), bolföfffümlid) (Über Sattb uitb Skeet) — 
finb in ber erften 2lu§gabe (2)re§ben, $. 2l£t) 
ie^r aiterfennenb bon ber Äriti! aufgenommen 
worben, fo u. 2t. in 23efpred)ungen bon geh 2)al)n, 
‘.Rub. ti. ©ottfdjatt, 21.■äköfer, $of). Sßrölfj, Sriebr. 
Stjeob. 2Sifc§er, SSerf. ber 2lftt)etif, be§ ,,2lud) 
©inet". 

Scfyönftes d?ertf! 
Pradjtmerf erften Hanges! 

grauen* 

Ctebc u. Ceberu 
Don 2t. t>. (Ebamiffo. 

3tlufirirt non 

Paul (ttjumann. 
JTtit 9 Cidftörmfen unb 

18 ^ollfdpiitten in 
(Driginalpradjtbanb. 

Preis 20 marf. 
Cabinetausgabe: 

9 Silber ohne Ceyt 
in reirfjer ITiappe. 

preis 10 marf. 

Derlag non 2Ibolf Glitje in £eip3tg. 

QNA echte, verschiedene Brief- Q ~]\/T 
/iiDx] marken, z. B. Cap, Peru etc. 0 i\x. 

R. Wiering, Buchhandlung, Hamburg. 

Elegante u. solide 

Buch-Einbände 
Specialität: 

Halbfranzbände 
Liebhab er- 

(Elzevir) 
Band 

(helle Lederrücken und Ecken, zwei Titel 

von verschiedenfarbigem Leder [grün, 
blau, roth, schwarz,] mit Goldpressung.) 

Vorzug: besonders gute Arbeit, 

bei sehr billigen Preisen. 

Conlobiicher-Fabrik & Papier-Handlung 

Carl Fraenkel 
BERLIN, W. 

Französische Str. 33d. 

Stalienifcfje 

Sc0()iU)nei' unb §nt)ucn, 
racerein mit gelben ^üfjen unb gelben ©cfinäbetn 

per ©tuet JL 4.— 

itinllc (Efftg-äjurlmt, 
garantirt tjaltbar unb mofjlfcfimecfenb. 100 ©tütf 
M. 1.50, in ©ebinbeit ä 300, 500 unb looo ©tiief. 

hungert in §öfn. 

Vertag non 51. 33ro^au§ in Seipjig. 

göeaEe und grrf^ümer. 

Sugenb=®rimterwtgett 
bon 

d. farl g ct 
3meite 2tuftage. 8. ©ef). 5 M., geb. 6 JL 

5Die Erinnerungen ait§ feinem Sugenbleben, meWje ber berühmte ^ir^entjiftoriter ©elf. Statt) 
iprofeffor §afe in 3ena beröffentlidjt pat, erregten nicf)t nur bei feinen jat)treid)en gtennben unb 
©djütern, fonbern in allen gebitbeten Greifen ba§ tebtjaftefte Qtttereffe, fobafj halb eine §meüe 
2tuflage be§ geifh unb gemütvollen 33ud)e§ nöfljig mürbe. 3n ben perfönlic^en ©rtebniffen be§ 
SSerfafferS fpiegetn fid^ pgteid) bie SSeftrebungen ab, bon benen bie bentfdfe afabemifdfe Qugenb 
mät)renb be§ jmeiten unb brüten 3>ecennium§ biefeä 3af)rVn^ert§ erfüllt mar. 

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Handbuch der deutschen Alterthumskunde. 
Uebersiclit der Denkmale und Gräberfunde frühgeschichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit 

von 

L. Lindenschmit. 
Tn drei Tlieilen. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzstichen. Royal-8. geh. 

Erster Theil: Die Alterthümer der merovingisehen Zeit. 

Erste Lieferung. Preis 12 Mark. 

Vertag bon 51. SBroif^awg in Seidig. 

©oeben erfdfien: 

Pas ^ci6. 
^ilofopfyifdfje Briefe über beffen Sßefen unb SSerfjattnifj sunt Spanne. 

SSon 

Emeriti) hu 

3meite bermefjtte 2tuf!age. 8. ©et). JL 6.— geb. JL 7.50. 
®a§ geiftbotte, elegant getriebene S3nd) ift mit großem SSeifatt aufgenommen morben unb 

liegt nun bereits, faitm ein 3at)t nad) feinem erften ©rfcfjeinen, in einer bom S3erfaffer burdp 
gefetjenen unb mefentlicf) bermef)rten jmeiten 2tuftage bor. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. -~ 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 
Gegr. v. Bruno Hildebrand, herausgeg. v. Dr. Johannes Conrad, Professor zu Halle a. s. 

Inhalt der Hefte für Mai lind Juni: 

Erwin Nasse, Das venetianische Bankwesen im 14., 15. und IG. Jahrhundert. — W. Lexis, Beiträge zur 
Statistik der Edelmetalle nebst einigen Bemerkungen über die Werthrelationen. — W. v. Oclienkowshi, John 
Locke als Nationalökonom. — E. Witte, Leistung eines oberschlesischen Arbeiters. — St. Koczyuski, Ost¬ 
europäischer Handel im XV. Jahrhundert. — Literatur - Besprechungen. — Uebersicht über die periodische 

Presse Deutschlands und des Auslandes. 

literarischer Erzeugnisse jeden Gebietes, welche die Drucklegung derselben selbst in die 
Hand zu nehmen und solche alsdann im Commissions-Verlag erscheinen zu lassen wünschen, 
werden von den Unterzeichneten zu diesem Belaufe ganz besonders günstige Bedingungen 
zu diesem Zwecke geboten. 

Hamburg. Gräfius & Möller. 

§3 

$ 

Berlin. 
Unter den Linden 26. 
Besitzer: Fr. R. Wiesecke. 

HOTEL BAUER 
Keine Table d’höte, gute Küche, hydraulischer Fahrstuhl. 

I. Ranges. 
Friedrichstrass.-Ecke. 
Neuestes Haus Berlins, p 

Massige Preise. 

f5fo—dfe—di 

©b. äßattig’§ Verlag in ßet^tß. 
Soeben erjci)ien: cjjag 

bzv $0vxn+ 

©tunben be§ 92a^benfen§ 
über bie 

^rreßetttungen 6es gröcrtCeDertG. 
2ion üorllj pomer. 

8. ißveig 2 Jt. 

Königl. Rhein.-Westfäl. 

Technische Hochschule 

zu Aachen. 
Beginn der Semester Anfang October und 
nach Ostern; Eröffnung der Bergbau¬ 

abtheilung am 1. Oetober d. J. 

Programm von der Direction. 

Sttäartion unb füitio», Säerfitt w„ »e^renftrofee 4. fRebiflirt unter atcröiiüuortIici)feit be§ aierleger?. ®riuf ooii gS. 0. ffuBitfr in JtiyiiQ. 



SJcrfin, ben 14. Hugufl 1880. Band XVIII. 

Sßodjeitfchrtft für Literatur, kttnft unb öffentliches ßeben. 

Herausgeber: cSittbdtt in ^Berlin. 

It&tn Sonnaitnh ttfdjnttt eine Hummer. 
So be&ie&en burd) alle 33utf)fyanblun0en unb ^oftanltalten. 

SSevIeger: ©eorg ©tüfe in SBerliit. PtD ®Ullt^ ^ ^ Pf* 
Snlerate jeber 2lrt pro 3gejpaltene Sjktitjeilf 40 «J5f. 

Snfjal't: 
Sa§ Stgebnifs ber englifdjett ^ßarlamentSjeffion. 3Son ®arl 331inb. — Sie (SnttmcMung be§ frattgöfifc^en §eermejen§ feit bem beutfcf)= 
frangöftfdjen Kriege. Sou ©. b. Ktaree§. I. (gortfejjimg-) — ßitcratur unb ffiunfi: Sie $t)itofc>Ot)ie be§ 28erfgeug§. 33ou Snbmig 
Koire. — 3tu§ meinem 9Mitd)ner S^otigtmd^e. 33on ©igmunb ©d)Ieftnger. II. — SImmergau. 33tm Start ©tieter. — Sa§ 
9Kacenatentt|um in ber Siurtft. 33ott ©. ©bc. (Sdjlujj.) — ©in Stauntet ginn betgifdjen Kationalfeft. 33on SSil^etm Süto^r. — 
“Kotigen. — Offene Briefe unb Knttoorten. — ^nferate. 

Das (Ergdmifj ber englifdRtt flarlamentsfeffton. 

33on Karl 23Itnb. 

SD^an tonnte ben Stitrg ber auf bie liberale SRehrtjeit 
beS eugtifcfjen UnterpaufeS gefe|ten Hoffnungen einen tragifc^en 
nennen, ftöffe nicht fo üiet unerquidlid) kleinliches in bem 
£l)un unb Saffen ber betreffenben parlamentarifd)en gartet 
mit ein. SBir ftet)en am ©nbe einer oierthalbmonatlidjen 
Seffion. £>anf innerer (Spaltungen jebod), meldje ben großen 
SBatjtfieg üom 9Rai thatfächtid) gerftört hoben, ift baS ©r= 
gebnij3 ber f£ag unb !Rad)t gehenben 9ftebe4Uappermühle nichts 
als Spreu. Sene üerftodten ober üerftecften ©egner beS fogen. 
„^Parlamentarismus", bie nur auf berlei Zeichen märten, um 
mit ihren befpotifirenben iQuadfatbereien heroor^utreten, merben 
an bem AuSgang fchon ihre $reube hoben. 2)ie 9Raffe ber 
©nglänber freilich betrachtet ihre angebliche ipatentar^enei als 
tiiel fchlimmer, benn ein ^eitmeitigeS Uebel, unb läfft fid) burd) 
bie SangraborS einer „ftraffen Regierung" rtidht irre führen. 

©inftmeiten ift baS Uebel jebod) ba. Um für ©tabftoneS 
Regierung baS Untjeil oollftänbig §u machen, trifft bie englifdjen 
Söaffen in Afgt)oniftan ein furchtbarer Sd)tag. (Gleich barauf 
brid)t beS Premiers ©efunbljeit unter ber für fein Alter ferner 
&u tragenben Sorge unb ArbeitSlaft gufammen. 9Rit bem 
Schluß beS Parlamentes aber mirb fidj, nad)bem nun auch 
bie Pächter=©ntfd)äbigungSbitl gefallen ift, in Srlaitb bie 
Sßolte ber Unpfriebenheit nod) bitter gufammenballen. innere 
unb äußere Angelegenheiten befinben fich fomit im Argen, 
mäljrenb baS H°ubt ber Regierung — ben günftigen Verlauf 
feiner kranffjeit üorauSgefept — auf längere ßeit nicht bie 
gemohnte Xhätigteit mirb entmideln tonnen. 

(Sine ganje fReihe üftiebertagen unb Unfälle fenn§eid)net 
©labftoneS neuefte Amtsführung üom beginn bis §u biefer 
Stunbe. innerhalb breier ÜUtonate ift in feiner Partei mehr 
SRijjbefjagen unb innerliche Zerrüttung eingetreten, als mährenb 
feiner früheren Amtsführung innerhalb breier Sofjre. !Rod) 
nie finb neu ernannte VegierungSmitglieber bei ber gefeplid) 
üorgefchriebenen iRachmahl fo fdjtimm gefahren, mie bieSmal. 
5Rur burd) bie fonberbarften kunftgriffe mürben bie aus ihren 
Abgeorbnetenfipeu üertriebenen kabinetsminifter Harc°urt unb 
®obfon in anberen IRifdjen untergebracht, mo fie fid) als 
fonberbarc Heilige füllen ntüffen. Unb nod) märtet ein anbereS 
SRitglieb ber Vermattung, beffen 93ilb mieberholt geftürjt 
mürbe, einer ähnlichen Rettung. S)aju fommt, bap bie IRidjter 
beS SanbeS faft in jebem $all, mo eine Vittfdjrift für $Rid)tigfeitS' 
erttärung einer liberalen 2Bat)l megen Veftedjung eingereid)t 

morben ift, im befahenben Sinne ertannten. Schon biefer 
Umftanb allein i^t — namentlich luenn man baS früher ge= 
fdjilberte Stimmenoerhältnifi unter ber SBählerfcpaft beS SaubeS 
ins Auge fapt — ben SorieS fofort mieber eine gemiffe 
Zuüerfidjt eingeflöpt. 

S)ie liberale Partei im Unterhaus h^tte baher um fo* 
fefter pfammenhalten füllen. Aber eS ift eben nidft AHeS 
freifiuitig, maS mit bem liberalen tarnen glänzt. Sn ber 
(Sibfrage mupte fid) baS üon einer conferüatiümltramontam 
„liberalen" SRehrheit gefcf)tagene kabinet erft mieber bie eigene 
Partei einfangen. (Sine Zeit lang mar in ber fo mächtigen 
Angelegenheit bie Rührung beS Unterl)aufeS gerabe^u mieber 
an bie XorieS übergegangen. Auch i°nf* ergaben fid) be= 
benftidhe ©rfcheinungen. 9Roch ehe ($labftone bie bei bem 
SSrabtaugh’fdien $atl üerlorenen Sdjafe mieber in bie Hnrbe 
gurüdgebradht hotte, that baS neue fortfdjrittlidje Parlament 
feine fromme ©efinnung burd) einen SSefchtup gur fchärferen 
Heitighciltung beS Sonntags funb. ÜRitttermeile ging baS brei- 
edige 2)uell gmifd)en (Sonferüatiüen, liberalen unb Homerulern 
mieber fröhltd) an. Sn ber minifteriellen Partei aber trat 
ber Ztoiefpatt §mifc£)en SShigS unb fRabicalen, §mifc£)en felbfU 
füchtigem Sabrifantenthum unb einer arbeiterfreunbtidjeu Partei, 
gmifdjen habgierigen ©rohgrunbbefipern unb gürfprechern einer 
Sanbreform, gmifd^en türlenfeinblithen friegSluftigen ©labfio- 
nianern unb ben Anhängern beS unbebingten ©runbfapeS 
ber $Richteiumifchung §u Xage. 

SRupte ber Premier in ber (Sibfrage mieber über bie 
eigenen Seute bie gangfchtinge merfen, fo hotten anbererfeits 
biefe ben eigenen Sülfrer in Sadhen beS iRapoleonSbenlmatS 
§u befiegen. @S ift Sorb 33eaconSftelb oft ber Vormurf gemad)t 
morben, unb mit üollem fRecht: er nehme auf ben H°f in 
HöftingSmeife fRüctficht. 9Ud)t in ber orientatifchen Srage 
hat fid) bieS gezeigt; hier honbette er einfach nacf) ben alten 
Uebertieferungen, gemäp ber früher bei ben Parteien gemeinfamen 
Anf^auung üon bem mähren iReid) Sinter eff e. Aber mo ber 
Hof einer befonbereit monard)ifd)en ©rille nad)i)ing/ mie g. S3. 
in S3e§ug auf baS S)enlmal für ben ftaatsftreidfsluftigen 
@rben beS StaatSftreid)S=kaiferS, ba hielt SDifraeti ber (Smpor- 
fömmting gemip ben A3itnfd)en beS regierenben HonfeS bie 
Stange. Von feinem Stanbpunlte ber Semunberung beS 
cäfarifdjett ÜRachthaberthumS tiep fid) baS begreifen. 

Allein maS fonnte ©labftone, ber angebtid) bie greil)eitS= 
fahne fdfmang, bemegeit, in beS Vorgängers gufitapfen in 
treten? SRupte nid^t ber Vormurf beS Höfling§mefenS ben 
liberalen Premier mit boppelter Sd)ärfe treffen — um fo mehr, 
ba felbft in ber conferüatioen VoAei heoüorragenbe Rührer 
mie ^Rembegate, VereSforb, H°he 11 • 5t baS beabfichtigte 
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SiapoteonSbenfmat in ber SBeftminfter SIbtei oermarfen nnb 
fc^tie^ttdf) bagegen ftimmten? 

©tabftone fcßien eS jeboc^ förmlich barauf angelegt ju 
haben, feine eigene Stiebertage ^erbei^ufütjren. Söir Sitte, 
— menigftenS biejenigen, bie ben ©ingen näßer ftanben — 
mußten am Vorabenb ber ^artamentSentfcßeibung, mie biefelbe 
auSfatten müffe; nid)t etma meit bie liberale UntertjauSmehrßeit 
in ber ©enfmatsfrage eine mirfticß fernhaft freifinnige mar, 
fonbern meit bie Sftaffenoerfammtung in ber ©t. SameSßatte 
fid) jn einer fo bemofratifcßen Sfrmbgebung geftattet tjatte, 
baß man fid) auf bie SSirfung beS baburcß geübten ©rudeS 
moßt oertaffen tonnte. ©teicßmohl macßte ber Premier einen 
testen SSerfudb). ©r fprad) perfönlicß für ©eftattung beS ©enfmats, 
ftimmte and), als ber VriggS’fcße Antrag oorfam, für Uebergang 
Sur ©ageSorbnung, nnb sog fid)/ als er hier übermunben mar, 
mit feinen StmtSgenoffen plö^ticf) in ein §inter§immer gurüd. 
©iefe tjatte er augenfcßeinticß (bem Verfaffer biefer Stbßanbtung 
ift barüber aus befter Quelle eine uäßere SInbeutuug gemorben) 
im SMünet ju ber betreffenben Gattung oerpfticßtet. 

(Sine maßre Sronie, baß Scanner mie gorfter nnb Soßn 
Vrigßt ober gar ©ßambertaine — bon bem UnterftaatS* 
fecretär ©ir ®art ©itfe, bem perföuticßen $reunbe ©ambettaS, 
Souis VtaucS unb aitberer repubtifanifcßer fpßrer, gans §u 
fdjmeigen — fotdjer SSeifuug $otge teiften mufften ober teifteten! 

©tabftoue mottte fid) eben bei §of angenetjm machen, 
mäßrenb er bodj anbererfeitS für feine orientatifdje fßotitif bie 
fransöfifcße Stepubtif su geminnen fud)te, maS ißn sur ©tettung* 
nat)me gegen bie ©enfmatserricßtung hätte berantaffen müffen. 
Sn SBafjrßeit bot er Sät feines SebeuS nocß fein gutes Söort 
für gtanfreicßs republifauifcße ©acße gefprocßen — moßt aber 
für Stapoteou III. SSäre es ißm gelungen, ben VriggS’fcßeu 
SIntrag einfach burd) bie fogen. Vorfrage bei ©eite su fdjaffen, 
ohne ba§ tiefer auf bie Stngetegenßeit im Sßartameut einge= 
gangen morben märe: fo modjte er bietteic^t hoffen, baß man 
in $ariS barüber ßinmegfäße. Snbem jebocf) bie Sonboner 
Sftaffenoerfammtung ißren suüngenben ©inftuß auf baS Unter* 
bauS übte unb bie bei ber Verfammtung anmefenben Siberaten 
bem Stntrage sur Stteßrßeit berbatfen, mürbe ©tabftone bor 
bem fransöfifcßen Votfe in biefer ©acße ftar gefennseidfnet: 
unb bamit ift bem gufammenrnirfen ©ngtanbs unb granfreicßs 
gegen bie ©ürfei jebenfattS fein Vorfdjub geteiftet morben. 

©er burcß beharrliche VotfSbemegung berbeigefübrte Unter* 
ßauSbefcßtuß bat fomit in ausmärtiger fßotitif einen hoppelten 
Stußen gehabt. 9^icf)t Stile, bie ficß an ber Vemegung betbei* 
tigten, haben bieS sunefadfe ©rgebniß borauSgefehen. üttiancßer 
Stnßänger ©tabftoneS täufcfjte fidh eben über bie mal)re ©inneS* 
art beS ßocßüereßrten SmßrerS gegenüber ber fransöfifcßen 
Vepubtif. 

ßu ben SSaßtniebertagen bon SJHtgtiebern beS ©lab* 
ftone’fdjen MineteS tarnen eine Stnsaßt StitStritte gefett* 
fcßaftticß bodjftebenber Scanner aus ber Vermattung. Sorb 
SanSbomne, ber einen in ber Sößigpartei ßocßeinflußreicßen 
Siamen trägt, ging ats Stbtrünniger boran. Sßm folgten Sorb 
Siftomet unb ber ©art of Settanb. £)aS SJänifterium ift be= 
fannttidb §ur botten §ätfte aus abetigen 2Bbig§ gufammen* 
gefegt; unb mobt meiff man, ba^, menn bie irifdje Pächter* 
©ntfdbäbigungS*S3itt imDberpauS burdbgegangen märe, auch 
einige ^abinetSmitgtieber ihren SluStritt bottsogen hätten. 

©in 9)Zann mie ber §er§og bon Strgptt gibt §mar ben 
fetten SJiiniftergebatt nicht gern auf. (fßartamentSmitgtieber 
beiber Käufer besiebeu bagegeu in ©ngtanb feine Xagegetber.) 
Studb mürbe ficf) Slrgptt, fo fange btoS bie ©runbbefi|er in 
Srtanb, ja benen er nicht gehört, eine ©inbufje erteiben, fc£)on 
einigermaßen über eine Vitt mie bie genannte §u tröften miffen. 
SCröftete fid) bod) audj jener engtifd)e Sorb, ber feinem ©utS* 
bermatter in Srtanb, ben bie fßädjter mit bem £obe bebrobten, 
aus bem_ fidjeren Sonbon fcdjrieb: „^eine Drohung, bie man 
gegen ©ie auf ©rfdjiefjung rietet, fann mich bemegen, am 
©runb^iuS irgeub einen Stacbtaß §u gemäbren!" 

Snbeffen bat gerabe ber ^>er§og bon Strgptt in einer be* 

fonberen ©d)rift, bie er noch baju pfiffiger Söeife beim ©obben* 
itdub anjubringen mußte, bie fraffeften Sehren bon bem un* 
bebingten unb alleinigen Stedjte beS ©runbbefiperftanbeS ge* 
prebigt. ©etbft für bie auSgebebnteften, bom Pächter auf bem 
©ut gemachten Verbefferungen mitt er feinerlei ©ntfd)äbigung 
geftatten, rebet atfo ber VermögenSbefdjtagnabme gegen biefe 
Stoffe su ©unfteu feiner eigenen, obnebieS in ©ngtanb über* 
mächtigen unb faft nodj feubat t)errfd)enben baS Söort. Stehn* 
ticf)e ©efinnungen matten auch Bet anberen grunbbefihenbeu 
SJiitgtiebern beS „liberalen" ^abineteS ob, menn fie eS auch 
nicht fo ptatt h^anSfagen, mie ber bei feinen Pächtern menig 
beliebte fdEjottifd^e £>ersog, ber fich gegenüber ber Xürfei fo 
biet mit feinem, freitid) ftarf religiös frömmetnb gefärbten 
$reifinn auffpiett. Unb bodt) hat bie Sürfei ben Vutgaren min* 
beftenS ben freien bäuerlichen ©runbbefifj nicht gefd)mätert, fo 
baß bie ruffifdjen Offtstere unb ©otbaten im testen f^etbsug 
fid) barüber bor ©rftaunen gar nicht su taffen mußten. (©. 
baS unberbächtige 3eu9biß ber „®aitp SternS" bie im 
Uebrigen für StußtanbS eintrat.) 

®ie irifche Pächter=©ntfd)äbigungS=Vitt mar fein aus 
grünblidjer ©rmägung ber f^rage herüorgegangener ©efeß* 
entmurf. Urfprüngtich mottte §err $orfter/ ber Sttinifter für 
Srtanb, einfach burd) umfaffenbere Unterftüßung aus bem 
©taatsfehaß ben burd) anhattenbe SJtißernteu betroffenen ^tein* 
päd)tern einer Stnsatjt bortiger ©raffeßaften s^dmeifen Vor* 
fdjuß gemäßren. ®a ©tabftone eS fid) jebod) in ben Äopf 
gefeßt hatte, um feben ^5reiS ein Vubget mit einem Ueber* 
feßuß aufsumeifen, um ber borhergegangenen ^orpregierung 
©iuS aufsutrumpfen: fo mürbe $orfterS Stnficßt nicht gebilligt, 
©emiffermaßen gans beiläufig ftod)t man bietmeßr — auf 
©tabftoueS Stntrag (fo tauten menigftenS bie beften Stadß* 
richten über bie bertrautießen ^abinetsberatßungen) — bie 
$äcßterentfcßäbigung bureß bie ©runbbefißer in bie StotßftanbS* 
Vitt ein. ®amit medte man eine Dppofition, meteße bie Partei 
nur nod) tiefer serrüttete. 

®ie Vitt entßiett su menig, um unter ben VotfSmaffen 
irgenbmeteße greubigfeit ßerborsurufen — su öiet, um nicht 
bie SBßigS unb atte biejenigen, meldße baS f^rofffte Vefißred)t 
für ßößer erachten, atS bie ©taatsmoßtfaßrt, sum Söiberftanbe 
ßerauSsuforbern. ©aS Sti^tige märe für ©ngtanb, mie für 
Srtanb, eine ©runbeigentßumS=Steform im ©inne ber SBieber* 
ßerftettung einer freien Vauernfdjaft unb umfaffenben ©emeinbe* 
eigentßumS neben ©taatstänbereien, bon benen im Saufe ber 
3eit faft SttteS in Stbetsßaub übergegaugen ift. 3U irgenb* 
metcher Sttaßreget tiefgreifenber Strt fann fich ieboeß ein 
^abinet nießt entfließen, baS fo sufammengefeßt ift, mie baS 
©tabftone’fdje. SJtan pfufeßte atfo an ber örttidßen $rage 
einer ^äeßterentfehäbigung ßerum, änberte ben ©efeßentmurf 
batb su öem g^ede um, ben StuStritt bon ^abinetSmitgliebern 
SU berßüten, batb in ber Slbfidjt, bie bödifchmerbenben §ome* 
ruter surüdsugeminnen. ©ie Vitt mürbe fo sum partamen* 
tarifchen ^roteuS, unb bie Verßanbtungen fpannen fieß ins 
©nbtofe aus. 

Uub ber ©rfotg? 
Stät ben ^omerutern (62 an ber 3aßt) sufammen, 

ßätte bie minifteriette SJiehrßeit 173 betragen fotten. Partei* 
feßranfen maren eingerannt morben; ber ©inpeitfeßer ber 
Siberaten hatte baS 3J?ögtid)fte getßan; ©tabftone, feßon tängft 
teibenb, rebete fid) franf — unb am ©nbe fam bie Vitt nur 
mit Stdj uub ^raeß, mit ber uuter ben Umftänben äußerft 
geringen Sfteßrßeit oon 66 ©timmen im ttnterßaufe burd). 
Vier ©timmen meßr, ats attein bie ^Sartei ber ^omeruter 
beträgt! SBo mar ba bie ungeßeure tiberate S^eßrßeit ßin* 
geratßen? 

©aS OberßauS ift ein §auS ber ©roßgrunbbefißer. Vei 
ißm gilt baS ungefeßriebene Sted)t ber Vittigfeit unb ber maßr* 
ßaft menfeßtießen Vüdficßt ßerstid) menig. ©cßon um eine 
tiefergreifenbe Sanbreform ßintan su hatten, bie ben SorbS 
nur feßmereren Siachtßeit bringen fann, ßätten biefe ben @e= 
feßentmurf anneßmen fotten. Sittein bie ©eringfügigfeit ber 
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äReprpeit, mit bcr er bet ben ©emeinen burpging, trat rtidC)t 
geeignet, auf bie $eerS ©inbrud gu machen. 2BpigS unb 
XorieS bereinigten fid; gum Sturg ber SBiü. Selbft auS 
ÜRormegen uub nod; ferneren feiten beS SeftlanbeS per 
eilten bie bereite in bie Sommerfrifpe gegangenen ©beln uap 
bem, tjeuer and) in ben 2lugufttageu nebeligen unb faft founew 
lofen Sonbon gurüd, um SRacbetp’fpen §ejen gleid; ipr 
SplimmfteS gu tpun. 2Rit ber riefigen äReprpeit bon 282 
gegen 51 (Stimmen bermarf baS OberpauS bie Sill 

Xie einzige erhoffte ©rrungenfpaft ber Seffion ift alfo 
berloren. ©labftone fiept fid) nad; alten Seiten pin gefplagen. 
Xie Bufunft im Snnern läpt fid; büfter an. 21 up in ber 
Srage über bie fortbauernbe ©rpaltung Sir Partie SrereS 
im fübafrifanifpen 2lmt fjatte er, feit Uebernapme ber $remier= 
fd;aft, eb)er ben SSünfpen beS §ofeS fRecbjnung getragen, unb 
nur ber bropenbe offene 2lbfatt ber gangen ©ruppe ber foge= 
nannten unabhängigen Siberaten gmang ihn enblip gur Um= 
lehr. Xie Umfehr erfolgte jebod; erft, als er aufs Kranfew 
lager geworfen mar; in einem KabinetSratp, bem er nipt an= 
wopnen tonnte, mürbe ber Sefplup auf SrereS SRüdberufung 
gefaxt, unb mtbermillig gab ber Premier feine ßuftimmnng. 
Sm Safutogebiet bon Sübafrifa ift unterbeffen eine bebroptipe 
Empörung auSgebropen. 2lfgpaniftan fiept mieber in Slammen. 
Xie „Sad= unb ißad"= fßoiitif gegen ben „unauSfpreptipen 
Xürfen", gegen bie „eine unmenfplipe 2lbart ber 3Renfcppeit", 
ift baburp bebenfticp laptn gelegt. 

©inem unermübtichen Kämpfer gegenüber, ber eS gewiffew 
paft mit feiner Sache meint, empfinben mir SRitgefüpt, aucp 
menn er baS berficpt, WaS uns Unrept büntt, fobalb mir ipn 
bom Serberben umftridt fepen. 2lUgemein pat fip benn aucp 
in ©nglanb baS Mitgefühl opne Unterfcpieb ber Partei auS= 
gefpropen, als ber greife Staatsmann in SebenSgefapr gu 
fpwebeit fd;ien. XaS ntenfdptipe f^üplen barf uns jebod; 
nimmermepr abpatten, in politifpen Gingen ein Urtpeil nap 
ber reinen SSaprpeit gu fällen, mo eS fid) um baS Spidfat 
bon SRillionen panbelt. Unb baS müffen mir benn mieber= 
polen, bap mir eS, nap all’ bem bergoffenen 23tut, für frebent= 
licp erad;ten, roieberum in Often bie KriegSboggeit gegen Kon= 
ftantinopel entfeffeln gu wollen, mäprenb diuplanb fcpon auf 
ber Sauer liegt, um einen neuen Sprung nacp bem alten 
$iete feines ©prgeigeS gu tpun. ^öffentlich faffen bie gunäpft 
betpeiligten ©rengmäd;te enblid) 9Rutp nnb rufen ©labftone 
bereinigt ipr „§alt!" gu. 

Die (Ettturickelunij bes frattjültfcpen ^eermefens 
feit bem bettiftp-fran^ftfepen friege. 

SSon <S. o. lTTar£es. 

I. 
(gorUe^mtfl.) 

Xie, wie erwäpnt, in naper 2tuSfipt ftepenben 2lenberungen 
beS frangöfifdjen SöeprgefepeS werben fiep opne ßmeifet aucp auf 
baS Snftitut ber (Sinjäprig^reimiltigen auSbepnen, metd;eS, bon 
fo fegenSreicper 2Birfung in Xeutfplanb, bei nuferem wefttipen 
SRapbar nipt im entfernteften eine gleid;e Sebeutung gewinnen 
tonnte, unb fid; bort bon jeper geringer Spmpatpien gu erfreuen 
patte. Sm Xurpfpnitt traten jäprlip in S^nfreip 10,000 
junge Seute als ©injäprig'Sreiwillige ein, bon benen nur ber 
fleinfte Xpeit in ^otge ber Spulgeugniffe, bie meiften hingegen 
nad; 2lblegung ber burd) ben KriegSminifter näper beftimmten 
Prüfung bie in $rage ftepenbe Sergünftigung erpielten. Septere 
befapen im Xurpfpnitt faum eine pöpere Silbung als bie 
auSgepobenen 9Rannfd;aften, befanben fid) aber in ber gtüdlicpen 
Sage, bie oorgefpriebenen 1500 flaues SSerpftegungSgetber be= 
gaplen gu fönnen, was ipnen jebod) begreiflicher SBeife Weber 
bem OffigiercorpS noep bem Sanbe gegenüber eine beoorgugte 

Stellung berfepaffte. X)en 2luSfprncp beS ©enerals Xucrot in 
feinem lepten 23ud;e über bie frangöfifepe 2lrmee, bajj bie 
f^rangofen gmar friegerifdjen Sinn aber feinen militärifepen 
©eift befipen, bemaprpeiten aucp bie ©injäprig^reimiHigen; in 
ber bienftlicpen 2luSbilbung genügten fie ben 2lnforberungen 
burd;fcpuittlicp in fepr geringem 9Jtape, nnb nur ein ber= 
fcpminbenb fleiner Xpeit berfetben mürbe für geeignet gur 
2luSbitbung als 91eferbeoffigiere eradptet, metd;e bann in einem 
gweiten Xienftjapr erfolgte. 9Jtan pat ben perborgetretenen 
Uebelftänben burep ftrengere 2lnfprücpe bei ber Prüfung unb 
burd; 93efeitiguug eingelner SSergünftigungen bergeblid; ab^ 
gupelfen berfudpt, fo bafj bei ben im 2ltlgemeinen gleichen 2ln= 
fipauungen ber Regierung nnb SßolfSbertretung eine grünbtiepe 
2lenberung biefeS SnftitutS burep neue ©efepe mopt halb er= 
folgeu bürfte. Stuf bie ^eereSberpättniffe wirb bieS bon nur 
geringem (Sinfluffe fein, ba bei ber gropen 3apt ber nad; eiu= 
jäpriger Xienftgeit in bie §eimat beurlaubten 2J?annfd;aften 
ber Xienft als ©injäprig^reiwitliger faum nD(j, e|ne ers 
forberliipe unb mefentlidpe (Erleichterung angufepen ift. 

S^acpbem baS in Setreff ber Xienftbefreiungen fepr ftrenge 
Sßeprgefep ber §eereSberfaffnng granfreiips bie ©rnnbtage 
gegeben patte, galt eS nunmepr bie ungeheuren gnm §eereS= 
bienfte berfügbaren SJtenfcpenmaffen gefeplicp in Serbänbe rc. 
gu gliebern. hiermit befaßte fid) baS am 25. Suli 1873 gur 
2lnnapme gelangte ^eereSorganifationSgefep, beffen |>auptpunfte 
97acpfolgenbeS beftimmten: 

XaS frangöfifepe ©ebiet Wirb bepufS Silbung beS ftepenben 
§eereS unb ber Xerritorialarmee in 18 Legionen eingetpeilt; 
biefe gliebern fidp in Subbibifionen. (Son lepteren mürben 144 
gefepaffen.) Sn jeber Legion wirb ein 2lrmeecorpS untergebradjt, 
baS aus gwei Snfanteriebibifiouen, einer ^abaderie= unb 
2lrtitleriebrigabe beftept; für 2llgier ift ein befonbereS 2frmee= 
corpS gebilbet. XaS gefammte Kriegsmaterial eines 2trmees 
corpS ift, fomeit eS nid)t im ©ebrauep, in 3e^9päufern unb 
9üagaginen ber betreffenben Legion unb Subbibifion unter= 
gebracht. Bur Siftenfüprnng unb ©ontrole fämmtlicper in ber 
|jeimat befinblicpen Xienftpflicptigen werben in jeber Sub= 
bioifion eine ober meprere 9tefrutenbureau£ errieptet. — Seber 
Xruppentpeil beS ftepenben feeres erpält feinen jäprlicpen 
(Erfap aus bem ©efammtgebiet granfreicpS. Sm 2JiobiI= 
macpuugSfalle werben jebop bie IReferbiften in bie Xruppen= 
tpeile eingeftellt, melpe in ber betreffenben Legion ober Sub= 
bibifion ftepen; bie bort borpanbenen 31tannfpaften ber Xerri= 
torialarmee werben bei ber Sufanterie fubbibifionSweife, bei 
ben übrigen SBaffen regionsweife gu befonberen Xruppentpeileu 
gufammengeftellt. Xiefe Xruppentpeile ber Xerritorialarmee 
bienen im Kriegsfall in ber Siegel gu SefapungSgweden, 
©tappenbienft unb 2lepnlipem, fönnen jebop aup im freien 
Selbe berwenbet werben; gu Offigieren biefer 2lrmee finb ber= 
abfpiebete Dffigiere beS ftepenben feeres, wie aup bie mit 
bem SefäpigungSatteft entiaffenen ©iujäprig=S^iwilligen peram 
gugiepen. 

Sltit biefem ©efepe, baS fip augenfpeinlip bie preufjifpen 
©inriptungen gum SJtufter genommen pat, finb biete ber früperen 
Uebelftänbe befeitigt worben; benn befannttip beftanben in 
Sranfreip über baS Regiment pinauS feine Xruppenberbänbe 
unb befanb fip bie gefammte KriegSauSrüftung an Wenigen 
Orten in ungepeurer Sbtenge angepäuft. SRan fonnte fip 
aderbingS nid;t bagu entfpliepen, ben eingelnen dtegimentern, 
bem beutfpen Spftem entfpred;enb, beftimmte ©rfapbegirfe gu= 
guweifen, unb pätte in biefem fo peipt eS in ben ©e= 
fepeSmotioen, mit bem gröpten ©ebanfen ber dtebotution bon 
1789 gebropen. Xaburp, bap alle Sfaugofen opne Unterfpieb 
in bie ^Regimenter eingereipt würben, berwirftipe man in bem 
dtegimente baS Sbeal ber frangöfifpen ©inpeit! — Xap eS 
fip pierbei in SBirflipfeit weniger um Spaffung biefer Sbeale 
panbelte, als um ben inneren potitifdjen SSerpältniffen beS 
SanbeS 91epnung gu tragen, beweift, abgefepen bon ben gerabegu 
entgegenftepenben SRobilmapungSbeftimmungen, aup bie 2lw 
orbnung, alle gum einjäprigcn Xienft beftimmten 9Rannfpaften 
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in bie Truppentpeile ber Legion ober ©ubbiüifion einzuftetten. 
UeberbieS begann man fepon im Sapre 1877, in berfelben 
Söeife bie keimten ber Baratterie, ber Säger unb beS TratnS 
ZU oertpeilen. 

©leid) nad) ©rlaß beS DrganifationSgefeßeS mürben bie 
pöperen Truppenoerbänbe unb bie §u jener Beit uoeß feßlenben 
18 Snfanterier eg imenter, 6 SägerbataiUone, 14 Kaüatteries unb 
8 Artitterieregimenter gefdjaffen. Auep bie erforberlicßenTruppens 
üerfdjiebungen fanben beS balbigften ftatt. Aßenn zur ©tunbe 
nun gmar fämmtlicße Gruppen ipre feften ©arnifonen ßaben, 
fo ließ eS fiep boeß mit Siüdfidjt auf bie Unterbringung ber 
Truppen unb bie ftarlen ©arnifonen oon $ßariS unb £ßon 
nid)t oermeiben, einen nießt unbebeutenben Tpeil ber Snfanteries 
unb Kaoatterieregimenter außerßalb ißreS 33egirle§ in ©arnifon 
ZU legen. 

Bis pm 13. S07är§ 1875 bauerte eS nunmehr, eße 
Regierung unb BollSüertretung fid) über bie im OrganifationS= 
gefeß oorgefeßene gefeßlidje Siegelung ber §eere§ftärfe einigten. 
AngeficßtS ber fo ßäufig mecßfelnben KriegSmiuifter unb ber 
bamit fid) änbernben Anfcßauungen begnügte man fiep nid)t 
bie jäßrlicße f^rteben^ftärfe, mie bei uns, im ©an^en feftjnftetten, 
fonbern eS mürbe genau bie Kopfzaßl ber einzelnen ©täbe 
unb Beßörben, bie Baß! ber Offiziere, Unteroffiziere unb anberen 
©ßargen bei ben Truppenteilen oorgefeßrieben, mäßrenb für 
bie SKannfcßaften einer ©ontpagnie, ©djmabron, Batterie bie 
burdOfd^nittlicOe Stormalftärfe angegeben mürbe. AuS 
biefem mistigen ©efeße fei ßier uur ßerüorgeßoben, baß man 
bie 144 oorßanbenen Snfanterieregimenter, melcße bisßer aus 
brei Bataillonen mit je jecßS ©ompagnien beftanben, in üier 
Bataillone mit je oier ©ompagnien teilte. Staßm man fomit 
jebem Regiment ber $<*1)1 nad) §toei ©ompagnien, fo üermeßrte 
man hingegen bie Armee um 144 neue Bataillone, eine für ben 
Krieg fep midjtige Sftaßregel; benn naeß ber ßa^l ber Bataillone 
rießtet fid) bie Kriegsfälle ber Snfanterie, unb ift eS in biefer 
Beziehung ganz uebenfücßlicß, ob bie SJiannfcßaften beS Bataillons 
in oier ober fedjS ©ompagnien gegliebert finb. Außerbem, 
baß bie Artillerie bureß bieS ©efeß noep mefentlid) üermeßrt 
mürbe, feßuf baSfelbe auep für bie Kaüatterie eine ganz eigen= 
artige Truppe, inbem jebem ©orpS im Kriegsfälle eine aus 
greimittigen gebilbete Aufflärer=©djmabron (eclaireurs volon- 
taires) beigegeben merben fott. Tie Truppentpeile ber Terrü 
torialarmee mürben ebenfalls bureß bieS ©efeß unb ztoar io 
ber Art feftgefeßt, baß jebe ©ubbioifion ein Snfanterieregiment 
Zit brei Bataillonen, jebe Siegion üier ©eßmabronen Kaoatterie 
nnb ein Artitterieregintent bon 8—24 Batterien bilbet. 

Auf ©runb biefeS ©efeßeS, baS mit ber 3eü nur in un= 
mefentlicpen fünften abgeänbert mürbe, beträgt bie ©tatSftärle 
beS franzöfifepen feeres für baS Saßr 1880 470,661 Köpfe, 
für meldje bie regelmäßigen Ausgaben fid) auf 567,984,444 
$raucS belaufen, benen für baS gaßr 1874: 471,272,526, für 
1875: 493,776,321 grancS gegenüberftepen. An Truppentßeilen 
finb, abgefepen oon ben zu ßepr= ober anberen ©onberztoeden 
beftepenben, im ©attzen oorpanben: 641 Snfanterie=Bataittone 
unb 325 ©rfaßcompagnien, 392 ©dßmabrouen, oon benen im 
ÜDlobilmadjungSfatte 84 ©rfaßfeßmabronen abgegeben merben, 
437 gelbbatterien, ooit benen 76 als ©rfaßbattcrien gelten, 
57 ©ompagnien geftungSartillerie, 20 ©eniebataittone unb 
20 Trainfcpmabronen, mäprenb baS franzöfifeße £>eer im 
Saprc 1870 nur aitS 372 gelbbataittonen, 252 gelbfdjmabroneit 
unb 164 gelbbatterien beftanb. 

Stad) einer fepr intereffanten unb genauen 3ufammen= 
ftettung, melcße A. o. girdS iut Saßre 1878 in einem Bei= 
pefte beS SJiilitär=A$od)enblatteS üeröffentlidjte, mürben oon ben 
oorßanbenen gelbtruppen im SJtobilmacpungSfatte, inbem man 
einen Tpeil ber 4. Bataillone, meldje im Allgemeinen zu Be- 
fapitngen beftimmt finb, nnb bie SJtarineinfanterie, meldpe, ba 
fie nidjt zum ßanbpeer gepört, in obigen Angaben nidjt beriid- 
fidjtigt ift, zur Bilbung ton 5 Steferüe=SufanteriecorpS oermen= 
bete, fofort 24 Armeecorps unb 6 Kaüatteriebitifionen, in ber 
©tärte oon 605,000 SJtann Sufanterie, 44,400 SJtamt Kaoatterie 

unb 21,700 SStann Artillerie mit 2700 $elbgefd)üßen inS $elb 
rüden lönnen. hierzu träten bann noep, opne auf bie Ste= 
ferüen ber Territorialarmee zu reepnen, als mobile Terri= 
torialtruppen 140,260 SJtann mit 216 ^elbgefcpüpen, als 
Befaßungen in granlreid) unb Algerien 680,160 SJtann mit 
36 ^elbgefcpüßen. Tie gefammte ABeprlraft ^uufreicpS mürbe 
alfo leidjt auf 1,569,520 Sltann nnb 2952 gelbgefcpüpe zu 
bringen fein, oon benen atterbingS minbeftenS ein Tritte! ber 
gelbtruppen unb ber größte Tpeil ber Territorialarmee eine 
ungenitgenbe AuSbilbung erpalten pat. ©olcpen 3aP^eu grgen^ 
über barf brüben ber ©picier erleidjtert unb begeiftert auS= 
rufen: „0eib oerfdjlungen, SD^ittiarben!" Tocp poffen mir, baß 
unfer tapferes Stadjbarooll ben Söertp feines neugefepaffeneu 
BolfSpeereS auep fernerpin ridjtig zu mürbigen meiß nnb 
baSfelbe als bie fefte unb befte @tüpe beS griebenS anfiept. 

Literatur unb 

Die |)püofoppie Ms Düerk^ettga. 

Sion £ubtoig ttoire. 

©emaltiger als jemals zuüor regt fi<p im SJtenf(pengeifte 
ber Trang nad) ber Söfung ber uralten Stätpfel, bie ben $ori^ 
Zont feines ©rfennettS unb TenfenS üerfipletern. TaS mit bem 
gernropr ber SBiffenfipaft bemaffnete Auge ftrebt bie entlegeueu 
Äebel in ©ternpaufen aufzulöfen, bie blauen Berge, bie biSper 
als uuüberfteigliipe ©reuze gegolten, zu überßiegen unb feine 
trigonometrifepen fünfte in einem genfeitS anzupeften, ton beffen 
Tafeiu bie ganze Bergangenpeit feine Apnung patte. Beit unb 
Staunt, bie auf unferer ©rbe, Tauf bem tpätigen SJtenfcpengeifte, 
fo mäeptig zufanimenfcprumpfen, ermeitern fid) für ben forfepens 
ben ©eift zu uuermeßlicpen gernen. 

Unter jenen Stätpfeln ift feines eprmürbiger unb peiliger, 
als bie grage naep bem ilrfpruug unb ber ^erfunft beS munber= 
baren SBefenS, bem bie ©rbe als SBopuplap unb |>errfd)erfiß 
augemtefen ift, opne baß eS fid) an ipr genügen laßen faun. 

TaS Stätpfel ber Sppinj, bie naioe Auffaffung eines fers 
neu, finblicpen AltertpumS, pat fid) umgefeprt. ,,Ter SOtenf^“ 
ift niept mepr bie Söfung, fonbern bie grage. Tiefe grage pat 
Zugleid) eine eminent culturpiftorifcpe SBicptigfeit, benn baS „Söos 
per?y/ ift allein im ©taube, baS „ASopin?" anfzuflären, ©teuer 
unb ©ompaß zu gemäpren auf unferer gaprt nad) bem unermeßs 
liepen Dcean einer fepmeigenben, gepeimnißootten Bufunft. 

Aber um baS „Aloßer?" zu beantmorten ift üor Allem Klars 
peit notßmenbig über baS „AlaS?" Stur eine tießtig geftettte 
grage fann eine befriebigenbe Antmort ftnben. Ter gubiluS 
ber materialiftifepen ©rflärungen mit ipren zufälligen ober notps 
menbigen Koplenftoffs@tidftoßs$Berbinbungen ift üorüber. Auf 
bie Tauer fonnte jene traurige grmpt einer politifcp nnb moras 
lifcp tief gefunfenen SteactionSperiobe unmöglicp befriebigen. Ter 
SJtenfcß befann fiep auf feinen Abel, bie oßnmädjtige Berzagtpeit 
üerfcßmanb oor ber neuen, frifd) zuftrömenben SebenSfraft. ©S 
ift toopl nidjt zu üiel bepauptet, baß peute alle maßrßaft ©e; 
bilbeten — mit alleiniger AnSnapme beS nißiliftifcßen StußlanbS 
— fitp mit Unmntp nnb Ueberbruß oon ben Sepren jener troft= 
unb geiftlofen Akltanficßt abmenben. 

©roß unb ernft fiept biefer flacpen unb nieptsfagenben ©r; 
flärungSmeife gegenüber ber TarminiSmnS. ©r pat baS Oers 
föpnenbe Alort ber ©ntmidelung, beS ©trebenS naeß bem Befferen, 
nad) BerOottfomntung, alfo ben Antpeil beS ©eifteS in fiep aufges 
nontmen. Bon ben Staturforfcßern üertreten, pat ber Tarmin’fcpe 
©ebanfe naturgemäß eine einfeitige Stiftung genommen, man 
glaubte in ben attmäßlicßen Uebergängen ber Körperformen eine 
geniigenbe ©rflärung für bie ©ntftepnng unb Berüottfommnuag 
beS SJtenfcpen gefnnben zu paben. SRan üergaß ober überfap, baß 
eS ber „©eift ift, ber fid) ben Körper baut". Tamit fott baS 
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pope SSerbieuft jettet maprpaft ppilofoppifdjett ©ebaitfeitS in deiner 
SBeife abgefepmäept merben. „SBäprenb iX;r fcfjtiefet, macpteit mir/' 
fo fonnten bie Staturforfcper 31t bett Sßpilofoppeit fagen. 

®ie Beü ift gefommen, baff bie ©eiftesmiffeufdjaft fiep mieber 
it)reS popen, einzigen Berufs erinnere. Sie „feplenben ©lieber" 
mirb bie Staturmiffenfcpaft, mirb ber SartüittiStnuS in alle (£it)ig= 
feit niept erobern, bemt fie fiitb geiftiger Statur, unb mer beit 
SJtenfcpeit erffäreit loitt, ber muff üor Client baS maprpaft 
SJtenfcplicpe üerftepen, er muff beit SJteufcpengetft, bie menfcplicpe 
Vernunft mit allen ipreit SBunberit mtb ftauneuSmertpen 2Bir= 
fnngen feft ins Stuge faffeit unb bie füpnfte aller fragen — 
beim eS ift bie grage naep bent eigenen Selb ft — an fie rieten: 
„SBie feib ipr ntöglid) getuorben?" 

Stuf biefe grage gibt es aber nur (Sine Stntmort, unb biefe 
tautet: „Surcp bie ©praepe." Sticpt aber burep bie ©praepe, 
infofern fte pppfiologtfcpe guitction ift, bentt ba mürben uttS 
®räpen, Papageien unb ©Iftern bie fcpäpbarfteit Stufftärungen 
geben, fonbern infofern fie VemuffteS, ©eiftigeS, VerftanbeneS, 
©ebacpteS, mit einem SBorte, infofern fie SogoS ift. 

Sie SBiege ber SJtenfcppeit ftaitb ba, mo ber Urfpruttg ber 
©pradje ift. SJtit jener muuberbareit ©abe erftäreit fted) alle 
übrigen StuSgeidfnungett unb Stttribute beS SJtenfcpeit, opne bie; 
fetbe ift meber ber SJtenfcp nod) feine Stttribute benfbar. 

Sie mitptigfte unb näcpfte f^olge ber ©praep; unb Vernunft; 
entmidetung mar ber 33efip unb baS ©rfcpaffeit ber SB er fg enge. 
Ser SJtenfcp ift ein tool-making animal, fagte granflin unb 
fprad) bantit, optte eS gu apnen, eine ungepeure SBaprpeit aus. 
Ser SJtenfcp mirb baburep iit getoiffem ©imte fein eigener 
©djöpfer. Senn and) bie Spiere mirfen nur burep ipre SBerf; 
geuge, aber biefe fiitb angeboren, baS gange Spier ift ein fteifd); 
gemorbeneS, befeelteS SBerfgeug. @S ift ©flaüe beS Organs, 
ber SJtenfcp ift tperr ber SBerfgeuge. 

SBie aus bent ©ebrauepe ber SBerfgeuge ber aufreepte 
©ang, mie aus biefem baS pöcpfte SJtenfcplicpe, bie Religion, 
unb aus biefer ber Vefip beS geuerS fiep entmidetn foitnten 
mtb mußten, baS fiitb groffe unb mieptige Stufgaben für bie 
merbenbe SBiffenfcpaft ber Stntpropologie, ber ©uüüidelmtgS; 
gefcpidjte ber SJtenfcppeit. 

3<p X)abe nun, naepbem id) üor gmei gapreit bie nad) 
meiner Uebergeugung enbgüttige Söfuitg beS ^robtem§ beS tlr= 
fprungS ber ©praepe un^ Vernunft üeröffentlicpt pabe, eS für 
meine fßfliept gehalten, and) baS gtoeite Stttribut: „SaS SBerf; 
geug mtb feine S3ebeutung für bie ©ntmidelungSgefcpicpte ber 
SJtenftppeit", ltadp oberften, ppitofoppifcpen ©efieptspunften in 
einer befonberen ©eprift abgupanbeln. Siefe ©c^rift mirb bent; 
näcpft erfepeinett. ©S möge mir üerftattet fein, baS SSorluort, 
in bent id) bie Seitntotiüe unb ©runbgebanfeit berfetbeit mögtid)ft 
üottftänbig unb üerftänbtid) barjutegen bemüht mar, beit Sefern 
ber „©egenmart", bereit SSotjtmoHen id) bei früheren ©etegen; 
feiten burd) üiete liebe 3uf(|riften banfenb erfahren, at§ erfte 
©abe tjierüott bar§ubringett. 

^ttbem id) in meinem 93ud)e: „Ser Urf^rung ber ©pra^e", 
ben s$fabett Seibnig1, ^erber§, ^>umbotbt§, SJiaE 9Jtütter§ unb 
Bagar ©eiger§ fotgenb, bi§ sum Urfprung ber Vernunft b. t). 
ber eigentlichen 9)ienfc^merbung üorgebrungen bin, t)abe id) ge= 
geigt, mie e§ ntögtid) gemorben ift, bap ber SJtenfd) gmedntäfsiger, 
überlegter, üorbebadjter panbetn tonnte, at§ alte feine SRitgefdjöpfe. 

^n meinem neuen SBerfe fotC nun erftärt merbeit, mie er 
bie ihm gemorbene SJtögticbfeit au^ ttjatfäc^Iic^ benutzt, mie er¬ 
ben üoit bem Sichte ber Vernunft guerft nur feffmad) erpettten 
SBeg betreten, auf meinem er bie unbebingte SBettfjerrfctjaft unb 
bie tiefere ©infid)t in bie SBett um fid) unb in fidj erlangen fottte. 

©§ fott bie ©ntftetjung unb ättefte ©ntmidetung be§ SBerf; 
geug§ bargetegt merben, meines ebenfomof)t mie bie ©pradje 
SJtenfdjenmett unb Stjiermett au§napm§to§ unterfd)eibet unb ab; 
fonbert, metd)e3 aber nur auf bem SSoben üon Vernunft unb 
©pradje, nur unter bereu SSoraugfe^ung entfielen unb bebeutung§; 
üott merben tonnte. 

Sie gegenfeitige, in uituuterbrod)ener 2Bed)fetmirfung ftetjenbe 
S3ebiugtt)eit üon ©pradje unb SBerfgeug b. i). üott Seiden unb 
Stjätigteit bitbet ben teiteuben gaben biefer Unterfudnntgeit. ©ie 
fotten ein ©ebiet erhellen, metdje^ bi§ je^t giemtid) allgemein 
al§ felbftüerftäitblid) üorauägefetit mürbe, meldjeö aber ntetjr al3 
alte anberett bem ernfteit Senfer at§ im t)öd)ften ©rabe er; 
flärung§bebürftig erfdieint, ba§ geitlid) jebenfatte ungeheuer 
auSgebetjnte ©ebiet, beffen eilte ©rettge bur<h ba§ erfte Stuf; 
treten be§ SBerfgeugS, eines tonnt als foldjeS ertennbaren rodelt 
©teinS, beffen aitbere ©renge burd) ben Urfpruitg unb bauernbeit 
®efi| ber St^t bezeichnet mirb. 

Unter allen SBertgeugen ber ilrgeit ift teiiteS fo mistig 
unb mttuberbar, mie bie Stjt. ©ie ift bas SBertgeug par 

excelleuce, iljr Stuftreten bezeichnet bie ©renginarte gmeier 
SBetteit. 

SJtit ber Stgt t)at ber Stftenfdj fiel) bie SBege gebahnt gu 
feiner ©röpe unb gebietenben ©tettung auf unferent ^taneten. 
SBie noch ^eute ber ^iouier ber ©uttur, nur im SSertraueit auf 
bie ©nergie feines SBiKeuS ttub bie Uuterftüpuitg feiteS muuber= 
baren SBertgeugS, üoraitbringt in bie Urnadjt jungfrautidjer 
SBälber, ber Statur in Ijeifjem Stingen ipre alten 9ted)te ftreitig 
gn madjett, fo ftaitb bie fugeitblidje SJtenfd)l)eit bei iljren erfteu 
entfdjeibuitgSüolIen @d)ritten überall einer feiitblidien Statur 
gegenüber, unb nur ber göttliche guitte, ber üoit ihrer ©tirnc 
blipte, im Vereine mit bem gemaltigeit S3unbeSgenoffeu, ber 
ihre £>anb bemaffnete, üermod)te in bem f)öd)ft ungleichen Kampfe 
ipr ben ©ieg gtt gemapreit. 

SBenn ein Hünftler ber Butmtft bie fdjöite Stufgabe mirb 
üermirflidjett motten, beit erfteu SJteufd)en in SJtarmor ober ©rg 
barguftelteit, bann mirb er ipnt als einziges Stttribut bie Stjt 
in bie ^anb geben. 

SJtit ber Stgt üermodjte ber Urnteitfc^ bie miberftrebettbeit 
Singe nad) feinem SBiden gu üeräitbern unb gn geftalten, mit 
ipr bemaffnet magte er bem Staubtpier fiep gu ftelleu mtb beffen 
iibergemaitigen Stitgriff abgumepren, mit ipr lieptete er baS feinb; 
felige Suitlel ber SBälber, baute er feine £mtte, erfepuf er alle 
übrigen SBerlgeuge uttb §ebel feiner füitftigeit ©ultur. 

SJtit bem gälten beS erfteu 33aunteS mar baS Slöuigtpum 
beS SJtenfcpen üerbürgt unb üerbrieft für alle 

„SBer fiep bie graitbiofen Sintenfioiteit beS meftlilpen ©01t; 
tiitentS nnb feine riefigen Urmälber üergegenmärtigt, auS benett 
neue ©taateit gemifferntapeit mit ber Stjrt perauSgepauen murbett, 
ber mirb alterbingS einen ©ittn bariit fiitben, menn ber hinter; 
mälber üon einer Philosophy of tbe Axe fpritpt," fagt ©ntft 
i'app.*) 

©S gibt in ber gangen meltgefd)id)tticpen ©ntmidelung 
leitteit äuperen gactor üon gleicper ober auep nur äpnlicper 
SBi^tigfeit, feinett, üon meltpent eine fo ttngepeuere Untge; 
ftaltung ber ©rboberfläcpe mit äpnliepeut Stetpte pergeleitet 
merben föitnte. 

Senn bie gemaltige Urnmälguitg, melipe üon ber ©rfittbuitg 
ber geuermaffe auSging, beftanb barin, baff überall ^JSlap ge; 
fepaffen mürbe gur Verbreitung ber bereits üorpanbenen ©ultur. 
Sie Stgt aber braep bie Vapn für eine ©ultur, bie fie felber 
erft erftpaffen muffte. 

©S ift fepmer, faft mtmöglicp, fitp ben SJtenfdjen üorgn; 
ftetlen opne ben Veftp ber Stgt. VSie aber, fo fragen mir mit 
Stecpt, fam er gu biefem Vefipe? 

SJtit biefer grage fiepen mir üor bemfelben SBunber, baS 
uitS alte übrigen Stttribute, bie mir unS peute üon ber gbee beS 
SJtenfdpen niept abgelöft gu beufett im ©taube finb, barbieten. 

SBie fam ber SJtenfdj gur ©praepe, gur @d)rift? SBie fam 
er in bett S3efi| beS geuerS? 

Sie rationaliftiftpen ©rfläruitgen beS üorigeit gaprputtbertS, 
bap alles biefeS ©rfinbungen, ©utbeduitgeit gemefen feien, bie 
tpeitS bent Bufotte, tpeilS ber Slbfidjt ober VerftanbeSüberleguitg 
gugufepreibett feien, pabett in nuferen Sagen allen SBertp üer; 

'*) ©runbliniett einer ißpilofoppie ber Secpitif. Vraunfipmetg 1877, 
©. 253. 
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toren. dRan ift fiel) ber gangen Siefe unb ©cpmierigfeit biefer 
Probleme betoußt. 

Von ber ©eprift fagt Sogar feiger*): 
„döemt mir, anftatt bon einer gängtidj inftinctiben, ihrer 

lebten &kU bödig unbemußten ©ntftepung auSgugepen, beut 
menfptidjen Verftanbe bie Aufgabe fteden modten, biefe munber; 
bare ®unft gu fepaffen, fo mürben mir in biefetbe Verlegenheit 
gerätsen, als modten tbir bie Sprache ber menfdjlicpen Vernunft 
unb dtefle^ion entftammen taffen. döemt bie Sprache ©rfinbmtg 
märe, fo müßte bie dßeiSpeit ber dRenfcpen bor ©rfinbung ber 
©pracbje unenbtiep größer als bie gegentbärtige getbefen fein. dBie 
in ber ©brache, fo fömten tbir auch in ber ©eprift, obfdjon fie 
nod) faft in gefcpicpttidjer Seit ihre dtuSbitbung erlangte, mit 
altem in ihr tiegenben Verftanbe, nicht fetbft ein dBerf beS Ver; 
ftanbeS, fonbern nur eine jener inftinctiben Schöpfungen beS 
menfplicpen ©eifteS erfennen, metepe, ob gmar ^Srobulte einer 
bernunfttofen ©ntmidetung, hoch bie höepfte, bemunberungS; 
tbürbigfte Vernunft, eben tbie bie dBunber ber Statur um uns, 
in fi<h bergen." 

©o ift eS benn auch mit ber dtgt. 
Sie Annahme, baß ein dRenfcp ber Urzeit in bernünftiger 

fRefCegiou beu fepneibenben ©tein mit bem pötgernen Griffe ber; 
bunben, fo burep dtabiuS unb ©djmung bie Söirfung beS erfteren 
gu bermehren, enthält etmaS fo Ungeheuerliches, baß ber ©e= 
baute fiep bagegen fträubt unb meit eher gu bem frommen 
©tauben ber atten Vötfer feine Buftucht nehmen möchte, baß 
eine ©ottpeit biefeS tbie fo manches anbere ©efepenf ihrem be; 
borgugten Siebting mitgetheitt hätte. Senn feine ©rfinbung 
unferer boef) au erftauntiepen dB unb ent ber Snbufirie fo über; 
reichen Seit fönnte bei richtiger dtbfcpäpung ber borhanbenen 
dRittet unb beS gu erreiepenben 3iet§ auep nur entfernt an 
©cpmierigfeit unb ©eniatität mit jener bergtieften merben. 

Rein. Rur bie ©ntmidetung, bie allmähliche, tangfame, 
tüdentofe — beS 3ieIeS unbemußt unb bemtocp burep eine ge; 
tbiffe inftinctibe Veruunfttbirfung in tangem, bietfättigem haften 
naep ©iner Ridjtung pinftrebenb, an bereu ©nbe eben baS bott* 
enbete döerfgeug tiegt — ift im ©taube, beu benfenben ©eift 
bott ber ppitofoppifepen Trautheit, ber Vermunberung, gu be; 
freien, baS SSunber gu befeitigen. 

,,^n ber gangen Stntage atter Raturmefen," fagt Sogar 
©eiger**), „ift faum etmaS tounberbarer, atS bie dtrt, toie fiep 
baS dBunber, nufer Rüge bermeibenb, unaufhörlich bor ber Ve; 
obachtung in bie gerne gurüdgiept. Sie Vernunft feßt an bie 
©teile beS ©eftroffen unb ©onberbaren, metcpeS bie ißpantafie 
ergeugt, ©teiepmäßigfeit unb Uebergang, bie ©eete ber Statur. 
dRit ber Seit ift eS nicht anberS, als mit bem Raume, unb 
nirgenbS merben mir ohne ©nbe ftaunen, eS fei benn überall. 
Sie ©cpöpfung fe^t bie ißpantafie in Vermunberung, aber in 
dBaprpeit ift eS nur ber Rugenblid, ber beu Slugeubtid erfepafft 
unb biefeS allein ift ber Vermunberung beS döeifen mürbig". 

Rugenbtide machen baS Seben, ©anbförner bie Verge. SaS 
mifroffo^ifefte ©djaltpiercpen, baS fteine ®oradentpier machen 
bie gemattigen treibe; unb ®oradenfelfen begreiflich, nicht um; 
gelehrt. „Sitte Verättberung in ber Ratur," fagt Seibnig, „bott; 
Sieht fich bem unenblich Steinen." Siefe SBaprpeit gilt um 
fo mehr bon allem gortfepritt, alter ©ntmidetung unb bemnaep 
auch gang befonberS bon ben ©eifteSfcpöpfungen, jener gmeiten 
Ratur, metepe uns bie erfte begreiflich unb berftänbtiep macht. 

3u biefen ©eifteSfcpöpfungen gehören aud) bie döerfgeuge. 
©ie finb fo menig mie bie Sprache fertig unb bodenbet, eine 
gemaffnete ^attaS, aus bem Raupte beS dRenfcpen perbor; 
gefprungen. 9Bie bie SBorte, mie bie Vernunft finb fie getbachfen 
unb gemorben in allmählichen Uebergängen, unb fetbft ba, mo 
mir am äußerften ^origont ber borpiftorifepen Seit eine be; 
fepränfte SIngaht fefteinbar gang einfacher unb fetbftberftänblidjer 
dBerfgeuge auftauchen fepen, erbtiden mir nur teßte ©lieber 

*) 3ur gnttmdelungggefpicpte ber 3Renfd)beit, @. 85. 
**) Urfprung unb Qsnttüidelung ber menfcf)lid)en ©bradje unb SSer; 

nunft, I, @. 199. 

einer unermeßlich langen, ununterbrodhenen Srabition bon gormen, 
beren 9teihe mieber herguftetten uns heute außerorbenttich fdjmierig, 
rnoßt gar unmögti^ f^eint, ba fich biefetbe in ein bormettlicheS 
Sunfet bertiert, in metCpem SBerfgeuge unb ©eräthe, nur menig 
djarafterifirt, in unbeftimmter Slügemeinheit berfepmimmen unb 
faum geeignet erfcpeinen, uns eine genitgenbe Stufftärung über 
SebenSmeife unb Spätigfeit iprer Vefiper gu gemähren. 

Unb bennod) gibt eS auch *)ier SRittet unb 2Bege, bie ber; 
torenen 3ü»ifchengtieber mieber aufgufinben, jenes urmetttiepe 
Sunfet aufgupetten unb bis gu ber gepeimnißbotten ©tette bor; 
augubringen, mo bie gäben beS ©eifteSmerbenS fidj unmittet; 
bar an baS iRaturmerben anfeptießen unb, bon festerem be; 
bingt unb untrügtiep geleitet, fiep in fetbftftänbiger ©ntmidetung, 
aber naep ben einmal gegegebenen SRicptungen fortfpinnen. 

©eitbem uns in ben Slefuttaten ber ©pradpioiffenfepaft ein 
unfcpäpbareS SBerfgeug gegeben ift, um bie Urguftänbe ber SSReuf^; 
heit aus hunberttaufenbiäpriger ©rabeSrupe mieber ans SageS; 
tidpt gu förbern, feit ber Urfprung ber ©praepe b. p. bie SRenfcp; 
merbung niept länger ein bon biepteften ©chteiern urnpüttteS 
©epeimniß, fonbern in bertraute $Räpe unb unmittetbareS Ver; 
ftänbniß gerüdt ift, paben mir feine Urfacpe, bor fotepen einer 
früheren Seit freitidj gang unlösbaren Problemen gurüdgufepreden, 
um fo meniger, als baS bon ber Strcpäotogie gelieferte äRateriat 
uns pier feineSmegS im ©tiepe läßt, bielmepr manepe mertpbolfe 
unb intereffante SEßegmeifer barbietet, metepe in pöcpft merfmür; 
biger unb überrafepenber Söeife mit ben bon bem bebuctiben, 
ppitofoppifipen Senfen an ber |>anb ber ©pradpforfipung unb 
©ntmidetungSlepre erreichten Vefuttaten in botlfommenem ©in; 
flang fiepen. 

Sie Aufgabe ift nur, jetteS SSRateriat rieptig gu beuten, ben 
eingetnen gornten ipre Stellung in bem natürlichen ©ntmidetungS; 
gange angumeifen unb baS Slitge gu gemöpnen, ^tarpeit unb 
feparfe ©onberung fepon in einer Urgeit maprgunehmen, beren 
Sunfet biSper alles in ben bermorrenften unb unbeftimmteften 
Umriffen gu bermettgen unb aufgulöfen fdpien. 

Vei ber ©ntftepung ber ätteften SBerfgeuge matteten fepon 
Vrincipien unb gbeen, beren fepmaepe Slbbrüde in ben unterften 
©cpid)ten beS ©pracptebenS erpatten finb, bie aber bon ber 
gorfepung ans Sicpt gebracht unb gu neuem Seben ermedt mer; 
ben fönnen. 

9Rit ber ©ntbedung biefer ißrincipien muß pederes Si^t 
auf baS SBefen uub bie gunction jener erften Siener unb Ver; 
ftärfer ber SRenfcpenhanb fallen. Umgefeprt muß aud) bie ©pradj; 
forfepung b. p. bie SEBiffenfcpaft beS SRenfcpengeifteS mieptige 
Slufftärung unb Unterftüpung finben, menn es uns gelingt, ben 
Sufammenpang jener ißrincipien mit ber natürlichen ©ntmide; 
lung ber förperlicpen Anlagen unb inftinctiben SSidenSäußerungen 
beS Vormenfcpen naepgumeifen. 

9Rit ben tepten SBorten pabe idp eine anbere, unermeßlich 
mieptige ©eite beS ©egenftanbS berührt. Surcp baS SBerfgeng 
ift ber SRenfcp ein V5erfgeug;2Befen gemorben; burep feine fünft; 
liepen ©cpöpfungen ift ber natürlidje dRenfcp ein anberer unb 
gmar ein foteper gemorben, mie mir ipn heute fennen. 

Sebe ©rflärung, metepe bon ber VorauSfepung beS heutigen 
ÜRenfcpen auSgepenb, alfo aus feinem ©tieberbau, feinem auf; 
reepten ©ange, feiner funftboden £>anb, feinem pocpentmidelten 
©praepbermögen unb Vernunftbenfen adeS Uebrige perguteiten 
fiep bemüpt, gerätp notpmenbig in ben Sßirbet beS circulus 
vitiosus, benn fie fuept bie Sluede beS ©tromS an feiner 2Rün; 
bung. 

Sie Spätigfeit adein ift eS, metepe bem benfenben ©eifte 
Vefriebigitng gu gemähren bermag bei feinem emigen, unerfätt; 
liepen gragen nach &en Urfacpen ben ©emorbenen. fRur burdp 
Voranftedung beS SpätigfeitSprincipS mar eS mögtidp, ben tepten 
dtieget gu fprengen, ber bie Söfung beS Problems beS UrfprungS 
ber ©praepe, naep ben erfolgreichen SRinengängen ber bergieiepen; 
ben ©praepforfepung, noep immer berfeptoß. 

©o ift benn auep ber pppfiologifcpe dRenfcp nur auS feiner 
S33erfgeug;Spätigfeit gu erftären. SaS ißrincip ber atternirenben 
SBirfungen — beS SESerfgeugS auf ben SRenfdjen, beS dRenfcpen 
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auf baS Serfseug — muh aud) fiter, tote bei ader ©nttoide5 
lung, als ©ompafj bienen. 

Bum Schluffe feien mir ttop §toei SSemerfungen erlaubt. 
SaS toefeutlipe SSerbienft ber üortiegenben Sprift liegt, 

glaube tp, barin, bah eS mir gelungen ift, riptig su fragen. 
„SRiptS ift fptoerer als fragen," fagt gean $aut, „b. p. im Dcean 
SU angeln; nichts leister als §u anttoorten, weit bie grage bie 
Slnttoort umfränst." 

©in ätoeiter SSorjug barf toopt barin gefunben toerben, baff 
ich bie üiefultate jtoeier bisher in pöpft ungerechtfertigter ©leid)5 
gültigfeit nebeneittanber pertoanbelnben Siffenfpaften — ber 
Anthropologie nttb ber üergleipenben Sprapforfpung — üer* 
einigt uttb baranS meine Sptüffe gezogen tjabe. Sie geit {ft 
gefommen, baff biefe beiben Siffenfpaften auf einanber apten 
unb fip gegenfeitig unterftüpen unb erleuchten. 

Sie tpöript wäre ber Sprapforfper, ber griepifpe «Sprach5 
formen unb Sorte erflären toodte, ohne fip eine grünbtipe 
®enntnih gtiepifpen SebenS unb griepifper ©efpipte anjueignen! 

gft ettoa ber (Sttjmotoge minber tpöript, ber bie Urformen 
unb Sursetn beS menfptipen SenfeitS su ergrünben fid; üer5 
rni^t, ohne auf bie toiptige ®unbe üon ber SebenStoeife unb ben 
SafeinSformen fener ätteften, fprapbilbenben ©efplepter su achten ? 

SaS oermag ber griepifpe AltertpumSforfper unb 31rd)äo= 
löge ohne ®enntnih ber geiftigen Srabition, ber gried^ifdjen £)ifto5 
rifer unb dichter? Unb ber Anthropologe fodte ben SRenfpeu 
erflären aus ben ftummen Beugen ber Vergangenheit, ben ©e5 
rätpen unb Serfseugen, ohne fperansiepung beS toaprpaft SCRenfd;= 
liehen, roaS ade biefe Schöpfungen erft möglich gemacht unb toaS 
laute Offenbarungen über ihre ©ntftepung in feinem Schöffe 
birgt, ber Sprache unb ihrer üon ber Siffenfpaft ergrünbetett 
$eime unb Sursetn? 

Sie SpraChtoiffenfdjaft, toeld;e bie SRefultate ber Antpro5 
pologie üerfpmäpt, ift btinb; bie Anthropologie, toelc^e an ben 
Auffläruttgen ber Sprapforfpung achtlos üorübergeht, ift taub. 

meinem Jliindjner Itofybudie. 

ii. 

An einem gutiabenb beS oergangenen gapreS, eS toar be5 
reits um bie sehnte Stunbe, ftanb am ©ingange beS Rotels su 
ben „SSier gapreSseiten" grau Solter, bie SRapmittagS auf 
ber Durchfahrt in München angefommen toar, im ©efpräpe mit 
bem Hotelier §errn SChimon; ein |>err trat pinsu unb erfupte 
ben Hotelier, ihn ber ®ünftterin üorsufteden. §err Sd)imon 
that bieS unb ftedte bor: „§err ©rnft fßoffart, Sirector beS 
föntglipen $oftpeaterS." Senige Minuten barauf patte £>err 
ißoffart ber Siener ^ßrintabonna ber Sragöbie aup fChott ben 
gansen ißlan beS für baS fommenbe gapr profectirten ©e5 
fammtgaftfpiels enttoidelt unb ftehenben guffeS ihre fofortige 
guftimmung begehrt. Aus bem gansen fßlane, erflärte er ihr, 
fönne nichts toerben, toenn fie ihre Speitnapme bertoeigerte unb 
beShalb erbitte er fid) ihre gufage hier am tpoteleingang um 
bie sehnte Abenbftunbe. grau Solter nahm bie mit bem 
Ungeftüm ber 3Romantif peranftürmenbe Serbung läChelnb auf 
unb meinte, ohne ihren ©atten, bem ©rafen Sndiban, feinen 
©ntfptufj su faffen, nnb ba eS fich nm einen fßfan für baS 
näChfte gapr hanble, fo fei fa bop bie ©ntfpeibung nicht für 
ben Augenblid bringtip. gm ©egentheil, replicirte ber 1m5 

gebulbige Serber, biefe ©ntfCheibung fei fo unauffpiebbar, bah 
er fid) bie ©rlaubnih erbitten müffe, am Vormittag barauf 
gleich üorsufprepen unb bie Soptmeinung beS ©emahlS ber 
®ünftterin unb bereu ©ntfptuh einsuholen. AIS grau Solter 
auf baS Vergnügen biefeS VormittagSbefupeS üersipten su 
müffen erflärte, toeit fie fpon um 7 Uhr SRorgenS abreifen 
fodte, ertoirfte fich $err fßoffart toenigftenS bie ©rmäptigung, 
in frühefter SRorgenftunbe fid) burch einen Voten um bie Abreffe 
beS näChften Aufenthaltsortes ber grau Solter erfunbigen sn 

bürfen, benn biefer fodte erft stoifchen ihr unb bem ©atten ber= 
einbart toerben. ^?unft 6 Ut;r toar §err ißoffarts S3ote auf 
bem ißtahe unb empfing bie Ißarote: 2^egernfee. gn ber ^h°t 
fCptugen and) ©raf unb ©räfiit Sudibait bie Üiichiung nad) 
£egernfee ein, bort längeren Aufenthalt su nehmen; aber als 
fie anfamen, fanben fie ben Ort fo überfüdt, bah eine behage 
liehe Unterfunft nicht aufsutreiben toar. ÜÖtan ging alfo um 
eine Station toeiter. ®ort berfetbe SJiihftanb, biefelbe Un- 
mögtichfeit, ertoünfChteS DbbaCh su ftnben. Sieber alfo um 
eine Station toeiter, unb bann noch um eine unb noch um 
etliche fogar, bis man an ein gaftticheS $lä|d)en gelangte, too 
§att gemacht toerben, too man fid) su freunblicfjer Sommerruhe 
niebertaffen fonnte. .fperr Hoffart inbeffen hatte bie Abreffe 
„^egernfee", unb bie beiben ©atten berieten, ob ihm bie corri= 
girte Abreffe mitsutheiten fei, ober ob nicht füglich bie ganse 
Sache bis sur ^Rüdfepr nad) Sien rupen fönne. 33iS sunt 
StoeitnäCpften dRorgen rupfe fie in ber Spät. An biefent 9Ror; 
gen fahen grau Solter unb ©raf Sudioan beim grüpftüd in 
ber £aube üor bem ^äuScpen, toetcpeS fie betoopnten, als ein 
Sagen perangerodt fam. „3Rir fCpeint gar, baS ift — —" 
rief stoeifelnb ber ©raf. ©r patte nocp niCpt su ©nbe gerufen, 
als ipm auCp f^ton ber 3'neifel genommen toar. ga, eS toar 
toirflich ber SSermutpete unb bocf) hier Aicptoermutpete — aus 
bem Sagen ftieg ber gntenbant beS StRümpner §oftpeaterS, 
^err öon Verfall. ®er arme gntenbant toar oon §errn 
Doffart mit ber falfdjen Abreffe auf bie Spur ber grau Solter 
entfenbet toorben; er patte fie natürlich in £egernfee niept ge5 
troffen unb in ängftlicper Shen, unüerriCpteter Sacpe sn feinem 
geftrengen $irector surüdsufepren, patte er fie sur näCpften 
Station verfolgt unb toar in immer ntepr beflügelnber Angft 
oon Station sn Station geeilt, bis eS ipm rieptig gelang, ihren 
Aufenthalt auSsuforfcpen. Unb nun toar er ba, fiep beS ipnt 
geworbenen Auftrages sn entlebigen, gebrüdt unb geftaCpett snj 
gleich üon bem Sßetoufjtfein ber Seranttoortlihfeit, toenn er 
heimfepren toürbe, opne bie guftimmung ber Solter in ber 
DafCpe sn haben — nnb er toiep in ber STpat niept, bis er fie 
in ber £afcpe patte. 

2)iefe Anefbote aus ber ©enefiS beS ©efammtgaftfpielS ift 
eparafteriftifep für bie ganse äufferlicpe tpaft, mit toelcper baS= 
felbe, tropbem für bie ©inleitungen unb Vorbereitungen bod) ein 
genügenb toeiter gtoifepenraum gegeben toar, flüCptig sufammem 
gesimmert unb mit bem nötpigen glitter übersogen tourbe, sur 
Aotp baS Auge sn blenben, toie eine gefttribtine bloS anein5 
anbergesimmert toirb unb bann mit fepimmernben XeppiCpen 
überpangen, baS primitiüe ©ebälfe sn überbedeit. SRiCptS rationed 
©nttoorfeneS, nicptS innerlich ©efeftigteS. S3ei SopltpätigfeitS5 
üorftednngen pflegt für bie Arrangeure ber £auptstoecf erreicht 
Sn fein, fobalb ber SSorpang in bie £)öpe gept, benn baS ißublilum 
ift ba, baS ©elb für ben toopltpätigen gtoed ift in ber ®affc 
unb baS SCpidfal beS übrigen AbenbS ift boCp mepr ober minber 
Siebenfache. So beiläufig erfepien ber ^auptstoed beS ißoffart5 
fepen ©efammtgaftfpielS erreicht, als ber erfte Speatersettel an 
ben Straffeneden VtüncpenS liebte unb als ber SSorpang fiep 
Sum erften dRate pob. ^err Hoffart patte betotefen, bap er’S 
SU Stanbe gebracht — toaS er barnit su ©taube gebrapt, 
rangirt faum als Aebenfrage. ©enug, er patte betoiefen, bap 
feine Serbetrommel benfelben lodenben ®lang geübt, toie jene 
SDingelftebtS üor einem SSiertelfaprpunbert, toaS adenfadS aud) 
einen minber befepeibenen ©prgeis beliebigen fonnte — unb er 
patte für üfRüncpen betoiefen, bah bie beutfepen Scpaufpieler eS 
nocp immer als officieden AenbesüottSort acceptirten, toaS bem 
baperifpen ^articulareprgeise jept, in ben Sagen ber beutfpen 
SieipSeinpeit, mit bem ©oncentrationSpunfte Berlin, ütel 
fpmeipelpafter erfpeinen nnb fip toopltpuenber su ©efüpt 
bringen mopte, als su SingelftebtS Beiten. SarauS erflärt 
fip toopl aup sunt Speit ber auffadenbe Unterfpieb in ber 
Gattung ber ißreffe bem ©efammtgaftfpiele üon bantalS, unb 
bem jepigen gegenüber. Säprenb Singetftebt barüber su ftagen 
patte, bah nur bie auswärtigen, b. p. bie nipt baperifpett 
beutfpen SBlätter Anerfennnng für ipn patten, bie SRünpner 
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Sofatpreffc bagegen fid; ßäntifd) unb feinbfetig erwies — be; 
äetdjiienb genug mifcßte fic^ bamalS fogar bie ©oti§ei in bte 
(gadje unb confi^cirte jo einen unbequemen Sßeaterartifet — mußte 
£>err ^Soffart bie umgefeßrte ®lage ergeben: bie Sttündjner | 
©lütter, mit menigen SluSnaßmen, waren beS überfhtüängtidjften 
SobeS öod für ißn, bie auswärtigen, aud) mit wenigen SluS= ! 
nahmen, gingen ißm graufam genug §u Seibe. Unb bod) hätte 
fid) in SMndjen fetbft baSfetbe Moment gegen ißn rege machen 
föitnen, wetd)eS fid) mit fo unerbittlicher geinbfcßaft gegen 
Singelftebt wenbete; £>err Hoffart ift näntlid) für bie ftrengen 
©apent fa bod) ebenfo gut ein „grember", wie eS Singelftebt 
gcwefen. Slber barin eben erwies fid) ber Unterfcßieb ber öon 
ben ©eitöerl)ättniffen gegebenen ©tanbpunfte. SaS bamatige 
3Mitdjen Wollte öon feinem geiftigen £swp°d auS bem übrigen 
Seutfcßlaitb etwas wiffen, eS hatte gar nid)t ben ©ßrgeis, nad) 
au§wärt§ ju bfiden unb mit irgenb einem auberen gactor in 
beutfhen Saitbeit ju concurriren, fein ©eparateßrgeij beftanb 
barin, fid) wirftidj ju feparirett, baS ©aßerntßum fid) fefber ge; 
uitgeit 51t taffen, eS wollte an Slnbere nichts abgeben unb öon 
Slitbereit nichts annehmen. Sarurn befämpfte es bie öon Ginget; 
ftebt angegettette ^nüafion eines fhaufpieterifdjen (Gefammt= 
beutfcßlanbS, währenb gerabe bantm eben bie „auswärtigen" 
Organe SingelftebtS (Gebanfen, in Welchen fid) ja hoch ein ©tüd 
beS beutfdjen ©inßeitStraumeS ju üerwirftidjen fd)ien, mit 
©ittßufiaSmuS beßanbetten. £>eute fteßt bie ©adje anberS. §eute 
ift ber ($hrÖe^ä her baperifeßen ©taatSinbiüibualität fein rein 
particutarijtifdjer mehr; er Witt heute nicht mehr für fid) allein, 
jonbern er will neben ben Zubern, Wenn möglich fogar üor 
beit Stübern etwas gelten — unb fügt eS fid) gut, ergreift man 
wohl in Sflüttdjen gerne bie (Gelegenheit, mit ©erlitt, ber ®aifer; 
ftabt, jn concurriren. Saßer je|t bie $rontöeränberung ber 
Sölüttdjner ©reffe in ber ©tedung gum (Gefammtgaftfpiet. 
Sftüncßen, ein ©orort SeutfdjtanbS, ob auch unr in Sßeater= 
fachen, baS ftingt gut, baS hört fid) bod, baS fühlt fiel) ftotg. 
SBarunt hat nicht ©erlin baran gebad)t, fid) auch hierin gum 
9teidj»centruin gu machen? München hat baran gebacht, Sdiün; 
d)eit ßat’S auSgeführt; bie StRüncßner wären alfo uttbanfbar, 
wenn fie nicht ,,£>od) ©offart!" fdjrieen. ©ie fhreienS benn 
auh mit ftarfen fehlen. Slber barum eben aud) bie üer; 
äitberte Haltung ber „SluSWärtigen". Sie hüben, freilid) nicht 
mit ungerechter, aber auh uidjt feidjter gutmiithiger ®ritif, bie 
Slnfprüdje äRiindjenS geprüft, als fold)er ©orort gelten gu woden, 
ititb biefe Slnfprüdje finb fih öodgewihtig befunben Worben. 
@0 l)fit fid) eigentlich bamalS wie jet^t, ohne baff bie ©etl)eiligten 
felbft fih barüber reht ftar würben, ein ©tüddjen beS im 
(Sdjaralter wehfelnbeit beutfhen ©inßeitSftreiteS in biefen (Ge; 
fammtgaftfpieten abgefpiegelt. 

@0 lag benn auh bie ©ebeutung beS Singetftebffdjen 
(GefammtgaftfpielS in ber !ybee fhoit, in ber bloßen ©rjdjeinuitg, 
in feiner äußerlichen ©erwirflidjung barin, baß eS überhaupt 
erbadjt unb baß eS auh in ber Sßat ermöglicht Würbe. ÜJn 
ber beutfhen Sämmerlidjfeit öon bamalS war’S ja bod) Wahr; 
l)aftig etwas, baß wenigftenS fo ein beutfheS „©ühneneinheitS; 
fpiel" gu ©taube gebracht würbe. SBeitn baßer Ringel ftebt 
erzählt, wie beim Slnbtid beS erften SßeatergettetS, Weiher bie 
erfte (Gefammtüorftedung, bie „©raut öon ÜOReffina" anfünbigte, 
er unb fein SlbtatuS ©mit Seörient eiitanber freubefiraßlenb um 
ben §ats fielen, fo war baS ber natürliche StuSbrucß eines in; 
ftiuctiüen, ridjtigert ©mpfinbenS, baß biejer erfte Xheatergettet 
wirflih bamalS eine Sßat repräfentirte. Unb als bann am 
Slbenb beS 11. guti fih ber ©orljang gurn erften Skate ßob, 
ba war für bamalS wirflih bie ^auptfaeße erreicht- ©S hatte 
fid) eine beittfd)e ©ufammengehörigfeit bocumentirt. ,,©S Wirb 
gefpielt, fotglid) bin icf)!" fonnte bie öon SingelftebtS ©ßantafie 
bereits im ©odbau erfhaute „beutfdje Slationatbühne" fprehen 
— wenn’S auh öorläufig nur ein für einen Sag aufgefdjlageneS 
proüiforifheS ©rettergerüfte war. gitr ben Slnfang war’S 
genug, bie erften Umriffe ber „beutfhen ÜJiationatbühne" waren 
gegeben — bie Siahfotger fonnten baran Weiter arbeiten, beffern, 
äitbern, auSführeu, ergänzen. 

®aS aber höben bie Slahfotger eben nicht gett)ou. iJlah 
26 fahren t)at §err ©offart bei bem Slujbau feines (Ge; 
fammtgaftfpietS genau ba angefaugen, Wo ®ingetftebt angefangen 
patte, unb er t)öt genau ba aufgehört, wo ^ener aufhörte. ®ieS= 
mal fonnte eS fih nid)t meßr um bie ^bee höitbeln uitb niht 
an biefer fonnte man meßr baS adeinige ©enüge hö'öen; bieS; 
mal galt eS, iittenfiüe fünftterifhe 9fefuttate gewinnen, weniger 
auf ben äußeren ©ffect, als auf bie innere (Gelegenheit t)illi 
arbeiten unb auS biefer heraus ben ©ffect gewinnen. ®afür 
ift aber meßr auf bie teere Steußertiddeit gefünbigt worben als 
früher; eS finb feine fünftterifdjen ^ntpulfe gegeben, eS finb 
feine fünftferifhen 9tefuttate öon ©ahßad unb Stadjbauer ge= 
Wonnen worben. Sie (Gefammtgaftfpief;$bee, weihe feit ber 
Singetfiebt; ©pod)e in einem ©trahtennimbuS am beutfhen 
Sheaterhori^onte einherfhtoebte, ift öon ben ^änben ißrer 
ueueften Slpoftet itiebergegogen, um ißreu Nimbus gefommen, fie 
ift biScrebitirt worben, öiedeießt für immer, gewiß WenigftenS 
für lange ©eit hinaus. 

Unb £>err öon ©erfad, ber Sntenbant, hatte aden ©rnftes 
ben Singelftebt’fhen Sraum öon ber „beutfhen dlationatbüljne" 
fo fdjön weiter geträumt. Seiber nur geträumt, wie eS bem 
adpfein, adäufadjte gearteten fünftterifhen SSejen beS |>errn 
^ntenbanten entfpriht, bem bie abfotutiftifhe ©uergie feines 
artiftifhen SirectorS imponirt unb ber ißn, oft mit Söiber; 
ftreben, unumfhränft Watten läßt, wäßreub er mit öiet biftin; 
guirterem fünftterifhem (Gefhmade fih gar ÜdtandjeS anberS unb 
beffer — träumt. §err üoit ©erfad, Wie gefagt, üermeinte 
wirflih, eS werbe mit bem (Gefammtgaftfpiet ein ©cßritt Weiter 
jur ©eatifirung beS Singetftebt’fdjen ©ßautafiebaueS einer 
„Statioualbüßne" getßau. ©r fonnte in ben erften Sagen, be; 
öor bie SBirftidjleit ber Singe fih gar fo feinblidj böfe ge; 
ftalteten unb bie gewedten idäßtöne gar fo fdjarf aufgedten, 
in ftider ©htoärmerei fih barüber unterhalten, wie ißm bie 
©kiterfüßrung beS ©rofecteS realifirbar erftßeine. Sür 9JZüuhen 
afpirirte er feiiteSwegS auf baS ©riüileg eines permanenten 
©tanborteS ber „beutfhen ©entralbüßue", fonbern baS ©pftern 
ber wehfelnben „©ororte" bad)te er fih als baS praftifhfte unb 
empfeßlenSwertßefte, fo baß in jebem ^aßre an einem anberen 
Drte bie „bentfhe ©entralbüßue" für etliche 2Bod)en aufgefhtagen 
unb ein ©ietpunft beS beutfhen ©ubticumS würbe. SaS ntüffe 
bann adinäßtid) §u einer ©inßeit beS beutfhen ©üßnenftilS füßreit, 
bie im ©tanbe wäre, ber anard)ifhen ©erwilberung ju fteuern, 
weihe jeßt adentßatbeu ßereingebrohen fei, baß man fd)ier bie 
liebe beutfeße ©prahe felber niht meßr reht öerfteße, Wie fie 
öoit ber autonomen 9tebefunft feßaufpieterifher ©ewattßänfe 
mißßanbett werbe. Sebe ©cßntiere ßabe fhon ißren eigenen 
©tit unb ißre eigenen ©earbeitungen ber Maffifer unb 92iht; 
flaffifer, fo baß, wenn ein ©djaufpieter inS näcßfte ©täbthen 
ßinüberwanbre, bort 5. ©. ein ©cßider’fhe§ ©tüd gu fpieten, 
er niht fihe^ fei, ein ganj anbereS ©tüd §u treffen, eine anbere 
„©earbeitung" nämlich, bie fih factifh tnie ein ganj anbereS 
©tüd anfeße unb anßöre. Unb niht öiel beffer fei eS mit ben 
biüerfen ©üßnenibiomen, bie, wie man weiß, etwas gan§ SlnbreS 
finb, als bie fprad)tihen Siatefte, unb bie §u einer öodftänbigen 
©prahserriittung auf bem beutfhen Sßeater gefüßrt haben, baß 
bie üütitgtieber einer neu aneinaitber geratßeuben Sßeatergefed; 
fhaft fih fdjaufpielerifdj oft fhtnerer miteinanber ju öerftänbigen 
öermögen, als bie Singehörigen öerfeßiebener Nationalitäten im 
fprahlihen ©erfetjr. SaS finb atlbefannte unb adbeflagte 
©häben unfereS SßeaterS, unb beiten aden, meinte ber gute 
©aron ©erfad, müffe mit ber ©djaffung fo einer perennirenbett 
„beutfhen ©entralbüßue", weihe adjäßrlid) bie erften ©cßaufpieler 
Seutfd)lanbS gufammenbrähte unb eine ©inßeitticßfeit ber 
fünftterifhen Sketßobe fhaffte, abgeßotfen werben fönnen. ©S 
war ißm wirflih um bie ©aeße ju tßun, unb um feinetwiden 
tßut’S mir leib, baß SldeS eine fo fhiefe SBenbuug friegte, baß 
mit ben erften Slbenben gleich bie (Gefdjicßte fo unrettbar öer; 
faßren war, baß baS $beat ber „beutfhen dtationalbüßne" gar 
jo jämmerlich compromittirt würbe. ^>err ©offart ßat freilid) 
baS fRitterfreu§ beS ©t. SJiihaetorbenS befommen, wie bie 
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Bettungen foebett berieten, mtb er mirb in golge beffen Der; 
mutplid) $err üoit Hoffart merbett — £>err üoit ^SerfalX pat 
mit ebetntännifcfjer ©onteitaitce ben begüglidjeit Sorfdjlag gemalt 
mtb feine perföitlicpeit ©efiiple unb 9lnfdjauungeit babei in beit 
^intergrunb gebrängt — and) fonft traben ©ingeltte ©ingelneS 
au§ bent Scpiffbrucpe gerettet. 9lber pier bürfte eS fiep tneber 
nm ©iitgelite, itocp um (Sitt§etne§ pattbeln; t)ier panbelte eS fid) 
eingig unb allein barunt, ob ein ©efammtintereffe ber beutfcpeit 
Süpneitfunft unb überhaupt beS geiftigen -KationallebenS burd) biefeS 
©efantmtfpiel eine görbermtg erhielt, ob bauernbe, naepmirfettbe, 
frucptbringenbe ©iitbrüde getoonnen unb mitgenommen ttmrbeit 
— unb barauf läfjt fid) mit rupigetn fritifdjem ©etoiffen nur 
ein fepr furgeS, fepr entfepiebeneS, gänglidj unberclaufulirteS 9^ein 
fageu. 

Ä'önig Submig üon Sapertt pat feinen fpoftpeaterbirector 
für biefeS ©efammtgaftfpiel gunt ÜIRidjaelSritter gemadjt, opite 
eine einzige ber Sorftedungen mit aitgefepett gu paben — baS 
ift audj eine Tritif, äufjerlid) bie fdjmeicpelpaftefte, innerlich 
üiedeiept bie empfinbliepfte. Sigmunb Scpleftnget. 

^Immergau. 

3Sovt Karl Stieler. 

2ßenn mir baS Sorlaitb ber Soifacp (ober Suifa, tnie ber 
Sauer fpriept) üerlaffeit paben, bann öffnet fid) üor uttferent 
Slid ein £pal, baS gu beit fdjöitften int baprifdjen £>ocpIaitb 
gäfjtt. ®ie Sanbfdjaft ift nterfmürbig prägnant unb mannidj; 
faltig. Spre £>öpeit beperrfept ber SBetterftein unb bie Bugfpi&e, 
bie in langen füllten Sinien emporfteigen, fcpiteegefurdjt unb 
blau umfdjattet; in ber £iefe aber liegen jene üoden Triften, 
aus bereu Siitbengrün baS braune ©epöft lugt, auf benen bie 
gerben toeiben mit pedetn (Geläut, too fiep laitggemunben baS alte 
Sträfjleitt bapingiept. SBogenfcptted raufdjt ber Sergbadj üom 
über, an feinem SBanberer geijn mir opne ©rufj üorbei nub 
leife nimmt uns biefer Bauberbann baS eigene £erg gefangen. 
Proben bie Urgemalten ber mädjtigften 9tatur unb brauten 
jener uttfagbare griebe, ber ein uraltes, unabänberlidjeS Seben 
begleitet. 

„Senn mie bie SBelt fid) manöeln mag 
3taftlo§ in Sßeben unb Streben — 
Sergüolf unb grüne SergeSmelt, 
Sie paben etoigeS Seben!" 

Sßenu mir üon üdturnau bis itad) Oberau gefontmeit, tljeilt 
fid) ber 2Seg; mo ber meifjblaue Beiger ftept, gept es gerabepitt 
ltacp fßartenfiröpen, gur 9ted)ten aber burd) ©ttal in ben um 
alten 91mmergau. S)ieS ift ber Sfab, ben mir verfolgen, unb 
mäprenb mir in bie fonnige Sanbfdjaft lugen, erftepen bor uns 
bie Silber einer mädjtigen Sergangeupeit. Sie finb ein gutes 
(Geleite. 

Sdjon gur Sömergeit mar ber Slmmergau befamtt, benn 
ber fpeermeg, ber üon SlugSburg nadj Serona füprte, mieS 
burd) feinen 28alb; nad) bem Tafelberge, ber baS Spät be; 
perrfept, mar bie röntifepe Station „ad Coveliacas“ benannt. 
So ift fie auf ben Sdinerarien beS alten SßeltreidjS Dem 
geiepttet; mit jener fdjarfblidenben Energie, bie aüentpalben 
Sänber unb ÜDtenfcpen gmang, patten bie Sömer attep pier ben 
recpten 2Beg gefunben; ein Srüdenfteg, ber faft eine SJteile 
map, füprte bamalS über bie Sümpfe im Sorlanb. Unb 
mäprenb mir fdjmeigenb bapingepen, fepen mir in Gebauten jene 
ßoporten giepen mit ber 91blerftanbarte unb bem flatternben 
§elmbufdj, mie fie einft im Seutoburgermalbe berbluteten! 

Sn beutfd^er Beit maren eS bie SBelfen, bieS tropige 
Sürftengefcpleipt ber fdpmäbifcpen trauen, bie §uerft baS Xpal 
befiebelten; auf einem einfanten ^errenpof patte (Stpico fiep 
niebergelaffen unb mit jmölf ©enoffen ein llöfterlidjeS Seben 
gegriinbet, baS ftiUer Srgebuttg gemibmet mar. 31ber fein ^er§ 

foitttte fid) niept ergeben unb fügen in ben uageitbett ®ram, 
bap fein Sopit Dom Taifer Sepett genommen, ftatt fein eigener 
£>err ju fein — baS mar es, maS ipn in bie ©infamleit 
getrieben. 

Sott ben Söelfen ermarb Sarbaroffa ben 91ntmergau, ber 
üon nun ab bei ben Stauffen blieb, bis ipn Tonrabin bett 
Söittelsbacpern pinterliep. 

Unb fo meprett fiep bie Silber ber Sergangeupeit: auf 
biefett Seföpfaben jog Tonrabin, ber Scpnter§enreiip ber beutfepen 
©efcpidjte, beffen tragifepe ©eftalt nur einen Sonuenfepimnter 
geigt, bie bergfrope Sugeitb, in ber er perangeblüpt. Sluf biefett 
Steigen §og Taifer Submig ber Saper ittS SBalbeSbuttlel, als 
ber Sind) beS ^ßapfteS, ber £>aber ber dürften unb bie Sreulofig= 
feit ber ©etreuen iptt meltmüb’ gentad)t — ipnt mar ber 
Slmntergau bie fülle Buflucptsftätte gemorben, menn er §erg 
unb Slrme ftärfen, meitn er beS ©ramS üergeffett moHte. §ier, 
mo bereinft fein $ferb üor einer popen üanne breimal in bie 
Tnie faitf, um ipn beS ©elitbbeS gu mapnett, baS er in SMfcp' 
lattb getpan, patte er 1330 baS Tlofter ©ttal gegrünbet uttb 
baS munbertpätige SUtarienbilb geborgen, baS er aus ^3aüia nad) 
®eutfcplaitb braepte. Seitbem mar ipm bie Stätte hoppelt ge= 
meipt, ein gepeintnipüoller, faft mpftifeper B^ber umgab ben 
San, ber als ©raaltentpel gebatpt unb mit einem 9titterftifte 
üerbmtben mar. 

SSenige Taifer finb fo nnglüdlid) unb bennoep fo populär 
gemefen, mie Submig ber Saper; baS ©lüd unb bie ©ropen 
beS 9teidjeS patten ipn üerlaffett, aber mit unerfcpütterlicper 
Siebe ping baS Sürgertpum ber freien Stäbte unb baS Soll 
au ipm, üor 2Mem baS Ternüolf ber Serge. 

©S ift üon befottberer 21rt in biefer ©egettb, beim auf baS 
füptte, lebenSfrope Slut ber Dberbapertt mirft fdpon eilt leifer 
alemanifdjer Bwg ein, ba bie fepmäbifepe StammeSgrenge iticpt 
fern liegt. 9Jtait ift ntäpiger, minber lärnteitb unb befoititeiter 
pier, als in ben übermütpigen ®örfleiit im Sfüt: ober Setgadj; 
tpal, aber bie plaftifcpe Traft beS SolfeS pat baburd) nicptS 
üerloren, baS Talent ber ®arftettung, baS uitferen Sergftämnteit 
inttemopnt, äupert fitp aud) pier auf jebe SBeife. Son 91mm erg au 
üerbreitete fitp ja einft bie Tunft ber £mlgfd)itiperei über baS 
gefammte ©ebirge unb üor 91tlem über baS SertpteSgabeiterlattb, 
baS 1111 üon pier aus befiebelt marb; auep jene brantatiftpen 
Spiele, bie jept ben kanten biefeS ®orfeS meltberüpmt gemadjt, 
finb uralten UrfprungS. Ueberall tritt uns bie üoUe §reube am 
Seben entgegen! 

So fommt gur fipöiten Sanbfdiaft uttb gur bebeutfanten 
©efipidpte, bie auf biefem Soben ermucpS, auip ein bebeuteitbeS 
SolfStpum, beffen frif^en Obern mir moplig emfinbeit! 

®ocp mäprenb uns bie Silber ber Sergangeupeit, bie um 
ferer Beit gmar ferne, bodj unferem bergen nape ftepeit, freuttb; 
iid) geleiten, bröpnt üor unS unb um unS baS Saffeln ber Säber, 
im üollen !£rab fliegt mawperlei ©efäprt üorbei — ber flinfe 
©infpänner, bie ©gtrapoft mit Sorb unb Sabp uttb ber Seiter; 
magen, gmifdjen beffen ^annenfipmud jubilirettbe Sanerit fipeit. 
2Sir finb ermaept üom £raunt ber alten Beüen, mir finb im 
mitten ber lebenbigen ©egenmart! 

Smmer lauter mirb ber Serfepr auf ber Straffe, je ntepr 
mir uns bent ‘Oörflein näpern; Snufenbe tommen gu Sup ge^ 
gangen, alle Üradjten, alle SDialefte beS baprifepen, fipmäbifdjen 
unb tirolifdjen SanbeS begegnen uns, aber fein Streit, feilt 
üüüjjton bringt burdj bieS ©emüpl, trop adeS gropfinitS, beit 
mir fpürett. ®enn baS Solf im Süben bleibt auep in feinen 
religiöfeit Sräu^en (unb bafür gilt ber ©ang ttad) 9lmmergau) 
unüermüftliip peiter. Sacpen unb SBeineit ftept ipm itäper als 
bem „©ebilbeten", ber feine ©inbrüde beperrfipt unb bäutpft, ben 
feine ©rgiepung ftets in gemäßigte Bouen brängt; baS Solf aber 
läjft fid) gepen, boep ein bemunberungSmitrbiger Snftinct geigt 
aitip ipm ben retpten 2Beg unb — bie ©renge. 2öir pabeit a(pt= 
tanfenb üftenfepen in 91mmergau üereint gefepett, aber niept eine 
SBaprnepmung gentaept, bie uns pätte üerlepen fönnen, unb bodj 
gab’S auip ber SJtüpfal unb Sefipmerliipfeit genug. ®enn mie 
ein Smlblager fiept 9lntmergau am 9lbenb üor einem Spieltag 
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auS; jebe Sanf, jeher ©teilt bor bett Raufern, jebeS genfter ift 
Meist, burß affe pauSfluren brängt unb trogt eS, unb enbto§ 
näßt bie Kolonne neuer SBagen, bie fiß ftauen im ©emirr ber 
©affen, ^unberte bleiben oßne ÜRaßrung, oßne Dbbaß naß 
einem jeßnftünbigen ÜIRarfße, unb mer aus ben ßeffen genftern 
beS „£otel ©aje" ßerborlugt, tro bie Sbternationale ißr paupt= 
quartier ßat, ber mag fiß munbern unb freuen, melcßer gonb 
bon ©utmütßigfeit unb ©enügfamfeit noß immer in ben SRaffen 
moßnt. 

5HT biefe ÜIRüßen finb fofort bergeffen, fobatb nur ber 
SRorgen hämmert, trenn ber erfte 93öfferfci)uB erftingt unb bie 
9Rufif ben Safttag berfünbet. ©ßon mehrere ©tunben bor Se= 
ginn füllt fiß baS riefige 'Sfjeater, unb jenes unfagbare fpan= 
neube ©efüßt erfaßt uns, baS eieftrifß über jebem 9Raffen= 
einbrud liegt, baS uns affentßatben überfomntt, tro £aufenbe 
unb abertaufenb bon einem ©ebanfen, bon einer ©rmartung 
erfüllt finb. 

®iefe ©rmartung aber fteigert fiß, trenn mir im iuogenben 
ÜIRenfßenftrom baS Sßeater betreten: eS ift fo böffig anberS, als 
trir^S bisher gefebten. lieber itnS ber meite blaue pirnmet, baS 
grüne pügellanb unb bie ragenben Serge; in langen ÜReißen 
fteigen bie ©iße auf, am meiften aber überragt bie SSü^ne, bie 
lein gemößnlicßeS i]3obium, fonbern einen gangen ©ompteg bon 
Stößen unb ©tragen barftefft. ©S ift $erufafem, baS große 
©ßrnergensmort ber Söibell ÜRur in ber SRitte fielst ein eigent= 
tißeS bebecfteS Sßeater, auf toelßem bie lebenben Silber unb 
einige pauptmomente ber ißaffion bargeftefft merben; ret^ts unb 
linfS babon finb (burß Sogen berbnnben) bie Sßläfte beS 
^ßilatuS unb beS poßenpriefterS, beibe bon tief guritdgeßenben 
©tragen flanlirt. 

®ieS ift ber ©ßauptaß, mo nun in ergreifenber SßtißP 
ßeit jene SeibenSgefcßißte an uns borübergießt, ber mir in 
®inbertagen gelangt, menn bie SRutter babon ergäßlte; jene 
©efßißte, bie ber Settfer mit bem dürften ttjeilt, baS große 
©emeingnt Silier, bie fonft burß bie meite SHuft beS SebenS 
unb beS ÜESiffenS getrennt finb! $ie ©)arfteffer aber, bie uns 
bieS geigen, jinb nißt etma berufene „Zünftler", bie mit bem 
©inbrud regnen, fonbern ®inber beS Solls, trie auß bie ßeitigen 
Bmötfboten einft auS bem Solle lamen. ÜRißt Suft am ©ßau= 
gelänge ift eS, maS fie leitet, fonbern bie ©rfüffung eines 
alten SBorteS, baS fie ©ott gegeben, als bie große ^ßeft im 
Satire 1632 auSbraß; benn menn auß bie geifilißen Spiele 
fcßon borßer beftanben, fo marb boß nun erft ißre regelmäßige 
ülöieberfeßr gefißert. SlnfangS naßmen moßt bie ÜJRönße ron 
©ttat einigen ©influß, in nnferem Saßrßunbert aber finb eS 
oor Slffem gtnei ÜIRänner, metße bie alte botfStßümliße ©itte 
treu gepflegt: ber Seßrer SDebter (f 1822), ber bie SRufil gu 
ben Saffmm^piden fcßrieb, unb sW*er Saifenberger, ber noß 
jeßt als ßoßer üffßtgiger in Slmmergan moßnt, unb bem mir ben 
£e£t ber ßentigen ©arfteffung bauten. Sn ißm ift ein XßpuS 
jener milben älteren üßriefter öertörpert, bie für alles 9Renfß; 
ließe eine offene Seele ßatten unb ftetS ben Trieben ftatt beS 
Kampfes fucßteit — ein grember, ber nißt im ®orfe ßeimifcß 
mar, ßat überßaupt nocß nie bie panb ins Spiel gemengt. 

®ie feenifeße ©tieberung ber panblmtg ift änßerft einfad); 
fie geigt nnS in fiebgeßn „Sorfteffungen" bie SeibenSgefcßidßte 
Kßrifti oom ©injug in Serufalem bis gnr Sluferfteßnng; jebeS 
^außtbilb aber ift bon einem ober meßreren „Sorbitbern" be= 
gleitet, bie eine ^araffeffe aus bem alten 2!eftament entßatten. 
©in Prolog bitbet ben ©ingang, ein ^affetufa ben ©e^tuß beS 
©an^en. 

9Ran tann nießt leugnen, baß maneße biefer lebenben Sit^ 
ber etmaS SarodeS unb UebertabencS ßaben, baS an’S borige 
Saßrßnnbert gemaßnt, aber bafür entlüden uns bie anbern um 
fo meßr buriß ißre Sbnigteit unb burß ben natürtießen ^unfts 
finn, ber oft fo feine Sinien §u ßnben meiß, ber fo fißer Stiles, 
maS nnS abftößt, bermeibet, ber fieß auß ber Semältigung ber 
größten SRaffen gemaßfen geigt. fRoß mäßtiger inbeffen tritt 
biefer tünftterifße Serftanb, mic ißn Soifferee in feinem Slmmer^ 
gauer Serißt an ©oetße bemunbert ßat, in ben §außtmomenten 

ber ^anbtung fetbft jn Xage; ber ©in§ug in Serufatem, baS 
Slbenbmaßt unb bie ^reupgnng finb Silber, bie man naßeju 
ttaffifß nennen tann, melßen ©tanbßuntt auß ber Sefßaner 
in religiöfen Gingen einnimmt. ©S ift bie ®raft beS ßebenS 
unb ber SBirllißteit, bie nnS nnmifffitrliß jmingt, bie ben 
fßtißten unb ben bebeutenben 9Rann in gteißer Söeife feffett. 
2Ber tion uns oermößte eS fonft, geßtt ©tnnben im £ßeater 
jn meiten, unb boß gefßießt bieS ßier bon Stanfenben, bie ben 
berfßiebenften ©eifteS= unb SebenSftufen angeßören; lein Saut 
ift ßörbar, menn ber ©ßor ben erften ©efang beginnt, unb lein 
Dbem regt fiß, menn bie teßten 2öorte bom ®reus erfßaffen: 
,,©S ift boffbraßt!" ®iefe Sßeilnaßme, biefe Spannung unb 
Stimmung allein ßat fßon etmaS ©roßartigeS; fie ift eine 
Sßatfaße, bie deiner leugnen mirb, unb fo offen mir and) Sebent 
fein eigenes Urtßeil gugefteßen unb jebe StReinungSberfßieben; 
ßeit aßten, baS teßte unb entfßeibenfte Urtßeil bleibt boß 
biefe Sßatfaße fetbft; ßier tann man bieffeißt in Sßaßrßeit 
fagen: vox populi vox Dei. 

®ie äußere ©rfßeinnng, bie Semegung, tnrj bie ganje ©e^ 
baßrung ift bei ben meiften ®arfteffern eine treffliße, unb bieS 
gilt anß bom ©ßore, ber bor jeber einzelnen Scene auftritt unb 
bie Se^ießnng ber attteftamenttißen Sorbilber §ur ^anbtung 
ertlärt. Sei ber teßteren mären nur bie langen Serßöre unb 
©erißtSfcenen bieffeißt mit ©rfotg ju türmen, obmoßt and) fie 
bramatifß feßr mirtfam finb. 

SBeniger gut als bie ÜIRänner fpielen bie grauen; boß ba 
ißre Xßätigteit oßneßitt eine befßräntte ift, fo merben bie tteinen 
©ingelßeiten, bie nnS etma ftören tonnten, noß teißter bon bem 
trefflißen ©nfembte abforbirt. 

9Rit bem ©efüßle einer ungetrübten unb anfrißtigen Se^ 
friebigung gießen mir bon ßinnen.- 

Unb noß einmal umgibt nnS bie tiefe bergfrifße Sbßffe, 
mit ber mir begonnen; luftig rollt nufer SBagen auf bem fßmaten 
©träßtein baßin, baS ber ^bgfpi^e entgegenfüßrt, bie Säume 
fßanern in fommerlißer ÜIRonbnaßt, unb ßatb im Sraume beuten 
mir noß ber Segebenßeiten beS XageS, ben mir erlebt, unb beS 
SolteS, bei bem mir gemeitt. 

Sn mieber §eßn Saß*en mirb eS meßr unb meßr ein eitel 
©ßauftüd merben, baS fiß bort boffgießt; bie ©pecutation mirb 
fiß beSfetben bemäßtigen unb ber ®uft einer fßtißten Ur^ 
fprünglißteit mirb anß in feinem testen üRefte bermeßen. So 
fagen bie üßeffimiften, unb menn fie fßon nißt fetten üReßt be; 
ßatten — 3lffeS moffen mir ißnen boß nißt glauben; ©ineS foff 
nnS boß immer treu bleiben, unb baS ift ber ©taube an bie 
Unbermüfttißfeit beS SolteS! 2)ieS fernige gefnnbe SBefen ßätt 
ans mie getSgeftein im SBetterÜ 

Suftig rollt nufer Söägtein baßin, ber Soffmonb tenßtet, 
ber Saß raufßt unb bie Säume ranfßeit unb nnS fetber Hingt 
eS burß bie Seele. 

Sergbolt unb grüne SergeStoelt, 
@te ßaben emigeS Seben! 

Das iHacenotentljum in ber lunfi. 
Soit <5. €be. 

(6d^lu|.) 

9Rag eS bergönnt fein, ßier noß eine tteine Stnmenlefe 
einzelner Segebniffe ein§nfügen, melße moßl geeignet finb, neue 
©ßtagtißter auf bie äußeren Sepige jn merfen, mit benen baS 
^ünftlerteben ber bamatigen 3dt fo günftig bebaßt mar. gäfft 
eS boß oßneßin fßmer, fiß bon ber Setraßtung biefer mnnbers 
baren Beit ju trennen! @S märe Unreßt, bie ®unftgÖnnerfßaft, 
mie fie ebte grauen auSübten, ju bergeffen. 2tuß ßierbon gibt 
nnS ©eüini ein Seifpiet ber garteften 2lrt in feinem Serßättniffe 
§ur anmntßigen grau üßorpa ©ßigi. ®ie fd)öne unb fünft; 
liebenbe grau, ißr ©ßmager üdgoftino ©ßigi mar ber berüßmte 
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(Erbauer ber Buruefina, in ^tatoni^er ppilofoppie unterrichtet, 
erfennt in bent jngenbtid^en nnb bereite meifterpaft funftgemanbten 
23enbenuto baS Scpötte nnb (Gute, nnb bettraut ipm opne Pe; 
benfen ipre ®oftbarfeiten an. ®iefer gefiept felbft gu, baf) fte 
bie Urfacpe fei, menn er fiep in ber SBett als etmaS gezeigt pabe. 

2Bie bertraut bie Zünftler mit dürften itnb fürftengleidjen 
Perfonen umgingen, ift fcpon perborgepoben. 2öir fepen Brang I. 
ben Sioitarbo ba Sßinci als berüpmtefte ®riegStroppäe mit fiep 
nacp B^anfreidj nepmen, um ipn bort in feinen Ernten fterben 
gu taffen. Oft mürben bie Zünftler ben (Gefanbtf «haften bei; 
gegeben, um biefen pöperen (Glang gu betteten; fo mürbe 
Scamoggi bon ber Ütefmblif Penebig nad) 9tom nnb nad) Polen 
gefcpidt. ^ünftterifdje (Gefcpenfe, mie fie unter getränten Remptern 
gemecpfelt merben, mußten bon bem Steiftet perföntid) überreicht 
merben, um ben Sßertp ber (Gabe burdj bie (Gegenmart beS be; 
rühmten Zünftlers nodj einbringlidjer gu ntaepen. ©ine mapre 
Blutp bon ®unftentpufiaSmuS überfcpmänglicpften AuSbrudS päuft 
fich auf bem Raupte PerniniS. (Gregor XV. fagte bon ipm: 
„Sie finb ohne Bmeifel froh, bofc Maffei Parberini Papft ge; 
morben, aber er fdjäpt fid) nod) meit glüdlicper, bafj Pernini 
unter feiner Stegierung lebt." Als berfetbe papft bon ipm mit 
bem Springen ber Montana Sabona überrafept mürbe fagte er: 
„$)aS Vergnügen ber Ueberrafdjung, baS Sie mir berfepaffen, mirb 
mein Seben um gepn Satjre berlängern." PerniniS Steife nad) 
Paris, auf bie pöfliepe ©intabung Submig XIV. unternommen, 
gliep einem £riumbpgug. Su Bloreng fanb ein feierlicher (Sin* 
gug ftatt, in ffranfreid) müffen ipm bie Pepörben feber berührten 
Stabt aufmarten, bon Paris, mo ipn ber Minifter (Golbert em= 
pfängt, geht ipm ber ÜRuntiuS eine Stunbe meit entgegen. (Gin 
anberer Ardjiteft, padabio, mirb ebenfo gurn Ahtnber feiner Beit. 
Ade SBelt mirb bon feiner innerlichen (Gräfte, bon bem SDicpterifcpen 
feiner Anlagen nnb bon feiner gefepidten Permenbung antifer 
®unftformen, melcpe biefe mieber als SBaprpeit erfepeinen taffen, 
begaubert. Seber beeifert fid) einen nad) padabioS Bedungen 
auSgefüprten palaft gu haben. Sa Penebig erbaut er ein 
Stefectorium St. (Georg Major nnb entgüdt bamit feine Pau; 
herrn in bem Mafte, baft fie bie alte ®ircpe ohne meitere 
dtötpigung abbrechen, nur um eine neue nach PadabioS (Gut; 
murfe gu befommen. Sßelcper moberne Zünftler tonnte fid) 
rühmen, fo meit baS fonft ftarf berfepangte Sutereffe ber Menfcpen 
am (Selbe befiegt gu haben? Auep an Pietät gegen ben großen 
SanbSmann fehlt eS nicht. Sn Picenga machte man fidj’S nach 
^5attabio§ Ueberfiebtung nach Penebig gur Pflicht, fein (Genie 
für alte mieptigen Arbeiten bennoch in Anfbrucp gu nehmen. 
Unb mie tarnen bie Auftraggeber fchon im Programme feinem 
(Genius p f)ütfe? (Siufeppe bi Porti in Picenga tieft bon ihm 
einen Palaft erbauen, beffen borberer Xpeil prn (Gebrauche beS 
(GigentpümerS, beffen hinterer Speit aber nach ber Sitte ber 
(Griechen für bie Sremben beftimmt mar. §ier mar (Gelegenheit 
gegeben, bie Stenaiffance nicht btoS ben formen, fonberrt auch 
bem innern (Gepalte ber Aufgabe nach 51t üben! SBie thaten; 
luftig bie Beit mar, bemeift baS an§ ^omifche ftreifenbe 93ei= 
fpiel öon Uebereifer eine§ ©heöatier Sino in Sßergamo. ®er 
eilige fperr hatte bereits alle Sütateriatien p einem f)au§bau 
herbeigefchafft, Scamojji fottte febenfalls ben ^Stan machen, aber 
biefer hatte bis bahin noch nicht einmal Beit, eine Sfigp p 
liefern. 

liefen, bie beneibensmerthe Stellung ber Zünftler in biefer 
funftbegeifterten Beit bemeifenben Bügen gefeilt fid) felbftöerftänb; 
lieh manches meniger Schmeichelhafte. @S fehlte nicht an manchem 
SJtifjtingen in Böige feinblidfer äußerer (Sinflüffe, unb and) nicht 
an fdjarfem Vorgehen gegen etmaigeS ober oermeintlicheS SSer; 
fchuiben ber Zünftler. Sanfoöino mürbe ins (Sefängnifi ge; 
morfett, meit it)m ein (Semötbe eingeftürjt mar. SSanöiteüi 
muhte 5000 Scubi Strafe befahlen, tüeil er bie Soften ber 
Reparatur einer SBafferteitung meitauS p gering üeranfd)tagt 
hatte. @S märe eine gang falfdje Auffaffung, menn man glauben 
modte, ber ÄunftenthufiaSmuS hätte alle realen Borberuugen er; 
ftidt. Sine Ueberfchreitnng beS Bieter toie es ^ßerrautt in bem 
großen ^eriftit beS Souore gegeben, beffen Unterbau nur -ftifdjen 

unter ben Sänlenajen unb feine Benfter enthält, unb beSljalb 
als ein SBerf betrautet merben fann, meines olpe jeben dtu^en 
nur geeignet ift, bie poetifepe ©igenfehaft beS (SebäubeS burd) 
eine einfeitige, alle Bwedmäfjigfeit oerleugnenbe Bortn auSgu; 
brüden, fommt bamats in Stalien nicht öor. ®ie beften Sßerfe 
ber 9tenaiffance finb fo recht innerlich für baS mirflidje 93e; 
bürfnih berechnet, mie benn bie gange ®unftrid)tung bem Streben, 
etmaS für baS moberne Seben boÜ (Geeignetes git fchaffen, ihr 
®afein üerbanft. Auch bie £edjnif bleibt nicht gurüd, benn bie 
meiften groben SJleifter ber fRenaiffance maren gngleich bebeu; 
tenbe Sngrnieure. ®ie erfte (Srohtpat ber dtenaiffance, bie kuppet 
beS Blorentiner SDomS, mar ein conftructibeS SÜieifterftüd. 

®eutfchlanb bermag gn gleicher 3eü nicht bem hopen Blage 
StatienS gu folgen. SBaS bie beutfdje ®unft beS fünfgepnten 
SaprpunbertS plö^tidp erlapmen nnb fo meit gegen bie gleich3 

geitige itatienifepe gurüdbleiben lieh, mar eS ber SJtanget an 
äuperer Börbernng, baS Bepten grohbenfenber SKacenaten? — 
Baft füllte man eS glauben, menn man an bie bon Atbrecpt 
SDürer in S3enebig gefchriebenen SBorte benft: „D, mie mirb eS 
mid) naep ber Sonne frieren, pier bin ich 3?err, bapeim ein 
Schmaroper." 9Jtit metdjer Sepnfucpt mochte unfer großer heutiger 
äfteifter nach ben Aufgaben bliden, bie einem Rafael gu Stpeil 
mürben? 2Bopl patten bie beutfepert Zünftler ipre Breunbe, aber 
mie biel fehlte biefen gu mirflicpen üdtäcenaten? — ^irfpeimer 
faufte fein SSilb bon ®ürer unb ebenfomenig SraSmuS bon §ol; 
bein, unb eS ift fogar noch red)t gmeifelpaft, ob fie mit ben ge; 
nannten Zünftlern als ebenbürtigen Scannern berfeprten. — Sn 
ben ber groben 3tenaiffancegeit folgenben Snprpunberten gept eS 
überall rafcp abmärtS, eine ©poepe gleich PDher ©ntmidlnng ift 
bis jept niept mieber gu bergeidpen. ®aS titanenhafte äRap, 
melcpeS man oft genug ben Seiftungen ber bamatigen Zünftler 
gugeftepen muff, unb bem man (Sprfurcpt unb (Srftaunen nicht 
berfagen fann, berfdjminbet gang unb maept einer breiten Mittel; 
mäfjigfeit Pap. ®ie beutfepen ^unftberpättniffe ber lepten Snpr5 

punberte bleiben noep unter bem ©urepfepnitt unb gleichen einer 
trüben, nur bereingett bon Sternen erleuchteten Sftadjt. S3ei uns 
ift anep baS Mäcenatentpum nie reept peimifd) gemorben, bie 
pierauS fliepenbe Börberung pat bie beutfepe Sunft ftetS nur 
fpärlicp genoffen. Serupt bieS auf einer 3laffeneigentpümlicpfeit, 
metepe uns ben ibealen Snpatt beS SebenS niept borgugSmeife 
in ber bilbenben ®unft fuepen läpt? — @S pat mopl ben An; 
fepein, unb man finbet auep halb bie anbere ®unft, melcpe feit 
Alters per bei unS ben alleinigen SSorgng ber Popularität pat. 
(SS ift bie Mufif, melcpe fiep biefer allgemeinen Säuberung er; 
freut, unb gang folgerichtig befipen mir nur in biefer ®unft einen 
Meifter mie Submig bau 23eetpoben, ber für ade Stationen als 
erfter £onbicpter gilt, dteuefte Vorgänge fönnen bie Dpferfreubig; 
feit beS ®eutfcpen, mo eS fiep um Mufifgenufj panbeft, nur be; 
ftätigen. SBeläpem mobernen Meifter einer anberen ^unftgattung 
hätte eS gelingen fönnen, eine Art Pölfermanberung gu ben 
Sapreutper Beftfpiefen in Scene gu fepen? $er bilbenbe Zünftler 
mirb in ®eutfcplanb meit fepmerer populär, als felbft in Bruuf; 
reich- ©ogar unfere Sournale bürfen bapin (SinfcplagenbeS, etma 
bie pifante XageSfritif ausgenommen, nur im Anhänge unb 
möglicpft in fleinerem ®rude gn bringen magere, baS Publicum 
gemiffermapen megen ber Sepelligung mit folcpen Peilänfigfeiten 
um Gcntfcpulbigung bittenb. Oft pat man baS in ®eutfcptanb 
borpanbene, im SSergleicp gu ^aäpbarlänbern geringere ÜUtafj beS 
GfeicptpumS als Urfacpe biefeS Mangels geltenb gemaept, unb baS 
niept opne (Srunb, ba bie Börbernng ber bilbenben fünfte etmaS 
foftfpieliger ift als ber MufifbilettantiSmuS, unb mefentlicp mit 
ben Anfprücpen gufammenpängt, melcpe mir an bie AuSbilbmtg 
nuferer Söopnung gu fteüen unS geftatten bürfen. — Piedeid)t 
ift ber Peifatl, ben bie (Guibre;poli;(Gegenftänbe neueftenS finben, 
ein Betcpen beS BortfcprittS in biefer SRidjtung? — 3)em mag 
nun fein, mie eS miß, fo biel ift fiepen ber Sinn, baS Monu; 
mentale gu fepaffen, geigt fiep menig entmidelt, unb ber 9tupm 
beS MäcenatentpnmS pat bei unS noep SBenige gereigt. AuS* 
napmen pierbon finb mopl in lepter Beit in mancpeit Drten, auep 
in S3erün, gu bergeiepnen, mo man bagu gefdjritten ift, im Sinne 
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ber großen Stenaiffancezeit monumental auSgeftattete gantilien; 
Raufer ju Raffen, melpe mopl SluSfipt paben, als $amiliett; 
benltitäler piftorifp zu merben. ®op finb bieS nur fet)r ben 
einjette SluSttahmeit gegen bie adgemcine Siegel, moitap ein ge; 
miffer (Geift beS £>aitbelS unb ber Sliobe, ber nur 001t beit 93er; 
änbermtgen in ben gemöpntipen Gingen beS SebenS lebt, SIdeS 
in rafdj umzugeftalteube ©Saare bermanbelt, unb tuie ein giftiger 
SJtepIthau auf bie Stiftungen ber bilbenbeit Kunft gelagert, be; 
foitberS fehltet! bie ^Sribatpäufer berniptet. Sliait finbet in ©erlin, 
aderbiitgS and) in auberen ntobernen (Gropftäbten, fanrn ein 
groffeS £>auS, eilt ©aprpunbert itt feinem urfprüiiglidjeit ©uftanbe 
ober unter bem tarnen feinet ©efiperS ermatten. 

(Grohe unb rüpntlipe SluSttahnteit bon ber in napeliegeitber 
©ergangenpeit borperrfdjenben nebelhaften Saupeit in Kuitftfadjen, 
edjte ©eifpiele bemühten fiirftlidjen SMcenatentpumS, paben mir 
glüdlidjermcifc in zmei beittfpeit £>errfd)ertt zu bemunbertt. König 
griebrid) ©Bilpelitt IV. oon ißreuhen unb König Submig I. bon 
©atjent, podjbegabte, oon glütjenbent ©ittpuftaSntuS für baS 
Spöne befeette Staturen, mareit eifrig beftrebt, eine neue Slera 
ber Kunft für SDeutfplaub peraufzufüpren. 2SaS ©erlitt nttb 
befoitberS s,|3otSbam griebrid) ©Silpelm IV. au monumentalen 
©erfd)önerungeit zu baitfen haben, liegt ftar genug Oor Singen, 
aber nicht auf biefeit engen Kreis ift bie anregenbe £pätigfeit 
beS Königs befpränft geblieben, baS ganze Sanb patte £peil 
an ben «Segnungen beS auf bem Kuuftgebiete mieber ermedten 
nationalen SebeuS. SJiatt benfe nur an bie oon allgemeiner 
©egeifteruitg begrüßte ©Bieberaufnaptite ber Arbeiten am Kölner 
3)om, biefent SpnierzenSliiibe unter ben beutfpen SJIonuntenten; 
lange ©eit in feinem Hünenhaften ©uftaitbe 001t nuferen ®iptent 
al§ ©Saprzeipeit beutfper Opitmapt unb ©erriffenpeit befungett, 
nun aber, in feinem ftetigen ©Sapfen bis jur ©odenbuitg, ein 
Stjntbol beS mieberermadjten SieipS. $)ie tünftlerifdje Spat, 
nufer größtes SJionument ber ©ergeffenpeit unb bem bropenbeu 
©erfülle eiitriffen zu haben, mürbe allein genug fein, um ihren 
Urheber in bie Sieipe ber gefeierteften SJiäceue §u berfepen. ®ie 
ganze Summe ber aus beit lüitftlerifpen görberungeit griebrid) 
©Silpelm IV. flieffenbeit golgemirfungen ift heute noch nipt ein; 
mal §n sieben, biefe lleberfipt bleibt ber fpäter zu fpreibenbeit 
(Gefdjipte borbepalten. — SJIünpen läfjt bie günftige ©eränbermtg, 
mcldje Submig I. burd) bie ©elebung ber Kunfttpätigleit herbei; 
geführt, am beutlichfteit erlernten. $>ie Stabt erfährt fofort eine 
metlbare Stangerhöpuitg, auS einer bis bahitt nipt fehr be; 
bentenben fRefibeng entmidelt fid; binnen furjem ein Kunft; 
mittelpnult 001t europäifper ©ebeutung. 

Seiber mürbe hier mie bort nipt altes (Gemodte erreicht, 
nicht ade ©lüthenträume §ur Steife gebracht, unglüdlipe ©eit; 
berpältniffe lähmten unb unterbrachen ben Fortgang ber fpönften 
s$Iäite. ®en großen Slufgaben fehlten auch umpl gelegentlich) bie 
großen SJiänner, baüon geben manche beseitige ©auanSführungen 
SJiüudjenS Kunbe. — Sind) in ©erlitt mürbe bte herüorgerufene 
Kunftblütpe adzu rafch bnrd) bie politifpen ©Sirren gebrochen. 
Seiner ©eit hat baS SHäcenatentpum bem Könige Sriebrip 
©Silpelm IV. meitig ®ant eingebrac^t; befonberS gegen bie beab; 
fidjtigten großen ©aitten erhob fict) eine nnoernünftige 
$>ie Stachmelt mirb bem hohen Streben ihre SInerfennung nid)t 
oerfagett, fchoit heute fieht man mit Stolj auf baS (Seleiftete 
nttb mit ©efriebigung auf bie SBieberanfnahme beS SIbgebrochenen. 
©01t berfelbett fur§ öergangeiten ©eit angehörenben ^3ribatleuten 
haben fid) in ©erlitt als ^unftfreunbe unb fpecied als ©über; 
fanttnler ber ($raf Stac§t)nSfi unb KonfuI SBagner einen ehren; 
ooden Stamen gentadjt. ®ie Sammlung beS Se^teren lieferte ben 
(Srnttbftod nuferer Stationalgalerie. 

®ie tünftterifdjen ^h°ten einer rnä^tig bulfireitben Regelt; 
mart gehören ni^t in bett ®reiS biefeS, einigen bor^üglichen 
fünften oergangenen ^unfttebenS gemibmeten StiidblidS. ©or 
ben Pforten einer oietberfprechenben ©nfititft machen mir er; 
martenb unb hoffenb §att! ®ie £ageSereigniffe im ©eretcdje ber 
tnnftmelt, mie bie SInSgrabungen in SItjmpia, bie merthboden 
(Srmerbungeit unferer SJtufeen, baS SInmachfen ber Stational; 
galerie, bie bielfeitige görberung ber Slnnftinbuftrie, bie grofjen 

©auanSführungen 51t öffentlichen ©medett, fiitb ebettfobiel rebenbe 
©emeife für bie ©Wahrheit ber att bie ^otitifdje Einigung unfereS 
©atcrlaitbeS gefniibften Hoffnungen auf eine neue gebeihlidje 
(Sutmidtuitg ber ®unft. 

SlderbingS tlfut gerabe je|t ein fotcher Slnffchmmtg Stoth, 
um ben Uttgrnnb ber bie! berbreiteten beffimiftifcheit ^beett bar; 
Snthmt, meldje unferer ©eit überhaupt bie gähigfeit abfprechen 
modelt, neue ®unftibeale jn fchaffeu. ®ie Shatfache einer gro^e 
Greife beherrfdjenben Öüeichgültigleit gegen bie Slnnft, fomeit 
fie nicht bie Sinne fitjelt ober bie Sterben auf bie Solter fpannt, 
iä^t fiel) biedeiept nicht beftreiten, motf! aber bie Stothmenbigfeit 
ber ®aner unb beS SldgemeinertoerbenS biefer Stimmung. ®ie 
©efdjichte läfü erfeitnett, bah jebe @po^e ihr befonbereS StrbeitS; 
pcttfnitt jn abfotbiren hatte unb nur bon einer fpecieden Seite 
ber ©eifteSthätigleit il)r charafteriftifd)eS Kennzeichen entlehnte. 
Stuit ift eS moht Sebent Uar, bah mir nid)t in einer ©eit leben, 
mo bie Kmtft bcanfprudfen barf, baS adeinige SDtah ber bon ber 
SJienfdjheit erreidjteit ©ntturhöhe §n bezeichnen, bah ebeitfads 
für uitfere praftifche ©eit nicht bie Kuttft ift, melche bie Signatur 
giebt, mie eS mol© in ber oben gefd;ilberteit italienifcfjen Steitaiffance; 
epoepe ber Sad mar. Subeh märe eS ungerecht, nufere ©eit beS= 
halb eines ©erfdjuIbeitS aitznUageit, unb eS ift nicht einmal 
mahr, bah bie fogeuannte Herrfchaft ber materiedeit Sutereffen, 
ober, mie öfters anSgefprochen, baS ©ormiegeit ber 3tü|Iid)!eitS; 
ibee ben ©ruubzug unferer ©eit auSntacht. @her könnte 
man ein ©ubiel ber geiftigen Sutereffeit zugebett; aber eS 
fiitb Sbeen anberer SIrt: bie groben politifdjeit 3tenfd)öpfungen 
uitb in erfter Siitie bie fidf überftürzenben ©ntbednngeit 
auf bem Gebiete ber 3taturmiffeufd)aften, melche adeS SIttbere in 
ben §intergrunb bräitgen. ©efoitberS bie legieren bropen für 
ben ©ngeitblid ade geiftigen (Sntmidelungeit in iprett ©irtel zu 
bannen; hat hoch Siebig berfucht, ben Untergang ber römifepen 
©Seit aitS ber ©rfepöpfung beS ©obenS, aus bem admäpli^ ein; 
tretenbett SStangel an ifSpoSphorfänre zu erllären. Unberfennbar 
fcplieheu fid) bie Kreife berfd)iebener geiftiger ^pätigfeiten gegen 
eiitattber unb gegen bie Kunft ab; eS ift, als ob jebe Sticptung 
fid) felbft genug märe unb meber Snft noch Beit hätte, an ben 
©eftrebungeit beS SladjbarS ^peil zu nehmen. Slle^anber bon 
^umbolbt mar bielleid)t ber Septe, ber eS berfuepte, ein zufant; 
menpängettbeS ©Üb oder geiftigen £pätigfeiteit zu zei<huen unb 
bamit ipren parmonifchen ©nfammenpang zu erhalten, ©iele 
Zeitgenöffifcpe ©apacitäten, grohe Staatsmänner mtb (^eleprte 
finb befanntlicp ber Knnft gegenüber ganz iutereffeloS. Sft bieS 
ein ©ufad inbibibueder ©eraitlagung ober ein notpmetibig ge; 
gebener Stanbpunft? — SJtühte man leptereS annepmen, fo märe 
aderbingS ©runb für bie Slnficpt, bah utan fiep bie pöchfte (£ul; 
tur ber ©nlunft naep SIrt bon ^latoS Siepnblif opne Kunft nnb 
Dichtung beulen mühte. ©Sirflicp mögen fich berfepiebene Slicp; 
hingen unferer (Generation in ber SSieinnng begegnen, als ob bie 
Knnft ein; für ademal in bie zweite Sinie gerüdt märe; ober, 
um eS fepärfer auSzufprecpen, als ob bie Kunft nur eine SIrt 
bon ©ettlerin märe, melcpe hungrig naep ben ©rofamen fepuappt, 
melcpe ipr mitleibig bon ben reiepbefepten ^ifepen ber Subuftrie 
unb beS ^aitbelS zugemorfeit merben. $ie Sluffaffnng tonnte 
aus berfpiebetten (Gritnben unb boit grunbberfpiebeneit Parteien 
gehegt merben. (Sinmal bon ber Spaar berer, bie bont Staub; 
punfte beS Unenbtipen aitS bie (Srbe als ^3unlt fepen nnb beS; 
palb bon einfamer Klippe falter geiftiger Sfolirung, bom ©ipfel 
fouberäner SfepfiS herab, fpminbelfrei auf baS armfelige @rben; 
treiben perabfepen, nnb benen aitS bemfelben ©ruitbe bie ©ft^Ie 
beS SltenfpenperzenS berblaffen; bann bon einem bei meitem 
Zahlreicheren Xpeile ber SJIenfppeü, ber in fraffent ©egettfape 
Zu ben ©origen bon brutaler SIrbeit gefangen gepalten mirb, 
ber opne einen Xag ber (Srpolnitg unb Sammlung gezmungett 
ift, feine SebenSlraft als primitibfte Kraftmafpine zu berbran; 
peit. — Slebenbei gefagt, mirb bie pöpfte naturmiffenfpaftlipe 
SInfipt ber erftgenannten üeinen Spaar biefe Heloten nipt be; 
freien, ebenfomenig mie eS ipr gelungen ift, in ber ©rfenntnifi 
ber (Snbnrfapen einen Spritt meiter zu gelangen, als bie SJienfp; 
peit bor ztoeitaufenb Supren. 
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Bunt ©lüde flutpet jtüifcOen biefert ©egenfäpen in größerer 
©reite bie B^pl ber mittleren SNenfpenejüftengen, melpe fip 
aus ben Btoeifeln beS SBiffenS, auS bem ©rang ber profaifcpen 
Arbeit ben einfapen fpergenS; unb ©eifteSibealiSmuS gerettet 
paben, mie ipn ©oetpe in feinem SSertper unb Sauft unbergäng= 
lidp gefpilbert pat. $iefe finb bie mapren Vertreter ber ÜNettfp; 
peit, biefe bemapren bie Sepnfupt nap neuen Sbealen; für biefe 
ift bie ®unft, melpe ben Sbealen förperlipe ©gifteng berleipt, 
nop fein übermunbener Stanbpunft, fein berlorner ©often. 2>iefe 
fügten eS, bap baS reale Seben, fo reip es fip geftaften mag, 
niemals tief unb nappaltig befriebigen fann, bap ber SNenfp 
allein im ©ereipe beSfelben ein XantaluS bleibt, beffen burftige 
Sippm baS erquidenbe SRa^ nicfjt erreidjett, öor beffen öerlangenb 
auSgeftredter £>anb bie faftige ffrupt jurüdflietjt unb bem, mie 
ber ®ipter fagt, nur bie bange 2Bapl bleibt gmifpen Sinnem 
fuft unb Seelenfrieben. 2BaS fid^ im Kampfe beS SebenS bor 
bem Untergange bemapren mid, mup entfagen; Antonius ber= 
tiert bie £>errfpaft einer SBelt, meil er biefe Söaprpeit in ben 
Ernten ber Cleopatra bergipt. NuS biefer gmingenben unb be= 
brüdenben £erbpeit beS SebenS gibt eS eine Buflupt in bem 
Tempel ber ®unft. £>ier minft ©emäprung für bie gepeimfte 
unftidbare Sepnfupt beS ÜNenfpenpergenS nap ©lüd. NdeS 
©lüd ift ein £raunt, aber pier gilt ber fpöne Spein ntepr als 
bie Sßirflipfeit, pier allein enbet bie $agb nacp bem @5tüd nicpt 
mit einem Sturge in ben Slbgrunb. 

Saffen mir nufere Beit gemäpren, menn fie ein Berfplittern 
ber Kräfte bermeibet, menn fie Wittes aufbietet, um ben Neubau 
beS Staats, bie ©ntmidelung ber focialen ©erpältniffe, bie Nup= 
barmapnng ber miffenfdpaftlidpen gortfpritte gu bodenben. ©)ie 
®unft mirb mieber in ipre alten Nepte treten, als ein mefenh 
lidper Factor ber menfdplicpen ©ultur, als ein Gebiet, auf bem 
ÜJNenfpenmip unb ©eift fiep betpätigen unb erquiden. ®ie bon 
nücpterner Arbeit erfpöpften Streiter merben gern mieber in 
ipren fpeSperibengärteit auSrupen, unb biedeipt gilt halb einmal 
in $>eutfcplanb, maS bamalS in Italien galt: bie Siebe gu ben 
fdpönen fünften ift baS auSgeipnenbe Nterfmal aller Männer 
bon ©ebeutung. 

(Ein Kapitel ?um bclgifdjen Hationalfe(i. 

©etgtfpe nationale ÜDhtfif. 

©eit ÜNenfpengebenfen ift in ©rüffel nicpt fo biel geftripen 
unb geblafen morben, mie im gangen Saufe ber eben begangenen 
SSodpe. ©in „internationaler ©oncurS bon SNufif" unter ben 
Nufpicien ber Regierung bon gmei Stagen, auf fieben öffentlicpen 
©läpen gugleicp bon 88 ©efedfpaften unb gepn SNilitärcapeden, 
bann ein breitägigeS „Nationales geftibal" in einer gropen, 
eigens bagu auS ©ifen unb ©laS gebauten unb nicpt fepr afu= 
ftifepen |>ade, bann gum Splup ein populäres SNufiffeft in 
einer eingigen Nuffüprung, — unb baS Stiles gum trommeU 
rüprenben unb auep trommelfetlerfdpütternben ©emeiS bon bem 
maprpaftigen ©orpanbenfein einer eigenen, eingeborenen unb 
nationalen belgifcpen Stonfunft. gürmapr, menn eS in fotepen 
Gingen bie Niaffe tput, läpt ber ©emeiS nidpts ntepr git miim 
fepen übrig. 

©elgien, feiner Sreipeit frop, eiferfüptig auf feine Unab= 
pängigfeit unb im ©odgenuffe feines materiellen SBoplbepagenS 
fdpmimmenb, mit! nun einmal eine Nation fein lim jeben ©reis, 
aup in ber ebeln £onfunft. Sft bie ÜNufif boep bie eeptefte 
Dffenbarerin ber Seele eines ©olfeS, ipr ©orpanbenfein in 
eigenartiger unb tppifeper ©eftalt unb NuSbilbuitg ber untrügs 
litpfte ©emeiS eines gemeinfamen gemütplicpen SebenSprincipS 
einer Nation. Nun ift in allen Gingen ein Bubiei ebenfo ge= 
fäprlidp mie ein Bumenig, unb ift eS für einige ©älter bebenf; 
iidp, bap fie menig nationale SNufif paben, alfo aup menig 
Seele, mie gum ©eifpiel ber ©nglänber, fo fönnte baS peutige 
©elgien ben entgegengefepten Kepler paben, nicpt gerabe eine 
feetifdje £>ppertroppie, aber gerabegu eine hoppelte Seele, gmeierlei 

©emütp, nämlidp ein blämifdpeS unb ein frangöfifdpeS, eine ger^ 
manifdpe Sunerlidpteit unb eine romanifepe. ®ie ©rfaprttng 
fpriept für biefe Bmeifeelentpeorie. SDaS moberne ©elgien pat 
eine gange Kategorie bon Xonfepern, bereu ©dpöpfungen gang 
nacp frangöfifepem Bufdjnitt eingeridptet finb unb bie auf ben 
Dpernbüpnen bon ^SariS unb ©rüffel ein eppemereS Stafein gu 
füpren pflegen, opne je bie ©rengen ®eutfcplanbS gu überfdpreiten. 
SDapin gäplen ©rifar mit feinem „Bonsoir Mr. Pantalon“, feiner 
„L’eau merveilleuse“ unb feiner „Chatte metamorphosee“, bereu 
anmutpige SBeifen allerbingS aud) in ©eutfcplanb nidpt gang 
unbefannt geblieben finb, bapin ©oubre mit äpnlicpen leidpten 
©adpen, beibe tobt, bapin audp ©ebaert, ber angefepene SDirector 
beS ©rüffeler ©onferbatoriumS mit faft einem ®upenb Dpern, 
bie über baS Theätre ljrique gu ^SariS gegangen finb. NbfeitS 
bon biefer Strömung aber gept eine anbere, bie bem blämifdjen 
©oltSgeift in eigenartigen ©dpöpfungen NuSbrud gu geben ber^ 
fnept, mit bem ©entrurn iprer Spätigfeit in Nntmerpen unb mit 
©enoit als Ipauptagitator. ©bnoit pat grope Dpern, Dratorien 
unb ©antaten gu blämifdpen Stedten gefept, aber baS Bbiorn, fo 
moplflingenb unb mufifalifdp eS audp fiep gegen alles ©rmarten 
ermeift, bemegt fiep in einem engen Greife, örtlidp, fpradplitp 
unb geiftig. ®iefer borgefepobene ^Soften beS ©ermanentpumS 
ift SDeutfdplanb geiftig entfrembet unb gubem arm an ©ntmide; 
lung eigener ©ilbungSelemente geblieben. Nlfo eine gmiefadpe 
©oltSfeele ift borpanben, unb bamit eine elementare ©dpmierigs 
feit, bem SBefen unb ber ©igenart ber belgifcpen Nation einen 
naturmüepfigen unb tppifcpeit NuSbrud in £önen gu geben. 

Nun ift bie Siebe gur SNufif, fei eS mufifalifdjeS ©eräufdp, 
fei eS mufifalifepe ^unft, im belgifcpen Sanbe groff unb faft 
frampfpaft finb bie Nnftrengungen bon Negierung, ißrobingen 
unb SNunicipien um ©rneuerung beS alten NuprneS ber Nicber; 
lanbe aus ben Beden beS SoSquin be ©reS unb DrlanbuS 
SaffuS. ©elgien befipt brei föniglidpe SNufiffdpulen unb 28, bie 
bon Stabten beS SanbeS geftiftet unb auSgeftattet finb. SDie 
Dotation ift glangenb unb mirb adfaprlidp burdp befonbere ©eis 
träge bon Seiten beS Staates, ber ©robingen unb Stäbte ber; 
ftärft. S)aS föniglidpe ©onferbatoriunt bon ©rüffel erpielt im 
lepten ©tatSfapre einen Bbfdplag bon 150,000 grc., baS ebens 
fadS föniglidpe bon Süttidp einen bon 70,000, ebenfo biel bie 
ftäbtifepe SNufiffcpule bon Nntmerpen. Sdjulgelb mirb gar feinS, 
ober nur fepr menig erpoben. Sn ©ent fann jeher Dilettant 
für 20 jäprlicp fämmtli^e ©urfe bon 7 Upr SNorgeitS bis 
10 Upr Slbenbs befudpen (im Sommer unb SBinter!), unb für 
10 Stc. baS Sefen bom ©latte erlernen. ®er Unterricht untfapt 
fämmtlicpe SSerfgeuge beS meßbaren XoneS, aud) ©laSs unb 
©ledjinftrumente, unb bie Sdpülergaplen begiffern fidp inS Um 
glaublidje, augenblidlidp 700 gu ©rüffel, 700 gu ©ent unb faft 
ebenfobiel gu Nntmerpen. ©)ie finfonifdpen Drcpefter ©elgienS 
gemimten auf biefe Nrt eine borgüglid)e ©efepung iprer ©laSs 
inftrumente unb baS Sanb eine 9Nenge ermerbSfäpiger Ntufifanten, 
bie gunt SSTpeil inS NuSlanb manbern, nacp granfreiep nament= 
lidp unb nacp Slmerifa. SBie fepr baS Sanb eben bie SNufif 
liebt unb in meldper SBeife, bafür geugt bie Slrt feiner mufifa; 
lifpen ©eretne unb feiner öffentlichen Sluffüprungen. SNan pat 
gelegentlich beS NationalfefteS NdeS gufammengugäplen berfudpt, 
maS im gangen Sanbe nmper beS NarnenS „mufifalifdper ©erein" 
mürbig fpien, unb man pat gefunben, bap berfelben im ©angen 
2500 feien, je einer für 2000 ©inmopner. ©on biefen ©ereinen 
fingen 900, bie übrigen blafen auf ^>olg unb ©ledp ober auf 
©led) adein. dagegen ejiftiren pöpftenS 9 bis 10 Dilettanten^ 
bereitte, bie ein Drpefter für finfonifpe SSerfe barfteden. ©igenh 
lipe ©oneertgefedfpaften im Stile ber ©erliner Singafabemie 
gibt eS nop meniger, eine in ©rüffel, eine in Süttid), in 31nts 
merpen gmei. Sie paben feine eigenen, mit bent inftrumentalen 
©ebarf für DratoricmNuffüprungen auSgeftatteten Sofale, unb 
merben ergängt burp bie bon ben berfd)iebetteit SNufiffpnlen im 
gropcit Stil beranftalteten Nuffüprungen, bei benen fämmtlipe 
SNitmirfenben im ©por, Drpefter unb bei ben Soli ben be= 
treffenben Nnftalten fetbft angepören. ©rope Ntufiffefte, mie 
am Npein, paben fip nop nipt eingebürgert, bagegen erfreuen 
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fiep bie je^r Billigen unb guten populären Sinfoitieconcerte 
eineg fepr gaplreichen Bufprucpg. 

Rlfo bag Angebot bon ntufifalifcpen Seiftungen ift groß 
unb nerfdjiebenartig, ber SCRarft banlbar, bie SBemüpungen um 
eine nationale Scpule aufrichtig. 2öie fiept eg alfo um bag in 
biefer teueren ^inficpt ©eleiftete? Belgien 5ät)It in ber Sphäre 
ber inftrumentalen Sedfnif bereits einige tarnen, bie mit goH 
benen Settern in bie Rnnalen ber ©ef<htdde ber SRufif einge= 
tragen fiitb. ©S pat feinen ®e Söeriot atg Reformator ber 
^tangfhönpeit im ©eigenfpiel mit feinen Berühmten Schülern 
SBieujüempg unb S6onarb. ©§ pat feinen SerbaiS ben fetteren 
atg Rirtuofen beg ©edo, feinen ®upont atg erlauchten SSrabour* 
fpieter beg fßiano, unb eg ift echt niebertänbifch, bah ode biefe 
brei Zünftler bie cotoriftifcije Seite ihreg Spieteg auggeBitbet 
paBen. Stber bie gange Rationalität fann bodh erft in ber 
fcpaffenben Sontunft beg großen Stiteg, in SBerfen ber reinen 
Snftrumentatmufif ober in groben oratorifcpen Schöpfungen ihren 
boden unb mouumentaten RuSbrud finben. ®ag eben berfloffene 
geft h^tte gu biefem B^ede fätnrntlicpe üorhanbenen Streitfräfte 
auf ©inen fßunft berfamntelt: ber ntilitärifcpen Rebue folgte bie 
ntufifafifcpe, unb bon tobten ©omponiften mürben Stetig, £>annffeng, 
Stabtfetb unb Soubre, bon lebenben Raboug, SDirector beg ©ons 
ferbatoriumg gu Rrüffel, ©ebaert, ber berühmte ntufifalifcpe 
Scpriftfteder unb ©omponift, ber $>irector ber Sörüffeter SD^ufif= 
fcpule, unb Renoit, ber Rnttnerpener ®irector unb fßorfämpfer 
beg nationadblämifcpen Stileg borgeführt. ®agu Saffen, ber 
belannte SBeimarifche ©oncertmeifter. Rfrucpftüde finfonifcper 
SBerfe, SHttaleS aug Opern, ©antaten unb ein großes im Ora; 
torienfcpnitt gehaltenes RSerf, „®er ®rieg" bon SBenoit, über 
blämifdhe Stejtmorte, bag eine gange Rufführung augfütlte. $>ie 
SSiebergabe mar im ©angen bortrefflief), bie borhanbenen drittel 
in jeber SBeife ben geftetlten Rufgaben getoacpfen, bie ©elegem 
heit, fiep eine Rnficpt über bie Summe ber nationalen Seiftungen 
gu bilben, lonnte nicht beffer fein. Rur fielen für biefen B^ed 
bie Relteren, Stetig, £>annffeng unb Soubre, alg für unfere heutigen 
Rufführungen bereitg ftarf beraltet, meg; Saffen fcpiderte in je 
gmei Stiiden in gang berfcpiebenartigen Stitarten, unb Raboug 
geigte in feiner breitheiligen ©antate „Patria“ nicht biel mehr 
alg ein gefunbeg ©ebäcptniß unb ein guteg ®apedmeiftertalent. 
Rm meiften ©igenart geigte fiep in Stabtfelbg |mmlet;Duberture, 
aber biefer talentbotle ©omponift, S)eutfcher bon ©eburt, ift nicht 
mehr unter ben Sebenben. So blieben bon ber gangen Bold — 
©ebaert unb SSenoit alg bie eigentlichen tonfeßerifcpen Vertreter 
ber Ration übrig, ©ebaert mit feiner ©antate „Van Artevelde“, 
S36noit mit bem großen, biertheiligen „Oorlog“, ber $e£t eine 
in unperfönlichen, ober nur holbperfönlichen Reben berlaufenbe 
Scpilberung ber Scpreden beg Krieges, bie rein Iprifcpen ^peile 
bom ©hör gefungen, eingelne Btotfcpenreben berfcpiebenen ©eiftern, 
ber Snnfierniß, beg Spotteg, ober ber gangen „Rienfhpeit" in ben 
3Runb gelegt. 3>m ©angen fc^reibt ©ebaert mufifalifcper alg Renoit, 
ber eine etmag gefügte ©enialität in neubeutfcher Stermlofigfeit 
brapirt unb einen Stich bon ber SBeife beg SRalerg SBierß gu hoben 
fcpeint. Renoit liefert ein etmag barodeg ©elegenheitgftüd, bei 
bem man troß ber aderftärlften Söürgen unb ©eniefprünge lange 
bor bem Schluffe ermübet, ©ebaert ein gefälligeg, botlStpümliheS 
Xongebicpt, mie eg SRa£ Rrud), filier ober Raff ebenfo gut 
ober bietleicht noch beffer fcpteiben mürben. Ron einem fpecte 
fijchen nationalen ©epräge ift aber bei Reiben nicpiS gu eutbeden. 

©ut ©)ing miH eben SBeile hoben. Relgien hot alg ein 
in feiner Rrt auf bem ©ontinente eingig baftehenber fport ber 
ßotitifcpen unb bürgerlichen Freiheit feinem SBiden gum SDafein 
eine fo fefte Unterlage gegeben, baß eg feine ntufifalifcpen 
SJinge in oder Ruhe reifen laffen fann. !3m europäifcpen ©on; 
certe gibt eg ber mittelmäßigen SRufifanten noch anbere meßr. 
SBären eg nur ade fo brabe Seute mie bag Heine Retgien. 

iPilpelm ITTopr, 

SBir finb jeßt in bie Beit getreten, in ber mir bie gepnjäprtgen 
©ebenftage beg beutfch = frangöfifchen Krieges gu feiern haben. Rei biefem 
Rnlaß mag auf eing ber fhönften ©rinneruitggblötter hingemiefen merben. 
9lKen Berlinern ift unbergeffen geblieben, unb burd) bie Jünftlerifche 
Reprobuction ift in gang 2)eutfd)lanb befannt gemorben ber fdjöne, bon 
R. Siemering (irren mir nicht, in ©emeinfdjaft mit ^unbriefer) 
mobellirte 5rie§, ber bag ißoftament ber riefigen ©ermania auf bem 
@d)loßplape fhmüdte: ben Rufbrudj gum Kriege barfteßenb. Bn ber 
Rlitte ber §erolb, ber gum Kampfe ruft, unb auf beffen Ruf bon ben 
©hulbänfen, bon ber Uniberfität, aug ber SBerfftatt unb bom Pfluge 
alle ®inber beg SSaterlanbeg bon ber blüpenbften Bugenb big gum reifen 
Rtannegalter hjerUeieilen. 2)er ^önig ruft, unb RCe, Rße fommen. 
Sggerg patte ben grieg mit ben Rerfen berfepen: 

Räprpaft, 
Unb meprpaft, 
Roll S'orn unb Söein, 
RoK Stapl unb ©ifen, 
©angreicp, 

©ebanlenreicp, 
S<p miß bicp preifen 
Raterlanb mein. 

Ron biefem Steieg ift ein bortrefflicper ©ticp bon §. Römer im Rerlage 
bon griebricp Rrudmann, Rlüncpen unb Rerlin, erfipienen in einer 
eleganten Rlappe. Ruf biefeg, eineg ber fcpönften ©rinnerunggblätter an 
bie große Beit, moßen mir jept gern bermeifen. , 

* 
* * 

Sprachgebrauch unb ©pradjuchtigfeit im Seutfcpen bon 
ßarl ©uftab Rnbrefen. (§eilbronn a. R. 1880, Rerlag bon ©ebrüber 
§enninger.) ©in auggegeidjneteg Ruh, bag mir nicpt marm genug 
empfeplen fönnen, in erfter Reipe benen, bie burcp ipren 93eruf gur 
Reinpaltung unfrer Sprahe berpflihtet finb: ben ©cpriftfteßern; bann 
aber auh aßen gebilbeten ®eutfhen, bie ipre Rlutterfprahe lieben unb 
bor SRißpanblungen gemaprt fepen möhten. 2)er Stoff ift fepr über= 
fihtlih georbnet. 2)ie genaue Bupaltgangabe unb bag Regifter erleichtern 
ben ©ebraucp beg 33uheg. 2)ie nah Xaufenben gu gäplenben Reifpiete 
finb opne Rugnapnte glüdlih gemäplt. ®er eingige SBunfh, ben mir 
auggufpredjen patten, märe ber: baß ber Sdmbort biefer ©itate (Rug= 
gäbe, SBerf unb Seitengapl) boßftanbig bcgeihnct märe. ®iefe Rngaben 
finb jebenfaßg unterblieben, um bag Ruh nicpt mit gar gu bielen Xiteln 
unb Baplen gu überlaben unb bie äußere 2Boplgefäßig!eit nicpt gu 
fcpäbigen. S)er SBertp biefer fepr grünblicpen unb fepr leprreicpen Stubie 
mirb baburh natürlih nicpt beeinträchtigt. 

* * * 
Scpaufpiet unb Rüpne. Reitröge gur ©rfenntniß ber branta= 

tifhen ^unft, perauggegeben bon Bopanneg Sepfiug unb Submig 
Xraube in gmanglofen §eften (SRüncpett 1880, Rbolf Rdermann). 
3)iefe Reröffentlicpung berbanft ben SRünhener ©efammtgaftfpielen ipre 
©utfiepung. Bm erften $efte finb bie folgenben Rbpanblungen ents 
palten: „$ag flaffifhe ®rama unb bag ©efammtfpiel guRlünhen 1880." 
„Rora, Scpaufpiel bon §enrif Bbfcn." „®ie Spa!efpeare = Rüpne, ©in= 
leitung." „Bur ©ntmidlung ber SRpfterienbüpne" unb: „Rbolf Sonnen= 
tpal alg §amlet". ©g finb fepr intereffante unb gepaltboße brama= 
turgifcpe Ruffäße. ©in befonbereg Bntereffe pat für ung ber Ruffaß 
bon Submig Xraitbe über bie SRßfterienbüpne gepabt, in melhem ber 
Remeig gefüprt mirb, baß bie feit ber Sebrientfcpen ,,^auft"=Rearbeitung 
in Seutfhlanb alg „SRpfterienbüpne" geltenbe fcenifhe ©inricptung 
feinegmegg bie ehte SRpfterienbüpne ift, unb baß man baper beffer tput, 
in biefem gaß non einer Sebrientbüpne gu fprehen. $er inteßectueße 
Urpeber ber finnreihen breitpeiligen Rüpne ift ©buarb ©ebrient, ber 
Rater beg früperen f^ranffurter Bntenbanten unb Sfauft'Rearbeiterg. 

Slaprbüdjer. 
®er tpätige Rerlag beg Ribliograppifcpen Bnftitutg in Seipgig pat 

gmei Baprbüher beröffentliht. 2>ag eine begeicpnet fih alg Bapreg = 
Supplement 1879—80 unb 17. Ranb beg SReper’fcpen ©onberfationg= 
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lejifonS in britter Auflage. Siejetn großen 223erle eS ftd^ in 
ber 2tnorbnung beS Materials, im Format, Srud, 2tuSftattung üoU= 
lommen an. Sie 3^acf)tt»eife finb mie beim ©onberfationSte^ilon alpßa= 
betifdß geotbnet. 2lbbilbungen unb fartograpßifcße ^Beilagen finb and) 
ßier gur 23eranfdßaulid)ung beigefügt. Sie 23raud)6ar!eit biefeg 23ucßeS 
ßaben mir in gaßlreidßen gälten conftatirt. Sen 23efißern beS Gonber= 
fationSlejifonS ift bureß biefe 23eranftaltmtg bie Gelegenheit geboten, 
baS große Sßerf mit mögtidßer 23ot(ftänbig!eit bis auf beit Sag rneiter 
geführt 51t befißen. Sie einzelnen §efte erfdjcinen uadß 2tbfdßtuß beS 
$at)re§ in feßr fdjnetter 2lufeinanberfoIge. 

SaS anbere nennt fidE): Met)erSSeutfdßeS3aßTbud) unb fdßtießt 
fich in feinet 2(norbnung bem früheren „Annuaire de la Revue des 

deux Mondes“ an. @3 beßanbelt in biergeßn 2tbf<ßnitten bie micßtigen 
SSorgänge beS 3<*ßreS unb bie ©ulturfortfdßritte ber ©egenmart in 
größeren Ueberfidßten. §ier hat bie ftrenge Objectioität beS ©onber= 
fationSlejifonS natürlich nid^t gemaßrt toerben fönnen, unb bie perjön= 
liehen 2lnficßten ber SSerfaffer treten fdßärfer ßerbor. Sie Slrtitel finb 
baßer audß gum großen Sßeil untergeicßnet. SBir gefteßen offen, baß 
mir gegen biefe Urteile, bie, meitn fie begrünbet fein fotten, bie Secture 
bon ^unberten bon 23änben borauSfeßen, bon born tierein ein gemiffeS 
Mißtrauen ßegen, unb eS ift anguerlemten, baß biefelben in biefem 3aßr= 
bud)e gemößnticß mit großer 9ieferbe auSgefprodßen merben. 

3n bemfetben Vertage finb itocß folgenbe SBerfe erfeßienen: 
^acob Mäßlß, ©efdjicßte ber antiten Siteratur, gmei Steile 

in einem 23anbe, 
2tttengtifdßeS Xßeater, gmei 23änbe, Ueberfeßmtgen bramatifeßer 

Shßtungen bon ®ßb, Marlome, SBebfter, gorb, Daffinger, ßerauSgegeben 
bon Robert ißrötß. Sen eingetnen Sramen finb giemtieß eingeßenbe 
©inleitungen borangefeßidt, meldße über bie tßerföutidßleiten ber Sidßter, 
über ben ©ßaralter ber 2Berle ic. 2(uSfunft geben. 

Rabelais ©argantua unb ißantagruel, auS bem grangöfifeßen 
bon g. 2t. ©etbte, gmei 23änbe. ©eit ber Ueberfeßung bon 9tegiS, bie 
1839 in Seipgig im 23ertage bon gdßamt 2tmbrofiuS 23artß erfeßienen 
unb bie im 23ueßßanbel nunmehr eine ©eltenßeit gemorben, ift eine neue 
Ueberfeßung beS großartigen ©aiirilerS unb §umoriften unfrei SBiffenS 
nicht erfdiienen. ©etbte ßat ein gang anbereS 23erfaßren atS fein 23or= 
gänger eingefcßlagen. 3e»er ßat ein fpradßticß arcßäologifcßeS Äunftmerf 
gefdt)affen, baS in ber UeberfeßungSliteratur eine erfte ©teile beanfprueßen 
batf, aber aud), mie fdhon bie Sßatfacße bemeift, baß baS SBert eS in 
ben biergig faßten nidßt gu einer gmeiten 2tuflage gebraut ßat, burdß 
baS altertßümelnbe Seutfeß, bie 2lacßaßmung beS gifdjart, bem großen 
Sefertreife giemließ ungugängließ ift. ©etbte bagegen ßat ben 9tabelaiS 
in baS Seutfd unfrer 3eü überfeßt unb barf baßer audj auf ein biet 
größere^ ißublicum redßnen. SnßnnneS ©eßerr toirb über baS 
S3 ueß in bi efen 23tattern fpater einen 2(uffaß beröffentließen. 

©ffene Briefe unb Jlntwo^tcn. 

^rüulein Friederike Kempner. Stuf Sßren etmaS unmirfdßen 93rief 
ift bon ©eiten beS Herausgebers eine catmirenbe 2tntmort erfolgt, bie 
— ba Sßu teßten ©infenbnngen 3ßm bramatifeßen Sicßtungen unb 
^ßropaganbafißriften für ©rrießtung bon Seidßenßüufern ben ißoftftempel 
„SBreStau“ trugen, — na^ S3reSlau abreffirt morben mar. S3on bort 
ift ber SSrief atS mtbefteübar an ben 2tbfenber gurüdgefanbt, meit 
,,2lbreffat'', laut ^oftbermert, „in SSreStau felbft mit ^>ütfe ber ißotigei 
nidßt gu ermitteln ift“. @S ift betrübfam, baß bie fdjtefifcßen 23eßörben 
bon ben Sitßterinnen ißrer engeren Heimat fo menig miffen; uns bleibt 
atfo nidßtS 2tnbereS übrig, als Sie felbft um bie genaue 2(ngabe Sßrer 
Stbreffe gang ergebenft gn erfueßen. 

H. B. in K — ICtus — M. S. in B — H. in B — unb 2ln= 
bere maeßen unS barauf aufmertfam, baß fiöß unter ben 93eifpieten, bie 
mir für bie SSoUftanbigteit unb S3ortreffIicßteit beS ©acßS = 23ittatte’fcßen 
beutf^'-frangöfifeßen SejifonS (Sangenfdßeibt, Berlin) aufgefüßrt ßaben, 
eines mit einer feßterßaften, ein anbereS mit einer nicht bottftänbig 
bedenben Ueberfeßung beßnbet. 2Bir greifen aus bem beträcßtticßen 
©toße bon 23ericßtigungen, für bie mir unferen aufmertfamen ©orre= 

fponbenten gn bauten ßaben, ben 23rief beS H^ru Heinricß i^id in 
Dbeffa unb bruden baS SBefentliiße barauS ßier ab: 

Unter ben bon 3ßnen angefüßrten 2(uSbrüden ßnbe id): 
I. „Krisen“: jouer a la hausse, mäßreub biefer 2tuSbrud gerabe 

baS ©egentßeit bebeutet (jouer a la baisse), an ber SBiener 23örfe fagt 
mau bafür „contreminiren“. 

II. „f^tau maeßen.“ 2ßäre ßierfür nid)t produire une baisse 

ber ridßtige 2luSbrud? 3- 23. bie neuen politifdjen 9iad)ricßten ßaben 
bie S3örfe ßau gemaeßt, les röcentes nouvelles politiques out produit 

une baisse ä la bourse (ont travaille a la baisse geßt bodß moßt 
nießt gut an!); mäßrenb im Sinne einen 2lrtitel gum ©inten im greife 
gu bringen „faire baisser“ ßeißen fottte g. 23.: Sureß ungeßenre Sßerfaufe 
in 3uder ßat H^r 21-.. ben 2trtifet flau gemaeßt, Par ses ventes 

enormes en sucre Mr. N. a fait baisser l’article. 

in. „©ine ©eßmänge maeßen“ ßeißt bureß fünfttieße SJlanöber 
ein ©teigen ber greife (nießt nur bon ©ffecten „titres“, fonbern aueß 
bon 2Baaren ßerborbringen unb bürfte bureß „faire une hausse arti- 

ficiellement“ begeidßnet merben; meittäufiger, menn aueß beutließer ift 
nad) meiner 2tnfid)t „manoeuvre forijant les baissiers ä se souraettre 

aux prätentions des haussiers“. 

©eneßmigen ©ie k. jc. 

F. G. in Oldenburg. 2Benn mir atte ftitiftif^en giüeßtigteiten unb 
geßter in ben S^ttgen ßier miebergeben mottten, mürbe für anbere 
Strtitet tein 9taum meßr bleiben. Sie bon 3ßnen gerügte Qncorrectßeit 
ift übrigens noeß eine ber bergeißtießften fpracßlicßen ©ünben. Seute, 
bie feßnelt fpreeßen, berfpreeßen fieß leießt, unb bie Qournaliften müffen 
feßr feßnett feßreiben. ©tmaS 2litbereS ift eS, menn in felbftftänbigen 
feßriftftelterifeßen 253erten, in ©rgäßlungen, 2lbßanbtungen n. f. m., foleße 
©dßnißer bortommen. Ser 3eitungSfeßreiber barf bei ber notßgebrungenen 
Haft feiner Sßrobuction auf bie Sßacßfidßt beS SeferS reeßnen, — mornit 
natürtieß nidßt gefagt fein folt, baß alle grammatifdßen unb logifeßen 
Ungeßeuertiißteiten in ben Sägeblättern entfcßulbbar feien, — ber 23er= 
faffer einer 2trbeit mit ernftßaften literarifcßen 2tnfprüdßen aber barf bie 
©cßneüigteit in ber He^ftetlung als mitbernben Umftanb nidßt anfüßren; 
biclmeßr ßat ber Sefet ein gutes 9iedßt, einen feben foldßen ©ntf(ßulbi= 
gungSberfucß mit bem betannten ©itate gurüdgumeifen: „Yoyons, Mon¬ 

sieur, le temps ne fait rien a l’affaire.“ — 3m Uebrigen bermeifen 
mir ©ie auf bie an ffräulein L. R. in ©otßa geridßtete -Kotig. 

grl. L. R. in Gotha. 2tuS bem Strauße ftiliftifeßer 23tumen nnb 
23tiitßen, bie ©ie als aufnterffame Seferin ittuftrirter 3eitfcßriften ge= 
fammelt ßaben unb uns nun freunbtieß bebiciren, motten mir nur einige 
ßerauSpflüden. „Mein Stern“, eine ©enfer 2tobeHe bon 9{. SSabier 
(Ueberfeßer ungenannt): l) „ißre 23erfe, mo etmaS baß in t erfte dt.“ 
2) „SaS tommt babon, menn man pßantafirt. Man nimmt fidß bor, 
bon ber Straße unfrer SSaterftabt gn fpredßen, unb eße man fidß beffen 
berfießt, ift man naeß 9iom ober geling berfeßt, oßne baß fie bem 
anbern 9teifenben 3eü getaffen, feine Koffer gu paden.“ 3) ,,©r leibet 
in ber unnatürlicßen Mitte feines 2lfßlS.“ 4) ,,©ie ift nodß jung, 
aber man mürbe bergebenS auf ißrem Stngefidßt einige grifeße ent = 
beden.“ „Ser Vornan eines Hßß0(ß0i1i,ei:g// bon 3- ban Sematt: 
l) „3dß moüte bie Menfdßen fließen, bie mir unb benen icß eine Saft 
mar.“ 2) „Sie lebte nur für unb in ißm.“ Siefer guteßt gerügte 
geßler lommt übrigens ßäußg bor: baß gmei unberbunbene tßräpofis 
tionen, melcße berfdßiebene ©afuS regieren, auf ein gemeinfameS ©ub- 
ftantib begogett merben. ^lopftod fpridßt bon 23riefen „bon unb an 
ißren 23ruber“, ©rimm fd)reibt: „mit ober oßne biefetbe“ ic. 2Bir 
bermeifen ©ie auf baS bortrefflidße 23udß: „Spracßgebraudß unb ©predß^ 
ridßtigfeit im Seutfcßen“ bon Ä. ©. 2tnbrefen (Heilbronn, ©ebrüber 
Henniger), ©eite 112. SBenn man eS etmaS fdßarf nimmt, barf man 
audß einen üßntidßen geßler, nämtieß bie 3ufarnrnenmerfung bon 2iomina= 
tio unb 2(ccufatib in bem Sitet ber afabemifeßen 2lntrütSrebe bon 
©dßilter: „2BaS ßeißt unb gu metdßem ©nbe ftubirt mau Uniberfalge= 
fßidßte?“ rügen. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Behrenstrasse 4. 

Berlin W. 
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Soeben erfd)ien in meinem Sßertage: 

• ’-f-sH ^Xarta oort ^dpoülanö. > • • 
©cf)aufpiel in 5 Steten 

bon 

.äfriif fpamtemamt. 
7 Sogen, fl. 8. Selin. ^rei§ elegant brofcEjirt 2 JC, elegant gebunben mit ©olbfdjnitt 3 JC 

l^oträtJHg in affen ^n^^anbfnngen. 
Bremen, im Sfuguft 1880. pt. Ä3. SjaUroarot. 

u. ffit'iirr, linier Jaljrljimitcri. 
©in ©efammtbilb bet mic£)tigften ©rfeßeinungen auf beut ©ebiete bec 

©efcf)ic£)te, Äunft, SOßiffenfdjaft uttb 3(nbuftrie ber Steujeit. — ®tit 5ul)l‘ 
reidjen SUuftrationen. —50 8tcferuttgenä50*Pfg. = 30fr. o. SB. = 
70 68. — 2lße 14 Sage erfdjeint eine Sieferung. Sie erfte Sieferung ift 
foeben erfcfjienen unb liegt in aßen 58ucf)f|anblungen snt 9Infid)t auf. 

= ^SerCttg t>on §>. fngetgorn tu Stuttgart. = 

Serlag ber g. ©. ßotto’jdjen Sudjl)., Stuttgart. 

Sie 

Jtnit auf kn fnrinlen febietc 
oon 

Dr. ctorenj non $tein. 
SKiu.=2lu§g. Srofd). JC 1.50, eteg. geb. JC. 2.50. 

Sin ©eitenftüd §u beffelben Serfaffet§ in fünf 
ft arten Auflagen oerbreitetem Sucfje über bie grau 
auf bem ©ebiete ber SiationaflOefonomie, gleicl) 
gebattfenreid) unb oon berfelben gefdfmadoollctt 
Satflellitng. 

Serlag bott granj (Pljarbt in Scrltn. 

mt 
bon 

law Jtriftau von IlintDfftfpImif 
(SSerfafferin bon „Stan^ena" unb „©rsä^Iungen",'. 

10 Sogen 16. gtoeifarbiger Srud mit ©d)toa= 
badjer Settern unb Ornamenten auf f)olIänbifd)em 

Süttenpapier San Selber. 
St ei 3: Sart. in Seinmanb JC. 3.50, eleg. geb. 

mit ©olbfd)uitt JC. 5.— 

Sie ßraft unb ©d)ürfe ber Seobadftung, bitrd) 
toeldfe fic^ biefe itt ben anmuttjigften gönnen 
gehaltenen ©innfprüdje au§§eid)nen, laffen oft 
einen Staun bermutpn, bie SEiefe unb gnnig= 
feit beutet auf ein grauengentütl). „Sin an= 
regenbe§ Sud), ba§ ift eine ©peife, bie hungrig 
mad)t", fagt bie Serfafferin unb erflärt fo, baff’, 
toenn man erft begonnen, il)r Sud) ju lefen, e§ 
and) fein Stufhören gibt. Sie „^Aphorismen" 
üb erraffen gebermann, benn fie enthalten in 
fnapper abgernnbeter gornt Sebanfen au§ge= 
fptocpn, bie fo roaf)t unb urfprünglid) finb, baff 
mau meint, fie längft gebadjt §it haben. 

Stalienijc^e 

2cg()iUjucr unb §af)ueit, 
racerein mit gelben güfjen unb gelben Schnäbeln 

per ©tüd JC. 4.— 

iuitfte ®f(ig-©urken, 
gavantirt Ijaltbar unb tool)lfd)medeub. 100 ©tüd 
JC l. 50, in Sebinben a 300, 500 unb 1000 ©titd. 

^Utngcrt in §öfu. 

dtetautenta temporäre preteerml^tpitg. 

2luerBaiJj, Sertlj., ©ötf)e u. bie Sr§a^lung§funft. 1861. ©tatt JC. l.— für JC. —.40. — 
Serfetbe, SBieber unfer; ©ebenfblätter j. Sefdfidjte biefer Sage. 1871. (JC. 3.25.) JC. 1.— 
SamBerger, 2., Sie ^Arbeiterfrage. 1873. (JC 4.50.) JC 1.50. — Scctljotien’S neue Sriefe, l)er§g 
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Der Jokralismtts in Jrankreid). 

28enn heute öon göberatiSmuS in grantreiep gef proepen 
mirb, fo mag bieS für ben ben überrpeinifepen ßuftänben fern 
©tepenben ober für einen mit benfetben nur oberftäcEjtid) öer= 
trauten 23eobacpter etmaS befrembenb ttingen, ba in bem Sporte 
göberatiSmuS unb in bem ©ebanten, bem biefeS ÜBort gemöpnticp 
ÜluSbrud gibt, ein ftarf betonter Sinttang nad) centrifugater Xenben^ 
liegt, unb biefe Xenbeng mit ber neueften Kntmidelung unfereS 
SftacpbartanbeS nicht tn Kinttang p ftepen fepeint. Unb bennoep 
finb gerabe bie jüngften Kreigniffe, ober menigftenS eine Ülnppt 
biefer Kreigniffe, ber Urt, bap fie ben über biefem Slrtitet 
ftepenben Xitel rechtfertigen: mir erinnern ganj befonberS an 
bie Söefcptüffe, bie ber ^ßarifer Sttunicipalratp oor menigen 
SSocpen f ormutirte, bie ein öottftänbigeS Programm biefer 
centrifugaten Xenbeng bitbeten, unb bie, menn man eben niefjt 
öon ber „Kommune" unb communiftifcpen Partei reben mitt, 
boep öon bem (Seifte biefeS, im gapre 1865 in bem fogenannten 
XecentratifationSproject öon 97ancp p Xage getretenen, unb 
mäprenb beS Krieges im mittäglichen grantreiep pr reifen 
SBlütpe emporgefepoffenen göberatiSmuS gefepmängert finb. 
2ln bieS Programm, beffen gormutirung, wie befannt, ben 
Uu§tritt eine§ peroorragenben, fepr repubtifanifcp gefinnten 
StRitgtiebeS ber ißarifer Sdiunicipalität, beS ^Sräfibenten biefer 
SSerfammtung pr f^otge hatte, feptiept fiep bie bei Süntap ber 
gapnenüertpetlung in ©eene gefegte, pödjft auffällig bemerk 
ftetligte Kintabung ber Xetegirten ber 9Runicipalrätb)e ber 
Sßroöinjen auf baS ißarifer ©tabtpauS, ein fogenannteS 
„göberationSmert", baS an bie befannte ^arifer göberatiou 
aus ber erften fReüotution erinnern unb bie jepige Sftepubtif 
gerabe an jene Xrabitionen ber foberatiüen SRepubtitaner 
öon 1789 unb 1790 antnüpfen füllte. Xie Männer, aus 
bereit gnitiatiöe biefeS „göberationSmert" peröorging, unb 
bie heute in bem ißarifer äftunicipatratp fipen, finb — bieS 
muff ertannt unb pgeftanben merben — bie richtigen $er= 
treter beS ißrincipS, baS im Unfange ber 1789er IReüoXution 
ben SSorfämpfern ber Freiheit, (Steifheit unb SBrubertiebe 
öorfdimebte; benn man öergeffe nicht, bah jene 9teöotntion, 
befonberS als fte noch nicht SReoolution, fonbern 9teform= 
bemegung mar, fief) gunäcfjft gegen bie öon SUdfetieu unb 
fpäter öon Submig XIV. grantreich auf gedrängte ©entraXi= 
fation richtete, unb in erfter ßinie bie Befreiung ber fprooinjen 
unb ber ©emeinben öon bem Xrude ber fftegierungSomnipotens 
be^medte. Skait braucht nur bie fogenannten (5at)ierS, bie 
bamatS öon ben ^roöiuäöerfantmtungen aufgefept mürben, 
burchsubtättern, unb überall mirb man biefem ^rincip 

ber 97othmenbigteit beS SBieberauftebenS beS ^roüinjiaO 
geifteS begegnen; aus biefem ^rincip entftammten in 
birecter gotgerung bie bamatigen göberationen, fpäter bie 
XecentratifationSprojecte, oor @nbe beS Krieges bie föberatiftifdjen 
SSemegungen im mittäglidfen granfreich unb in ißariS bie 
Kommune, neuerbingS enblidh bie öon bem ^ßarifer SXnuicipaU 
ratp infeenirte SJiunicipalföberation. Xie erfte fReöotution 
öertiep freilich gar fdjned biefe ipre anfängliche Xrabitiou, 
unb ift es pr (Genüge betannt, bap bie jur SXacht getaugten 
gatobiner bie fönigtidje ßentratifation in bie ftrafffte unb 
btutigfte repubtitanifche Kentratbictatur üermanbetten. Xie S3e= 
munberer unb 97achfommen ber bamatigen gatobiner geben 
bieS auch p, erftären aber biefen SBiberfprudj baburch, bah 
fie fagen, bie inneren unb änderen geinbe ber SRepnbtit hätten 
bie IRepubtitaner gepungen, oor altem Unberen an bie Kr- 
hattung ber Sftepublif unb an bie Kinheit ber Nation p beuten, 
man hätte beShatb, mie fiep bie gatobiner auSpbrüden pflegen, 
baS SBitb ber greipeit öerpütten (voiler la statue de la liberte), 
unb bie SBieberaufnapme ber erften repubtitanifefjen Xrabition 
auf beffere gcüteu, bis nad) §erftettnng ber 9tupe unb ©ieperpeit, 
auffdjieben müffen. KS fei biefer $rocej3 burd) bu§ gemalt- 
tpätige Uuftreten beS erften KonfutS unb bie Krricptnng ber 
taifertichen Xictatur unterbrochen morben, peute aber, naepbem 
bie „^eöotution" fiegreiep aus ihrem faft punbertjährigen 
Kampfe mit ben Äaifern unb Königen grantreicpS perüor= 
gegangen, peute fei es an ber 3eit/ iene§ ber 9Xepubtit p 
©runbe Xiegenbe ^3rincip mieber aufpnepmen unb baS 9ie= 
noüationsmert öon 1789 grünbtid) burdjpfüpren. XaSfelbe 
fagten bie Häupter ber Kommune, unb oiete relatio gemäßigte 
9Xepubtifaner maren ja bamatS im Sßrincip mit biefer Uuf- 
faffung einoerftanben, erttärten fid) aber aus OpportunitätS- 
grünben, unb meit ber geiitb im Sanbe mar unb man p= 
öörberft grantreiep öon ber beutfdien gnöafion befreien müpte, 
gegen ben communiftifd)en Slufftanb, inbem fie gan§ auSbrüdticp 
peröorpoben, bap nach 93eenbigung biefer ^riegStrifiS bie atte 
Xrabition gemip, gerabe auf SBafiS ber Kommune, mieber pr 
§anb genommen merben müffe; unb in berfetben geit erttärten 
auch bie Sftepubtifaner in ber ißroring, befonberS in benjenigen 
XepartementS, bie ben SXrieg noch nicht aus nädjfter 97äpe 
gefepen patten, bap bie Kommune niept nur nicht p befämpfen, 
fonbern im Kegentpeit p unterftüpeu fei, unb pat man mopt 
niept üergeffen, bap bamatS bie ^roüin§, fpecieXX baS mittägliche 
grantreiep, Xetegirte an ben $räfibenten ber Kgecutiogematt 
unb au bie 97ationatöerfammtung nad) SSerfaitteS abfdjidte, 
um bie Regierung p bitten, mit ben Hufftänbigen in Unter' 
panbtung p treten unb einen SßergteicpungSpact mit ber ^arifer 
Kommune abpfeptiepen. 
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2öie meit unb tiefgeßenb biefe föberatiftifcße Bewegung 
öm ©nbe beS Krieges in $ranfreicp mar, nnb ttrie Bebenfticß 
baS gang eigentlich centrifugate ^ßrincip fiel) ©ettung üerfcßafft 
hatte, mag uns meniger int SluStanbe befannt gemorben fein. 
©S ift bieS aud) nur einerseits burep bie Vorgerichte beS 
Krieges, burd) bie Macpt, treidle auch in ben gemäßigten, nicht 
repubtifanifeßen, fonbern lebigticp liberalen Greifen, mäßrenb 
beS gmeiten KaiferreicpeS, baS <Sd)Iagtüort ber Decentratifation 
erreicht hatte, anbererßeitS aber auch lieber burch jene aus ben 
furchtbaren Sftiebertagen beS frangöfifeßen DeereS ßerüorge* 
gangene ©emütßsbemegung gu erftären, metepe biefe -iftieber* 
tagen bem ^ßrincip ber ©eutratifation fetbft in bie Scßuße 
feßob, nnb für ben Untergang $ranfreicßS nicht bie üerfeßtte 
^ßotitif ber bamaligen Regierung, fonbern üietmeßr baS $rin= 
cip, aus metdjem biefe Regierung ftammte, nämlich baS Stuf* 
gehen $ranfreid)S, ber ^ßroüingen nnb ber ©emeinben in einer 
in ^ßariS refibirenben, baS gange Sanb aus eigner MacßtfüIIe 
centraliftifd) nnb folglich bictatorifcp führenben ©ematt, üer* 
antwortlich maepte. 

Die guüor ermähnte DecentratifationSbemegung, üon meteper 
in ben frangöfifd)en Beengen bon 1862 an bie SRebe mar, 
nnb in meteper fich feßließtid) bie conftitutionette, fomie aber 
auch, obgleich) bon einem gang anbern ©efidjtspunfte nnb mit 
einem gang anbern Dintergebanfen, bie rebotntionäre Dppo* 
fition berförperte, nahm in bem oben fdjon citirten „Decen* 
tralifationSproject/y bon SRancß eine präcife $ornt an. ©S 
mürbe bieS iproject im Satire 1865 bon einer Sdngaßt in 
üftaneß nnb Sotßringen mohnenber Männer ausgearbeitet, beneu 
fid) fobann bie aus ben berfdjiebenften Sägern ftammenben 
potitifdjen ÜRotabititäten granfreicßS anfeßtoffen. Das ,,^5ro= 
ject" tarn, nad) eingeßenber DiScuffion ber Verßättniffe unb 
guftänbe, gu bem Scßtuffe, baß granfreid) mieber auf gm 
riepten, unb aber auch, //baß bie Uera ber fRebotutionen gu 
feßtießen", bie in biefem Sanbe „faum ejiftirenbe ©emeinbe" 
gu befeftigen, ber „niept ejiftirenbe ©anton" (atS VermattungS* 
gebiet) gu errichten unb baS Departement gu emancipiren fei. 
Man mottte, um es !urg gu faffen, bem Departement eine 
gang unabhängige, abminiftratiüe (Stellung einräumen, unb bie 
©emeinbe ans ihrer Minorennität gur botten Majorennität auf; 
riepten. So p armtoS uun biefeS Sßroject im Unfange mar, ba 
eS fiep rein auf bem Voben ber abminiftratiüen Reform bemegte, 
unb beffen Verfaffern, bie meiftenS gu ben frangöfifepen ©on= 
ferbatiben gäplten, auep fein anberer ©ebanfe üorfeßmebte, fo 
bebenftieß geftattete eS fiep nun, als eS, burd) entfepieben 
rabicate tRepubtifaner unterftüßt, bon ben Vlättern ber äußer* 
ften Sinfen befproeßen unb befürmortet mürbe. 2BaS nämtiep 
an biefem ^ßroject bie ^muptfaepe ift, baS ift biel meniger bie 
©eprift fetbft, metepe aus bem SftebactionSgimmer beS -Rangiger 
©omiteS perborging, atS bie Vriefe, metepe ipr beigefügt 
mürben unb in benen bie Häupter ber üerfeßiebenen Dppofi* 
tionSparteien ipre fpecietten Programme unter ber Dede biefeS 
MemoranbumS, fo gut ober fo fdjtedpt eS bamats ging, aus* 
einanberfeßten. Man finbet unter biefen Unterfcpri'ften neben 
Segitimiften unb Drteaniften, mie Obiton Varrot, Verrper, 
be Vrogtie, Dnfaure, neben Siberaten mie Sabou* 
tape, ißreüoft*ißarabot, ©afimir ißerier u. f. m. auep tarnen 
mie ©arnot, SuleS gerrp, SuteS $aüre unb meiter tinfS noep 
ißettetan, ©arnier=ißageS, Untonin ^ßrouft unb ©ngetßarb, biefer 
teßtereMitgtieb beS jeßigen ^arifer MunicipatratpeS. Söäp= 
renb bie ©rften fid) barauf befepränfen, in ber „abminiftratiben 
Decentratifation" unb in ber aus berfetben perauS fid) be* 
tpätigenben „Snitiatiüe beS ©ingetnen" (initiative individuelle) 
bie Debet, burd) metepe ^ranfreid) mieber emporgerießtet 
merben fönnte, gu erbtiden, taffen bie Seßteren fepon ein gang 
anbereS Programm burdjbtiden, baS uns bis an bie äitßerfte 
©renge ber Decentratifation, ober bietmepr fd)on meit baritber 
pinauS, in baS (Gebiet beS eigenttid)en $überaliSmuS, mie eS 
bie Kommune niept artberS träumte, mie eS ber ißarifer Muni* 
cipatratp peute mieber anfftettt, füprt: bie Uutonomie ber ©e* 
meinbe, ber Kantone, ber Departements, peißt eS ba, fann 

nur ber Unfang fein; eS fei bieS baS 5t V© ber $reißeit; 
biel meiter müffe man aber gepen; bie unabhängige Sßroüing 
muß mieber pergeftettt merben, bie Urmee muß berfepminben 
unb in ißrobingiattegionen, benen man bie Vertpeibigung beS 
DerritoriuntS unb bie Sorge um Uufrecpterpattung ber öffent= 
tid)en Sicperpeit anbertraut, mieber aufgepen; meiter müffen 
bie ©eriepte bon ber Ütegierung abgetöft unb unabhängig er= 
ftärt unb bie Kird)e bon bem Staate getrennt merben u. f. m. 
Mit einem SBorte, ber Staat, baS peißt bie centrate Regierung, 
foll je mepr unb mepr, nid)t in ipre richtigen ©rengen, mie 
eS bie Siberaten begehrten, eingebämmt, fonbern, mie eS bie 
Späteren ©ommunarben forberten, bernieptet merben, unb an 
Stelle beS bamaligen, unb au<p noep jeßigen, ÜlegierungS= 
fpftemS bie bottftänbige „Vefreiung ber ©ommune unb ber 
ißrobing bon bem ^Sarifer Socpe7' angeftrebt merben — maS 
aber benn botp biefe Safobiner peute ebenfo menig mie in 
ber erften Sftebotution babon abpatten mürbe, bei ber erften 
©etegenpeit bie Statue ber ^reipeit lieber gu berpütten, unb 
in ^ariS bie autofratifepfte alter Dictaturen eingufeßen, metepe 
atsbann, unb bietteiept gar im Üftamen ber baS gange 
Sanb, mie eS fdjon fo oft gefepap, gu terrorifiren niept ben 
geringften Unftanb nepmen mürbe. 

Diefe bon ber Decentratifation gum reinen ^öberatiSmuS 
füprenbe Vemegung griff bis bor bem Kriege immer meiter 
um fiep: Decentratifation unb Snitiatibe ber ©ingetnen, bann 
meiter Befreiung ber ©emeinbe unb eigenttid)e ©rünbung 
bon unabhängigen, münbigen ©ommunen maren bie Schlag* 
mörter, mit benen man baS Kaiferreicp befämpfte. Die epr* 
tiepen Dräumer, metd)e biefe ^ßrincipien unb bor Uttem baS 
Seßtere bertraten, fapen niept unb fonnten niept fepen, baß 
fie fetber bon ben meitergepenben SftebolutionSmännern fepon 
atS fReactionäre begei^net maren, unb baß fie einer gang 
anberen, als ber bon ipnen gebaepten Vemegung in bie Dönbe 
arbeiteten. Dies erfupr gleich) im Unfange beS ©ommune* 
anfftanbeS einer ber eprenmertpeften Vorlämpfer beS ^ßrincipS 
ber S^eugeftattung ber ©emeinben, ©. ©paubep, ber Mit* 
arbeitet beS Siede, ber aud) eine bermittetnbe Stellung 
gmifepen ber ©ommune unb ber Regierung eingunepmen gemittt 
mar, ber unter ben müften Sdjtaden biefer Ühebotution feinen 
eigenen Veformgebanfen miebergufinben geglaubt patte, unb 
ben bie ©ommunarben, als einen Bourgeois unb SReactionär, 
an eine äöanb ftettten unb erfdpoffen. Die ^rooing unb, mie 
ftpon gefagt, gang befonberS baS mittägtiipe ^rantreiep patte 
Sofort naep ben erften SRiebertagen unb naep ©infeptießung ber 
Dauptftabt bie gapne beS ^öberatiSmuS erpoben. Ueberatt 
— unb audp in nicptS meniger atS reootutionären Kreifen — 
mar man ber Unfidpt, baß nun bie Ißarifer Derrfcpaft gebroepen 
fei unb enbtidp bie anberen Stäbte auep gur potitifdpen ©ettung 
fommen mürben. Uuf alten Seiten fap man bie Municipat* 
rätpe fiep atS richtige ©onoente im Kleinen geberben; bie 
©efeße mürben üon biefen fetbftftänbigen Körperhaften einfach) 
abgefd)afft, unb jebe ©ommune glaubte baS SRedbjt in Unfprucp 
nepmen gu bürfen, fid) fetbft ipre ©efeße öorgufdjreiben. Sn 
ber ^ßarifer ©ommune fap man bie Sd)itberpebung ber Un= 
pänger biefeS ^rincipS, unb aus ^3ariS fetber, baepte man, 
mürbe ber befinitiöe Unftoß gur Vefreiung ber Sanbe üon bem 
üerpaßten „^arifer Sodpe" fommen. 

Diefe unb bie barauf folgenbeu Vorgänge finb nod) gu 
tebpaft in ber ©rinnerung Ulter, als baß mir fie näper 
betratpten gu fölten glaubten. Mit bem Sturge ber ©ommune 
üerfepmanben and), menigftenS für ben Slugenbtid, bie anber* 
meittg perüorgetretenen föberatiftifepen Regungen. Der Kern 
aber üerfdjmanb niipt; bie 5tnpänger biefer Sbeen rupten nid)t, 
bis fie burep bie Stmneftie bie Dpore $ranfrei<pS öers 
bannten ©ommuniften mieber eröffnet patten, unb jeßt fepen 
mir einer ©rneuerung ber friiperen Vemegung entgegen, bie 
ipren Kernfiß in ber ißarifer Municipatüerfammtung pat, üon 
bort aus, als aus einer baftitteartigen ©itabette, mit ben in 
ber ißroüing tpätigen ehemaligen ©ommunarben ober göbe* 
ratiften baßin toSarbeitet, bie Setbftftänbigfeit ber ©emeinben 
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p proclamireu uttb bie centrale Regierung p bem einfachen 
Söerfyeuge be? 2ötIXen§ biefer üerbünbeten Kommunen p mapen. 
Sa? Knbe üom Siebe märe freilich, bap ber fßarifer Municipal= 
ratp ober bie fßarifer Kommune ben anbern „Gerne inben" itjren 
Bitten aufbrüdte unb mie ein neue? Bohlfaljrt?comite fdpaltete 
unb mattete: benn man biirfte bop mopl nid)t üom Kbelmutp 
biefer fßarifer ermarten, bap fie fip eigenpänbig prer ^räpotenj 
entfleiben unb p Gitnften ber fleinen Sanbgemeinben abbiciren 
mürben; baran beuten aber bie in ber fßroüing an bem großen 
©efreiung?metd arbeitenben Bürger nicpt. Bie bie Singe je^t 
liegen, fiept granfreip in biefer £>infipt an einem miptigen 
Slbfdjnitt feiner Gefpipte, unb ift e? p üermunbern, bap 
biefe ©eite ber neuern Vorgänge, befonber? nap bem göbe= 
ration?fefte ber Municipalrätpe am 15. Suli, nod) nipt be? 
Näheren beteuertet — ober beamtet mürbe. 

Man fcf)eint üor bem Geraffel be? großen gefte? ber 
gapnenüertpeilung bie, oom politifpen Gefipt?punlt au?, 
meitau? bebeutenberen Kreigniffe be? fßarifer ©tabtpaufe? 
überfepen unb überhört p paben. Gerabe biefe Kreigniffe 
aber, obglekp in pren 5tu^enfeiten fepr parmlofer Natur, 
ntöpten bem Senfer reifen ©toff pr ©eurtpeilung be? 
inneren ^roceffeS, ben bie franpfifpe Semofratie bitrppmapen 
im ©egriffe fiept, pr Verfügung ftetten. 

Philosophus. 

Dor }t\)n 3afjren. 
Erinnerungen eine? je|t inactiüen Offizier? nap feinen Erhärtungen 

aufgejetpnet t>on H. ff» 

II. 
“Ser Marfp üom 17. mar ein recht ermübenber gemefen, 

bemt batb nach Sonnenaufgang mip bie ^üplung ber Napt 
einer glüpenben £ipe, unb man eilte raftlo? ben ®ameraben p 
tpülfe, bie man in Gefahr glaubte. SBieber batten mir babei 
Gelegenheit, bie Dpferfreubigfeit jener Offiziere p bemunbern, 
melche beit Sag oorher bi? tief in bie Napt hinein geritten 
maren. Sie hotten in ©ernecourt !aum Beit gehabt, Steife p 
fiep p nehmen unb maren alsbalb mieber mit abmarfchirt. 
©on 6djlaf mar für fie feine Siebe. Bäprenb ber Stodungen, 
bie auf jebem ®rieg?marfpe oorfommen, fonnte man fie üom 
©ferbe herab auf ba? Stoppetfetb gleiten fehen, mo fie fefter 
fpnarpten, al? in Berlin in ihren gemohnten 33etten. Sobatb 
aber bie ©flipt rief unb bie Steifte an fie fam, einen Nitt p 
machen, einen ©efepl p überbringen, maren fie munter, feft im 
Sattel, unb führten ba? ©efoplene mit einer greubigfeit au?, 
al? ob fie auf einer ©ergnügung?partie begriffen mären. 

2ll? ba? Garbecorp? um 10 Uhr bei £>ageüitte eintraf, 
patten bie Nachrichten über ben geinb bie Gemippeit gegeben, 
baff berfelbe für ben heutigen Sag an feinen Singriff benfe, and) 
feine ©emegung gegen un? machen merbe, benn er bemegte fid) 
nad) Mep p. Slber für ben fofgenben Sag marb e? notf)s 
menbig, ihm ben Marfp nad) ©erbun p üerlegen, ober pn 
menigften? auf biefem Marfpe anpfatten unb §n üentipten. 
Sem Garbecorp? fiel babei ber äuperfte linfe ginget p unb 
e? rüdte auf ben ©efepl be? Nrmeecommanbo? in ein ©iüouaf 
bei ^annonüitte; Sujemont, einem Soppelborfe an ber einen 
gropen Kpauffee Me|$:©erbun. 

Ser gemeine Solbat hatte einen Marfp bei entfe^ticbjer 
£)ipe prtidgelegt, ber unter minber bringenden Umftäitben ein 
Bert oon pei Sagen gemefen märe. Kr hatte menig gefchtafen 
unb mar eilig marfpirt. Kr beburfte ber Nupe, ber Speife, 
be? Sranf?. gn ben erften Stunben, napbem bie Sonne ben 
Benitp überfepritten patte, rüdte ba§ Korp§ in ba§ S3iüouaf ein. 

i £eben?mittei maren pr Notp jur Stelle. Stber mit bem Getränf 
fap e§ übet au§. Kine feit SDionaten anbauernbe Sürre patte in 
biefen Gegeuben ba§ Srinfmaffer §ur Seltenheit für bie Söemopner 
gemaept. 3te&t lamen no^h ^unberttaufeube oon burftigen Sepien 
baju. K§ feplte auep jurn ^oepeu an SSaffer. SBopt flop ba 

ber Dronbacp. Stber fpärlicp. Unb bie SNaffeit üon fft'aba'derie, 
metepe in bemfelben Srünfe fupten, maepten ipn immer feipter, 
ba§ Söaffer marb fdjtammig. K§ rop aup übel, benn manpe§ 
ißferb unb manper Neiter mopten in bem geftrigen Neiter= 
gefepte, mo üiele Saufenbe üon Sapferen anfeinanber geprallt 
maren, an nop unentbedter Stelle barin fein Knbe gefunben 
pabeit unb jept ben träge fliepenben S3ap üergiften. Sie 
Srunnen ber Sörfer maren batb teer gepumpt unb gaben aup 
nur Splamm. Mangelhafte Nahrung gept in ber Neget gropen 
Sptapten borau§, p benen man fo ungeheure Sruppenmaffen 
auf Kinen $unft bereinigen mup. Slber Mangel an Sßaffer ift 
ein meit gröperer Uebetftanb, benn opne Söaffer ift ber §aupt= 
beftanbtpeit ber Nahrung mtgeniepbar, meit fie nipt gefopt 
merben fann. SBer e§ nipt gefepen pat, mie ein Solbat bem 
Slnbern 10 Grofpen für ein Stüd 23rob ober für ein halbe? 
Gta? fauligen SBaffer? bot, ber fann fip feinen begriff üon 
fotper löefpmerbe mapen. 

gn ben Sörfern fanb man SSermunbete üon ber geftrigen 
Splapt. Manper befupte greunbe, SSermanbte. Man hörte 
üon ber Sßirfung ber MitraiCteufen unb be? Kpaffepotgemepr?. 
Man pörte fo ungtaublipe Krpplungen, bap man fie für Kr« 
jeugniffe ber burp bie SSermunbung erregten ißpantafie piett, 
bi? man am fofgenben Sage fefbft bie Krfaprung mit blutigem 
Seprgetbe bephde- 8u?befonbere erfpien un? bie Kntfernung 
in ba? Neip ber gabeln p gehören, auf bie franpfifpe Infanterie 
mit mörberifper SBirfung gefpoffen paben foHte. —- SSiele unter 
un? bemeinten ben ©ruber ober ben greunb unter ben Ge= 
fallenen. — K? mar ein Sieg erfopten. SCßenn man aber uap 
ben Sroppäen fragte, uap ben Kanonen unb gapnen, bie unfere 
Slrmeecorp? genommen, bann erpielt man feine Slntmort. K? 
mar flar, morgen füllte bie grope Slrbeit erft beginnen. 

Unfer Korb? fotlte morgen früp bei Sage?anbrup in ber 
Näpe üon Mar? ta Sour fiepen. Stuf einer -fpöpe bipt an bem 
Drt mürben bie commanbirenben Generale um 3/45 llpr früp 
üerfammett, um perfönlip au? bem Muube be? ^ringen griebrip 
^arl bie ©efeple §ur §au|)tfplapt entgegen p nehmen, gn 
ber ntagifpen Morgenbämmrung — benn bie aufgepenbe Sonne 
patte bie grüpnebet nop nipt gerriffert — fprap pier ber 
getbperr bie fpmermiegettben furjen Söorte, melpe ben ©erlauf 
be? entfpeibenben Sage? beftimmten, unb bie güprer begaben 
fip p pren Srufpen. 

Sanap gingen bie Sapfeit au? bem ®önigreid) (ba? 
12. Korp?) pnäpft an un? üorüber, um ben linfen glügel p 
bifben unb ben repten feinblipen glügel p umgehen. SBenn 
biefe an un? üorübergegangen mären, füllten mir gerabe au? 
auf Soncourt ftopen. 2Bir marteten alfo meprere Stunben, unb 
in biefer Beit ritt ber Pfarrer Nogge üon ©ataiHon p ©a; 
taiüon, rebete bie Mannfpaften an mit furjen fentigen Borten, 
unb gab ipnen ben Segen unb bie ©ergebung ber Sünben. 
Sa fnieten ganje ©ataillone nieber unb nahmen ben Segen 
pin, unb Niemanb fragte nap ber Konfeffion be? Geiftfipen, 
ob er Ift'atpotif ober $roteftant, Slttlutperaner ober Neformirter 
fei, unb Niemanb fragte nap ber eignen Konfeffion ober ber 
be? Nebenmanne?, ob er üiedeipt gube ober üor furjent ge= 
tauft. K? ift ein eigen Sing um ben Glauben. Sie ^pilo? 
foppen mögen ftügeln unb au?benfen ma? fie motten, fo lange 
fie marm unb fiper in ber Stubierftube fipen. Ratten fie bie 
üieten Saufenbe üon Kriegern gefepen, bie fräftigften männlip= 
ften Geftalten ber üerfpiebenen bentfpen Stämme, mie fie im 
Garbecorp? bereinigt finb, SIngefipt? ber Sdjtapt, Slngefipt? 
be? maprfpeinlipen Sobe?, mie fie lepjten nap bem Bufprnp 
be? Geiftlipen, nap bem Segen au? feinem Munbe, fie hätten 
fip ber lleberjeugung nipt üerfpliepen lönnen, bap 800 Seiten 
üon £>artmann? ^pilofoppie be? Unbemufjten unb jmei ©anbe 
Spöpfung?gefpid)te üon |>ädet menigften? folpe Spaten nipt 
erzeugen unb heiligen fönnen, mie ber Glaube, unb bap im 
Nugenblid ber Sobe?gefapr bie ^pilofoppie bei ber gropen 
Menge maptlo?, ber Glaube aber ©ebürfnip unb attmüptig ift. 

Kin Geiftliper in einem fpönen Drnat in reipgefpmüdter 
^irpe mapt einen guten Kinbrud. Nber ein Geiftliper im 



116 Dir ©rgrnmari. Nr. 34. 

einfachen bleibe pod) 51t Ütoff, ber fürs öor ber Schlacht bert 
Segen gibt, macht einen ©ittbrud, bor bem atter fßrunf in (Mb 
nnb ©belfteinen in fein maljreg MdjB berfinft. 

©ttbttd) war nnfere gront frei. ©g war weit in ber 
geinten Morgenftmtbe, aB bag ©orpg fid) in ^Bewegung fe^eit 
fonnte. 2Bir erwarteten, bie Stellung non Soncourt unb $8ru; 
bitte angreifen p muffen. Ser geinb fjatte aber am frühen 
borgen Soncourt berlaffen. Unfere Mrtruppen fanben bort 
nur preuffifdje unb franpfifche SSerwunbete non ber Schlacht 
beg 16. Auguft. Md) 11 Htjr erreichten mir Soncourt unb 
mußten nicht, wo unfer geinb fei. ©g fchien fraglid), ob mir 
ihn heute noch fiuben tonnten, unb mieber rief ber SBi^bolb: 
„Sag ©ag berlifdjt, ’g mar mieber nifdht." Aber biegmal hatte 
er fid) geirrt. Sag ©ag mar eben noch nicht berlofdjen. Sie 
Sonne ftanb gerabe im ©utmiiiationgpunfte. ©g mürbe noch 
biel an biefem Sage. Siefer 2öi| marb pnt lebten Male in 
biefem Kriege wieberljolt. 2Bir haben ihn nie mieber gehört! 

©g mag V212 Uhr gemefen fein, aB bie ©arbelpfaren 
bie Melbung brauten, ber geinb fteb)e bon Armanbitterg big 
St. ^Sribat in Stettung nnb fenbe Sruppett auf St. Marie. 
Ungleich traf ber SBefehl ber Armee ein, auf SSernebitte, hinter 
bag 9. Armeecorpg p rüden, bag beit regten Flügel beg geinbeg 
bei Armanbitterg anpgreifen beftimmt fei. ©ine fernere Sage für 
ben commanbirenben ©eneral! ©r erhalt einen S3efet)t, ber bon 
ber fatfdjen MratBfepung auggept, baff ber feinbüche rechte 
glügcl nur big Armanbitterg reiche, befolgt er biefen 33efeb)t, 
fo begeht er einen großen gehler, ber ben SSertuft ber Schladjt 
herbeiführen fann, befolgt er ihn nicht, fo gehorcht er nicht, 
©r gab aber feinen Gruppen ein 93eifpiel beg ©eporfantg unb 
beg rationetten ©ingepeng auf bie Sbeen ber oberen ©omntaitbo; 
behörbe. ©r ntarfcpirte über £>abonbitte in ber Dichtung auf 
St. fßribat ab unb melbete, baff er biefe tttidjtung eingefdjlagen 
habe, weil er bie Abfidjt beg Dbercommanbog, ben feinblidjen 
rechten glitgel p umfaffen, fenne, biefer glügel fid) aber nadh 
ber erhaltenen Melbung, bie er einfanbte, nicpt big Armanbitterg, 
fonbern big St. fpribat aiBbehnte. — So nur fann unb barf 
ein commaitbirenber ©eneral gehorchen. Sie t)öhere giiprung 
muff fid) barauf berlaffen fönnen, baff, wenn ein güprer fo 
großer Muffen Wie ein gattseg ©orpg, ber gewöhnlich räumtief) 
p Weit entfernt ift, um rechtzeitig ©egenborfiettung p machen, 
bie Sage aB eine anbere erfennt, aB fie bag Dbercomntanbo 
bei ©rtpeilung beg S3efef)B borauggefept hat, er bem SBefepl 
nid^t buchftäbtich gehorcht, fonbern in bem Sinne ber Abfidjten 
beg Dbercommaitbog fo panbelt, wie er eg nach ben Umftünben für 
bag SBefte erfennt. Sarin befteht eben ber Unterfcpieb §mifd)en 
bem bünben ©ehorfam, ben mir bom nieberen Sofbaten berfangen, 
unb bem entgegenfommenben ©ehorfam, wie ihn höhere giiprer 
aufpfaffen haben. Sarin befteht aber and) bie Schwere ber 2Ser; 
antwortüdjfeit biefer höheren güprer nnb bie Schwierigfeit ihrer 
Sage, bentt fie fiitb früher burdp bie nieberen ©bargen burdp; 
gegangen unb an ben bünben ©ehorfam gewöhnt, ben fie fe^t 
abftreifen unb in einen benfenben ©ehorfam bermanbeüt fotten. 
§atte ber commanbirenbe ©eneraf beg ©arbecorpg auch bott; 
fornmen richtig gehanbeU, fo mag ihm hoch bag £>ers leichter 
geworben fein, aB er fpäter, wäprenb beg Marfdpeg auf 
St. fßribat einen ^weiten S3efet)t erhielt, ber mit feinen bereiB 
getroffenen .'paubluitgen übereinftimntte, wie mir aug bem ©eneraf; 
ftabstoerf entnehmen. 

Sn bid)ten Maffeit, 3 ^Bataillone breit, pgen bie Sruppen 
ber 1. ©arbebiüifioit querfefb ben ^öpenrüden entlang, ber fiep 
non Soucourt auf £>aboitbitte pin-ppt. ®aum hatten fie fich ™ 
^Bewegung gefegt, aB ber laute ^anonenbonner, bafb and) ba§ 
Lotten be§ SnfanteriefeuerB unb ba§ nnheimfiche, weif nod) nie 
gehörte, Sdmard)en ber Mitraitteufen oerrieth, wie heftig bie 
Schfad)t pnäi^ft beim 9. 2lrmeecor)B entbrannt mar. 33afb 
mürben aud) mir üoit einjefnen feichten ©ranaten erreicht. S^od) 
eine geraume Strede blieben mir im Marfd), bemt bie feinb; 
liehen ©efchoffe, fteil 001t oben ol)ue Sdhabeit herabfattenb, 
geigten an, wie weit ber geinb nod) entfernt mar unb wie 
unnütz ein taiupf aus fold)cr ©ntfermtng fei. ÜIB man in folche 

S^ähe fam, baff ein ©rfofg 00m geuer jn erwarten mar, ergab 
eine ^Betrachtung ber feinblichen Stettung, ba^ fie üortrefflidj 
an§gemählt fei. Sa mar eine |>öf)e, bie unfern £>oripnt be; 
grenzte. Dben auf berfelben fah man bie lang geffredten meinen 
Mauern be§ Sorfe§ St. ^riüat; fie leuchteten brot)enb wie 
geftung§mauern. SSon ber §öhe fenfte fich ba§ Serrain unmerf; 
lid), attmählich, Wie ba§ ©laci§ einer geftung, nach un§ §u 
eine SSiertelmeile Weit. 5lm gu§ biefer £öhe bot eine breite, 
tiefe Mulbe unfern Sruhben Sedung, um fid) ptn Angriff gu 
formiren. Dben auf ber ^>öt)e bei St. ißriüat ftanb ber geinb 
pm ®amhf bereit. 60 bi§ 70 ©efchü^e waren gegen un§ im 
geuer. 233ir fonnten un§ in ber Mulbe pm Sturme gfiebern. 
Slber bauit mu^teu uufere Suppen 2000 Sdjritt im feinbfidjen 
geuer burpf^reiten, ehe fie 511m eigentlichen Angriff tarnen, 
©g muffte alfo erft ba§ feinblidhe geuer jum Sd)Weigen gebrad)t 
werben. 

2öa§ baper an Artillerie pr $anb mar, eilte oor unb 
bitbete in wenigen Minuten eine lange feuerfpeienbe Sittie, bie 
ben ®ampf, wenn and) au§ ber Siefe gegen bie £ölje aufnahm. 
Sa geigte e§ fid), ba^ tinB üon und St. Marie au£ peneg 
öom geinbe befe|t mar, ber unfere Artillerie in ber glanfc 
bebrohte. Sieg Sorf muffte perft genommen merben. ©ine 
bebeutenbe Artillerien!affe fdjteuberte ihre ©efd)offe 
SBeiter linB trat ber redjte gtüget ber Sachfen ing ©efedjt 
unb umfaßte bag Sorf. AB ber geinb erfdjüttert fchien, erfolgte 
auf ber ganzen Sinie ein £mrraf) unb bag Sorf mürbe im 
gfuge genommen, ©arbejäger, ©arbefüfiliere unb ^ameraben 
beg fädhfifdhen ©orpg brangen bon brei Seiten hinein unb ber= 
nipteten bie helbenmüthig fid) mef)renbe feinblidhe SBrigabe. Aud) 
unfere SSerlufte maren fd)mer. lieber 1000 Mann tagen tobt 
ober bermunbet. 

Se^t fonnte unfere ©efdjühtittie pr mirffamften Schuff; 
meite an bie $auptftettung rüden, um bie feinblidhe Artillerie 
pm Schweigen p bringen, wcUjrenb bie Muffen ber ©arbe; 
infanterie in ber genannten Mulbe aufmarfd)irten unb, bom 
geinbe ungefehen, beg Angriffgbefeljtg Warteten, ©g mag y23 Uhr 
geworben fein. 

Aber biefer SBefeljl erfolgte pnädjft nicht. Sie feinblidhe 
Stettung fchien §kx nnüberminbtid) unb ein ©rfotg bon einem 
Sturm unmöglich, ©g Warb baljer befdhtoffen, abjumarten, big 
ber linfe gtüget ber Sachfen 9toncourt erreicht haben mürbe, 
um ben feinblichen rechten gtüget in bie gtanfe 3U nehmen. 
Siefer linfe gtügel ber Sadjfen hatte aber einen meiten 2Beg 
über Auboue. 

Unterbeffen fämpfte unfere Artitterielinie, bie bon SSierteü 
p Sßiertelftunbe an Bapt mud)g, gegen bie gront beg günftig 
poftirten ©egnerg. Attmählich fd)ien unfer geuer bag Heber; 
gewicht p gewinnen, ©ine feinblidhe ^Batterie nach ber anbern 
berftummte. ©ern mären unfere Artitteriften bie £)öl)e hmauf 
gegangen, um aug noch wirffamerer 5Rähe ben 2Beg für bie 
Snfanterie p ebnen. Aber 9 feinblidhe ^Bataillone, in Siraitteurg 
gan§ aufgetöft, ben Abhang herunter borgefdjoben, berboten ihnen 
weitereg SSorgepen unb brachten ilpen ernfte SSerlufte bei. Sie 
mufften fich alfo barauf befchränfen, augpljatten, Währenb bie 
Snfanterie abmarten muffte. 

Ser geinb berfudjte mehrere Male, biefe für ilp unheim; 
lid)e bergteidjgweife Unthätigfeit unferer Sruppen p ftören. 
Snfanteriefihmärme brachen tinfg bon St. fßribat bor, um fich 
auf St. Marie aug djßneg p werfen. Unfer bereinigteg Artillerie; 
unb Safanteriefeuer Wieg fie prüd. ©ine groffe ^abatteriemaffe 
formirte fich biegfeiB bon St. fßribat. Alle unfere ©efdhüije 
rid)teten il)re ©ranaten bagegen, unb halb berfdjmaitb fie hinter 
ber fdhüpettben $öt)e. 

Unterbeffen tobte redfjB bon ung ber ®ampf mit ber heftig; 
feit beg ftärfften ©emitterg gmifchen gelfengebirgen. @g War 
feilt einselner ^anonenfehufi ntepr hörbar. Sag ©efchühfeuer 
rollte, wie in anbern ©efechten bag Snfanteriefeiter. Sid)te 
Muffen fpitlberbantpfeg pgen bom Dftminbe getrieben auf ber 
©rbe l)in, bie flare Sonne beleuchtete bie mächtigen ©gplofionen, 
unb bie flehten bon ben pla^enben Stjrapnettg in ber ßuft 



Nr. 34. 3D i t (ß *. 9 * nwa r t« 117 

erjeugtett toei^en ©ampffugetn umreit bie einzige Aßollenbilbuttg 
an biefent perrlipett ©age. 

$or ung toarb ber geittb immer ftider. Rapbent ber 
lepte SBerfup, ung attgugreifen, gefpeitert tuar, fpmieg fein 
Bttfanteriefeuer, feine ©efpüpe fpmiegen faft gang. 6b fie ab; 
marfpirt maren ober hinter ber ipöpe lauerten, mir mufften 
es niept. Uitfere Artillerie erhielt SBefept, tangfam feuerttb bie 
Munition gu fparen, big ber miptigfte Augettblid eintreten, 
b. p. bie Umgebung ber ©acfjfen füptbar merbe. 

SBetdje §inberniffe biefe braüen Xrup^en aufpietten, gept 
jept aug bent ©eneratftabsmerl perüor. 2Bir mußten eg bantals 
nictjt. @3 itapte bie fepfte ©tunbe, unb man fürchtete, bie 
©uulctpeit tönne eintreten, e£;e ein ©rfotg errungen ober bop 
auSgebeutet merbeit tonnte. ©a bemerfte man ©ruppenbe; 
megungen auf ber $öpe beim geinbe, bie auf einen Rüdgug 
ober eine SSermenbung gegen anbere fünfte ber ©ptaptlinie 
fpliepen liefen. ©S beftanb fein Bmeifet, bap bieg ber gebotene 
Augettblid beS Angriffs fei. ©er anmefenbe 6bercommattbirenbe 
ber Armee erteilte (nap bem ©eneralftabsmert) bie ©enep= 
mignng unb ber 93efe£)£ gum Angriff erfolgte. 

Bunäpft erhielt bie 1. ©arbeinfanteriebrigabe 33efept, fip 
fpteunigft beS ©orfeS ©t. fßriüat su bemäptigen, bas ber geittb 
SU oertaffen fpien. SBarnenb fügte jebop ber commanbirenbe 
©etteral bem SBefept pingu, man fotle ftp bem ©orfe aber nur 
in ©pmärnten näpern, bamit man in 9Raffen ftd) nipt unttüpen 
SBerluften augfepe. ©g mar mopt and) bie Abfiept, biefer 2Bar; 
nnttg golge su geben, menn man fip bem ©orfe auf Infanterie; 
fpupmeite genäpert paben mürbe, b. p. auf biefettige ©ntfernung, 
bie man bigper atg ^nfanteriefcfju^meite fannte. ©o lange eS aber 
nipt nötpig ift, fid) in ©pmärnten aufgutöfen, bleibt man in Waffen 
oerfammelt. ©o fliegen bie ^Bataillone in bidjten SRaffen aug ber 
bedenben ©ptupt unb sogen fid) auf ©efeptgbiftance augeinanber. 

®aum Ratten fie bie ÜJRulbe üertaffen unb mürben bem 
geinbe fiptbar, atg ber gange bis bapin üerlaffen erfpienette 
^öpenranb lebenbig marb. 9Ran fap Batterien mieber erfpeinen 
unb feuern, unb ber erpöpte £origont geipnete fid) burcp eine 
büttne lange Sinie graufptoargen fJMüerbampfeg aug, ergengt 
burd) bag ©pnetlfeuer ber Infanterie, ©pon auf einer ©nt; 
fernuttg üon 2000 ©pritt, einer bis jept unerhörten Snfanteriefeuer; 
biftance, fplugen bie ©paffepotfugeln mie baS ärgfte ^agelmetter 
in bie bitten ©olonnen ber ©arbebrigabe ein, ehe biefe gu 
fdjmärmen begonnen hotten, unb maffenhaft ftürgten bie herrlichen 
SRännergeftatten biefer fpönften unter allen beutfpen ©ruppett 
nieber. $ept mar feine Bett mehr gunt ©üotutioniren. Bept 
piep eg nur, üormärtg ober meipen. An bag legiere backte 
Riäntanb. ©g ging fc^nett üormärtg, ohne ©pup, bem geinbe 
als ©peibe bienenb, immer näher an bag ©orf heran, ohne 
felbft ben ®ampf gu ermibern. Aber bie SSerlufte maren fo 
furchtbar unb lichteten bie ^Bataillone halb in ihren Reipen ber Art, 
bap biefe baburcp üon felbft nur noch ©pmärme bitbeten, fobalb 
fie bem ©orfe nahe genug fanten, um bag geuer gu ermibern.*) 
©o gelichtet, gegen fotpe Ueberntapt, tonnten fie an einen ©turnt 
nid)t bettfen. ©ie marfen fid) in Aderfurchen unb an Heilte 
©rbränber unb 9taine, unb ermiberten ba§ geuer. 2)er S)iüifionS; 
contmanbeitr, ©enerat üon t)ßahe, ritt bie gront entlang, bie 
SRanttfchaften erntuttternb, unb üertor gmei s^ferbe hinter ein; 
anber unter fich, tßring üon SGSürttemberg eilte hergn, bie geft; 
fe^ung ber @d)ühentinie anguorbnen. Uitterbeffen maren noch 
gmei S3rigabett üorbeorbert, unb ba eine gum 9. Armeecorb§ 
gefanbt mar, blieben nur bie ©arbefüfiliere unb ©arbefäger, bie 
guerft ©t. SJlarie geftürmt hotten, in fReferüe. 

*) 2Son ber §eftigfeit ber Söirtung beg g-euer§ auf biefe grobe (Sut 
fernung totrb mau burch fotgenbeS factum ei)le annähernbe Sßorfteüung 
erhalten, ©ine ^amntelheerbe brach art§ @t. Alarie erfcfjrecEt heraus unb 
galoüüirte bie fronte ber tarcu^ifchert ©arbeinfanterie entlang, ©taitb= 
motten aufmirbclnb. 0b bie grangofen geglaubt hoben, ^abaßerie tarne 
an, ich meib eS nicht, aber binnen turgem lag aud) ber le^te biefer 
Rammet getroffen auf bem f^elbe. ®iefe unfdjulbigen 0f>fer beS ®amf)feS 
maren am folgeubett Alorgett bem ©arbecorpS eine milltommette Aahntttg. 

©obalb ber geinb auf bem §öt)enranbe mieber lebenbig 
gemorben mar, hotten uttfere ^Batterien il)n mieber auf baS 
^eftigfte bef^offen. Als aber bann bie beibett anbern ©orbc; 
brigaben fich rechts unb linfs ber erften auSbreiteten, htnberteit 
fie bie ^Batterien am feuern burd) ihr Vorgehen. AlSbalb 
probten biefe auf unb jagten ber Infanterie nach, um ©chultcr 
an ©djulter mit biefer gu fämpfen. 

Rechts üom ®orfe ©t. fßriüat floh bie auf ben $8ergabl)ang 
herunter üorgefchobene feinbliche Infanterie, il)r eilte uttfere 
Infanterie nach big oben auf bie £>öhe, unb fepte fich bort feft; 
faft gleidjgeitig mit il)r erreichten bie ^Batterien beg rechten Flügels 
bie §öl)e unb fchoffen aug nächfter SRähe in bie feittblidjen SKaffen, 
melche erfhredt unb überrafht ben anbern §ang hinunter nad) 
AmanüiHerg ober bem SBatbe guflüchteten. ®ieg SSorgeljen ber 
^Batterien bot einen eigenen Anblid bar. ©in ©efdjü| nad) bem 
anbern ftürgte im ©alopp in einen Knäuel gnfammen, benn ber 
iRegen üon ©hoffepotfugein ftredte üiele fßferbe nieber. SRancpe 
^Batterie erreichte bie ööpe gunaepft nur mit ber Hälfte ober 
einem ©rittet ber ©efepüpe. 9Rancper SBatteriecbjef tag mit 
burepfepoffener SBruft unter feinem fßferbe, epe fein ©ontmanbo; 
mort gum feuern üollenbet mar. ©leicpüiet, bie gnfammen; 
geftürgten ©efepüpe folgten fpäter ttaep, für bie gefallenen güprer 
traten ßientenantg ein; eS galt gunaepft, halb üon ber eroberten 
£>öpe perab ©efepitpfeuer ertönen gn laffen. 

©er tinfe Flügel ber ^Batterien aber tonnte niept fo meit 
üorgepen, benn ber geinb hielt fid) im ©orfe. ©ie ©efcpitpe 
eilten in bie üorberfte ^nfanterielinie, um biefer gu petfen, 
bag ©orf mit einem ©ifen; unb SBleipaget gu tiberfepütten. Aber 
ber moptgebedte Seinb miep niept fo halb. Sept traten aitcp bie 
©aepfett big üon fRoncourt per ing ©efeept, mtb fo marb bag 
©orf üon einem feuerfpeienben £>atbfreis umfapt. 

Hnterbeffen patten bie ^Batterien reeptg auf ber -fpöpe üiel 
Arbeit. SSon ©t. fßriüat fiiprt eine ^ouptepauffee herunter 
naep 9Rep gu in ben Söalb. Aug biefem 2Batbe moKten fRe; 
ferüen ben SSertpeibigern gu §ütfe eiten, ©in moplgegietter 
£mget üon ©ranaten fprengte fie augeinanber. ©ie flopen ;in 
ben Söatb gurüd. ©ine ^aüatleriemaffe lam aug bem SBatbe 
perauggetrabt. ©ntfeplicp räumten nufere ptapenben ©efepoffe 
unter ben SSorberften auf, unb fie miep guriid in ben Sßalb. 
©ann bitbete fid) ein moptgeorbneter Angriff üon Armanüitlerg 
per. ßtoei frangöfifepe ^nfanterieregimenter tauepten auf 2000 
©epritt auf unb ftürmten üor, entfeptoffen, unfern ^Batterien ben 
S3efip ber §öpe mieber gu entreipen. $tept foHte ber geittb 
einmal lernten lernen, mag eg peipt, fotepe flacpe §öpen ftürnten. 
SSott pitnbert gu punbert ©epritt immer üon Renern üermanbetten 
nufere ptapenben ©ranaten ipm ben SSoben unter ben Siipett in 
einen ^ötlenfcptunb. ©er geinb aüancirte meiter mit bemuttberng; 
mertper Augbaner. Atg er aber auf 900 ©epritt peran mar, 
ba mürbe nufer ffmuer fo mirffant, murbett feine SSertufte fo 
maffenpaft, bap bie Uebrigen bapin miepen, mo fie pergefomnten, 
begleitet üon unfern üernieptenben ©ranaten. Rop gmeimal er; 
neuerte ber $eütb feinen ®erfnp, ung üott Armanüitlerg per gu 
üertreiben. Bebegntal fdjeiterte ber neue SSerfup mie ber alte, 
nur mit bent Unterfd)iebe, bap bie fpäteren Anstrengungen immer 
fcpmäcper angfieten. 

SRittlermeite patte bag Leiter ber bag ©orf ©t. fßriüat im §atb; 
freig umfcpliepeitben ©ruppett bie ^raft ber pelbenmütpigen $8er; 
tpeibiger gebrod)en. Dptte Unterftüpung, benn bie Referüett maren 
burd) nufer Artilleriefeuer üon ber £)öpe repts beg ©orfeg ab= 
gemiefen, maren fie itipt im ©taube, ipre üon SRinute gu SRinute 
fip nteprenbeit SSerlufte gu erfepen. SP^ ©etbftüertrauen fptoanb, 
ipr geuer marb fpärtip, unb itt biefent Augettblid rief ©etteral 
üon ff5ape ,,^ept ober nie". Sn bentfelbeu Augettblid, atg ob Alle 
biefen Ruf auf ber taugen, langen Sittie burp ben Höllenlärm 
pinbitrp gepört pätten, ftürgten fip Alle, bie im Kampfe ftaitben, 
©apfett mie preupifpe ©arbett, mit ^itrrap auf bag ©orf. 
©ie ©ontte neigte fip bem Untergänge, atg bie beutfepen ©ntppen 
atlfeitig eittbrattgen. ©er ^arnpf unb ber Särnt in etngelnen 
©epöften bauerte aber nop big in bie ©mtfelpeit pineitt. 

©obatb bie Infanterie in ©t. fßriüat eingebrititgen mar, 
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eilten auep äße bie Batterien, metcpe gegen bad Sorf gefeuert 
patten, auf bie eroberte fpöpe. SIße ©arbebatterien recptd bon 
@t. ißribat, recptd unb tinfd bon germe Berufatem, batb ber; 

ntetjrt burep Batterien bed 9. unb 10. Strmeecorpd nnb bie fäcpfi; 
fcpeit Batterien tinfd bon ©t. ißribat. ©o ftanben bort über 250 
Kanonen in ($iner Sinie unb feuerten erb; unb pimmeterfepütternb 

gegen bie SBatbtifiere am jenfeitigen gufj ber ^)öt)e. ©d mar 
pope Beit. Ser geinb t)atte berftärfungen perangefüprt. Stber 

folgern ©ranatenpaget gegenüber magten biefe nun niept mepr, 

and bem Söatbe peraudsutreten. ©ie begnügten fiep bamit, eine 
fetjr saptreicpe Artillerie an biefent Söatbe aufsufteßen, bie beu 
®ampf gegen und aufnapm unb ben ßtüdjug ber anbern Sruppen 

naep äftep fcpüpte. 
Sie borgefcprittene Sagedseit ertaubte ed niept, gegen biefen 

Söatb einen neuen Angriff einjuteiten. ©in heftiger Artißerie= 

fampf bitbete ben ©cptufj bed peijjen Saged. 
Aber bie nact) unb naep sur Sunfetpeit fiel) fteigentbe 

Dämmerung beimpfte burepaud niept bie ^eftigfeit bed ©efepiip; 

feuerd. Bü>ar mürben bie Umriffe ber feinbtiepen ©efepüpe unb 
Gruppen immer unbeuttieper, aber man jiette bemtoep ttaep ipneit, 

menn and) etmad unserer. Be ungemiffer bie Figuren, befto 
fixerer mar ber geuerfepein ber feinbtid^en Kanonen p fepeit, 

unb nnfere Kanoniere napmen ben Augenblick bed Stufbtipend 
mapr, um banaep p steten. Butept fap man nichts meiter 
atd fotepe geuerftrapten, unb richtete banad) bie ©efepüpe. 
©nbtiep fepmieg bad geuer sbnfcpen 9 unb 10 Upr, unb ba 

fepmieg ed and) brüben, unb ed mag niept unmögtiep fein, bajj 

in ber ganjen testen biertetftunbe unfere Kanoniere nad) if)rett 

eignen eptobirenben Granaten gerietet Ratten, benn borgefanbte 
^atrouißen fanben Dom geinbe nieptd mepr. 

At§ ber ©eptaeptentärm fepmieg, tag tiefe Sunfetpeit auf 
ber SBaptftatt. Ser geuerfepein ber einjetnen brennenbeit ©e= 
pöfte bon ©t. ißribat btenbete, aber erleuchtete nur bie aßer; 

näcpfte Umgebung. 2Ber auf bem ©eptaeptfetb fierumritt, bertor 
batb aß nnb jebe Stiftung. befepte famen niept mepr an, 

Slbjutanten fanben nieptd mepr. beängftigenb Hang ber Hagenbe 
9tuf ber bermunbeten üom hoben perauf ju ben Dpreit bed 

Leiters. borfieptig ritt er nur ©epritt für (Schritt, aud Angft, 
burep einen gufjtritt feinet ?ßferbe§ bie Seiben fo eined Un; 

gtücfticpen sn bertnepren. ©o ging ed and) mir. ©nbtiep ftiefj 
icf) auf eine mir befannte Gruppe. ©ie piett unb martete ben 

Sag ab. ©ie patte, o Söunber! eine Traufe gefunben. B<P 
tiefj mein Spier tränten unb füttern unb ipm bie SBunben mafepen, 

bie eine feinbtidhe ©paffepotfuget berurfaept, bann napm icp mir 
bie Secfe eined erfepoffenen ^ßferbed, benn auf ben peijjen Sag 

folgte eine eifige Slacpt, unb ich patte feinen ßRantet bei mir. 
Sie Staft mar fürs, benn menn aud) bie ©onne erft 

10 Spinnten bor 5 Upr früp fiiptbar mirb, fo geftattet boep ba§ 
SageSgrauen über eine ©tunbe früper bie Arbeit, unb menn fie 
mögtiep ift, mirb fie ißfticpt naep fotepem Sage. Siefe Staft 

mar aber feine ßtupe; benn menn bie abfotute Sunfetpeit ancp 

jebe Spätigfeit au^feptop, fo geftatteten bod) bie Gebauten an 
ba§ Sitanenpafte be§ bergangenen Sage§ bem Körper biefetbe 
nicht, ©tpaurig Hangen burtp bie Binfternifj bie ©ignate ber 

Sfranfenträgermagen, metepe bie ^ßermunbeten benad)ri(ptigten, bap 

§ütfe nape fei. (Sräptid) tönten bie £>ütferufe bon Saufenben, 
bie mit bem Sobe rangen, at§ Stntmort auf biefen Appeß burep 
bie bunfte 9?aipt. 

Ser Sag brach an. mar ein @tüd für Beben, bap 
er feine BeU patte, fiep ben ©inbrüden pinsugeben, bie ber §tn= 

btid ber SBaptftatt bei einer ^Betrachtung in boßer SßJupe auf 
ipu patte madjen müffen, benn e§ mar biet su tpun. Sa maren 

$8efept§berbanbe, burep SSerlufte gans getöft, neu sn organifiren, 
bort mar Munition su ergäben, pier mar bie SSorpoftenfteßung 

SU regeln, unb enbtiep mar eine tßoantgarbe borsufepieben unb 
bie Sruppen basu su beftimmen, ben Beinb $n berfotgen unb 

ben ®rei3 um SD^ep feft su feptiepen, bamit 93asaine mit feiner 
bortrefflichen ißrmee feft eingefeptoffen merbe unb bereinft gans 
born ^rieg§fepauptap berfipminbe. 

(Snbticp, gegen Mittag be§ 19. Auguft, fam eine Art bon 

ßhtpe in ba§ Sreiben. ßJian fonnte fiep umfepen. 2öa§ mar 
benn eigenttid) gefipepen? SBtr patten einen ©ieg erfämpft, 
aber ma§ für einen ©ieg? „ßtoep brei fotepe ©iege ©ire," fagte 

Sabouft bem ®aifer ßlapoteon I. naep ber ©eptaept bon ©mo; 
Ien§f, „unb ©ie paben feine Armeen rnepr." ilnmißfürticp trat 
un§ biefeS piftorif(pe SBort bon Sabouft bor bie ©eete. — 

ßJlan gab SSefepte im ®arbecorp§. Aber fonnten fie fogteiep 
befolgt merben? ^)ein einiger 9fegiment§commanbeur ober 
©iabSoffister, fein einiger Abfutant mar nodj auf feinem Sßoften, 

um ben gemopnten 23efept§mecpani§mu§ richtig functionireit s^ 
taffen! (Sin Söataißon, bie ÖSarbefcpüpen, marb bon einem 
Bäpnricp commanbirt. Aße 5lnbern tagen tobt ober bermunbet! 
2Ber sum Semuptfein ber ®röpe biefe§ S3ertufte§ fam, bem tief 
e§ eifigfatt über ben ßfüden, nnb ein teiepter ©(pauer erftidte 

jebe Spräne. Senn mer ba pätte anfangen moßen su meinen, 
ber pätte niept aufpören fönnen. 

Sasu ber Anbtid be§ Befbe§. Ueber aepttaufenb (^ar; 

ben tagen tobt ober bermunbet! ©o tpätig unfere ®ranfenträger 
auip maren, fie patten niept 2tßen hülfe bringen fönnen. Sie 

näcpften Sörfer ©t. ßRarie, ©t. Ail, ho&onbiße unb Sßatißp 
maren batb fo überfüßt, bap feine Sagerftätte barin mar, um 

bie SSermunbeten aufsunepmen, menn auep supttofe Buprmerfe 
anfanten, um bie SranSportfäpigen fortsufdjaffen. Ba e§ mar 
bie Anfiept ber Aerste barüber getpeitt, ob bie ©ipmerber'- 

munbeten, bie auf bem ©toppetfetbe mit einem ßlotpberbanbe 

au§ fanget an Staunt tiegen gelaffen merben mufften, nicht 
beffer baran maren at§ biejenigett, bie in bie überfüßten 
33auernpäufer anfgepäuft mürben, ber Übeln Suft, bem bropen^ 

ben Spbpu§ an§gefept. Sennoip ftagten bie auf freiem gelbe 
Siegenben taut unb persserreipenb, e§ nepme ft^ ßliemanb iprer 

an. ©ie mürben sunäepft in ©ruppen sufammengetegt unb mit 
©peife unb Sranf üerforgt. 

Unfer commanbirenber (^enerat patte bie menigen ©tunben 

abfotuter Sunfetpeit s^oifchert ©t. SDiarie unb ©t. i|Sribat suge* 
braept, ben ^opf auf einem (Spauffeeftein, ben Körper auf bem 

©toppetfetbe. ©r traf aße SInorbnungen für bie SBermunbeten. 

Sßtö^lich fiept er biipten Öuatm au§ ©t. ÜDtarie auffieigen! 
©ine geuer§brmtft in bem Sorfe, in bem jeher gted eined 

jeben haufe§ sur Sagerftätte für einen SSermunbeten benupt ift! 
^ein überrafepenber gtanfenangriff feiten§ be§ geinbe§ fann 

im ©efeept fotepen ©öpreden erseugen, at§ ber Anbtid biefer 
©efapr, bap unfere bermunbeten ^ameraben noep ein Staub ber 

gtammen merben fönnten. Aber fepneß befieptt ber ißrins bon 

Söürttemberg, bap ba§ Pionierbataillon unb ein Bufanteriebataißon 
ttad) bem napen brennenben Sorfe eiten unb bad geuer töfepen 

foßten. ©d gelingt bie bermunbeten su bergen, bad geuer su 
töfepen. ©in ftarfer furser Stegenfdpauer patf gtüdtiip bei biefer 
Arbeit. SDteprere berartige ©emitterregen trugen aber auep basu 

bei, bie trübe ©timmung bed Saged ttoep mepr su öerbüftern. 

Bm Saufe bed Saged pörte auep bie Seicpenmufif niept 
auf. Sed begrabend mar fein ©nbe. Sa mar unter ben Ueber= 

tebenben fein ©insiger, ber niept mepreren ober bieten be= 
fannten, greunben ober bermanbten bie tepte ©pre ermied. — 

2öie ergriffen ift ein Beber, ber eined treuen greunbed Seicpe 
Sum ©rabe begleitet! Unb jept fo biete auf einmat! 

Stur ein Butermesso brachte einige Slbmedjfetung in bie 
Srauer bed Saged. ©in fransöftfeper Dfpsmr mit ber binbe bed 

rotpen tfheused gatoppirte meprere SDtate burep bie biüuafd bed 

©orpd. ©rft piett man ipn für einen Arst, internationat naep ber 
©enfer ©onöention. Aber fein betragen marb auffaßenb. Auge; 

patten unb befragt mürbe er grob, ba marb er gesmungen absufteigen. 

Sie binbe mit bem rotpen ®reus patte ben ©tempet bed preupi; 
fipen ©arbefüfitierregimentd. ©r patte fie atfo einem erfefjoffenen 
©ranfenträger abgenommen unb fpionirte unter biefer SOtadfe. 

Bm Saufe bed Saged traf ber befept ein, bafj bad ©arbe;, 
fäcpfifcpe unb 4. Strmeecorpd unter bem ®ronprinsen oon 

©atpfen bie SJtaadarmee bitben unb mit ber Strmee bed ^ron; 
prinsen bon jßreujjen auf ^ßarid marfepiren foßten, mäprenb bie 

übrigen Strmeecorpd unter bem grinsen griebriöp ^art SOtep su 
cerniren patten. 
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oSttetaiur mtb 

(Mauken über Me Reform kes ijöljeren Wnterridjts. 
Bon 3* fjecmanit. 

SBieber, fo fdjeint eS, ift eine ^Seriobe ber llnterricf)t^it)eife 
im Abläufen. Seit hunbert $ohreu rotlenben bie mathematifd); 
naturmiffenfdjaftlid)en SiSciptinen ben Sriumphsug, ben fie fcf)on 
als ein mistiger Factor beS neuen Sehens unb ber neuen SBelt; 
anfdmuuitg im 15.—16. Stahrpunbert begannen: ©eit hunbert 
Sauren ringen fie um bie ©leidjberechtigung, and) in beut Unter; 
rid)t ber Sugenb, unb bezeichnen ©ieg auf ©ieg! ©etbft bie 
humaniftifdjen ©dfuten hoben fie als ebenbürtige $actoren ber 
Bitbung überhaupt unb berjenigen ber Sugenb im Befonbereit, 
menn aud) miberftrebenb, anerfeitnen müffen. Befonbere ©c§uten, 
berengteidjen bie Borseit nicf)t fab), finb übermiegenb faft auf fie 
begrünbet. Soch, nicht gufriebett bamit, fdjeinen fie immer noch 
mef)r su berlangen: Dft fcfjeint eS, als märe bie matfiematifd); 
naturmiffenfd)aftüd)e grage bie mid)tigfte unter betten ber Unter; 
richtSreform. SlnbrerfeitS ift biefe Surdjlöcherung ber früheren 
BafiS beS Unterrichts baS ©ignal gemefen jnr ©ettenbmadjung 
bon ttoc^ gans anberen Slnfpriidjen, sunt £>inmeis barauf, bah 
auch uodj anbere ©tieftinber ber UnterrichtSberfaffung egiftiren, 
meldje eine ^ö^ere 2Bertt)f<hähung berbietttett. Unb fo ift eS ge; 
tommen, bah gar biete sunt Urzeiten ^Berufene ratl)toS gegen; 
überftehen ber Vielheit ber Slnforbermtgen, einem ©paoS ber 
SBünfc^e 1 

©djon fcheint bie bem ^ugenbleben abgerungene SlrbeitSseit 
baS SD^ajimum überfdjritten su hoben. Seberntann bangt bor 
einer Vermehrung ber ©tunbensahl. S3ege^rticf) richten fiep baper 
bie Btide auch auf ben Su^uS, toie man meint, ber StetigionS; 
ftunben, namentlich ober ouf ben Steidjtpum ber ftaffifcpen 
Sprachen: ©ie füllen 3eit abtreten su (fünften ber sn färgtid) 
bebauten Fächer! Slber fie mehren fid) unb bertpeibigen baS 
angeftammte ©rbe. ©ie finben in toeiten Greifen ber ehemaligen 
jünger, bis hinauf in bie ©pipen ber UnterrichtSbermattung unb 
ber SanbeSbertretung, Unterftüpung! ©S fcheint ÜDlandiem bie 
eigne, in bem ©tubium jener ehrmürbigen gäc^er berbracpte, 
Sugenb merthtoS, menn man plöplidj bereu SBertpung perab= 
brüdt! freilich finb ungesätjlt biejenigen, bie nad) erreichtem 
©pmnafialsiel bie SHaffifer überbrüffig bon fich gefcpteubert unb 
feitbem, unbanfbar genug, im Bergeffen ihre größte ©tärfe offen; 
hart paben. Socp fei ihre 3opt größer ober tteiner, bie SJtadjt 
beS SSeftehenben ift ftärfer, baS geiftige ©efe| ber Trägheit b)errfd)t 
borläufig unb fo bleibt äußerlich menigftenS SlUeS beim Sitten. 
Snnerticp freilich boüsiepen fich Urnmälsungen, metche in ihrer 
©rfcpeinmtg auf bie Sehre fetbft ben ©inbrud machen, bah feit 
ber eigenen Sugenbseit hoch Manches anbers gemorben, bah hoch 
bie Slnforberungen sunt Speit fid) gefteigert, bie ©cpmierigfeiten 
fich gemehrt paben — auffatlenbermeife freilich nicht überall in 
gleichem ©rabe: ©in irgenbmo gefcheiterter ©cpüter taucht eines 
SageS anberSmo mit einem gemiffen ©laus empor, mirb moht 
nach menigen Sßocpen noch berfept, er begreift fetbft nicht miel 
SaS fdjeint alfo auf perfönticpe ober lofale Söfungen ber 
©djmierigfeiten unb Raffungen ber Stufgaben beS Unterrichts 
hinauSsulaufen, unb bereu Dpfer — häufiger mie beren ©ünft; 
ting teiber — ift bie Sugenb. SDtan gehe in bie gamilien; man 
fuche babei bie ber ©<hule am eprfurcptSbollften ©egenüberftepenben 
auS; man mähte fetbft bie Seprerfamitien: ©in mahrer Sftotp; 
ftanb, mie ein ©ffap in biefen blättern im hörigen $opre treffenb 
fagte, tl;ut fich bor ben SStiden auf. — Sftod) immer ift in ben 
meiteften Greifen — fetbft sum Xtjeit ber ©emerbtreibenben, mie 
eS fcheint —- baS ©tjmnafium bie beborsugte UnterrihtSanftatt: 
§at fie bie größten Berechtigungen, fo t)at fie auch fehr 9r°Be 
©t)mf)athien unb minbeftenS einen gemiffen Nimbus bor ben 
anbern borauS! 

Sttfo — mir feigen ben Sud, bah eilt ober mehrere ©ohne 
baS ©hmnafium befugen! 2BaS tritt nur su oft atS ber fhtuarse 

^unft am ^imntet beS häuslichen SebenS, atS ber bietteid)t 
einsige ©egenftanb beS Kummers unb ber ©orge in ben gtitcf; 
tichften gamitieu entgegen? Sie ©hüte! Sa ift ber eine ©ot)u 
in biefent, ber anbere in jenem ©egenftanb fdjmacf): Stttmödjenttich 
müffen ©jtemfmralien unterfhrieben merbeit boit ben ©tteru; 
biefe erfchöbfeit fih in ©rmahnungett, 9tathfd)tügen, 3üd)tigitttgen, 
miffen sute^t nicht mehr, maS fie SteueS, SBirffanteS fageit ober 
thun fotten unb befcbjeinigen gemöhntich eittfad) nur bie ®enut; 
nihnaf)me bon beS ©ohneS „unbertitgbarer ©chmädje!" Stad)= 
hütfeftunben rnerben angerathen: Ser ©ofjn arbeitet früh unb 
fpät, fchon hfli er t>en 5ntufifunterri(ht aufgeftedt, manche 
törpertiche ©rhotung ift befchräntt; beforgt blidt bie SJtutter 
auf bie ©efunbheit beS ®inbeS, unb nun — nicht ber Soften 
SU gebeitfen — noch Vermehrung ber StrbeitSseit! ©s befielt 
ja freilich bie fogenannte Boni|’fche StrbeitSberfügnng (S3e= 
ftimmmtg über bie ©rensen ber häuslichen Slrbeiten bon 1876) 
in ®raft. ©ie mirb unsmeifethaft met)r ober mettiger aitSgeführt, 
aber bie Etagen finb biefelben geblieben! Sßarum? Söeit burch Ver= 
fügungen allein noch nie ein tiefeingemursetter Uebelftanb befeitigt 
morben ift, meit burch biefe Beftintmung im Befonberen beftehettbe 
Berhältniffe nicht geänbert, beftehenbe Slnforberungeit nicht ber; 
miitbert morben finb. Sie SJtajüma ber häuslichen SCrbeiten taffen 
fid) nicht einfach ifotirt beftimmen: ©ie fönnen ihre Begrensung 
nur im gufamntenhang jjer gefamntten Unterrichtsreform er= 
hatten. ©S genügt nicht ein SCrbeitSübermafj su befdiräitten 
unb baS gleich h°he 3Jtah ber Slnforberungen an bie ©djulett 
SU betaffen. — Unb mieberum tritt man in ein £>auS: Sa 
hat ber ©oljn bie Verfemung nicht erreicht megen biefeS, 
megen jenes Sa<heS! Unglaubliches lanu man ba berttehmen 
über bie Slnforberungen! Ser SKiherfotg ift in ber Sieget 
nicht ber erfte gcdl Ser ®nabe mirb alt, bie StuSfidjt auf bie 
urfprünglid) geplante Saufbahn fdjminbet mehr unb mepr, eines 
SageS mirb, nachbem ©tteru unb ®htb mürbe gemorben, im 
Unmutt) über ein „©ihenbteiben" ein Befchtufj über bie Bufunft 
gefaxt, ber sum Ungtüd führt! ©in berfeljlteS Seben fängt 
oft genug mit ben trüben ©diuterfahrungen an. Unb mie biet 
fitttidm @<hiff£müd)e hängen bamit sufammen. Uub menn bieS 
bie SCuSnaljme, fo ift baS ©ine fidjer, bah unter ben BufunftS; 
ibeaten feljr bieler SJlütter obenan fteht bie Hoffnung auf bie 
einftige ©chtiehung beS ©chutconto, freilich mit bem mehs 
müthigen Slebengebanfen, bah für fie bann ber SebenSabeitb 
gefomnten ift, baS grofse ©^temporale, melcheS gemöhntich baS 
Seben. he^t, nachbem eS fich tu fo biete fleine ©jtemporalien 
unb ©jtemporalienforgen srrfplittert, feinem ©htuhpunlt unb 
bem langen ©ebanfenftrich suneigt. Ser Sßahrheit bie ©hre su 
geben, fei biefem trüben Bitb tjhtsugefügt bie Söahrnehmitng, 
bah man sumeilen auch grober Seichttebigfeit in ©hulangelegen; 
heiten bei manchen gumilien begegnen fann: Sa fcheint menig 
SlrbeitStaft su britden, ba hat man su allerlei Beit! SXber man 
taffe fich nicht täufdjen: 2Bie biete bon bertei fheittbar Be; 
giinftigten fd)eitern, barüber fehlt bie ©tatiftif! Sie Beob; 
achtung lehrt, bah mancher gute ®opf im erften ©emefter feines 
^taffenaufenthalteS fich burch gefd)idte SBinbungen — bei ber 
Unmöglichfeit, bie ©rfültung aller Pflichten in ben übermähig 
befehlen Staffen im ©insetnen su controtiren — mancher Bitrbe 
SU enttebigen meih, freilich oft, um bann, menn’S im streiten 
©ruft mirb, bie ©rfatjrung su machen, bah bie berlorene Beit 
nicht einsubringeit ift! ^ebenfalls liegt über bie betrübenbe ©r; 
fdjeinung ber bieten getäufchten BerfepungShoffnungen eine 
ftatiftifhe Slachmeifung bor (bgt. Boh- B- 3JI- fllr. 176 streite 
Beilage nach bem amtlichen Blatte ber UnterrichtSbermattung), 
nad) ber, unfereS ©rad)tenS fepr mähig nnb eher su günftig, 
berechnet ift, bah burdjfchnitttich 2/9 ber ©anbibaten bei ber 
Berfe^ung in ben Berliner ftäbt. ©pmnafien burchfaden. Berechnet 
man bie Bähten nur für bie Mittel; ober für bie Dberftaffen 
befonberS, fo fommt man etma auf 4/o, alfo faft bie Hälfte. 
Sft baS nicht in gleicher SCßeife ein Slothftanb für bie Sehrer? 
können biefe bolle Befriebigung bon ihrem Berufe hoben, menn 
bei fo Bieten ihre Bemühungen gemiffermahett bergebtidj er; 
fheinen? Unb bie UnterrichtSbermattung, fanit fie noch bie 
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©htnnafien unb fetbft bie nirfjt altsuüiel künftiger ftehenben 
Steatfchuten (2/7 3)urchfd)nitt ber ©efcheiterten) atg National; 
fdjuten im üotten Sinne auggeben, Wenn foldje fRefuttate üor; 
liegen? Oocf) man bet)itft fidf mit ber Xf)eorie ber ©nttaftung 
ber ©pmnafien unb Steatfchuten nicht etwa üon SBiffengbattaft, 
foitbern üon Scfjülerbattaft, ber in ben ^ofmann’fchen 9Jtittet= 
fdjuten verarbeitet Werben jotli „®ann Wirb Sltteg gut 1" 

SBemt’g nur fdjon wäre! — 
Unb ift bieg wirftid) eine bem ftaffifhen, bem gpmnafiaten 

gbeatigmug entfpredfenbe Söfung? Sft’g nid)t vielmehr ein 
prattifdjer, üon giü|tid)feitgrüdfid)ten betjerrf^ter Stotljbehetf, 
jene freitief) höher gebaute, aber in ber oben SBirftidjfeit Wof)t 
halb atg ©iujährigenabrichtung erf<f)einenbe 9CRittetfc£)ute? 

Sollten wir nicht bod) erft nod) einmal in mtfere beftet;en= 
ben Schuleinrichtungen recht tief tjineinbliden unb fie fdjarf 
branf anfelfen, ob nitf)t am ©nbe bie Söfung bei S3orurtt)eitg= 
frei^eit üiet einfacher $u geben, bag ©i beg ©otumbitg üerf)ätt; 
nifftnäffig teidft su ftetten ift? 

SBer aber fott biefe Unterfudjung anftetten? 
®ie Bäter in ber Sieget, obwohl fie üiet SCRateriat fammetn, 

fönneu eg nicht! Sttfo bie Selfrer? SSottte man gewiffen ein; 
gemurmelten Borftettungen unb Slnfchaumtgen Stedjnung tragen, 
fo fönnten biefe eg eigentlich auch nicht. ®enn bag ?ßrincip 
ber Leitung ber Arbeit führt im Schrieben tjeutsutage man<h= 
mal batjin, bah fein ffachüertreter einen ©ottegen für etwag 
anbereg atg für beffen eigneg Sach für competent hätt; bie Be; 
herrfdfuitg mehrerer Rächer ift fetten, unb fdjeint fie su ejriftiren, 
fo erregt fie ben Slrgwotjn ber Oberflächlichkeit! Sine Schraube 
ohne Grube! 2öo ift berjenige Schulmann auch nur, ber wagen 
barf mu reben? SBir meinen, bah bie grage §u ernft, su 
wichtig, su bringenb ift, atg bah man warten fönnte, big ein¬ 
mal ein äuherlich nach feber Seite tegitimirter Sltann sur Seber 
greift! ÜDtan muh einftweiten mit irgenb ©inern üortieb nehmen, 
ben eg brängt, feine Beobachtungen unb Sfaeen su üeröffent= 
liehen, unb beffen Segitimation einfach aug bem ©eteifteten, ©e; 
lieferten gewinnen! 

Sttfo „deinem su Sieb’ unb deinem su Seib", nur atg ein 
Beitrag sur Söfung ober atg ber Berfuct) basu witt bag got; 
genbe gelten: ®ie Beit beg Schweigeng ift üorbei, bie Beit 
beg Stebeng ift gefommen. 

©iuig flehten atte Urtheitgfähigeu su fein barüber, bah 
bie Schuten, befonberg bie höheren, bie boppette Stufgabe su 
töfen haben, eine allgemeine Bitbung, eine Sßettanfchauung su 
geben, unb sugteid) irgenbwie üorsubereiten für ben Beruf. 
ÜDag ©rftere heiht bie Sugenb gleichfam im §tuge 6000 Satire 
©utturgef dachte näd)trägtich burchteben taffen, fie auf ben ©uttur; 
ftaubpunft ihrer eignen Beit in irgenb einer SBeife, febenfattg aber 
berartig ftetten, bah he im Seben befähigt finb, bag Steue, wag bie 
weitere allgemeine ©ntwidtung bringt, su üerftehen, su athmen 
bie geiftige SItmofphäre, welche über ben alltäglichen niederen 
Bebürfniffen atg £>ülte einer befferen SBelt lagert. ®ag anbere 
gitt üöttig allgemein (auch in ben Botfgfcfiuten) für atte bie 
Stnforberungen beg nieberen ober höhnen Stedjneng, Sefeng, 
Sdjreibeng, üietteidjt auch Beichneng, bie trop ber fonftigen 
Berfchiebenheit ber Berufgarten eine Strt üon ©emeinfamfeit 
herfietten. 

®asu fommen bie befonberen $ad)ftubien unb Fächer, bie 
fdjon auf ben Schuten in elementarer $orm mehr ober weniger 
üertreten finb. Xhatfädjtict) Werben jene beiben Stufgaben tljeitg 
in allgemeinen, tljeitg in gadjfdjuten getöft. ©)ie brennenbe 
Srage ift hier, wie beibe gegen einanber absugrensen! SSieberum 
einig finb Stile in bem SBunfdje, bah beiben Stufgaben mögtidjft 
gteichmähig, ohne Beeinträchtigung beg ©inen burdf bag Slnbere, 
genügt Werbe. Stber — bag bleibt thatfä<hti<h nur ein frommer 
SBunfdj! ®ie praftifdjen Stiidfichten, bie äuheren Berhättniffe 
finb fcheinbar immer bie härteren. Biete einigen fi<h mit ung 
in beut SBunfdj, bie für bag gause Bott, minbefteng aber für 
bie ©ebilbeten, gemeinfame ©runbtage ber allgemeinen Bitbung 
mögtichft augsubehnen! Seicht begeiftert man fich für ben ©e; 
bauten, big 31t ben Strbeitern hinab, minbefteng aber big 3U 

ben unterften Stufen ber beffer fituirten SJtinbertjeit su ersieten 
ein Berftänbnih, bie ©cnufjfähigfeit unb ein ©eniefjen beg 
SHaffifdjen im weiteften Sinne, su erreichen ein Berftänbnih 
ber ©egenwart aug ber Befangenheit. Stber wie wenig auch 
nur üon benen, welche einen ernften Slntauf nehmen burd) Be; 
fudj eineg ©bmnaftumg ober einer Steatföhute, bringen big su 
ben Staffen üor, wo bie elementare ©runbtage ben (Eintritt 
in bie Borhatte beg eigentlichen SSiffenggennffeg geftattet! ®ie 
Sachf<hute ober bag praftifche Seben abforbiren bie grohe SERehr= 
Saht thatfächtich noch bor ben ißropthäen. 

CSinig finb wohl Sitte, bah — bie ©eiftegfdiute, wenn 
fie auch nicht in erfter Sinie sur ©haratterbitbung berufen fein 
fottte, welche wir atterbingg in t)öherem ©rabe beriidfid)tigt 
wünfehten, — bennoch nimmermehr biefetbe — ebenfowenig wie 
bie törpertiche ©ntwidetnng — hemmen bürfe! Begeifterunggfähig 
wären febenfattg Biete für ben ©ebanten einer wahrhaft ttaffifchen, 
wahrhaft uniüerfetten ©rsiehung sur Harmonie üon ©eift, ©tfaratter 
unb Seib! Stber thatfächtich fef)eu wir suweiten, in ben groben 
Stäbten wenigfteng, in einen Stbgrunb üon feimenber Unfitttid); 
feit, teiber nidht gans ohne Bufammenhang mit ber Sage ber 
Sdjutüerhättniffe: in eine erfdfredenbe Unrebtichfeit, sum Xheil 
atg gotge ber Unfähigfeit, ben Slnforberungen ber Schute su 
genügen, in eine Bergnügnngg; unb Berftrenunggfncht, welche 
bie Stugfpannung atg $otge ber Ueberanfpannnng unb Slb; 
fpannung bitbet. 

Gsinig ferner bürften bie Unbefangenen unb bie wahrhaft 
©ebitbeten, üon ben fettenen Bertretern wirftich attgemeiner 
Bitbung nicht su reben, barüber fein, bah hie ©ebiete beg 
SBiffeng unb Stönneng, welche in Shmge fommen, eigentlich 
fämmtlidj begetjrengwerth für bie ©rsietjung finb; bah ^hre Ber; 
einigung ein fchöneg ^beat barftettt! Sßenn’g nur tpatfäthtich 
mögtich Wäre! 

©inig bürfen enbtich Sitte fein, bah SSiffen werthüott, 
Bitbung aber mehr wertf) atg SBiffen ift, bah multum beffer 
atg multa, bah hie Bietheit ohne hie sufammenfaffenbe ©inheit 
Werthtog, ja üom Uebet, am weiften für bie ^ugenb, bah bie 
©ntwidtung beg Begreifeng unb Begriffgüermögeng wichtiger ift, 
atg bie Schulung beg ©ebächtniffeg, bah e*u mechanifcheg Stehen; 
einanber fein wahreg Unterriditgprogramm barftettt, bah nur 
ein organifcheg ©efüge Bitbung fdfafft unb biefeg burd) bie 
Se^ung eineg gemeinfamen Bietet bet allen Objecten beg SBiffeng 
nnb Sönneng her9eftettt wirb; üerftehen su tet)ren bie ewigen, 
ehernen groben ©efe^e, welche ba Watten in Sittern wag ift; 
ben Bticf su öffnen für bie eine Söahrheit, bie im Sttt üer= 
borgen ruht! 

Söag folgt baraug? 
SJtan fuche bie ©inheit nicht in einem ober swei centraten 

Fächern, bie abfotutiftifch bie anberen surüdbrängen unb — üon 
einfeitigem Stanbpunfte aug — entfeheiben über Sähigteit unb 
Stichtfähigfeit ber Schüler, nnb bamit, über bag Stecht auf 
höhere Bitbung! 

SJtan fuche bie ©inheit in ber Sötethobe, welche, bei alter 
Berfchiebenheit ber gädjer an fich, für bie Schute amtähernb 
SU erreichen ift in ber Betonung ber ©efepe, ber ÜDenf;, ber 
Schönheitg;, ber Söahrheitggefehe, bie in benfetben fteden. SJtan 
lege ben Stachbrud nicht auf bag ©ebädjtnihmateriat nnb leite 
bie ^orm atg bag Slbhängige barang ab. SJtan taffe bie ^äd)er 
fich uad) feber Seite tjüt gefchwiftertich bie £>anb reichen, bie 
SBiffenf(haften ben fünften, unb bie einsetnen ©ebiete in biefen 
beiben §auptrei<hen beg ©eiftegbeggteichen eing bem anbern. Strbeitet 
wahrhaft mit einanber, nicht gegen einanber: höret auf, ©udj 
üon bem Staube ber ©efcfjwifter, felbft ber Stieffinber ber ge= 
nteinfamen SJtutter, su nähreu! SBerbet wahre Collegia, bie 
befonberg bie erfte Silbe ifjreg Stameng im Sluge behalten! 

Bor Stttem aber üerlegt ben Söhwerpunft beg 
Serneng burch üeränberte Btethobe in bie Stunben, 
nicht in bie häugtid)e Strbeit! ©g gibt nur eine unertäfj: 
liehe Stufgabe für bag §aug: bie Stepetition, in atterbingg üer; 
fchiebener ©eftatt. ®ag Semen ift in alten Rächern Sache beg 
®taffenunterrid)tg in attererfter Sinie. Um bieg su erläutern 
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mtb bie Riöglicpleit 51t erloeifen, müffen wir bie einzelnen Fädjer 
nacp iprent eigentpüntlicpen SDBefen unb in ipren tpatfädjlicpcn 
ober ntögücpen Pesiepuitgeit einer näheren Petracptung unterbieten. 

(Sin 6cf)(ufj=2Ii;tiM folgt.) 

Junt Jubiläum bes Theätre frangais. 
1680—1880. 

II. 

93om erften Äatferretdje bis pr ©egenttmrt. 

$ic Bett beS erften ®aiferreicps War, wenn and) baS 
Widjtigfte auf bie Drganifation beS Theätre fran^ais t>e§ügticd)e 
leeret in biefelbe fällt, — eS ift baS berüpmte fogenannte 
„RioSfauer leeret“ bom 15. Dctober 1812, baS niept toeniger 
als punbertunbeinen Paragrafen umfapt, — für baS ®unft= 
inftitut feine befonberS glän§enbe. Rapoleott felbft intereffirte 
fiep par auf baS Sebtjaftefte für baS berüpmte Speater, na; 
mentliip für bie Xragöbie. Rtan fennt feinen oft citirten SluS; 
fT>rudt): „£>ätte ©orneide unter meiner Regierung gelebt, idj 
pätte it)n in ben Fürftenftanb erpüben." Slber bie bramatifdjen 
35idjter ber Rapoleonifcpen Beit toaren nidjt im ©taube, bem 
£peater burep ipre SBerle irgenb Weldjen neuen ©lanj p ber; 
leiten. Pon ben froftigen, fteifbeinigen Xragöbien aus ber Beit 
ift uidjtS übrig geblieben, unb bon ben fleinbürgerlidjen £uft= 
fielen nur fetr toenig. picarbs „SHeinftabt" ift -tootl baS 
einzige Suftfpiel, baS auS jener Beit fiep auf bem Repertoire 
getalten pat unb jept noep bon Beit p Beit mieber perborgefudjt 
mirb. ®en großen ©reigniffen gegenüber, welcpe bie SBelt be; 
wegten unb namentlicp Ftanlreidj beftönbig in peberpafter 
Aufregung ertielten, feprumpften bie bramatifdjen ^anblungen 
auf ben ^Brettern liäglicp pfammen; unb felbft fo bebeutenbe 
Sünftler tbie £alma, ber für f^^anfreidt ber ©Töpfer beS mo; 
bernen tragifdbjen ©tilS geworben ift, waren niept im ©tanbe, 
baS grope publicum p einer warmen unb beftänbigen £peil; 
napme anpregen. 2)ie ©innapnten, welcpe baS Theätre fran^ais 
unter bem ®aiferreidj rnaepte, finb miferabel. @S fam bap, 
bap fi(p bie SRitglieber beS £peaterS, bie nun ben Xitel „Co- 
mediens ordinaires de l’Einpereur“ angenommen patten, auf 
Pefepl ipreS taiferlicpen £>errn, ber baS ^nftitut in waprpaft 
fürftlicper SBeife mit einer FapreSfubtiention hon 100,000 Raufen 
unterftüpte, fepr päufig Paris üerlaffen mußten, um bor bem 
|>ofe in ©ompiögne, Fontainebleau, SSerfaitteg 2c. p fpielen. 
$>er ®aifer liep fiep feine ©cpaufpieler fogar-naep SDeutfcplanb 
nacplommen. Fn (Srfurt unb £)reSben würben berüpmte S3or; 
ftedungen gegeben, bie berüpmtefte in 2)reSben, Wo baS Theätre 
franyais bie ©pre patte, bor Rapoleon, bem ®aifer bon £)eft= 
reiep, ben Königen bon Preupen, Papern unb ©aepfen unb bor 
einer ungepplten SRenge bon anbern Fürften ein ®rama bon 
©orneide aufpfüpren. 

„Fcp pabe Spnen ein parterre bon Königen üerfproepett," 
fagte ber ®aifer p Stalma, ,,©ie fepen, bap idj SBort palte., 

Pott £alma batirt bie richtige ®oftümirung ber gelben 
in ben £ragöbien. F^üper würben bie antifen Fürften unb 
gelben in einem wunberlicpen ^ßpantafiefoftüm bargeftellt, ba§ 
ungefäpr ba§ ^oftüm ber Bott Subwig§ XIY. war, unb nur 
burdj gewiffe Oingelpeiteu, wie einen um bie Slttougeuperriide 
gefcplungenen ^ran§, ©epilb unb ©cpwert 2c. auf ba§ Slltertpum 
piuwie§. ^llepnber, ?luguftu§, bie ^oratier mit ber Slllouge; 
perrüde! 2Bie fein Ftemtb ®abib in ber SRalerei, fo füprte 
alfo £alma auep auf ber SBüpne ba§ edpte antife ^oftüm ein. 
Reben £a5ma glänzten noep in ber %ragöbie bie leibenfipaftlidie 
SRabemoifette ($eorge§ unb in ber ^omöbie SRabemoifelle SRar§. 

Unter ber Reftauration würbe ba§ 9Ro§fauer Xecret wieber 
aufgepoben unb ba§ Theätre fran9ais, beffen SRitglieber nun 
wieber Comediens ordinaires du Roi geworben Waren, bem 
ÜRinifter beg föniglicpeit |>aufe§ unterteilt. Xiefe ©ituatiou 

bauerte bi§ pnt @ube be§ legitimiftifepen ^önigtpum^, bis pr 
Fulireüolution 1830. 

Ftt bie Regierung ®arls X. fallen bie Debüts ber brei 
erfolgreitpften bramatifcpeit ©djriftftetler ber neueren Bett: ©ugen 
©cribe bebütirte am 21. ®ecember 1822 mit „ißalcrie", Sllepn; 
ber ®umaS am 11. Februar 1829 mit „|>einricp III.", unb 
Victor £>ugo in ben lepten ^agen ber Bourbonen am 25. Fe; 
bruar 1830 mit „§ernani". 

SSon fonftigen perüorragenben SBerfen, bie in biefer Beit 
pr Ruffüprung gefommen finb, ift noep p nennen: „®ie ©cpule 
ber Greife" üon ©afimir ®elabigne. 

2Bäprenb berfelben Beit Würben am Thöätre fran^ais bie 
©cpaufpieler ©amfon, (Seffrop unb Seauhallet engagirt, — 
Zünftler, bie unfre peutige ©eneration nodp auf ben Brettern 
beS Thbätre fran^ais p bewunbern bie ©elegenpeit gepabt pat. 

®er benfwürbigfte Rbenb ift ber ber erften Sluffüpruitg 
be§ „.^ernani", ber opue Uebertreibung überpaupt als eines ber 
merfwürbigften ®aten ber mobernen franpfiftpen Siteratur be= 
jeiipnet Werben fann. 

®ie Rode ber $)ona ©ol, bie neuerbingS ein ütriumpp 
ber ©arap S3ernparbt geworben ift, würbe bon Fräulein SRarS 
pm erften SRale gefpielt. 

2Bo(penlang bor ber erften Ruffüpruitg unb monatelang 
naep berfelben würbe baS ^Sarifer publicum burep biefeS neue 
©tüd beftänbig iu Sltpem gepalten, unb eS beburfte feines 
geringeren ©reigniffeS als ber Fuürebolution, um bem £peater; 
ffanbal ein @nbe p maepen. Ueber biefe erfte Ruffüprung finb 
SSücper gefeprieben worben; icp felbft pabe in ben „$)rama; 
turgifepen Slättern" (1875, ©. F- ©imon) einen auSfüprlicpen 
SSeriipt barüber oeröffentlicpt. 

®er ©lanbal begann bamit, bap SSictor §ugo bie paitb; 
werfSmäpige ©laque, bie hom £peater felbft gebungen war, ab; 
gefepafft unb bafür eine ©laqne aus feinen Rnpängern, narnent; 
lid) jungen Zünftlern, jur erften Ruffüprung beorbert patte. 
Sin ber ©pipe biefer Slaque ftanben bie Füprer ber ©cpule: 
Xpeoppile ©autier, ©erarb be Rerüal, SSiöier :c., bie gewiffer; 
mapen als ©enturionen über ein Häuflein ipnen pgetpeilter 
junger Fanatiler p gebieten patten. ®ie Romantifer, bie bem 
Xid)ter blinblingS ergebenen ®unftjünger, geicfjneten fief) auep 
äuperlicp burtp einen ganj curiofen ©efepmad aus. ©ie trugen 
SBeften unb ©raöatten in ben fdjreicnbften Farben. ®er ©dpitt 
iprer Kleiber gemapnte an ade Beiteu, befonberS an baS mittel; 
alterlidje SBammS, unb ©imfonloden, bie ber ©epeere ber her; 
äcptlicpen ©ultur fiep japrelang entzogen patten, pelen mäpuenartig 
über bie ©cpultern perab. Xiefe wunberbare ©efedfdpaft patte fdjoit 
längft hör ber ©röpnung bor ben Räumen beS SpeaterS ^ofto gefapt. 
Um ein Upr RadjmittagS war biefe ©efedfepaft bereits bodpplig 
bor bem ©ebäube beS Theätre fra^ais berfammelt, — eine ©(paar 
wunberlicper ©trolcpe, „wilb unb fepier befrembliip, mit langen 
Söärten, mit langen ungefämmten paaren, in ben abfonberliipften 
£ra<pten auS aden Beiten, aden Sänbern, im Rtatrofenfittel, 
mit bem fpanifepen Rtantel auf ber ©(pulter, mit SBeften ä la 
RobeSpierre, mit mittelalterlichem Sarret", — bie geweipte 
Segion beS RomantiSmuS, wie fie ein Slugenjeuge fepilbert. 
Xpeoppile ©autier trug eine fcparladjrotpe SltlaStoefte. Xiefe 
9Solontair;©laque würbe bon ben SSorübergepeitben berpöpnt unb 
nidpt nur baS, auep mit ©cpmup beworfen. ©S laut p Ueinen 
Prügeleien. Um brei Upr würbe ipnen baS Portal geöffnet. 
Pon brei bis fieben fapen bie Seute, bie fiep nun bodftänbig 
organifirt patten, auf ben ipnen im Parterre unb in ber ^weiten 
©alerie angewiefenen piäpeit. ®a fie wupten, bap fie bie 
^»auptmaplpit beS SageS — in Paris binirt man belanntlid) 
faft burtpgängig um fecpS Upr — berfäumen würben, patten 
fie fid) Probiant mitgenommen: ®noblau<pSWürfte, ^äfe, Pier 2c., 
unb naptnen pr übliepen Bett ipr frugales $iner ein. SUS nun 
baS Publicum fpäter pgelaffen würbe, perrfepte eine entfeplicpe 
Sltmofüpäre, unb eS lam p fepr örgerlicpen Auftritten; bettn 
bie jungen Seute waren hier ©tunben im bunleln ©aale ein; 
gefcploffen gewefen! Unb als nun baS Sicpt beS angejiiubeten 
^ronleucpterS bie bunlelften ©den beleucptete, war ber ©lanbal 
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groß. SaS publicum mar außer fiep, bie <3cf)aufpieter maren 
empört, ber fönigticße Eomntiffar lief tote eitt Sßerjtoeifelter auf 
unb ab unb fagte §um Stifter, ber ganz gemütpticp eine 
Siertetftunbe bor Segimt ber SSorftettung eintraf: „Sß^e greunbe 
paben baS ©tüd getöbtet!77 

Sie Sorftedung fetbft bertief in nicßt §u befcßreibenber 
SBeife. ES mar ein ©fanbat bon Anfang bis ju Enbe. Sie 
ktafftfer jifdjten, bie bunfte §orbe beS JtomantiSmuS fohlte 
unb fcßtie, gilben unb briiben geberbete man fidb) mie im Sod= 
pauS. ES fam $u blutigen ©cßtägereien, §u ernftßaften Sers 
munbungen, zu £>erauSforberungen unb Bmeifäntpfen mit blutigem 
2tuSgang. Saft ade Beitungen mitteten gegen Victor £>ugo unb 
beffen Sdnßänger. Ser Siebter, fo fagten fie, ßabe fiep feine 
Bufcßauer fetbft mitgebraeßt, unb jmar Bufcpauer, bie beS SramaS 
mürbig mären: ©trauepbiebe, ungemafepen unb in Sumpen, bie 
man in (S5ott meiß meteßen Kneipen aufgetefen ßabe; unb im 
Sßeater patten jene Gefeiten Drgien gefeiert, beren ßaarfträubenbe 
Solgett ade anftänbigen 2tugen auf baS Xieffte bertept Ratten. 
Botenlieber Ratten fie angeftimmt unb ben Sernpet ber Sßatia 
auf baS ©cßänbticßfte entmeipt. 

Ser ©cßaufpieter Soannß, ber in bem ©tüde fetbft bie 
9tode beS alten Herzogs ©itoa fpiette, pat über bie Stuffüßrungen 
ein Sagebucß geführt. SaS Sagebucß ift intereffant. SiS pm 
11. Suni, üotn 26. Sebruar an, mürbe baS ©tüd beftänbig faft 
jeben Stbenb auSgelacßt, auSgezifcßt, auSgetrommett unb ebenfo 
mütßenb üon ben Stnßängern Victor £>ugoS bertßeibigt. Saft 
jeben ülbenb mürben fo unb fo diel ißerfonen berpaftet. Unter 
bem 10. Mars, um nur einige Setfpiete anzufüßren, citirt 
Soannp: „Smmer noep ein bissen ftärter: Sauftfcptäge . . . 
Unterbrechung . . . ^3oti§ei . . . Verhaftungen . .. Eefcprei ... 
Srabo . . . pfeifen . . . Tumult . . . Ütftenfcßenmaffe . . . Unb 
fo meiter." 12. 9Mr§: „Smmer baSfetbe. Sie kaffe ift baS 
einzige Söefen, baS fiep barüber amufirt.77 15. Sftärz: „'Sie 
alte Eefcßicpte!77 20. üdtärz: „Ser ©fanbat mirb immer ftärfer: 
es ift nicht mehr jnm ÜtuSßatten.77 Unb in biefer SSeife geht 
eS fort. 

$Jtach ber fünfunbbierzigften Sorftedung berfeßmanb „£ernani77 
auf acht Saßre bom Sheater. 3>n ben ^rooinjen mieberhotte 
fief) baSfetbe ©cßaufpiet, unb bismeiten auch mit tragifdjem VuS; 
gange. Sn Soutouje mürbe mäprenb ber Sorftedung ein junger 
üdiann, SftamenS Settam getöbtet; in SanneS ftarb ein Korporal, 
ber fotgenbeS Seftament tjinterfie^: „3cß mid, baß man auf 
meinen ©tein bie Söorte fepe: '£>ier ruht ein 9ttamt, ber an 
Sictor £mgo glaubte’.7' 

Sn ben erften Rapsen ber Sutimonarcßie maeßte baS 
Thäätre fran^ais bie fd)ted^teften Eefcßäfte. |>epdi führt unter 
Slnberm Sotgenbe§ an: Srn Saßre 1831 nimmt baS Theätre 
franyais mit „Sartüffe77 bon Sftotiöre unb „Le legs“ bon 
dftaribaug an einem Vbenb 68 Sranfen ein! Sm Saßre 1833 
betrugen bie ©cputben beS SßeaterS mehr atS eine ^atbe SDiidion 
Sranfen. Sie ©nbbention be3 ©taate§ mar injmifchen auf 
200,000 Sranfen erhöht morben. 

Sa§ gtänjenbfte (Sreigni^ in ber Ötefd)i(hte be§ Theätre 
fran9ais unter ber SiUimonard)ie ift ba§ Auftreten ber dtadjet. 
Siefe größte Sragöbin — mahrfcheintid) oder Beiten — trat 
am 12. Snni 1838 at§ ©amide in ben „^orajiern77 bon (£or: 
neide §um erftenmate auf. Sa§ £>au3 mar fchmach befucht. 
(£§ ift intereffant, einen Vtid auf bie Biffern ber erften Ein¬ 
nahmen ju merfen, bie gleichzeitig ein feljr berebter Seteg finb 
für bie SBirffamfeit ber ®ritif. Sm Bettraum bon jmei Sdionaten 
unb an fech§ Stbenben fpiette 9tad)et bor erfdiredenb teeren 
|>äufern. |)ier bie erften ütufführnngen: 

12. Suui 1838 „§orajier" 753 Sranfen 
16. „ „ „Einna77 558 „ 
23. „ „ „^orajier77 303 „ 

9. Snti „ „idnbromache77 373 „ 
11. /, „ „Einna77 342 „ 
15. „ „ „Stnbromache77 736 „ 

3065 Sranfen. 

9tm 12. Slugnft fam ^uteS Sanin, ber berühmte ®ritifer 
be§ „Journal des Debats“, ber toährenb ber het^en ^aSe ft4) 
Urlaub gegönnt ^atte, nad) Sari§ §nrüd unb fat) Machet in ben 
„^oraziern77. Er erfannte fofort ba§ großartige Eenie biefer 
Sragöbin, um bie fief) bi§ bapin fein SJfenfc^ befümmert ^atte, 
bie opne ihn biedeidjt nach bem erften pötben Sapre unbemerft 
mieber ba§ Thäätre fran^ais bertaffen patte. Er mar gerabezn 
begeiftert unb feprieb am fotgenben Sdiontag im „Journal des 
Debats“ bie überfepmängtiepfte ®ritif, bie oiedeiipt jemals ge= 
feprieben morben ift. Er öerfünbete, baß bie§ junge fepmaeptiepe 
Sdiäbcpen mit bem noep unentmidetten Organ, mit ber fepmaten 
Sruft unb ben taugen unb noep ungetenfen 3trmen 3tde§ in ben 
©epatten fteden mürbe, ma§ bisper auf ber franzöfiföpen Süpne 
erfepienen mar. Er tobte mit einer fotepen Etntp, baß bie ad= 
gemeine 2tufmerffamfeit auf ba§ junge Satent, Oon bem ber 
fritifepe StJleifter SBnnberbiitge zu erzäpten mußte, pingetenft 
mürbe. Unb bie SBirfnng mar bie: mäprenb bie Einnahmen 
bei ben erften fecpS Sorfteditngen bor ber ^ritif genau ge= 
reipnet 511 Staufen 25 Eentimeä im Surdpfdpnitt ergeben 
patten, mar bie Surcpfcpnitt3einnapme ber übrigen bierzig Sor^ 
ftednngen, bie Jfaihet feit bem Erfcpeinen ber ^ritif bi§ zum 
Enbe be§ SäpteS 1838 im Thöätre framjais gab, 4193 Stanfen 
90 EentimeS. S<h mid natürlich nicht jagen, baß SuteS Sonin 
bie Jfaöpet „gemacht77 pat; baß aber feine Sober mefenttich bazn 
beigetragen pat, bem jungen äJlabdjen bon einem Sage zum 
aitbern zur Serüpnttpeit zu berpetfen, ift unzmeifetpaft. 

Son nun an pat Jfacpet bi§ zu iprent Sobe§japre, 1858, 
nur raufepenbe Sriumßpe zu berzeidjnen. Spt über ade SJiaßen 
fcpöne§, feetenbodeg, geiftreicpe§, gemattige§ ©piet riß ade Bu; 
fepauer zu nngetpeitter Semnnbernng pin. Spte SKajeftät ge; 
bot über 3tde§. diaepet bezog zutept 42,000 Stanfen Eepatt; 
ipre Eaftfpiete mäprenb be§ taugen Urlaubs mürben auf 200,000 

Sranfen angefeptagen. Seffen nngeaeptet patte bie taunifepe unb 
fiep iprer ütRacpt fepr bemußte ^ünftterin beftänbig mit ber 
Sirection ©treitereien — auep in biefer Seziepung pat bie biet 
Zn biet genannte Jtectamenpetbin ©arap Sernparbt, bie at§ 
bramatifepe ^ünftterin ber diaepet niept baS SBaffer reiept, bie 
in einigen Jfoden poepintereffani, in anbern reept mittelmäßig 
ift, bie Siacpet copiren moden. Ser bamatige Sirector beS 
Thäätre fran9ais, Sntoz, fepte ein Erfenntniß gegen bie 9iacpet 
bnrep, ba§ bie nnbänbige ®ünftterin zur SiSciptin zmingen 
fodte. Stm 24. Set>tnar 1848 mürbe ba§ Erfenntniß übers 
mittett. Stn bemfelben Sage patte es aber mit ben Sefugniffen 
be§ ^önigtiepen EommiffarS — biefen Sitet füprte Sutoz — 
ein Enbe. Es gab feinen königlichen Eommiffar, fein königs 
ticpeS Speater, eS gab auep fein königtpnm mepr. Sie Sebruars 
rebotntion befreite Jiacpet bon ber ipr zugebaepten Semütpigung. 

Unter ber Jfegiernng Snbmig ^SpitippS patte fiep bie fittans 
Ziede ©itnation beS SpeaterS gebeffert. Sie ©nbbention mürbe 
mieberum um 40,000 S^unfen erpöpt; außerbem mürbe ber Ees 
fedfepaft ein Erebit bon 300,000 Shmnfen zur Siguibirnng ber 
atten ©cputben unb zur S^eubefcpaffurtg bon ÜDlöbetn unb 9fes 
quifiten bemidigt, bie in fünfjährigen dfaten abzntragen maren. 

5tn bie ©tede beS königtiepen EommiffarS Sutoz trat nadp 
ber Sebrnarrebotntion Sodrop. 9facpetS berüpmtefte Seiftung in 
biefer Brit ift ipr Sortrag ber 3Jiarfeidaife mit metobramatifeper 
Segteitung. 2tde, bie biefen ganz eigentpümtiepen, patb ge= 
fungenen, patb gefeprieenen unb gefproepenen Vortrag gepört paben, 
jagen, baß bieS baS außergemöpnticpfte, anfregenbfte ©epaufpiet 
gemefen fei, baS fiep je bem Bufcpauer bargeboten pabe. 9ta<pet 
erfepien ats „Sfepubtif77 mit ber pprpgifcpen üfftüpe auf bem 
Raupte unb bem breifarbigen Sanner in ber £>anb. Sie 2Bir= 
fnng, bie fie anSübte, mar eine fo gemattige, baß bie Regierung 
für ipre Bmede barauS dfupen ziepen modte; unb Jfacpet erpiett 
tion JtegiernngSmegen ben Auftrag, bur^ Sortrag ber SSlarfeidaife 
in ber Sroüinz ißropaganba für bie tRepubtif zu maepen. Ser 
tepte Sirector unter ber 9iepubtif mar 5trfene §onffape, ber 
jept eine umfangreiche, geiftoode, aber menig grünbtid)e unb 
fdpteepteomponirte Eefcpicpte beS Theätre fran^ais oeröffenD 
ließt pat. 
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Bon beit bramatifdjen Sßerfen, bie in biefer Beit — ooit 
ber 2t)ronbefleigimg Submig fßhiKWä bis junt ©taatSftreid) — 
auf ber Bühne beS Theätre fran^ais aufgeführt morbett finb, 
fittb bornehmlidj bie folgenben ju bezeichnen: bon SSictor Jfpugo: 
„Le roi s’amuse“ (nad) ber erfteu Aufführung berboten), „Aitgelo", 
„®ie Burggrafen" (burc^gefaüert); bon ßafitnir Xelabigne: „Xie 
©öfjite ©buarbS" unb „Don Juan d'Autriche“; bon ©cribe: 
„Bertranb unb fRaton", „(Sönnerfdjaften", „XaS @laS Sßaffer" 
(17. 5Robember 1840), „Ueffeln", „Abriemte Secoubreur", 
„Xamenfambf"; bon Alfreb be Bigntj: „©hatterton"; bon Ale= 
janber XumaS: „Mademoiselle de Belle-Isle“, „Les demoiselles 

de Saint-Cyr“; bon (George ©anb: „Güofima" (burdjgefaEen am 
29. April 1840); bon Stlfreb be ERuffet: „ßaprice", „Btoifdjen 
Xljür unb Singel", „9Ran foE nichts berfdjmörett", „ßouifon", 
„Xer 8eu<hter"; bon Srnile Augier: „L’aventnriäre“, „Gabriele", 
„Xiana"; bon Bmtfarb: „©harlotte ©orbaij"; bon Baqarb: 
„(Sr muff auf§ Sanb". Saft alle btefe ©tüde finb nodj tjeute auf 
bem ^Repertoire. 

Bon Ijerborragenben Zünftlern nmrben mäfjrenb ber Beit 
engagirt: Üiegnier, ^roboft, ®ot, Xelaunat), bie Jtadjel, Arnoulbs 
^Steffis, bie beiben BrohanS, Auguftine unb SCRabeleine, bie 
©chmeftern ber Bad)el: ©arah unb Stebecca Seli?, bie Subith, 
Sabart unb Xelphwe Sij. Bon biefen finb noch Ijeute (Sot 
(engagirt 1844), Xelaunat} (engagirt 1848) mtb bie gabart 
(engagirt 1848) bie bebeutenbften Zünftler ber Bühne, mit 
benen bon ben fpäter engagirten mol}! nur (Soquelin pfammen; 
§unennen ift. 

lieber bie (Sefd)id)te beS Theätre fran^ais bon ber Be= 
grünbung beS jmeiten ©aiferreidjS an bis auf unfre Xage fann 
id) fdjneE ^inmeggeljen. @S egiftirt über biefen B^traum ein 
febjr boEftänbigeS unb bortrefflidfeS Journal bon (George b’^etjEi.*) 
Xiefe neuefte (Spodje ift bie Beit ber größten finanjieEen Blütfje 
beS Th6ätre fran9ais. SBäljrenb bie 3ah*eSeinnahme bis ba= 
t)in im Xunhfdjnitt faum 500,000 granfen betragen 'patte, 
1848: 319,000, 1850: 612,000, fteigern fiep nun bie ©ins 
nahmen bon öaf)r ju Sahr in überrafchenber SBeife. Bon 1855 
an bis pm ^yapre 1869 erpält fidj bie (Sinnaljme faft immer 
auf 900,000 ^raufen. 1858 beträgt fie nur 824,000 Spanien, 
mäljrenb ber AuSfteEung 1867 fteigt fie auf 1,315,000 granfen. 
©rieg unb (Sommune fcpäbigen bie Einnahmen natürlich fepr 
erpeblidp. 1870 ererbt nur 562,000, 1871 671,000 Sranfen. 
Aber bei ber Sla( ;ität beS franjöfifdjen BolfeS, beffen fReicp= 
tf)um unb Bergnüi ngSfudjt fteigt bie (Einnahme fepon im 8af)re 
1872 toieber auf oaS ^Doppelte: 1,262,000 Sranfen, unb bas 
leiste ^afjr, beffen (Sinnafjme bon b’^e^Ei mitgetpeilt toirb, 
1877, ergibt bie größte ©umtne, nämlich 1,580,000 Sranfen; 
offne Btoeifel ift biefe ©innahme im folgenben ^alfre (AuSs 
fteEnng, „Sourc^ambault") fogar noch übertroffen loorben. 

AIS intereffanter 2E)eaterabenb ift §u bejeic^nen ber 
22. Dctober 1852, an bem baS Theätre fran^ais mieberum 
politifdje ^ßroftoganba, unb jürnr bieSmal für ben auS Borbeaug 
t)eim!el)renbett ißräfibenten mad)te, ber gum erftenmal in einem 
officieEen Programm fein Sradjten nac^ ber ^aiferlrone auS; 
gefprodjen patte. ®er Bettel braepte eine £>t)mne, bie ber 
®irector beS Theätre frai^ais, ^ouffat)e, mit Besieljnngen auf 
bie fRebe in Borbeaug gebidptet patte: „L’empire c’est la paix“, 

(SorneiEeS „Sinna" mit IRacpel unb baS ißroüerbe „9Ran foE 
nicfjtS berf^mören" bon Sllfreb be SCRuffet. ®iefer BorfteEung 
mo|nten, toie auS ben BeitungSberi^ten erficptlicp ift, im erften 
9tang bie „(Gräfin bon ERontijo unb Stäulein bon SRontifo" 
bei, — leptere bie pfünftige ^aiferin (Sugenie. ®er (Spilog 
bon ^)ouffape: „L’empire c’est la paix“ mürbe unter melobra= 
matifdjer Begleitung bon ber IRacpel borgetragen, mäljrenb bie 
gefammten SRitglieber beS Theätre fran^ais in ben ©oftümen 
i^rer ^aubtroEen auf ber Büfjne malerifd) um bie Sragöbin 
fi^ gruppirt Ratten. 

Sn biefen lebten Beitraum faEen bie erften BorfteEungen 
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ber folgenben ©tüde: bon ©cribe: „Seenljänbe"; eS ift baS lepte 
Suftfbiel beS frueptbarften unb erfolgreicpften ®id)terS ber neueren 
Beit, baS am erften 31benb burdpfiel, am gmeiten sübenb einen 
glanjenben (Srfolg patte unb bon nun an auf bem ^Repertoire 
fiep erhalten bat> tmn Ülugier: „Les Effrontes“, „Le fils de 
Giboyer“ — an beiben 51benben tarn eS ju energifepen ®emon= 
ftrationen gegen bie „®rünber" (ERiräS unb ©onforten) unb bie 
Ultvamontanen (BeniEot ic.) —; bon Barriöre: „Setmr in ber 
SRäbdfenfdjule". Slu^erbem merben berfepiebene intereffante 
©tüde mieber aufgenommen ober bon anbern ^Ijeatern ^eritbers 
genommen; fo bie ®ramen bon Bictor §ugo „perttani" unb 
„ERarion ®elorme", „®ie $)emimonbe" bon ®umaS, bisher am 
(Shjmnafe; ®umaS felbft bebiitirt am Theätre franyais mit 
„L’Etrangöre“, bie einen großen ©rfolg pat, 1876, — eS ift 
®umaS’ lepteS ©tüd. „®er SIRarquiS be BiEemer" bon (George 
©anb mirb bom Dböon Ijerübergenommen; ©arbou, ber fdpon 
früper, aber mit menig ©rfolg fiep auf ber erften frangöfifepen 
Büljne berfuept t)at (la Papillonne), fepreibt als Sllabemiler 
fein eigentlicpeS Slntrittsftüd: „Daniel Bodjat" (fepr beftrittener 
©rfolg); unb enblid) gibt fingier §ur Beit ber SluSfteEung 
„Les Fourchambault“ — baS bortreffliepe ©cpaufpiel, mit bem 
baS Theätre fraiujais einen feiner giänjenbften (Erfolge erhielt. 

Bon ben ©djaufpielern, bie mäljrenb biefeS BeitraumS am 
Theätre fran^ais engagirt merben, finb bor aEen §u nennen: 
ber liebenSroürbige unb elegante Breffant, 1854; ©oquelin, 
einer ber beften ©djaufpieler unferer Beit, 1864; gräulein 
©roijette, ma^gebenb als ERobebame, geiftboEe ©cpaitfpielerin, 
1875; ©aral) Bernljarbt, 1862. ®iefe leptere ^ünftlerin l)at 
fepr biel bon fiep reben machen, nac^ ber Utnfidpt gefcfjmadboEer 
Seute jubiel. ©ie ift eine äufjerft geiftboEe ^ünftlerin, bie auf 
aEen möglicpen,(Gebieten BeadjtenSmertljeS leiftet: fie fepreibt 
mi^ige Briefe unb 5luffäpe, fie malt redjt pübfcp, fie mirb für 
eine fepr talentboEe Bilb^auerin granfreic^S gehalten iz. St)r 
bramatifd)eS Xalent mirb nad» meiner Ueberjeugung fepr er= 
peblidp überfepäpt. Sl)r ©piel Ifat etmaS peftifcp SranlljafteS, 
unb im leibenfdjaftlicfjen Slffecte übernimmt fie fiep in einer ben 
Bufdjauer beängftigenben SBeife. Bon ben julept engagirten 
Zünftlern ift nod) §err SßormS §u nennen. Xer ©rfolg eines 
Zünftlers mie 3RouneL©uEtj ift für ben beutfdjen Xbeaterfreunb 
ein SRätpfel. 2Bir fpreepen in Xeutfd)lanb mit än^erfter SRicpts 
a^tung bon biefen ©djreiern unb ©ouliffenrei^ern, bie in affec= 
tirten Ißofen mit flangboEem Drgan bie Berfe ber ®laffiler 
^erunterleiern. 

9Ran fann BorfteEungen im Theätre fran^ais fepen, naments 
liep BorfteEungen bon Xragöbiett unb ernften Xramen, bie ben 
unbefangenen Bufdjauer baran gemahnen, ba§ überaE mit Söaffer 
gefoept mirb. Xie Suftfpielauffüprungen bagegen, fomopl bie 
ber flaffifcpen bon ERoliere, fRegnarb :c. fomie bie Aufführungen 
ber mobernen KonberfationSftüde bon ©cribe, Augier, XumaS ic. 
fommen ber BoEfommenheit fo nape mie menfdjenmöglid); unb 
ficperlicp gibt eS feine gmeite Bühne, in toeldjer mit einem 
folcpen heiligen ©rnfte, mit einem folcpen IRefpecte bor ber 
^unft gearbeitet mirb, mie im Theätre frar^ais. 

XiefeS h^rrlidpe Sunftinftitut barf an bem @hrenta9e> ^en 
eS jept feiern mirb, mit berechtigtem ©top auf bie Bergangens 
heit jurüdbliden, unb eS barf fiep baS Beu9n^ geben, ba| eS 
ben fRuhm ber Altborberen gemährt unb gemehrt §at. 

XaS Thbätre fran9ais hat burd) fein borjüglich gefcpulteS 
(Snfemble ber beften frangöftfepen ©dpaufpieler auf baS moberne 
Xheater granfreichS einen feljr ftarfen, faft mahgebenben @in= 
flup gemonnen. Unb aitS biefem ©ntnbe hat baS Theätre 
fraiujais, baS fomit einen mieptigen gactor in ber fran^öfifepen 
Siteratur unb im meiteren ©reife, menn fiep baS ©oetpe’fcpe 
Sbeal üermirftiept, in ber Söeltliteratur bilbet, auch tn einem 
beutfepen ben literarifepen Sfttereffen bienenben Blatte ein Ans 
reiht auf baS ihm Ijter gemibmete ®ebenfblatt, baS im llebrigen 
feinen ffi^enljaften ©harafter nicht Herbergen miE. 

paul £ittbau. 
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2,ns km Jtuftklektt. 

28er fotC über SNufif fd^reiBen: bic ©clehrten allein, wie fie cS 
eigentlich »erlangen, ober bie Hachmufifer? 28er foE bic 9NufiU28crfe 

mtb =2Bicbergabe benrtfjeiten: biejenigen, toeld^e burdt) ©tubium nnb Seruf 
allein im ©tanbe finb, genau gu ernennen, rafd^ gu erfaffeit, grünb= 
lieh gu prüfen, 0j)Cr j,er 21eftl)etifer unb ber Sfritifcr ad hoc, b. h- bie 

fonft nichts SlnbercS gu tfjun hoben nnb bermögeit, benen oft bie nötigen 
Äcuntniffe gaxt§ fehlen, bie aber biel beffer berftehen, bie gangbaren 

SBenbitngen git honbljaben, and) bie SNeinungen nnb ben ©efdjmad 
ber Majorität ber guten ©efettfe^aft gu berüdfidjtigen, unb nichts 51t 

fagen, was biefer nicht cottbenirt? 8ft bie XageSfritif in ihrer feigen 
©rganifation überhaupt eilt Nu|en für bie St'unft? ©oEte nicht eine 

Umgeftaltung ber Hochblätter berfudht tnerbeu, bamit nicht ber gange 
©djwerpunft in bem H«tiHeton liegen bleibe? SBarum fchreibeit bie 

gebilbeten Hodjfünftler faft nur für politifdje 3«tf<hriften ober periobifdh 
erfdheinenbe SSIätter, in welchen ber SNufif nur eine ©aftftube eingeräumt 

ift? 28arum trachten fie nic^t ein großes, bon EEufitberlegern unb 
Parteien unabhängiges Hochblatt gu fdjaffen, um bem gebilbeten ißubth 
cum 53eridE)te über aEe ©reigniffe im SNufifleben gu bieten, bie nidht 
unter bem XageSeinbrttde, and) nicht bom Korteiftanbpunfte aus berfafjt 

fiitb, fonbern nach reiflicher, competeuter fünftlerifdher Prüfung? 
©ar noch ötele berartige H^ogen tauchen auf, fo oft man über 

mufifliterarifche SBerfe ein Itrtheil nieberfchreiben wiE; man fann fich 

ihrer fautn erwehren. Xie Slttfgählung aEer bilbete einen Slrtifel für fid); 

bie ^Beantwortung bebiitgte ein 93udh bon nicht geringem Umfange. ©0 

mag beim hi« nur eine Xljatfadhe herborgehoben werben — fie befagt 

mehr als aEe ^Betrachtungen unb Xarlegungett: bah ©dhumannS 

Äritifcit unb Slnalpfen in ber bon ihm gegrünbeten „Neuen 3ettfchr4t 
für SJhtfif" einen ©influfj auf bie mufifalifdhe Silbung ihrer 3«t auS= 
geübt hoben, bon Welchem bie jüngere ©eneration leinen SBegriff hoben 

fann. Senn felbft bie älteren Zünftler bon heute bermögen jenen @in= 

fTufj nur mehr burd) bie ©rinnerung an ihre Seljrer git feigen, welche 
in ber „Neuen Seitfdjrift" baS £ofungSWort holten, ©chumamt hot nicht 
aEeht bie beutfche SNufifWelt guerft mit SBerliog, ©hopin unb §enfelt 
befannt gemacht, bie bieEeicht auch ohne fein guthun berühmt würben; 

aber er hot auch manchem jungen ftrebfamen, gang rtnbefaunten Zünftler 

burclj ein paar freunbtidje SBorte über irgenbwelchc fleine, bon Xalettt 
geugettbe ©ompofition bie fchwierige Snl)n erleichtert, ihn aufgemuntert, 

feinen Ntuth geftählt unb fein SorwärtSfommen beförbert. Unb wie 
l)ot er auf bie ftubirenbe Hugettb gewirft bitrch feine 2litffä|e über Sach, 

Seefhobeit unb ©Hubert rt. f. w.! ©r berlieh bem SNufifleben feiner 

3eit eine neue ungeahnte Anregung, fdjon in ber Seriobe, als feine 

©ompofitioneu noch faum bie Hälfte ber Verehrung genoffen, bie fidh 
ihnen feitljer gugewenbet hot- 

©ein Scifpiel ift infofern ohne Nachahmung geblieben, als bie ' 
Hodhfünftler, welche auch bie Heber beS ©dfjriftfteEerS führen, mit ben 
feltenften SluSrt ahmen nicht für SNufifgeitungen fchreiben. ©ie genießen 

babei aEerbiitgS ben Sorfheil, baff ein biel größerer gebilbeter SeferfreiS 

bon ihren Slrtifeln ^enutnifj nimmt; aber baS auf einen Sunft 

gerichtete SBirfen, bie unmittelbare Segieljung gur mufifalifdhen SQSelt, 
ben fünftlerifdhen ©ittfluh fönnen fie nidht auSüben. Unb eS ift begeidj= 

ttenb genug für unfere 3uftänbe, bah bie SNufifgeitung, welche jebe grünb= 

liehe Äritif, jebe Slnalpfe, jebeu eigentlich ernfteit Slrtifel grunbfä|lidh ber= 
nteibet, Welche niemals ein Notenbeifpiel, unb nur bie pifanteften 

Neuigf eiten aus aEen SBiitbgegenben bringt, heute als bie weiteft ber= 

breitete unb einfluhreidhfte, auch unter ben Nhtfifern, artertannt werben 

muh- Xem würbe bieEeidht nicht fo fein, fdhrieben bie Hodhfünftler 

nicht faft auSfdhliefjlidh für anbere als Hochgeitungen. 

Unter ben literarifchen Nachfolgern ©dhumannS, baS heiht unter 
ben Xonfünftlern, bie auch Nrtifel fchreibeit, nimmt IpiEer eine befonbere 
SteEuitg ein. ©r befi|t ben Nhttl), bie jejjt aEgemeiite unb faft gur 

©djan getragene Segeifterung für Nhtfif nicht bitrdh ißhrafeol°See gu unter= 
ftüfjcn, in feinen Sefpred)ungen fidh immer flar unb präciS auSgubrüdeit; 

er befi|t auch bie glüdlidje ©abe, gang ©rnftljafteS in Horm hormlofefter 

Klauberei borgubringen. Unb fie ift ihm aEein eigenthümlich; benn ber 
geiftboEe, poefiereiche ©hlert fudjt manchmal gu feljr nach gong befonberen 

Nebewenbungen unb berfteigt fich bann in nebelhafte Rolfen ber 

Nfetapher, in welchen bie wiffenfcfjaftlid^e ©rörterung enbet, unb auf 

welche mancher mufifalifdh gebilbete Sefer nicht folgt, ber bie bortreff= 
liehen ©igeufchaften biefeS NhtfiffcfjriftfteEerS am beften unb auf= 
rid)tigften gu fc^ä^en weih- §anSlid unb Niehl aber, bie beibe über 
elegantefte unb gugleich wiffenfcfjaftlicfje XarfteEung berfügen, gälten 
nicht gu ben Hochfünftlern. §iEer ift alio in feiner Slrt ber ©ingige, 

immer liebenSWi'trbig unb gemüthlidh- Sah er in feinen Klaubereien hi« 
unb ba auch etwas gu biel bon fidh fpNdjt, wer mag ihm baS berargen? 

23enn ©iner Sieles gefefjen unb miterlebt, in aEen möglichen Sänbern, 

Serhältniffen unb Greifen fich bewegt, mit ben Seften als ©Ieich= 

berechtigter freunbfdhaftlicf) berfehrt hot, unb bei bielent Sebeutcnben 
mitthätig war, ba überfommt ihn Wohl manchmal bie Suft, bon $em 
gu ergählen, Was er am beften fennt, bon ©elbftgethanem. Unb wie 
biel hat igiEer gefehett, unb miterlebt, unb mitgethon! ©r war ber ©rfte, 
ber in KoriS (1835) ®ammermufifabenbe beranftaltete; bann führte er 

in Htoüen eine Oper, gwei Hahre barauf ein Dratoriunt in ®eutfdhlanb 
bor, birigirte bie ©ewanbhauSconcerte in Seipgig, NbonuementSconcerte 

in ®reSben, warb ÄapeEmeifter in Süffelborf, enblidh in ®öln, wo er 

feit 30 Holuco wirft, ©in reifes ^ünftlerleben! 
JgiEerS Nuffä^e, gröhtentheilS unter bem Xitel „NuS bem Xott= 

leben ltnferer 3eü/' erfd^ienen, bilben eine fleine Sibliotljef ftattlichcr 

Sänbe. Heber berfelben enthält SlnregenbeS, ©ciftreidieS; ber ©til ift 

überaE bortrefflid). Xajj Nrtifel, bie in ber übergrofjeu SNehrgahl für 
bie beften XogeSblätter unb literarifchen 23odhenfdhriften berfa^t Waren, 

baS ©epräge beS HeuiEetonS tragen, unb manchmal bie tiefe, fachliche 

Sfenntnifj beS NutorS nur ahnen laffen, ift bon ber Natur ber ©adje 

bebingt. 
®ie ueuefte ©ammlung trägt ben Xitel „Künftlerleben".*) Xer 

Nutor hot ihn wol)l im ^inblide barauf gewählt, bah er in bem Suche 
fefjr biel bon feinen Hogenbjahren unb bom fpäteren 3ufommeuleben 

mit anberen Äünfttern ergählt. Unb er bietet beS Hotereffanten in §üEe 
unb HüEe. ©leich ber erfte Nrtifel „Lehrjahre in SBetmar" beleuchtet 

baS SSefen unb SBirfett eines XonfünftlerS, ber je|t mehr unb mehr in 

mtberbiente Sergeffenheit geräth, obwohl er feiner 3eit auf bie ©nt= 
Widelung beS tlabierfpieleS einen jeljr bebeutenben ©influh geübt hot: 
§ummel, gu bem §iEer als S'nabe bom Soter gefenbet worben, um beffen 

Unterricht gu geniehen. Xie EJtittheilungen finb I)bdhft banfenSWertl), 
benn fie lehren jenen üNeifter auch als Ntenfdhen achten mtb lieben. 
2BaS §iEer bon ben „groben" ©ompofitionen Rummels fagt, ift — baS 
uitbergänglidhe ©eptett ausgenommen — mehr ber $ietät gugufchrciben. 
Xer erfte @a| ber Fis-moll ©onate ift, mit NuSnahme beS etwas matten 

NtittelthemaS, fehr intereffant, auch für i5« Spieler wirffam. XaS Nbagio 
aber mit feinen enblofen Säufen nnb baS Hiimle werben fchwerlich mel)r 
benn als bortreffliche Seljrftüde gelten. Xie Shmitafie in Es-dur mit ihren 

langen Nnbante unb ber heute pljiliftröS flingettben DctabenfteEe in G-moll 
wäre noch weniger im ©oncerte burdhgubrittgen. (H<h habe bie beiben ©tiide, 

auch boS E-dur Xrio, unter XljalbergS Seitung ftubirt, fie finb mir nod) 

in lebhaftefter ©rinnerung.) Unbegreiflich bagegen erfefjeint es mir, bah 
JpumntelS As-dur fo wenig mehr gefpielt wirb; eS ift eine cbeufo wirf= 

fame als liebenSWürbige ©ompofition, welche ben ©tempel einer 

Hnbibibualität trägt; in ihm unb im A-moll ©oncerte (and) aus bem 
erften unb gweüett ©a^e beS H-moll) fann man §ummels ©igenthüm= 

lichfeit am beften feunen lernen; unb für ben grünblich lehrenben unb 

lernenben ^labierfpieler finb biefe ©ompofitioneu noch hcute «nentbehr= 

liehe ©tubienwerfe. 
Xah in bem Nrtifel bon ©oethe gefprodjen wirb (ber befauntlidf) 

§iEern ein ©ebidjt wibmete) ift felbftberftänblidt); befrembeub mag eS 

erfdheinen, bah !ein Segiehungen gwifdheit bem Xidjterfönig unb 
Rummel errathen läht; fie hoben wahrfcheiutid) nicht ftattgefunben. Unb 
bod) berbtente ber Xonfiinftler bic Sichtung auch ber Seften in boEern 

SNahe; bie SBorte, welche er feinem ©djüler in baS ©tammbuch ge= 
fdhrieben, finb ungeleuf, wie bic eines 3NanneS, ber bie Heber meift 
für Notenföpfe brauchte, ober fie finb gebiegen, inhaltreidjer als bie ber 

anberen SBeimarer Herren, bie §iEer ebenfaES citirt, unb laffen einen 

eljrenfeftett SNufifer aus alter 3eit erfernten, bie mehr auf fdjöne SNufif 
als auf fdhönc Khrafen achtete. 

Xer SIrtifel „Hn SBien bor 52 Hohrnt" bringt fehr liebenSWürbige 

unb hödhft intereffante Ntittheilungen über baS Ntitfifleben itt ber 

*) Serlog ber 9N. Xitmont = ©dhauberg’fchen Suchhanblung, ©öltt 
1880, 19V2 Sogen gr. 8. 
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Sonauftabt im Sdpre 1827, als Ritter, fünfgepit $apre alt, mit Rummel 
baf)in fant. Ser Jüngling üergeidjnete barnalS alte empfangenen ©in= 
btüde in einem eigenen Sagebucpe, unb toaS ber 67jäf)rige 9Rann auS bem= 
fetben citirt, geugt üon ebenfo fdparfetn 33Iide als freunblicpem ©emütpe. 
— Sie ©tubie über Rector SSerlio^ ift üolt anregenber 93emerlungen unb 
üortrefflidj gefdjrieben; ein ©leidpeS läpt fidj Don ber fteinen: „SBincengo 
$8ettini" fagen. 91ber als Sanfter iprer 9lrt muff bie „5lbolppe SRourrit" 
iiberfdpriebene begeidpnet merbett, bemt fie bietet in fleinem 9iapmen gang 
auSgegeidjnet gcfdpriebene unb üon feinftent SSerftänbniffe geugenbe lurge 
93ctradptungen über bie ©ntmidelung ber bramatifdpen SOiufif in $™ttf= 
reid), eine angiepeitbe ©djilbermtg ber SSerpältniffe ber ©ropen Oper in 
ben ©langjapreu 1830—36, unb bie getreue ©d)ilberung eines ber ebel= 
ften Zünftler, bie je auf ber 93itpne gemirft paben. Sßie üornepm=cbel 
erfdjeint ba Stourrit gegenüber feinem gliidlidpen SRacpfoIgcr Supreg, ber 
nur fidj unb nodjmalS fiep, bann baS Speater, enblicp auep üieüeid)t 
einmal bie funft fap! 

91IS geugeit bafür, bap mein Urtpeil lein ungeredpteS ober gu fdjatfeS 
fei, rufe idp — Supreg auf; ber 5efer nepme beffen lürglicp erfdpie= 
nenen „Souvenirs d’un clianteur“ gur §anb, unb prüfe irgenb ein Kapitel 
üont fiebenten ab, inmelcpem bie ©rgäplungen feiner frangöfifepen Sriumppe 
beginnen; bann entfdpeibe er felbft. Socp fepren tüir gu VillerS Söudp gitrüd. 

„Offener 93rief an Siifgt", „Sine ißreiSmeffe" unb „gum 54.91peinig 
fepen 9Ritfiffeft" finb ©elegenpeitSftüde, bie nur als fotepe einen Söertp 
paben. Sie „©treifgüge eines 9RufiferS" finb eine ungemein liebend 
mürbige, parmlofe unb mufterpaft ftitifirte ißlauberei. Sür ben 91rtilel 
„Söunberfinber" pabe idp befonberen ©runb midp gu bebauten, er panbelt 
üon bem flehten ©eiger Sangremont, ber bei feinem erfteit Auftreten in 
93erlin üor einigen $apren in manepeu 931ättern bie entpufiaftifdjeften 
Sobfprüdje fanb; idp mar ber ©ingige, ber nidpt mit einftimmte, unb 
in bem jungen brafitanifdpen ißarabieSüogel feine gufünftige SRadjtigall 
erfennen mottte. VitlerS Stuf fap bereitet mir bie gmibe, bap audp 
ber alte unb erfaprene Zünftler gang meine ÜJfeinung tpeilte, bie aüer= 
bingS fpäter — nadp ber gmeimaligen Söieberlepr beS peranmadpfenben 
aSirtuofetx — audp üon anbern berliner SSlättern auSgefprodjen mürbe. 
2öaS §iüer in feiner SSeurtpeilung beS SöucpeS „Sie ^amitie 2RenbelS= 
foptt" über ben ©tifter beS VaufeS fagt, feine SRapnung an bie ^Berliner, 
an bie ©prenfdputb, meldje fie bem ißpilofoppen unb eblen SRenfdpen gu 
gapfen paben, mag pier mörttidp miebergegeben merben: „©in armer 
eittfamer budliger Subenjttnge, ber erft am 16. $apre anfängt, baS 
Seutfcpe als ©cpriftfpradje gu erlernen, mirb niept nur gu einem ber 
bebeutenbften ©dpriftfteüer ber ©podpe, er geminnt nidpt nur bie Siebe 
eine? Seffing, er mirb gunt geiftigen Befreier eines unmürbig gefnedjte= 
ten 93otfeS ttnb legt ben ©runb gu beffen fpäterer bürgertidper unb 
potitifdper ©rpebnng. Unbegreiflidp ift eS, bap bie berliner $ubeu, ge= 
taufte unb ungetaufte, bie getegentlicp fo üiet ©ntpufiaSmuS unb fo üiel ©etb 
auSgeben, ipm nidpt tängft eine©tatue gefept paben — feine SSüfte menigfteuS 
fottte mitten in ber £>auptftabt beS beutfdjen 3ReidpeS überall gu finben fein, 
in ben ®abineten üon ©epeimrätpen unb SSoIfSüertretern mie in ben 
iRebactionen angefepetter geitfepriften, in ben ©tätten ber ßunft unb 
Söiffenfdpaft, ba mo jübifdpe Rabbiner beutfep prebigen, unb mo femitifdpe 
Speologcn baS ©priftentpum üertpeibigen." Unb mie treffenb geiftreidp 
ift ber §inmeiS auf bie dpriftlidpe ©ntfaltung burep bie beiben ©nfel 
beS „gmeiten gropen SRofeS", burep SeÜE’ „'jßauluS" unb SSeitS „93eibe 
9Rarien am ©rabe beS ©rlöferS"! 

3um ©cpluffe gibt ber üebenSmürbige Slutor brei ©ebidpte: ©ine 
©piftel an V- * gu feiner §odpgeitSfeier, an einen SRann, ben er oor 
Dielen ^apren nidpt in Sßopnung, Äoft unb Sftufifunterridjt nepmett ge= 
moKt, unb ber bann anftatt armer SRufifer reidper SSanquier ttttb S)unft= 
frettnb gemorben. Sn gar freunblidpen Sßorten bittet er, bap ber ©lüd= 
lid)e, ben er als ßnaben bie freunblicpe ©infepr nidpt gemäpren fonnte, 
bem ©reife nidpt üerfage bei ipm eingufepren als 3eu9e päuSlidpen 
©lüdS. ©S perrfdpt ein fo marmer Son in bem ©ebidpte, bap man bie be= 
benflidpen Sactplen unb ©ponbeen über bie man gleicp beim ©ittgang ftotpert 

(eiutratft bei mir be gleitet üom Si'ater) üergipt. 93effet feanbirt aber 
meniger anmutpenb fanb icp bie „©piftel an Sr. üon * . . . Sn >)en 
fieben Sälen „borgen" ttaep Speüep fpridpt fid; bie nugeftiltte ©epn= 
fuept beS ÄünftlerS nad) bem emig Unpnbbarett aus. 

„Äünftlerleben" ift ein intereffanteS unb liebenSmiirbigeS 93ttdp; unb 
als foldpeS fei eS piermit beftenS empfoplen. £f. (Sprli(p. 

Ute kunftyeuJcrWtdjen ^Uteilljümer auf ber 3ltt0|Mmt0 

in Dölfelborf. 

3Son iü. Becftnann. 

II. 
91uS ber ifarolingergcit ntüffen einige ®unftmerfe nid)t beutfeper 

Arbeit ermäpnt merben: eS ift baS bie berilpmte taffette in orien- 
talifdjem ©olbfiligran (Somfcpap Stier), unb eilt Unicum in feiner 91rt, 
ein ^aifermantel (Som gu Sftep), ber auf purpurfeibenem ©runb in 
©olb unb ©ilber gemebte bpgantinifepe 91blerpgitren geigt unb munber= 
bar erpalten ift. Surd; ben regen politifdjen S3erfepr mit bem Offen 
unb bie Unterpaltung üon ©efanbten mögen biefe ©tüde mopl als ©e= 
fdpenfe üom ^aiferpofe gu 53pgang birect nadp Seutfcplanb gefdpidt unb 
erft burep fpätere ©tiftungen ben jepigen SSefipern gngefaüen fein, ©benfo 
üerfdpiebeite orientalifdpe ©Ifenbeinläftdpen unb ©dpnipereieit, beren 9Sor= 
panbenfein aus jener früpen ©podpe fiep fonft nidpt erflären liepe. 91tt3 
ber Ottonengeit feplen nun aber leiber bie prächtigen ©olb= unb ©mailfe= 
arbeiten, im 93efip beS ©ffener SomeS, fo bap pier für bie ©ntmidelung 
beS, nunmepr burep 93pgang fepr beeinflupten bentfepen S'itnftgemerbeS, 
eine emppnbfame Süde entftept, bie nur gum Speil burd) bie Uitcpcm 
fdpäpe üon Siipto unb fperforb anSgefüüt mirb. 

Ser eigentlich germanifdpe ©til, ber gotpifipe, meldjer bann um bie 
SOcitte beS 13. SüprpmtbertS bie §errfdpaft geminnt, ift in fdjönen 91r= 
beiten unb perüorragenbeu 9Ruftern in mandjerlei üirdpen= unb 9Jiep^ 
gerätp, mie feinglieberigen ÜRonftrangen in Somform, Stengen, sJiaucp= 
fäffern unb fdpmeren üftantelfpangen, nidpt gerabe fepr gaplreid), aber 
aitSerlefen gut üertreten. Sarunter befinbet fiep ein Äeld) aus fpäh 
gotpifdper ©podpe, ber lürgliip neu in OSnabrüd entbedt, pier gum 
erflen ÜUtale auSgefteÜt, bie 93emunberung 5111er erregt. Sür ben 93itdp= 
binber, ©olbarbeiter, mie 9IrabeSlengeidpiter, ift Material gum ©tubium 
in §üüe unb SüHe üorpanben burep bie, allein gtoei grope ©dpränle 
einnepmenbe ©ammlung üon 93reüiarien, ©üangelieu unb SRepbüdjern, 
melipe tpeilS burep ipre äuperft lunftüotl üergierten ©inbäitbe unb Sedel= 
befcf>Iäge, tpeilS burep bie ©dpönpeit ber §anbfd)riften unb üRiniaturen, 
üom 9. S^pipunbert an bis in bie iRenaiffancegeit piiteiit, trefflidje 
3Sorbilber geben ober bodp gu Slepttlidpem anguregen üermögen. 

Sie bebeutenbfte ®unftperiobe, befouberS für baS §anbmerf unb 
Äleittgemerbe, ift, mie idp fepon früper auSgefiiprt, in Seutfcplanb aber 
bod) unbeftritten bie 931ütpegeit beS 3imftmefenS unb 93ürgertpitmS, bie 
ber iRenaiffance. 2Ber pier bie ebenfalls gtuei ©d)rättfe ausfüllenben, 
in ©ilber unb ©olb getriebenen 93ecper in 93udel=, ülelcp^ unb §itmpen= 
form, biefe Srinffcpalen mit relieprten SarfteHungen, ober aufgebauten 
©tatuetten unb fonftigeit üielerlei $Bergierungen, als ©rfinbitng unb 
Arbeit aufmerlfam betradptet, ber mirb mit fidptlidpem ©tolg auf jene 
SluSflüffe beutfepen SlunftfleipeS pinbliden. Sie ißpantafie unb IReinpeit 
ber Sotmenentmidelung, bie fpielenbe §anbpabung beS SRaterialS ift 
überall eine gleicp bemunbersmertpe. Unb bieS erftredt fidj auf jebeS 
©ebiet beS frifd) aufblüpenben §anbmer!S unb beS gunepmenbeit SitjuS 
im ©erätp. Sa finb 17 Safeln mit geprepten 93itdpbedeln auS bem 
15. unb 16. Sctprpunbert mit SReliefS, Snf^riften, ißortrötS unb SBappen, 
tpeilS mit farbig aufgetragenen Ornamenten, bie üon 9Reiftern mie 
SopanneS ©nilebert unb §anS üon ©oHeit perrüpren, unb perrlidje 
ÜRufter ber SSergierungSfunft biefer ebenfo gut bieten, mie fepöne 
reliefirte 93ucpüergierungen auS getriebenem 931ei unb fonftigem SDIaterial. 
91ber baS §erüorragenbfte, bie ißerle ber gangen SRuSftellung, ber ©tolg 
eines jeben Seutfdpen, ber früper Saptpim^erte lang feine eigenen 
©djäpe üerfannt patte unb erft peute mit ber SRadptfteüung ber Nation 
audp bie in bem SSolle ftetS üorpanbene ^raft eigenartiger ©eftaltungS= 
fäpigleit in üotlftem SRape mürbigt, biefer ©cpmud beS §auptfaaleS: baS 
finb bie SIrbeiten beS ÜReifterS Slnton ©ifenpoit im SSefipe beS ©rafen 
Sürftenberg=!>erbringen. 23aS foü idp nod) SSieleS über biefett §eroS beutfdjen 
ÄunftgemerbeS fagen unb fd^reiben. §aben bodp jene SBudpeinbänbe unb 
Äreuge feit ber Seffing’fcpen Verausgabe in ißpotograppien unb bett SSoH^ 
golb’fepen ©opien in ©ilber ein foldpeS 9Ittffepen in ber gattgen gebilbeten 
SBelt perüorgerufen unb eine gange Shhp üon Siteratur ergeugt, bap eS 
fleinlid) märe, pier nodj meitere Sßorte um ben bieberen ehtfaepen 2Beft= 
falen auS bem ©täbtdpen SBarburg gu üerlierett, einem 9Ranne unb 
S'ünftler fo eigenartig unb grop, bap uns peute baS gange SluSlanb barum 
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mit tHecljt betteibet. Sie hüben ben SDtagnet für bie SluSftedung unb 
merben eS bleiben überall mopin fie tommen. Sie Sammlung ift gang 
üodftänbig, baS Missale unb Pontificale romanum ber 2Beißmaffer= 
feffel nebft Sprengmebel, baS Staudpfaß, ein Keldp unb grnei ©rugifije. 
gineS üon biefen beiben mirb fogar pier gum erften SJtale auSgeftedt 
unb geigt auf einem breifeitigen Stenaiffanceunterfaß mit in Silber ge= 
triebenen adegorifdpen Figuren, bie gang an SDticpel SlttgeloS Sedengeftalten 
erinnern, faft genau mie baS anbere, bie gortn eines gotpifcpen SSortrage; 
treugeS. Slber bie Arbeit ift roper unb fdpülerpafter, bie Drnamentif 
einfacher, unb felbft in bem ffruße eine fo große 23erfdpiebenpeit ber SluS= 
fütjrung, baff icp biefeS ©rugißj bocp niept als eine birecte Original 
arbeit ©ifenpoitS anfepen möchte; bocp auep fie ift an unb für fiep fdpon 
bebeutenb genug, um $reube an iprent Slnblid gu ermedett. Sie übrigen 
Speile finb ja befannt unb üerbienen eS ttocp immer mepr gu merbett. 
Sftir fällt eS ftetS ferner, itacp ben ©ifenpoit’fdjen Arbeiten anbere mit 
magrem ©enuß gu betrauten, unb bod^ gibt eS nodp fo manche Singe, 
mit betten man fiep aufs ©iugepenbfte befcpäftigeit muß, um ipre eigene 
Scpönpeit perauSgufinben. So fepen mir gum Speil in ben Seiten; 
tabineten prächtigen Sdpmud, 33rodpen, SRinge unb reich burdpbrodpene 
©ürtel aus üerfdjiebeufarbig OEpbirtem SDtetad mit Slnmenbung toon 
©ntaide unb perlen (ißring Karl üon ^reu^en), einen pattbfftiegel mit 
Figuren üon SSengel Samnißer, gefcpnißte Safeln in polg oott Sllbrecpt 
Srnrer unb anberen SDteiftern mepr; ebenfo ein ißaar munberüode panb= 
leitchter an§ ber ehemals Sorra’fdpen Sammlung (ißrof. KnauS). ©ang 
befonberS aber fann ber Söpfer unb Steingutfabrifant pier lernen. 
Sie faft erfdpöpfenb fdpötte ©odectiott oon trügen unb pumpen auS ben 
gabrüen bon Siegburg unb Staeren, bie in ipren beften SDtuftern 
unb ©templaren, gum Speil fogar mit ben äftobedformen, überfi<htli<h 
aufgeftedt finb, geigt benn bocp noch intmer einen gemaltigen Unterfdßeb 
au Sdfärfe ber Ißräge mie ©maide ber garbe gegen unfere rollen mober; 
nen Imitationen. Sie merbett auep in feinem Stüde nur annäpernb 
heute erreicht. Stuf ber anberen Seite beS SDtittetfaaleS glängt Meißener 
uttb SeüreS;$orgedatt gum Speil tn gierlidpem 93iScuitformat ober andp 
flacpetn Safelgefdjirr, batteben altbeutfdpe ©läfer unb pumpen mit 
SSappentnalereien uttb gerieten Sarftedungen; auf einem befinbet fidp 
eine genaue Slnficpt ber heiligen Stabt ©öden, mie fie im SJierian äpn= 
lieh borfommt; gemiß eine müpfame unb funftbode Arbeit, mit bem Sia= 
manten bie geidjnung in baS ©laS eingufdpneiben ohne baSfelbe gu üer= 
le|en. ©ine meitere unb faft überreiche Slnmenbung ber Ornamentif, 
aber immer in ähnlichem Sinne gebraucht, bietet bie auSerlefene Samm; 
lung bon ißradptmaffen auS ber Sienaiffattce unb SSarodgeit im Söefi^e 
beS bringen Karl bott Preußen unb beS dürften Salm;Sßd;9teifferfdßeibt. 
SebeS Stüd ift ein mal)re§ „Sifou" für ben Kenner unb fpric^t laut 
für ben diu^m beutfi^en Äunftfleifee§ auch nach biefer diidhtung hin. 
©etriebene, mit ©olb taufchirte ^ßrunffdiilbe, mie fie ©edini nie fd^öner 
geformt, fiepen neben einer gangen 9ieipe bon eingelegten 9tabftploB; 
gemepren, reliefirten Slrmbrüften, ißiftoleit uttb Eßulberpörnern; barüber 
eingelne pelme unb mu^tige Scpmerter gum ernften ©ebraud) in ber 
Sihlacpt. ©ine fepöttere ©odection ift mopl feiten fo bereinigt gemefen; 
fie fonnte nur Sanf bem liebenömürbigen ©ntgegenfommen be§ 93e= 
fiper§ pier aufgeftedt merben. So paben auep berfipiebene ißribate ipre 
Scpäpe für bie becoratibe Sluöfcpmüduttg be§ poepgebauten DctogonS 
pergegebett, unb unter bem praeptboden gotpifdpen ©laSfenfter au§ ber 
©armeliterfirdpe gu 33opparb prangen in bodfter ^arbenfrifdpe bon ben 
SBänben unb ©aleriett perab perrlicpe ©obelin§ au§ berfdpiebenen 
Seiten, altperfifcpe Seppicpe, mertpbode geftidte getpnen uttb mittelalter= 
liehe Sößaffentroppäen. Ueberad, mopin ba§ Singe blidt, erfdfeint male= 
rifepe Slbrunbttttg ttnb ein parmonifdper Sotaleinbrud. Ser 9iaum ge= 
ftattet mir letber niept mepr meiter auf ©ingelpeiten eingttgepen; e§ ift 
auep uidpt ber S^ed biefer Seilfit; idp modle nur gum 33efucp unb gum 
Stubiutn ber Sluöfteduttg anregen unb auf ba§ perborragenbfte pin= 
meifett. Sa3 aber ift gemife, ba^ biefe SluSftedung mit iprett borgüg= 
licpert 35orbilbertt einen fegenöreidpen ©infltt^ auf ba§ S'unftgemerbe 
uttferer Seü nuäüben mirb, um fo mepr, al§ in ber gleicpgeitigen SSor= 
füprttng ber Seiftungen biefer Sage gum offenbaren SSergleicp perau§= 
geforbert merben mttp. 

llottjen. 

Stil = 2epre ber arcpiteltonifd)en gotnten ber Sienaiffattce. 
SSon Slloi§ paufer. II. Slufl. 8°. 176 S. SBien 1880, Sllfreb 
pölber. 

Ser SSerfaffer, Slrcpitelt unb Seprer für Stillepre an ber f. 1. ®unft= 
gemerbefcpule gu SBien, pat int Sluftrage be§ öftreidpifdpen ©ultu§mtitifte= 
riuntS in gebrängter, aber Harer unb fpftematif^er SBeife bie formen 
ber italienifcpen, frangöfifdfen unb beutfdpen dienaiffattce bepanbelt, 
mäprenb er Oott ber Sarftedung ber fpanifdpen, englifcpen unb nieber= 
länbifepen abfap, ma§ bei ber gebotenen SSefdpränltpeit be§ S3ucpumfange8 
gerechtfertigt erfepeint. 

Ser italienifchert iRettaiffance ift felbftüerftänblicp ber Sömenantpeil 
gttgefaden, fie nimmt räuntlicp gmei Srittel be§ gangen S3ucpe§ ein. 

Sie Sarftedung beginnt mit bem Sßopnpaufe unb bem ißalafte unb 
gept bann gu ben öffentlichen Slnlagen in ben Stabten unb ben SSiden 
über. ©§ folgen bie ^ird;enbauten unb beren ©runbriffe; bie ©nt; 
midelung be§ Kuppelbaues, bie beim in ber Kuppel ber ißeterSürdpe 
ipren pöcpften, unerreichten Sriumpp feiert. SBeiter ber gefammte 
gormenaparat ber Stenaiffance, moratt fidp baS Drnament anfdpliefjt. 

Ser 2. unb 3. Speil beS SucpeS, bie frangöfifepe unb beutfepe 
diettaiffance, gibt biefelbe ©ntmidelung, nur üiel gebrängter unb lürger 
mieber. 

Sßir bebauern, ba^ ber SSerfaffer, im Slnfcpltt^ an bie beutfepe 
Sienaiffance, uidpt menigftenS im ^luge bie nieberlänbifdpe berüprt pat. 
Sie nieberlänbifcpe dlenaiffaitce unb fpecied bie fpätere ©poepe pat fo 
großartige unb fepöne S3Iütpen getrieben, baß eS mopl att ber Seü unb 
ber SJiüpe mertp märe, biefe mepr ans Sicpt ber Deffentlicpleit burd) 
Sßort unb 93ilb gu giepen. SSiedeidpt untergiept fidp ber SSerfaffer biefer 
lopttenben, menn auep müpeOoden Slrbeit fpäter einmal unb gibt unS bie 
gruept baton in einem für fidp abgefcploffetten SBerle. 

9tüßmenb perborgupeben finb bie Slbbilbungen, bie meift neu unb 
fid) in anberen SBerlen uidpt oorfinben; bie §olgfcpnitte finb burcpgepenbS 
fauber unb correct auSgefüprt. 

Sie arcpiteltonifdpe 33ibliotpe! ift fomit burdp ein tücptigeS unb 
grünblicp burcpgearbeiteteS S3udp bermeprt morben, unb bem Scpüler 
namentlich mirb, gum erftem 3)ial oiedeiept itt fo fpftematifdper SBeife, 
ein Seprmittel in bie §attb gegeben, baS ipn befäpigt, fiep bie ©nt= 
midelung unb bie eigenartigen Scpönpeiten beS dienaiffanceftilS leidpt 
angueignen, opne baß er nötpig pat fidp burdp einen SBuft üon Siebern 
fäcplidpem burepguarbeiten, ber bie Klarpeit ber Stilentmidelung unb 
Slnmenbung nur trübt. B. 

* 
* * 

SanbfdpaftS; unb Stäbtebilber üon Karl S3raun = SöieS = 
haben. (Karl glemming, ©logau.) 2Bir braudpen bloS ben Sitel pitt= 
gufeßett unb auf baS ©rfdpeinen beS S3udpeS pingumeifett. Unfre Sefer 
fennen bie lebenbigen, anfdpaulidpen unb luftigen Sdpilberungen Karl 
SBraunS; fie lennen beffen feinen Spürfinn für totale ©igentpümlidpteiten 
unb feine liebenSmürbige Slrt ber ©rgäplung. Surdp feine fepr beftimtnte 
politifipe ißarteiftedung pat Karl S3raun fid) auep ba, mo er ber ißolitif 
gang fern bleibt, immer einer üoreingenommenen ftarfen ©egnerfdpaft 
gu berüpmen. ©S ift in gemiffen blättern SDiobe gemorben, ipn üon 
oben perab als einen mittelmäßigen SSielfipreiber, unb fogar äußerft 
geringfdpäßig als einen Slbfcpreiber gu bepanbeln. SBenn S3raun bei feinen 
adjäprlidpen Sieifen — unb feine Steifen finb immer gemiitnbringenb für 
ipn uttb feine Sefer — irgenbmo ein ItterarifdpeS ©uriofum aufftöbert 
unb für bie Siebpaber üon folcpett Staritäten üeröffentlidpt, — nun ja, 
bann fdpreibt er aderbingS ab; aber btejenigen, meldpe 93raun gu meiftern 
uttb gu pänfeln fidp unterfangen, fodten bod) niept gang üergeffen, baß 
fie einem SDtanne üom untfaffenbften SBiffen am Seuge gu fliden fudpen, 
beffen mirtlidpe ©eleprfamteit barum uidpt miuber bebeutenb ift, baß fie 
ftdp in bie anfprudpSlofefte, fdpergpaftefte gorm gu tleiben liebt. SBer 
etmaS fdpärfer pinfiept, ber mirb miffen, baß in biefem Sountaliften unb 
geuidetoniften üon ber leidpteften §attb audp ein maprer ©eleprter ftedt. 
©inige ber pier gefammelten „SanbfipaftS; unb Stäbtebilber" finb unfern 
Sefern betannt; mir erinnern nur an: „Ser leßte Kurgaft in 
SopanniSbab". 

* 
* * 
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g'ahrbudj für ba! beutfdje SH)eater, ©ine umfaffeitbe $Runb= 
fdjatt über bie guftanbe uttb ©reigniffe auf ttjeatralifdjen unb oermanbten 
©ebieteu mäl)renb be! lebten Xpeaterjahre! uebft einem ausführlichen 
Begifter, bon gofepp Siürfdjner. gtoeitergahrgang, Betober 1878—79. 
(Seidig 1880, 2. ©. golfj.) Xiefer au!führliche Xitel begeidjnet ben 
gupalt be! üorliegenbctt 233erfe§ üoUftänbig. gofepp ^ürfcpner ift unter 
ben mobernen Xpeaterftatiftüern ungmeifelpaft ber fleifjigfte unb ge= 
miffenpaftefte. Sr pat pier mit großer BoIIftänbigfeit Sille! gufammen= 
getragen, georbnet unb gefistet, roa! anf bie fpeatralifchen Vorgänge 
mäprenb be! gaprgattg! 1878—79 Begug pat. SBenn man in bem 
Budje blättert, mirb man über SSJiandheS ftaunen. SBer liefje fiep g. B. 
träumen, bafj in bem einen Stoffe, mie actenmäfjig nacpgemiefen ift, 
nicht tneniger al! 854 üerfcfjiebene Büpnennoüitäten, bie atte namentlich 
aufgeführt merben, an ben beutfcpen Xpeatern gur erften Sluffüprung ge= 
tommen finb? Slufjerbem merben nocp gelegentlich einige punbert neue 
Bucpbramen befprocpen. SBenn mir ben fehr reifen gnpalt hier in alten 
©ingelpeiten betaiüirt miebergeben fottten, fo müßten mir bie beiben 
Xritdfeiten, melthe ba! gnpalt!0ergeichttif5 füllt, abfdjreiben. ©! genüge 
bie Bemerfuttg, bafj ber Sefer in biefem $5ahxbudhe aüeS auf Xpeater 
Begüglidje finbet, ma! er gu miffen braucht, unb auch Blancperlei erfährt, 
ma! gu miffen grnar nicht nöthig, aber angenehm ift. Xie Slnorbnung 
ift fchr überficptlid) unb ber mächtige (Stoff fo gut mie möglich bearbeitet, 
©ine Üieipe bon tüchtigen Blitarbeitern pat bem üerbienftooHen §erau!= 
geber gur ©eite geftanben. ©! freut un!, bafj ber ©rfolg be! erften 
gaprgang! biefeS Xpeaterbucpe! ba! SBeitererfcpeinen ermöglicht hat, 
unb mir hoffen, bafj nicht bloS bie berufenen Greife, bie Slutoren, 
Xirectoren unb Büpnentünftler, fonbern aud) ba! grofje publicum, ba! 
fich für ba! Xheater intereffirt, bem nüplicpen unb guten Buche eine rege 
Xheilnahme gumenben merben, um beffen fernere! ©rfcpeinen gu ficpern. 
Xie früheren Berfucpe, berartig jährlich mieberleprenbe ©tatiftifen per= 
au!gugeben, finb immer gefcpeitert, gurn Xheil an ber ©leicpgültigteit 
be! ^ßublicum§, gurn anbern Xheil aber auch an ber mangelhaften Be= 
fähigung ber Unternehmer. Xa! Septere ift bie!mal au!gefcploffen. 
Äürfcpner befipt eine fehr genaue ®enntnifj be! mobernen Xpeater!, ba! 
er bi§ in bie lleinften Bemegungen hin achtfam Oerfolgt, unb er befind 
eine mahrhaft rührenbe Eingabe unb Siebe gur ©ache. Xer fehr paffenbe 
Xitel Hingt freilich nicht fehr reigbod für bie grofje Stenge, bie eine 
langmeilige giffermäfjige gufamntenfieliung befürdjten mag. Xie! ift 
nicht ber galt. Xa! Buch lieft fiep fehr gut, e! ift intereffant unb in 
Oielen ©ingelpeiten unterhaltenb. 

Offene Briefe wtb Jinfujotrfeit. 

§err iftebacteur! 

gn ber „©egenmart" oom 3. guli b. g. mibmen ©ie ber 12. 2luf= 
tage ton ©eorg Bücpmann! SBer! „©eftügelte SBorte" eine 
freunbliche Befprecpung. „gebe neue Auflage," fo fcpreiben ©ie, „über= 
trifft ihre Borgängeritt burd) bie Sfteicbpaltigfeit be! ©toffeS unb burd) 
bie ©rünblidjteit ber Bearbeitung", unb ©ie fnüpfen nur „bie HebeOoHe 
Beforgnifj" barait, e! !ömte ba! Buch in Bälbe §u ftar! merben, um 
panblicp gu bleiben. 

§ll§ eingigen 2tu§meg fchlagen ©ie bann bem Berfaffer tor, er 
möge „bie Verlegung be§ ©toffeS unb ben gufammenhängenben commen= 
tirenben Bortrag aufgeben, bie „geflügelten SBorte" einfach alphabetifcp 
orbnen unb bie Buellenangabe, fo turg e§ eben thuntidh ift, beifügen", 
b. h- //eine miihetolte unb fehr gelungene Slrbeit einfach ternid)ten" unb 
„auS einem Buche, ba3 jept fehr lesbar ift unb eine unterhaltenbe 
Secture bietet, ein einfaches, nüchterne!, fadjliche! SKachfcblagebudh 
ntaihen". — 

©eftatten ©ie mir, ber ich gelegentlich an ber elften unb gmölften 
Stuflage be! befprodjenen Buche! mitthätig fein burfte, einige Benter= 
fungen gegen biefen Borfdhtag, bie tieüeicht bagu bienen, §errn Büch= 
mann unb feinen Sefern einen tröftlidjen §lu!meg gu eröffnen. 

Xa! SBerlchen „©eftügelte Söorte" ermuch! au! einem Bortrag, unb 
lange noch trug e! bie Blertmate feine! Urfprunge! an fidh- War 
lebettbig, feffetnb unb nicht immer gang genau in feinen Eingaben. Xiefe 
griffe unb gehlerhaftigfeit mich mit ber SJtehrung unb Xurcharbeitung 

be! ©toffeS. SlnS bem Bsertdjen gur Unterhaltung mürbe allmählich 
ein miffenf<haftlicf>e! B5crt, au! bem Blauberton ^napphe^< au! ber 
leichteren gorm ftrenge ©lieberung; unb bie ©enauigfeit ber Eingaben 
nähert fich erfreulich ber höd)ften BoHfommenheit. Xarum terminberte 
fich ber Seferfrei! be! ©itatenfhape! nicht, obgleich bie ©eitengaljl fi<h 
Oermehrte. 

SÖSenn nun auh, Wie ©ie fehr treffenb bemerfen, „jebe! gute galjr 
hoch minbeften! einige geflügelte SBorte geitigt", fo fheint glüdlicher= 
meife bennocl) biejenige ©renge für ba! ©ammelmerf nicht fern, oon 
ber ab bie Bermeljrung nur noch fphr langfame ©hritte machen fanit. 
dämlich bem Blid nach gu urteilen, ben ich in bie SBerlftatt that, 
liegen bie bi! jept üblichen ©itate ober „geflügelten SBorte" fo giemlich 
oor. Slu! ber alljährlich abnehmeitben gabt be! gumadjfe! täfet fich 
fhliehen, bafj nicht mehr Oiel gu finben ift. gm ©egentheil: Btanhe! 
barf füglich au!gefchieben merben, mie ber „ütufjang" ber lepteu Stuf= 
tage barttiut. Unb ma! bie neu auftauchenben ©itate betrifft, fo mirb 
ihre 3ahl faum je eine übermältigenb gro^e fein. Biele finb ©intag!= 
fliegen; unb e! ift hier bei ber Aufnahme bie äufjerfte Borficht geboten, 
ba hoch erft abgumarten bleibt, ob foldj’ ein junge! SBort auch ba! 
Bürgerrecht in ber ©cprifh unb Umgang!fprache behauptet. 

2lu! biefen ©rünben fann ich Beforgni^ nicht tpeilen, ba! Buch 
merbe bi! gur Unhanblid)teit anfhtnellen. Unb felbft menn ich fie theilte, 
märe mir ein goliant in ber iefdgen le!baren Bearbeitung!form feffeln= 
ber unb lehrreicher, al! ein fftadjfch’lagebüchlein in „einfach alphabetifher 
Drbnung mit furger BueHenangabe". gh beftreite gtoar nicht, ba^ 
auch fo für manche gmede Biele! geboten mürbe; aber bann müfjte ber 
Siteraturfreunb fich au! bem tobten aügiftermirrmarr bie HchH unb 
Ieben!Oollen ©ruppen erft felber bilben, um bie Belehrung gu empfangen, 
meldje ihn burdj bie Äapiteleintheilitng unb djronologifhe Brbnung ber 
„geflügelten Söorte" müpelo! geboten mirb. 

gährt §err Büchmann nur fort, bei ber Aufnahme be! ifteuen 
fharf unb bebädjtig gu fein, fonbert er oon bem üorhanbenen ©toff ba! 
Ueberflüffige, üornehmlich Unermiefene! unb Baraüelftellen, ftreng au!, 
beliebt ihm, ben Stnljang in fleinerent Xrud gu geben, unb genehmigt 
ber Berleger eine etma! größere ©eitenform, fo, meine ich, ift ber 
tröfttidjere 2lu!meg gefunben: ba! Buch mirb nicht gu ftar!, noch leibet 
fein gnhalt. — 

©enehmigen ©ie ie. ic:. 
©olbergermünbe, 4. 3luguft 1880. 

tPalter HoberHQIornom. 

tSibltogrßpljte. 
S^eue ©rfdjeinungen. 

©onberfation! = 2epifon, iHuftrirte!, ber ©egenmart. 5. Sfg. 4. 
Seipgig 1880, Btto ©pamer ä Sfg. 3. — 

©orüin unb Xieffenba<h- gHuftrirte SBeltgefhichü für ba! Bol!. 
Sfg. 36—39. gr. 8. Seipgig 1880, Btto ©pamer. ä Sfg. —. 50 

Xie neueren beutfcpen Beid»! = unb Breufjijchen ©taat!gefe|e betreffenb 
ba! ©taatüirhenredht. 8. 89 ©. Berlin, guli 1880, SB. SJloefer. 

Xie greipeit ber ©tbefdjifffahrt; gefcpichtliche ©rläuterungen ber ftaat!= 
rechtlichen ©achlage. tl. 8. 29 ©. Hamburg 1880, ©. g. ^cerbft. 

§ artmann, Sluguft. Xa! Bberammergauer Baffion!fpiel in feiner 
älteften ©eftalt. 8. 269 ©. Seipgig 1880, Breitfopf & §ärtel. 

S'lein unb Xhonte, Dr. Xie ©rbe unb ipr organifcpe! Seben. ©in 
geographifche! §au!buch- 8.—11. Sfg. 8. ©tuttgart 1880, SB. ©pe= 
mann. a Sfg. —. 50 

Äleinpaul, ©rnft Dr. B°etü- gür Xichter unb alle greunbe ber 
Sßoefie. 8. Slufl. III. Xpeil. ©attungen unb Strten ber beutfcpen 
Xicptung. !l. 8. 266 ©. Seipgig 1880, SB. Sangemiefhe. 

$offuth, Submig. Bieine ©hriften au! ber ©migration I. Bb. 
10. u. ll. Sfg. Slutorifirte beutfcpe 3lu!gabe. 8. Brepurg unb 
Seipgig 1880, ©arl ©tampfel. 

Sinbenfhmit, S. §anbbu<h ber beutfcpen Sllterthumüunbe. Ueber= 
fid)t ber XenfmaD unb ©räberfunbe frühgefctjichtlidjer unb oor= 
gefcpichtlicher geit. I. Xpl. Xie Sllterthünter ber 9Jteroüingifd)en 
geit. Blit gaplrepen §o!gfd)nitten. 1. Sfg. 8. XII u. 320 @. 
Braunfchmeig 1880, gr. Biemeg & ©opn. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Eedaction der „Gegenwart“ 
Behrenstrasse 4. 

Berlin W. 
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gitferafe. 

Verlag der 

Weidmann’schen Buchhandlung in Berlin. 

irer florcU W|1 .Im. 
Herausgegeben v. d. Generalverwaltung. 

8. geh. Mit 9 Plänen. 50 

Verlag der Rossberg’schen Buchh. in Leipzig. 

Schutzzölle, laissez faire und Frei¬ 
handel. Eine lehrbuchartige Erörterung 

der wichtigsten industriellen und land¬ 
wirtschaftlichen Schutzzölle von Dr. 

Karl Walcker, Docenten der Staats- 
wiss. an der Univ. Leipzig. 52 Bogen, 

gr. 8. Preis 14 Jt.. 

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig. 

Allgemeine GrescMclite 
der 

Literatur des Mittelalters 
im Abencllande 

von 

Adolf Ebert. 
ZZZZI Zweiter Band. ' 

Geschichte der Lateinischen Literatur 
vom Zeitalter Karls des Grossen bis zum 

Tode Karls des Kahlen. 

Preis 9 Jt 

23orratl)ig in allen ä3udff)anblungen: 

Jiitö Ikifcnu Jumtnef. 
®efautnteüe Epigramme 

bon 

D§car ©lumcntljal. 
©leg. gef), ißr. 3 Jt, eleg. geb. (ßr. 4 Jt 

Un§tt)eifelf)aft eine§ ber mipigften 93üd)er, 
bie feit langer Heb erfdfienen finb. ®er &er= 
faffer ßat feine fdjärfften unb pointcnrcidfften 
CSpigrammc, in melden er bie £luinteffeng feinet 
SBifseä bietet, in biefer gierlidjett ©efammtau§= 
gäbe 51t einer gefd)loffcnen ißßalanj; gufammen= 
rüden (affen, bie mit ben Pangenfpi|eit ißrer 
federt Sanne gegen affe 2E)orf)eiten in fthtnft 
unb ©efellfdjaft, Siteratur unb Xßeater in§ $elb 
gießt. ©§ giebt feine mittfommenere ©abe für aEe 
greunbe eine§ prideluben u. fdpagfertigen ©fprit§. 

SSerlag bon ©eorg grobeen & Bo. 
in (Bern unb fietpjig. 

Aes mysteres comipes Ab la ProYince, 
etudes de moeurs et curiosites ethnographiques 

par 

Dr. J. Baumgarten. 
2. ed. augm. Geh. Preis 2 Jt. 40 A. 

Leipzig. C. A. Kocli’s Verlag. 

Stalienif^e 

ßeg^iUincr unb gitljiten, 
racereitt mit gelben güfjeu unb gelben Scßnäbeln 

per (Stüd Jt 4.— 

Jtutlic €fTtg-(ßttrkcn, 
garantirt ßaltbar unb moßlfdmtcdenb. 100 (Stüd 
Jt 1.50, in ©ebittben a 300, 500 unb 1000 ©tiid. 

unferem Verlage erfdfien unb ift burd) aEe 
33ttdjf)anbluugen gu begießen: 

gtimlUorlßtmt 
tron 

^crimtattb Ritter. 
19% 33ogen. gr. 8. ©leg.brofd). fBrei§<4£6.— 

Köln,' im äkai 1880. 

In der Nicolaischen Verlags-Buchhandlung 
in Berlin ist erschienen: 

Kritische Geschichte 4er Aesthetit 
von Plato Ibis auf die Gegenwart. 

Von Dr. M. Schasler. 1278 S. Jt. 10.— 

Das Werk hat überall die günstigsten Be- 
urtheilungen erfahren. 

hungert in goftt. 

SW. $u SftontsiaißauBerg’fcße Jöucßßblg. 

$it einer neuen tooßlfeiten SIu§gabe erfeßeinen: 

41 tu öpirU)iti-(xut’ö fämmtlidje fLDt'tke 
in 93 Lieferungen ä 50 

ober in 14 23änben broefy. ä Jt. 3.50, eleg. geb. Ji. 4.50. 
Sitte föud^anblungen neunten föeftettungen on. 

fßerlag§ljanbtung hon S. ©totufmann in Seipjig. 
Wwvvywwwv»wv»yvywv¥»v»¥»»ywv¥vw»v»wvvw¥y»¥y»v^ 

Leiter SSerlag bon ^r^ttnb- St ^rk«l in $cvlin. 

^almlirteö. 

(Sr^ä^Iungen unb @!i^en 

bon 

$ugo 15ittmairo. 

8. 16 äSogett. ißrei§ 4 Jt. 

Sntjatt: ©in §elb. — ©tabt unb ®orf. — ©efici)t 
unb ©cßicEfal, jmei ©räät)lungen. 1. SacßelubeS ©lenb. 
2. SeremiaS §ilariu§ £>. — SDäie fie ißre Sraue>’ 
Iriegten, brei ©tjüblungen. l. Stnifiten Sieben unb 
®ob. 2. ©tutterliebe. 3. 2Ufo boef)! — ©buarb unb 
©mitie, eßelidje Bantbuette. l. ©biffonä. 2. grüt)liug§> 
lieb — Srieben?lieb. 3. ®er Srieben§ftifter. 4. ©|t)= 
fiognomifdbe 6tubien. 5. ®a§ ©eufabrSgef^enf. — Bioei 
SefttagSblätter. 1. SBeibna^tSftimmungen. 2. Öfter« 
fpiele. — ©acrament unb ©rammatit. — 9Jtoberue 
©arifer SamiUenbilber. 1. gioriffarb u. ©obemoinbu. 

2. ®er alte ©targuiä. 

1 

1 

1 ' V: 

I s 
I 

©on 

groß 
Soctor bei- Siebte u. teu qU>iIofi>vf)ie. 

Subalt: jnaorDenrotfj, tfifcfieffunb, irargloanb. 
©rei§ 2 Jt 

®iefe ©obeHen tonrben »on ben §antb. ©aebriebten, 
ber §amb. Reform, ber ©offiidjen Bettung, bem 
©erl. Srembenblattfetjr anertennenb befbrodjen. 

föerlag 

CD" ITflUCllClt* H| ©arl glentntinQ in (SUxrpratt. 

tniilifdjnfls - unb SütMcInlki' 
bon 

Änrl iörauttsiSßiegboben. 

fßrei§ eleg. geb. 7 Jt. 

mm 

fß er 1 ag 
bon 

§£♦ igtiaarkmetmt in Qs\ 

QUISISANA 
bon 

Friedrich Spielhagen. 
l ©anb in 8. 

©rofdfirt G Ji, elegant gebunben 7 JI. 

wrnmm 

SS e r 1 a g 
bon 

iflilljtliit fjtrl (ßtfltrirfje ßiulßiniiMg.) in Berlin. 

$aul §ei)fe, 

ffinhvr her 4Uelt. 
'§0c>f>CfeiCe ^ustgaBe. 

7. Stitflaßc. 
2 ©änbe 7 Ji. 20 geb. in l ©anb 8 Jt 50 

I 

SSerlag bon $. ©tßneiber & Bo., Äönigl. (pofbndtßblg. in IBerfin. 

Vvfetue c$eufe. 
S)rei fßobeEeit 

bon 
^etn« gfopfen. 

Um ben ©ngcl. ©eiuitter im griiljling. Irubel’b ©alt. 
©in ©anb in 8. 370 6. Sn ©djtoabacber Srutf mit 
Sierteiften u. ©djlnfeoignetten. ®eb. 5 M., efeg. geb. 
6 JI. 8tu§gabe auf fjoKänbifcbem ©iitten^apier 

gef». 8 Jt., fein in Salbäleber geb. 11 Jt. 

Die ftfdji(f)tei! brs lllnjurs | 
oon 

^opfro. 
güieite Auflage. 

Snt)alt: „®er berlorene Stamerab", „©dbabernatfä 
SBette", „Slinferlg ©lüc! unb ©nbe". 

©in ©aub in 8. 294 ©. Sn ®ct)ioab. ®rucf m. Sier= 
leiften u. ©djlufjoignetten. ®ef). 5 Jt., eteg. geb. G Ji. 

I 

© Unter den Linden 26. 1 
Besitzer: Fr. R.Wiesecke. 

Keine Table d’hote, gute Küehe, hydraulischer Fahrstuhl. Massige Preise. 

^ebadiott unb (£aq>cbttion, SSevCin W„ ©efirenftraße 4. 9tebigirt unter ©erantloortlicßfeit bcS ©ertegerS. ®ruct oon 2S. ftenßucr in 
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äßotenftrift für Literatur, ,Stunft unb öffentltc^eö ßebett. 

Herausgeber: ^tnbrtU in Berlin. 

%tfon gnnnnlicnh £#ütt rine Humnut. Verleger: ©eotg Stille in Berlin. IM* * pW ®unttri 4 ilnrB 50 Jtf. 
8« besietjen burdj alte SSud&ljanblungen u:tb ^oftanftalten. 3«ierate jeber 8lrt pro 3ge(paltene SBetitjeiU 40 $f. 

23tuno Söauer? fritifcfie ©tagnofe her gegerüoärtigen 2tera. 2Son ©. ©d)taeger. — 2)a§ fjeutige frangöfifche §eertt>ejen unb feine SSer= 
fd)iebent)eiten im 9Sergteic£» gur beutfdjen Strmee. SSon ©. o. 50laree§. — öiteratur unt> ßuitft: Qum 700jährigen 9tegterung§=Su6itihun 

* be§ Kaufes SQ3ittet§bad). s-8on $eli£ ©aljn. —- 2lu? ber Sßerfftatt be§ ©eniu8. SSon (Suno Stommel. — grieberüe 23rion non 
Sefen^eim. SSon 21. ©djneegan?. — ©ebanfen über bie Reform be? höheren Unterricht?. 23on £$. Hermann. (©cjjlufs.) — 
Söanbermtgen burdf) granfreid)- SSon ißaul b’SIbreft. — -JZotigen. — Offene 23riefe unb Slnttoorten. — 93ibIiogra^»t)ie. — $nferate. 

$runo Bauers krttifdjc Biapofe ber ppmnärtipn Jua. 

ln bem Xempet beS Ipod gu Delphi ftanb bie Sn= 

fd^rift: Krtenne f£)id) felbftl KS füllte barmt gugleit ber luS= 
gangSpunft, ber Spalt unb baS giel alles SßiffenS unb aller 
SöeiS^eit angebeutet merbeit. Vruno Vauer hat in feinem 

neueften SBerfe*) fid) 311m giet gefegt, ber (Segenmart 31t 

biefer ©elbfterlenntniS gu üerljetfen. KS ift baS ein Unter= 
neunten, melteS nur in feltenen gälten gelingt, üftur grofje 
ÜÖJaler bringen mirttidje Porträts gu ©taube, b. h- ®ar= 
ftedungen beS dfaralteriftifdjen SSefenS einer fßerfönlitleit, 
metc|e il)re Vergangenheit uns »erraten unb ihre $ufunft 

un§ »orauSfagen. gu einem Seftidjtftreiber ber (Segenmart 
ift eine Kombination non Kigenftaften erforberlid), mie man 

fie nicht teidjt antrifft, gunätft unb »or Idem Unbeteiligt 

feit unb Sntereffelofigfeit au ben Parteiungen unb nätften 
fielen ber (Segenmart, ein betrachten unb ©titbern berfetben 

mit ben Iritifdjen lugen ber gufunft. ©obann eine bis in 
bie SSurgeln ber (Segenmart, b. h- bis ins »orige Saphnnbert 
fit erftrldenbe ©etaitfenntnifj auf alten (Sebieten beS SBiffenS, 
ber (Semerbe unb fünfte, unb maS bie gegenmärtige lera im 
Vefonberett betrifft, eine jahrelange Veobattung aud) ber 

fleinften güge nub zugleich bie gäfjigleit, ade biefe Singet 
heilen gu einem großen Silbe gu »erbitten unb gu »ereinigen, 
unb mie ber ed)te Porträtmaler aus unb burt bie Irt ber 

SDarftedung beS gegenmärtigen SebenS uns fixere luSblide 
auf bie gufunft gu eröffnen. ©djliefjlid) bebarf eS einer 

aufjerorbentliten ßraft unb (Sebrängtfjeit ber ©prac^e, um bie 
felbftgemonueue Kinfidjt iu baS SBefen einer fo breiten mie 

bermorren fteinenben geit audh bem Sefer in einem budhe 
»on befteibenem Umfang bargutegen. 

©omoht baff Vruno Vauer mefeuttid) unb ^auptfäd^tid^ 
Slritifer fein ganges Seben htnburdj mar, als aut ber Haupt; 

gegenftanb feiner bisherigen fritiften SEhätigfeit felbft befähigt 
ihn gu ber großen lufgabe, ber Se^tgeit ben ©pieget »or* 

guhalten. Sn bem 1878 erschienenen Sßerfe „KhriftuS unb 

bie Käfaren" hat er bereits eine ähnlidje SBeltmenbe bel)an= 
beit unb fdjon bamalS bie ^aradete angebeutet, bereu luS* 
fithrung baS üortiegenbe S3ud) bilbet. 97ur an ber §anb jener 

Spo^e ber römifchen Käfaren mar luSfid)t üort)anben, baS 
KljaoS ber analogen Segenmart gu entmirren. ®er Verfaffer 

fctjidt eben beShalb als Sinteitung ein Kapitel über SJJachiaoedS 
unb feiner Scatfolger Deutung beS SmperialiSnutS ooran. 

■*) 8uv Drientirung über bie S3i?mard’i'dhe Slera oon S3runo. 
SSauer. ßhemmö 1880, SSerlag üon Smft ©chmei^ner. 

®ie cäfariftiften geitalter erfteinen ihnen gufotge als noth= 

menbige unb unenbtit mittige Ibftnitte in bem emigen luf 

unb lieber beS meltgeftittfPen Sihhtmu§/ eine 
Käfur beSfetben. ©aS SBettreid) ItejanberS oerbreitet bie 

griedjifdje ©prate unb Kultur, baS ber Käfaren bie römifd)- 

griedjifte Kioitifatiou über beu bamalS befannten ^hei^ 
KrbbadS; feit hnnbert Spten bereitet fit für Suropa, Ifieit 

uub Ifrifa eine neue imperialiftifte ^eriobe oor. 2)ie beiben 
Stapoleoue finb bie Seper ber babei gur Inmenbung fommen- 
beu SJiethobe, ViSmard ift ihr ©djüter, Iblöfer unb gort 

fe|er. ©ie Segeumart ftcht oor ViSmard mie »or bem Siäthfel 
ber ©phinj; bie ßöfung ift eben nur au ber £>anb beS Itter; 

tumS mögtit- Sn gotge beffen finbeu mir überall iu bem 
Vute überraftenbe ^apitelüberftriften mie „SJiinifter §obred)t 

unb KoccejuS Sieroa, Mangler beS XiberiuS", Vergleit ViS= 
mardS mit XiberiuS felbft unb feiner batb getrennt, halb »et 

einigt marftirenben parlamentarifdjen Kompagnien mit bem 

römiften ©enat ber ^aifergeit unb beffen gulept nur not 
sfSäane gur Vegrüpng beS §errfterS fiugenben, rein orna; 

mentalen ^hätigfeit. 
®ie Irt unb SBeife, mie gunädjft bie güge gunt Silbe 

ViSmardS gufammengetragen merben, ift origiued. guerft 

mirb uns ber „märfifte Snnfer'' pefefiels borgeführt unb bie 

märfifte Kigenthümlitfeit, mie fie hiftorifd) burd) bie pohen= 
godern entmidelt unb beftimmt mürbe, als fein (Srunbroefeit 

feftgeftedt. ßubmig VambergerS „§err »on ViSmard" mirb 

gur ©d)itberung ber gmeiten, ber fogenannten liberalen $hafe 
beS Manglers benupt unb baS §inauSgehen beS lepteren über 
biefelbe aus Kigenem hmgugefügt. Ibfdjnitt 4 behanbelt 
Vilbort unb baS (Slüd ViSmardS. 2)er fünfte Ibfdjnitt 

geitnet Siapoleon III. als ViSmardS Schilfen. ®ie 1b- 

ftnitte 14, 15 unb 16 geben unS bie Sefd)itte u^b ^ritif 
beS Kampfes mit bem Vatican, ben Sefuiten unb bem Kentrunt. 
®ie meiteren, bem neuen Sieit^giünber fit entgegenftedenben 

©tmierigleiten erfahren in ben Ibftnitten „Süuhm unb junger", 
„bie beutfdje Semerbenoth", „bie beutfdtjen Stufen in ber 
ViSmard’fdjen lera" eine ebenfo überraftenbe mie grünblidje 

Veleudjtung. Sn bem Ibftnitt „baS paftpftidjtgefep unb bie 
©taatsmerfftätten" mirb ber unoermeiblpe gortgang beS fid; 
nodgietjenben KentralifationSbramaS, beS focialiftiften Sm= 

periatiSmuS natgcmiefen. 
®ie Krflärung beS medjfelnben VerhältniffeS beS ÄanglerS 

gur nationatliberalen Partei finbet fit in bem an feinen ißinfet 
ftridjen reiten Kapitel „bie £pri! ber Slatiouatgeitung". ®aS 

preu^ifd)=ritffifte Verhältnis, bie Verfipe ViSmardS, 97eu; 
©eutfttaub oou ber ruffifdjen Ibpängigteit gu befreien, finb 

im 5. Ibftnitt behanbelt; bie SSurgeln biefer lbl)ängig!eit, 
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welche fcpou gur ßeit Sriebrid) II. gefcfjlagen würben unb 
welche beffen Neffe unb S^acOfotger Sriebricp SBilpelm II. gu 
erfcpüttern fiep »ergebend abmüpte, werben in ben 7., 18., 19., 
unb 20. ^IbjcOnitten mit einer auf ben erften Slid gu Weit 
gepenben ©enauigfeit bloSgelegt. Sie rechtfertigt fich jebocf) 
baburdj, bafj ber SSerfaffer baS Serftänbnij} ber SiSmard’fdjen 
Lebensaufgabe burd) bie auf ähnliche 3iele mit Senupung 
ähnlicher Sättel gerichtete Laufbahn jenes Königs »ermitteln 
unb begrünbeit will. ®ie Slepnlidjfeit ift in ber SEpat fo 
frappant, bap man öon Sriebricp SBilpelm II. als bern SiS? 
mard auf bem SEprone ber HopengoHent gu fprecpen berechtigt 
Wäre. S)ie auf grünblicpem ©tubium ber ©efcpicpte ber fran? 
göfifcpen fReöoiution§§eit berupenben Sluffcplüffe werfen ein 
neues Lid)t auf bie gange CSpodhe unb weifen in Segug auf 
bie treibenben Kräfte ber SiSmardfcpen Slera auf baS ©nbe 
beS 18. SaprpunbertS in übergeugenber SBeife als ihren SluS? 
gangSpunft hin. 

Lubwig §äuffer bemerlte bereits biefe Slepnlicpfeit, im 
bem er in feiner „SEeutfcpen ©efcpicpte öom Xobe griebricp II. 
bis gut Stiftung beS ©eutfcpen SunbeS", in bem Nüdguge ber 
preupifcpen Slrmee hinter bie SDemarcationStinie beS SapreS 
1795 fcpou baS Sorbilb beS künftigen „beutfcpen $aifertpumS 
unter preupifcper ©pipe" fap (üergl. Sauer ©. 59). 

Nad) Sauer finb bie Serfudpe SiSmardS, Neu?S)eutf<h= 
taub öon NufslanbS ©influf) frei gu machen, bis jept fo wenig 
üon ©rfolg gefrönt wie bie grtebridj SSitpelm II., feines Sor? 
läuferS im oorigen Saprpunbert. Sn bem Slbfcpnitt „©titlftanb 
ber ©efcpicpte in ber neuen Slera" Wirb biefe Sepauptung be? 
grünbet unb mit Segug auf ben „®rieg in Sicht" Sllarm beS 
grüpjaprS 1875 ber erfte Nicpterfolg beS Manglers regiftrirt. 
„SiSmard," peipt eS ©eite 256, „öergicptete gum erften Slale 
im Sauf feiner öffentlichen SSirffamfeit auf bie ©pre beS ent? 
fcpeibenben SöorteS unb überlief} biefelbe bem ®aifer öon Nufj? 
lanb. ©r war üerftimmt über eine auswärtige Snterüention, 
bie er aus ©djonung für bie fogenannte üNilitärpartei nicht 
burd) ein eigenes löfenbeS Söort öon üornperein überflüffig 
madjen burfte." Neu=£)eutf<hlanb war nicht ber ©chiebSrichter 
Europas geworben, unb trop ber mit bem geflügelten SSorte 
öon bem „SiScpen" Hergegowina öom 18. ®ecember 1875 an 
ben ruffifcpen Mangler abreffirten Söarnung, rollte ber leptere 
bie ©rientfrage auf unb bereitete bie Stuflöfung ber SEürlei 
burd) bie aud) auf bem Serliner (Songreffe aufrechterhaltene 
©tiftung eines unabhängigen SulgarienS öor. ,,©o ift/' hei^l 
eS ©. 258, „ber ©titlftanb ber SBeltgefchicpte, nach bem SiS? 
mard in ben ©eptembertagen beS SapreS 1872 feufgte, in bie 
©todung beS ruffifchen SormarfheS, bamit aber auch In ein 
bidjteS Slneinanberrüden ber Nälitärmäcpte öerwanbelt, auS 
weldjent bie nächften Sertegenheiten unb Seflemmungen ber 
neuen Slera entfpringen werben." Sn bem Slbfcpnitt „ber 
©äfariSmuS beS NuffentpumS" wirb eine ©tärfung ber cäfa- 
riftifdjen $orce burch bie Nipiliften in SluSficpt geftellt unb 
ber fcplieflidje ßufammenftoh mit ber baburd) gefteigerten 
militärifdjen (Sentralifation NufjlanbS mit folgenben SBorten 
üorhergefagt: „Söenn bie ©hüler beS früheren SftoSfauer ißpi; 
lofoppen?SereinS fich gufammenthun (b. p. nad) ber $luf= 
faugung ber leibenfcpaftlicpen Energie ber Nipiliften in ben 
Nationalftaat), bann erft wirb baS ©cpaufpiel, gegen beffen 
Ueberrafdpungen SiSmard im öorigen fperbft Sorforge traf, 
beginnen, unb bie Kräfte NufjlanbS unb SDeutfcplanbS fid) mit? 
einanber meffen." 

Sftacf) Sauer befinben wir uns im ßeidfen beS 2rium= 
öiratS, bie ©efd)ide (SuropaS werben in Serlin, SBien unb 
Petersburg beftimmt, bie orientatifche Sröge wirb ben $antpf 
gwifchen ben brei ©rohmächten entfeffeln unb ein neues 5lctium 
wirb entfd)eiben, welcher §errfcher unb welche Ütaffe über ein 
neues SBeltreich baS ©cepter führen wirb. 

DeftreichS 9Me unb toirb in bem $lbfd)nitt 
„baS SDonaureich in ber neuen 2lera" bargelegt, ber gwie= unb 
mehrfpältige ©harafter beSfelben unter bem ©efichtspunft beS 
fommenben (SonflictS gwifchen ©eutfchlanb unb 9iuplanb untern 

fucht, ber 9iüdgaug unb bie ©efatjren beS beutfchen Elementes 
in il)m nachgewiefen. 

SBenn bie bisherige Sßettgefchidjte fid) um bie angto= 
fäd)fifch=beutfchen unb ihren bisherigen ©egenfafj bie celtifch' 
romanifchen Sötfer brelfte, fo ift fe^t an bie ©teile ber legieren 
bie flaöifd)e 9taffe getreten, ^ranfreich ift gur Nebenrolle 
üerurtheilt unb ©nglanb wirb halb nur noch ©ecunbant 
S)eutfd)lanbS = ©eftreich§ auf bem europäifchen Kontinent 
Sebeutung h^sn. Ueberall 3urüdweichen beS PartamentariS= 
muS, überall ©tärfung ber Mmad)t beS ©taatS, überall $u= 
nähme ber (Sentralifation, überall ©rbrüden ber Snitiatioe unb 
beS ©influffeS ber ©ingelnen, überall Serminberung ber ßaht 
ber unabhängigen SNänner, überall Sermehrung ber öom ©taat 
abhängigen ÜUiaffen, ber ©taatsbiener im weiteften ©inne beS 
SSorteS. 

Nur bie Sereinigten ©taaten, bereu ©influfi auf baS weft= 
tid)e ©uropa ber Serfaffer einen eigenen 3lbfd)nitt wibmet, 
bilben gleicfjfam bie testen gtüdlichen Snfeln, nach weld)en ber 
germanifche SnbiöibualiSmuS hiu graüitirt, ber in ihnen gum 
reiuften uub fchärfften 5luSbrude gefommen ift. Sn bem 5lb= 
fd)nitt „©ine Stimme aus ber neuen Slera über bie Sfolirten" 
wirb mit großen Bügen bie Aufgabe gegeichnet, weiche ben 
innertid) unabhängigen ÜNännern ber ©podje gufällt unb auf 
bie ©rfotge hiugewiefen, welche bie Sfolirten bereits namentlich 
in ©nglanb, Setgien unb ben Sereinigten ©taaten gegenüber 
ben 9Näd)ten beS Sitten, ber Schablone beS Staats unb ber 
©taatSunioerfitäten ergielt hüben. Sie werben als bie Säulen 
begeidfnet, welche bei bem beüorftehenben Bufammenbruch ber 
alt unb überlebt geworbenen Nationen unb Neligionen uner= 
fchüttert flehen unb in ihrer Slrbeit fortfahren werben, baS 
SBerthöoIle auS ber alten Xrümmerwett in bie neue ber Bu= 
fuuft hiuüberguretteu. 

©S wirb fchwer fein, bie Shati0(henreI§en toeggufchieben, 
auf benen ber Serfaffer feine ©d)lüffe unb llrtheile aufbaut, 
©o hurt unb nieberbrüdenb fie lauten, fo hüben fie hoch baS 
Serbienft, mit fallen Hoffnungen unb Silufionen aufguräumen. 
Bur ©eibftfritif, gur ©elbfterfenntnih, gur ©infehr in fich fcl&ft 
wirb baS ©tubium beS bebeutenben SSerfeS in hohem @rabe 
beitragen. €. Sd^Iaeger. 

Dag heutige fran^öfifdje unb feine 13erfd)ieben- 
hetien im Dergletd) ?ur beutfdjen ^Irmee.^) 

SSon cS. r>. IHarees. 

„Nach berühmten SNuftern" hut unfer weftlicheS Nachbar? 
öolf, wie ich tu Nr. 32 unb 33 biefer Beitfhrift bargetegt hübe, 
fich f^it bem beutfh;frangöfif<hen Shieg in Wenig Sahren ein 
neues, gasreiches Heer gefeijaffen. ©erabegu mufterljaft war 
hierbei ber ©ifer unb bie greigebigfeit ber SolfSüertretung. 

NaftloS arbeiteten gletchgeitig bie SNilitärbehörben, um mit 
ben reichlich gewährten SNitteln bie SertpeibigungSfäljigfeit beS 
SanbeS gu erhöhen. Paris fiept jur ©tunbe als eine Niefen? 
feftung opne ©leicpen ba, umgeben öon 45 SortS, bereu UmfreiS 
etwa 130 Kilometer beträgt. SängS ber neugeftatteten Dftgrenge 
giept fich ein mehrreihiger ©ürtet erweiterter unb neuer Seftungen 
hin, welche bie ©reuggebirgSpäffe, fowie bie öon SNep unb Strafe 
bürg nah Paris füprenben ©ifenbapnen unb ©trapen fperren 
unb flanfiren. ®en gu Xage getretenen üNängeln beS ©paffepot? 
gewepreS ift burch ©infüprung beS ©raSgewepreS Nehnung ge? 
tragen. Sin ©teile ber Sronge=Sorberlaber finb ©ufjftupl?Hinter? 
laber nah bem ©pftem Sapitoüe bei ber Selbartitterie im ©ebrauh- 
®ie SeftungS? unb SelagerungSgefhüpe finb gleihfaHS auSfd)lieü? 
licp auS ©upftapl gefertigt; bie SNitraitleufe, iprer gepeimnip? 

*) Vieler bitbet sugteid) ben ©hluÜ ber in Nr. 32 unb 33 
gebrachten Slbpanblung über bie ©nitoidelung beS frangöfifepen Heer? 
WefenS. 
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boden ©dpreden entfteibet, ift berurtpeitt, für bie ßufunft nur 
nocp im geftungSfriege eine fRoüe ju fpieten. 

Rucp in Setreff ber SruppenauSbiibung tourbe unauSgefeßt 
unb bon allen ©eiten mit reger Spätigfeit unter ©infüprung 
toefenttidßer Serbefferungett borgegangen. Reue Reglements unb 
Snftructionen putbigen neueren Rnfcpauungen. Surdj Sitbung 
ber größeren Sruppenoerbänbe ift bem biSperigen unmittelbaren 
Sienftoerfepr ber Regimenter mit bem ®riegSminifterium bie 
©piße abgebrodjen. 2Bäprenb früher baS Regiment bie einzelnen 
Sienftjtoeige burdj beftimmte Offiziere betreiben lief}, ift jeßt 
ber ßompagniecpef beranttoorttidp für bie RuSbitbung feiner Seute. 
2Bie bei unS, fo pat ber ®riegSminifter bor furgem angeorbnet, 
foden fortan in ber Reget jäprticß ade Sruppen in größeren 
Serbänben £>erbfiübungen bornepmen, ju melden bie fepr fcptoacpen 
griebenScontpagnien (bje ßompagnie befißt nur 66 (Gemeine, bon 
benen tägticp eine erpebtidpe Rnjapt jum ®arnifon= unb Dr; 
bonnanjbienft perange§ogen toirb) burdj (Singiepung bon Se; 
nrtaubten unb Referbiften auf eine facpentfpredpenbe ©opfftärfe 
gebrad)t toerben. 

©cpon biefe furgen Rnbeutungen bürften eS jur (Genüge 
bartpmt, baß bie fran§öfifd)e Ration mit (Srfotg bemüpt getoefen 
ift, baS neugefdjaffene £>eer fiudj in Setreff feiner RuSrüfiung, 
Setoaffnung unb RuSbitbung ben Seften gteicp ju madjen. 

©otdjen gewaltigen unb außerorbentticpen Rnftrengungen 
gegenüber tritt bie ruhige unb admäpticpe ©nttoicfelung beS 
beutfcpen £>eertoefenS feit bem beutfc^ = frangöfifcfjen Kriege ganj 
befonberS fcparf perbor. £>ier galt eS weniger, ReueS ^u f dp affen, 
ats baS Seftepenbe unb burdj gtängenbe 2Baffentpaten Erprobte 
unter Serüdfidjtigung alter ju Sage getretener Uebetftänbe §u 
einem äußertidj unb innertid) feften 28erf§euge ber SatertanbS; 
oertpeibigung äufamntensufdjweißen. 

2Bie fid) im ©injetnen biefer Rroceß leidst unb mit @cpo= 
nnng mancper ©onberintereffen bon (Sefeß ju ®efeß bod§og, barf 
atS allgemein betannt borauSgefeßt Werben, unb fotten baßer 
l)ier nur bie wefenttidjften Serfdjiebenßeiten im Sergteidj mit 
bem franjofifcßen £>eerwefen furje (Erörterung finben. 

(ES ift bet ©cßitberung ber franjöfifd)en £eereSeinrid)tungen 
bereits erwäßnt toorben, baß biefetben eine 20jäßrige 2Beßrpftidjt 
ocrfdjreiben; bie beutfcpe befd^ränft fiep auf 12 ^a^re, bon benen 
7 auf baS fteßenbe £>eer faden, toäprenb ber gran^ofe bemfetben 
9 Saßte angepört. Siefer fod in ber Reget 5, ber Seutfdje 
nur 3 ^atjre bei ber gaßne berbteiben. Sb gotge biefer Ser; 
tjättniffe tonnte man in granfreicß bon ben jäprticß einftedungS; 
fähigen 150,000 SRann nur ettoa 90,000 eine genügenbe miti; 
tärifdpe RuSbitbung geben. Sie gefeßticß breijäprige Sienftjeit 
geftattete hingegen in Seutfcptanb jäprticß ettoa 143,000 junge 
Seute eingufteden; bie übrig bteibenben @inftedungSfät)igen, etrna 
23,000, erhielten aderbingS bis je^t im ^rieben gar feine miti; 
tärifdje RuSbitbung, tbäfjrenb man in Sranfreid) biefe Kategorie 
bon 9Rannfd)aften ein bjatbeS ober ganzes unter bie Sßaffen 
rief; bod) ift bieS bei ben ungünftigen SitbungSoertjattniffen beS 
SanbeS mititärifc^ nidjt ^od) an§nfc^tagen. Sro| ber ertjebtic^ 
größeren (SinftedungSja^t bon Refruten bleibt bie SriebenSftärfe 
beS beutfdjen feeres um ettoa 70,000 SRann hinter ber fran; 
jöfifdjen jurüd; benn betannttic^ beträgt erftere nur ein ißrocent 
ber Sebötferung bom 1867, b. t). otjne Stnrecbnung ber 
in runber ©umme erforbertidjen 17,000 Offiziere, 401,659 Riann, 
für metc^e bie regelmäßigen StuSgaben minbeftenS 100 Rtidionen 
SRarf meniger betragen, ats baS franjöfif^e §eer jur ßeit er; 
forbert, mobei bie anßerorbenttidjen RuSgaben nod) feßr ju Un; 
gunften beS teueren auSfaden. 

Sene eben ermähnte SriebenSftärfe beS beutf^en §eereS ber= 
tßeitt fic^, fotoeit eS bie einzelnen Srußbenttjeite betrifft, auf 
469 Sofanteriebataidone, 465 ©d^toabronen, bon benen im 
RiobilmadtungSfade 93 gu ben ©rfa^trubben übertreten, 300 
getbbatterien, 116 gußartideriecombagnien unb 74 ^ionier; 
compagnien, bon benen 20 §u ben @rfa|truppen gehören. Rbge; 
feßen bon ben in Sranfreicß befteßenben 325 ©rfatjcompagnien, 
finb atfo bort 172 Sttfanteriebataidone, 137 gelbbatterien unb 
38 fpioniercompagnien met)r, hingegen 73 ©djtoabronett nnb 

59 Soßartideriecompagnien toeniger ats in Seutfcßtanb bor; 
ßanben. Sa im RtobitmadjungSfade bie gelbtruppen beS 
beutfdjen §eereS 482,296 3Rann Snfanterie, 59,814 9Rann 
^abaderie unb 78,120 SRann Rrtiderie mit 1800 ($efd)ü|en 
umfaffen, fo ift and) t)ier in Setreff ber Sofanterie ein Rleßr 
bon ettoa 120,000 üRann, in Setreff ber ©efdjüße ein 
fotdjeS bon 900 auf frangöfifcbjer ©eite, toenn bie in Rr. 33 
biefer Seitfdjrift anfgefütjrten faßten §u ©runbe gelegt merben. 
Sei beftimmungSgemäßer Sitbung ber ©rfaß; unb Sanbrneßr; 
trnppentßeite befißt Seutfc^tanb neben ben bejeidjneten Setb; 
truppen bann nod) an Setbreferbe unb SefaßungStruppen ettoa 
350,000 SRann mit 324 (Sefdjüßett, an (Srfaptruppen ungefähr 
240,000 SRann mit 426 ($ejd)üpen, fo baß bei einer SRobit; 
ntadjung bie beutfcße Rrmee, außer bem ettoa 32,000 ®öpfe be; 
tragenben DffigiercorpS, im langen ungefähr 1,280,000 SRann 
unter ben Sßaffett ßätte. Sn biefen Bo^en fteßt fie atfo mieberum 
mit ettoa 290,000 SRann unb 402 ($efd)ü£en ßinter ber fran; 
jöfifdjen Rrmee jurüd, aber einerfeitS finb bie fämmttidjen auf; 
geführten SRannfd)aften, mit RuSnaßme beS größten SpeiteS ber 
bei ben (Srfaßtruppen eingeftedten, bodftänbig mititärifd) auSge; 
bitbet, toaS bei ben Sranjofen nicf)t ber Sad ift; anbererfeitS 
tonnen im Rotpfade nocp biete Sanfenbe bon auSgebitbeten 
SRannfdjaften in neuformirte Sruppentpeite eingeftedt toerben, 
toäprenb Sranfreicp nacp biefer Ridjtung pin ©teicpeS nid)t §u 
teiften bermag. Rbtoeidienb bon ben franjofifcßen Serpättniffen 
pat fiptießticp aui^ bie beutfcpe Regierung ben Sad borgefepen, 
baß gegen einen eingebrungenen Seinb bie „levee en masse“ 

notptoenbig toerben tonnte. Son toetip geringer Söirfung eS ift, 
toenn baS Sott in fotcper Sage auf eigene Sauft eine 2lrt 
Sujcßftäpperfrieg gegen bie Sruppen beS ©egnerS füprt, pat ber 
beutfcp;franäöfifcpe ®rieg bon Reuent ftar getegt; bie SranctireurS 
unb anbere S^eifdjaaren pauften bietfad) auf fcplimmfte SBeife 
im eignen Sanbe nnb toaren bon ber Sebötferung mepr gefürdptet 
ats ber Seinb fetbft. SeutfcperfeitS tourbe baper im Sap^e 
1875 gefeßticp ber Sanbfturm gefcpaffen, in toetdpen ade nidpt 
bem |>eere angepörenben Söaffenbienftfäpigen im Sitter bon 17 
Bis 42 Sapren unter Sitbung bon Befonberen Sruppentpeiten 
in 3eten pöcpfter Rotp eingereipt toerben fönnen. 

Sie pier aufgefüprten Bapten füpren beuttidj bie erfolg; 
reipen SeftreBungen SranfreidjS auf mititärifd)em (SeBiete bor 
Rügen. 28er aBer tebigtid) nacp biefen Bapten ben SSertp unb 
bie tpöpe ber SBeprfraft beS SanbeS aBfcpäpen toid, ber fei an 
bie großen tpeere ber ©amBetta’fcpen Sictatur erinnert. Serenen 
(Sefäßen gteid) ßeten fie beim erften Bufammenftoß in unBraucp; 
bare ©cperben auSeinanber. Unb babei toaren beutfcperfeitS biete 
Sanfenbe ber Beften ©otbaten bereits in ben Kämpfen gegen bie 
faifertid)en Sruppen geblieben ober fampfunfäpig gemacpt, an 
iprer ©tede aber oor toenig 2Bodpen eingeftedte unb faum auS; 
gebitbete SRaititfcßaften eingereipt toorben. 

Sie ©rinnernng an teptere Serpättniffe bürfte toopt paupt; 
fäd)ticp bie Serantaffung getoefen fein, baß bie beutfcpe Regierung 
in biefem Sap*e freut Sanfre gegenüber mit Rnträgen perbor; 
trat, toetcpe auf eine ©rpöpung ber Südptigfeit beS §eereS pin; 
jietten. 

GtS ift in freu borftepenben Betten bereits furj erroäpnt 
toorben, baß in Seutfcptanb bie nid)t pr ©inftedung in baS §eer 
getangenben 28affenbienftfäpigen jur ©rfapreferbe übertreten. 
Siefetben erpatten im ^rieben gar feine mititärifdpe RuSbitbung, 
toerben aber bei SRobitmacpungen jur ©rgänjnng beS §eereS 
bertoenbet. Rußer biefen Ueberjäptigen gepören bie toegen päuS; 
ticper Serpättniffe ober geringer förperticper Septer im grieben 
nidpt §nm §eereSbienft ^erange^ogenen gur ©rfapreferbe, bereu 
erfter ®taffe jäprticp fo biete SRannfcpaften pgetoiefett toerben, 
baß mit fünf Saprgängen ber Sebarf für bie SRobitmacpung 
beS feeres gebedt toirb, toäprenb ber Reft unb bie älteren 
Saprgänge bon SRannfcpaften biefer Rrt bis $um bodenbeten 
31. SebenSjapre bie ©rfapreferbe jmeiter ^taffe bitben. (Sttoa 
180,000 bodftänbig unauSgebitbete (Srfapreferbiften gelangen auf 
biefe 2Beife in bem ermäpntcn gade jur (Sinftedung. 2Benn fiep 
bann bie Serpättniffe toieberpoten, toie fie ber beutfcp=fransöfifdje 
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®rieg mit fic^ brachte, baß nämlich menig SBocßen nad) auSge; 
fprodiener ßRobitmacßung öertuftreidje ®ämßfe ftattfinben, fo 
müffen jene bei ben Grfaßtrußben faum eingefteßten Grfaßrefer= 
Diften troß ißrer mangettjaften ÜluSbitbung zum Tßeil bie Süden 
beS üor bem $einbe fteßenben .SpeereS fußen. Um biefem großen 
llebelftanb einigermaßen p begegnen, tjat bie Regierung bie 
Genehmigung erhalten, jene Grfaßreferüiften erfter klaffe im 
Trieben üierntat 51t Uebnngen üon im Ganzen ßöcßftenS 20 SBocßen 
Tauer einziehen p bürfen. £>ierburcß l)at *üe Durchführung 
ber aßgemeinen Sßeßrbflicßt einen Ueinen Stritt üormärts gethan 
nnb tann man nunmehr fene Grfaßreferüiften erfter klaffe ber 
„deuxieme portion“ ber franzöfifcßen 2Behrf3fIicb)tigen etma an bie 
©eite fteßen. 

Gleichzeitig mit biefer SCRaßreget mürbe auch für Beit 
üom 1. Steril 1881 ab eine Grßößung ber griebenSftärfe beS 
fpeereS auf 427,274 SCRann angeorbnet nnb bie 3aßt *>er $us 
fanteriebataißone auf 503 (atfo 34 mehr), ber Vatterien auf 
340 (atfo 40 met)r) u. f. m. feftgefeßt. Tiefe 2tnorbnung, metche 
bie regelmäßige fpeereSauSgabe um etma 12 SJRißionen üüRarf 
oermehrt, ift lebiglid) eine $otge beS SlnmacßfenS ber beutfcßen 
Veüölferung feit bem Baßre 1867 um 2% ßRißionen ®ößfe, 
nnb märe ohne fie ber Gutnbfaß ber mögtichft bitrcßgefiißrten 
aßgemeinen SSeßrbflicßt erheblich ins ©cßmanfen gebradjt morben. 
2litcß mit biefer erheblichen Grhöhitng ber griebenSftärfe 
^eere§ erreicht Teutfcßtanb noch tauge nid)t ben ©tanbßunlt, 
ben granfreidj in betreff ber Trubbenzaßt unb ^er l>eereSauS; 
gaben einnimmt. 

Generat Bomini, ein berühmter ßRititärfcßriftfteßer, ben bie 
granzofen ßalb P ben Bßrigeu tedinen fönnen, fagt: „Umfonft 
trifft eine ^Regierung bie beften Veftimmungen zur Vilbung einer 
2lrmee, menn fie fid) nicht gleichzeitig befleißigt, ben militärifdjen 
Geift im Sanbe macß zu rufen." Segt man biefen ÜRaßftab an 
bie franzöfifcßen fpeereSüerßättniffe, fo mirb ber 2Bertß jener 
Trubßeuzaßt, metcße üießeidjt fcßon manchem biebereit Glißu; 
Vurritianer eine Gänfehaut angefdjaitbert hat, aßerbingS er; 
hebticb) zufammenfchrumüfen. Tenn „jenes Geißlet hab1 icß feinen 
§aud) üerfßüret". Wiener Geift, metcßer aßein ber richtige Träger 
ber aßgemeinen SSehrpftidbjt ift, üerlangt üor 2tßem eine natio; 
nate unb moratifcß tüchtige Grzießung. granfreid) befißt nicht 
mie Teutfcßtanb eine Sugenb, bie 001t ®inbeSbeinen an mit ber 
hohen Vebeutung ber aßgemeinen SBeßrflicßt an ber §anb ber 
üaterlänbifdjen Gefd)icßte üertraut gemacßt ift, eine $UQenb, ber 
Achtung beS GefeßeS nnb ber Obrigfeit, ber ftrenge SDi^cifotin 
fo zu fagen eingeimpft ift. Tie richtigen 5lnfcßauungen müffen 
in granlreid) ben jungen Seuten erft mährenb ber Tienftzeit im 
ftehenben ipeere beigebracht merbeit, um üon bort bann ins Saub zu 
manbern nnb meiter zu mirfen. Tiefe hohe unb banfbare, aber 
auch äußerft fcßmierige Aufgabe oertangt oiet Beit, große Ge; 
butb unb oor 3tßem ein DffiziercorßS, metcßeS über ben Biunen 
ber Partei fteßt unb fid) burcß miffenfc^aftticf)e Vilbung fomie 
feine gefeßfcßaftlidje ©teßung bie ßöcßfte 5lcßtung aßer ©tänbe 
Zit üerfcßaffen nnb zu erhalten meiß. 

TaS franzöfifcße Offiztcrcorp§ ift zum Tßeit aus ber alten 
faifertidjen ißrmee, zum Speit auS ben Gambetta’fdjen SSottä; 
ßeeren ßerüorgegangen. Gin Tritttßeit ber SieutenantSfteßen 
mirb burd) frühere Unteroffiziere befept, metche zmar auf 9Rili; 
tärfcßulen für it)ren Veruf tüdjtig auSgebilbet finb, aber faft 
ohne StuSnaßme fiep niemals in ber befferen Gefeßfcpaft bemegt 
haben unb beren ganzer Gßrgeiz fiep barauf befeßränfen muß, 
bereinft at§ ergrauter Gaßitän mit einem au§fömmtichen ßtuße; 
geßatt ißre 58ernf§tt)ätigfeit abzufeßtießen. ©cßon biefe SSerßätt; 
uiffc bebingen eine zmeifaeße S3eförberung§art ber Offiziere, bie 
eine auf Gntnb be§ ®ienftatter§, bie anbere nad) 5tu§mat)t, zu 
meteß teßterer bie Söetreffenben bem ®rieg§minifter burd) eine 
befonbere Gotnmiffion üon Generaten jäßrticß üorgefeßtagen unb 
bann öffentlich bezeipuet merben. Gine Sttter^grenze ober gemiffe 
Sienftzeit zwingt bie Offiziere zum 2lu§fcßeiben au§ bem fteßenben 
peer; ber commanbirenbe General eines SlrmeecorßS barf naeß 
ben gefeßtiißen Seftimmungen nießt länger atS brei Saßre in 
feiner ©tefle oerbteibcu, fo feßr füreßtet mau, maS in anbern 

Armeen mögtießft geförbert mirb, ben Ginftnß auf bie Unter; 
gebenen. ®aS feft abgefeßtoffene GeneratftabScorßS, metdjeS bis 
oor furzem im SBefentlicßen nod) biefetbe Bufammenfeßung ßatte 
mie zur Beit beS beutfcß;franzöfifdien Krieges, ift üor toenigen 
SBoißen gänzlicß auSeinanber gefßrengt morben unb oerfeßen jeßt 
ben in 3tebe fteßenben ®ienft tebigtip auf meßrerc Sußre auS 
ber ^rußpe abcommanbirte Offiziere. $)en eigentßümtiißen SSer? 
ßättniffen be§ SanbeS gegenüber ift bie ßiotßroenbigleit eines 
GefeßeS über bie Seförberung ber Offiziere tängft anerfannt, 
aber man ßat bis zu^ <©tunbe ein fotcßeS noöß nid)t zu feßaffen 
oermoeßt. 

S3ei aß biefen Uebetftänben tann im fran^öfifpen Offizier; 
corßS moßt unmögtieß ein gteipeS unb ebteS ©treben Slßer, eine 
üoße pocßfcßäßnng nnb Stcßtung fämmtlid)er SRitgtieber unter 
einanber SBurzet faffen, tann moßt unmöglich bie gefeßfd)afttipe 
©teßung ber Offiziere bie riptige fein unb bie überaus fdjroierige 
Aufgabe, bie Nation zu tüptigen Staatsbürgern zu erzießen, in 
genügenber SBeife erfüßt merben. 5tußerbem entbehrt baS Offizier; 
corßS aber aueß zunt Sßeit ber fo miptigen Vermittler zmifißen 
ißnen nnb ber ÜRannfcßaft. GS ift ber ^Regierung bis jeßt noeß 
nipt gelungen, einen genügenben ©tamm tüptiger Unteroffiziere 
ßeranzuzießen, obgleich uamenttiiß in ber teßten Beit feßr üiet 
getßan ift, nnt bie ßecnniäre Sage ber Unteroffiziere fomie bereu 
Butnnft zu üerbeffern. Gingerottete Vorurtßeile fomie ein ein; 
trägtiper Grmerb, in bem reießen Sanbe bei etmaS ©cßntbitbung 
teipt zu erreipert, finb moßt bie Grunbtageu biefeS UebetS, 
metd)eS buriß Ginfüßrung einer fitrzeren Sienftzeit ftpertip nodß 
meiter um fip greifen mirb, ba ein feßr großer Sßeit ber Unter; 
Offiziere aus ben fReißen ber in ben teßten Süßten bienenben 
Seitte gemonnen mirb. 

Um nun ben militärifpen Geift, fomeit er im franzöfifpen 
§eere unter ben obmaltenben ungünftigen Umftänben erzogen 
merben tann, ins Sanb nnb unter baS Volt zu bringen, märe 
ein tüptigeS ßteferoe; unb £erritorial;(Sanbmehr;)Offiziercorf)S 
nnbebingt erforbertip. Grmägt man aber baS gänztipe ßRiß; 
tingen beS als O-ueße beS 9teferüe;OffiziercorßS fo mießtigen 
Ginjäßrig:Sreimißigen;BnftitutS, beaptet man ferner bie Sßat= 
fape, baß eine 9Renge großer Vanfßänfer, ^anbetSgefeßfpaften 
u. f. m. ißren Stngefteßten bie Verßftiptung auf erlegt, nipt 
ßteferüeofßziet: zu merben, fo tann üon einer Vebeutung ber 
teßteren ats görberer nationaler nnb mititärifper ^Infißauungen 
faum noeß bie 9tebe fein. ÜRodj bebenftiißer fießt eS mit ben 
Sanbmeßroffizimu aus, bie nur in feßr geringer Büßt üor; 
ßauben finb unb zum großen Sßeit ißre SSürbe in ber SÖürger; 
meßr (SRobitgarbe) erlangt ßaben. Um fip jebop für bie Ver; 
bänbe ber Xerritoriatarmee im guße einer SRobitmacßung bie 
notßtoenbige Stnzaßt 001t Offizieren fiper zu fteßen, ßat bie 9te= 
gierung fämmtlicße mit ^ßenfion auSfißeibenbe Offiziere beS 
fteßenben fpeereS nodß auf 5 Baßre bem ©riegSminifter beßufS 
Vermenbung in ber Territorialarmee zur Verfügung gefteßt. 

Verüdfidjtigt man fptie^tip bie für bie Grzießung eines 
nationalen unb militärifpen GeifteS fo feßr ungünftigen Ver; 
ßättniffe ber inneren ißotitif granfreicßS, üon benen namentlich 
baS Ofßzier’corßS troß aßer Slnftrenguugen ber ßiegierung nicht 
nnberüßrt bleibt, beaptet man bie Tßatfape, baß feit bem 
Trieben bie ijkrfon beS ^riegSminifterS fiebenmal nnb faft ebenfo 
oft bie Grunbanfcßanung ber oberften ßRititärbeßörbe getoepfelt 
ßat, fo mirb man zugeben müffen, baß nufer meftlipeS ÜRadjbar; 
üotf zmar feßr üiet getßan ßat, um fip ein neues, aus aßge; 
meiner Söcßrüftipt ßerüorgegangeneS |>eer zu feßaffen, baß aber 
noch feßr üiel gefpeßen muß, menn baSfelbe bem beutfpen gleich 
ein „radier de bronce“ fein foßl 
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Literatur unb ^unß. 

3um TOOjnljrtigeit töegierumjö -Jubiläum ks Kaufes 

Wittelkad). 

%n fätinig IBCtiötLitg ben gtadten bon dauern. 

2öo fid) beS @tfct)s£t)af§ @djroffen thürmen, 
®o hat in tobeSfüIjuem ©türmen 

Buer ft fid) SBittelSbadj bewährt; 
33oran, boran bem ganzen $eere 
Sur beutfdjeS 9ted)t unb beutfdje Sljre 

33rad^ 33at)it baS fdjarfe 33ahern;©djwert. 

Unb an ber raffen Sfar l>öngen 
®er 33itbfunft fc^uf unb ben befangen 

|>auS SöittetSbadj ein hradjtbott $eim: 
Sn 2tlpemSrbe ^ie^ es feitten 
§ettenentunft unb beutfcheS ©enten 

Unb SDtiindjen ffwofUe auS bem Ift'eim. 

Unb wölbt ob atten beutfdfen Stämmen 
(Gefügt auf btutgeweit)ten dämmen, 

Stunmehr baS 3teid) fein fd)irmenb ©ad): 
33or atten brachte @dju| bem SRljeine, 
33or atten ^u bem 93au bie ©teine 

©er Jftönig Subwig StBittetSbad). 
deltj X)at)n. 

3üts ber UDerkjlatt bes (Senrn 

33cm duno Stommet. 

„SS ift nichts fo teic^t mie bie ®uuft", fagt fein (Geringerer 
als ber ©idjter beS ^ättjeijen bon £>eit6ronn unb beS ^ringen 
Sriebrid) bon ^ontburg, Heinrich bon steift, unb bod) wiffen 
wir, baf} bietteidjt deiner eS fo ernft mit ber ®unft genommen 
tjat unb eS fic£) fo biete üötülje t)at foften taffen, um §ur Steife 
unb SSotteubuug burdjjubringett, wie gerabe ber genannte ©rarna; 
tifer. 2Benn wir biefeu 9tuSff)rud) auf (Grunb beS tagtägtidjen 
ÜDtenfdjenwerfS anaüjfirett, fo muff er uns barod borfommett, bemt 
wir werben fjier belehrt, bafj ©üdjtigeS unb (GebiegeneS nur 
burdj Steife unb ftrenge Arbeit erjiett wirb unb baff babott and) 
bie ®unft feine SluSnaljme erteibet. Unb hoch ift ber ©a| Wafer, 
unb jeber wirttidje Zünftler wirb itjn beftätigen: SS ift nichts 
fo teietjt wie bie ®itnft. 

©ie ®unft ift eine (GotteSgabe, ein (Gefdjent ber (Götter, fie 
wirb niefjt erarbeitet, fonbern fie quillt aus bem ewigen geheim; 
nifjbotten 33orne, wetc^er fetber bon ben Stbtfeen getränft wirb, 
bie nid)t jur irbifefeen SrfdjeinuugSwett gehören. ©a wo unfer 
SBefen tief innerlich mit ber Statur unb mit bem (Göttlichen p; 
fammentjäugt, „jenfeits ber Sinie", ba tiegt baS (Gebiet, aus 
beffen SBerüferung ber (Genius jebeSmal aufs Steue bie fiegreitfee 
$raft ju ben SBerfen fdjöfeft, gegen Wetdje atte — wenn Wir es 
fo nennen bürfen — aus irbifdjer Strbeit feerborgegangeiten 
Seiftungen, aud) bie feödjften berbtaffen ntüffen. Sben weit atte 
Wafere ®unft ein fotdjeS Söttergefdjent ift, welches überreich bon 
ben @djläfeu ber 33egnabeten l)erabrottt, beSfeatb ift bie ®unft 
tei^t. 2öaS ift nun jener ntfeftifefee Cluett, aus welchem ber 
^iinftter mühetoS feine Sbffeirationen fdjöfeft? Unfere ganje' 
nacfjfotgenbe Uebcrfidjt über bie autfeentifefeen 3luSfferüd)e feerbor; 
ragenber ^ünftter, fowie über bie bieSbejügtidjen 3Refuttate ber 
pfeqfiotogifdjen unb fefhefeotogifefeen Sorfcfeungen, bitbet ben SSerfud) 
einer Antwort auf biefe S*age. ®iefcr Cluett ift nidjtS 3lnbercS 
ats baS t)inter ber ©rfdjeinitng ber ®inge befinbticfje Sßefen 

ber ®iitge, bie Statur, baS ^taturiuuere, unb @5euie ift bie t)od)= 
gefteigerte Sät)igfeit beS 9Jtenfd)en, in bas t)inter ber (Grenje ber 
(Grf^einungSwett tiegenbe SBefen ber -ftatur, in baS (Götttidje, 
wenn man fo Witt, eittpbringen, unb bie bewußte aber ntenfd); 
(ic^=befd)räufte @infid)t unbewußt oon ber unbefdjrönften gött= 
tid>en Urfäd)tid)feit befruchten ju taffen. 50tit anbertt Söorteu, 
(Genie ift eine ^otettjirung ber initerit ©iitne, atfo beS @et)irnS, 
unb oor Ottern eine ^otenjirung beS (GefidjtSfiuncS, fetbftöerftänb: 
tid) beS innern (Gefid)tSfimteS. 

SDie ^ß^tjfiotogie t)at feftgeftettt, ba^ bie f^unction beS (Ge; 
t)iruS, ätjntid) Wie bie beS SSJtagenS, Welche (Gt)t)muS, unb bie ber 
Singeweibe, wetdje aug ^en bereitet, bie ift, 
artS ben oon Stufen burd) bie ©imte embfangenen Sinbrüden 
93itber ju probuciren. ®aS ift bie Smibamentalfunction beS 
(Gehirns. 5tuf fotdje 93itber wirb ber gange öerwidette ®euf- 
brocek gnte^t surüdgefütjrt. 

$>ie beibeit baubtfäd)tid)ften Sinne finb nun ohne Bweifet 
(Gefixt unb (Get)ör, unb bon biefen beiben ift eS wieber ber 
erftere, wetdjer eine bem ^weiten überwiegenbe ‘üttetjräaljt Oon 
Sinbriiden bem Sebirn übermittelt, üftidd mit Unredjt tjat bat)er 
Seiger ben SWenfdjen ein Stugenttjier genannt, biet fuitbamen: 
tater Wie 2id)tenberg, ber ben 9Jtenfcben ein Urfadjeittljier nennt. 
Sd) wiebert)ote, baj3 eS fi<h t)ie£ nicht um baS äufjere, fonbern 
um baS innere Seifen babbett, unb wenn fürgtich eine B^tung 
ben StuSfbrud) beS alten SornetiuS citirte: „Unfere jungen ÜUiater 
haben baS ©ef)eu berternt“, unb baran bie naibe 33emerfung 
fnübfte, baS fäme bon bem bieten eitten ©rittentragen, fo beweift 
bieS 9Jtibberftet)en, Wie wenig Stufmerffamfeit ber ?tnfd)auung, 
ats ber funbatnentaten Sigenfcbaft jeber füuftterifdjen ^robuci 
tion gegottt wirb. ®ie $Irt ber innerit 2tnf<bauung unb ihr (Grab 
ift nun fet)r berfebiebenartig. Sin inneres ©eben finbet §. 33. 
fd)on ftatt bei ber SSorftettung. Sb ber Sentätbegaterie fällt 
uns ein Porträt mit djarafteriftifeben Bügen unb in brillanten 
Sarbeit gemalt auf. Bb $aufe berfud)en wir, uns baSfetbe wie= 
ber ins (Gebädjtnifj surüdgurufen, unb bei biefem 33erfud) werben 
berfbiebene ÜDfanfcbeb berfbtebeite Srabe ber 9te))robuctionSfraft 
beS gehabten finntidjen SinbrudS wabrnebmeu. SÖei bem gering^ 
ften Srabe, welcher offenbar febr berbreitet feilt muf), tönnen 
Sarben gar nic£)t, (Geftatten nur unbeutticb itnterfcbieben werben, 
bei höher« Srabert werben Sbbbett tebtjaft, 33itber beutticb itttb 
feftftebenb nad) SBittfür figirt, bei ben böebfiett Sraben gibt bie 
^euttiebfeit unb Sebbaftigfeit bem ©inneSeinbrude nichts nad). 
Sin intimer Steunb ooit mir eutbedte biefe Sigenfd)aft an fid) 
bor mehreren Sbhren «nb war l)öd)ticbft erftaunt, ba^ nicht alle 
Stnbern bie gleiche Sät)igteit befaßen. Unter ben SBunbertinbern 
in (Geftatt frühreifer 9)?att)entatifer bezeugte ber junge Übol)tborn, 
ber nie eine Schute befudjt batte unb Weber tefen noch fchreiben 
tonnte, ba^, Wenn er feine 9fied)uungen ntad)te, er biefetben 
beuttich bor fid) fäbe, ats ftänbeit fie auf einer Schiefertafel. 
33efannt ift eS, bafj ber berühmte ©chacbff)ieter ißaut üjttorpbb 
hier btinbe Partien auf einmal fpiette, nämtiöb baS Sefid)t nach 
ber Söanb gelehrt unb mit gefdjtoffenen Gingen. Sigureit unb 
Selber finb nummerirt, bei jebem Buge beS SegiterS wirb bie 
gezogene Sigur unb bereu neues Setb genannt. ^SautfeuS fott 
fogar 10—12 berartige btinbe Partien auf einmal gefpiett haben. 
Siner biefer ©c£)ad;fhieter fagt auS, bafj er bie betreffenben jebeS= 
rnatigen ©chad)brette unb teine anbern, nebft atten Siguren, fo 
wie fie ber ®rechter gemacht, im (Ganzen oor 3tugen habe, 
unb baf), fo wie ein Setb üeränbert Würbe, baS STotatbitb nun; 
mehr mit biefer 33eränbermtg erfdjeiite. Sür gewöhnlich fet)e er 
bie fonftigeit Sinjetheiten, baS grüne 2:uch beS Xifd)eS mtb ben 
©djatten ber Siguren nicht, er tönne fie aber felfen, Wenn er 
wolle. (Gufiao ®or6 fott bie Sät)igteit befi^en, nachbent er ein 
SUfobelt aufmertfam betrad)tet t)«t, beffen fprecheubähntidjeS ^or^ 
trät ju entwerfen, unb 33rierre bc 33oiSmont citirt einen SJtater, 
ber auS bem (Gebächtnifj, ot)ne SSeihütfe eines @tid)S, ein Sitar; 
ttjrium ^Setri bon StubeuS copirte, in fotdier 33otttomment)eit, 
baf) eS für ben, ber beibe (Gemätbe uebeneinanber fah, einiger 
Stufmertfamteit bebitrfte, um bie Sopie bom Drigiuat jn unter; 
fcheiben (^ihpotit ^aine, ber 33erftanb). 33efanrtttich fcfjrieb 
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SCRojart baS Sttiiferere aus ber ©ijüina nap nur zweimaligem 
,<pören aus bem Kebäptnifj nieber. Ta eS berboten mar, irgenb 
©emanbem eine Kopie babon zu geben, fo fiel ber ©erbapt auf 
ben It'apettmeifter, bis fip bie ©ape als bie unerhörte Seiftung 
beS KeniitS aufflärte. Sitte großen SKufifer befielt biefe ®raft, 
mettn and) bietteipt nipt in folgern Sttiafje. 

ttiun gibt es aber nop eine anbere Slrt ber imtern $u? 
fpauung, melpe feine gemottte ift, fonbern melpe fip unmitt? 
fürlip nnb unbemufst bottziept, nämlip bie Slnfpaitung im 
Traume. Ungemöpnlip ift ber Kifer nnb baS ^rttereffe, melpcS 
bie Söiffenfpaft in biefer |)infipt in ben lebten ^5ab)ren bem 
Traumleben gemibmet pat, in melpcm man ben erften ©feiler 
ber ©rüde gefunben zu paben glaubte, melpe aus ber Krfpei? 
nungSmelt in bie überfinnlipe füprt. Sttiit beutfper Seiben? 
fpaft ift in biefer Srage ber ®ampf geführt morben. SBäprenb 
auf ber einen ©eite bie complicirten Traumborgänge alle in 
SBaufcb) nnb ©ogen als rein förderliche patpologifpe Krfpeinungeit 
bon nnbottftänbigem ©cplaf nnb ungeordnetem Krinnern, alfo 
al§ ©pantafiegebilbe aus ttierbenreizträumen, als ein bepoten? 
ZirteS ©eelenleben anfgefafjt mürben, pat man auf ber anberit 
©eite baS Traumleben als einen pöpern borzüglipen ©ufianb, 
als eine pope ©otenzirung beS ©eins aufgefafjt nnb fiep pm 
Tpeil bis meit inS Slbenteuerlipe berftiegen, aber bie beiher? 
feitigen ttnterfucpungen paben bop aup bleibenbe ttiefultate 
ergeben. 

©or allen Tingen mürbe feftgeftettt, baf? ein mefentlieper 
Unterfpieb beftept §mifcpen ber bemufjten gemollten ©pantafie? 
borftettung nnb ber mepr ober meniger unbemufjten ©orftettung 
im Traume, ferner, bafj atterbingS bie meiften Träume lebig? 
lip förperliper unb patpologifcper tttatur finb, bafj aber auep 
eine potenjirte ober menn man mill franfpafte gorm beS TräumenS 
unjmeifelpaft feftftept, in melper gäpigfeiten ermaepen, bie mir 
fonft nipt fennen. Knblip, baf$ ein jmifepen ©cplafen unb 
Sßapen bie ttJtitte paltenber ©uftanb borfommt, melier in feinen 
pöcpften Kraben eine Objectibitöt ber 2Infpaumtg befipt, bie ber 
beS Traumes gleicpfommt, bie aber niept mie bei biefem UrtpeilS? 
fraft unb Krinnermtg auSlöfcpt ober bop ftarf beeinträchtigt. 

KS muff bem oberfläplipften ttiapbenfen halb einleucpten, 
baff ber Traum bon bem gemöpnlipen ©pantafiebilb im mapen 
©uftanb fiep fpecififp unterfpeibet. Tie ©pantafie bleibt im 
beften Soße boep meift pinter ber SKirflipfeit prücf, ber Traum 
pingegen pat eine SBaprpeit, ©ottenbnng unb confequente Slttfeitig? 
feit bis auf bie fleinften Tinge perab, mie eine gmeite 2Birflip= 
feit; ba mirft feber Körper feinen ©epatten, jeder fällt genau 
mit ber feiuem fpecififcpen Kemipt entfprepenben ©pmere, unb 
jebeS £nnbernifj mufj erft befeitigt merben, genau mie in ber 
Sßirflipfeit. TarauS nun zu folgern, bafj bem Traume eiue 
pöpere Dbjectibität unb ancp pöpere Kaufalität als ber 2Birf= 
liepfeit jnpfepreiben fei, ift atterbingS ein gemagter ©epritt 
meiter. TieS laffen mir beSpalb aup bapingeftettt. Tie epacte 
SBiffenfpaft pat ben ©tanbpunft beS bloS „förperlipen ©or? 
gangeS" berlaffen unb fiep mit ber „pfppifpen Slffociation" 
bepolfen, bop reicht auep biefe feiueSmegS aus, um 5. ©. jene 
©ertiefung beS KrinnerungSbermögenS pinreiepenb zu erflären, 
melpe eine ber fpecififcpen merfraürbigen Krfpeinmtgen beS 
Traumlebens ift. ©efannt ift ber $att eines einfaepen nnge? 
bilbeten TorffcpmiebeS, ber mäprenb einer ®ranfpeit im $mber? 
träum plöplip griepifdje ©Sorte zu fpreepen begann, unb als 
man fie bem Kenefenen mittpeilte, fiep naep langem ©efinnen 
erinnerte, biefe Sporte einmal in feiner !©ugenb oernommen ju 
paben; er patte fie aber bamals, meil ber ©praepe unfunbig, 
in fnrjem mieber oergeffen. ©0 munberbar bieS flingt, fo ift 
boep gerabe biefe gäpigfeit beS KepirnS, fdjeinbar längft ber? 
geffene ©ßaprnepmungen unb ©über mieber aufleben zu laffen, 
fo oft miffenfpaftlip unterfupt unb burp untrüglipe ©eugniffe 
feftgeftettt morben, bap eS in ber Tpat pöpft maprfpeinlip ift, 
bap jebe einmal gemapte SBaprnepmung, eine unbegrenzte gäpig? 
feit mieberaufjuleben befipt. Ter frangöfifpe ©pilofopp unb 
Slfabemiler Taine a. a. D. bergleipt ben menfplipen K5eift 
bieSbejüglip mit einer ©pale eingetrodneter tttäbertpierpen, bie 

10 3ap*e lang mie erftorben balagen unb, plöplip burp einen 
Söaffergup befprengt, bon feuern §u leben unb zu mimmeln 
anfingen, ober mit Sletperfpmingungen bon ber ©onne, metpc 
fip SJiittionen Sttleileit bis zu unferem Sluge fortpflanzen, unb 
biefelben finb im Slugenblide ipreS KntftepenS mie an iprent 
Knbpunlt, nnberfeprt nnb im ©tanbe, bem ©nftrument, melpeS 
fie auf nimmt, ©eugnip zu geben bon iprem feurigen Urfprung. 
Ter ©jppologe ttJtacnifp tpeilt einen S®tt bon feiner Stttagb mit, bie 
im peftigen gieberbelirium eine ©prape rebete, melpe anfangs 
tttiemanb berftanb. Knblip entbedte man, bap fie gälifp fprap, 
beffen fie mopl bor iprer Krlranlung als aup nap ber ®e= 
nefung böttig unfunbig mar. KS mnrbe jebop ermittelt, bap 
fie im (Sfälifpen geboren nnb bie ©prape beS SanbeS im früpen 
®inbeSalter aup gefpropen, fpäter aber bottftänbig bergeffen 
patte. Tie beiben angefüprten ©eifpiele beziepen fip jebeSmat 
auf einen frattfen, nipt auf einen normalen ©uftanb, aber mie mir 
bei bem pppertroppifpen Stttagen bie ©trnctur ber ttJiuSfeln er? 
fennen fönnen, melpe ber gefnnbe uns berbirgt, fo ift aup aus 
ben franfpaften ©uftänben beS (SeifteS unb iprer Süpigfeüen 
auf bie möglipe ©otenzirung berfelben im gefunben ©uftanbe 
Zu fpliepen. 

üftop eine anbere popintereffante Kigenfpaft geigt ber 
Traum, bie tpeilmeife ober gänzlipe Slufpebung beS ^pbegriffS, 
unb pier zeigt fip am meiften feine aup fonft auffällige ©er? 
manbtfpaft mit bem Sßapnftnn. SBie bor ber Tpür beS SeibeS 
bie ®ranfpeit, fo lauert bor ber Tpür beS KJeifteS ber 2Bapn? 
fiuu. ©ei bem epifpen unb mepr nop bei bem bramatifpen 
Tipter entbeden mir eine äpnlipe $äpigfeit, aus anbern ©er? 
fonen perauS mit bottfter Dbjectibität zu reben, fo mie mir bieS 
im Traume pin unb mieber an unS felber bemerfen, maS zu 
ber „artigen ©emerfung" Slnlafe gegeben pat, ba§ im Traum 
©eher ein ©pafefpeare fei. KS mürbe pier zu meit füpren, 
©eifpiele aus bem tpppnotiSmuS unb ©omnambuliSmuS begügltp 
beS ©erlufteS beS SpbegriffS anzufüpren. ©ogar für bie 
(Gläubigen paben bie Unterfupungen ben, befonberS zu ©pel? 
lingS ©eit getriebenen, Unfug mit HftagnetiSmuS unb ©om? 
nambuliSmuS grö^tentpeils als folpen aufgebedt, opne jebop 
im ©tanbe gemefen zu fein, bie in ©etrapt fommenben ffrageu 
enbgültig zu löfen, nur in einem ©unfte ift man ztemlip über? 
eingefommen, ba^ nämlip, trop ber öielfapen SluSfagen ber 
©omnambulen, nipt baS ©onnengeflept (bie ttleröenpartie um 
ÜOtagen unb Herzgrube), fonbern baS ©epirn als baS Drgan 
aup beS fomnambulen Traumes anzunepmen ift. SllS minbeftenS 
fepr geiftreip für bie pppfiologifpe gunction beS ©epirnS 
mäprenb beS Traumes ift bie |>ppotpefe ©popeupauerS auzu? 
füpren, befonberS aup beSpalb, meil in neuefter ©eit bie fran? 
Zöfifpen gorfper baranf zurüdgefommen finb. Kr nennt ben 
Traum unb bie gäpigfeit träumen eine Slrt zmeiteS Kefipt, 
nämlip baS ©ermögen, raitmerfüflenbe Kegenftönbe fip anfpau? 
lip barzuftetten, unb Töne unb ©timmen jeber Slrt zu pören, 
opne jebe äufjere Slnregung burp bie ©intieSempfinbungen, 
mäpreub baS erfte Kefipt baS gemöpnlipe ©epen öermittelft 
ber äufjern ©inne ift. Kr fagt: „Ta baS Kepirn mäprenb beS 
©plafs feine Anregung zu^ SInfpauung räumliper Keftalten 
bon Sunen ftatt mie beim SBapen bon Stufen erpält, fo muf? 
biefe Kintbirfung baSfelbe in einer ber gemöpnlicpen, bon ben 
©innen fommenben, entgegengefepten fRiptung treffen. Qn golge 
pierbon nimmt nun aup feine ganze Tpätigfeit, alfo bie innere 
Vibration ober SBattung feiner ffibern, eine ber gemöpnlipen 
entgegengefepte tttiptung an. TaS Kepirn arbeitet alfo jept 
mie umgefeprt, bon ©nnen nap Slufjen, folglip erftredt fip 
feine Tpätigfeit erft zutept bis auf bie Serben ber ©inneS? 
orgaite, melpe nunmepr bon ©nnen mie fonft bon Slufjen erregt, 
in mirflipe Mitleibenfpaft unb Tpätigfeit gezogen merben. 
Temnap paben mir im Traum mirflip Sidjt?, färben?, ©patt?, 
KerupS? unb KefpmadSempfinbnngen, nur opne bie fonft fie 
erregenben äufjern Urfapen, bloS bermöge innerer Anregung unb 
in umgefeprter tttiptung unb ©eitorbnung ber ttierbenfpmingungen. 
Taburp alfo mirb jene Seibpaftigfeit ber Traumbilber erflär? 
lip, moburd) fie fip bon blopen ©pantafien fo mäptig unter? 
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fdjeibett. TaS Sßantaficbilb (im SBadjett) ift immer bloS im 
(Eebirn, bemt eS ift nur bie, trenn aud) mobificirte SeminiScettg 
einer frühem materiellen, burd) bie (Sinne gefdjebenen Erregung 
ber anfdjauenben (Eebirntbätigfeit, baS Traumgefidjt hingegen 
ift nicht bloS im (Eel)irn, fonbern auch in ben ©inneSnerhen, 
genau fo mie bei ber Slnfdjauung ber SBirflicßfeit, nur in ttm^ 
geteerter Sierhenerregttng." (Serfudj über (Eeifterfeben). TaS (Ee; 
t)irn, in biefer, ber gemötjntidfen umgefetjrten ©rregung arbeitend 
nennt ©djoßenbauer baS Traumorgan. @3 mag t)ter bie feljr 
feine Semerfung beS SlriftoteleS de somno et vigilia c. 2 an= 
geführt merben, baß mir im Traume felbft uns abmefettbe 
Tinge noch burdj bie ^ßbantafie borftetten, morauS folgt, baß 
mä^renb beS Traums bie ^S^antafie noch biSbonibel, atfo fic 
felbft nidt>t baS Sftebium ober Drgan beS Traumes fein tönne. 

2ßir tjaben im Sorftebenben baS Traumleben fo auSfübr; 
tief) betjanbett, um baran im golgenben meitere Schlußfolgerungen 
gu fnüpfen, bor Sittern, baß bie fünftlerifdje Segabung mit ber 
gäbigfeit jufamment)ängt, beu Tenffräften eine äf)nftd^e TiSpo; 
fition gu geben, mie im tiefen Traume, eine gäbigfeit, meldje 
ben gdjbegriff ttjeilmeife aufbebt unb beut imtern (EeficbtSfinn 
jette Stufet)auung gemährt, hon meldjer alte Zünftler mit bem 
(Entgüden einer überfinnlidjen reben, bereu gange Schönheit unb 
gütte nacfjgubifbeu ihnen niemals gelingen tönne. SluS bem 
Sorne ber großen emigeu Statur, ba mo baS bemühte Seben 
beS SKenfdjen unbemußt gufammenbängt mit bem Slttleben, au» 
bem es ijerborgegangen, fctjöpft ber Zünftler feine (EotteSfraft. 
The art itself is nature, fagt ©bafefpeare im SBintermärdjen, 
unb Seffing: „©unft unb Statur ift (Eines nur'7. 

(@d&Iug folgt.) 

JFrickrike ffttott tion ^efentjeint. 

1770—1880. 

SSon 21. 5d)txeegans. 

Tiefen Stameu unb biefe beibeit gabreSgablen tieft man 
feit menigen Söodjen auf einer (Eebenftafel, meldje in ßietätbotter 
(Erinnerung burd) einen Straßburger (Eoetbeberein, auf bem, feit 
taugen gabrgebnten bernad)läffigten unb im Saufe ber Seit faft 
bis gur Unfenntlidjfeit heränberten £>ügel errichtet morben, hon 
bem (Eoetbe bei Slnlaß feiner Stüdfefjr nach ©efenfjeim gefcf)rieben: 

,,gdj tentte nad) einem SBälbdjen, baS gang nab eine (Erb; 
erböbung befrönte, um mich barin bis gur beftimmten Seit gu 
herbergen. Tod) mie munberlicb marb mir gu SOtutbe als id) 
bineintrat; bemt es geigte fidb mir ein reinlicher $ßla| mit 
Santen, hon benen gebermann eine ^iibfd^e SluSfidjt in bie 
(Eegenb gemann. $ier mar baS Torf unb bort ber ©irdjtburtn, 
hier Trufenbeim unb babinter bie malbigen Stbeiuinfetn, gegen; 
über bie tmgefifeben (Eebirge unb gufe^t ber Straßburger SJtünfter. 
Tiefe herfd)iebenen biutmelbellen (Eemälbe maren burd) bufdjige 
Stabmen eingefaßt, fo baß man nichts (Erfreulicheres unb Stm 
genehmeres feljen tonnte, g<3j feigte mich auf eine ber Sänfe 
unb bemerfte an bem ftärtften Saum ein fleineS taugliches Srett 
mit ber gnfebrift: ^rieberifenS Stube." 

TBie bor ßunbert fahren, fo ftebt felgt mieber biefetbe gn; 
ftfjrift in ber berjüngten Saube; mie bamatS eröffnen fidb uad> 
beu Sogefeu unb bem Stbeine bin bie hon bem liebenben Tidjter 
in furgen Söorten gefdjilberten 91uSfidjten; bie ©ette, mefcfjc Ser; 
gangenbeit uub Snfuuft aueiuauber fnüßfen fott, fjatte ihre her; 
biubenben Stinge berloren, unb aus bem (Eebäd)tniß ber bort 
Sebenben brobte bie (Erinnerung au eine ber lieblidjfien, mit 
bem größten Tidjternamen TeutfdjlanbS berfnüpften ^btjtfen fid) 
ju bermifebeu, ober, maS noi^ febtimmer gemefeu mare, unter 
ber ftitteu uub fteten Strbeit einer, in fd)ambafte ©(beinbeitig; 
teit ficb berbüttenben Serteumbung, attmäbtid) bie (Eeftatt beS 
uiebrigfteu, altes ©betn unb (Erbebenben baaren, uub ber SfarrerS; 
todjter bou ©efent)eim mie beS Tid)terS uumitrbigen ältanfarbeu; 

abenteuerS auäuuebmen. Stad) einem bergebtidjeit, in ben fecbjtger 
fahren unter frattgöfifeber $errf^aft unternommenen, aber an 
bem Serbote ber Sßartfer Stegierung bamatS gefebeiterten Ser; 
fuebe, ift nun bie Srieberitemfiaube mie ein tebenbigeS, luftiges, 
btätterumrantteS Tentmat mieber erftanbeit. Stttbeutfcbe unb 
attetfäffifebe gtewnbe haben fid) im Stnbenfen an (Eoettje uub 
an feine erfte unb, mie er es felbft betanute, tieffte Siebe bie 
£>anb gereift, uub unter ber mittigen Obhut ber (Eemeinbe liegt 
beute bie mit Stafen unb Säumen betleibete unb mit einer er; 
neuerten Snfdjrift hergierte „(Erberböbuttg". 

gerne ift mir ber (Eebanfe, bei Slnlab biefer, am her; 
gaitgenen 18. guli herlaufenen Sotalfeier bem ßefer eine neue 
Sluflage ber biefent fbecieilen (EoetbecuttuS getoibmeteu ßiebeS; 
bitbb^amben angubieten. lieber baS Serbältnifj (Eoetl)eS §u 
grieberife Srion ift, meiner SInficbt nadb, SlßeS unb fogar — 
hon gemiffer ©eite — hiel p hiel gefagt morben; bemt, fotlte 
ficb ouöb ber (EoetbecultuS in biefer §ittfid)t über bie (Erenjeit 
beS rid)tigen SJtabeS bemegt haben, fo läge baritt nodj fein ge; 
nügenber (Eruttb, um Tiejenigen p rechtfertigen, bie, iu (Eoettje einen 
(Eegner ihrer religiöfen unb bbil0f0b^f^ett ®entungSart erblidenb, 
jene unlauteren unb überbieS abfolut ohne irgenb einen SemeiS 
auftretenben Slnfdjulbigttngen gegen bie SfarrerStocbter hon 
©efenbeim an bie grobe (Eiode ber Deffentlid)teit gehängt haben, 
Slnftbulbigungen, bie ja meniger ben p betämpfenbeu (Eegner, 
als beffen (Eeliebte treffen, uub hon biefer auf bie noch horbatt; 
benen, im (Elfab lebenben, unb hon jenen unliebfamen, in ihre 
gamiliettebre eingreifenbeu Serleumbungen eines bo^gef^äbten 
gamilienmitgliebeS um fo fdjmerglidjer berührten Stach tommen 
beS Pfarrers Srion berüberfdinetlen, als bie Serläumbung, mie 
eS ja in ihrer Slrt liegt, ohne SemeiSfübruug auftritt, burd) 
(Eegenbemeife folglich) nicht betänpft merben tanu, uub ficb lebig= 
lief) auf bem (Eebiete eines retrofbectihen, mit confeffionetter 
Sitterfeit getränften unb tenbentiöS gefärbten ®latfd)eS bemegt. 
lieber ©oetbeS Serbältnib p grieberifeit tanu man herfc£)iebeu= 
artig beuten; (Eoetbe felbft tonnte fid) eines inneren SormurfeS 
nicht ermebren, menn er baran badete, bab er jenes ihm fo 
treu ergebene, jugenblicf)e §erj burch feine ©cfjulb gebrochen 
batte; niibtSbeftomeniger aber bleibt bie ©efenbeimer gbbtle in 
ber beutfdjen Siteraturgefd)id)te mie ein lichter Sßuntt, mie eine 
föftliche SiebeSlegenbe, ähnlich ben italieniföhen Segenben hon 
Tante unb Seatrice, hon Petrarca unb Saura, ober ben fran; 
göfifeben hon SIbälarb unb £>elo'ife, unb in ber neueften Seit 
hon ßamartine unb (Eragietta. Tem Italiener fällt es nicht 
ein, jene Segenben hon bem ihnen eigenen Steij ju entfleiben; 
bie granpfen benfen nicht baran, an ben ihrigen betumpbeuteln, 
unb fönnte man in biefer Innfidjt, gerabe aus SamartineS Ser; 
bältnik P (Eragietta unb aus ber Haltung ber frangöfifcheit 
literarifdjen Greife biefem SieöeSroman gegenüber, eine Sehre 
giebeu, bereu Sebergigung mit befonberem Siecht benjenigen an; 
guempfeblen märe, bie in ihren Singriffen gegen (Eoetbe unb 
grieberife eine gemiffe, gegen ben „broteftantifdjen" gugleid) 
aber aud) gegen ben „beutfeben" Tidjter unb gegen bie „beutf^e" 
(Eultur gerichtete ©^i^e faum gu herbergen fief) bie SJiiibe geben. 
SBie bem nun aber auöh fei, ein neues ^aptel gu ber ©efem 
beimer ßiteratur biugugufügen beabficfjtige ich mtt)t; mobl aber 
glaube ich bm heutigen literarifchen fßublicum unb fpecieCC ber 
(Eoetbeforfdiung einen, menn aud) befdjeibenen Tienft leiften gu 
fönnen, inbem it^ l)(er einige auf bie Siadhgeftf)id^te jenes Ser; 
IjältniffeS begüglicfje, burch meine enge Sermanbtfcbaft mit ber 
Srion’fdjen gamilie mir gu Gebote ftebenbe unb in jeber Siid); 
tung bin neue unb nicht unmid)tige Taten aufgeicfjne; eS fönnte 
bieS betitelt merben: ein miebergefunbeneS Sttanufcrifü unb ein 
unechtes ^ßortrrät. 

911s ich ein Sunge hon 12 bis 18 galten mar, herbradjte 
idh regelmäßig meine gerien bei meinem alten unb bereisten 
Dnfel, bem Sfa^er Srion in (Eogmeiler, einem fleinen, netten, 
anmutbig gmifdjen gelbem, Sößiefett uub Dbftbäumen lächeln; 
ben elfäffifdjen Torfe, am guße beS in Teutfd)lanb moblbe; 
fannten DbilienbergeS. Pfarrer Srion, ber im ©reife feiner 
©inber unb ©inbeSfinber heute noch, als meßr benn aeßtgig; 
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jähriger unb bennoch rüftiger unb lebensfroher ©reis in Stras¬ 
burg lebt, ift in birecter Sinie FrieberifenS 5Xleffe; er erinnert 
fid; ihrer üottfommen unb pflegte auch in früheren Beiten öfters 
Don it)r, non Sefenheim, non ©oetf)e zu fpredjen, Wobei aber 
immer, wenn bie Bebe auf biefen teueren fam, ein gewiffeS 
©efühl ber Un^ufriebenheit, ber Uubehaglihfeit, toie ber SBieber; 
fchein eines inneren Kampfes, §u £age trat. ©S bürfte bieS 
©efüf)I, baS ber ganzen 33rion’fc£)en Familie eigen ift unb baS 
oft non bcn beutfchen ©oetb)eforfd)ern mihbeutet würbe, bei 
näherer Beleuchtung leicht erttärbar fein unb wirb man eS befto 
beffer begreifen, je lebhafter mau fih auch bie Sage ber Fuwilie 
inmitten ber fie non alten Seiten nitb nielfadh auf eine recht 
ermübenbe, ja fogar unbefcheibene SBeife beftürmenben, nach 
alten möglichen, auch 9atlS intimen Gingen forfchenben Sefen; 
heimfanatifern, nergegenwärtigt. Das Stecht ber (belehrten: unb 
Siteratenwelt, fich mit ber ©oethe’fhen (Spifobe zu befhäftigen, 
©rfunbigungen einzuziehen, um bie ©rzähtung non SBatjrheit unb 
^Dichtung zu nernottftäubigen, hat bie Fowilie Brion niemals 
beftritten, fie erwartete aber auch anbererfeitS non biefen For; 
fchern, bah biefetben biefe interna nur mit zarter fpanb be; 
rührten, zumal ja baS natürliche (Gefühl ber Berwanbten ber 
Frieberife, bem untreuen unb leichtfertig mit beut ©efcfjide eines 
überaus ehrbaren SBäbdjeuS fherzenben dichter gegenüber, nicht 
biejenige einer entljufiaftifhen, rein litterarifctjen ober poetifcbjen, 
unb nor Sttiem objectiüen Bewnnbernng fein fonnte. SOtan fottte 
nicht nergeffen, baff biefe Familie, wie im Safjre 1770 fo auch 
jept noch in ihren Stacht'ömmlingen, ber Sefenheimer ^bpÜe nicht 
objectiü, fonbern im ©egentfjeil recht perfönlich mitleibenb 
gegenüber fteljt, unb baf$ fie fich gerabe beStjalb burch SltteS, 
was nicht äufjerft taftüott unb zartfütjlenb erfchien, innerlich ober 
heimlich berieft fühlen muhte; eS gilt bieS ebenfo gut, wenn 
auch in minberem ©rabe, üou ben ©oetfjebewunberern, bie feit 
breifjig unb oierjig fahren baS Pfarrhaus oon ©opoeiler mit 
ihrem zuweilen recht grobförnigen Fanatismus belagerten, als oon 
ben, freilich nuf gang niebriger moralifcher Stufe fteljenben unb 
nur ein ©efühl beS wiberwärtigften ©fels herüorrufenben Be? 
fhmu^er ber ©tjre FrieberifenS. So wehr fid) einerfeitS jener 
Fanatismus, anbererfeitS biefe Berteumbungen fteigerten, jemehr 
fie in bie Deffentlidjfeit traten unb jemehr ftd) bie Bahfommen 
beS Pfarrers üon Sefenheim in biefen ihren FamiteninternaS 
geftört fahen, befto jurüdhaltenber geberbeten fie fich auch, befto 
fdjWeigfamer unb ruhefudjenber zogen fie fich prüd, befto gröber 
War ber Srang, ben fie fühlten, bah enbtich einmal ihre Familie 
oon biefern „SItpbrüden" — benn bieS ift ber richtige SluSbrud für 
baS ©efühl, baS fie biefen ©oethebewunberern unb ©oethebefämpfern 
gegenüber befeelte — ertöft würbe.' Sh erzähle einfach Wieber, 
waS ich bamals als ®nabe p beobachten in ber Sage War, 
ohne mir p erlauben, in fo belifaten unb intimen Bertjältniffen 
ein felbftftänbigeS Urttjeil p fällen. ®iefe Burüdfialtung ber 
Brion’fhen Familie ift oft getabelt Worben; beShatb glaubte ich 
fie hier erflären unb fie auch in ihrem wahren ©ewanbe, in 
ihrer richtigen ©eftalt barfieden p feilen. ®er Sefer, ber fich 
in bie Sage biefer Familie zu üerfehen üerftehen wirb, wirb ihr 
Stuftreten wohl gewifj p würbigen wiffen; wirb jebenfattS bieS 
Stuftreten begreifen, unb was man begreift, baS ift man be; 
fanntlih auf bem beften SBege 51t entfdplbigen. 

®iefe Berfjältniffe unb Buftänbe brachten eS mit fich, bah 
in ber Familie felbft nur noch fetjr fetten oon ©oethe unb oon 
Frieberife gebrochen würbe, meiftenS eben nur um bem Un; 
muthe, ben man ben Berehrern unb ben Berteumbern gegenüber 
empfanb, Suft p machen. So fam es, bah ich in bem Bfarr; 
häufe üon ©ojcWeiler in ber erften Beit nur wenig über Frie; 
berifen erfuhr; eS muhte fich ein feltfameS Bnfammentreffen üon 
Umftänben einftetten, um mich ptöhtich pm SBittelpuufte einiger 
heute fefjr intereffanten Sucibenzfätten p machen. 

©S War SJiitte ber fünfziger Sahre, an einem jener langen 
Begentage, bie fich pweilen über ben ©Ifafj herlagern, unb bie 
baS Sanbüolf unter bem bejeidjnenben tarnen „Sanbregen" 
feunt. Stn einen StuSftug war nicht p benfen. ®i<hte SBoIfen 
bebedten ben Dbilieuberg unb bie ©ebirgSüorfprünge, auf wei¬ 

hen fich öie malerifhen Xrümnter beS SchtoffeS SanbSberg unb 
beS ®IofterS üon Sruttentjaufen, beibe merfwürbigerweife tjeute 
baS ©igenthum ber mit ©oetfjeS Sili, ber fpäteren Frau üon 
Dietrich, eng üerWanbten Familie üon Xürdfjeim erheben. 2BaS 
War p ttpn? Sh ftühtete mih in beS DnfelS Bibtiottjef unb 
ftöberte in beffen theotogifhem, hiftorifhem unb literarifhem 
Bitherfhahe herum. 2Bie ich nun fo einige Bänbe altbeftaubter 
Biiher herausholte, bemerfte ich in ber hiuterften ©de, ganz 
mit Spinnweben überbedt, ein, in ungewöhnlich breitem Format 
gebunbeneS, mit gelbem Seber überzogenes Buh, baS, wie niht ju 
Oerfennen War, feit manchen Saften fhon in biefer Berborgen; 
heit gelegen hatte. Sh ä°9 eS herüor, reinigte eS üon feinem 
fingerbiden Staube, unb fhlug eS auf. ©S War ein fauber unb 
Sorgfältig, mit ber fo fettfam üerfhuörfelten ^anbfhrift beS 
üorigen SahrtpubertS befhriebeneS Btanufcript. Stuf ber erften 
Seite laS ich: $ie SUiitfhuIbigen, oon Sßolfgang ©oethe. Sa 
oerfhiebenen ©den, fowie aith auf bem ©iubanb, Waren iit; 
eiuanber üerf!od)tene Shriftjüge unb Settern, bei benen bie W 
unb F auffällig oft wieberfeljrten, augebraht. 2)aS Buh, baS 
ih in ber £>anb hielt, ftammte unüerfennbarer SSeife aus ber 
Beit, in welher ©oet!)e in Sefenheim War! Unb hatte ih tiiht 
Oon einem, üon ©oetljeS eigener §anb fpecietC für Frieberifen 
gefhriebenen SJtanufcript ber „dftitfhulbigen" gelefen, baS mit 
ben Briefen unb ben BooträtS ber Beiben abhanben gefommeu 
unb in unerflärliher SIrt oerfhwunben war? Unb wie! Wenn 
biefer Banb, ben ich fragenb unb mit faft ehrfurhtSüoKer Scheu 
burcpblätterte, jenes oerlorene üülanufcript wäre? — Sh lief 
ju meinen Dnfel, ber an feinem Shoeibtifh fafe unb, wie ge; 
wöhnlih, feine lange, mit ehrlich buftenbem ^nafter gefüllte 
Bfeife rauhte, zeigte ihm baS Buh unb fragte ihn, WaS baS 
fei? — ,,©i ja!" antwortete er, mit jenem Slnftug üon Ueberbru| 
in ber Stimme, bem man immer begegnete, fobalb üon jenen 
Beiten unb üon ©oetf)eS Befud) in Sefenheim bie 9tebe War; 
„ei ja! baS ift ja baS SJianufcript, baS ber ©oethe (fo pflegt 
man im ©Ifafj zu fa9eu) ber Foieberife gefhenft hatte!" — 
Unb mit gleichgültiger SJiiene wollte er zu feinen Stubien 
Zurüdfetjren. — „®aS ift aber ein äu^erft intereffanteS unb 
werthüotteS Buh," fagte ih; „unb wäre es noch üiet mehr, wenn 
eS ganz öon ©oetiieS £>anb gefhrieben wäre, ober gar wenn 
eS Barianten enthielte!" — 

2Bir fprahen furze Beit barüber h^u unb her; weinen 
Dnfel langweilte es augenfheiitlich, fih über biefen ©egenftanb 
länger mit mir zu unterhalten; hatte er bocf) fhon fofort in 
baS ©efpräh ben nur furz angebeuteten, aber recht flar burdp 
fhimmermben ©ebanfen einfliepen laffen, bah, tuenn man wü|te, 
bap bieS SJtanufcript bei ihm epftire, eine neue ©elehrten= mtb 
SammlerWanberung üon ®eutfhlanb zu feinem frieblichen Bfaoos 
häufe loSbrehen unb feine 9tuf)e auf lange Monate unb Sah^e 
wieber ftören würbe. ©S gelang mir enblih ben Dnfel zu über; 
Zeugen, bah man fih Klarheit über bie |)anbfhrift unb ben Suf)alt 
beS SJtanufcripteS oerfhaffen müffe; er erlaubte mir, baS mir in ber 
furzen Bed wie ein üon ben ©Itern üernahläffigteS ®inb lieb; 
geworbene Buh mit nah Strafjburg zu nehmen, unb eS bort 
bem Bibliothefar ber Stabtbibliothef, bem in beutfhen Greifen 
Wohlbefannten, furz üor bem Kriege geftorbenen ^Srofeffor S---, 
Zur Unterfuhung zu unterbreiten. $aS hat ih auh fofort nah 
©nbe ber Ferien, unb ih fehe itoh baS plö|lihe Slufleuhten, 
baS burh bie Singen beS alten BrofefforS blifete, als ih ben 
oergilbten Banb anffhlug: „Slber mein junger Freunb!" rief 
er mit feiner fleinen, freifhenben Fiftelftimme, „baS ift ja 
ein unfhä^bareS ^leinob, waS Sie mir ba bringen! ®aS ift 
ja baS Sftanufcript ber „Btitfhulbigen", üon bem Wir fo oft ge= 
lefeit! ®aS muh öon SInfang bis zu ©nbe üon ©oetfjeS eigener 
panb gefhrieben fein!" Unb er lief, ein anbereS ©oethe’fhe^ 
iftanufcript, bereu bie Stabtbibliothef bamals mehrere befah, 
herüorzuholen unb üerglih eS mit bem Brion’fhen: „$)a ift 
ja fein Btoeifel möglich," rief er aus, „üon ©oethe felbft ge; 
fdjrieben! unb zwar in Sefenheim! |>aben Sie biefe üer; 
fhlungenen Buhftaben betrahtet? ®aS ift ja ein unüergleih- 
lidjer Funb, ben Sie ba gethan!" — StRein Dnfel hatte wir 
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aufgetragen, mirf) itac6) beut mutpmahtidjeu SBerttje beS SuipeS 
p erfmtbigen; i<p tt;at eS fdjüdjtent, ba mir bie Stage mie 
etmaS EutpeitigenbeS üorfam. „Ei maS!" ermiberte ber alte 
v45rofeffor, inbem er bie redjte H°nb, mie er eS bei tjeftigen 
EemüthSbemeguugeit p ttjun pflegte, rafdj üor fid) perum; 
fdjüttette, „fotdj ein Sud) üerfauft unb tauft man nicpt!" SaS 
mar ja aud) meine Meinung unb i<p fepte, nicht opne inner; 
lic^eS SBotjtbeljagen, feine Sftebe für mid) felbft fort, inbem idj 
p mir fagte: ©old) ein Such behält man in ber Familie! 
SaS mar aber nidjt maS ber Sibtiotljefar feinerfeits fagen 
mottte; ich Platte oergeffett, bah ein Sibtiotpefar in fotepen ©adjen 
leine anbere Familie fennt aufjer feiner Sibtiotpef, unb bah eS 
auf ber SSett feine größere Hnbfucfjt gibt atS biejenige, bie 
ben Sorfteher einer großen Sücperfammlung befeett. SJlein 
^rofeffor hatte einen 2tugenbtid inne gehalten; er burd)btätterte 
mieber mit rafdjem Singer mein Such, metcpeS er fdjon mie 
etmaS, baS faft baS Eigentum ber Sibtiothef fein fönnte, p be= 
trachten fdjien: „$Mn! baS üerfauft unb fanft man nicht/' fagte 
er, „baS gibt man einer Sibtiothef pr Slufbemaprung! — 
unb übrigens," fepte er mit naepbenftidjer ÜJtiene tjinp, inbem 
er einige ©eiten näher betrachtete unb im Sprechen p bnrd); 
tefen fchien, „ja, übrigens, . .. mein junger Steunb, .. . müfjte 
man fid) ja ... noch üergemiffern ... ob nidjt mertpüotte Sa; 
rianten ... in biefent Suche beftetjen. SBiffen ©ie maS?" rief 
er aus, inbem er ben Sanb hinter fidj unter einen $ad 
Sanier fd)ob, baS auf feinem mit heften atter $trt übertabenen 
Sutte tag, unb ben Ellenbogen baranf brüdte, „taffen ©ie mir 
baS Such hier! ich merbe eS nnterfuchen unb fet)en, ob Sa; 
rianten beftetjen, bie ja ben Sunb noch üiet, üiet mertpüotter 
machen mürben, Schreiben ©ie Sprem Dnfet, ber mein 
^ugenb; unb UniüerfitätSfreunb ift, bah Sftanufcript bei 
mir gut anfbetoahrt bteibt, unb fornmen ©ie nach etma üier 
StBocpen mieber, bann merbe ich Spnen Näheres über Spre 
Entbedung mittpeiten formen!" Er reichte mir freunbtich grüfjenb 
bie £>aitb, ohne ben Ellenbogen oon feinem ißutte megpfchiebeu, 
unb mit bent Eefütjte, baS SXanufcript unter einer recht ftreng 
conferüatiüen Dbput prüdgetaffen p haben, fchtich i<h nxich 
oon bannen. 

SaS SQlannfcript falj ich bamats nicht mieber. 3dj ging 
einige ÜDlate auf bie Sibtiothef, mo mir ber Sibtiothefar mit 
fteigenber Semnnberung üerficherte, eS feien fet)r intereffante 
Sarianten barin, baS Sud) fei für bie Eoetpeforfdjung oon 
unermehtidjem SBerttje; er motte eS noch einige SBocpen be; 
hatten, um eS näher p ftubiren. Eines fchönen SageS 
aber erhielt ich ben Sefuch eines mir ttnbefannten beutfehen 
Herrn, ber mir ein Sriefcpen meines DnfetS überreichte, in 
metchem idj gebeten mürbe, ben Ueberbringer p bem Sibtio; 
thefar p führen, baS Sftanufcript fei ihm üon meinem Dnfet, 
menn ich nicht irre, für 200 ■ StancS oerfauft morben, unb ber 
frühere Sefiper beS SänbcpenS erfuche bie Sibtiothef, fein Eigen; 
thnni in bie Hänbe beS gtüdtichen Käufers p übergeben. Sdj 
mar freilich mit biefent Eefcpäft nicht einoerftanben, maS patte 
ich aber babei p fagen? ÜÖftt fchmerem £erpn enttebigte ich 
mich ber mir übergetragenen Aufgabe, unb mit oietteidjt nod) 
fdjmererem Hetpn überlieferte ber Sibtiothefar bem Unbefamt; 
ten baS Such- Sin Sroft, unb §mar fein geringer, bteibt mir 
heute: märe baS Sttanufcript bamats in ber ©trapurger Sibtio; 
thef oerbtieben, fo märe eS mährenb ber Setageritng mit 
itnferen anberen foftbaren ©cpäpen ein Sffaub ber Stammen ge; 
morben. Ser frembe ©ammter, ber uns biefeS ®inb aus nuferem 
§aufe entriß, rettete es üont Untergang. 

Sch öertieh ©trafjburg fur§ nachher unb hörte nichts met)r 
oon bem 5tRanufcriüt, aufjer bah ber Käufer meinem Dnfet 
nachträglich noch hunbert StancS pfdjidte mit bem freunbtid)eu 
Semerfen, er hätte baS Sttianufcrip eigentlich p billig gef auf t 
unb fühle fidj üerbftidjtet, bem bamatigen Sefipr beSfetben hoch 
tto^ biefe fteine ©umme einjuhänbigen. 

Sauge Sah^e üerftoffen. $ie Sepichte beS SJianufcrihteS 
mar oergeffen. ®er ^rieg mar über baS Stfah gezogen; mein 
§eimattanb mar bem beutfehen Seidje einüerteibt morben, uitb 

nufere Stbgeorbneten pgeit, ftatt itt bie ^Sarifer ®ehutirtenfam; 
nter, itt ben beutfdjen Scid)Stag nach Sertin. ®ic Soett)efor= 
fchuug hatte einen erneuten 2tuffdjmung erlebt; oiete beutfd)e 
Setet)rte hatten bie ^Sitgerfdjaft nach @efent)eint mieber unter; 
nommen, unb in etfäffifdjeu Greifen regte es fidj mieber um bie 
„©efentjeimer Sbt)tte" heeunt. Sa oeröffenttidjte ber berjei; 
tige Pfarrer in ©efent)eim, Saftor SuciuS, unter bem Sitet: 
„Srieberife Srion Oon ©efenljeim, gefchichttiche SJiittheitungen", 
ein SBerf, baS in erfdjöpfenber SBeife alte auf jene Seiten bepg; 
liehen Sacten unb Säten pfammenftettte unb ber feittjer in immer 
oergröhertem SWap unb in immer get)äffigerer Sonn aufgetre; 
tenen Serteumbung grünbtief) unb mit i>erbeipljung ber ein; 
geheubften amtlichen ^achforfchungen ein Gnbe machte, — fo 
meit nämlich bei biefer ^anpfeSmeife oon einem Günbemadjen 

bie 5Rebe fein fann, ba befannttich biefe 9trt Oon (Gegnern fid) 
bie Sache babnreh fetjr teicb)t p machen pflegen, bah fie üon ben 
Entgegnungen unb SemeiSführungen ber oon ihnen Serteumbeten 
feine S^oti^ nehmen, unb nad) mie oor gan§ rpig fortfahren, 
bie üon ihnen erfunbenen Sügeit mit ber gröfjten Uitüerfroren; 
heit meiter p üerbreiten. Sa bem Stntjang biefeS, alten Eoettjc; 
forfdjern fehr p empfet)tenben SucheS, taS id) nun auf ©eite 
172, üftote 25, SotgenbeS: 

„SSaS aus ben Driginatien (bie im Sefipe ber Srion’fchen 
Samitie geblieben rnaren) nun gemorbeit ift, mo biefetben p 
juchen finb, ob fie überhaupt noch egiftiren, baS meih i^h aatür? 
tid) nicht anpgeben unb mit! meniger nodh Sermutt)ungen bar; 
über anftetten, bie ich auch burdj gar nid)tS unterftüpen ober 
begrünben fönnte. S^nr baS habe ich gerüchtmeife gehört, bah 
©optjie Srion (SrieberifenS jüngere ©djmefter) biefe mertt)üotten 
©chriftftüde einem, batb nachher in Stmerifa üerfomntenen Sifar 
©pohr aus bem Särenthat (bei itiieberbroun) anüertraut unb 
nicht mieber prüderhatten haben fott. Db unter beitfelben auch 
baS Mannfcript ber „SOßitfdjutbigen" fid) befunben, baS einft 
Srieberife Srion üon Eoetpe gefepenft erpiett unb metd)eS ber 
jpirpffepen Sibtiotpef atS eines iprer fdjäpensmertheften ©tüde 
einüerteibt morben (SentapS, 1, LXXIII), fann ich, mie teid)t 
begreiflich, ebenfo menig beftimmen." 

Sie in ben testen Beiten üon bem Serfaffer beS oben; 
ermäpnten SucheS aufgemorfene Srage, mar idj nun in ber Sage 
auf baS beftimmte beantmorten p fönnen; benit baS Eoetpe’fd)e 
SRanufcript patte ich bamatS in meines DnfetS Sibtiotpef ge; 
fepen, eS patte fiep beffen änhertiepe unb innere Sefdjaffenpeit 
feft in meine Erinnerung geprägt unb fönnte icp beim erften 
2lnblid ber ber ^irsePfcpen ©ammtuug einoerteibten Säube mit 
abfotuter ©ieperpeit feftftetten, ob bieS mirflidj baS aus ber 
Srion’fcpen Sertaffeufdjaft ftammenbe SJianufcript fei ober nidjt. 
Sdj benupte bemnaep bie erfte Eetegenpeit, bie fid) mir barbot, 
unb begab mid) mit bem Herausgeber biefer Beitfdjrift, meinem 
Sreunbe Dr. ißaut Sinban, nad) Seipjig, mo uns mit bereit; 
mittigftem Entgegenfommeu Einficpt in bie ber bortigen Uni; 
üerfitätSbibtiotpef einüerteibte HirgePfdje ©ammtuug gemäprt 
mürbe: unter feftem ©djtoh nnb lieget tagen bie Eoetpe’fdjen 
5tRannfcripte; mit befonberer Sorgfalt oermaprt, in einem feinem 
Seber; ober SJiaroqninfutterat, baS SJianufcript ber „^ftitfdjutbi; 
gen". SJlit mie mannidjfad)ett Eefüpten id) miep barau madjte, 
baS SJianufcript aus feiner Hätte perauSppoten, mirb man teid)t 
begreifen; metcpe fettene unb boep mieber mit einer gemiffen 
SSepmutp gemifdjte Stenbe icp empfanb, atS icp baS mir aus 
meiner Sugenb fo befannte unb tiebgemorbene Eoetpe’fdje Dri; 
ginat oor meinen Stiden mieber fiep entfalten fap, bar über 
brauche id) mopt fein SBort ju oertieren! Senn es mar baS= 
fetbe Sucp, baS icp, unter bem ©taube ber Eopmiler Sibtiotpef 
perüorgepott, bem ©trahburger Sibtiotljefar pr Sefidjtiguitg 
überreicht urtb naepper bem frembeit Käufer in fo trüber ©tim; 
mung auSgetiefert patte. Hier tag eS, unter forgfantcr Db; 
put, neben bem EberS’fdjen Sapp^uS unb fo manchen anberen 
©djäpen j)er 2ßiffenfcpaft; unb mie icp fo biefe üergitbten Stätter, 
an benen boep für mich immer noep etmaS SefonbereS unb 
näher SlnjiepenbeS, eine Sennitienintimität haftete, burep meine 
Singer gleiten lieh, fo fepien eS mir, als mühte icp biefeit nun 
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über ßunbert Faßrc alten Beugen beS KtüdeS gmcier Siebenben 
ob feiner Slufnaßme in biefeS fiebere £>auS begtücftüünfcbjen, mie 
man einen grennb, ber nach mannigfachen ©ätnpfen unb per 
tot discrimina rerum enbtiß in einen rußigen ^3ort getaugt ift, 
beglücftüünfd^t. 

$aß mäßrenb biefeS fürgen Seipgiger StufentßatteS gtoifd^en 
Pr. ipaut Sinbau nnb mir öiet über Koetße, grieberife, bie 
Straßburger bamatigen Buftänbe, bie üftaßfommen ber Familie 
Vrion u. f. m. gefproßen mürbe, ift moßt begreiflich, befonberS 
ba mir uns beibe in einer gteief) großen Vemwtberung unb Ver; 
eßrung für Koetße gufammenfanben. Sinbau berührte babei eine 
Frage, bie fßon öfters in beit ©reifen ber beutfßen Siteraten 
unb ©iinftter aufgemorfeit mürbe, bie Frage, ob eS benn nicht 
möglich fei, in ber Familie Vrion irgenb ein fßorirät, Oetbitb 
über nur ©ßattenriß ber Xoßter beS Pfarrers bon ©efenßeim 
gu entbeden. Fß ergäßtte ihm, maS ib in biefer §infißt üon 
meinem Dnfet erfahren hatte, nämtib baß in früheren Saften 
ein fotßeS 33itb im Vefiße ber Familie gemefeu märe, baff aber 
teiber Sbiemanb eigentlich fagen !önne, mie unb mann eS ber; 
fbmunben fei; ib fügte ßingu, baß in jüngfter Beit baS Kerüßt 
fib in einigen Keteßrterifreifen üerbreitet hätte, bieS Vitb fei 
im Vefiße eines Straßburger VußbruderS, beS Vertreters ber 
alten unb in ber etfäffifben SofatgefßißtSforfßung rühmtibft 
befannten Firma |>eiß entbeeft morben; baß ib bieS aber, ob? 
gteib ib ber @aße nie auf ben Krunb gu fommen üerfnbt 
hätte, nab ben in meiner Familie ßerrfßenben Stnfißten nur 
als ein leeres Kerüßt begeißnen gu fönnen glaubte. 3b ber; 
fpradj gugteiß bei biefer (Gelegenheit, bie herauf begügtißen 
97aßforfßungen gu maben unb fie ben Sefern ber „Kegenmart" 
mitgutßeiten, unb, füllte fib bieS Vitb bennob als baS fo tauge 
Faßre ßinburß gefnbte Porträt FrieberifenS ßerauSftetten, eine 
Vabirung beSfetben berfertigen gu taffen unb meinem Freunbe 
Sinban gur Verfügung gu ftetten. 2Sie borauSgufeßen mar, er; 
gaben aber biefe, nab meiner Vüdfunft in ©traßbnrg angeftett; 
ten 97aßforfßungen, baß man eS hieb tebigtib mit einer aus ber 
mittigen Vßantafie einiger (Goethefanatifer entfprungenen ©etbft; 
täufbung gu thun hatte. $)aS Vitb mürbe mir mit ber tiebenS; 
mürbigften Vereitmittigfeit bon meinem Fugenbfreunbe, bem Vuß= 
brnefer fpeiß, borgegeigt; eS ftettt eine, etma (Enbe ber gmangiger 
Faßre ftehenbe Straßburger VürgerSfran ober Fräulein aus bem 
Anfänge beS 18. FaßrßunbertS bor: ein rnnbeS, botteS, rebt 
gefunb auSfehenbeS Kefißt; auf bem ©beitet bie fogenannte 
„©ßneppenßaube", ein bon ben atten ©traßburgerinnen beS 
17. unb 18. FaßrßunbertS getragener begeißnenber ©opfpuß, 
ber fib in einem engantiegenben, mit Kolb; ober ©itberftiefereien 
bergierten ©bnabet bis auf bie ©tirne ßeruntergog nnb bie 
fpäter erft aufgefommenen ©pißenßäubßen aufs attertiebfte er; 
feßte; bie fpaare maren gepubert, maS fbon an unb für fib 
gegen febe ideßntießfeit mit ber fßtißten VfarrerStoßter fprißt; 
bie Sippen bid, bie Stugen blau, oßne Reinheit, oßne ÜluSbrud, 
oßne irgenb etmaS, baS auf KoetßeS (Geliebte nnb auf baS 
bon bem ®ißter entmorfene Vitb in SSaßrßeit unb $iß; 
tung ßingemiefen hätte; ein meit anfgefbnitteneS, mit ©pißen 
berfeßeneS Vofafteib, ein fitberneS, antif gearbeitetes, um ben 
biden fpats befeftigteS Mebaitton nnb ein ebenfalls antifer 
Fingerring beuteten, mie überhaupt bie gange Figur, auf 
eine junge Frau aus ben reicheren ©tänben ber Straßburger 
Vürgerfßaft nnb auf eine Bett, bie meit bor baS (Enbe 
beS 18. FaßrßunbertS ßinaufreißt. ®ieS Vitb, fo ergäßtte mir 
mein Fugenbfreunb nießt oßne einen Stnftug bon ironifßem 
€>umor, befanb fieß fßon feit langen Faßren im Vefiße ber 
^etß’fdßen^Familie, oßne baß eS irgenb Femanben eingefallen 
märe, barin ein Vorträt ber Frieberife Vrion gu finben; eines 
XageS fant ein (Goetßeforfcher nad) ©traßbnrg, faß eS fieß ju= 
fäüigermeife an unb erftärte, bieS fönne ja bietteiößt baS ent; 
fdßmunbene Vitb ber ^oißter beS ©efenßeimer VfarrßaufeS fein; 
marum? bieS fagte ber betreffenbe (Geteerte nießt, er naßm eben 
feinen SSunfcß für einen VemeiSgrunb an. Fm Saufe ber Monate 
nnb ber Faßre berfeßmanb baS Vietleicßt, unb an ©teile beS 
bon bem erften Vefud)er nod) mit Vorfidjt geäußerten B^eifetS 

laut nun eine bon feinen iJtacßfotgern immer fefter auftretenbe, 
aber auf nichts berußenbe ©ießerßeit: eS gatt in gemiffen ©reifen 
für auSgemacßt, baß in bem ^eiß'fcßen |)aufe in ©traßburg baS 
edßte Vitb ber Fbieberife fieß berberge, unb an frommen Vttgern 
feßtte eS bon ba an nießt, bie fieß beim Stnfeßen btefeS un; 
feßeinbaren, auf bie Anfänge beS 18. ober gar auf baS @nbc 
beS 17. FaßrßnnbertS ßinbeutenben ißaftettbitbeS ißrem (Gut; 
jiiden unb ißrer pietätbotten Vemnnberung ßingaben. „SBäre id) 
ein uneßrtießer Mann," fügte täcßetnb mein Fbeitnb ßinju, „fo 
ßätte id) mit biefem Vitbe gotbene (Gefchäfte machen fönnen unb 
hinge eS feßon tängft in ©upfer, ©taßt nnb ^otj gefeßnitten 
in atten ©cßaufenftern ats ricßtigeS Konterfei ber ©efenßeimer 
ißfarrerStocßter." 

©omeit bie (SJefößicßte beS fogenannten VbbfrätS ber Fbic; 
berife. Sie mag bagn angetßan fein, bem größeren Vabticum 
einen Kinbtid p ertauben in bie 2lrt unb SBeife, mie bon 
©eiten einer gemiffen 5tnpßt bon ©oetßefanatifern ber Kultus 
ber (Erinnerungen betrieben mürbe unb fann man fieß teießt bie 
Stimmung bergegenmärtigen, in meteße bie Vrion’fi^e Famitie 
fetbft bei foteßen ober äßnticßen Slntäffen, ber Koetßeforfcßung 
gegenüber, berfeßt mürbe. ®aß biefe Unreettität ber Fobfcßnng 
aneß ben maßren unb ernftßaften Forfcßern feinen befonberen 
®ienft ermieS, läßt fieß nicht leugnen unb mag aueß bismeiten 
untiebfame Folgen naeß fieß gezogen ßaben; allein anberfeitS ift 
eS ja teießt begreiflich, baß man in ©traßbnrg nnb in 
Kojmeiter, nad) fotdjen nnb äßnticßen Vorgängen, ben ©oetße; 
reifenben anberS ats mit einer gemiffen ©üßte gu begegnen, 
nießt über fieß p bringen bermoeßte. ©o biel mir befannt, ift 
übrigens baS Fetb für biefe Forfcßungen erfeßöpft; eS bleibt 
im Vefiße ber Familie Vrion nur noeß ein einziges Krbftüd, 
baS bon Koetße’fcßer Beit ßerftammt, ein attertßümticßer, 
97ußbaum eingelegter Xifdß mit giertieß gefeßmungenen Füßen, 
ber bon bem ^farrßerrn bon ©efenßeim ftammt nnb ats 
FrieberifenS tEifcß, ob mit 9tecßt ober Unrecßt meiß icß nießt, 
begeießnet mirb. SDiefer 2Üfcß befanb fieß mäßrenb ber Vetagerung 
©traßburgS in einem bem Urenfet beS Vfarrer^ bon ©efenßeim 
geßörenben Sanbgnte bei ©önigSßoffen, bießt ßinter bem ©irdjßof, 
bei meteßem bie Vetagerer eine Vatterie grober (Gefcßüße auf; 
gepftangt ßatten. K)aS üertaffene Sanbgnt mürbe begreiflicher; 
meife bon ben Dfßgieren nnb Mannfcßaften ber beutfeßen Ve; 
tagerungSbatterie mit Vefcßtag betegt; ©tüßte, Sifße unb anbere 
Möbel ßerauSgefßteppt unb, naeß Maßgabe ber üftotßmenbigfeit, 
benußt. Manße ©tüde mürben babei bitrcß bie ©ugetn ber 
Vetagerten gertriimmert ober befcßäbigt. Merfmürbigermeife btieb 
„FrieberifenS £ifcß" unberfeßrt unb mürbe, naeß (Eröffnung ber 
©tabt, bon bem in fein £muS mieber einrüdenben Vefißer au 
feine früßere ©teile in ben geräumigen ©aton beS jeßt mit 
niebtißen t£ßürmeßen unb luftiger Veranba gefßmüdten Sanb; 
ßanfeS gebraßt. ®ort fteßt er noß, ein B^ge ber berfßieben; 
artigften Vegebenßeiten unb (Ereigniffe, bon ber tiebtißften 
SiebeSibßtle bis gur btutigften ©riegStragöbie, ein ©innbitb beS 
bitrß alte Vßafen etfäffifß=frangöfifßeit nnb etfäffifß;bentfßen 
(Eutmidetung mie ein rotßer Faben ßinburßgießenben, geiftigen 
BufammentebenS biefeS SanbeS mit ber beutfeßen (Euttnr unb ber, 
aueß unter frangöfifßer §errfßaft forttebenben, feit bem ©riege 
in frifßer Vtütße, meitn auß nißt oßne innere ©ämpfe, mieber; 
erfproffenen BbfammenfüßtenS biefer Krengmarf mit bem burß 
bie ftaffifße Siteratur ®eittfßtanbs meßenbeit unb bnrß bie 
Heroen ber beutfßen ©nnft bertretenen Keifte beS germanifßen 
VotfeS. 

#cbattkeit über bie Reform Us f)öl)ereit Mnferrid)t0. 

Von 3‘ ffermantt. 

(es^iug.) 

(Eße mir uns gu bem (Eingetnen menben, fußten mir uns 
berpftißtet, auSbrüdtiß nufer grunbfäßtißeS (Einüerftänbniß mit 
ben fduSfitßrungen gu erttären, metße naß einem Vortrag bon 
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3- S erg mann in Nr. 34 unb 35 beS nötigen SafjrgangS ber 
Ölegenmart gegeben morben ftttb. 2Bir meinen bieS oor Ndent, 
mie jeber Sefer biefeS VlatteS non felbft oorauSfetjen roirb, in 
bem ©runbgebanfen ber Nothmenbigfeit einer Veränberung ber 
üNethobe, aber auch in nieten eingelttett fünften. Ser Unters 
fdjieb ober baS ©rgänzenbe mtferer fotgenben NuSführungen mirb 
theilS non uns näher beftimmt merbett, theilS ftct) non jetbft 
ergeben. 

Sn Vezieljung auf ben Rechenunterricf)t als Vorbereitung 
beS matt)ematifcf)en bürfte in jenem Nuffah §u fdjmarz gefetjen 
merben. Sie junge ©dfule ber SRathematifer brängt mit fo 
großer ©ntfdjiebenheit auf Verftänbnifj im ©egenfajj jur 9Re<hanif 
auch im Redjenunterricht, bah unfereS ©rachtenS beS ©Uten für 
bie meniger beantagten ©öpfe (minbeftenS bei ber eigentlichen 
SJiattjematif) eher p niet gethan mirb. ©ehr ferner mirb eS 
moht einem jungen Vertreter biefer SBiffenfdjaft, bie eigenttiche 
SSur§et beS VerftänbnihmangelS bei ben ©dplern p entbecfen: 
haben bie Vertreter ber ejacteften SBiffenfdjaft bocf) gemöhntid) 
in ihrer Sngenb bie ßmifchengtieber beS VerftänbniffeS, bie 
Hinberniffe im Flage genommen! SSenit gerabe bie SRathematif, 
pmal an ©bmnafien, fo oft baS ^inberni^ beS FortfommenS 
ift, fo muh bieS pm Nacf)benfen aufforbern. 2ßir geben p 
ermägen, ob in ben ©lementarflaffen für biefeu Bmed, atfo in 
öuarta bis Sertia, ttic^t oft größere ©rfolge burd) Nicht; 
mathematiter erhielt mürben, bie baS erforbertiche Verftänbnih 
ber ©lemente biefer fdjeinbar fo eigentümlichen SÜSiffenfchaft mit 
ber ©npfänglichfeit für baS Verftänbnih ber bem SurchfdpittS; 
topf fchmierigen fünfte nerbinben. VefonberS auf ©ntmidlung 
unb Uebung ber räumlichen $hat,tafie unb ©larlegung beS Ve= 
griffe ber 3ahl unb ihrer Functionen mirb oiel babei am 
tommen. 

Ser SÜSerth ber befchreibenben Naturtoiffenfchaften fdjeint 
mtS überfd)ä|t p merben, infofern baS eigentlich SBiffenfdjafts 
liehe, bie (Generation, bod) nur angebeutet merben fann, baS 
Uebrigbteibenbe aber nur p leicht mit Namenanhäufung ibenti; 
ficirt mirb. 3a medeit baS Sntereffe, p üben bie VeobadjtungS; 
gäbe, einpführen in baS ©igenartige ber (Gattungen unb Strten 
in bem ©oSmoS — ohne ©ebächtnihquälerei — bürfte hier 
allein bie Aufgabe bleiben. Sie ejacten naturmiffenfchaftlichen 
SiScifdinen aber, mie bie ^ßhhP/ feilen ade Vorzüge ihrer 
üDtutter, ber SNathematif, unb finb gerabe pm Verftänblid); 
machen logifcher mie bhhftfd)er (Gefe^e anerfannt merthood. 

Sie Vetonung eines ©egenftanbeS haben mir lebhaft bei 
Herrn Vergmann oermiht: SaS ift bie ©efdjichte. SBenige 
Sßiffenfchaften fönnen fich als folche gegenmärtig gleicher (Srfolge 
rühmen! SBenige flehen je|t in gleich fmher Vlüthe! SBenige 
finben ein ebenfo uneingefc§ränfteS Sntereffe! Söenige machen 
einen fo mefentlichen Veftanbtheil ber „allgemeinen Vilbung" 
auS! Vielleicht feine anbere bietet fo nie! Veiträge, fo nie! 
HülfSmittel bem Verftänbnih anberer ©ebiete! ©eine fann fo 
uniöerfaliftifd) getrieben merben! ©eine faft enthält fo gemich; 
tige Sehren; unb bocf) finbet feine anbere eine gleich ftiefmütter; 
liihe Vefjanblung im Unterricht! 3$ fpreche üom Recht, nicht 
oon bem Shatfä<hli<hen! Senn bei ber Nnziefpng ber ©e; 
fd)id)te finben fid) unter ben Vertretern berfelben auch an ^en 
©chulen eine grofse Sftenge oon tüchtigen ©räften, ma§ §mar 
oft methobifche§ Silettiren mohl nicht fern hält, aber burch Ves 
geifterung unb SCRittheilung eine§ Sl)eil§ ihre§ eigenen Vers 
ftänbniffe§, toenn e§ nicht unbegreiflich ungefchidt angefangen 
mirb, aufpmiegen ift. ©§ gibt feinen ©egenftanb, bem an fich 
bie Su9enb fo gern folgt, feinen, in meinem gleich t>iel ohne 
bie üblichen 3^ang§mittel, meun auch feine§meg§ ohne Arbeit, 
erreicht merben fann! ©in ©egenftanb, gleid) mirffam für Vers 
ftanb, ©emütf), s^haniade, ben ganzen ©eift fmcfenb nnb burd)s 
bringenb! ©r fann ba§ ©ebächtnih nicht entbehren, aber ges 
braucht e§ feine§meg§ fo einfeitig, mie bon manchen ©eiten ans 

genommen p merben fdjeint. Vnm* förbern bie miffenfehafts 
liehen ©efdjichtgforfcher felbft theilmeife biefe VorfteHnng, inbem 
fie ju fehr in ber formalen ©eite ber OueHenfritif, jener uns 
entbehrlichen Vafiä be§ gefieberten 9Biffett§, ihre Söiffenfchaftüch5 

feit erfdjöbfen; unb bie ©ritif, meint fie fid; aud; in fxnmbigma; 
tifcher SSeife gemih beim Unterricht bermerthett lä^t (abgefehett 
bon it;rer funbamentalen Vebeutnng für be§ SeljrerS 2Biffen§s 
material), fann freilich gerabe auf ber ©dfule meniger al§ auf 
ber Uniberfität ben SJiittelbunft bilben. Stber fchoit Berber 
unb 2Bill)elm bon ^>umbolbt hoben bibinatorifd) barauf Ijin* 
gemiefen, bah oud) ber S^holt ber ©efhichte, gerabe mie bie 
Sl)atfad)en ber Statur, auf ©efe^e prüdsuführeit finb, fd;merer 
jn ergrünben al§ biejenigen ber lejjteren, aber bom niebereit 
Üragmatifchen V^fommenhang au§ allmählich boch p erreichen, 
unb mohlgeeignet, ba§ ©ebädjtnihmäfjige be§ ©toffe§ immer 
mehr p berringern! Söelch mi<htigc§ intetlectuell = foäbagogifcheS 
SSRoment liegt itt ber fo gefaxten SBiffenfdhaft! SBelch banfbared 
©lement be§ Unterrichte, ber fonft mit einer fo groben 3nh^ 
bon miberftrebenben ©lementen arbeiten muh! Unb bap ohne 
ben üblichen 51rbeitebatlaft, behaftet nnr mit ber einen für 
allee Sernen unerfe|li<hen 9Rüf)e, ber überall notlp 
menbigen IRefoetition, aber ficher einer lieber ale fonft ge= 
triebenen. 

©ine Umfdjan unter ben eigenen ehemaligen ©chulfameraben 
ober einer Slnjald näherer Vefannter bürfte bie Vehauptung 
betätigen, bah im Seben al§ tüchtig bemährte SRitglieber ber 
©efeüfchaft unb be§ ©taate§ in ber Vegel al§ ©chüler fchon an 
ber ©efdjichte befonberen ©efchmad gefunben unb etma§ barin ge; 
leiftet hoben. Vohimdje Viographien berühmter SRänner, befonber§ 
öon ©taat§lenfern, Ved)t§lehrern, Fdbherrn beftätigen bie§. Vubem 
gehört ©efchichte p ben menigen Füchern, bie tro| ber Sheilung 
ber ©chulfbecied bisher noch immer oor bem 9ln§einanberflaffeit 
ber Vilbung bemaljrt hoben, gemeinfam geblieben finb ben üer= 
fchiebenften Unterricht§fhfiemen, freilich auch ba§ gemeinfame 
©djieffat theilen muhten, überall officiell al§ Nebenfächer p 
figuriren, auf bie bei ber Verfefpng nur menig anfommt, fo bah, 
menn bie 31biturientenreglement§ nicht ein ©egengemicht bilbeten, 
fchon längft barau§ blohe ©rl)olung§; ober UnterhaltungSgegen; 
ftänbe gemorben mären. Unb ba§ im Beüolter unb in bem 
©rbtheit ber conftitutioneüen Verfaffungen, melche oorauSfetcen, 
bah ber Vürger feine Beit oerfteht! 2Bir möchten mohl miffen, 
burd) mel<he§ Fod) ber angehenbe ©taatsbürger, ohne HKihbrauch 
p Vadeiprobaganba natürlich, fo üorbereitet merben fann. 
©egenüber ben entfbredjenben, brennenben firchlidiao Flogen p; 
gleich,un^ megen ber Vebeutung ber ©adje an fich un^ io ^er ©oltur; 
gefchichte ber SRenfchheit ift au^ Religionsunterricht in ben 
oberen ©taffen in miffenfchaftlichem ©etoanbe — unerlähüch- 
Siehe man ihn fallen, fo mühte bie ©efchichte beden, um feine 
Süde in ber Vilbung p laffen. Sie Vefänpfer be§ ReligionS; 
nnterrichts oermechfetn ReligionSmiffenfchaft, ReligionSgefchichte, 
mit confeffionetlem ©ifern unb labern ober mit ©rbauungSs 
ftunben! 

Sie lebten brei Vorpge ber ©efd)icf)te — mutatis mntan- 

dis — tl)eilt ber beutfdie Unterricht, ©r fann bei Verfonalunion 
ober he^licfmm ©inoerftänbnih ber betheiligten Sehrer jenem 
nützen unb mieberum oon ihm geförbert merben. Sie für ba§ 
Seben ber ©egenmart fo michtige Fertigfeit im Freifpedien, 
formell pnächft Aufgabe be§ Seutfd)en, fann am beften in ber 
©efchichte üorgeübt unb ergänzt merben. Freilich märe e§ nott;« 
menbig, in allen Fächern barauf hinparbeiten: 2öie fd)ön geht’S 
bamit jum Veiffoiel in ber Vhhfü- 

Ser beutfdje Unterricht hot eine für Sehrer unb ©chüler 
gleich grofje Saft: bie Oielen Sluffä^e. 

SSir erachten, bah bei ber bisherigen 9Retf)obe bie Arbeit 
in feinem Verhältnih Zum ©rfolg fteht. SBenn irgenb mo, ift 
hier bie ©elegenheit pr SRinberung ber häuSlidjen Arbeiten. 
Noch ift baS SDRittel nicht gefunben, bie Vlnmenbung unerlaubter 
^ülfe ben ©dplern abzufchneiben. 9Rit uitfäglicher Slrbeit cor; 
rigirt ber Sefjrer — oft in Nächten — mehr ober miuber bie 
Arbeiten oon — Hauslehrern, Vrübern, mertn nicht gar oon — 
©chriftftetlern. 2Bie oiel in biefer ^>irtfi<ht unentbedt bleibt, ents 
jieht fid) ber Veredpung. Sie SBirfung ber häuSlidjen Seiftmtgen 
ift barum für bie Veurtheilung ber geiftigen Neife oft eine halbe. 
Socf) fe^en mir ben Fod felbftftänbiger Nrbeit: Sie ©elegenheit 
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Zu beit gleiten Feßlern bei immer meßfelnben Kematen ift oft 
nur eine geringe, bie SBirlung ber ©orrectur, ba SBieberßolung 
Zunt Semen führt, troß ber geßleröerbefferungen, eine fßmaße. 
Serfelbe 2luffaß jmeimat — ober jo oft, bis er, formell mtb 
materiell, relatiü fehlerfrei ift — gemalt, fc^eint uns päbagogifß 
rationeller, als bie Wielen mtb üielerlei Sluffä^e, befonberS 
aber, wenn auch ber ©ßmerpunlt in ber ©tnnbe ruht, 
bie logifcheit, bie ftiliftifßen Uebnngen jur Unterbrüdung 
geiuiffer ©ßmäßen unermüblich im Slnfßluß an bie ge; 
machten ober §u machenben Huffa^e unter Seitung beS SeßrerS 
gemacht merben. ©ßott menn bie ^iilfte ber bisher ge= 
mößnliß ßäuSltß gefertigten 2luffäße itt ®laffeitleiftungen untge; 
manbelt mürben, märe etmaS gemoititen, befonberS in ber Dichtung 
ber ©ßlagfertigleit, auß in ber SluSrottuitg ber Breite! Saß 
bie häuslichen Arbeiten nißt ganz mcgfatlen, ift einigermaßen 
©rforberniß ber IRücfficfjt auf bie Sangfamen, obmoßl biefe bei 
zmedntüßtger Beßanblttng ber ©aße nnb ißrer perföttlißen 
©tgetttßütttlißteiten auch tut ©Z'temporiren meiter tommen lönnten! 
SBettn mau nur alle Wirten ber ©ptemporalleiftungen nißt fo 
lei^t einfeitig als Probe auffaffen moKte, menn man fie nur 
felbft 3unt ©egenftanb ber Uebnng maßte! 

SBettn baS ©runbelement, ber ®ern beS beutfcheit Unterrichts, 
— bie Sogil mtb ißr 9luSbrud, baS formell ©praßliße, — bie 
©djale ift, fo gibt eS noch eine ganze ©rupfte bott ©egettftänben, 
in melden naß gemößttltcher Sluffaffung ein ©leißgemißt beiber 
©lentente borliegt, mir meinen bie fremben ©praßen, befonberS 
bie alten! Sie neueren nicht übermiegenb fpraßliß;fornteII zu be= 
treiben, ift man gemößttliß geneigt (menigftenS außerhalb ber be; 
Ißeiligteit Seßrerlreife felbft), ba bie äußere Unmöglißleit tmr= 
liegt, gleich fßftematifß mtb grünbliß, mie ben alten aueß ißneit zu 
Seibe zu geßen. SQiait muß fiß felbft miber SßiHen, OorjugSmeife 
mit ©rreißuttg beS praltifßeit $medeS einer gemiffen gertigleit 
beS BerftänbniffeS in ber Secture, leiber nur feiten auß beS 
©preßettS begnügen. Sie mobernen Philologen finb barüber 
nteift nngliidlicß, müttfßett ißren ©egenftanb zu ßeben burß 
Slccommobatioit an bie Xftetßobe ber alten Sprache! Unb in ber 
Spat ift eS gn unzmeifelßaft, baß bie neueren auch tß*e, Sunt 
Sßeil reßt feine, Sogi! ßaben. Slber bei jmei bis öier mößent= 
ließen ©tunben mirb burd) jenen Berfuß leißt bemirlt, baß 
and) ber praltifße Büted berfeßlt mirb. 51m meiften märe 
ißnen unb zugleiß ber ©aße beS fpraßlißen Unterrichts, ja 
beS UnterrißtS überhaupt, gebient, menn bagegen bie Sftetßobe 
ber alten ©praeßett etmaS meßr zugleiß auf ben rein fpraß; 
liehen, alfo gemifferntaßeit praltifßen ©rfolg jngefeßnitten 
mürbe! — Sollte baS möglich fein? Unb mo bleibt bann bie 
gerüßmte geiftige ©pmnaftil? 2Bo jene BafiS, bie allein ge= 
ftatten foH, anbere ©praßen mit abgelürgtem Berfaßren zu 
lernen? ^amt bann noch baS ®laffifße, auß nur in ben ©t)m= 
itafien, feine centrale ©teHung bemaßren? Sie 5lntmort auf 
biefe Srage entfeßeibet in ben Gingen bieler, bor Sittern ber 
llaffifßett Philologen, über bie UrtßeilSfäßigfeit! Ser ®eßer 
in 33e§ug auf biefeS Sognta 001t ber Unfeßlbarfeit ber SUietßobe 
ber llaffifßett Sprachen mirb unfehlbar geächtet! Soß ßält 
bieS bie SSBaßrßeit nießt auf! 

91oß immer behaupten bie beibett alten Sprachen ben 
erfien 9iatig, aud) im Bergleiß zur Üftatßematil auf ben ©pm; 
itafien — bie eine berfelben fßeint ißn jeßt auf ben 9tealfßulen 
erßalten 51t foden. 2öie feiten, baß ber SrbinariuS einer 
klaffe, zumal einer oberen, ber Sirector eines ©ßmttafii ein 
anberer als ein Uaffifßer Philologe märe. $n BerfeßungS; 
bebatten ßaben bie Stftatßematiler §mar, namentlich mettn fie 
mollen, einen feßmermiegenbeu ©influß; aber — summa sum- 

marum — ber alte Philologe boeß einen größeren. Stftan 
unterfdjeibe moßl ben pofitiücn unb ben negatioen ©influß. 
3m Burüdßalten ift ber Stftatßematiler gleid) ftarl, im Bor; 
märtSbringen tooßl feßr feiten! ©rft im Slbiturientenejamen 
tritt baS ©ompenfationSprincip im £>inblid auf ausgezeichnete 
matßematifche Seiftungen ein! Sie ©tunbensaßl zeigt baSfelbe: 
allein gegen 3 — 4000 Sateiitffunben ßat ein ©ptnnafiaft Oon 
©ejta bis Printa etma abfolöirt! SaS ift in ber Spat eine 

centrale SSeborjuguttg! Socß eS märe nießt §n toiel — menn bie 
geiftige ©pmnaftif bie barin liegt, mirllicß fo groß ift, mie fie ge= 
mohußeitSmäßig bargeftellt mirb — bei ber gegenwärtigen SJietßobe! 
^n ber Scmmenleßre junäcßft biirfte ber ©ebäcßtnißftoff meit über= 
miegen, ganj abgefeßen öon beit SSocabeln! Unb in ber ©ßntaj: ? 
§ier liegt unzmeifelßaft eine Sülle logifcßen ©eßalts! SBie meit 
er zur ©eltung fommt, itberfeßen mir nießt ooUftänbig; mancherlei 
S3eobad)tungeit madjen etmaS mißtrauifeß. Socß eS fei! Slber 
ganz abgefeßen bon ben pppotpetifeßen, fpißßnbigen unb gerabezn 
millfürlid) befcßränlenben Regeln — beim Sateinifcßen menigftenS 
burd) beit ©iceronianiSmuS, ber bem SatiniSmuS gleicßgefeßt 
mirb (als menn mir als gut beutfeß nur ©epilier uttb ©oetße 
unb nicht aueß Seffing, mie ©nftab Omeßtag |e|en Sollten! Unb 
locitit aueß ~ als menn ein ©eift mie ©icero naeß bem ©aße 
„le style c’est l’homme“ eS berbieitte, bie ^auptfpeife bott ©e^ 
Iterationen gerabe in ber ©ntmidluugSzeit zu bilben) — maS 
mir entfcßiebeit behaupten miiffen, baS ift, baß berfelbe ©eßalt 
gemonnen, gleitß frud)tbar gemaeßt unb genüßt merbett fömtte 
in fürzerer ^eit mit meniger Arbeit burdß breitere Einlage ber 
üecture, bie jeßt oft nur zur Silluftration ber ©rammatif ba zu 
feilt feßeint. SaS bünlt uttS bureß alle ©rfaßrnttg beftätigt, baß 
bie gegeitmärtige, bie alte, fi<ß tßeilmeife in ©eleifen, bie bttreß 
Saßrßunberte auSgefaßrett finb, immer noch bemegenbe SfJletßobe 
baS ^utereffe, un^ bamit ben ftärlften §ebel beS gortfcßrittS, 
fdjmäcßt. SJiatt bettle fiiß bie SSerfeßungSaitgft meg, nnb eS 
mürben, fo fürcßteit mir, bie ©rfolge ber alten Sprachen in 
einem nocß ungünftigeren SSerßältniß zu ber ißtten gemibrneten 
ßeit fteßen! 

Unfer oeremigter üäterlidjer greunb unb Seßrer, ber frühere 
Pofener ©cßnlratp Dr. ^acob, ßodjgeacßteter Philologe, ber 
greunb 93ödßS, ber SSerfaffer t»ott „§oraz uttb feine gteunbe", 

ber ©opholleS^erauSgeber nnb ^mnter^Ueberfeßer, legte, mettn 
er in eine ©praeße einfüßrett mollte, in ber erften ©tnnbe oßne 
gramntatifeße SSorrebe eine leießte Stelle eines geeigneten ©djrifts 
ftellerS öor, ließ baS ßefen probiren, unb prägte bureß feine an 
ben SSerfucß angelnüpften Belehrungen bie Regeln mie bott felbft 
ein; ließ itberfeßen — oßne 9tatßen — auf etpmologifcßer BafiS, 
tton ben — mit ber üDlutters ober einer attberett, bereits ge= 
fannten ©praeße gemeinfamen — Söortftämmen auS: 9Jian lernte 
bie Bocabein, mie fpielenb. 2öar ber erfte ©aß bieHeießt bie 
Arbeit meßrerer ©tunben, fo naßmen bie ©cßmierigfeiten rapib 
ab, nnb bie 9iefultate maren fo überrafeßenbe, baß er felbft baöor 
ttiißt znrüdfeßredte, eilten © ä rtn e r nocß zunt botanifeßen P r 0 f e f f 0 r 
über bie Klippen beS 31biturientenejamenS ßinmeg machen zu helfen, 
einem ©djriftfeßer bie ©lentente beS ^ebräifeßen in etma 14 Sagen 
beizubringen! Sdiatt feßeue beit Berfueß ber Slttmenbnng biefeS — 
für mobertte ©praeßett moßl Bielen einleucßtenbeu — BerfaßrenS, 
auf bie tlaffifcßen nidjt! 9Jian meife nießt auf bie Berfeßieben; 
peil beS Pribats nnb beS ®laffenunterricßts, meleßer leßtere 
Zit bielerlei ^äßigfeiten berüdfießtigen müffe! SaS muß bie alte 
ÜJietßobe aueß, unb man fann naeß ben Befultateit feßmerließ bes 
ßaupten, baß fie eS befonberS mirlfant uttb erfolgreich tßnt. 9Jlan 
medt baS Berftänbniß nnb baS ^utereffe für ©praeßgefeße bureß 
bie bem Sernenben in erßößtem ©rabe zugemutßete Probuction 
ober ©elbftfinbitng. SJiatt geminnt aber bei ber neuen SUfetßobe 
Zugleich eine mefcittlicße SlrbeitSerleießterung. Sie Präparation 
ober beffer nocß 51nalpfe (eine ßerborragenb bilbenbe Uebnng, 
menn fie als foleße mirllicß gemaeßt mirb; behaupten aber mirb 
ber öorurtßeitSfreie Sefer feßmerließ, baß fie überhaupt ober in 
ber reepten bilbenben SBeife bott ber SJießrzaßl gemiffenßaft, felbft= 
ftänbig gemaßt merbe) fällt als etma tägliße Arbeit meg unb 
rüdt in bie Stellung einer itt ber ©tnnbe ober oielleißt mößenU 
liß ober ztreimößentliß einmal ßäuSliß zu ntaßenben, fomit alfo 
außerorbentlißen Hebung. Sie ßäuSließen ©gercitien merben ge= 
opfert, jene Brutftätten ber — oergleißenbett Sßätigleit ber gugenb, 
bafür bie ©Etemporalien ganz regelmäßig menigftenS zur £>älfte 
Zit ®laffene£ercitien (b. ß. mit ber SRöglißleit einer rußigen 
Bearbeitung eines boüftänbig borliegenben SejteS) geftaltet. Ser 
lateinifße Sluffaß mirb facultatiö: 2Bir eraßten, menn bie SCRe^ 
tßobe gebeffert ift uttb mirlliß HaffifßeS nnb nißt bloS ©icero; 
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nianifdjeS Satein gelehrt unb berlaitgt mirb, bann mirb er als 
Stütze bon felbft in beit ©cpoff fallen unb ibirb nicpt länger 
baS ©djmeräenSfinb ber UnterricptSreformer mie ber Unterrichts? 
conferbatiben fein, ibirb in bereit Kampfe feinen Houptpnfapfel 
niepr bilben. 

Saff bie unfchäpbare GeifteSgpmnaftif burd) ttnfere quasi 
empirifcpe äftetpobe litte, bebarf beS SftacpmeifeS. Stian füllte 
meinen, baff fie geiftbilbenber unb medenber, bie fßrobuction 
anregenber märe, als bie trodenett, oft genug auf gebäcptniff? 
mäffig eingeprägten Siegeln nebft ungejäplten SluSnaptnen be= 
rupenbe altel 

Db baS bon uns empfohlene Verfahren neben ber |)au§= 
arbeitSerfparniff and) ©tunbengeminnung gemährt, laffen mir bei 
ber Neuheit ber ©ad)e als eine offene grage gelten. 

2Bir glauben es atlerbingS, unb mürben ben etmaigen Ge? 
minn bor Sittern bem Seutfdjen unb ber Gefdjicpte p Gute 
fdjreiben. GS gibt bann an ben Gt)tmtafien feinen Gegenftanb 
mit erbrüdenbem Ginfluff, aber einen bafür befto mirffameren 
SJtittelpunft in ber SKetpobe. ©cpon jept, mo perfönlidjeS SBirfett 
in ber bejeicpneten SSapn im kleinen möglich ift, paben toir be= 
rnerft, baff in bem glüdlicpen gatte eines berartigen innerlichen 
gufantmenmirfenS mehrer GoHegen bie überrafcpenbfte Ueberein? 
ftimmung in ber 23eurtpeilung ber ©cpüler fid) §eigt. 2Bir 
haben bieS im SSerpältniff ber ÜUlatpematif unb fßhpfif einerfeit» 
unb beS Seutfcpen unb ber Gefcpicpte anbererfeitS felbft er? 
fahren; bon beacptenSmertper (Seite mirb unS baS (Gleiche für 
Satein unb äftatpematif beftätigt. SJtan bebenfe, baff unfer 33or? 
fcplag pr Söfung ber grage ber Reform beS höheren Unter? 
ridjtS einer ber conferbatiöften ift, bie man fid) benfen fann, 
eine Söfung organifcp bon Seiten herauf barbietet. SaS beftc 
märe freilich, menn pr Erprobung einmal eine Slnppl intereffirter 
befähigter unb bermögenber Sttänner fiep pfamtnenfcplöffen, um 
eine fßribatfdjule p grünbett, in ber nach obiger SKetpobe unter? 
ridjtet mürbe: 9ticpt ohne praftifcpeit SSerfucp füllte man über 
eine folcp praftifdje grage abfpredjen. 

ÜDanberungcu burd) irankreid). 

Gperbourg. 

Hod) oben liegt eS, mo bie platte Sformanbie noch pguter? 
lefet, epe fie in bie Sütanche übergeht, fid) fteil pinaufjiept. StingS 
umher erheben fich mooSbebedte gelsblöde, unb 9WeS ift mit 
einer üppigen Vegetation überlaben. Sange bebor ber Vapnpg 
in bie $at(e ber Gnbftation einläuft, erfreuen fette Triften unb 
SBeiben, auf meldjen fid) bie feifteften Hammel gütlich tl)un, baS 
Sluge. SltteS §eugt pier bon ber Gunft einer Statur, meldje 
tnenfcplicpeS ©(paffen unb bäuerliche Slnftrengungen mit Söucper? 
jinfen belohnt. GS ift ein gliidlicpeS, gefegneteS Sanb! 

Ser 2Beg bon fßariS nach Gperbourg erfcpeint lang im Ver? 
gleich p einer goprt nach ben eleganten ©eebabeftäbten Srou? 
bitte, Gtretat u. f. m., bie beinahe SSorftäbte ber Kapitale ge? 
morben finb unb mopin man fid) ben ©onntag über berfügt, 
mie man eS nach @t. Gerntain ober VcrfaitteS thnn mürbe. 

gür bie gournalbericpterftatter gab eS jebod) in ben lepten 
fahren Gelegenheiten genug, um bie Vefanntfdjaft bon Gper? 
bourg in grünblidjer Stöeife p ntadjen, fo baff fie mit bem 
SBeg jiemlich bertraut finb unb bie Sloute auch uicpt mehr 5U 
lang finben, menn fie, mie bei Slnlaff ber jüngften Steife beS 
fßräfibenteit, mieber publiciftifdje HeereSfolge leiften füllen. Gper? 
bourg ift ber für groffe militärifth?maritime ©tüde auSerforene 
©djauplah, unb fo mie fid) heute bie glottenrebue bor ben 
bürgerlichen ^Sräfibentett Grebp abfpielte, fo fanb hmr im Süti 
1870 baS StuSlaufen jener bielgerühmten, bielbefprodtenen ^anjer? 
flotte ftatt, meldje tro| aller S3erheiBungen ttidjtS, aber audj gar 
nidjtS leiftete. SouiS Stapoleon mar berart burch bie fid) be? 
ftänbig anl)üufenben Gefdjäfte unb burch bie SSorbereituugen pr 

Stbreife ins Säger in Slttfprudj genommen, ba§ er feine $eit 
mehr fanb, bie gahrt nach Gl)erbourg ju unternehmen. @r fettbete 
baher — bie ©aiferin nad) ber grofjen |)afenftabt. ®aS mar 
bamalS für grau Gugenie eine anbere gahrt als jene, bie fie 
foeben, bon ihrer Srauerfatjrt aus bem fernen Gaplanb guriid? 
feljrenb, bon ^ßortSmouth nach Sonbon prüdgelegt hot. greube? 
ftrahlenb, ba^ ber bon ihr beranlapte JSrieg — arme grau — 
enblid^ mirflid) bie Stöelt mit feinem Getöfe erfüllen merbe, bon 
begeifterten ^ulbigungen umgeben, fuhr fie inmitten ber aufge? 
regten Sebölferuttg bon bem ©cplop ju ©aint?Gloub nach öem 
^afen bon Gheröourg. ©tabtberorbnete unb Honoratioren er? 
marteten fie auf bem $erron eines jeben SSaljnhofS, unb fo oft 
ber ßug fjrett, fo oft er fich tu SSemegung fe^te, bröhute ihr 
ber hpperlopale Stuf nach: „Vive l'Empereur, vive l’imperatrice!u 

Heute ift eS unmöglich burch @herbourgS ©tragen ju man? 
bern, ohne bafj eilt anberer Stuf, meldjer hier Sage lang auS 
allen fehlen brang, unS berfolge, biefer ift ebenfo gut gemeint 
unb, ben Umftänben angettteffen, ebenfo lopal als jener, ber 
mährenb ber Sfaiferreife ertönte, er lautet „Vive Grevy!“ Sauge 
noch toirb man in Gheröourg geftgloffen madjen. 

®ie erfte „SluSfahrt“ beS Herrn Grebp bot üerfcfjiebcne 
SQterfmale, moburch fie fich bon ben jährlich mieberfeljrenben 
©pajiergängen beS SOtarfchallS burch bie ^robing unterfchieb. 
®aS auffallenbfte mar ber bodftänbige SDtaugel an jeglid)er 
^ßolijei. SBentt SJtac SJiahon burch granfreidj fuhr, erblidte matt 
pnädjft in bem „Hofpgy' bie plumpe Geftalt iölobierS, ber eS 
unter Herrn XpierS pm ©pecialcommiffär attache a la presi- 

dence mit Drben unb 20,000 grancS Gepalt gebracht potte 
unb biefe fette ^frünbe unier SDtac SJtapon bepielt, aber am 
Sage, mo Grebt) im Glpfee inftattirt mürbe, bont ©cpanplah ab? 
treten mu^te. Gbenfo mie Herrn 331obier felbft entbehrte biefe 
Steife ber fünf ober fedjS „SOtitarbeiter" beSfelben, bie bei ber 
Slnlunft in jeber ©tabt bem Sßagett beS SDtarfchatlS borauS unb 
hinter bemfelben liefen nttb beten Houptbefcpäftigung barin p 
liegen fcpieu, bie mitreifenben republifanifd)ett gournaliften p 
übermachen. Sind) bieS ©tüd ntouarchifdjen Gepräges ift ber? 
fcpmunben. 

Herr Grebt) fchien mäprenb ber Htufaprt red)t bergnügt. 
Gr patte fidj’S im ©alonmagen bequem gemacpt, trug ein leid)teS 
Stödcpen, baS er, fo oft ber Sraitt palten muffte, eiligft gegen 
ben grad bertaufcpte. SSor ber Slnfunft in Gperbourg legte er 
bie mit S3riHanten befepte „Plaque“ ber Gprenlegion att unb 
fdplang nachher baS 50 Gentimeter breite rotpe DrbenSbanb 
über bie SOSefte. SltteS allein opne S3eipülfc eines Kammer? 
bienerS. Seott ©ap unb Gambetta maren fofort im grad er? 
fcpienen. Ser gug pielt, abgefepen bon bem Sejeuner in SOteji? 
bon (falte ^ücpe unb herrliche Sßeine), hier ober fünf SOlal 
unb eS fam felbftberftänblicp p Slnfpradjen unb Gntgegnuitgen. 
Hier brad)te ber fßräfibent bie mitreifenben Skridjterftatter unb 
überhaupt bie Umftepenben pr SSer§meiflung. gn foldjen gälten 
fpricpt nämlich Herr Grebt) nicht, er lispelt unb jürnr fo leife, 
baff felbft gener, an ben bie Slnfpracpe gerichtet mirb, ÜDtüpe 
paben mu^, biefelbe p berftepen, für bie Uebrigen, bie fiep peratt? 
brängen, fällt aber auch uidjt baS Geringfte ab. 

Gine SluSttapme fanb nur in S3apeug ftatt, mo ber SBiftpof 
erfahren mupte, bah ber einfach unb gutmüttjig auSfepenbe 
fJSräfibent and) fproff fein fann unb fid) auf bie Grtpeilung bon 
Stüffeln berftept, menn ba§u Slnlöffe borpanben finb. Ser fßrälat 
ber alten üftormannenftabt apnte mopl ctmaS Slepnlid)eS, bentt er 
überlegte fiep1» fepr lange, ob er feine bietteiept bon oben bictirte 
S^ebe über bie „SSerfolgungen ber ®ird)e“ bem fßräfibenten palten 
foüte ober nid)t. 

Ser ©ouSpräfect mufjte ipn beim Sterine! faffen unb faft 
gemaltfarn bem Sßräfibenten borfüpren. Dpue ben Prälaten an? 
pfepauen, bie S31ide pr Grbe gefenft, bat Herr Grebt) in furjen 
©äpen ben Herrn S3ifdjof, bei feinem Seiften p bleiben unb niept 
in bie fjSolitif gu pfufepen. ©pracp’S unb menbete bem ber? 
blüfften GpiSfopuS ben Seiden p. Stuperbem muffte fiep ber 
poepmürbige Herr mit bem fcplicptett SJtonfieur ftatt bem bisher 
üblicpen ÜDionfeigiteur begnügen, gef) pabe nie einen fo her? 
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tegenen Pfaffen gefepen iüte ben Dberpirten öon 23at)eu£, er 
mürbe fo oiotett=rott) mie fein Salar unb fucpte ba§ SBeite mit 
befcpleunigtem Sempo, noep epe ber 3^9 abbampfte. 

Ser ©leru§ mottte fiep überpaupt bei biefem ©rnpfang f)er= 
uortpun. Stuf fämmtlicpen Stationen maren bie Drt§pfarrer er* 
fcpienen, um iperrn ©r6bp gu begrüben, unb in ©perbourg fetbft 
marfcpirte ber neuernannte föifcpof be§ Sprengel^ an ber Spipe 
eine» ganzen |>aufen§ bon fjköbften unb Pfarrern auf. Siejer 
föifdjof ift ein gar niept alter joüialer |)err mit fepr lebhaftem 
Sßefen unb intelligenten ©eficptggügen, er !am gemifj niept al£ 
Spieloerberber, unb bie tlare Slnfpracpe, mit toelcper er f)errn 
©retp regalirte, patte gar nicptg fßerfängliepeä. Ser fßriifibent 
nidte unb banfte. !3nt befolge be§ fBifcpofg befanb fid) and) 
ein fepneemeifje§ gebrüdte§ fßröbftcpen, eine rnapre sufammem 
gefnidte ^offmann’fdpe ©eftalt, er trug auf feinem mit Sammet 
auämattirten Salar ba§ ®reug ber ©prenlegion am breiten rotten 
föaitbe, unb ftüpte fiep auf einen berben ^notenftod. — SRun, 
recpt mopl auSgefüttert fepen bie Herren nortnannifcpen ßanb= 
.pfarrer fcpon au§, unb ift nacp iprent leiblicpen ÜESoplergepen ba£ 
Seelenheil ihrer ©etreuen gu beurteilen, bann ift e§ mit bem 
lepteren tnirbtich gut befteßt. 

Sie geftlidjfeiten bauerten brei Sage unb e§ ging immer 
crescendo. ©perbourg ift gerabegu feine reiche Stabt unb bie 
föemopner toerfen mit bem ©elbe nicht perunt, aber nacp unb 
uad) lebte fiep 2We8 in bie geftfreube pinein, unb ein fpaugperr 
mollte fidj bom anbern niept überpolen laffen. So fam e§, bafj 
bie 3apt ber Sapnen unb ßantpion§ am gmeiten Sage gmeimal 
fo grofj mar mie am erften, unb am brüten Sage noep größer. 
§ätte ba§ 3eft noep fortgebauert, fo märe eine eigene gabrif 
unerläfüid) gemefen, um ben 93ebarf gu beden. 3« einzelnen 
Strafen mar bie föerfepmenbung an Slluminationärequifiten fo 
grop, baff bie Strafen beg Onartierg Saint Martin unb Saint 
Seni§ am 14. 3uli übertroffen mürben! 2113 befonberg gelungen 
burfte man bag benegianifepe gefi begeidjnen, melcpeg am gmeü 
teu Slbenb gegeben mürbe. Sag neuere SBaffin ftraplte in einem 
Sicptmeere, unb ^mnberte bon fleinen föarfen fcpaufelten fich pin 
unb per, tpeilg mit SRufit befept, tpeilg mit SJtagfen, bie atter? 
lei Spuf trieben, ©rofjartig mar bie SSirfnng beg näcptlicpen 
Seegefecptg. Sie rafcp auf einanber fraepenben Salben, bie 
^mnberte bon fölipen, bie einer SSifion gleich bie SRatrofen auf 
iprern ©efeeptspoften geigten, bie big ang Ufer gebrnngenen 
fBibatrufe, SUIeg bereinigte fiep, um ben ©inbrud, ben man ang 
biefent grand tableau de combat gemann, gu einem faft unaugs 
löfcplicpen gu geftalten. Sag geuermerf unb bie SSeleucptung 
beg £)afen§ bagegen fielen fepr mäjjig ang. Sie Haltung ber 
föebölferung mar gmar eine auf) er ft freunblicpe, fie geugte bon 
ftarfer Spmpatpie für bie fRepnblif unb man fang auep mit an* 
erfennengmertper Sigcretion bie äRarfeißaife, aber einen förm? 
liehen ©ntpnfiagmng gab eg nicht, e§ liegt niept im normal 
nifepen SSlute, fiep über aße SRafsen unb über alle Semperaturen 
gu erpipen. 

Sie meribionale fRata, bie Seele, melcpe bie Steife belebte, 
mar, braudje ich ^ toopl pingugufügen, §err ©ambetta. Ser 
üßräfibent ber Kammer mar noep nie fo burfepifog, noep fo 
gut aufgelegt, mie biegmal. Surcp feine gange Haltung, burep 
fein Slnftreten miberfpraep er boßftänbig ber Sluffaffung, bafc 
biefe gaprt, bie er urfprünglicp aßein utaepen füllte, für ipn 
eine ©nttäufepung mar. ©r fam tpatfäcplicp niept ang bem 
fpumor perang. SSäprenb ber gaprt gellte oft fein Sacpen ang 
ben genftern beg Salonmageng, unb am erften Slbenb, alg er 
in feinem gmeifpännigen Sßagen, bie ^ntfdjer in Sioren, einfupr, 
fa^ er fo bergnügt auf ben breiten Riffen, rauepte mit folcper 
äöoßuft feine ©igarre, ba| man ipn tpatfäcplicp alg fßrototpp 
eineg ©lüdlicpen betrauten mn^te. Unb feine ©rüpe an bie 
äRenge! SBenn ein römifeper Imperator einen ©plinber auf; 
gepabt pätte, fo mürbe er auf einer Sriumppfaprt gegrüßt 
paben. Unterbeffen fpagierte $err ©rebp gemütpliip gu 
bnrd) bie beleuchteten Strafen, unb um bag allgn ofte ©rü^en 
gu bermeiben, pielt er gleich ben |mt in ber |>anb. ®ann eg 
einen größeren ©ontraft geben — fo merben bie ©perbourger 

benfen — alg biefen bürgerlidjen fßräfibenten unb feuern einftigen 
Selbftperrfiper im grauen IRode unb bem breiedigen |>ute, ben 
er bor fRiemanbem gog, bem erften Stapoleon, beffen fReiterftatue 
bon ben Stellen beg aufgeregten SReereg befpült mirb? 

paul b’Ubreft. 

'glotijcit. 

S)efanterone bom 33urgtpeater. (Söien 1880. Sl. ^artlebeng3Ser= 
lag.) 2Rit 25 ^orträtg. günfunbgmangig ©cfiaufpieler beg 93urgtpeaterg 
mit bem Sunftüeteran Sa Ütoipe unb ber alten SRama ^aiginger an ber 
©pipe paben fid) pier bereinigt unb ergäplen in Slutobiograppien, bie 
ab unb gu einige „Striepe" erfennen laffen, allerlei ©rlebniffe, gum 
Speit gufammenpängeube Sebengbilber, gvtm Speü anefbotenpafte ©eenen. 
SBenn fidp ein ftrenger i'ritifer über bag Heine $8u<p permaepte, fo mürbe 
er SRancperlei gu fagen paben; aber mie eg ber fritifepe ©omment miß, 
bajj man felbft über niept gang gelungene Seiftungen bon Zünftlern, bie 
in SSopltpätigfeitgborfteEungen mitmirfen, ben Sftantel cpriftlidper Siebe 
breitet, fo mirb eg and) mopl in ber Drbnung fein, ba§ über bieg 
SSucp, beffen ©rträgnip einem mopltpätigen 3mede gufliepen fott, nur 
bag SBerbinblicpfte gefagt mirb. ©inige ber ©figgen finb autp, mie man 
felbft opne biefe $8erflaufulirung fagen barf, gang aEerliebft unb fepr 
unterpaltenb, unb felbft biefentgen, benen biefe Qualitäten in geringerem 
©rabe gu eigen finb, merben banfbare Sefer finben, ba fidp befanntlicp bag 
publicum für feine Sieblinge auf ber S3üpne auep perfönlicp befonberg leb= 
paft intereffirt. Ser ^olgfcpneiber pat übrigeng einige ber Surgfcpaufpieler 
mit einer ©raufamfeit bepanbelt, pinter ber bie fdpärfften Gebern ber SBiener 
SSlätter meit gurüdbleiben. Ser arme Semingfp! SBie fepaut er pier 
aug! Unb ©onnentpal! ©o tief unglitdlicp lann er nur in bem 9Iugen= 
bliefe auggefepen paben, alg ipm bag ©onterfei, bag ipm pier angetpan 
ift, gum erften fötal gu ©efiept fam. 

* 
* * 

fßon Ueberfe^ungen füpren mir pier nur bem Sitel nadp bie 
beiben folgen'oen an: 

Sicptungen Oon 211freb be fötuffet, uberfe^t ton Qtto 33aifcp. 
(^Bremen, 3- ^üptmann), 

Sluggemäplte Sicptungen bon Sllpponfe be Samartine, 
überfe|t ton Sllpponfe Seti (Sregben, fßierfon), auf bie mir fpäter 
gurüdgufommen gebenfen. 

* * % 
23on ben bramatifepen SBert'en ton fRubolf ©ottfcpall 

(Seipgig 1880, fBrodpaug) finb alg 11. mtb 12. föänbcpen bag Srama 

„Stuf rotper ©rbe" unb bag Suftfpiel „Ser fBermittler" erfepienen. 
©g mirb fomit bem großen fßublicum bie ©elegenpeit geboten, biefe 
©tücfe, bie in fßerlin unb SBien, fotiel mir miffen noep niept gegeben 
morben finb, menigfteng aug ber Secture fennen gu lernen. 

p. £. 
* 

* * 

©rnft SSicpertg guerft im geuiUcton ber ^ölnifdpen 3püung ter« 
öffentliepter piftorifeper öfoman in 3 fBänben ,,§einrid) ton fßlauen", 
mirb ©nbe Dctober in föuepauggabe (bei Äarl fReifener in Seipgig unb 
Äöln) erfdjeinen. SSon bemfelben SSerfaffer ift ein neueg Suftfpiel in 
brei Slufgiigett: „Ser gepeime ©efretär" an bie SBüpnen untermegg. 

©Ifene Briefe unb jUttwotte». 

©cploh §abropan in fötäpren, l. 91uguft 1880. 

©eeprte fRebaction! 

Ser ^erauggeber 3pieg gefepäfden fölatteg benu^t bag ^u^üäum 
beg Thäätre fran9ais gu einem furgen piftorifipen ©jeurg. SSolIftänbig= 

feit ftrebt er niept an: auep befepränft er fiep augfcplicfjliep auf bie „be= 

fanuteften unb gugänglicpften QueHenmerfe", bie tpeilmeig im ©iitgelneu 
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angeführt, ttjeilroetS fummarifp unter bem ©eneralnenner „terfpiebener 

anberer Schriften" gufammengefafjt merben. 8ü ber erftermäpnten ©nippe 

pabe ip bie namentliche Hertorpebung ton gmei fepr anregenben 

Momoirenfammlnngen termifjt: einmal bie Memoires ber großen, 2Sol= 

taire, ©rebiKon, 23eaumarpaiS nap befreunbeten Spaufpieler (in einem 

23anb ber Bibliotheque des memoires relatifs a l’histoire de France 
pendant le XVIII. siede. Paris, Didot, Tome VI)*), ferner bie geift= 

tolle Mpftification bon ©parleS Sabille: Memoires de Fleury de la 
comedie fran9aise. 2)er 8ätimuS Sainte=23euteS giebt in biefen an= 

mutpig gefcpriebenen 2tuSgügen auS gapllofen gebrudten mtb ungebrudten 

Materialien bie befte, intimfte ©efpipte beS frangöfifpen £peater= 

lebend im torigen Qaprpunbert. ißaul Sinbau fennt biefe 23üper gemifj 

fo gut, al§ irgenb einer. Sßenn icp fie baper auSbrüdüp citire, fo pat 

baS einen anberen ©runb als ptfiorifp=ppilologifpe Sleinträmerei. 2W 

biefe Spriften finb närnlip fcpaffenben Zünftlern im pöcpften ©rabe als 

anregenbe „Stoffbüper" gu empfeplen. ®ein ©eringerer als ©oetpe 

pat eine ©pifobe aus bem Seben ber ©lairon, melpe biefe allgemein 

gepriefene, bloS bon bem genialen Neffen DlameauS als gefpreigt unb 

toibernatürlicp mijjaptete Spaufpielerin in ipren ©entmürbigteüen er= 

gäplt, in ben „Unterpaltungen beittfcper 2luSgemanberten" (Sfurg’fdje 2luS= 

gäbe VIII. S. 449 ff.) eingeflocpten: bort mirb baS 2lbenteuer bon einer 

Sängerin 2lntoneHi berichtet. gleurpS Memoires finb unfpöpflip: 

ittSbefonbere bie ©eftalt beS „SletterS" ber Comedie fran9aise auS ben 

Sßötpen ber terreur tnirb fo pinreifjenb gefpilbert**), bafj ein befferer 

23raptogel nacp biefem Mobetl eines befferen STarci^ langft pätte greifen 

follen. 8m britten 23anbe ber Memoires bon 8leutp mirb über 2Binfel= 

maitnS ©nbe ein länger, abenteuerliper Vornan beigebradpt. S)a mir 

ber Splufjbanb ber granbiofen 23iograppie SPinlelmannS bon 8ufü 

leiber nop nipt belannt mürbe, tteifj idp aucp nidpt, ob unb mie biefer 

treffticpe ^unftgeleprte Sabiüe=81mtrp’S 8<*tet beurtpeilt. 

©rgebenft 

üttton Settelpeim. 
* 

:fc * 

Herrn Bibliotliekar A. M. in H. @ie fpredpen fiep erregt über bie 

2lrt unb SJBeife aus, in ber Heinrip 91 oe in einem fleinen £ouriften= 

füprer „2lmpeggo jc." (bei 8- Seon sen. in Älagenfurt) über ein 

©oetpe’fpeS 2Bert fiep auSläjjt, unb fpreiben eine geparnifpte ©ttD 

gegnung. 23ei einem fo gefpmadtoHen unb tüptigen Spriftfteüer mie 

H- 9ioe erfpeint biefer überrafpenbe Singriff auf ©oetpe aÜerbingS pöpft 

befremblip. 2lber meinen Sie nipt, bafj eS am einfapften ift, toenn 

bie betreffenbe Stelle opne alles Sßeitere einfap reprobucirt mirb? 

H- 9Ioe, ber fip mit bielen berftänbigen Leuten mit 9Iept barüber 

ärgert, bafj bie beutfpen £ouriften im StuSlanbe mit ber grembem 

tpümelei einen läperlipen ©ultuS treiben, füprt einige 23eifpiele bafür 

an unb fäprt bann fort: 

„2lber gu all biefer 8taliaMarretpei pat ber „Slltmeifier" mittelbar 

unb unmittelbar mit feiner bon Qberfläplipfeiten, 8^tpümern unb 

Ueberfpanntpeiten mimmelnben, bon beutfdjer ©eringfpäpung beS eigenen 

Heimat=2BefenS angepfropften „8tatienifpen Steife" ben ®iel gelegt. 

Stepmen mir nop ben SEBinlelmann bagu, fo befinben mir unS . . . u. f. m." 

StubiofuS S. A. in B. Dr. ©eorg 23üpmann, 23erlin W. 23er= 

längerte ©entpinerftrafje 21, mirb 8pnen am beften 23efpeib geben fönnen. 

A. L. in N. Sie fürpten, bafj „ber Stelrolog bann gu fepr post 

festum tommen mürbe". Post festum? Sie paben ja eine merfmürbig 

peitcre Sluffaffung ber SmbeSfäHe. 

Herrn Dr. med. F. in 0. 8pre fpergpafte Spilberung beS morbus 
poeticus, bon bem bie Mebiciner 8P*er fpön gelegenen, unb mie eS 

fpeint, für bie 23ebürfniffe ber SDoctoren aügu gefunben Stabt befallen 

merben, pat unS fepr amüfirt. 2)aS ©ebidjt „©araffa", beffen ©nt= 

ftepung Sie auf bie bipterifpe ©pibemie in 8P*e* Heimat gurüdfüpren, 

erfdjeint unS moplgelungen. Xropem tömien 8pnen mir bie 33eröffent= 

lipung 8pre§ IßoemS nipt äufagen. SllS Sefer ber „©egenmart" 

merben Sie ja miffen, bafj mir im 8ap*e etma smangig ©ebipte 

bringen. SBenn Sie baS berüdfiptigen unb fip bergegenmärtigen, bafj 

*) Memoires de Mlle. Clairon, de Lekain, de Mold, de Dubus- 

PiAville, de Dazincourt etc. 

**) SSielfap benu|t in ber ©efpipte beS gmeiten Tbdätre frai^ais 

(Oddon) bon ißorel Monbal. 

bie Ddp ber ©infenbungen etma baS ©reifjigfape überfteigt — mir 

repnen babei nop fepr befpeiben: nämlid) nur ein ©ebipt täglip 

toäprenb ber neutralen Monate unb nur gmei bis brei ©ebipte täglip 

in ben Quartalsmonaten, in benen ber beoorftepenbe ober fpeibeube 

grüpling, Sommer, ^erbft ober SB int er befonberS befruptenb auf 

bie poetifpen ©emiitper mirlt — fo merben Sie unS oerftepen unb 

beflagen. 

L. v. S. in Görlitz. Sie finb gu graufam! 2)ie „©ebeuffprift 

über bie SßlafferSnotp" bon ©. SS. tolbe in ©örlip entpält aüerbingS 

pöpft oermunberlipe S)inge. 28ir geben mit 8pnen gu, bafj bie „preujjD 

fpe ißrooing Magbeburg" unb ©örlip als eine Stabt im ßöuigreip 

Sapfen auf etmaS gemagten politifpen SßorauSfe|ungen berupen, unb 

bafj Säjje, mie ber folgenbe: „8ittauS Unglüd gu befpreiben, toermag 

leine geber fpaurig genug gu malen", (Seite 14) als Stilproben nipt 

gu empfeplen finb; aber ber „menfpenfreuublipe Herausgeber", mie er 

fid) felber auf Seite 15 nennt, pat eS bop (ebenfalls gut gemeint. 

L. J. in W. 2Bir foHen 8pnen ein unüerfättglipeS S3up ber 

frangöfifpen Slaturaliften empfeplen, baS ein junges Mäbpen opne gu 

errötpen lefen barf? 2öir möpten bie SSerantmortlipleit nipt über* 

nepmen, 8pnen ba einen beftimmten Slatp gu geben, benn alle biefe 

SBerte entpalten gum ntinbeften einige ftarle Steüen, bie baS jungfräu= 

lipe Spamgefüpl rept unangenepm berüpren lönneu. 8ä ben parm= 

loferen Slomanen gepört: „Une page d’amour“; aber mir 

mürben 8P*mn Doch) empfeplen, baS 33up guerft oon 8pier Stau Mama 

ober oon einer älteren g-reunbin lefen gu laffeu, epe Sie eS gur §anb 

nepmen. 
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Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Belirenslrasse 4. 

Berlin W. 
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fßerlag Pon Otto SBiQanb in Seidig. 

1870—1871. 
Hier Hwdjer &ent|*djer ©efdjidjie. 

SS ott 

So^amteS 

Zweite burrffgefeljette «ttb eertneprfe «&ttffage. 
= 3 tu e i 93 ä tt b e. = 

(Urjlcr ßattö. -Broeitcr Sani. 
I. ©udj: ®er Dltann. ®a3 SBer!. Ser geint. III. ©uß: ©tragburg. Wet*. ©att§. 

II. Sud): SBörtl). ©rabelotte. ©eban. IV. ©ud): DrI6an8. ©elfort. ©erfaiHeS. 

fßrei§ complet JC. 16. — , eleg. geb. JC. 18.50. 

^ebenfalls ba§ bebeutenbfte SBerf über bieje toeltgefdpicptlicpen ©reigniffe, e§ fei baper al§ 
eine Quelle geistiger ©rquidung, qoatrtottfd^er ©rpebung unb nationaler Selbfterfenntnifj bem 
beutfcpen 9SoIfe angelegentlicpft empfohlen. 

Hie kltmattppett ttUuttcrrnrovte 
Zentral unb Stattend. 

fßrattifcfjer Seitfaben 

bei SSerorbmtng unb beim ®ebrcmdj fftntatifdjer äöintercnrorte 
üon 

Dr. med. tij. prtrrs. 

r=r 901 it einer Äarte. = 

ißreiS JC. 3. 

4?nv nnR Unten ReDirorot. "•1 

Verlag oon (iihc in ^zxixn w., SSe^renftra^e 4. 

r^M'mTTTTe 

•-£=3 ©promo = $acfimile§ bon H. Stßtitbodt unb D. tTorülot. 
I. Serie. II. (Serie. 

In unserm Verlage erschien soeben: 

Heinr. Hofmann 
Op. 49. Wanda. Ballade f. 1 Singst. 

m. Pfte.M.2.— 
Op. 51. FiinfLiederf.lSingst.m.Pfte. - 3.— 

No. 1. Abendstille. ... - 1.—• 
No. 2. Wirf in mein Herz 

den Anker.- 1. — 
No. 3. Stelldichein ... - 1.— 
No. 4. In der Fremde . . - 1. — 
No. 5. Liebesgruss. ... - 1.20. 

(Mit deutschem und englischem Text.) 

Heinr. Urban 
Op. 24. Zwei Clavierstücke. 

No. 1. Melodie.JC.1.— 
No. 2. Humoreske .... - 1.20. 

Op. 25. Der Rattenfänger von Hameln. 

Fantasiestück m. Orchester. 
Partitur.n. JC. 4.50. 
Orcbesterstimmen. ... - 8.— 
Vierbänd. Clav.-Auszug v. 
Componisten.- 3.— 

Zweibänd. Clav.-Auszug v. 
Oscar Raif.- 2.— 

Rieh. Wiierst 
Op. 79. Zwei Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. 

No. 1. An den Mond . . JC — .60. 
No. 2. Parole.- 1.— 

C. A. Challier & Co. Berlin. 

Steuer SSerlag non IBreitfopf & §ärtcl in ßeipjig. 

las Itenranitrputt fafJiousJiiid 
in feiner älteftcn (Scftntt 

§unt erften ibtale peraitggegeben 
üon 

jtnguft -ftarfmamt. 

8. 1880. 93rofcf)irt n. JC. 6.— geb. n. JC 7.25. 

'^offisfdiaufpiefe. 
$tr §itgmt mh ©rsteerarfj-ingttrn grfawtmtlt 

üon 

ßluguft §artmnim. 
9kit üielen 9Xelobien naep betn 93olf§munb 

aufgejeiepnet 

non gjrjaeinttj glRele. 
gr. 8. 1880. ^ßappbanb n. JC 15.— 

Steuer SBerlag üon IBreitfopf & gärtet in fietpjtg. 

Soeben erfdjien: 

Itmij fifjt’s fefonnndtc hfijriftrit. 
Stutorifirte 9lu§gabe. 93anb I. gr. 8. 95elirt. 
93rofdj. Subffr.=s,fk. JC 6.— ©leg. geb. JC.7.50. 
91. tt. b. gfr. gßopin non gt. gret 

in§ ©eutfdje übertragen üon Sa 2Jtara. 
Sranj Sifat’S geiftfprüpenbe Sdjrifteit, gu= 

tneift in franjöfifcpen $eitfdpriften üerfireut, finb 
bisher bem beutfcpen ißublifum faft uttgugängig 
getoefen. 9ütit ber üon Sa Waxa übertragenen 
beutfcpen Ausgabe be§ „©popin", eine§ in feiner 
©igeitart ttnoergleicplicpen SßerfeS, toirb bie oon 
S. diamann perauSgegebene auf ettoa 5 93änbe 
beredpnete Sammlung eröffnet. ®ie WuSftattung 
mirb ber eblett Spradje be§ Snpalt§ eutfpreepen. 

Sitte 33udp- unb SJhtfifalienpanbluugen ttepnten 
Snbffription att. 

§icrju eine üßeilage 

fieife um bie Ctbe. 
•Kadi £>riginal=9lufnapmen 

in Igijpten, Indien, |l)inn, fnpnn, Jtincrtk u.f.ni. 
34 931ätter auf gr. f5olio=©arton§, 306 JC., in eleg. 
reiep oergierter SUIappe 324 JC., tn eleg. haften in 

33ucpfornt mit ißortrait 360 JC. 

finjefn foftet jebes Blatt aus einer biefer 
beiben Sammlungen jetjt nur 12 

Siirap.1. 
■Jtacp Originalen 

mts bem |riuntkfi^ §r. pnje)liit lies fnifevs, 
14 93tätter auf grop ^olio = ©arton§, 126 JC, 

in eleganter reidp oer§ierter ÜOtappe, 
144 JC. 

Bei 21bnaptne non minbeftens 6 Blatt ift ber 
preis nur 9 ^{larR pro Blatt. 

piepe ^Kitter Rieten eine glnönmtrl Rer Reftvn ^tiieke Rer mettRe- 
rnpmten ^jitReRrnnRUpdjrn glqtmreUen in aUpeitig arte pteiJtwnierRe 
anerkannten knnjlteripäjen lle|?rnRnetianen. 

ßegieDen ömreß jede '§Sucß= un6 ^äunflßan6Cunö[. t<e~ 
^rofjacctc mit genauem Derjeidjntf öer einjelnen Ilummern gratis imö franco. 

^erfttg$f;anbrung in gfretßurg (gkben). 

jmtlTett, 3., ©efepiepte beb beutfdgn fßolfed lä‘S8b™ 
be§ 9DHttelalter§. ÖErfter lBanb: ®eutfcplanb§ allgemeine f3uftänbe beim 9lu§gang be§ 
äkittelalterb. Sctpltc Sluflage. gr. 8. (XL n. 620 S.) JC. 6.60. ©legant geb. in 
Seintoanb mit ©olbbedenpreffuitg JC. 7.80. Uumter ißanb: S3om S3eginn ber politifdp 
firdplidjeit 3tetiolution bi§ jurn 9ln§gang ber focialen Üteoolution üon 1525. Sctplter, 
berbeffertcr 9lbbrud. gr. 8. (XXVIII n. 587 S.) JC. 6.30. ©legant geb. in Seinttmnb 
mit ©olbbedenpreffitng JC. 7.60. 

non ber SNerlagbbuippanblung 9lbolf ®onj & ßo. in Stuttgart. 

SU&action unb fxprbilio«, 3J«rffn W„ ©ebrenftrajie 4. Utebigirt unter ©erautnjortlictfeit be§ ©erleaerS. ®ruc! üon (f». |:fu8ner in /rlpjlg. 



M 36. Petrin, beit 4. £>rptem!>cr 1880. Band XVIII. 

©öodjettfcprift für 

Ifiitn §nnnu6fnli trftfjeint eine Uumtnft. 
gu besiegen burc$ alle Sudibonblungen unb ^oftanftatten. 

dkgciinuut. 
Literatur, .tmtft unb öffentliches Scbeu. 
Herausgeber: fjfctttf o£ittbtUt in Berlin. 

Verleger: Oeotg Stille in $8erlin. ^ 9f* 
3n)erat< jeber SIrt pro 3ge)partene SBetitjeile 40 $(. 

§nf)aff: 
Sie §anfeftäbte unb ba§ Verlangen ber beulten ^nbuftrie ua<p ©Eportlägern. 58oit 3Ö. bon Stelle. — SSor §eptt Sapren. @r= 
iitnerungen eine? je§t inactibeit Offi§ter§ nad) feinen ©rgciplungen aufgejeiepttet üon §. III. IV. — ßiteratur unb Äunji: Ser 
£apme. SSon $. Srojan. — §efen unb £>ej;enproceffe. S3on ®art 58raun = 28ie3babeit. — 2Iu§ ber SBerfftatt be§ @eniu§. SSoit 
ßuno ©tornmel. (©dplup.) — SJiarroco, ba3 Sanb unb feine Seute. 58on Subtuig ißtetfep. — Zotigen. — Offene Briefe unb 
SInthmrten. — ^nferate. 

Die fjMWäMe unb bas bedangen ber beutfdjen 
3nbu(irie nad) (Erportlä^ent. 

SSott !X>. non titelte. 

©ie $rage, ob Hamburg unb Bremen im Sntereffe beS 

9teicp§ ju einem Slufgeben iprer greipafenfteüung üerpflidftet 
feien, ift in neuefter 3eit mieberurn lebhaft erörtert morben. 
$ürft SßiSntard pat offen erltärt, bap er eS für feine Pflicht 
halte, ben .gollanfcplup ber §onfeftäbte 511 erftreben, unb feine 

mirtpfcpaftlidjen (SefinnungSgenoffen haben in ber ©ageSpreffe 

nicht allein, fonbern auep in gaptreiepen 53rofcpüren unb f5lug= 
fchriften Zrgumente für bie üon ihnen behauptete 97otpmenbig= 
feit einer Zufpebung ber greipäfen oor^ubringen gefugt. ZuS 

ber gapt biefer Argumente, bie im Ztlgemeinen bereits in 
faepgentäper SBeife erörtert finb, möchten mir pier nur ein ein= 

jelneS einer eingepenben 23efpred)ung unterteilen, baS mir 
gerabe beSpatb üor anbern perauSgreifen, meil eS mit großer 

(Sonfequeng mieberpolt unb üon ben betreffenben Autoren er* 

ficptlicp für befonberS gutreffenb erachtet mirb. ©ie Haufe' 

ftäbte, fo hei^t e§, müpten in baS 3°^9ebiet eingefeptoffen 
merben, meil fid) bann bort ßSerfaufScentren für beutfepe 

$abrifate bilben, meil bann bort grope Säger entftepen mürben, 
in melden bie anfomntenben fremben Käufer bie nötige ZuS= 

mapl beutfeper SBaaren finben fönnten. ©olcpe Säger feien 
aber nur megen beS golls für bie nah bem beutfepen 3oH= 

inlanb jurüdgepenben Zöaaren niipt möglich- /,®te trennenbe 
^ollgrenje/1 fo fagt — um nur einen üon üielen Zutoren an= 

gufüpren — §einrid) üon ©reitfepfe im Sunipeft ber „ipreupi= 
fdjen Saprbücper", „bie trennenbe ßoHgrense erfdfmert jene 

großen permanenten Zustellungen ber @£portinbuftrie, mie fie 
ber auSlänbifcpe Äunbe in einem Z3ettpanbetSpla|e §u finben 

hofft. — S3ei rupiger Qsrmägung füllte man fid) fetbft fagen, 

ba| kie neue auf SSegünftigung beS ©Sports gerichtete HanbelS; 
politif bringenb münfdien mup, bie Gilbung üon großen Sägern 
inlänbifdier f^abrifate in ben ©eepläpen jn erleichtern, unb 

bat bie §anfeftäbte mit biefem berechtigten Zßunfd)e beS 

beutfhen 9teihe§ ju redjnen paben." 
tiefem Argumente gegenüber ift junädift barauf l)in= 

ftitmeifen, bat th in ham^ur9 b SS- ^i^ änen fepr beträcht¬ 
lichen $läd)enraum umfaffenbe ^oUöereinSnieberlage befinbet, 

bie in jeber S3etepung als ßollinlanb gilt unb bem inlän= 
bifchen Snbuftrieüen fd)on jept biefenigen $ßortpeile gemäprt, 

bie er nad) einem ßoltanfcplnt Hamburgs §u erlangen hofft. 
§tuf bem 500,000 D^ut großen S'errain biefer 3°HüereinS= 

nieberlage finb an 2 langen fßaraM= unb 3 Duerftraten §ur 
3eit 50 meprftödige fpriüatlagerpäufer unb 6 allgemeine 
Sagerfdmppen errichtet, bereu dtüume (Snbe 1879 üon 382 

firmen benupt mürben, ©er gefammte ©üterüerfepr belief 

fih 1879 auf 832,645 (Mi ober 36,846,408 Äo. Zuf bem 
(Gebiet ber 97ieberlage befinben fid) ferner noh ein fßoft* unb 
©elegrappenamt, eine ßollabfertigungSftelle unb ein Sifenbapm 

fdjnppen mit ben nötpigen @j:pebitionSräumen. Unmittelbar 
baneben ift enblicp ein groteS §6tel $ur Zufnapme üon grentben 
errichtet. ©aS gan§e ©errain aber liegt nicht etma, mie man 
häufig im Snlanbe meint, meit entfernt üon ber (Stabt, fon¬ 
bern in aderttäcpfter 97äpe berfelben, unb fann üon allen ©eiten 

auf baS Seidjtefte, ©chttellfte unb 33equemfte erreicht merben. 
per in ber ßodüereinSnieberlage fönnten alfo fd»on jept 

grote permanente ZuSftellungen ber ©jportinbnftrie, mie fie 

baS Snlanb münfdpt, üeranftaltet merben. SBenn bieS aber 
nicht ober boep nur im geringen üöiate gefdjiept, unb menn 
bie Hamburger ßolloereinSnieberlage trop iprer praftifepen (Sin= 

ridptungen üon Sapr 31t 3apr mepr iprer urfprünglicpen 23e= 

ftimmung entzogen unb in erfter Sinie bem alterbingS in 

neuefter 3eü öon freuten inpibirten SSereblungSüerfepr ge= 
mibmet mürbe, fo fann baraus nur gefhloffen merben, bat 

ein S3ebürfnit für grope (Sjcportläger nicht mepr üorpanben 

ift. ©ap aber fol^eS SSebürfnit in ber ©pat fepft, mirb 
nur bem befremblicp erfdfeinen, melcper nidpt beachtet, bat ftd) 
mäprenb ber lepten Saprjepnte in bem ©efepäftsbetriebe ©uropaS 

mit ben überfeeifdjen Säubern ein groper llmfcpmung üolI= 
jogen pat, ein Umfcpmung, ber pauptfäcplidj auf ber nunmepr 
mit @ifer unb ©nergie bnrdpgefiiprten ZuSnupung ber ©ampf= 
fraft unb beS ©elegrappen berupt, unb ber unter Znberm jur 

f^otge gepabt pat, bap bie SSilbung üon gropen djportlägern 
in ben ©eeftäbten, bie früper §medmäpig unb münfdpenSmertp 
mar, nunmepr bei gän§licp üeränberter ©ad^lage nuploS unb 

irrationett gemorben ift. 
SSor 25—30 Sapren, als baS ungepeure 9Zep regeh 

mäpiger ©antpffepiffstinien, meldpeS (Europa unb Zmerifa jept 
mit allen überfeeifdpen ©onfumtionSlänbern üerbinbet, nur §um 

fleineren ©peile üorpanben nnb als ber ©elegrapp noh fo gut 
mie gar nidpt in ber Sage mar, für baS überfeeifepe ©efdpäft 
ein^ngreifen, ba mar baS englifdje äöaarenlager (warehousemen)- 
©pftem, bie 3ufümmenftetlung groper Säger ber üerfepiebem 

artigften ^abrifate gur ZuSmapl für ben (Sjport, burdjauS 

jmedentfprecpenb. ©ie pauptfäcpti(pften ^läpe in ben tropifepen 
Säubern patten nur ein=, smei= ober pöcpftenS breimal im 
Sapre §u regetmäpig mieberfeprenben ßeiten einen SBaarem 

be§ug üon ©uropa. ©ieS erflärte fiep junädpft aus ben gan^ 
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befonberen SSerljältttiffert beS SanbtranSporteS oon ben £>afen= 
orten brüben nach ben binnenlänbifcßen SerfaufSpläßen, bei 
benen bie Gegenseiten nnb bie Schaffung beS $utterS nnb 
SßafferS für bie als Transportmittel bienenben Safttßiere eine 
grofje Solle fpietten. SSaaren, bie §u fpät anfamen, um 
nocß per Kamee!, 0djS ober ißferb beförbert ju merben, meil 
entroeder bie Gegenjeit eingefeßt hatte, ober baS gutter für 
bie Tßiere bereite oon ber (Sonne oerfengt nnb genügendes 
Trinfmaffer nicht meßr zu befdjaffen mar, mußten Monate 
lang anf Säger liegen bleiben. Ta es nun ungemiß mar, 
mann bie Gegenfaifon unb mann bie ßeit ber großen Türre 
in febem einzelnen Saßre beginnen, unb mie lange bie eine 
ober anbere anßalten mürbe, fo bemühte fid) Scber, feine 
SSaaren nur zu beftimmten 3eüeu, üt ^etien für *3en &m&s 
tranSport fein fpinderniß zu ermarten mar, an bie über= 
feeifcßen ^afenorte gelangen zu taffen. Tazu fatn, baß bie 
Geifen ber <SegeIfd)iffe nicht nur oon überaus langer Tauer 
maren, fonbern aud) nur zu ganz beftimmten günftigen SaßreS= 
Seiten eine (Gemäßr für rechtzeitiges Eintreffen ber SSaaren boten. 
Unter biefen Umftänben machte j. S. ein großes inbifdjeS 
fpauS feine Seftellungen im Sanuar — mir müßten hier uur 
ber bequemeren Ueberfidjt t)at£>er ben Anfang beS SaßreS, 
obgleich biefer an unb fü* fid) nicht ber richtige Moment ift. 
SGitte Februar famen biefe Seftellungen in Englanb an, 
um im Saufe ber näcßften §mei Senate ausgeführt zu merben. 
Tie SBaaren mürben bann auf Segelfcßiffe üerlaben, melche 
Enbe Slpril Engtanb oerließen unb erft im September am 
SeftimmungSort eintrafen. 3m Saufe beS DctoberS auSge= 
pacft, mürben bie (Güter enblicf) im Soüember, Tecember unb 
Sanuar oerfauft. So ßerrfcßte zu jener ßeit nur baS ^panbelS; 
fpftem ber fogenanuten SaifonS, ber einmaligen Serforgung 
mit aßen möglichen SSaaren für bie Tauer eines längeren 
Zeitraums, liefern Stiftern ftanb auch ttic^t ber Söecßfel ber 
Stöbe entgegen, benn damals ootlzog fid) biefer, megen ber 
fcßmerfäUigen Serbinbung mit Europa, in ben überfeeifdjen 
Säubern nur äußerft langfam. Stau mar hier im (Gefcßmacf 
ftetS beträchtliche $eit hinter ©uropa zurücf unb nahm bereit 
miüigft, maS bort außer Stöbe gefommen mar. Sei biefem 
^andelsfhftem nun mar eS auch möglich unb üblich, bufj über= 
feeifche Kaufleute ober beren Einfäufer einmal im Sohr zum 
ßmecf eines großen Einlaufs nach Europa famen, unb baß 
bort große Säger zur SluSmaßl für fie gehalten mürben. 

Sei biefer Strt beS (GefcßäftSbetriebeS mürbe bie SBaare 
für ben Eonfumenten burch bie Geife= unb Sagerfpefen, burd) 
die großen ßinfen unb enblicf) burd) bie Gott)menbigfeit langer 
Erebite erheblich Oertßeuert. Tie Importeure in ben See= 
pläßeit brüben mußten ben binnenlänbifcßen Kaufleuten, bie 
ihre SSaaren nur zmeimal im 3aßre beziehen fonnten, bis 
Zum Slbfaße berfelben Erebit gemähren. Tiefer Slbfaß aber 
erfolgte zum größeren Tßeile °u Tetailliften, bie mieberunt 
Erebit oerlangten unb in oielen fällen fßrobufte beS SanbeS 
an gafjlungSftatt gaben, bie mieber erft nach geraumer $eit 
ZU (Gelbe gemacht merden fonnten. Ter fpanbel mar eben 
auf jener primitioen Stufe feiner Entmtcflung fehr häufig 
nodj ein einfaches Taufdjgefcßäft. Sei foldßen Serhältniffen 
mußten bie Kaufleute in ben Seepläßen, bie ja nur zmeimal 
im Saßre mit bem Siunenlaube in Serüßrung famen, lange 
märten, bis ber Kaufpreis ber importirten SSaaren enblich in 
ihre fpänbe gelangte, gut bie Kaufleute mar baher ein großes 
Kapital erforberlich; biefer llmftanb aber fcßloß 'naturgemäß 
eine größere Eoncurrenz aus. TaS SSeltgefcßäft fonnte nur 
in ben fdänben oerhältnißmäßig SBeniger fein, bie mit bebeu= 
tenbem Gtfico unb bebeutenbem Serbienft arbeiteten, unb eS 
marb gemadjt in einer Sßeife, beren Scßilberung fcfjon je|t 
nach fo furzer ßeit ber jüngeren (Generation faft mie ein 
Härchen flingt. 

Sn ben leßten 2 bis 3 Saljrzehoten hot fid) nun biefer 
ganze (GefcfjäftSbetrieb umgeftaltet, hot bie neue ßeit ber Eifen= 
bahnen, Sompffchiffe unb Telegraphen auch auf bie Eut= 
midlung beS tronSotlantifchen |>anbels entfd^eibenb eingemirft. 

Tie Seereifen oon einem Eontinent zum onbern, bie früh er 
per Segelfdjiff, obgefeßen oon ber langen Sabe- unb Söfcßzeit, 
5 ober 6 9J?onate erforderten, merben je|t oon ben in fünfter 
Srift labenben unb löfcßenben Tampfern in 3 bis fjödjftenS 
6 2Bod)en gemad)t. bie Tampffchifffahrt ejiftiren aud) 
ÜUtonfoonS unb ^Saffate nicßt; fie gehen unb fommen alle 8, 
alle 14 Tage unb äußerften $alls alle Monate mit gleicher 
Gegelmäßigfeit. Tazu fommt noch, baß bie ^erfteKung beS 
Suezfanals oiele Geifen erheblich üerfürzt hat, und baß burdj 
bie projectirte Turdßftedjung ber Sanbenge oon Sauama ein 
ähnliches Gefultat in nidßt allzu ferne SluSfidßt geftellt z« fein 
fdjeint. Taneben ßat bie gemaltige Erfinbung beS elefrifäßen 
Telegraphen unb die füßne Segung oon Kabellinien mitten 
burcß ^eu Ocean bie birectefte Serbinbung siüifdhen ben ent* 
fernteften fünften ber Erbe ^ergeftellt. Telegraphiere Se= 
fteüungen oon SSaaren fönnen ohne irgenb meld)en ßeitoerlnft 
täglich erfolgen oom Sulanb nad) ber Küfte unb oon 2Belt= 
tßeil zu 323elttl)eil. 

Sobanu finb für ben SanbtranSport brüben bie ßug- unb 
Safttßiere oielfacß burcß Eifenbaßnen erfeßt, bie oon 3ßitterungS= 
und SaifomSerßättniffen unabhängig eine regelmäßige, ßäuftge 
unb burcßauS ficßere Serbinbung ßerftellen. Sföäßrenb früßer 
ber im Sulanbe moßnenbe ^änbler nur ein= ober zmeimal im 
Saßre zu ben Seeftäbten ßerabftieg, um fid) für lange $mt 
mit SBaaren aller Slrt zu oerforgen, madßt er jeßt bie nicßt 
meßr befcßmerlicße Seife einmal im Stonat, üielleicßt audß nodß 
öfter, unb fauft bann nur zur Sefriebigung feines jebeSmaligen 
SebarfS. Er ßält nämlich nnr nocß ein Heines affortirteS 
Säger, baS eoentuett fofort completirt merben fann, unb bieS 
empfiehlt fid) umfomeßr, als in Smlge ber üermeßrten Ser= 
binbung mit Europa ber Trieb zum häufigen äöecßfeln ber 
Stöbe audß auf bie überfeeifcßen Sänber übergegangen ift. 
Stan begehrt bort jeßt fo gut mie bei uns Sooitäten, unb 
mer baS Seuefte bringt, ift beS fcßnetteren SerfaüfS ficßer. 

Stuß ficß uacß allebem baS überfeetfcße Elefdjäft fcßneder 
unb einfacher abmideln, fo ift bie baß geringeres 
Kapital für baSfelbe erforberlicß, unb baß größere Eoncurrenz 
entfteßt. SBenn eS in früheren Saßren ßieß: „langfame Eom= 
munication, große Säger, lange ßaßlungSfriften, großes Gifico, 
große Profite", fo lautet jeßt bie Teüife: „rafdje Eommunication, 
Heiner Sorratß, furze 3a^ungSfrifteu, Heiner Süßen bei 
fcßnellem, oielfad) mieberßoltem Umfaß/y. Es erfolgen Heinere 
Aufträge zur ßeit, bie ein geringeres Gifico mit fiel) bringen, 
aber aucß größere Spefen nid)t zu tragen üermögen. (GefcßäftS= 
reifen zum Bmecf beS EinfaufS merben feltener, ba fie meift 
ZU foftfpielig finb, aucß, um nüßlid) zu feiu, häufig mieberßolt 
merben müßten, unb ba groben aHer SSaaren mit Seicßtigfeit 
überall ßin gefanbt merben fönnen. Sebe mögliche Erfparung 
oon Spefen unb gunfcßencommiffionen ift äußerft münfcßenS= 
mertß, ja notßmenbig. ES gibt z- 33- 9roße Stapelartifel, 
bie nie einen größeren Süßen als 1%—2% abmerfen; ba er= 
gibt jebe Erfparung eine Stögtidjfeit, ben Sadßbar zu üer= 
brängen. ES treten baßer oon Saßr zu Saßr meßr bie Ein= 
faufScommiffionäre ober Filialen überfeeifdjer Kaufleute in 
birecte Serbinbung mit ben gabrifanten ober beren Agenten, 
oßne baß fie auf etmaige Säger ber Ejportinbuftrie Südfid)t 
nehmen fönnen. gabrifanten fcßiden ißren Slbneßmern groben 
oon allen Slrtifeln, bie fie für ben Export geeignet halten, 
unb biefe groben gehen mit jeber $oft regelmäßig in großen 
SaHen nadß ben überfceifdjen Sbfaßpläßen ßinaus. Sluf bie 
groben ßin erfolgen Aufträge, bie bann birect an ben $ctbri= 
fanten gehen und oßne irgenb meldße ßmifcßenfpefen, oßne 
irgenb mel^e SagerungSfoften effectuirt merben, eS fei benn, 
baß ein 31gent, ber bie Sermittelung beforgt, feine 1% $lgen= 
turcommiffiort erßält. Sa in manchen (Gegenben geßt es fo 
meit, baß Seifenbe mit groben fid) fogar birect an bie Tetail= 
ßäufer brüben menben unb bamit bie großen f)änbler an ber 
Küfte umgeßen. 

So zdgt ficß audß im tranSatlantifdjen Serfeßr ßeutzus 
tage überall baS Seftreben, burch möglicßft birecte Serbinbung 
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beS ©onfumenten mit bem fßrobucenten unb burd) mögtipfte 
©rfparung aller groifpenfpefen bie SSaare gu berbilligen, unb 
mer trop biefer fiptbaren (Strömung ber $eit bei bent alten 
©efpäftsfpfteme beparrt, muff gufepen, mie ipn bie beu neuen 
SBerpältuiffeu fRepnung tragenben ©oncurreuten mit leipter 
SRitpe aus bem §elbe fd)lageu. ®ieS pat man itt ®eutfps 
taub unb fpeciell aud) in Hamburg fo gut mie in anbern beim 
überfeeifdjen Raubet beteiligten Säubern erfannt unb in rip= 
tiger SBeife gu roürbigen gemußt, ©erabe beutfpe unb panfeas 
tifd)e firmen finb es, bie beu an ber alten ©efcpäftSroeife nie! 
göper feftb)altenben englifpen Raufern in neuerer $ett päufig 
ben 9tang abgelaufen paben. 3mar wirft Streitfpfe in feiner 
^Pt)tlippifa gegen bie $reipäf<m ben Hanfeaten „jene etgenfinnige 
©pmerfälligfeit" bor, „melpe gerabe ber grofje Kaufherr gu 
geigen pflege, fobalb ipnt eine rabicate Sßeränberung feines ©e= 
fpäftSbetriebeS gugemutpet merbe". $>op ber preufjifpe §ifto= 
rifer !ennt bie Hanfeaten unb bie $aufleute fc£)lec£)t unb gibt 
fip and) erfiptltp gar feine 9Rüpe, fie beffer fennen gu lernen. 
2)er pier gefdjilberte Umfpmung im tranSatlantifdjen ©efpäft 
barf gemifj als eine rabicale 23eränberung begeidjnet roerben; bie 
Hanfeaten aber paben nipt aus eigenfinniger ©pmerfälligfeit 
bor foldjer SSeränberung gurüdgefpredt — folper ©igenfinn 
unb folpe ©djmerfättigfeit mürben fid) aucp gu tpeuer begaplen 
— fonbern fie paben im eignen, moplberftanbnen Qntereffe 
ipr ©efpäft beu beränberten Umftänben angepafft. £)errn 
non Xreitfcpfe aber unb nieten anberen Herren im Snlanb, 
bie füpn in ber greipafenfrage baS SBort ergreifen, ift nocp 
gar nicpt einmal flar gemorben, metcpe Umgeftaltung ber tranS= 
atlantifd)e ^anbelSnerfepr in ben lepten öaprgepnten erfapren 
pat, fonft mürben fie unmöglip noU patriotifpen ßorneS bem 
ungeitgemäfjen Verlangen uacp ber Söilbung großer Säger ber 
©i'portinbuftrie in beu ©eeftäbten SluSbrud nerleipen. SSeber 
in Stöerpool, nocp in Habre, nod) in Slntroerpen, ja nicpt ein= 
mal in Sonbon ejiftiren peute nocp berartige Säger inbuftrieller 
SRaffeuartifel, bie non irgenb meldjer föebeutung im 9Serpält= 
nifj gum ©efammtpanbel ber betreffenben Sänber finb, unb 
aucp in Hamburg unb ^Bremen mürbe man norauSficptticp nie 
gu fold)er neralteten ©inridjtung gurüdfepren. Söollte man 
bieS bennocp trop aller mirtpfpaftlipen ©inmenbungen ber= 
fud)en, [o märe bieS nur gum SRaptpeil ber beutfcpen Snbuftrie, 
beren ^abrifate burcp bie mit bem überflüffigen Säger notp= 
menbigeriueife nerbunbene fßertpeuerung auf bem SBeltmarfte 
concurrengunfäpig merben müfjten. 2öer beu SInforberungen 
ber neuen ßeit nicpt gerecpt gu merben fucpt, ber mirb iiber= 
polt unb bei (Seite gefept; baS gilt auf jebem, gang befonberS 
aber auf mirtpfpaftlipem ©ebiete. 

5lber, fönnte mau bielleid)t nocp einmenben, menn and) 
baS Sntereffe beS ©rporteS bie föilbung grofjer Säger in ben 
©eepläpen nicpt erpeifcpt, mürben nic§t bie gropen ©täbte 
Hamburg unb Bremen nacp bem SXufgebett iprer greipafem 
ftettung naturgemäp bie §auptmärfte ber beutfcpen Snbuftrie 
für Sn= unb SluSlänber merben1? Sludj bieS ift auf ©ruub 
ber ©rfaprungen anbrer Sänber gu oerneineu. ^irgenbS näm= 
licp finb bie baS ©rportgefpäft betreibenben (Seepläpe gleip= 
geitig aup bie gropen SSaarencentren beS SanbeS. Sn ©ng= 
laub g. 23. finben fiep bie Septeren überall inmitten ber 
fpecieÜen Snbuftrie, in ©peffielb, 23rabforb, SRanpefter, 2öolber= 
pamptou u. f. m., mäprenb in Soubou bie betreffenben fBrancpen 
meift burd) Agenten mit ipreu fprobenlägern oertreteu finb. Sn 
f5ranfreid) ferner ift nicpt £>aüre, fBorbeauj ober SJtarfeilte, 
fonbern $ariS ber Drt, mo fid^ gröpere Säger einpeimifeper 
f^abrifate bepnben; in fRuptanb ift es SftoSfau, nid)t fpeterS= 
bürg ober Dbeffa, in S)eutfdplanb finb eS föertin, Nürnberg, 
Seipgig unb eine fReipe anberer Orte. ^ra9l man a^er 
nacp bem ©runbe biefer überall mieberfeprenben ©rfepeinung, 
fo ift berfelbe mopl pauptfäcptidj barin gu finben, bap ja für 
bie inlänbifcpe ißrobuction burdpauS nid)t ber ©jport allein 
mapgebenb ift, fonbern bap ber inlänbifdje ©onfum bei meitem 
ben gröpten ftpeil ber $abrifationStpätigfeit eines SanbeS ab= 
forbirt. £>ie centrate Sage, metd)e bie oben angefüprten (Stäbte 

innerpatb ipreS ©onfumtionSgebieteS öor ben (Seepläpen öor= 
aus paben, ntaept fie naturgemäp fomopt für ben f5a^r^anten, 
mie für ben inlänbifcpen ©onfuntenteu bequemer unb billiger. 
®ie (Seeftäbte liegen an ber iJSeripperie beS intänbifd)en ©on= 
fumtionSfreifeS; alle SBaaren alfo, bie für ben lepteren be= 
ftimmt finb, mad)en, menn fie erft nadj ben (Seepläpen gepen, 
unnötpige §in= unb ^)erreifen. Stapelartilel bebürfen über- 
paupt feiner Säger; folcpe finb nur für SlffortimentSartifel unb 
ferner insbefonbere für bie ^auSinbuftrie erforberlid). ®ie 
SlngiepungSfraft aber beS für biefe inmitten beS ©onfumtionS= 
gebieteS belegenen ©entralplapeS mirb nod) oerftärft, menn 
berfelbe gugleicp ein groper ©elb= unb föanfierplap ift, mie 
fßariS unb 93erfin. Öie lepteren fpiäpe finb es aucp, bie ber 
überfeeifepe Käufer, menn er iiberpaupt nod) perföntiep nacp 
©uropa fommt, in erfter Sinte auf fucpt. §at er einmal bie 
grope <Seereife unternommen, fo mirb er aud) nicpt am §afen- 
orte liegen bleiben, fonbern nod) einige teilen meiter ins 
Sanb fapren, um ber eigentlichen Ouetle beS SBaarenbegugeS 
näper gu rüden. 

ÜRacp alle bem ift mopl nicpt gu ermarten, bap Hamburg 
unb 83remen je gu gropen beutfd)en SBaarencentren umgebilbet 
merben fönnen. Spre föebeutung für 2)eutfcplanb liegt nacp 
einer gang anberen ©eite, ©ie berupt auf ber fßlütpe beS 
internationalen ^anbelS, ber nidjt nur ben beiben ©täbten, 
fonbern bem gefammten beutfcpen SSaterlanbe gum ftßople unb 
gum fRupme gereicht, unb ben man maprtiep nicpt im mip= 
oerftanbenen Sntereffe beS SnlanbeS burcp ißerfümmerung feiner 
SebenSbebingungen auf baS ©mpftnbticpfte fd)äbigen füllte. 

Dar )eptt Sopren. 
(Erinnerungen eines ie|t inactiüen DffigierS nacp feinen (Ergäptungen 

aufgegeiepnet üon K. ff. 

* III. 

© e b an. 

2Bir gogen alfo am 20. Sluguft bom ©eptaptfetbe fort in 
ber fRidjtung auf ©pätonS, mo ber SRarfcpatt fIRac SRapon feine 
bet Sßörtp unb Söeipenburg gefplagene Slrmee unter ben Singen 
beS ®aiferS bureb frifpen Bngug berftärfte. 

2)aS SBageftüd, baS piermit bon ber beutfpen Heeresleitung 
unternommen morben, ift als folpeS nap meiner Sluffaffung in 
feiner gangen ©röpe nop gar nicpt genügenb gemürbigt. 9Ran 
liep eine feinblipe Slrmee bon 200,000 SRann in einer bis jept 
uneinnehmbaren Seftnng im fRüden, gmifpen fip unb bem SSater* 
taube, fplop fie mit meniger als 200,000 ÜIRann ein, unb 
marfpirte mit ben anbern Slrmeen auf bie H°uptftabt gu, gu 
beren ©pup bie unerfpöpftipen HütfSmittel SranfreipS Armeen 
bon unberepenbarer ©tärfe aufftetlen tonnten. SBir miffen jept 
auS bem ©tubturn beS ©eneralftabSmerfeS, bap ein ©elingen 
beS projectirten SöurpbrnpS S3againeS nipt gu ben Unmöglip= 
feiten gepörte, menn er ben riptigen Slugenblid nnb bie riptige 
fRiptung mäptte. 2öenn mir unS jept bergegenmärtigen, maS 
aus ben beutfpen Slrmeen unb ipren Rkrbinbungen gemorben 
mare, menn ^öagaine g. 23. einen glüdtipen ®urpbrnp nap 
©üben auf ©pinat inS Söerf gefept pätte, fo merben mir aucp 
inne, mie füpn ber gelbgugSplan mar, ben bie oberfte Heere^ 
feitung nap ber ©ptapt bom 18. Slugnft fapte, unb biefer 
®üpnpeit fommt nur bie ©iperpeit gleip, mit ber er burp= 
gefüprt marb. 2)er glängenbfte Selbgug beS erften fRapoteon, 
ber bon 1796 unb 1797, fommt biefem ißlane an ^üpnpeit gleip, 
aber nipt an ©iperpeit ber Slusfüprung, bettn er mar mepr 
baS SBageftüd eines SlbenteurerS, ber nod) niptS gu bertieren 
unb SltteS gu geminnen patte. 

derartige 23etraptungen mad)ten mir in unfern unters 
georbneten Stellungen bamalS gmar nipt. 2ßir gogen munter 
meiter unb tpaten baS 23efoplene mit fip fteigernbem Vertrauen 
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ju ber feanb, bie unS führte, ^atte fie unS boc6) 1866 zum 
-Siege geführt, patte fte unS bod) jept bopin gebraut, bie be; 
rühmte grofje franzöfifdje Armee zu überminben. SBenn fie eS 
loagte, meiter borzubringen, jo mirb fie toot)C miffen, marunt fte 
es mögen fann. So bauten mir. „Unb bet otte Siegen mar ja 
nn bodj mieber loSgegangen." 

gn SOßosI unb ©egenb macpte baS ©arbecorpS einen fRut)e= 
tag. ©S mar, feit mir bon 2J?annpeim abmarfdjirt maren, ber 
Ztoeite, am ©nbe bon brei Söodjen. Sonft regnet man nac£) 
je brei Sagen auf einen Stupetag! Siefer 9luljetag mar ben 
Sruppen redjt p gönnen. SaS Stäbtdjen Söofe'l bot einen eigen; 
tpümlidjen Anblid bar. ©tma fedjS Seiten bon bem Scplacpt* 
felbe gelegen, auf bem niepr als eine palbe Million Streiter 
brei ©ntfdjeibungSfdjlacpten gefcplagen, mar eS in großem Streifen 
bor bem Sieger. SJtan fap furd)tfame ©efidjter nnb nur alte 
Beute nnb Kinber. SSiep mar faft gar nicpt borpanben. Sie 
©inmopner behaupteten nichts Zu haben. Einige zufällig burdj 
ben SKatb reitenbe Offiziere benterften aber SSieh auf einer Söalb; 
bläffe. ©S marb bie Stelle umzingelt unb biet SSiel) gefunben. 
gn ber fftadjt bor unferm Abmarfcp aus 2Soel fiel ein fepr 
heftiger fßlapregen. Sa lehrten beS Borgens auch bie jungen 
Seute, Stäbchen nnb SBurfdjen aus bem ASalbe prücf nnb par 
in einem fo jämmerlich burdjmeicpten Buftanbe, bah he bon 
unfern Sotbaten arg berfpottet mürben. Söarum maren fie aber 
geflohen“? Heine mürbe maprfcpetnlicp gefagt haben: „Sie ©inen 
bor unferer Siebe, bie Zubern bor unferm §af}." 

Slacp biefem Ruhetage begannen mir nufere SJiärfdje in ber 
Stiftung auf baS Säger bon ©pälonS. 28^ plauberten mit 
einem braben ©ur6, einige Sage nach bem Ueberfdjreiten ber 
9J?aaS. Ser gute alte Herr, ber übrigend ein moplmottenber 
SBirtp mar, mottte gern unfern KriegSptan miffen. „Yous 
marchez vers Chälons, n’est ce pas?“ — „II parait que oui“ 
— „Et de Chälons yous irez sur Paris?“ — „Probablement“, 

mar bie Antmort. — „C’est-ä-dire,“ fagte ber geiftlidje §err 
mit ber Kennermiene eines Strategen, „de Chälons — ä Paris 
vous prendrez le chemin de fer.“ — „Certainemenfc,“ erhielt er 
pr Antmort, „s’il y a quelqu’un ä la gare pour nous vendre 

les billets.“ — „Ah — qa! oui, il se pourrait que tout le 

monde se soit sauve.“ — „Yoilä la difficultö!“ befc^ieben mir ihn. 
Sa tarn ein SBefepl, ber biefe fcpönen DperationScombina; 

tionen Sügen ftrafte. Alte SJZetbungen bon ben meit borge; 
fd)obenen Kabatterietruppen machten eS maprfdjeinlicp, bah iftapo; 
ieott baSfelbe üBlanöber ausführen mottte, melcpeS ihm im gapre 
1859 gegen ©pulab fo glängenb gelungen mar. ©r mottte, 
bie jftorbgrenze beS SanbeS entlang marfdjirenb, unfern rechten 
gliiget umgehen. ©S galt, ihm pm Sheil pbor§ufommen, ihn 
aufphalten unb ihn im Sttarfdje anpfatten. Sie SiSpofitionen 
maren mieber mit überrafdjenber Klarheit unb S3eftimmtpeit 
getroffen, unb ladjenb fagte ein junger ©eneralftabSoffizier: 
„SaS peilst alfo einfach: Sftit Armeen rechts fdjmenft, — 
SJiarfch — gerabe ans — pr Attade ©emepr recpiS!" Aber 
bie Dpfermiftigfeit nnb greubigfeit in ber Ausführung feitenS 
ber Sruppen entfpradj auch ben Anforderungen, bie bie oberfte 
Heeresleitung an fie ftettte. 

Sie Anftrengungen, melche man ben Sruppen hierbei p; 
mutheu muhte, maren nämlich gang bebentenb. SeShalb muhte 
bie Infanterie baS ©epäd oblegen, unb eS mürben SBagen 
requirirt, um eS ihnen nadjpfahren. 28enn aber auch bie ©nt; 
laftung beS Solbaten bur<p Befreiung bont Sornifter bem Spanne 
augenblidlicp angenehm ift, fo führt bocf) bie Srennung bon 
ben nothmenbigften Singen p ©ntfaguitgen, bie auf bie Sauer 
ferner empfitnben merben, benn baS ©epäd fommt beim fdjneflen 
SCRarfch grober Sruppenmaffen in baS 33ibouaf nicht rechtzeitig 
nach, um ben Sruppen ju nüpen, befonberS menn bie üütärfdje 
fo meit als möglich auSgebepnt merben. ©emöpnlicp tommen 
bann bie langen Söagenreipen mit bem ©epäd ben anbern 
borgen gerabe an, menn bie Sruppen meiter marfchiren müffen. 
Hat ber Solbat feinen Schul), um einmal mit ber Smhbefleibung 
ju medjfeln, feinen Strumpf ober guhlappen, um ben naffnt 
Zu crfeüen, bann nimmt bie B^hf Suhfranfen, bie in ben 

Strafjengräben liegen bleiben, in beunrul)igenber SSeife gu. 
©leich am erften Sage, als bie üerfdjiebenen Srnppentheile beS 
©arbecorps auf ben 2ßegen, mie fie öon ber bisherigen Strafje 
nad) korben abbogen, neben einanber red)tS abfdjmenften, um 
fid) in einem SSioonaf bei SombüSle z^ bereinigen, mar bie 
Anftrengung eine ungeheure, ©in Sheil muhte burd) beit 
Argonner 2Balb über ©lermont en Argonne marfchiren, unb baS 
Zerriffeite ©ebirge abforbirte bie Kräfte ber Solbaten. SSon ber 
Infanterie blieb ©iner nach bem Anbern am SBege liegen. 
befonbere litten bie jüngften Balj^gänge ber ©arbe, bie lang 
aufgefdjoffenen ©eftalten üon 21 bis 23 Snhren> mit noch nicht 
nottentmideltem S3rnftfaften unb STtuSfeln. ©inzelne Sruppen; 
tpeile erreidjten baS 23iüouaf erft gegen 2 Upr beS üftachtS. 
Sennocp muhte ben anbern Sag meiter marfdjirt merben. Aber 
eS murrte Keiner, benn ^eber hatte bie Ueberzeugnng, bah 
foldje Anftrengungen nicht üerlangt merben mürben, menn fie 
nicht unbebingt nötpig mären. Unb notpig maren fie. Sie 
Sacpfen, bie rechts bon nnS marfdjirteu nnb ben äuherften 
rechten Flügel bilben patten, muhten nun bem $eibbe z«; 
nädpft fein. Natürlich mürben fie bazu bcftimmt, iprn an ber 
9)?aaS ben 2Beg z« bertegen, aber babnrch maren fie auch in 
©efapr, bon ber Uebermacpt beS ^einbeS erbrüdt z« merben, 
menn nicpt Hülfe z«^ H^b mar. SBir muhten alfo baS auf 
einem fpipen ^orphprfegel malerifdj erbaute Stäbtchen Sliont; 
faucott erreichen, an bemfelben zu bibouafiren. 

©S feplte nicpt an bielen erpeiternben Seen en auf biefeu 
Sdiärfdjen. ^e ernfler bie Situation ift, befto mepr ift ber 
SQienfdj zum 2ad)en aufgelegt, unb befto braftifcher mirft baS 
Komifcpe, eben burdj ben ©egenfap. Sa fam ein aufgeregter 
Soctor fpornftreicpS geritten. „Ser geinb ift biept bor uns, 
icp pabe einen Snfanteriefcpuh biept bei mir im nädjften Sorfe 
gepört.'' Sa lagen aber im nädjften Sorfe SrainS ber Sacpfen 
unb ber ^nfanteriefepuh entpuppte fiep als eine unregiemen; 
tarifdje Dprfeige, bie ein Srainfolbat erhalten. — ©ine palbe 
geleerte ißrobiantcolonne berfperrte uns ben SBeg. Ser güprer, 
melcper ben S3efepl patte, neuen ^robiant zu polen, fragte uns 
in aufgeregten bringenben SBorten naep ber „9füdzugSlinie". 
©r mottte bitrdjauS naep SSerbun. Srop unferer SBarnung mar; 
fepirte er bann auep mirflicp nad) SSerbun. Ser ©ommanbant 
ber Heftung pat ipn auch rupig unb frieblicp einrüden unb 
hinter iprn bie Spore zufdjliehen laffen. Sa pat er benn in 
SSerbun gemopnt, bis bie geftung im S^obember capitulirte. 

SSon SJlontfancon ging eS SagS baranf naep Söantpebitte, 
einem riefenpaften Soppelborfe an einem S3acpe, an meldjem 
bibouafirt unb Stellung genommen merben foüte. ©in ftrömenber 
Üiegen bermanbelte bie SBege in $8äd)e, bie gelber in SRoräfte. 
öangfam unb müpfam fcpleppten fiep bie Sruppen meiter. An; 
geficptS beS BuftanbeS ber SWenfcpen unb ber SSefcpaffenpeit beS 
lepmigen SobenS befapl ber commanbirenbe ©eneral, trop ber 
bermutpeten 91äpe beS geinbeS, eS fottte fo biel ^ufanterie in 
SSantpebitte unter Sacp untergebraept merben, als barin $lap 
pätte. Sie Kabalterie marb aber biele SCReilen meit borgefanbt, 
um ^aepriept geben zu lönnen, menn ©efapr brope. Senn peute 
lonnte ©efapr bropen. 9ftac SJtapon patte am 22. Auguft 
©pälonS berlaffen, er fonnte, menn er opne Aufenthalt marfdjirte, 
in ber 9^äpe anlommen, unb bann maren nur zmei ©orpS, bie 
Sacpfen nnb mir, zunädjft zur Huub. SBir muhten baper be; 
reit fein, ipn zu empfangen. — ©S z°9eu alfo bie ©arben 
pinein in bieS Sorf. — Sie armen ßeute, bie lein Dbbadj 
finbeit mürben, baepten mir! — Aber fiepe ba! Sie tarnen alte 
unter. — SaS Sprücpmort fagt: „Ser gebulbigen Sdjafe gepen 
biele in ©inen Statt." Qdj ritt burcp baS Sorf, um miep zu 
überzeugen, mie baS möglich fei. ©S mar möglich! Scpeuncn, 
Stätte, Keller, Sadjräume, AtteS mar bott Solbaten. gn einem 
©epöft fanben ein Sataitton nnb ztuei Sörigabeftäbe ijSlap. Unb 
Atte maren bergnügt, luftig unb frop, in foldjem SSetter nicpt 
Zn bibouafiren. lieber einem Scpmeineftalle fap icp meprere ber; 
gniigte Köpfe liegenber ©renabiere, bie lacpenb ipre pfeifen 
rauepten. „Habt eine fdpöne Sornntermopnung," rief icp ipiten 
Zit. „ga mopl", lad)ten fie, „33ef(e;©tage unb billig." — 5Jtur 
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bie pfeife nißt auSgeßen taffen unb bett Runter nißt bertieren, 
ift Smubfafc im Kriege. 

®er fotgenbe £ag braute Stufregung genug. ÜNit SageS; 
attbruß befehlen mir bie (Stellung. SiS 10 Uhr mufften mir 
märten. Srft um biefe Stunbe tonnten uttS tinfS bie Saßern, 
hinter uns baS 4. SorpS £>ütfe bringen. ®en Stbenb borßer 
t;atte fid^ nnfere ®abalterie mit ber feinbtictjen bei Sugattct) ge; 
meffen. Son 10 Uf)r ab festen mir uns naß bormärtS meiter 
iit Semegttng. Unfer 3iel mar Sugancß, baS ber Saßfen rechts 
boit nnS Tonart. Nachmittags tonnten mir mit Sernrößren 
boit ber |)öße bon Sugancß ben ÜNarfß großer feinbticfjer üNaffen 
beobachten, mie fie etma gmei Seiten bor nuferer Sront borbei 
naß rechts gogen. 2Bir gälten 40 Sataillone. Sie tarnen 
bon Soutt au boiS unb fßienen auf Nonart gn gu marfßiren. 
Unfere Stbantgarbe ging burß Sugancß nach Sar, unb nnfere 
®abaüerie ging meiter, ben ÜNarfß beS SeinbeS gn ftören, bas 
mit er nidjt nach Nouart tarne, bon mo ein heftiger ®ampf 
ßerüberfßaltte unb ÜNittßeitung tarn, baff bie Saßfett fiß um 
ihre Ouartiere fßtügen. Sben mottte fich bie ÜNaffe nuferer 
®abalterie in Semegung feßen unb gunäcßft bie reitenben Sattes 
rien in bie ntarfßirenben feinbtißen Sotomten ßineinfßießen 
taffen, atS ber Sefeßt beS ®ronpringen bon Saßfen eintraf, 
heute Stbenb nicht angugreifen. ®er geinb fotle morgen mit 
bereinten Kräften angefallen merben, bentt er fcf)eine fetjr forgs 
toS, unb bie Nähe nuferer Nrmee;SorpS nicht gn aßnen. Sn 
ber £ßat ließ er nnfere Stabalterie feinen ÜNarfß gaitg nahe 
urnfchmärrnen, unb bon feiner ®abatterie mar nißtS gu feßen. 
®ie untergeßenbe Sonne beteußtete bie |)öße, ans metßer 
ÜJSierremontS Setfenfpiße herborragte; fie bebedte fiß fßeinbar 
mit btenbenb meißem Sßnee, mit bent Serngtafe betrachtet, aber 
mit ben ftatternbeu Betten ber forgtoS bibouafirenben Seinbe, bie 
nicht einmal Sorpoften gegen uns anSftettteu. Seßt gaben auch 
mir nnS ber Nuße hi«) mir fottten ja nißt angreifen, unb ein 
Seinb, ber bor unfern Singen 4 üNeiten gurüdgetegt hatte, tonnte 
nicht bor morgen früh angretfen. 

$ür ben fotgenben ü£ag mar ber Singriff auf ber gangen 
Sinie befohlen. ®ie ÜNaaSarmee fottte Seaumont angreifen, bie 
3. Strmee üßierremont unb Stonne. Sei ber ÜNaaSarmee marb 
baS 4. SorpS, baS noch gor «ißt getämpft hatte, gum £>aupt; 
angriff beftimmt, baS 12. (Sachfen) fottte auf bem rechten Stüget 
eingreifen, baS SarbecorpS nach Nonart in Neferbe rüden. 

(SS ift nicht fßön, an entfßeibenben £agen in Neferbe gu 
flehen. ÜÜBir fatjen früh t>ci Sugancß noß bie Saßern anrüden, 
bie mir gum erften üNate begrüßten. Sltfo mar bie großartige 
Semegung auSgeführt: „ÜNit Strmeen recßtS fßmentt." ®ann 
marfßirten mir reßts hinter bem 4. SorpS fort nach Nonart 
nnb marteten ben gangen Xag. Son einer £>öße tonnten mir, 
mie aus einer Sßeaterloge, bie Schlacht überfehen. 3« unfern 
Süßen tag ber bißte fumpfige Sanbmatb, te SoiS beS ®ameS 
genannt, unb über biefen ßinmeg tag baS Stäbtßen Seaumont, 
in üßutberbantpf gehüllt. SBir faßen bie Sefßüße feuern, bie 
SßrapnetS in ber Sitft blaßen, mir hörten ben ®anonenbomter, 
baS Notlen beS SufanteriefeuerS, aber einen rechten Ueberbtid 
über ben Sang beS SefeßiS tonnten mir nicht gemimten, menn 
mir auch ben (Sinbrud hatten, als ob eS fich öon nnS ent; 
ferne. Naß üieten Stunben aufregenben SBartenS traf ber Se; 
feßl beS ®rottpringett öon Sacßfen ein, burß baS SoiS beS ®ameS 
nach Seaumont gu marfßiren. tiefer ÜNarfß auf bem fumpfigen 
fßmaten, gemunbenen SBege, im bißten unburßbringtißen Saub; 
matb, mar feßr unangeneßm. ®a ber SSeg fiß feßtangenartig 
manb, hörten mir ben Scßtacßtentärm batb reßtS, halb tinfS, 
batb feßien er näßer, batb entfernter. 2)a mir nnS ber Scßtacßt 
näßerten, fo mürbe aber ber Särm immer beuttißer. Slber mir 
erßietten feine ®unbe, mie bie Sacßen ftanben. „ütßie," fo baßte 
moßt Seber, „menn ber Seinb fiegte unb mir in bieS SDefite gu; 
rüdgemorfen mürben?" Stiles feßnte fieß aus biefem SBatbe 
ßerauS inS S*eie. 

®ie Sonne mar bereits untergegangen, als mir bei Seaumont 
baS S*eie betraten. Schnett mürbe aufmarfßirt; aber — oßne 
($efecßtSgmed. UeberaH bie 3eid)en beS Sieges! (Sroberte ®a; 

ttonen, oertaffene feinbtieße Sraincotomteu, größere unb fteiitere 
Trupps tion (befangenen nnb maS bergteießen meßr mar. ®ic 
große 3aßt biefer Beiden bemieS nnS, baß mir eS ßier mit einer 
anbern Strt Oott ^rußben gu tßun ßatten, atS bei St. 5J3ribat, 
mo ber Seinb fieß Sömen gteiß gefßtagen nnb faft feine £roßßäen 
int Stieß getaffen ßatte. 

Unfer commanbirenber (benerat, ßoß gu Noß auf ftatt; 
tießern ^ßferbe, mit meißent §aar, Sadett; unb Sdjnurrbart, marb, 
mie feßon oft, in ber Dämmerung für ben ®önig geßatten. Sou 
allen Seiten tarnen (benerate nttb Dffigiere, um feine Sefeßte gu 
ßoten, ober ißn gn begrüßen. ®ie fädßfifcßen ^rußben jubetten 
ißm taut entgegen. 

SSir biöoitafirten bei Seaumont. Söer ^ßtaß fattb, frod) im 
Stäbtcßen unter ®acß. 

Sn ber Näßt feßlugen bie Pioniere eine Srüde über bie 
SNaaS bei S«or, unb mir füllten über bie Srüde früh «ad) 
(Sarignan marfdjiren, bent Seinbe bie nörbtißfte Straße an ber 
(brenge gu Oertegen. 

grüß beim Slbmarfß faß iß bie Sagage eben eintreffen. 
Sß fanb anß bie meinige nnb tonnte miß mit etmaS (Sßocotabe, 
Srob, (Sigarren nnb einem ^aar reinen Strümbfeit combtetiren. 
Slber iß ßatte anß ben Slerger gu feßen, baß mein fpaferüor; 
ratß oerfßmnnben mar. Sß fßatt gemattig auf meine Drains 
fotbaten. Sßäter ergäßtte mir inein eigner Srnber taßenb, er 
ßabe NaßtS bie Sagage üorbeimarfßiren feßen, meine fßtafem 
ben ^rainfotbaten erfannt, alfo, ba feine ^ferbe nißts gn freffen 
ßatten, meinen ffafer annectirt. So mar ber §afer menigftens 
in ber gantitie geblieben! 

Söir marfßirten über S«or, jenfeitS ber ÜNaaS, bttrß 
baS fßmierige (bebirge auf (Sarigttan am ©ßierS. Unfere bor; 
auSgefanbte ^abatlerie fanb ben $einb in Sarignan, bie Srüde 
gerftört, faß STrubbenbemegungett nnb SifenbaßntranSbortgüge, 
bereu einen fie burß Slrtitteriefeuer in Sranb ftedte, fo baß 
er fteßen blieb. SNaffen bon SebenSmittetn ßeten baburß 
fßäter in nttfere £önbe. S)aS Sorß§ tebte aßt 3^age babon. 
Um ben SßierS nngeßinbert gn überfßreiten ttttb bie Ser; 
binbung gmifßen Seban unb SNontmebß gu ttnterbreßen, 
mußten mir aber gunäßft nnfere ÜNarfßrißtuttg mieberßott 
änbern unb nnS meiter reßts menben. Snbtiß fanben mir einen 
Uebergang über ben SßierS unb marfßirten auf bent ttörblißen 
Ufer gegen Sarignan. S)ort fanben mir bie Sßuren beS SibonafS 
beS 1. Slrmeecorß^, baS bie bergattgene Näßt bort gngebraßt 
ßatte; man begeißnete uns baS £muS, in bem ber ^aifer Naboteoit 
in ber testen Näßt gefßtafen, aber eS mar SUteS heute ab; 
marfßirt in ber Nißtnng auf Seban. Nur einen eingigen Straitt; 
fotbaten fanben mir in Sarignan. Sr fßtief ben feften Sßtaf 
eines Setrnnfenen im brennenbett Sifenbaßnguge, nnb mar feßr 
erftaunt, in beutfßer Sßraße aufgemedt gu merben. 

So mübe bie Srußben auß maren, fo mürbe ber SNarfß 
boß fortgefeßt. SluS Saßt) mürben Naßgügter unb SNarobettre 
betrieben, gunt ^ßeit gefangen. Segen Sonnenuntergang er; 
reißten unfere Sortrufßen eine Stellung bon S°uru au boiS 
bis ^ponrn St. Nemß, ben reßten SUtget an ber betgifßen 
Srenge, ben Unten am SßierS, nnb berfßerrten fo bem ÜNarfßatl 
SNac SNaßon anß noß ben testen SBeg auf SNeß. S)ie §anßt; 
maffen beS SorßS blieben bei Sarignan. 

Sn biefer Stellung füllten mir, fo tautete ber Sefeßt ber 
ÜNaaSarmee, morgen ben 1. September einen Nußetag ßatten, 
menn ber Seinb nißt angriffe. Sin Nußetag mar nnS aber auß 
bringenb nötßig. SSir ßatten nun neun Xage ßintereinanber bon 
Srüß bis Slbenb marfßirt, meift bis tief in bie Näßt hinein. 
2)ie teßten fünf ü£age entbeßrte ber Sotbat baS Sepäd. Sr ßatte 
gu leben, aber unregelmäßig. Sefoßt mürbe fetten orbenttiß. 
®ie Sertnfte bnrß bie Slnftrengungen maren gaßtreiß. ®aS 
SorpS mar mit 30,000 Settergemeßren auSgerüdt. S« ber 
Sßtaßt bon St. üßribat ßatte eS nngefäßr 8000 üNann S«; 
fanterie bertoren. Nm ÜNorgen beS 1. September gäßtte eS noß 
13,000 Seuergemeßre. SS fofteten bie Semattmärfße atfo fßon 
9000 Sombattanten. ÜJBir braußten ben Nußetag, um ben ttod) 
ntarfßfäßigen Solbaten baS Sepäd ßeranfüßren, fie ißr Sßnß; 
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geug in Drbttung Bringen taffen gu fömten, meint mir nipt 
Stefapr taufen mottten, baf; bie Sruppe fip in Atome auftöfe. 
Atfo ber 1. (September 1870 fottte ein fRupetag fein! 

IV. 

3« ber üRapt gu bem 1. September, bem in Augfipt ge; 
ftettten 9lupetage, mürben mir burp bag Alarmfignat gemecft. 
deiner gmeifette, baf} bie grangofen angriffen unb fip mit Ste; 
matt ben 2Beg gen 9Reig gu bapnen berfupten. Sem mar aber 
nipt fo. Ser ®ronpring bon Sapfen patte nämtip um ÜJRitter; 
nacpt bie SRapript erpatten, baf} unfer ®ronpring in ber !Rapt 
bei Sonpärp 93rücfen fplage nnb ben anbern borgen übergepe, 
um bem geinbe ben 2öeg Seban;9R6giöreg gu bertegen. So 
bringenb nötpig aucp ber ®ronpring bon Sapfen für bie 9Raag; 
armee einen IRupetag gemünfpt patte, fo fap er bop fogteip, 
baf} bie bei Sonperp übergepenben Gruppen in bie größte Stefapr 
fommen tonnten, menn fie ber gangen feinbtipen Armee allein 
gegenübergeftettt mürben unb auf ber anbern Seite bie 9Raag; 
armee Stupetag piette. Sr befann fiep baper teinen Augenbticf, 
feine ermübete Armee mieber aufgufpeupen aug bem faum be; 
gonnenen Sptafe nnb mit Altem, mag noep Kräfte patte, gu 
marfpiren unb gu fämpfen, ben geinb aucp bon Dften per an= 
gufatten, um beffen Kräfte fo biet atg mögtiep gu feffetn unb auf 
fiep gu giepen. günf Stunben fpäter, atg er ben 33efept gegeben 
patte, erpiett er gmar ben töefept, gu tpun, mag er bereite getpan. 
Sein gropeg SSerbienft beftept atfo barin, baf} bie SRaagarntee 
fünf Stunben früper in ben mettgefepiepttiepen Sntfpeibungg; 
fampf eingriff, atg fie ermartet mürbe, fünf ereignifjreipe fpmer; 
miegenbe Stunben! 

2Bo eine ftare, beftimmte, energifepe unb einfiptgbotte pöpfte 
Armeeteitung in biefer SBeife burp bie fetbfttofe aufopfernbe unb 
entgegenfommenbe Spätigfeit ber Unterfüprer unterftüpt mirb, ba 
erreicht man grofje (Srfotge. SRan fönnte meinen, bem müffe 
immer fo fein. Sem ift aber niept immer fo gemefen, befonberg 
nipt gmifpen getbperrn, bie fiep einft gegenübergeftanben. 2Bie 
oft lief; töernabotte atg ^ronpring bon Scpmeben ben atten 
SStücper im Sticp! Sitte bop fogar ber Srgpergog 3opann feinem 
eignen töruber trotj erpattenen 23efeptg gmei Sage tang niept gu 
|)ütfe, fo baf} biefer bie Sptapt bon SBagram bertor, unb tonnte 
bodp ber gefürchtete erfte Napoleon bei feinen getbperrn nicht 
auf fotpe Selbfttpätigfeit repnen, fo baf} Srlon bei Signp un; 
tpätig blieb unb Sroupp ipm nap ber Sptapt bon Signp burp 
bie Säffigteit ber tßerfotgung bie grüpte beg Siegeg entgleiten 
tief}. Senfen mir an fotepe SSeifpiete aug ber ®riegggefpipte, 
bann merben mir umfomepr gu mürbigen miffen, mie grop beg 
jepigen Sapfenfönigg tßerbienft um ben Sag bon Seban, um 
ben äöieberaufbau Seutfptanbg gemefen ift. 

Ser Alarm erfolgte, atg nop tiefe Suntetpeit perrfpte. 
Sange bor Sonnenaufgang fepten fip bie Sruppen in 33emegung. 
Sin bipter Stiebet bebeefte bag Spat ber SRaag. |>erabfattenb 
burpfpüttette er ben Körper mit eifiger ®ätte, bertünbete aber 
aup einen fonnigen peipen Sag. Unfer Sorpg bemegte fip im 
Stilgemeinen auf gmei Stebirggmegen bon ber Umgegenb bon 
Sarignan über Sßouru St. SRemp unb Sßouru au 33oig auf 
granpebal unb t8itterg;Sernap. Söäprenb beg 3Rarfpeg tonnten 
mir burp ben Stiebet tinfg unten bie taugen Süge ber Sapfen 
fepen, bie bon Sougp per auf töageitteg unb Sa Sttioncette 
marfpirten. StBieber füllten bie Sapfen tinfg bon ung fämpfen. 
Aber peute maren fie bem geinbe rtäper atg mir, patten aup 
ben Atarmbefept früper erpatten, benn bag Dbercontmanbo ber 
Sttiaagarmee befanb fip bei ipnen. Sie patten atfo einen be= 
beutenben SSorfprung bor ung unb mupten ben geinb früper er; 
reipen. Sieg unb ber born pörbare Sptaptentärm trieb ung 
gur Site an. 

ßmifpen SBitterg; Sernap unb Stibomte berfpteierte eine 
bematbete |)öpe bie Sinfipt in bie feinbtipe Stellung. Unfere 
Starbefiifitiere bertrieben bon bort bie menigen feinbtipen tßor; 
poften mit teipter SUiüpe unb mir tonnten bag SBätbpen burp; 
reiten unb ben geinb jenfeitg Auge in Singe fepen. 

3n einer tiefen Sptupt gu unfern güfjen tagen bie Sörfer 
unb Stepöfte Stibomte, £>apbeg, Sa Sttioncette u. f. m. big SBageitteg 
an ber Sttiaag. ^enfeitg biefer Sptupt ftanb ber Seinb in unb 
pinter Srbmerfen auf bem Spatranbe beg gtüppeng unb pinter 
bem Spatranbe erpob fip ein Sßerg, SBoig be ta Sarenne ge; 
nannt, beffen fübtiper Speit bematbet, beffen nörbtiper fapler 
Speit mit feinem pöpften fünfte, bem Satbaire b’3% bie gange 
Segenb überragte. S8om Satbaire b’^ttp fenfte fip bag Selänbe 
nap reptg (Sftorben) big gum Sorfe 3ttp am gupe beg un; 
megfamen Strbenner SJBatbgebirgeg, bag bie betgifpe Srettge 
bitbet. SSon bem jenfeitigen SRanbe ber Sptupt bor ung fprüpten 
gapttofe Kanonen unb Sttiitraitteufen Sob unb SBerberben auf bie 
tinfg bon ung in ben ®ampf tretenben Sapfen. 3e|t mar ber 
Sag ber SBergettung gefommen. Sbßir gaptten bie $ütfe gurürf, 
bie ung bie Sapfen bor 14 Sagen bei St. Sßribat geleiftet. 

ßunäpft flogen bie Stbjutanten, unb eg piep „Sorpgartitterie 
bor!" Stile Sibifionen beeilten fip aber aup, ipre Sefpüpe ing 
geuer gu bringen. Sie erften Batterien ber erften Sarbebibifion 
ftettten fip an bem Saume beg SSBatbeg auf, ben bie feinbtipen 
Sßortruppen foeben bertaffen patten, unb ftanfirten unb ber; 
trieben bie feinbtipen Sttiitraitteufen, bie bie Sapfen befpoffen. 
Sa mürben aber aup bie grangofen am SSoig be ta Sarenne 
unb auf bem Satbaire b’^ttp lebenbig unb feuerten bon bort 
mit fo biet Sefpüig, atg nur Sßta| patte. Unfere guerft ing 
geuer gebrapten Batterien patten anfangg einen parten Stanb. 
Stber batb marb eg mögtip, aup ntepr Sefpüije unfererfeitg 
aufguftetten. menig mepr atg gmei Stunben patten bie Batterien 
ben brei Streiten langen SBeg gurüefgetegt. Sie fteiten ^)änge 
mit meipem, fpmerem SSoben mapten grope Spmierigfeit, atg 
bie Kanonen in Stellung gebrapt merben füllten. Sie Kanoniere, 
abgefeffene £>ufaren unb Sarbefüfitiere patfen giepen unb fpieben, 
benn bie ^ugpferbe maren burp ben fpnetten, meitentangen Sauf 
auper Sttpem unb allein nipt mepr im Stanbe, bie fpmeren 
Stefpüpe ben £ang pinauf gu giepen. So berging feine meitere 
patbe Stunbe, unb 90 Sefpüpe ber Sarbe antmorteten bem 
geinbe. Sg entfpann fip nun pier eine bon jenen ®anonaben, 
unter beren Spu| man ftept, Sntfptüffe fapt unb über bie 
anbern Srupben bigponirt. 

Sag Sorpg marfpirte auf unb napm Stellung; reptg bie 
erfte, tinfg bie gmeite Sarbebibifion, bie ^abatteriebibifion reptg 
rücfmärtg ber erften Sibifion, big gur betgifpen Strenge ftreifenb. 
So fperrten mir bag Sanb bon ber Strenge big gu ben Sapfen, 
bie Sapfen mieber big gu ben Söapern, bie, mie mir fpäter er; 
fupren, einen Sßerniptunggfampf in SBageitteg beftanben. 

Stber aup ben Sapfen fepte ber £$einb part gu. Sr ging 
gunt Singriff über unb bag 12. Sorpg patte einen fpmeren 
Stanb. Ser gdnb fepien pier mit Stematt burpbrepen gu 
motten. Spon patte bag 12. Sorpg feine testen SReferoen 
berauggabt, unb nop brapte ber geinb immer mepr Sruppen 
gum Singriff bor. 

Ser commanbirenbe Steuern! beg Starbecorpg berftärfte je^t 
bie gmeite Starbebibifion burp bie reitenbe Artillerie unb fiel 
mit 13 töataittonen unb 7 tßatterien bem bie Sapfen peftig 
bebrängenben ^einb in bie tinfe gfoufe. Serfetbe mip in unb 
über ben Strunb gurücf unb fupte fip in bem 23oig be ta Sta; 
renne gu berbergen. 

SRitttermeite patte eine gang eigentpümlipe Srfpeinung 
unfere Aufmerffamfeit erregt. SBäprenb beg Stefpüpfampfeg 
gegen bie grangofen auf bem Satbaire b’3Ip mar meit pinter 
bemfetben in btauer gerne auf bem Arbennengebirge am ^origont 
töemegung in ber Suft gefepen morbett. Stute gernröpre tiefen 
biefe töemegung atg Stefpüpfeuer erfennen, bag bon ben |)öpen 
bon gtoing unb St. SRengeg per, in ber 3liptung nap ung gu, 
abgegeben mürbe. Sa bie Sntfernung über 1 SReite betrug, fo 
fonnten biefe Stefpüpe nipt nap ung, fonbern nur nap bem 
bor ung befinbtipen geinbe fpieben, mußten atfo preu^ifpe fein. 
Sg fpien ung erft ungtaubtip, baff ber geinb ben Sronpringen 
bon Sßreufjen unbetäftigt bei Sonperp über bie 9Raag getaffen, 
nop ungtaubtiper, ba^ er ipm bag Sefite bon St. Atbert über; 
taffen paben fottte. Sg bauerte baper einige $eit, big mir 
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glauben tonnten, maS toir beutticb faben. ES mar 11 Uhr. 
dtad) ber ®arte tonnte ber ®onpring jo tu eit marfd)irt fein. 
Unb er mar eS! Sa ftanb er uns gegenüber! ©eine Eefdjübe 
feuerten! 2Bir tjatten beit Seinb niit Kanonen umgeben! 

Ser ißring üon Sßürttemberg traf fefct bie ÜHaffregetn, um 
ben Sruppen beS ®ronpringen bie £>anb gu reichen unb fo ben 
®reiS gu fdjtiefien, benn noch trennte eine Entfernung üon 1 ÜJJieite 
unfern rechten Stüget üorn tinfen beS ®ronpringen, menn and) 
biefer offene Stjeit beS Greifes burch bie betgifcfje (Trense ge? 
bitbet marb. ES mar immer b eff er, menn mir bent Seinbe and) 
ben Sßeg nach Belgien üertegten, t>on mo er bod) mögticbermeife 
mieber feinbticb gegen uns auftreten tonnte. — Es erhielt fo; 
mit bie ®aüaderiebiüifton ben 93efeb)l, am ©übfufj ber Strbennen 
üorgugeben unb, mit bem Ütüdeu gegen bie betgifcbe Erenge auf; 
geftedt, bie Serbinbung mit ber Slrmee unfereS ®ronpringen 
bergufteden. Um gugteidf bie Entfernung gu üerminbern, rüdte 
baS EorpS üor. Sie Earbefüfitiere nahmen Eibonne im Stuge. 
©obalb uns ber Sefi| beS SorfeS gefiebert mar, mürbe bie gange 
Strtiderietinie bon 90 Eefdfüben bis bidft an bie ©djludjt ge; 
führt, in ber eS tag, unb überfdjitttete aus näcbfter Mje ben 
gegenüberftebenben Seirtb mit Eranaten. 

ES mar ein ©djanfpiet, fo großartig nnb fo gräfjtid), 
mie man eS nicht befdjreiben fann, menn gange Sataidone 
beS SeinbeS bureb bie fidjer treffenben Eranaten, aus 90 Ee; 
fdjnben gugteidj, binnen menigen üHinuten üödig bernid)tet maren, 
menn feinbticbe Satterien bortrabten um uns gn antmorten, unb 
teinen ©dfufi tbnn tonnten, benn ebe fie gnm ©dfuf) tarnen, 
tagen fie in Sritmmern. Einen fotdjen Serfucb leitete, mie mir 
fpäter tafen, ber $aifer fetbft. Sem berniebtenben Eranatregen, 
ben mir fanbten, midien admäbticb bie Seinbe nadf bem Sois 
be ta Earenne, im Söatbe ©djuh fnchenb. Son aden ©eiten 
häuften fic^ bort bie ÜHaffen ber .ßurüdgebenben. Slber nnfere 
Eranaten bearbeiteten je^t ben 3Mb, ber ben nngtüdticben 
Srangofen teinen ©<hub gemäbrte. 

Unfere Snfanterie fdjob ihre Sortruppen bis an ben jen= 
feitigen dtanb ber @d)tud)t in bie £>öbe, um fid) bort feftgufe|en. 
SBeiter modte unfer commanbirenber Eenerat je^t nod) nicht 
üorgeben, bis ber Eingriff bon aden ©eiten gngteief) gemacht 
merben tonnte. Sor uns ftetterten bie Earbefäger bie ©d)tud)t 
hinan. SinfS babon festen fid) 2 Eombagnien ber 2. Earbe; 
bibifion am dtanbe feft, unb tegten fid), baS Eemebr am ®opf, 
in ©djmärrnen anfgetöft, b^- 

Sa tauchte eine bichte SCRaffe feinbtidjer Infanterie fübticb 
beS 3MbeS auf nnb tief fdfned auf biefe gmei Eombagnien gu, 
baS Eemebr gefädt, im Saufe fo fdjned fdjiefgenb, ats mögtid). 
Siefe Snfanteriemaffe bot einen eigentümlichen Slnbtid bar. 
Oben buntetbtau, unten rotb (Sod nnb |mfen), beibe Soeben 
getrennt bnrd) einen grauen ©treifen, ben ber ißutüerbampf beS 
©djnedfeuerS aus ben borigontat gefädten Eemebren bitbete. ES 
ift aus SBimpffenS ©djrift erfid)ttidi, bafi bieS ber tinte Stüget 
beS bon ihm geleiteten testen unb bergmeifetten SurcbbrucbS; 
üerfud)S in ber dtitbtung auf Earignan nnb ÜDteb mar. 2Ba§ 
mir ba faben, maren ungefähr 6000 gnfanteriften, bie ficb auf 
bie gmei ftbmad)en Eombagnien ftürgten. 

SJtit ©fiannnng ridjteten mir nnfere 93tide natb biefem 
SJlaffenangriff. Ütber e§ richteten fid) and) bie dtobre nuferer 
Kanonen babin. Ein ©dfnedfeuer an§ 90 Eeftbüben auf mobt; 
betannte nabe Entfernung begann. Unaufhörlich blauten nnfere 
Eranaten in ben bidjten StRaffen; biefe maren batb eingebndt 
bon ©taub unb ißutberbambf, au§ bem gnmeiten menfd)tid)e 
Korber ober ^örbertheite in bie Suft gefdfteubert erfcbieneit, fo 
maffenbaft maren bie Ejbtofionen nuferer Eranaten! ®ie Drb; 
nnng in ber feinblidfen StngriffScotonne töfte fid), nngegtieberte 
9Jienf(^enfcbmärme gmeigten fid) baran§ ab, nach rndmärtS, aber 
autb nad) bormärt§, auf nnfere Eombagnien gu. Unb biefe, 
ma§ tbaten fie? ©ie Hieben ruhig auf ihrem Erbranbe liegen. 
Sädjetnb, mit bem ®egen mie mit einem ©bagierftod fbietenb, 
ging ber fie commanbirenbe ^aubtmann bon E. auf nnb ab, 
giertid), at§ ob er einen S3ad gu leiten habe, nnb ermahnte bie 
Seute, recht gut gu gieten unb recht tangfam gu febiefjen, bamit 

fein ©ebufi fehl gebe, nnb mit fidlerem Stnge gietten nnfere Ere; 
nabiere, nnb ein S^angofe nad) bem anbern fiet bon ber für 
ihn beftimmten Suget getroffen, üftur eingetne menige gembe 
erreichten bie Eombagnien unb erlagen bort im 23afonnetfambf. 
Ein $be^ toid) gurüd auf ben SBatb gn. SBer aber im Eingriff 
nicht getroffen mar, fiet auf bem dtüdguge. deiner erreichte ben 
SBatb. ®ie gange Eotonne egiftirte nicht mehr! 

gngmifdien batten nn§ gegenüber bie Strubben be§ 5. Slrmee; 
corb§ ba§ ®orf genommen unb entfalteten fid) gum Angriff 
gegen ba§ 33oi§ be ta Earenne nnb ben Ealbaire b’Qdt). Unfere 
Äabaderiebibifion ftanb mit gübtung an ba§ 5. Eorb§. ®er 
®rei§ mar mie gu einem ^effettreiben gefchtoffen. S3eim Earbe; 
corb§ marb bemnach je^t ber Entfditufj, ba§ 93oi§ be ta Earenne 
gn nehmen, gur 2lu§füt)rung gebraut. E§ mar gmei Uhr. E§ 
mürbe üerabrebet, baB, mäbrenb bie 90 Eefd)ü^e ben SSatb noch 
meit heftiger at§ bi§ber befdjoffen, bie Infanterie inftruirt merben 
fode unb bie befehle erhalten, bafj aber fßnnft batb brei Uhr 
eine ©atoe an§ 90 Kanonen ber Infanterie at§ ©ignat bienen 
merbe, ba^ fie üorgeben nnb angreifen fönne, meit üon ba ab 
bie Strtiderie nun ba§ geuer eingnfteden habe, ©o gefd)ab e§. 
2)ie erberfchütternbe ©atüe au§ 90 Kanonen ertönte um ein tjatb 
brei Uhr, nnb bie £iraideure unb ©pit^en ber Earbefäger unb 
Earbefüfitiere näherten fich bem SBatbe. dtad) ben Erfahrungen 
üon ©t. $riüat über bie mörberifche nnb meite SBirfnng be§ 
Ebaffefmtgemebreä batten bie Eenerate ihrer Infanterie befon; 
bere SSorfid)t bei ber Stnnäberung an ben SBatb anempfobten, 
um äbntiche SSertnfte gu üermeiben, mie mir fie üor üiergebn 
Xagen erlitten, dticht menig überrafdft maren baber bie gebedt 
ficb näbernben ©pi^en unb ^atrouiden, at§ ihnen fein ©d»u^ 
met)r au3 bem Söatbe entgegenfrachte, fonbern ftatt beffen ÜHaffen 
unbemaffneter rotbbebofter ©otbaten entgegen gingen, um fich gn 
ergeben. Sie £>offnung§Iofigfeit ihrer Sage mar ihnen ftar. 
SSon aden ©eiten maren fie in biefen Söatb gurüdgetrieben. 
Ueberad batte fie ba§ üernichtenbe f)renbifd)a Eranatfeuer über; 
f<hüttet. Sm SBatbe fetbft aber mar ber Slufentbatt eine §öde. 
„Nous ne pouvons plus, nous sommes ecrasbs par le feu de 

votre artillerie.“ @o riefen fie nnb ergaben fich °tfne SBiber; 
ftanb gu Sanfenben. 

Stber in bem SBatbe auf bem Serge harrte noch eine ißrü; 
fnng nuferer braüen Earbefüfitiere unb Earbefäger. Stuf ber 
anbern ©eite be3 b°f)en, bematbeten Sergej tonnte man nicht 
miffen, baff unfere Infanterie in ben 2Mb eingebrungen mar. 
Sdian modte ben Serg ftürmen unb befcf)o^ ihn noch- ©o mancher 
Sreuffe fiet ba butd) eine pren^ifc^e ^uget. Set/ eine gange 
©ection Earbefüfitiere mürbe auf einem SMbmege üon einer 
breufsifeben Eranate umgeriffen. Enbticb ritt ein bebergter Dr; 
bonttangoffigier üon ben Earbebufaren, auch einer fener eleganten 
Earbetientenant§, bie im grieben nur für ba§ Sarqnet unb gar 
nicht für ben Ernft be§ Seben§ gefhaffen fdjeinen, gerabe in 
Sront in bie feuernben fmenffifeben Sinien hinein, üietfach be; 
feboffen, nnb üerftänbigte fie enbticb, baff ber 3Mb genommen 
unb üon fmeufjifcben Srubben befe^t fei. 

Se^t fd)ien bie ©ebtaebt beenbigt. Sabttüfe feinbticbe Ee; 
fchü|e ftanben aU Seute umher, 12—15,000 feinbticbe unüer; 
mnnbete Eefaitgene fielen in bie §änbe be§ Earbecorh§, ba§ fie 
orbnete unb bemachte. E§ mürben bie dJta^regetn getroffen, 
fie gnrüdgufchaffen. Sa§ Eorh§ febidte fich an, auf unb an bem 
Eatüaire b’Sdq Siüouat gn begieben, bie ©onne näherte fid) 
bem ^origont. Sie gabtreicben 3etchen be§ ©iege§ befriebigten 
unS. Ratten mir hoch mehr nnüermunbete Eefangene abgutiefern, 
als ba§ EorfS am borgen Seuergemebre gegäbtt batte. Unb 
biefer entfdjeibenbe Erfotg mar bidig erfauft, Sauf ber recht; 
geitigen gemanbten Senu|ung ber günftigen Stngenbtide feitenS 
beS commanbirenben EeneratS. Unfer Sertnft betrug nur 
400 aitann, meift Sermunbete, mir batten nur menige Sobte 
gu beftagen. SBet^ ein Unterfdfieb gegen bie Opfer nnb Sro; 
pt)äen üom 18. Sluguft. 

Sa tarn ber Sefebt ber SdtaaSarmee, adeS Ecfhüh burch 
baS SoiS be ta Earenne üorgugieben nnb ©eban gu befhieBen, 
um bie feinbticbe Slrmee gur Eapitutation gu gmingen. Sßieber 
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atfo mußten bie jum Sob ermübeten Sruppen fip in 93e= 
megung jefeen. 

Sie (Sonne ging unter, ber ®ronprins non Saufen gab 
bie fpecietten 33efefete §u ber Stufftettung ber Gruppen, ba erfd)ien 
ein Stügetabfutant beS Königs mit bem Söefefel, feinen Spufi 
ntepr §u tpun. Napoleon feabe feinen Segen angeboten, man 
fotte bis jum fotgenben Mittag 12 Upr mit ber 93tutarbeit inne j 
patten unb märten, ob bie ©apitutation jn Staube fomme. 

Ser ©inbruef, ben biefe iftapript mapte, täfjt fiefe niept 
befpreiben! — Sie meiteren (Sreigniffe finb mettpiftorifp unb 
fattfam befannt. Unfer ©orpS fonnte fiep ber 9fupe pingeben, 
um für neue Stnftrengungen bereit p fein. 

Sie näpfte Sorge mar bem (Srfafe ber oerfepoffenen SUtnnition 
unb ber $erbeifpaffung üon SebenSmittetn pgemanbt. Senn i 
gegeffen patte mopt üftiemaub etmaS an biefem ©prentage beS 
bereinigten SeutfptanbS! Sann marb gerupt in bunfter iftapt. 
Stber fragt mip nur niept mie? fagt §eine. ©tücftip, mer eine 
Quitte ober Strop fanb. ©S fcf)läft fiep) aber aup gut auf freiem 
93ergabpang uaep fotepen Slnftrengungen. SBenn man nur niept 
pfüttig aus 93erfepen auf einen fepmeroermunbeten granpfen 
mit bem ®opfe p liegen fomrnt, ber p röcpetn beginnt, menn 
man eben einfptafen mittl 

Ser ÜUiorgen beS 2. (September begann mit benfetben 9tr= 
beiten nap gemonnener Sptacpt, mie fie ber 19. Sluguft gebracht. 
2öar ber Stnbticf beS SptaptfetbeS minber traurig, meit unfere 
93ertufte gering, mar er aup fröptiper burp bie Shtfammtung 
ber feinbtipen Sroppäen, fo mar er boefe nop meit gräfjticper 
burp ben Stnbticf ber 93ermüftungen, bie nufere Kanonen unter 
ben feinbtiepen menfptipen Körpern angeriptet patten. ®eine 
Seber fann braftifp genug fpitbern, maS ba §u fepen mar. Sen 
übelften Stnbticf aber gemäprten bie franpfifepen SurfoS, be^ 
fonberS menn fie üermunbet maren nnb in ber SButp fiep gan§ 
atS 93eftien geberbeten, ben tarnen „SJiettfp" fepänbenb; bann 
bie Spänen ber Sptaptfetber, jenes Staubs unb SiebeSgefinbet, 
baS auf jebern Sptaptfetbe mie $itp auS ber ©rbe auffpiefjt, 
um raubenb, morbenb unb fteptenb üon bem eben pr (Rettung 
gefommenen Sftecpt ber ©ernatt ^upen §u fiepen. Sa maepte 
manper fßiftotenfdpufj, maneper Segenftofj unfererfeitS mit fotpern 
Treiben furpn ^rocep. 

SSormittagS mürbe bie ©apitutation befannt gemaept. •ftaep; 
mittag^ erfepoü ber tftuf burep bie 33iüouafS: „Ser ®önig fomrnt 1" 
— Sonnernbe .IpurrapS reptS üon mtS beim 5. SlrmeecorpS üer; 
fünbeten feine üftäpe. Sie Sruppen traten auS ben 93iüouafS 
opne Söaffen unb ermarteten ben üereprten $etbperrn, pm SIppett 
anfgeftettt. 

©r erfepien, gefolgt üon einer unabfepbaren Suite. ©r 
patte fein ©arbecorpS nap ben entfeptipen 93ertuften üon 
St. $riüat nop niept gefepen! §erjtipft, aber tief bemegt, be; 
grüfjte er ben commanbirenben ©enerat unb beffen (befolge. 
Sann ritt er üon Regiment §u Regiment, üon 93ataitXon p 
93ataitton. Ueberatt erfpott baS ©ommanbo: „Stittgeftanben, 
ript’ ©up." Stber üergebtip! Sftiemanb ftanb ftitt, bie Srbnnng 
lüfte fiep. Sn mitbern Surpeinanber ftürjten fiep bie Sotbaten 
auf ben geliebten üülonarpen. SaS imrrapgefprei napm fein 
©nbe. Seber mottte ipm menigftenS ben Stiefel füffen, maneper 
mar frop, ben Stpmeif feines ißferbeS berüpren p fönnen, bie 
üietbefproepene eiferne S)iSciptin beS ©arbecorpS mar üftutt unb 
Dpnmacpt gegenüber ber 93ereprung beS Sotbaten für ben fönig; 
tiepen getbperrn. @r mar feftgebannt burep bie SJtenfdpenmaffe, 
bie fein $ferb umringte, ^»eipe Spränen ber tRüprnng ent= 
ftrömten feinen 9tngen. @r ftreefte recptS unb tinfS feinen 
braüen btauen Sungen bie §änbe entgegen, bis er enbtiep feinen 
SBcg §u ben anbern ©orpS fortfefeen fonnte. $ie Sonne ging 
unter, ein ftrömenber 3^egen fiet üom |>immet. So enbete ber 
2. September. 

1 

Literatur unb Jtunft. 

Der Cöfjme. 

®ie 9tnbern pgen tärmenb auf bie Sngb aus, 
®er Sapme btieb allein §urüd beim $euer. 
®er niept gefepieft mar meber für baS Sßaibmerf 
^ttodp für ben Streit, niept brauepbar unter Stimmern: 
®em übertragen mar beS SeuerS §ütung. 

Unb mie er atfo STag für Xag attein mar 
Unb nur baS geuer patte gur @5efettfdpaft, 
S3erfucpt’ er Unterpattung mit bem Seuer. 
®aS mieS juerft ipn ab unb fepien unnapbar; 
®odp itnüerbroffen mieberum üerfuept’ er’S. 
Unb mie er, fcpmeicpetnb batb unb batb ipm bropenb, 
Stets mieber anfing nnb bem $euer pf^raep, 
©emann er enbtiep fidp beS geuerS Steigung. 
2tn einem Sag, atS ringsum SttteS ftitt mar ) 
Sn grüner ©infamfeit — eS fcplief ber SBinb fetbft — 
Vertraut’ eS ipm fein taug1 bemaprt ©epeimnip: 
2Bie baS SJietatt, baS botp biSper atS nnptoS 
93etracptet marb, atS roper ßierratp pöcpftenS, 
Surdp feine Sraft bejmingbar fei nnb bitbfam. 
©S mit beS SeuerS §ütfe bann erprobenb, 
SSaS er gepört unb immer mieber prüfenb, 
Sen langen Sag fiep müpenb itnabtäffig, 
SBarb er barnaep ber Sdpmiebefnnft ©rpnber. 

Snerft piett er gepeim eS üor ben Stübern, 
9ßaS er entbeeft, üor iprem Spott fiep füreptenb; 
93atb aber famen fpürenb fie bapinter, 
Unb pöpnifepeS ©etäepter marb atS Sopn ipm. 
Sodp unüerbroffen mieberum üerfuept er’S, 
Sen taugen Sag fiep unabtäffig müpenb; 
Unb atS er enbtiep ipiten etmaS üortegt, 
©in SBaffenftüdf, bep Siupen teiept erfennbar, 
Sa manbett batb ipr Spott fidp in SSereprnng. 
93atb mirb er fetbft üon ipnen mie ein ®teinob 
©epegt, fie merben oft beinap1 ipm täftig, 
SJiit rauper Bärtticpfeit fidp um ipn brängenb. 
Um feine ©unft metteifernb finb bemüpt fie, 
Spn ju beftpüfeen ift ber ©rfte Seber. 
93on atter 93eute mirb baS befte Stücf ipm, 
Unb meitpin gept fein Siame burep bie SBilbnifj. 

SSarum bie meiften SSötfer tapm gebapt fip 
Sen ©ott ber Spmiebefunft unb |>errn beS SeuerS, 
Sarüber ift ju atten Briten, mipt ipr, 
©efabett üiet — bieS aber ift bie Söaprpeit. 

3. drojatt. 

Ijeren unb *) 
Bur ©efpiepte ber ©eifteSepibemicn unb ber SBotfStcibenfpaften. 

S3on Karl Sraun^tesbaben. 

Sie ©efpipte ber ©ntmidfetnng beS menfptipen ©eifteS 
unb beS ©utturfortfprittS geigt uns einzelne traurige ©pifoben, 
metpe, für fip attein betraptet, uns irre mapen fbunten an 

*) ©efpiepte ber §e£enproceffe üon Dr. SB. ©. ©olban. Sn gtoeiter 
Stuftage neu bearbeitet üon Dr. §einrip §eppe. Bn>ei 93änbe. gr. 8. 
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ber SD^ienfcfj^eit. Sn beit Betten be§ BweifetS unb ber Unrupe, 
in melden bie ÜDlenfcpen ipren alten ©tauben Oertoren unb einen 
neuen nocp nitpt befinitio gefunben paben, gur Beit be§ UngtüdS 
unb ber ©atamitäten, burtp metepe bie 9ttenf<pen leiben, mäprenb 
fie gu inbifferent, gu untoiffenb ober gu teibenftpaftticp finb, um 
fiep in beit ©tanh gu jefeen, bie magren Urfatpen ber Seiben, 
mettpen fie unterliegen, gu erfennen unb auf ©runb beffen Slbs 
feittfe unb SBaubet gu ftpaffen, — in fotcfeen Beiten pflegen ge= 
miffe ©pioemien fitp be§ menfcpticpen ©eifteS gu bemätptigen, 
mettpe tangere Beit auf größeren ©ebieten bominiren unb erft 
loieber ertöftpen, menn fie fiep auSgetobt paben, ober loenn ers 
teudbjtete ©eifter auf treten, um bie ©efpenfter gu üerfcpeutpen, 
mettpe fiep nur in ben Sagen beS SunfetS, ber Vermirrung unb 
ber Vermitberung perüorgetoagt paben. Siefe ©eifteSepibemien, 
ooit mettpen autp nufere ©egentoart nicf)t gang frei ift, oerbienen 
ftubirt gu loerbett; unb gmar auS benfetben ©rünben, au§ mettpen 
mir bie ©potera, bie Sßeft, bie ^ßfefeüogera, ober bie Kartoffel; 
franfpeit ftubiren. ©§ ift nicpt bto§ ba§ miffenfcpaftticpe Suter; 
effe, mettpeS un§ gu biefem ©tubiutn antreibt, fonbern aucp ein 
praftifcpeS. 2öir geminnen baburcp bie bittet, bie ®ranfpeit§s 

urfacpen gu entfernen. 93ei ben geiftigen ©pibemicn aber fomntt 
nocp ein befottberer Umftanb pingu. ©S ift ber, bap bie Spor; 
peit, bie Summpeit, bie Seibenftpaft ber ©inen auSgebeutet mirb 
burcp bie ßift, bie ©cpletptigfeit, bie ©ranfamteit unb bie ©e; 
minnfucpt ber Stnberen; unb gegen biefe tiefert itnS baS ©tubiurn 
bie SSaffen. 

Söenn bie ütftaffe teibet, ober aucp nur fiep teibticp, geiftig 
ober moratifcp unbepagticp füptt unb auper ©taub ift — unb 
baS bitbet bei ber 9Jtaffe bie 9teget —, bie mirflicpen Urfacpen 
ipreS UnbepagenS gu erfennen, bann pflegt fie ipren Born gegen 
üottfommen unfcputbige ißerfoiten ober ©egenftänbe gu ricpten, — 
äpnlitp bem |mnbe, mettper ben ©tein beipt, mit beut man ipn 
gemorfen, ftatt ben gu beipen, ber ipn gemorfen. 

Sie ©efcpicpte geigt nn§ biefen Hergang in ben üerftpie; 
benften formen unb SRobifieationen. Sn Beiten ber |mngerg; 
notp ermorbet man bie ©etreibepänbter ober bie Väder. ÜCftan 
nennt fie ®ornmucperer, inbem man fie oerantmortticp matpt für 
bie Ungulängticpfeiten ber ©rnte, be§ VerfeprS unb ber SranS; 
portanftatten. Sn SSirfticpfeit märe bie ©atamität üiet gröper 
gemorben, menn fein ©etreibepanbet egifiirtpätte; unb ba§ ©tnbium 
ber -ftotp füprte benn aucp gu ber ©rfenntnip, bap e§ fein am 
bereS Sttittet gebe, ber |>unger§notp üorgitbeugen, als bie $rei= 
peit beS |janbetS unb bie Vefeitigung alter berjenigen ©tpranfen 
unb £>inberniffe, mettpe ipm biSper unmögticp gemacpt patten, 
ben Ueberftup ber einen SßrobuctionSgone unb ben fanget ber 
anberen gegen einanber auSgugteicpen. 

Sn Beiten ber Sßeft ober beS ViepfierbenS befdjutbigt man 
batb bie eine unb batb bie anbere klaffe ber bürgerticpen ©es 
fettfcpaft ber Vrunnenüergiftung ober beS BnuberS. 3tn biefen 
Srrtpum glaubt bie Stftenge. Unter ber §errfcpaft benfetben üer= 
übt fie aJtaffemSJtorbe unb ;S3erfotgungen unb baneben nocp eine 
SUtsapl einjetner 93eraubungen unb ©raufamfeiten, fo tange, bi§ 
e§ ber SBiffenfipaft gelang, biefe © eifte§epibemie ju bannen, 
inbem fie bie Urfaipen ber teibticpen ©pibemie natpmie^, inbem 
fie §eigte, bafj bie oerpeerenbe ^ranfpeit gan§ anbere Urfacpen 
patte, at§ bie au§ ber Suft gegriffene $8epauptung üon Buuber; 
fprüdpen unb oergifteten Grumten, unb bap, um bie ©efunbpeit 
ber ütftaffe §u bemapren, fiep ber ©taat, bie ©efettfepaft unb bie 
©injetnen bemüpen müffen, biefetbe §u pflegen. Senn e§ ift 
niept bie SöoSpeit, metepe üergiftet, fonbern bie ©teiepgüttigfeit, 
bie Unreinliipfeit unb bie Summpeit. 

Sn Beiten, mo fid) bie 3CRenftpen in ipretn ©emiffen be= 
unrupi^t füpten, glauben fie bie ©ottpeit baburep oerföpnen §u 
fönnen, bap fie ipr SCRaffenopfer an SOtenfipen barbringen. Sie 
„^lutosbasfeg" (eigenttiep Atto da fede, 5tct be§ ©tauben§) ber 
peitigen Snquifition finb tm ©runbe genommen nicpt§, at§ eine 
neue $orm Pe§ a^en ££Rotocpbienfte§ unb jener anberen Ü0taffen= 
abfcptaiptungen, metepe gu früperen Beiten in roperen formen 
im tarnen eine§ anberen ©Iaubeit§ unb gur Sßerföpnung anberer 
©ötter oorgenommen mürben. 

SJtoipte e§ fiip aber um eine £>unger§notp, um eine Oers 
peereitbe ®ranfpeit, ober um inquifitorifepe Verfolgung panbetn, 
immer, gu alten Beiten unb an alten Orten, paben ficf) -SJtenfcpen 
gefunben, metepe, fei e§ au§ §a^ unb VoSpeit, fei e§ au§ tßo= 
putarität^s unb ©eminnfuept fiep ein ©efepäft barau§ maepten, 
bie SBapnborftettungen ber Sttaffe gu pegen unb gu pflegen, Det 
in ba§ geuer gu giepen unb fo bie ©epeuptiepfeiten, metepe unter 
bem ©inftup ber ©eifte^epibemie oerübt mürben, gu fteigern, gu 
oermepren unb gu üertängern, in feiner anberen Stbfiept, at§ um 
baburd) iprer 9taipe, iprer f?ab= ober ^errfipfudpt ©enüge gu 
teiften. Sa§ finb bie fcptimmften Seinbe ber ©ioitifation, metd)e 
ba§ geuer ber populären Seibenfipaften fepüren, um fitp baran 
ipren ®utpen gu baden, metepe bie Veftie im SCRenftpen entfeffetn, 
bamit fie ipnen Popularität unb ©eminn apportire. 

Seiber paben mir peute, im tefeten Viertel be§ neungepnten 
SaprpunbertS, immer notp einige Urfatpe, auf bergteitpen ©r= 
fepeinungen pingumeifen, bamit un§ bie ©rfaprungen gur 2öar; 
nung bienen unb bie Sepren ber Vergangenheit nitpt oertoren 
gepen für ba§ ©utturteben ber ©egentoart unb ber Bnfunft. Scp 
mitt nur auf bie communiftiftpen unb nipitiftifepen Veftrebungen 
unb auf ben bamit enge oermanbten geifttiepen ©port ber Subens 
pefee pinbeuten, an mettpem fitp fo SJtamper im Unüerftanbe bes 
tpeitigt, opne aucp nur eine Stpnung gu paben üon ber Vebeus 
tung be§ geuer§, ba§ er anfatpt. 

Sotp bie§ Spema oerbient befonber» abgepanbett gu toerben. 
S<p begnüge rniep pier mit einem ^)inmei§ en passant. 

SReine obigen Vemerfungen über VotfSteibenfcpaften unb 
©eifte§epibemien paben an biefer ©teile gunätpft feinen anberen 
Bmed, at§ e§ gu reeptfertigen, menn itp in einer Beitfcprift, metepe 
feine befonberen Su<pgtuede oerfotgt, fonbern bem gefammten 
öffenttitpen Seben ber ©egentoart gu bienen befiimmt ift, ein 
Vucp befpretpe, ba§ feinem btopen Sitet natp oietleitpt nitpt bie 
attgemeine Speitnapme finben mürbe, bie e§ üerbiente. „2Ba3 
gepn mitp bie |>egen unb ^egenproceffe an? Sttte ©eftpiepten 
ba§, bie peutgutage feinen SÖZenfcfeen mepr intereffiren. Sängft 
übermunbene S^ipömer. Tempi passati!" mirb äRantper prima 

yista gu fagen geneigt fein. Unb gerabe benjenigen, mettpe fo 
fagen, mötpte itp bemerfen, bap biefe „©efcpicpte ber |>egenpros 
ceffe" in ipren pfptpotogifcpen, cütturetten, moratiftpen unb uns 
moratiftpen, retpttitpen, unretptlitpen unb miberretpttiepen 2tu§s 
täufern autp in unferer fo „aufgeftärten unb pumanen" Beit nod) 
taufenbertei Vegiepungen unb Analogien finbet, bap e§ biefetben 
SBogen ber Seibenftpaft unb be§ Unoerftanbe§ finb, mettpe autp 
peute notp barauf auggepn, ba§ Sanb ber ©uttur unb ber ©e= 
fittung gu untermüpten, bap autp peute notp in äpntkper SBeife 
bie ©eiftegepibemien auSgebeutet merben, toie bamat§, unb bap 
aucp peute nocp eingetne juriftifepe unb tpeotogiftpe Srugftptüffe 
unb ^topffeeptereien eine oerpängnipootte depntitpfeit mit bens 
jenigen be§ 16. unb 17. S^poubert^ paben, üon mettpen un§ 
bie oortiegenben Vtätter ergäpten. 

Sa§ Vutp üon Dr. SB. ©. ©otban, ©pmnafiatteprer in 
Sarmftabt, über bie |>egenproceffe ift guerft im S^P^e 1843 ers 
ftpienen unb pat bamat§ megen ber üottftänbigen ©ammtung be§ 
üerfügbaren SCRateriatS unb megen forgfättiger unb gemiffenpafter 
Vearbeitung benfetben eine üottfommen gerechtfertigte allgemeine 
Stnerfennung gefunben. ©§ mar ein gtüdtitper ©riff, biefem 
©egenftanb autp eine beutftpe, oorgugSmeife bie beutftpe Vers 
gangenpeit berüdfitptigenbe Vearbeitung angebeipen gu taffen, 
natpbem frangöfiftpe, pottänbiftpe unb engtiftpe ©eteprte bereite 
bamit üorau§gegangen maren. ©otban ift pinter biefen Vors 
gängern nitpt gurüdgeblieben. ©r pat mit etpt beutftpem gteip 
ba§ umfangreiepe unb oermorrene Material gu bemättigen unb 
unter einpeittiepe ©eficptSpunfte gu bringen üerftanben. 

©eitbem ift mepr all ein SRenftpenatter üorübergegangen. 
Sa§ Vutp be§ i|3rofeffor§ ©otban ift tängft ftpon Oergriffen. 
Scp pabe mein ©gemptar baoon öfters oerborgen müffen an Ve= 
fannte, bie fiep mit bem ©toffe beftpäftigten unb baS Vutp auf 
bucppänbteriftpem ober antiquarifepem SBege niept mepr aufgus 
treiben üermotpten. S^ ^ief^ ereignisreichen B^ü ^er tefeten 
üiergig S^e ift audp biefer ©egenftanb, bie |>egenproceffe, in 
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üerfcpiebenem Sinne angeregt unb bargeftettt worben. ©in front* 
mer preufjifcper ^Saftor aus Sommern, 323. SJteinpotb, pat ihn 
noöeHiftifcf), journatiftifdp unb potitifcp oerwertpet. Seine bei* 
bett Romane „Sie Sttofterpege" unb „Sie Vernfteinpejx" fcpitbern 
uns jene grauenhaften Verwirrungen unb Verirrungen mit einer 
fotcpen 323aprpeit unb mit einer fo forgfältigen Setaitbepanb* 
iung, bafj man fiep faum ber Vermutpung zu entfcptagen oer* 
mag, ber -Sperr jßaftor habe bei ber Sarftettung ber ©raitfam* 
feiten ber Botter unb beS fonftigen £>ej;enproceffeS eine gewiffe 
woltüftige ©enugtpuung entpfunben; unb in biefer Vermuthung 
wirb man beftärft burcp bett Umftanb, bah bie „$tofterpe£e" 
(Sibonia oon Vorcf) banebett reich ift an einer Stnzapt „fteifcp* 
lieber ©jeeffe", welche zwar mit ben fatbungSüoftften 328orten oer* 
bammt, aber fo eingepenb bargeftettt werben, bafj grofje Sach* 
funbe präfumirt werben mufj. Siegen ja hoch erfaprungSmäjjig 
unb pfpcpotogifcp ©raufamfeit nnb 333o£fuft bicb)t bei einanber. 
Didjt unerwähnt barf auch bleiben, bafj „Sibonia üon Vorcf'' 
(ob auch bie „Vernfteinpe;re", ift mir augenbtidtiep niept in fixerer 
©rinnernng) fepr reich ift an Siatriben „wiber bie Bübeu", welche 
potemifepen ©geurfe heutzutage in gewiffen beutfepen nnb rumä* 
nifchen Greifen ohne ßweifel ein fhmpatpifcpeS ©epo finben würben. 

3tucp pat inzwifepen ein getftreidjer, aber bie ißarabogen 
über ©ebühr tiebenber Burift eS üerfuept, bie ©reuet ber Spesen* 
proceffe juriftifip zu rechtfertigen, ober wenigftenS p entfdjut* 
bigen. ©r erinnert bamit an ben StuSfprucp, welchen im SIprit 
1867 ber bamatige ®riegSminifter unb naepperige ©raf bon Doon 
über einen noch berühmteren Quriften getpan hat: 

— „'Ser fann ja SltteS beweifen!" 
Socp fpreipen Wir wieber bon ernftpafteren Singen. Sa 

jenen Beiteu ber „germaniftifepen ©ongreffe", Wetepe gteiepfant 
ein Vorfbiel jn ber $miffurter „ißautSfirdje" bon Stcptunboier* 
§ig abgaben, — bamats, ats eS SÖtobe war, alten Singen einen 
„germattiftifdjen Urfprung" p binbiciren, — nicht nur ben guten 
Singen, fonbern auch *>en fepteepten —, bamats war eS, bafj 
Sacob ©rimm ben DacpweiS unternahm, bafj „bis auf bie jüitgfte 
Beit in bem ganzen |>e;renwefen eitt offenbarer Bufammenpang 
mit ben Dbfern, VotfSoerfammtungen unb ber ©eifterwett ber 
atten Seutfchen p erfennen fei." ®urz, fogar bie Regelt 
Wollte er bem ©ermanenthum binbiciren. 

Schon Sotban hat fiep bem gegenüber baS Verbienft er* 
worben, nachbrücftich zu ^»roteftiren unb barpthun, bafj ber 
Ipejengtaube orientatifchen UrfprungeS fei, unb erft ats mifj* 
fcpaffeneS Stnpängfet beS ©priftentpumS nach 333efteuropa ge* 
fommett, auch bietfach bon bem ©teruS gehegt unb gepflegt 
Worben fei, wie benn in Seutfdjtanb, bem Vatertanbe ber De* 
formation, bie meiften £>ej;enproceffe erft feit bem ©nbe beS 
16. BapdjunbertS, atfo in ben ganz fpecififcp * tpeotogifepen 
Beiten nach ber Deformation borgefommen finb. Unb um gteiep* 
fam ein tebenbigeS Beugnifj unb Vefenntnifj beS fpecififcp*tpeo* 
togifchen ©parafterS ber ^ejenberfolguttgen abjutegen, hat noch 
im Bahre 1867 ber befannte furpeffifepe Deactionär unb Bummler 
Stuguft Vitmar in Diarburg in feinem Sammetwerf „Bat: 
neueften ©utturgefepiepte SeutfcptanbS", fiehe bie Stbpanbtung 
„bom £>e£enmef en", für bie ^ejerei ben ©harafter botter 
323irfticpfeit in SInfprucp genommen. 

„So beruht atfo baS £>ej:enwefen," fcptiefjt Vitmar noch 
1867, ,,feine§wegS auf teeren ©inbitbungen, tpöriipten Sräumen 
unb finbifepen SDärcpen, fonbern auf wirftiepen Verhättniffen 
unb hanbgreiftichen Baftänben. Ser ®ampf gegen baS 2pej;en* 
Wefeit unb bie |)e£en ift fein anberer als berfetbe, wetdjer heute 
uoep bie 323ett bewegt: ber Streit pnfdjen bem ©tauben unb 
bem Unglauben, zwifepett bem Vefenntniffe ©prifti unb ber Ver* 
teugnung ©hrifti, zwifepen Siebe p bem |jeitanb unb bem -Spafj 
gegen ben Daprener. Vielleicht pr größeren £>ätfte waren 
biefe Vünbniffe ber £>e£en mit bem Seufet, biefe Bauberfünfte 
u. f. W., ©inbitbung, niemals jebod) ©inbitbung eines ©in* 
jetnen. Bur Ueineren, inbep bebeutenberen §ätfte waren fie 
SBahrfjeit." 

Vitmar üerficfjerte um biefetbe Bed, er habe mit eigenen 
teibtidjen Stugeu gefehen, wie ber ,,©ott=fei*bei*unS" in eigener 

Verfon wiber ihn (Vitmar) bor 323uth bie Büfpe geftetfe^t habe. 
3Jtan fiet)t, Vitmar hat ben SUtuth unb bie ©onfequenj feiner 
SDeinung. gür ihn ift baS ^egenwefen eine Dctuatitat. früher, 
fagt er, lagerte ber Unglaube in ben unteren Schichten, je^t 
lagert er in ben obern Schichten ber ©efettfd)aft. Brüher fudjte 
man bie |>e£eu in jenen; je^t mü^te man fie in ben oberen 
fudien. ©r §ieht biefe Schtufefotgerung nicht mit auSbrüdtidjen 
SSSorten, allein fie ergibt fiel) mit Dothwenbigfeit aus feinen 
Sebitctionen. 

Unb wie für Vitmar baS ^e^enWefen, fo ift für uns Vit* 
mar eine Dctuatität. 

©r ift erft für^tich oerftorben unb war Währenb feiner 
Sehweiten einer ber berebteften, begabteften unb fenntnifjreidjften 
323ortführer ber hierarcf)ifch*reactionären Partei beS orthobogen 
Seutfdjtanb. 3ltS foteper war er oon ber Partei anerfannt. 
Seine Stimme ift baper niept p unterfcpä|en; unb wenn feine 
©efinnungSgenoffen je pm ootten Sieg unb pr unzweifelhaften 
£)errfcpaft getaugten, fo Ware eS am ©nbe auch benfbar, bafj 
bie ^ejenproceffe wieber auftebten, ebenfo gut, wie üor furpm 
baS üergeffene .^ep*§ep*©efcprei. 

Studp Vitmar oinbicirt bem ^ejenwefen einen fpecififd^ 
peibnifcp*germanifc^en Urfprung. 9DUt Unredit. 

2Bir Stnbern Wiffen baS beffer. 323er §. V. feinen §ora§ 
getefen, ber weifj, wetepe Dotte fepon barnatS bie §egen gefpiett 
paben. Bd) erinnere j. V. nur an eine Stette ber Satire „Olim 
truncus eram“. Dod) allgemeiner glaubte man an fie int Dften. 
Dtan erinnere fiep nur an Sudan, ober noch utepr an StputejuS 
unb beffen „©otbenen ©fet" unb bie fonftigen mitefifepen unb 
fpbaritifepen ©rzäptungen, tGxoQica övßaQiTixuL, bie auS Ueppig* 
feiten unb Bübereien gemifept finb; man erinnere fiep, wie bie 
Herrin ^amppite fiep in einen Voget umgeftattet, unb wie bie 
Sienerin jßpotiS auS einem Verfepen ben ^etben in einen ©fet 
Oerwanbelt u. f. W. (fiepe Dunlop, history of fiction). 32ßir 
fönnen fogar ben Sßeg üerfotgen, ben biefe ©efepiepten bis §u 
unS genommen. Setbft im Secamerone finben Wir feine Spuren. 

SaS Verbienft SotbanS, ben orientatifepen Urfprung ber 
^ejerei naepgewiefen ju paben, ift auf ben Vearbeiter ber neuen 
Stuftage übergegangeu. Dr. Heinrich C>eppe, ber Schwieger* 
fopn SotbanS, pat an ber Stnficpt beS tepteren feftgepatten unb 
fie burep auSgebepnte neue Borfcpungen üertieft unb erweitert, 
©r pat unwibertegtiip naepgewiefen, bap ber ^egengtaube, Wetcper 
fiep niept nur auf germanifepem, fonbern audp auf romanifepem 
unb ftawifepem Voben üorfinbet, niept gerntanifcp, überhaupt 
niept nationalen UrfprungS, fonbern bap berfetbe internationat 
unb fupra*naturat, bap er eine ber Verunftattungen ift, wetepe 
fiep bem ©priftentpum angepeftet paben, unb bafj er baS teptere 
auf feinen ©roberungSjügen begleitet, babei atterbingS auep 
pin unb Wiber eine nationale Sofatfarbe in Debettfa^en (wie 
in Seutfdjtanb 323atpurgiS, VtodSberg u. f. w.) angenommen 
pat. SaS ift aber ein btofjer Veigefcpmacf, ber an ber §aupt* 
faepe nicptS änbert. 

Sie neue Vearbeitung £>eppe’S ift in ber Spat ein ganz 
neues Vucp, baS auch ber Vefiper ber SluSgabe Oon 1843 niept 
entbepren fann; fo oiet DeueS bietet baSfetbe. 

©S bepanbett oorzugSWeife bie bogmatifepe Seite. Dicpt 
minber wieptig aber ift bie proceffuatifcpe. DirgenbS beffer, 
atS an ben |)e£enproceffen, fann man naepweifen, wie fepr baS 
materielle nnb baS proceffuatifcpe Decpt mit einanber zofammen* 
pängen, unb wie bur<p baS teptere baS erftere corrumpirt wirb. 
Ser canonifipe Vtw^fj pat unfer atteS eprticpeS beutfcpeS Straf* 
oerfapren oerbrängt unb fiep in ben ^egenproceffen z« einer 
wapren ©aricatur, zu einem Spott unb §opn auf Detpt unb 
©ereeptigfeit entwidett. Unb bieS Berrbitb pat in praftifeper 
©ettung geftanben bis zu unferen Sagen. Bu ben Unterfucpun* 
gen wiber bie fogenamtten „Semagogen" wäprenb ber Bwanziger 
unb breipiger Bupre beS 19. BatwpunbertS fpuft nod) ber ©eift 
ber £>e;renproceffe. Siefe proceffuatifdje Seite ber Sache würbe 
eine befonbere Sarftettung erforbern. 
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iUs kr IDcrkßott k$ CÖcitius. 

SSon Cuno Stotnmel. 

(©<f)tu&.) 

SS hat noch fettt großes bidjterifcheä @5enie e^iftirt, met<he3 
nicht baS Sermögen hohb°tenjirter 2lnfd)auung befeffen f)äite. 
Siefe Stnfhauung ift meber bie midfürlid)e Sorftedung burdf) bie 
^5f)antafte, noch bie unmidfürtidje burct) baS Sraumbitb, fonbern 
ein $uftanb, metdjer bie dftitte hält jmifhen 2Bad)en unb Sräumen, 
unb metdjer bezüglich feines SrfdjeinenS unb 9Serfd)tt)inben§ üödig 
unabhängig ift üon bem SSidett beS baüon betroffenen. Sn bem; 
feXBett treten jtoei Momente mehr ober meniger ftarf herüor, näm= 
lieh anfangs bie ungeheure Sdjnedigfeit unb ganj BefonberS bie 
Seichtigfeit, mit metdjer enbtofe, fdjeinbar heterogene Sitberreiljen 
fid) ablöfen, unb bann ganj plötzlich eine beftimmte tidjtüode ad; 
umfaffenbe Söee. SieS jmeite Moment Iaht fich fdjtoer befdjreiben, 
unb ade Zünftler, bie ich barüBer Befragt habe, fudjen eS bitbtid) 
ju berbeutlidhen. SS ift nicht mie baS Srfaffen einer aBftracten 
Sbee, fonbern eS ift als mentt aus ben abgerodten bilbern unb 
aus einer ganzen Stutt) anberer ^Xö^Xich, mie burdj eine ftarfe 
ntagnetifd)e ®raft, ade paffenben jufammenfhtügen, nnb 2tdeS 
nun auf einmal unb mit einem @d)Iage fertig ba ftänbe, mie 
Üdiinerüa auS bem Raupte SupiterS. Srofje Sonceptionen, ein 
ganjeS fünfactigeS Stüd, get)t ba mie ein Slip burch bie (Seele, 
nicht ganj beutlidj mit aden Spifoben, aber hoch unjmeibcutig 
als ein SanjeS, als ein fertiges, als eine nidftS üermiffen laffenbe 
(Einheit. 

Siefer Sorgang, fagte mir ein genialer Zünftler auf fbeciedeS 
befragen, Befitjt anfdjeinenb Sogif unb caufaten Sufammenhang. 
Sie galt je, bann im diu gefehene 33itberreihe brängt troh th^er 
Sdjnedigfeit bem 2tnfdjauenben unjtoeibeutig ihren teleotogifchen 
Sljarafter auf, eS ift bieS aber fo uttauSbrüdbar mie ein «Strom, 
beffen Ouede unb SJfünbung eins finb. Sie 2tnfdjanung ift atS; 
bann üon einer gefteigerten, traumhaft üBerfinntidjen Dbjectiüität, 
aber hoch ftetS üon bem ftaren (Gefühle Begleitet, bah 2ldeS 
nur fdjöner Schein ift. „So abfidjtSüod ber ffünftter ift (fagt 
Sdjeding tranScenb. SöeatiSniuS), fo fdjeint er bodj in 2tn= 
fehung beffen, maS baS eigentlich OBjectiüe in feiner £>erüor= 
Bringung ift, unter ber Sinmirfung einer üdiadjt ju ftehen, bie ihn 
üor aden anbern SJienfhen abfonbert nnb ihn Singe auSjufprehen 
ober barjufteden jmingt, bie er felbft nicht üodfiättbig über; 
fieht, unb beren Sinn unenbtid) ift." SieS ift infofern richtig, 
als bie bichterifdje Säljigfeit unb bie potenjirte SorftedungS; 
fraft beS oben genannten SdjadjfbieterS Bei bem Zünftler 
üerbunben, aber barum bodh jmei getrennte Sätjigfeiten finb. 
Sie Silber beS Richters finb nicht reflectiü erfonnen, fonbern 
intuitiü geflaut, fie finb hinter öem Semuhtfein entftanben 
nnb Bemegen fich nadj eigenen inneren Sefe|en. Ser dtadjahmer 
ahmt bie Statur in ihren Srfdjeinmtgen nach, ber Sichter ahmt 
fie in ihrer fdjöpferifdjen gnnction nad)- SaS Organ feiner 
$äf)igfeit ift babei baS gleiche, meXdjeS ihm im Sraum Silber 
üon fo ptaftifdjer 2tnf<hautichfeit üorjaubert. piniuS erjäljtt 
üon prrtjafiuS, er habe ben £>erfuteS fo gemalt, mie er it)u oft 
im Sraum gefehen, baSfelbe berichtet ißaufaniaS üon OnataS über 
beffen SereS, enbtich theilt Sdjiding in feinen pfhdjmtrifdjen 
Sriefen audj üott Staphaet unb Sannefer mit, bah fie bie Sppen 
ihrer SJtabonnen im Xraunte gefehen hätten. Sine lürjtid) erfd)ie= 
neue üortrefftidje Schrift, ber mir biefe SeifpieXe entnehmen, 
$)3fhd)oXogie ber ßtjrif üon bem Befannten ^hilofobhen Sari bu 
^ßrel, führt biefeit Sebanfen noch meiter aus. SS hobelt fich 
aXfo hier um ben fd)öpferifcfien ißhantafietraum, metdjer auS bem; 
feXBen Sorne fdjopft, auS metdjem audi bie 5Jtatur ihren ®unft= 
trieb Befriebigt, nicht um ben StffociationStraum, melier nur re= 
probucirt, nicht um ben -fterüenreijtraum, meldier ben förperXidjen 
Suftanb fpmboXifirt. dtur in bem fd)öpferifch=probuctiüen iPhan; 
tafietraum offenbart fid) jenes „£>eraustreten auS ber dtatur im 
Traume", üon bem auch Sifcfjer in feinen Stubien über ben Xraum 
fpric^t, unb enbtich he^ aud) ber Sidjter griebrid) £ebbet au§; 

brüdXid) ben Xlnterfdjieb herüor jmifdjen ber gemodten Sorftedung, 
jmifdjen bem gemöhntid)en Traume nnb ber höheren bidjterifdien 
idnfdjaunng, metdje er über bie Srenje beS StRenfdjXicfjert h^nau§ 
in baS 9tei(^ beS UnBemufjten unb UeBerfinntichen üerXegt: 

ülnjufchauen ift fretlidh in Sanft unb Seben baS §öcbfte, 

3tber man fdjaut no<h nid)t an, toeil man nicht bentt unb nicht fieht, 
SenfeitS ber Sinie erft begibt fich öieS te^te ber Söunber, 
©ieSfeitS fucht eS ber Xbor. 

Spider, ber gern refXectirte unb fpftematifirte, fpridjt fid) in bem 
Sriefe üom 27. dftärj 1801 mie folgt auS: 

„®er ®id)ter fängt mit bem Semufittofen an, ja er hat fich 
gtüdtid) ju fd)ä|en, menn er burd) baS ttarfte Seloufetfein feiner 
Operationen nur fomeit fommt, um bie erfte bunfte ^otatibee 
feines SßerfS in ber üodenbeten Strbeit ungefchmäd)t mieberju; 
finben. Ohne eine foXdje bunfte aber mächtige £otatibee, 
bie adern Sechnifchen üorhergeht, fann fein poetifcheS SSerf ent; 
ftehen, unb bie ißoefie, bäud)t mir, Beftet)t eben barin, jenes Semufjt; 
Xofe anSfpre^en unb mittheilen ju fönnen. ®er dtidjtpoet fann 
fognt atS ber dichter üon einer poetifdjen Sbee gerührt fein, aber 
er fann fie in fein Object legen, er fann fie nicht mit einem 2lm 
fprud) auf üftothmenbigfeit barfteden. Sbenfo fann ber dtidjtpoet, 
fognt mie ber SDidjter, ein tßrobnft mit Semufjtfein unb mit ^toth^ 
menbigfeit herüorbringen, aber ein fotcheS SBerf fängt nicht aus 
bem Settmjjttofen an unb enbigt nicht in bemfetben. SS bleibt 
nur ein SSerf ber Sefonnenheit. ®aS Semuhttofe mit bem 
Sefonnenen üereinigt, macht ben poetifd)eit Stünftter." „Sei mir 
ift bie Smpfinbung," fdjreibt er am 18. Sdiärj 1796, „anfangs ohne 
beftimmien unb ftaren Segenftanb. Sine gemiffe mufifatifdje Se; 
müth^ftimmung geht üorfjer unb auf biefe folgt bei mir erft bie 
poetifdje S^ee." 

Sn ber Stegie „baS Stüd" het^t eS: 

Glicht ber ©ehenbe mirb üon iprer (ber ©ötter) Srfcheinung befeligt, 

Shrer ^errtidifeit ©tanj hat nur ber SItnbe gefepaut. 

|)od)intereffant finb bem gegenüber bie üleufjerungen beS 
naiüen finbtichen SJfojart, bie fadjtid) burd)auS mit ben 2öaf)r; 
nehmungen SchiderS übereinftimmen: „Sßenn id) recht für mich 
bin unb guter Singe, etma auf Steifen im Sßagen, ober nach 
guter SJtahtjeit beim Spajiereu, unb in ber Stacht, menn ich 
nicht fchtafen fann, ba fommen mir bie Sebanfen ftrommeis unb 
am beften. SBoher unb mie — baS meifj id) nid)t, fann aud) 
nichts baju. Sie mir nun gefaden, behalte id) im ®opfe nnb 
fnmme fie motf! andh üor mich h™/ ^ mir Stnbre menigftenS 
gefagt hnben. §att id) baS nun feft, fo fommt mir batb SinS 
nach bem Stnbern bei, moju fo ein Sr öden ju braudjen märe, 
um eine ^Saftete barauS ju machen, nad) Sontrapunft, nath 
^tang ber üerfdjiebenen Süftrumente ic. SaS erhi^t mir nun 
bie Seele, ba mirb eS immer gröfjer unb ich breite eS immer 
meiter unb hd^r aus, unb baS Sing mirb im ®opf mahrtid) 
faft fertig, menn eS auch ift/ f° öa^ ich§ hernact) mit 
einem Stid, gteichfam mie ein fchöneS Sitb ober einen hdbfdjen 
SDtenfthen, im Seifte überfehe, unb eS auch gar nicht nad); 
einanber mie eS hernadj fommen muh, m öer Sinbitbung höre, 
fonbern mie gleich SltteS jnfammen. SaS ift nun ein 
SchmauS! 2tdeS baS Sinben unb dftachen geht in mir mie in 
einem fdjönftarfen Sraum üor; aber baS Ueberhöreit — fo 
StdeS jnfammen, ift hoch baS Sefte." 

Ueber SoetheS üietfache Steufjerungeit bejügtiih ber mibe; 
muhten ißrobuction beS SeniuS möchte ich hier nur öaS Sefammt; 
Urtheit S. 2t. SangeS anjiehen: „Srabe Soethe, beffen 2teuherung, 
bah ungemöhnticheS Satent nur eine geringe 2tbmeid)img üon 
gemöhntichem fei, üon Srentano gegen baS unbemuhte Strbciteu 
beS SeniuS benupt mirb, hflt fid) fo oft unb fo beuttid) über 
bie unbemuhten ißroceffe ber fünftterifdjen Srobnction auS; 
gefprodien, bah man fein $mgnih atS ein burdjaitS üodmicfjtiges 
mirb annehmen muffen. SDtit ber Seltenheit ber genialen Senfer 
ift aber gar nichts gefagt, benn bie geniale 2trt ju probneiren 
braucht barum nicht auh fetten ju fein," Snbtih fagt |)anS 
Sah§ in ben Steifterfingern; 



156 Ute dtegeitttrurt. Nr. 36. 

SKein fjreunb, bag grab’ ift Sipterg 5B3crf, 

Saf} er fein träumen beut’ itnb merf, 
©laubt mir, beg Sttenfpen maprfter 28aptt 

Sßirb ipnt im Sraume aufgetpan, 
2111’ jDic^tfimft unb ißoeterei 

3ft niptg al§ SBaprtraum;Meuterei. 

Stuffer ber ®unftmett beg Sraumeg paben mir ttop ein 
attbereg (Gebiet ber unbemuhten ^robuction §u betreten, bie ®unft; 
mett beg Raufpeg. Spr kontent ift nid^t bag gefteigerte Sepen, 
bie innere Stnfpauung, fonbern bie SSerjnrfung, bag ©rgriffenfein, 
bag üöttige ^Cufgebjen ber ißerföntipfeit in einer mpftifpen ©in; 
peitgempfinbung. ©g ift atg ob ber innerliche ®unfttrieb ber 
Ratur fip manifeftiren, atg ob nicb)t ber ®ünftter ber Statur, 
fonbern bie Ratur fip beg ®ünftterg atg eineg Söerfgeugeg be; 
bienen mottte, nm ipre ®unftgematt §n offenbaren. Sie beiben 
®unftmetten beg Sraumeg unb beg Raufpeg finb aber barunt 
bop feine eigenttip getrennten, fonbern mirfen gufammen, nur 
mit ungteiper £jntenfität. 93ei bem ©pifer übermiegt ber Sraum, 
bei bem Sprifer ber Raufp, bei bem Sramatifer fotXten beibe 
gteip intenfiü bertpeitt fein, 3ene tiefe unerflärtipe innere Rötpi; 
gung beg ©piferg, jene heimliche Seibenfpaft, immer mieber gn 
beit geliebten 33ilbern beg Sraumeg prüdjufehren, feneg uner= 
fätttidje (Streben, fie in ber ganzen Spönpeit bar^nftetten, mie fie 
geflaut finb, ift eine „Sraumeg;Seibenfpaft", ift ein fünftterifper 
Raufp. Unb bem Sprifer obfectiöirt fip irt feiner Srunfenpeit 
unb ntpftifpen Setbftentäufierung bie Ratur in gteipnipartigen 
Sraumbitbern. 

Ser Sraumfünftler arbeitet mit meit größerem 33emuhtfein, 
mäpreub bem Raufpfünftter oft auch feneg fein burpfpintmernbe 
©efüpt beg fpöneu Scheineg bertoren geht nnb er „beg ©otteg 
boti" bag „pati deum“ in bottem SRafje an fip erteiben muff. Oft 
erft nach gefpepener fßrobuction bemerft er fetber ihre echte 
Schönheit. Sag SRoment ber Selbftbergeffenpeit, ber faft öottftän; 
bigen Stufhebung beg 3p §eigt bie ®unftmett beg Raufpeg atg 
bie urfprüngtipere, bag bemeift auth ipr mächtiger epibemifper 
©fjarafter, metper bon bem Zünftler unb feinem ®unftmerf auf 
beit gufpauer unb 3upörer übergeht nnb biefe ebeitfo nnb oft 
miber SBitten jmingt, an bem fünftterifpen Raufpe tpeit§unepmen. 
3ebeg echte ®unftmerf fpript eine fo nn^tbeibentige Sprache, hot 
ettnag bon bem „hotben SBapnfinn" ber Sitten in feinem Stnttip, 
baff eg auch bem Saien in ber ®unft mehr ober meniger ftar mirb, 
ob ein Söerf aug echter 3nf piration nnb aug einem ©uffe ent; 
ftanben, ober ob eg aug müpfamer äftpetifper SRofaifarbeit ju; 
fammengefe^t ift. 

©an^ befonberg ben Sitten galt bie ®unftmelt beg Raufpeg 
atg bie bipterifdje. fßtato unb Striftoteteg reben babon atg bon 
einer Slrt SBapnfinn, bem 33emuhtfein nnb ©inficht entgegengeftettt 
toerben. fßtato, ber fepr richtig auch ben ppitofoppifpen Srieb 
aug ber SRania perborgepen täpt, fagt augbrüdtip, bah bie Sipter 
itjre Schöpfungen nicht bem SBiffen, fonbern einer Slrt Ratur; 
begabnng nnb ber föegeifterung berbanfen; baper auch poeta vates. 

Stefhhtog lourbe ber ©enoffe beg Sionpfog genannt, bom 
Sßeiit beraufpt höbe er fich fetbft unbemu^t gebicf)tet. §omer 
fagt: Od. I, 345 ff.: 

Sticht bie Sänger finb befj (beg ©efangeg) ju befpülbigett, fonbent 

allein 3eu§, 
SBelper bie SReifter ber Äunft nap feinem ©efaHen begeiftert, 

mtb noch ju ©icerog 3^it hie^ bichterifhe S3egeifterung furor 

poeticus. 

Unfre reftectirenbe 3eit, metche in ihrem gebanfenbtaffen, 
teibenfchaftburchfurchten Stuttip, mie Sauft, bie Spuren beg 
ÜDurdjgangg burep bie §ötte trägt, ift nicht mie bie hormonifche 
Slntife geneigt, midentog unb freubig fich t)er Statur hiujugeben; 
„ber Sßerftanb, ber ungtüdfetige SSerftanb“ ftagt ber Sichter 
steift, unb eg ift fein Bmeifet, bah ^is einfeitigere berftanbeg; 
mäßigere ©rjiehung unb ber neue ungeheure Stoff, ben Sßiffen- 
fhaft unb Seien unfrer Seit gebracht, ber mehr naioen Be= 
muhttofen fünftterifdjen if5robnction im Sinne ber Slntife fefjr 

gefchabet polen. 2Bir haben auch in ber Stjat neben ben 
Söerfen ber Sraumfraft eine bemühte SSerftanbegbichtung bes 
fommen, metche ftatt Stnfchauungen nnb Sßifionen, EReftegionen 
nnb Sttjetorif bringt, eine Sßerftanbegbichtung, metche jum £f)eit 
ben Steftpetifer, ben SRufifer unb tnetteiept auch ben Senfer be= 
friebigen, aber ipn nur fetten begeiftern unb beraufepen mirb. 
Unb hoch paben mir barin ein naturgemäheg Stabium ber ©nt; 
midetung §u fepen. Semfetben ©egenfape — ber Stefte^ion unb 
ipreit abftracten ©ebanfen, unb ber Intuition unb ihren con- 
creten S3itbern — begegnen mir fepon im Stttertpum in bem Sofra; 
tifer ©uripibeg unb bem Sponpfier Stefcpptog. Unfere §eit; 
genöffifepe ^unft pot nun aber bie Stufgabe, ben gemattigen 
abftracten ©ebanfenfepap ber ^ohrpunberte burep intnitiüe Sln= 
fepauungen jn üerftären. Paten öermoepte bieg niept, benn feine 
Sranmfraft mar gering, ©r gibt gröhtentpeilg bie Stefte^ion 
atg fotepe, aber fein feponpeitgtrunfener eepter ifSoetenfinn rettete 
fie menigfteng in bie üon antifer ^tarpeit bnrepteneptete marntor; 
fepöne gorm. §ebbet befah eine bernerfengmertpe Sraumfraft, 
aber fie mar, mie er fetbft fagt, ein giebertraum. Saper bag 
Itranfpafte in feiner Stnfcpauung, metepe trop iprer groben 
Straft nnb beg Sicpterg bebeutenbem S'nnftüerftanbe eg nidjt 
bapin brachte, bie überall mit abftracter ffreeppeit faft frampf; 
paft fiep einbrängenbe SReftejion §u öerfdjeucpen. Sagegen er; 
fepeint atg ein Sipter ooit enormer Sraumfraft unb üon gerabegn 
antifer ^tarpeit unb ißtafiif, nur burp eine fettfame Sig; 
parmonie ber Seete an ber öotten ©ntfattung feiner bapn; 
brepenbeit ©röpe gepinbert, ber nngtüdtipe Sipter ^peinrtp 
üon steift. Sn feinem Srama $rinj$ griebrip öon ^ombnrg 
pat er nng ein üorgügtipeg SRufter pintertaffen, mie jeitge; 
nöffifpe Sbeett unb gefpipttipe ©paraftere in üifionären Stn; 
fpauungen bipterifd) p öerftären finb. 

Sie ©abe ber Intuition befpränft fip nipt auf bie Zünftler, 
fonbern ift bag SRerfmat beg ©enieg überhaupt. Stile groben 
Senfer paben fie in popent StRaffe befeffen. So nur ben Sptuh- 
ftein legt, unb bie Stpotpeofe beg SSitbungggebänbeg bottäiept 
ber fünftterifpe ©eniug, mäprenb bie Senfer, metpe bie ©runb; 
fteine fügten, tängft entfptafen finb; bor Spafefpeare lebte 58acon 
unb tauge bor bem nop fommenben Sipter beg fategorifpen 
Smperatifg pat ®ant gelebt, geteprt nnb bie ©eifter ber Stap; 
fommen befruptet. 

Jlarroco, bos fottb unb bie Ceute.*) 

Sie füngft erft gu SRabrib abgepattene ©onferenj bon 33er; 
tretern ber SRäpte, bereit 3^ed eg mar, gemiffe internationale 
33esiepungen gmifpett bem ^aiferreip SRaroffo unb ipiten be; 
finitib §u regeln nnb bie ©rünbe gegenfeitiger 33efpmerben aug 
ber SBett ju fdjaffen, pat mieber einmal „bie 33tide ©uropag" 
auf feneg Sanb unb feine guftänbe geteuft, bag, bem Siibmeften 
unfereg ©ontinentg fo nape benapbart, mie ein tebenbiger Stna; 
pronigmng, mie ein ^Setrefact aug fern pinter nng tiegenben 
Saprpunberten, in bie ©egenmart pinein ragt. Sepr gelegen 
fornrnt gerabe in fotpent SRoment ein SBerf mie bag genannte, 
bag eg fip §ur Slufgabe ftettt, auf ©runb eigener rupiger 33e; 
obaptung nnb gorfpnng ung grünbtiper, atg eg bigper ge; 
fpepen, über bie „allgemeinen geograppifpen unb etpnograppifpen 
33erpättniffe, über bie 33erfaffung, bie Stäbte, bag Sanb, bie S8e; 
mopner, bie ^anbetgbejiepungen, ^robufte, potitifpen 33erpätt; 
niffe, bie ©uropäer in SRaroffo unb ipre 33ertreter bafetbft" §u 
unterripten. ©ine im ©anjen fünf SRonate bauernbe Reife, 
tpeitg $ur See tängg ber Rorb; unb SBeftfüfte beg Reipeg big 
ju ber tief im Süben gelegenen Stabt Saffi, nnb oon pier aug 
§u Sanbe nap ber fetten öon ©uropäern betretenen ^auptftabt 

*) Slug neufter eigner Slnfpauung gefpilbert öon Slbolpp öon 
©onring, Dberftl. a. S. 33erlin 1880, SSerlag öon ©uftaö $empel. 

Ser SSerf. fpreibt ben Stamen in biefer ungewohnten SBeife, bop be= 
palten mir ben altperfömmlipen bei. 
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Sttaroffo, tote ber 9Serfet)r mit zaplreipen Eintoopnern ober fonft 
mit beit 93erl)ättniffen befamtten ^Serfotten pat, itäd)ft bem Stubium 
engtifper, franzöfifper itttb fpanifper Söerfe über biefetben (Segens 
ftänbe, bem SSerfaffcr §u biefen ®enntttiffen berpotfett. SSefrembertb 
ift eS, bah er im Bortoort bemerfi, „in ber beutfpen Siteratur 
firtbe fip, feines SBiffenS, gar fein SBerf über bie hier einfptägigen 
SSerl^äXtnifje". Sollte ipnt baS berühmte 93udE) unferS ©erwarb 
Stoplfs über tdtaroffo toirftip entgangen fein, beS gorfperS, 
ber mit einer ®üpnpeit unb einem toiffenfpafttipen Opfermut!) 
offne Eteipen in ber, unter unerhörten Sptoierigfeiten burp; 
geführten, üdtaSfe eines ortpobo^en SJtufetmanneS baS Sanb burd); 
toanbert, feine Statur unb fein Botf fettnen gelernt hat/ toie fein 
anberer Europäer bor unb nap ihm? 

2BaS §errn b. Eonring nach SJiaroffo führte, toaren §u= 
näpft feine toiffenfdfjaftlitfien SJtotibe. ES toar, toie er eS ettoaS 
allgemein nnb berfdjteiert auSbrüdt, „ber eprenbode Auftrag 
eines ber erften beutfpen )gnbuftrieden — ber fip ftets bort, 
too eS fip um bie görberung ber einpeimifpen gntereffen panbett, 
in popperziger SBeife geopfert hat, bie inbuftrieden unb com; 
mercieden Berpättniffe in SJtaroffo an Ort unb Stede §u unter; 
fupen. Hierburdj fodte bie Einleitung üortheifhafter HanbelS; 
berbinbungen mit jenem toenig befannten Reiche borbereitet toerben." 

Sicfer grofje beutfpe gnbuftriede, toelpen ber Berfaffer nicht 
nennt, ift, fo bief ich tueih, diiemanb anberS als ber berühmte „®a; 
nonenfönig" bon Effen, (Geheimer Statt) ®rupp. gn ftaren SBorten 
auSgebrüdt hanbette eS fid) hoch toot)t bei ber SJtiffion beS Ferrit 
bon Eonring pauptfäplip barunt, ben Sultan zu betn toünfpenS; 
toerthen Entfptufs zu beftimmen, bie @5efct)ü^e, bereu er für fein 
Heer toie für bie Strmirung feiner HafenfortS beburfte, bon ®rupp 
ZU beziehen, ftatt — bon Strmftrong. 3u biefem Btbed muhte ber 
admächtige Steipsfanzter SDtaroffoS Sibi SOtttfa, ber feinen Herrn 
bodftänbig in ber Hanb hat, bearbeitet toerben, Herr b. Eottring 
hat baS ficher nach beften Kräften gett)an, toie er eS — freilich 
ohne ben Btned ttnb Eegenftanb feiner Berpanbtungen auch nur 
anzubeuten — in bem betreffenben Kapitel feines SBerfeS leben; 
big fpitbert. Slber toie geber ihm borauSfagett fonnte, ber bie 
ntaroffanifpen SSerhältniffe fennt — bergebtip. 2öar bop, toie 
auch er mit Ingrimm conftatiren muhte, ber im Januar 1879 
berftorbene Sibi üDtufa burpauS beperrfpt bon bem in SOtaroffo 
admäd)tigen engtifd)en Eefanbten Sir Sntmmonb Hat). Unb 
bah biefer eS nicht bulbett mochte, engtifpen Eefpiipfabrifanten 
burdh beutfpe Eoncurrenz madjen unb ihnen bie fette Beute auS 
ben Graden toinben zu taffen, erfpeint ziemlich feibftoerftänbtip. 
Sie Erbitterung, toetpe baS bodftänbige geptfptagen einer mit 
groben Hoffnungen unb begrünbetem, fiperent Vertrauen in bie 
eigene SeiftungSfäpigfeit begonnenen llnternehmung, nothtoenbig 
erzeugen muh, gibt bem ganzen Bup feinen Erunbton. So 
harte Befputbigungen, toie Herr b. Eonring fie Z- 35- gegen 
ben Vertreter SeutfptanbS in SOtaroffo, ben SOtinifterrefibenten 
Sp. Sßeber in Sauger auSfpript, „er fei zu alt für feinen Sßoften" 
nnb „ganz unb gar in ben Hctnben eirte§ SJtamteS toie ber engtifpe 
SDtinifter", finb bop toopt borzugStoeife auf bie Bestimmung 
barüber zurüdzufütjren, bah auch Dr. SBeber bent SSerfaffer nicht 
Zum (Gelingen feiner SDtiffion berhotfen habe. gp glaube, baS 
SluStoärtige Stmt in Berlin, toetdheS biefen feit fo lange im 
Orient trefftid) betoät)rten Vertreter beS SteipS mit feinem boden 
Bertrauen beehrt, toirb getoiptigere Erünbe bafür haben, als 
Herr b. Eonring fie in ben fünf SJtonaten feiner Steifebauer 
für jene Slnftage zu gemimten berntopte. Ser Berfaffer gibt 
fip burdhauS ats SDtann ber ^ßrajciS. Er erftärt bon borne 
herein, bah er „ taum Slnf^rndh auf f d) r i f t ft e 11 e r i f dj e S 
Satent madht, fonbern fich einer einfachen, teidht berftänbtichen 
Sprache' befteihigt'7. <So belichtet attd) bie Eontpofitiou beS 
ganzen SSucheS auf fünftterifche Einheit unb Stbruitbung. Sie 
geographifdien, ftatiftifdhen, ethnographifdjen unb hiftorifchen Sar; 
ftedungen, bereit gröfjter Speit aus engtifepen uttb fpanifdjen 
öueden entnommen fein bitrfte, taufen neben ben Sd)itberungen 
perföntidper Steifeertebniffe unb fetbftbeobad)teter Eegenben, 
SDtenfdjen unb Buftänbe per; unb beibe Partien paben im Sott 
unb in ber Haltung faunt ettoaS mit einanber gemein. Sic 

erfteren finb troden, faihgemäh, nüdptern unb teprreiep. Sie 
teueren in ihrer ^napppeit fepr tebenbig, aufdpautich, ben Eparaf; 
ter aufs genauefte treffenb. Eerabe bie Freiheit bon adern jenem 
93adaft bon StebenSarten unb funftboder StuSbrudStoeife, toozu 
baS fdpriftftederifdpe Satent unb bie fcpriftftederifdpe Stbfidpt ge; 
toöpnlid) berfüprett, gibt biefen Kapiteln ipre prächtige gnf<he 
unb Originalität. Surcp ade biefe tßartien beS SöudpeS gept 
ein Bug bon energifdjer IDtänntidpteit. Sie tiefe tBeradptung 
unb ben Hah gegen ade Stiebertracpt, Erbärmtidpfeit, pppfifdpe 
unb moratifdpe Sdpeuhtid)!eit, bie er in ben ntaroffanifdjen Bu; 
ftänben bergpodp angepäuft finbet, fpriept Herr b. Eonring mit 
einer toaprpaft erquidtidjen Serbpeit unb bödig unbiptomatifepen 
Unberpüdtpeit aus. Er ift ein feparfer SOtenfpettfenner unb feine 
ißorträtS finb oft ÜDteiftertoerte ber Beipuung. Sa ip biete 
Originale nipt toeniger genau auS eigener Stnfpauung fenne, 
fo bin ip in ber Sage, baS zu beurtpeiten. Stbu Safr, ber 
Eeremonieitnteifter beS Sultans, Si S3angafp, ber fogenamtte 
„SDiinifter beS StuStoärtigen'' iu Sänger, Si SOtufa, ber SteipS; 
fanzier, finb bodenbet getroffen. Si Sibi, ben bon Berlin zurüd; 
gefeprten Eefanbten, ber unferen pieftgen SDtitbürgern burd) bie 
Srapirung feiner toeipen Eetoänber unb burd) feineu eprtoürbigen 
toeijjen S3art fo fepr impottirt pat, Herru b. EonringS Steife; 
begleiter auf bereu ^aprt bon Sänger nap Safi unb auf bem 
Stitt bon bort nap SJtaroffo, pabe ip nipt perföntip fernten 
gelernt, ba ip toäprenb feiner berliner SJtiffion nipt pier att= 
toefenb toar. Slber jeber Bug feines Porträts trägt baS Ee; 
präge ber SBaprpeit, freitip ber benfbar eingefpränfteften. Su 
bereu nadteit StuSbrud ift ber SSerfaffer groh, gteipbiet ob eS 
fip um SJtauren ober um Europäer panbett. Er enttoirft z- S3. 
bei ber Spitberung jeber maroffanifpen Stabt aup bie Eparafter; 
bitber ber perborragenbften maurifpen, prifttipen unb jübifpen 
^Perföntipfeiten. Sa finb benn töezeipitungen toie: „tprioatim 
ein abgefeimter Spurfe", „toürbe in jebern anbern Sanbe mit Bupt; 
pauS beftraft fein'', „biefer Hatunfe", päufig toie Brombeeren. 
Sa biefe Urtpeite burp einen fepr aptungStoertpen Stbfpeu gegen 
bie Unmenfptipfeiten unb ^ufamiett eingegeben tourben, bie öon 
ben betreffenben ißerfönlipfeiten begangen morben finb, fo fann 
jeber eprtipe anftänbige SJtenfp bie Spärfe beS StuSbrudS unb 
bie barin tiegenbe rüdpatttofe Berbammung nur bidigen. StnberS 
fiept eS um bie üödig überpffigen SOtittpeitungen, toetpe ber 
Berfaffer über manpe ^ribatperföntipfeiten unb tprioatöerpätt; 
niffe in ber europäifp;amerifanifpen Eotonie zu Sänger mapt, 
üDiittpeilungen, bie fptepterbingS nipt burp ben Btued beS 
BupeS zu reptfertigen finb. ES getoäprt feinen guten Ein; 
bruef, toenn ^entanb, ber in ber g^embe in gamitien eine gaft; 
freunbtipe Slufnapme gefunben, bie Befanntfpaft pübfper unb 
liebenStoürbiger Samen gemapt pat, fpäter in einem Bup, baS 
gerepten Stnfprud) barauf erpeben barf, ein ernfteS, feprpafteS 
SCSerf zu fein, ben flehten pämifpen ^tatfp, ben er fip über 
biefe zumifpern lieh, bor oder Söett auSframt unb breit tritt. 
2BaS pat „bie Säfterfupt, bie beihenbe, fpöttifpe Bunge ber 
SDtabame Edpart", ber Eattin beS in Sänger tebenben tatent; 
boden betgifpen SOtaterS, unb bie angeblipe intime Beziehung 
ber Same zum früheren franzöfifpen Eefanbtett SOtr. b’Stquiit 
mit ber Slufgabe biefeS SBerfeS gemein, bah ^arin öffenttip bon 
bem Berfaffer barüber gefpropen toerben muhte? 2BaS nötpigt 
ipn, bon bem „Sfetett im Haufe" ißrobicariS, bon ben periobi; 
fpen Krampfanfäden ber präptigen grau zu reben, unb fid) 
Zum Berbreiter beS EerüpteS zu mapen, bah fh prent Eatten 
nipt angetraut fei!? gft baS topat Herr Oberftlieutenant, fo 
pinterper über gantilien — unb zumat über Santen! — zu 
fpreibett, bon benen Sie ztoeifettoS eben fo freimütpig toopt; 
toodenb empfangen toorben finb unb bie gpuen ben Stufentpatt 
in Sänger eben fo berfpönert unb erpeitert paben toerben, toie 
ein gapr borper bem Unterzeipneten unb jebern 3)titgtiebe ber 
beutfpen Slmbaffabe nap gez? 

Slber fold)e toeniger erfrentipe Eigenheiten beS BupeS 
fönnen feinen SBertp nipt minbern, als eittS ber beften nnb 
nap ber politifpen Seite pin erfpöpfenbften SBerfe, bie über 
SJtaroffo gefprieben finb. Ser biplomatifpe Siattenfönig zu 
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Xanger, belfert SDa^ein unb Sebett biefe ^afenftabt zu einem in 
feiner 2Irt ganz einzigen Drt nnter ollen ejüftirenbeu macht, ift 
in feinem intriguenüoflen betriebe getuib nocE) nie §uüor mit 
fo unbarmherziger SEarljeit beteucf)tet nnb bargeftellt toorben, 
mie burdj ben Serfaffer. Unb jmar ebenfo nactj ber Seite beS 
non ben URäcbten auSgehenben politifcljen SetreibenS, mie beS 
perfönlichen unb priüaten ihrer Vertreter. Sn ber ©djilberung 
unb SSerurtEjeiEung ber politifcben Buftänbe unb ^erfonen beS 
9Raurenreid)S fetbft, gibt er SRohlf§ nichts nach Sür bie Xar= 
ftettung unb Sranbmarlung ber Eraufamleit, fpabfudjt, Xütfe, 
fanatifdjen Stupibität, £>eud)elei, ^»ofjtijeit unb fRohbeit aller 
aRadßhaber, für ben ßuftanb ber innern Serroefung unb 2luf= 
löfung beS ganzen fReidjS, finbet er eine Sprache non fchonungS; 
lofer Schncibigleit. BebeS 2Bort ift an feinem fßla§, unb leinS 
ju menig ober zu öiel. Sluffättigermeife berührt ber Serfaffer, 
trofcbem ihm als Offizier biefeS XEjema bodj bor Vielem 
intereffiren mühte, bie militärifdjen Buftänbe unb Einridp 
tuugen nur fetjr obenhin. Sou bem fo merfrnürbigen Qnftitut 
ber SelpSreiterei, ber „SRaghazenieS", unb oon ber SRegergarbe 
erfährt ber Sefer nichts, öon ben ülSoarS nur feljr menig aus 
biefem, über bie natürlichen unb bie commerzieUett Serljältniffe 
fo ausführlichen unb lehrreichen SBerfe. Ein paar 2Biberfp>rüdEje 
möchte id) uocf) gegen nebenfächli<he Sehauptungen beS SerfafferS 
erheben: ber Sultan ertheilte SEubienzen nur zu fßferbe, ber; 
fiebert er. UnS hat er eben \° 9ut auf bem Selpfeffel fi&enb 
mie im Sattel empfangen. „Seber irgenb boluminöfe Srief 
ohne eingefdjriebett z« fein oerfchminbet meiftenS; ebenfo auch 
bie au§ Europa eintreffenben, melche benfelben SBeg genommen 
haben." 2Bir fonnten unfere Sriefe toäbrenb ber ffteife nach 
gez immer nur bem IfdEbnadten, §u $ub laufenben maurifeben 
Eourir anoertrauen unb in bie Xafdje geben; unb bo<^ ift nur 
ein einziger biefer fehr öoluminöfen öerfebtounben, mie benn 
auch jeber aus Europa an unS gefenbete eingetroffen ift. SBaritm 
£)err b. Eonring immer ben türlifchen Xitel „fßafdja" für bie 
betreffenben SBürbenträger braucht, felje ich nicht ein, ba bie; 
felben in ganz URarollo ftatt beffen „21mil" genannt merben. 
XaS Kapitel XIX beS inhaltboüen Sucres märe unfern aRadjt; 
Ijabern unb ihnen Seratbern bringenb zur ßecture unb pr Se; 
herjigung p empfehlen. Xer Serfaffer gieht barin baS IRe; 
fultat feiner Stubien, Erfahrungen unb Seobadftungen in 
9!Rarolfo. Xie Berfelpng beS Seines ift unaufhaltfam. SBarum 
regt fieh nicht enblich ber ehemals fo fräftige beutfehe Unter; 
nehmungSgeift, um, mie eS bie Englänber unb granjofen auf 
fo oielen fünften ber Erbe gethan, unfern Sortlfeil aus biefer 
Sülachtlofigleit p ziehen, unb fo rnitpmirfen, baff bie erbarm; 
liehe SEBirtljfchaft, melche unter bem tarnen aRarolfanifcbeS fReich 
belannt ift, aufhöre, unb enblich auch unfer fReich feften 3*4 
faffe am 9Rittellänbifcben 9Reer? £>err b. Eonring ift, mie 
mancher Slnbere auch, bort §u ber Ueberjeugung gelangt, bah 
„bie einzige -Ration, melche bap berufen ift, auf bem norb= 
meftliChen Xfjeil beS afrifanifchen SeftlanbeS eine fRolle p fpielen, 
Xcutfchlnnb ift. Snbeffen, mohlberftanben im Serein mit Spanien." 

gür bieS Sünbnih p bem Bnmde einer fräftigen Eolonial; 
politif in SDlarotfo plaibirt ber Serfaffer mitfo Diel UeberpugungS; 
märme als ®raft unb Eefchicf. Sich, er hflHe, als er eS tl)at, 
noch nicht ben glorreichen Sieg ber „freifinnigen fßarteien" im 
9ieich§tag über bie fRegierung in ber Samoaangelegenheit er; 
lebt! Er rechnet ohne bie SEÖeiSheit jener Sertreter beS beutfehen 
Solls, ber treuen 2Bäd)ter über ben „Pfennig in ber XafCEie beS 
beutfd)en Steuerzahlers", melche eS nicht bulben, bah um fo fern 
liegenber Sntereffen mitten mie überfeeifdje Eolonien, mie bie 
SluSbreitung ber beutfehen SRacht über milbe unb fruehtbare Ee? 
biete, Dpfer bis gur fchminbelnben ^)öhe einer möglichen Earantie 
öon 100,000 Xljalern im ^aljr! ton bem großen fReich beutfther 
fRation gebracht merben. 2Bie mürbe ber fReichStag einer fRe; 
gierung erft begegnen, bie eS unternehmen motEte, mit bem fßro; 
ject ntarollanifcher fdnnegioneu unb ber gorberung ber SRittel 
baju, gegenüber p treten! — Sorläufig finb baS fdjöne Xräume. 
Slber unfre fRation h^t in biefem 3ahrhun^ert fhon phantafti; 
fher fheinenbe geträumt unb mir haben fie Söirflichteit merben 

fel)en. So mögen fidj einft auch bie hier anSgefproChenen noch 
realifiren. ftßenn baS aber einmal gefhehen foCEte, fo mirb |)err 
ö. Eonring fiCh fagen fönnen, bah er mit biefem Such fräftig 
mitgemirft habe, bie ÜReinung feines Solls bafür p geminnen. 

Sch ermälpe zum Sd)luh biefer Sefpred)ung, bah bem tor; 
Züglich auSgeftattcten Söerl ein Pom Serfaffer felbft aufgeitom; 
mener ffßlan ber Stabt SERarollo unb eine gute ®arte beS ganzen 
Sultanates beigegeben ift. 

£ubtt>ig ptetfh- 

SBerjeiehnih ber SSerfe lebenber Zünftler auf ber LIV. SEu§ = 
ftellung ber i1. Sllabemie ber fünfte §u Serlin. füRit 187 
SEIuftrationen in fpcfimiEe--fReprobuctionen riaeh beit Original; 
Zeichnungen ber Zünftler. 8. Serlin 1880, Serlag oon fRub. (Schufter. 

2Bäf)renb in fßariS unb Sonbon fehon feit einer fReil»e ton Sdhren 
bie Kataloge ju ben groben S'unftauSfteünngen bie hertorragenberen 
ber anSgefteßten SBerle nach ben Driginaljeichnungen ber Zünftler in 
?ibbi(bungen brauten, beljalf man fieh in Serlin t>i§her mit einem 
einfachen fRad)fchlagebuch, baS man am Eingang ber SluSfießung faufte, 
unb, nachbem e§ feinen ®ienft gethan, achtlos bei ©eite legte. 

Sn biefem Sahre hat nun — auf 3Seranlaffung ber Slfabemie 

ber fünfte — bie 3SerIagShanblung ton fRub. ©d)ufter auch hiet neben 
bem gewöhnlichen einen ißuftrirtcn Katalog teröffentlieht, ber anher bem 
bisherigen ßRaterial — Ehr°nil ber Sllabemie, toßftänbige Slufzählung 

aßer auSgefteßten SBerfe — eine grobe SEnjahl ber Oelbilber, 
nungen, 3Iquareßen unb Silbhanermerfe in jutn Xl)eil fhon recht ge; 
lungenen phototppifehen Sacfimile-fReprobuctionen ton Beichtumgen ber 

©ehöpfer ber Originale enthält. 

®er Katalog miß „burch feine fßbbilbungen ein Inhalt fein für 
bie Erinnerung an bie geflauten S'unftmerfe, er miß Swnmeilenben 

einen föegriff geben ton ber Eompofition berfelbeit, beffer als aße 93e= 

fhrcibung termag". 
fRoch ift bie 9IuSmahl ber Bahnungen ni^t immer eine glüefliehe, 

mit ben Sahren aber, menn ber hübfehe Eebanfe fidh in Mnftlerlreifen 
mehr eingebürgert haben mirb, merben biefe fdjön auSgeftatteten 93änb<hen 

ben beften Inhalt §u einer ©efdjihte ber beutfdjen Äunft ber Eegenmart 
bieten unb eine Bmibe jeber 93ibliothel fein. 

lieber bie 9IuSfteIlung felbft merben mir itt gewohnter 

SSeife eingehettb berichten. 

©fette ^ttefe unb Jlnfmotten. 

5Cit Dr. tilaumeß, Jllrofept* am Kölner ßTünfernatorium. 

©abnip auf ber Snfel fRügen. 

„fßlfo aus fRom fhidten ©ie einen Seitrag zum SDombau? 9Bie 

terhält eS fieh bamit?" ©o frugen ©ie mich, werter Sreunb, als ich 
im Segriffe mar hierher zu reifen, ba bie Kölner Bettung jenes fonber; 

bare gactum ermähnt hatte. Sh terfprach Sh^en ton hier aus Stuf; 

flärung; ba aber mein föeridjt füRandjerlei berührt, WaS an längft ter; 

fd^rounbene fBerljältniffe unb Beitftrömungen erinnert, miß ich thn nltr 
gleiß) bruefen taffen, in ber Hoffnung, bab er hier unb ba einen Sefer 
finben werbe, ber ihm einige bergangenheitlidje Xheilnahme fc^enfen mag. 

28ir brachten ben hinter 1841—42 in fRom zu, ben erften unferer 

jungen Ehe — eS War eine fehöne Beit. füRannicbfachfte 93erühntngen 
mit ber bortigen ^iinftlermelt, baS lebhaftefte Sutereffe an ben bortigen 

^unftmerfen, gefeßigeS Xreiben jeber 91rt, ernftere ©tubien baneben! — 

man lebte in einem bemühten heimlichen fRaufche. Xab bie SERufif 

eine hertorragenbe fRoße babei fpielte, ift felbftberftänblicE). Unfere 9Rit= 
tel waren freilich befehränlt; meine Scau nnb ein paar talenttoße 

Dilettanten beforgten ben tocalen, idf tertrat ben inftrumentalen Dheil. 
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Klüdlidjermeife marb mir bie Kpre, üoit einem SRännergefangüerein, ber 
aus beutfc^en Zünftlern gufammengefc|t mar, gum Dirigenten gemäplt 
gu merben. Die aügufleine Sifte biefer lieben Kprenmänner barf t)ter 
nicpt fehlen. KS marett bie Herren: K. £. Sflof; aus SSerXin, K. SRüEer 
ans Darmfiabt, K. £>olbeä aus Kopenhagen, Kb. Spiee auS ©cffen= 
Gaffel, Karl ABerner aus SBeintar, SBilpelm Dürr auS Gillingen, SuliuS 
(SIfaffen auS Berlin, Sof. ©ettegaft auS Kobleng, Dpeob. ^ßetfdb)Je auS 
Berlin, grang QXtenbac^ auS KönigSminter, Karl Kücpler aus Dauben- 
peint, Rob. ©alentanit auS Reüal. 9Rit größter Kemiffenpaftigfeit mürbe 
aEmöcpentlich ein Abenb ernftem ©ütbiren gemibmet unb bei ben mufi= 
lalifdjeit SRatineen, bie bei unS üon 3eü P 3e^ ftattfanben, Ratten bie 
beutfcfjen Kporlieber großen Krfolg. 

Auch heutigen DageS ift eS bie Augsburger Allgemeine 3eiXmt<g, 
bie im ©üben ben reifenben Dentfcpen mit bem Baterlanbe in Berbirn 
bung Xjält — mie oiel meljr noch mar bieg gu jener 3^1 ber 3aE! Sftit 
leibenfdjaftlicpem Ungeftüm fiel man im Cafe greco über jebeS neu an= 
tommenbe Kjcemplar per, unb bie Anftpauungen beS fo üortrefflicp ge= 
leiteten Blattes, namentlich bie in ben Beilagen enthaltenen, galten als 
Qrafelfprücpe. Run patte König f^^iebric^ SBilpelm ber SSierte, beffen 
Regierungsantritt fo frofje Hoffnungen erregte, ben f^rtbau beS Kölner 
Domes unter feinen ©(pup genommen, unb bie BoEenbung beS popen 
KunftmerleS mnrbe nicpt nur um feines felbftmiEen, fonbern namentlich 
als ©pmbol beutfcper Kinpeit unb Kinigteit gerabe auch tmtt 2lugS= 
burgerin mit KntpufiaSmuS geprebigt. Spte SBorte mirften giinbenb 
bei unS, auch toi* moEten etmaS thun, um menigftenS unferen guten 
SBiHett gu geigen. 

Sch befpracp bie ©ad)e mit bem bamaligen preufjifcpen Kefanbten 
am päpftlicpen Hofe, bem Herrn oon Such, einem unenblicp rnitben, mopl= 
meinenben Rtanne. Kr fomohl, mie feine munberfcpöne anmutpSüoEe 
Kemaplin (bie jepige Sürftin Ha&felb) patten unS mit großem 2öohl= 
moEen empfangen unb gaben unS fortmährenb Bemeife ihrer freunblicpften 
Kefinnung. Unfer Rlan mar ein Koncert gu geben, beffen Krtrag bem 
Kölner Dom gugehen füllte, unb obfcpon bie ©aipe bem größten Dpeil 
ber in Rom üerfammelten ober anfäffigen KefeEfcpaft fepr fern lag, geigte 
fi<h ber Kefanbte barnit einüerftanben unb üerfpracp feinerfeitS fein 
BefteS bafür gu thun. 

SBeniger Aufmunterung fanb id) bei meinem mufifgeleprten Könner, 
Abbate Baini, bem berühmten Seiter ber päpftlicpen Kapelle. Kr hotte 
mich immer fcljou ermuntert, feiner HetligXeit etmaS gugueignen, mobei 
er mir baS Beifpiel DonigettiS borhielt. AIS idh ihm nun oon bem 
Koncert für ben Dom in Kolonia fpracp, fcpüttelte er fepr bebenflicp baS 
Haupt unb meinte, eS märe hoch oiel natürlicher, menn mir in Rom 
gum Beften beS fßracptbaueS in ©. Ißaolo muficirten — Sua Santitä 
merbe baS gemifj auch bantbar anertennen. Ron ber Beförberung ber 
beutfcpen Kinpeit tonnte ich ihm nicpt mopl fprecpeit. 

Rtein Heiner SRännergefangüerein aber mar gang geuer unb flamme 
unb mir hielten ^Brobe über Rrobe. Um meine mufifalifchen 9RitteI gu 
bereinigen, fcfjrieb id| einige Quintetten -für eine ©opranftimme mit 
SRännerdpor; fie finb feit jener Seit, namentlid) am Rhein biel gefungen 
morben. Den ©aal irgenb eines großen öffentlidhen KebäubeS gu er= 
langen mar nicpt fo leicht; ich erinnere mich einiger Befucpe beim 
Koüernatore unb bielfacher Berührungen mit ber Roligei. Der Ber= 
tauf ber KintrittStarten ging jeboch glängenb bon ftatten. Die beutfchen 
Kefanbtfcpaften intereffirten fich nicht miuber bafür, als ber grofje ^reiS 
aus aller Herren £änber, ber fich öon Seit gu Seit bei unS gu berfam= 
mein pflegte. 

Hierbei mu§ idf bantbar eines ber liebenSmürbigfteit dürften ge= 
beuten, ber fich auch inmitten unferer intimen ^ünftlermelt mopl gefiel, 
beS Bringen griebrich bon ifkeufjen, bem ich fpäter in Düffelborf mie= 
ber gu begegnen baS Kliid hotte. Kr lief; bie ungeberbigften Kjpec= 
torationen junger beutf^er unb frangöfifcher SRaler mit ber humanften 
Kelaffenheit, ja mit SBohlgefaHen über fich ergehen unb geno^ ben 
römifchen Karnebal mit ber unbefangenen Heiterteit eines SimglingS. 

Am 16.3Rärg 1842 hotte baS Koncert ftattgefunben. KS mar über= 
mä|ig befucht, man hotte mehr BiEetS bertauft, als ber ©aal Berfonen 
aufnehmen tonnte. Auch ein Drdjefter hatte ich gufammeugebracht, melcheS 
bie Duberture gut Souberflöte, gnm erftenmal feit ben Seiten beS RomuluS, 
in ber heiligen ©tabt ertlingen lie^. Reichlibher Beifall marb Aüem 
unb Sebem gu Dheil. KineS ber Quintetten mufjte mieberholt merben, 
eS fing mit ben ABorten an: „Die Senfter auf, bie Hergen auf" unb 

blieb ben Stalienerit eine Söeile als ber Canzon della finestra im Ke= 
bächtni^. Kinen jungen römifchen Ardjiteften mu§ ich auch noch olS 
3Ritmirfenben nennen, einer ber fdjönften SJtäuner unb einer ber ge« 
fdjmadboEften ©änger, Kiabatta, ber fpäter umfattelte unb in Bonbon 
als Kefangleljrer eine erfolgreiche Saufbahn begann. Die Kinnahme mar 
nicht unbebeutenb, fie betrug 700 bis 800 römijche Dljaler, bie ich 
bem berühmteren SRancie ®ölnS gufanbte, Herrn S- s^- 3’orina, gegen= 
über bem Sülich^Ptope; ich ahnte nicht, baff ich 8 Sol)re fpäter einen 
Sreunb unb Sörberer in meiner neuen Heintat in ihm finben füllte. 

©eitbem h°t man in mehr ober meitiger hormonifcher SBeife ben 
Kölner Dom unb bie beutfehe Kinljeit gn ©tanbe gebracht; fie bebiirfen 
aüerbiugS noch einiger AuSbefferungen, inbefj, mir haben ben Baumeifter 
Boigtel unb ben gürfteu BiSmard, unb baS X)eII leudjtenbe Keftirn ber 
HohengoEern mirb auch fernerhin feine mohltfätigen ©tral)len meber 
bem einen noch ber anbern entgiehen. 

27. Auguft 1880. ^erbinanb XfUter. 

* * 

Ein bekannter Schauspieler in Süddeutschland trägt unS folgern 
ben 3aE üor: Sn einem roeuig appetitlichen Sotalblatte, baS fich auch 
oiel mit Dl)eater!latfch befafjt, merben im Brieffaften auf offenbar 
fingirte Anfragen Antmorten erteilt, bie, rein menfehlich unb fittlich be= 
trachtet, ungmeifelhaft als Krpreffungen aufgufaffen finb. Da merben 
g. B. ungebulbige Sefer mit ber Berficljerung geiröftet, bafe bie pifante 
Kefdjichte oon ber jitgenblichen ©ängerin ober Siebhaberin 1. X. unb 
beren eigentümliche Begiepungen gu Herrn 3- „in einer ber nädjften 
Rummern" oeröffentlidjt merben foEen. 2BaS baS gu bebeuten hat, liegt 
auf ber Honb. Die betreffenbe ®ünftlerin foE bem artigen Rebacteur 
einen Befitd) machen unb fiep mit ihm abfinben. ©efdpieht bieS nicht, 
fo mirb fie eben compromittirt merben. Qb aber bie Kericpte in biefen 
gmeibeutigen Anbropungen, in biefem erften Gnaden beS ReüoloerS fepon 
ben Dpatbeftanb ber Krpreffung finben merben, ift uns gmeifelpaft; 
iubeffen ber Berfuch, einen folchen Burfcpen gur Berantmortung gu 
giepen, foEte gemagt merben. DaS Borleben biefer Seute unb bie 
gegenmärtige SBirlfamfeit berfelben pflegen ja gu genügen, um bem 
Richter beu richtigen Begriff oon ben mapren Berpältniffen gu geben, 
unb ba märe hoch eine Beftrafung möglich' BBenn unS ber 3aE fepärfet 
präcifirt mürbe, fo mürbe oieEeicpt einer ttnfrer juriftifdjen Steunbe eine 
beftimmtere Antmort geben tönnen. 

CI. in Ibbenbüren. Qb baS „Qberammergauer BoffionSfpiel", baS 
mir gebracht paben, autpentifd) ift? ABenn ©ie barnit fragen rnoEen, 
ob baS in ber „Kegenmart" üeröffentlicpte „Sm BotabeiSgärtle" in 
Qberammergau felbft gur Aufführung tommt, fo paben mir biefe 3*age 
gu Oerneinen. Der Dichter, Rustico-campius — ©ie merben biefen 
Kigennamen opne ©cpmierigleit mit „Bauernfelb" überfept paben — pat 
offenbar nur geigen moEen, in melcpetn Keifte unb in melcper Sorm bie 
Qberammergauer BoffionSfpiele üerfafet fein foEten. 

X. X. in Cassel. Beften Dan! für bie Ueberfenbung ber Kebicpte 
„Rofen unb Dornen" Oon Qtto Hönbler (Gaffel bei Klaunig, 1880). 

Die Kebicpte finb bocp fepr formgemanbt unb gum Dpeil recht fcperg= 
paft. AbfonberticpMten fommen ja faft in aEen poetifepen SBerlen üor, 
unb menn ©ie ein Sreunb Oon folcpen Dingen finb, bann lefen ©ie baS 
Kebicpt auf ©eite 13: 

Scp rief ihren Ratnen toopl in ben SBalb: 
Q liebes, füfjeS Dperefel! 
Unb Antmort gab nur baS Kcpo mir, 
Unb üäglicp flang eS mie: „Kfel!" 

B. in Hamburg. Darauf auep nur ein SBort gu ermibetn, fiep in 
eine Bolemif eingulaffen? — DaS märe ja gerabe, toaS ber Betreffenbe 
müufcpt. Spr Kpigrantnt ift fepr freunblicp in ber Kefinnung unb 
fepr pübfcp in ber Sorm, aber ©ie ermeifen bem Betreffenben mirüicp 
gu oiel Kpre. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaetion der „Gegenwart“ 

Behrenstrasse 4. 
Berlin W. 
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gtt fetale. 
SSerlag b. <L 9t. ©ob« (801.33rubn) 

in JBrßunfdjtoeifl. 

Soeben ift erfdfienen nnb burd) ade 93ud)= 
banblungen gu besiegen: 

(ßgyrtjixfyte 
ber 

i»cuffcßen ^atfenetf. 
33on 

SBil^elm to. ©iefelirecfjt. 
fünfter (23artd. 

Sie Seit Äaifer 2ftiebridj§ beg 9iotf)bart§. 
©rfte 9tbtt)eilung. 

Stauer Sluffcbmung beg ®atfertbuntg unter 
griebricf) I. 

_8ßretj» 8 Jt. 60 -V_ 

Scfyönftes 5e?9cWen^ 
Prad^troerf erften Hanges! 

grauen* 

Ctebe u. Cebetu 
Don 2t. o. C^amtffo. 

3Hufhtrt non 

paul tfcfjumamt. 
UTit 9 £id)tbrucfen unb 

J(8 tjoljfdjnitten in 
©rigtnnlprad)tbnnb. 

Preis 20 ITIarF. 

Cabinetausgabe: 
9 Silber oljne £ejt 

in reifer tTlappe. 
preis HO ITlarf. 

Derlag oon 2tboIf Sttje in Seipjig. 

Im Unterzeichneten Verlage erschien: 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

ZUR 

POLITISCHEN GESCHICHTE 

ISLANDS. 
GESAMMELTE AUFSÄTZE 

VON 

KONRAD MAURER. 
O. Ö. PROFESSOR DER NORDISCHEN RECHTS GE SCHICHTE 

AN DER UNIVERSITÄT ZU MÜNCHEN. 

gr. 8. 20 Bogen. Preis eleg. brosch. Jt 6.— 

Bernhard Schlicke (Balthasar Elischer) 
in Leipzig. 

Elegante u. solide 

Buch-Einbände 
Specialität: 

Halbfranzbände 

Liebhaber- 
Band 

(Elzevir) 
(helle Lederrücken und Ecken, zwei Titel 

von verschiedenfarbigem Leder [grün, 
blau, roth, schwarz,] mit Goldpressung.) 

Vorzug: besondere gute Arbeit, 

bei sehr billigen Preisen. 

Contobücher-Pabrik & Papier-Handlung 

Carl Fraenkel 
BERLIN, W. 

Französische Str. 33d. 

Slerlitg bon 3. ©uttcntog ($. Göttin) in ^Berlin unb ßeifjjiß* 

($u begieben burd) alle SSudjtjanbtungen.) 

(Soeben erfdjien: 

gtaljrtmdjcr 
be§ 

©eutfdjen ^eidjsredjteö. 
®er 

'gtetcpö - (fttnfyiocefj! 
bott 

Dr. Hermann Eitting, 
orbentl. ^Srofelfor ber SRedjte ju tpaHe. 

fünfte Stuftage. 

(Unberänberter Slbbrud ber bierten neu bear= 
beiteten Stuftage.) 

Sn Seinen gebunben. 8. Jt 4,50. 

|>as $taaUxe<§t 
b e 3 beutjdjen fR e i e g 

bon 

Dr. Jßljtttyj) 8orn, 
orbentl. Sprofeffor ber Sftec^te in Königsberg. 

dr(lcr ßattb: Sag 33erfaffttngg= u. SJtilitärredjt. 

8n Seinen gebunben. 8. Jt. 6.— 

$n biefem Sebrbucbe bot fid^ ber SSerfaffer 
bie Stufgabe gefteht, ben fo umfangreichen (Stoff 
beg SReicbgftaatgredjteg in möglidjft ge= 
brängter ®ürge gut SarfteEung gu bringen; ber 
$mecf, melden er habet im 9tuge batte, tnar 
fein ^>oIitifcE) = DtftorifcDer, fonbern lebtgltcb ein 
jnrifttfdjer; nicbtgbeftomeniger bürfte gerabe btefeg 
Sebrbucf) beg Staatgrecbteg bureb bie ®naf)bbed 
unb Sßracifion in ber 33el)anblitng beg meih 
febiebtigen Stoffeg auch bei 31 icbtjuriften bet= 
borragenbe SSeadjtung finben. Sie coitftitutio= 
nette Statur unterer mobernen Staaten berlangt 
gerabe auf bem ©ebiete beg Staatgrecbteg fo 
bielfacb bie SQtatmtrfung bon Stidjtjuriften, bafj 
Sitte, bie am ftaatticben Seben irgenbtoie pofi= 
tiben Stntbeit gu nehmen berufen finb, bie fßflidjt 
haben, ficb über bie ©runbgüge beg Staatgrecbteg 
gu ortentiren. Unb bagu bürfte fein ÜBerf mehr 
geeignet fein, alg bag oorliegenbe. 

®er gtoeite 33anb, meldjer ftd) in SSorbereh 
tung befinbet, foH bag 33ermaltunggrecbt im 
engeren Sinne, bag ©eridjtgberfaffungg = 
recht, bag ginangreebt unb enbtici) eine um= 
faffenbe fbftematifcbe S)arfteüung ber 9ted)tg = 
begiebungen be§3tetcf>e§ gu augmärtigen 
Staaten enthalten. 

2) er 

^eid^$frafproce|i 
bon 

Dr. ßlbotylj $odjoto, 
orbentl. ißrofeffor ber fRecfjte in §aHe. 

®ritte berbefferte u. bermehrte Stuftage, 

^n Seinen gebunben. 8. Jt. 4.50. 

$aS 

jbcutfdje ^teicliö-A'rcljrfdjt, 
unter S3erücJfidE)tiguitg 

ber Siteratur unb ber 9tecbtfpred)ung 

ingbefottbere 

hs $erlttter Pettrifiunals itnli |fid)s$mi|tf6. 
Sbftematifch bargeftettt 

bon 

Dr. §ranj (Sbuarb bon 8i8jt, 
orbentl. jßrofeffor ber Sterte in ©iefcen. 

Sn Seinen gebunben. 8. Jt. 4.— 

®er SSerfaffer bat fd)on bureb feilt bor gtoet 
Sabren erf(bienene§ grö§ere§ Sebrbucb be§ Oefter= 
reid)ifcben $rebrecbte§ ben SSemeig geliefert, bafj 
er für btefe SKaterie einer ber S3erufenften ift. 
5Derfetbe mar bemüht, fein Sterna fo gu be= 
banbetn, bafj bemjenigen Seferfreife, ben ba§ 
Söerf beanfprueben fann, etma§ mirflibb SSraud)-- 
bare§ geboten merbe. Sür beit ißraftifer, 
mag er S°nrnatift, mag er 31 ecbtganmalt, 
Stifter ober ©taatganroatt fein ober trgettb 
ein ^refjgemerbe betreiben, ift bag Söerf in 
erfter Stnte beftimmt. ©egettüber beit bereits 
borbanbenen fbftematifcben 33earbeHungen beg 
Ißrebrecbteg ober ber Kommentare gntn 9fteidb§- 
prebgefebe bat bag Oorliegenbe 33ud) ben 3Sor= 
gttg, ba^ beffen SSerfaffer in ber Sage mar, bie 
Stecbtfprecbung auf ©ntnb beg neuen ©efe^eg 
berüdfiebtigen gu fönnen, mogegen jene gtt einer 
Beit erfebienen finb, in meldjer eg eine Ißrajig 
auf ©runb biefeg ©efe^eg noch gar nid)t gab. 

H©re©a A«t@s©a 
literarischer Erzeugnisse jeden Gebietes, welche die Drucklegung derselben selbst in die 
Hand zu nehmen und solche alsdann im Commissions-Verlag erscheinen zu lassen wünschen, 
werden von den Unterzeichneten zu diesem Behufe ganz besonders günstige Bedingungen 
geboten. 

Hamburg. Graflus & Möller. 

febettsgrofte $)ortntits 
(OetfarBe ober treibe) 

liefert nach je ber eingefanbten 3ßboto9r- °^er 
Saguerreotbfhe bag in großem SJiaBftabe er= 
richtete, mit ©onnenbergröherung arbeitenbe, feit 
12 Sab^n in Seipgtg beftebenbe SKaleratelier 
bon 0. Sröbftb. — 5ür ©üte mirb garantirt, 
§onorartabeKe berfanbt, SSertreter im 

unb Sluglanbe gefucht. 
SBeibnadbtgaufträge finb gu befdjleunigeit. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die Schlaf- infl Traiimstänie 
der menscliliclien Seele 

mit besonderer Berücksichtigung ihres 
Verhältnisses zu den 

psychischen Alienationen 
von Dr. Heinrich Spitta, 

Privatdocent d. Philosophie a. d. Universität Tübingen. 

gr. 8. 294 S. Preis 5 Jt 
Verlag von Franz Fues in Tübingen. 

äUtxutton unb #*prbitton, 2Ü«rftn W„ 'Betjreuftrafee 4. SRebigirt unter aSeranttoortlicfjreit beä SBertegerg. ®rucl bon St. ?eu6ner in tftipjiß. 
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Die 5ecef]tmt in kr natitma liberalen Partei. 

©reiüiertel Safjr bauerte bie lepte parlamentarifche ©aifon. 
©ie braute Ueberrafdjungen mancherlei Slrt. ®er Sfteic^Stag, 
ber am 10. Süiat gefd)loffen mürbe, hotte unter tjeftigem S5$iber= 
fprudj ber Dppofition, bie fid) aufjer ben fogeuauuteu ffteicfjS= 
feinben unb ber beutfe^eu $ortfd)rittSpartei aud) auf einen 
deinen X^eil ber nationalliberalen Partei erftreefte, ein neues 
©eptennat für unfer Heermefen, bie gigtrung einer erhöhten 
fpräfensjiffer auf abermals fieben Saljre, angenommen, mit ber 
gleichen ftatttic£>en SD^e^rt)eit, meldje, menn aud) in anberer Zu- 
fammenfe^ung, er feit SSeginn ber SegiSlaturperiobe bem 97eich§= 
langer für jebe feiner unoorfjergefeljenen Slnforberungen geftedt 
hatte. 2)er beutfdje 9tocb§tag, ausgezeichnet öor allen feinen 
Vorgängern burd) Mangel an OppofitionSluft, bereitete plö|= 
lief) gegen (Snbe ber ©effion ber ffteidjSregierung in fragen, 
auf bie fie ©emidjt legte, üftieberlage auf Sftieberlage. ®ie 
©amoaoorlage marb oermorfen, ein Siefolut gegen baS XabafS- 
ntonopol, baS „letzte Sbeal" beS Steidj§fanzlerS, angenommen, — 
bem S3erfud) ber pren^ifefjen Regierung, gegen ben SBillen 
Hamburgs aufjer ber preuhifdjen ©tabt Slltona einen Xl)eil 
ber mit ihr oermadjfenen §amburgifd)en SSorftabt ©t. ißauli 
bem Zollgebiete einzuüerleiben, mürbe burch ein unztoeibeutigeS 
SSotrnn entgegengetreten. 

(frohere Aufregung nodj brad)te bie fid) bem SfteidjStage 
anfepeffenbe 5Rad)feffion beS preujjifdjen SanbtageS, bie bis 
Zum 3. Suli, alfo bis in ben f)ei^en ©ommer hinein bauerte. 
®ie fird)enpolitifcf)e Vorlage beS (SultuSminifterS oon ißutd 
famer* *), oon feinem Vorgänger galf mit (Sntfdjiebenljeit be= 
fampft, mürbe tu einem ftarl oerftümmelten 9teft oom Slb= 
georbnetenljaufe am 28. Suni mit 206 gegen 202 ©timmen 
angenommen, ßur 90^inberf)eit gehörten neben bem Zentrum 
unb ben Söelfen unb ißolen bie gortfdjrittspartei, bie mit ihren 
37 SRitgliebern toodzä^lig auf bem $laige mar, unb 45 oon 
94 an ber Slbftimmung tljeilnehmenben Sftitgliebern ber 101 
$öpfe zählenben nationalliberalen graction, mährenb 49 ber= 
felben mit ben (Sonferüatiüen unb greiconferoatioen bie minifte= 
rielfe Mehrheit bitbeten. 

97iemanb mirb leugnen, bah gerabe biefer SSefdfluh im 
beutfd)en SSolfe, meit über bie preitfnfd)en «Sahllreife hinaus, 
einen tiefen (Sinbrud gemad)t f)at. -Ißan erbüdte in jener 

*) SJiait oergleidje barixber in 3lr. 28 biefer geitfdjrift bie ein= 

ge^enbe ©arfteüung be§ greiherrtt öon Bebtif^ifteufird), in melier bie 
SUiotibe ber freiconferbatibeu unb rei^tlnationatliberaten Slbgeorbneten, 
für bei? @efe£ gu füntmen, ftar enttnidelt finb. 

Vorlage faft allgemein einen erften ©djritt nad) Gtanoffa, einen 
erften ©döjritt beS ffteidjSfanzlerS zur 97a<hgibigleit gegen bie 
unberechtigten $orberungen ber römifchen ßurie. S3iS oor 
SahreSfrift mar unter allen ben 9SolfSöertretern, bie bem 
dürften ViSmard in feinem langjährigen Kampfe gegen 9ftom 
Veiftanb geleiftet hotten, modjten fie ihn in politifcf)en unb 
mirthfcf)aftlid)en Si’OQen nod) fo lebhaft befämpfen, niemals 
ber (Sebanfe laut gemorben, ber „eiferne" Kanzler merbe 
fit^ jemals DtomS ßlnmahungen beugen, ©elbft bie (ürnt; 
taffung gallS unb ber (Srfap beSfelben burch ben hochc/nfer; 
üatioen §errn oon fßuttlamer mürbe zu einer 33eforgnip nicht 
geführt hoben, märe nicht in bem belannten Briefe goll§ oom 
2. ©ept. 1879 ber oerfängliche ©ap oorgelommen: „^ürft 
93iSmard geht fieser nicht, um ben oulgären SluSbrud zu ge=, 
brauchen, nach Sanoffa, menn er eS oermeiben lann." 
©eitbem freilich entftanb, verbreitete fich unb mudjS unüerlenn= 
bar unter ben Gegnern ber Ultramontanen ein gemiffeS H)7ih= 
trauen, ber IReicf)Sfanzler fönne bemnächft, mie in feinen tollS= 
mirthfd)aftlid)en ßlnfthauungen, fo auch in feiner ©tellung zu 
fRom eine SSanbelung oollziehen. ©hno biefe ©timmung, gleidj= 
viel ob fie berechtigt ober unberechtigt mar, bürfte fid) bie 
nachhaltige Erregung faum erflären laffen, mit ber man im 
ganzen beutfdjen ißaterlanbe bie ßlbftimmung oom 28. Snni 
aufgenommen hot. ®ie liberalen preu^ifcf)en 2öäf)ler flehen 
anfd)einenb überall zu ber unterlegenen SRinberheit: menigftenS 
ift feinem einzigen nationalliberalen Slbgeorbneten bisher oon 
einer iBerfammlung feiner SSähler eine beifällige Grrflärung 
für feine Zpintmung zur fird)enpolitifchen Vorlage zu ^heü 
gemorben. 

©effenungeachtet fönnte eS befremben, bah ein Ztoiefpalt 
ber nationalliberalen $raction beS preuhif<heit Stbgeorb= 
netenljaufeS bie ganze nationalliberale ißortei SDeutfcf)lanbS, 
bie eine SebenSbauer oon über breizehn Sohren aufzumeifen hot, 
aus ben 5u9eit wirft. §at nidjt bie ^Partei feit Saf)r unb 
Züq SReinungSüerfchiebenheiten oon meit gröberer Stagmeite 
übermunben? Sft fie nid)t beftehen geblieben, als üor einem 
Sahre nad) ber Sinnahme beS Zolltarifs fed)§zehn neue 
fjänger ber neuen SSirthfdjaftSpolitif 23iSmardS, barunter fo 
namhafte SRänner, mie ber bahrifdje Parlamentsjubilar SSöld, 
ber mürttembergifdje S'ammerpräfibent oon ^ölber unb ber 
fßrofeffor oon Sreitfchfe bie !Reid)StagSfraction oerliehen, 
meil fie ihnen zu oppofitionell mar? §at fie eS nicht fd)toei= 
genb gebulbet, bah e^ner ber Segrünber unb bemährteften güljrer 
ber Partei, bah ßaSfer zu beginn ber lepten fReich^tagS= 
feffion fich entfc|loh/ bem gractionSoerbanbe fern zu bleiben? 

2)ie 33ehanblung ber tirchenpolitifd)en Vorlage in ber 
^raction beS preuhifchen SlbgeorbnetenhoufeS bot ben bemfelben 
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nicßt angeßörenben ReidjStagSabgeorbneten oon gorcfenbecf, 
üon ©tauffenberg unb Hornberger ben vollgültigen He® 
meis, baß ber entfcßeibenbe ©cßritt — ber Austritt aus ber 
Partei, melcße längft „nicßt meßr üon ber (Sin ß eit polt® 
tifcßer Senfart getragen mirb, auf ber allein ißre Herecß® 
tigung unb ißr (Sinfluß beruhten'' — nicßt länger aufgefcßoben 
werben bürfe, unb es gelang ißnen fcßließlid), einen bisher 
eifrigen ©egner ber Trennung, ben ReicßStagS® unb SanbtagS® 
abgeorbneten Ridert®Sanzig, für ben gleichen (Sntfdßluß zu 
gewinnen. S^ic^t ot)ne (Sinfluß barauf mochte aucß bie (Sr® 
faßrung fein, baß ficß in ber Heüölferung tnieber meßr unb 
meßr eine oppofitionette ©trömung geigte, toelc^e bei ber $er® 
fa£)renf)eit ber Rationalliberalen lebiglicß ber beutfcßen $orfs 
fd)ritt§partei zugut Jam, inbem fie ißr in Racßmaßlen IHeic^§= 
tagSfiße in Söaßlfreifen üerfcßaffte, bie, tnie Gaffel unb Sübecf, 
bisher aller 93egiel)ungen §ur gortfcßrittSpartei entbeßrenb, 
nur nationalliberale Slbgeorbnete gemäßlt, ja als feftefte Hur® 
gen beS gemäßigten RationalliberaliSmuS gegolten batten. 

SaS Slbfdßiebsmort ber ©eceffioniften an bie alten Partei® 
genoffen enthält ein ©tüdcßen Programm, oon betn bie be® 
freunbete Preffe rühmt, es ftelle nur ©runbfäße auf, bie „lein 
liberaler beftreiten ober oerlengnen fönne". San eben mirb 
bie SRotfjtoenbigfeit betont, baß „bie oermirrenben nnb aufreiben® 
ben $ämpfe oerfcßiebener liberalen ^ractionen" aufßören; an 
©teile ber ^ractionen — fo hoffen bie Unterzeichner nacß $n= 
halt erläuternber (Srflärungen — merbe eine einzige „große 
liberale Partei" entftehen. Sie ©eßnfudjt nacß einer Partei, 
melt^e meber in ben eigenen Meißen, nocß mit anbern liberalen 
Parteien Kämpfe zu befteßen ßat, ift bei Männern erflärlicß, 
bie ficß fo fcßmer unb fo fpät üon einer Partei „oßne (Sinßeit 
ber politifcßen Senfart" trennten; allein ebenfo fcßmierig mirb 
es fein, biefeS ©eßnen zu befriebigen, mie bie ßufage zu ßal® 
ten, fortan mit ben früheren parteigenoffen in unb 
greunbfcßaft leben zu motten. 

Hisßer ift bie SluStrittSerflärung nur oon 28 Slbgeorb® 
neten oollgogen morben, oon breien, bie im beutfcßen ReicßS® 
tage unb im preußifdjen Slbgeorbnetenßaufe fißen, unb oon 
14 ReicßStagS® unb 11 SanbtagSabgeorbneten. Sen 17 ReicßS® 
tagSabgeorbneten finb nocß bie in ber leßten ©effion oon 
ber graction ferngebliebenen Slbgg.SaSf er unb©cßröber®§riebberg 
hinguguzäßlen; oon einigen anbern ReicßStagSabgeorbneten meiß 
man fcßon je|t, baß fie fid) ebenfalls ber neuen ©ruppe am 
fdjließen merben. Rtag bie gaßl ber SluSgefcßiebenen aucß 
nocß gering fein — bie neue (Gruppe enthält eine Reiße 
bebeutenber Männer mit langer, eßrenüotter politifdjer Her® 
gangenßeit, Männer, bereu tarnen faft fcßon ein Programm be® 
beutet. Rta£ üon $orcfenbed, ber Dberbürgermeifter üon 
Berlin, üon 1858 bis 1873 Rtitglieb unb üon 1866 bis zur 
RtanbatSnieberlegung präfibent beS preußischen Slbgeorbneten® 
ßaufeS, Rtitglieb beS norbbeutfcßen unb beutfcßen ReicßStagS 
in allen SegiSlatitrperioben, üon 1874 bis 1878, mo er frei® 
mittig ber conferüatiü®clerifaIen SJZeßrßeit ben plaß räumte, 
erfter Präfibent beS beutfcßen ReicßStagS; $reißerr ©cßenf 
üon ©tauffenberg, üon Anbeginn an SUiitglieb beS ßott® 
Parlaments nnb beS beutfcßen Reichstags, oon 1873 bis 1875 
erfter präfibent ber baßrifcßen Slbgeorbnetenfammer, üon 1876 
bis 1878 neben ^ordenbecf erfter SSicepräfibent beS beutfcßen 
^Reichstags; (Sbuarb SaSfer, beffen üerbienftootte pariamen® 
tarifdje Sßätigfeit (feit 1865) auf unzähligen ©eiten ber 
preußifcßen unb beutfcßen ©efeßfammlungen zu erfennen ift; 
Submig Hornberger, ber ausgezeichnete HolfSmirtß, unfere 
erfte parlamentarifcße Slutorität in Hanf®, Riünz® unb SBäß® 
rungsfragen; Äarl Hraun, üon 1848 bis 1866 Riitglieb, 
feit 1859 bis 1866 präfibent ber zweiten naffauifcßen Kammer, 
feit 1859 Präfibent beS (Songreffeg beutfcßer HolfSmirtße, feit 
RuffauS Slnnejcion Riitglieb beS preußifdjen Slbgeorbneten® 
ßaufeS (bis 1879) unb aller ^Reichstage. 

Ob baS Unternehmen biefer ÜJJiänner unb ißrer ©enoffen, 
bie Umbilbung ber liberalen Parteien Seutfißlanbs, einen nacß® 
haltigen Erfolg erzielen mirb, läßt fid) erft nach ben 97enmaßlen 

Zum 9ieicßStage beurtßeilen. HiS bahin merben fie in ben be® 
oorfteßenben ©effionen beS preußifcßen 2anbtagS unb beS ReicßS® 
tags bie Herecßtigung ißreS HorgeßenS burd) bie Sßat er® 
meifen unb nadß rechts nnb linfs feftere ©tettung nehmen 
fönnen. 

Sie ©efdßidßte ber politifcßen Parteien unfereS Haler® 
lanbeS, ißr ©ntfteßen unb Hergeßen, ißr SBacßfen unb 51b® 
neßmen, inSbefonbere aber bie ®efd)idjte ber liberalen ©ecef* 
fionen, aus benen bie nationalliberale Partei unb bereu 
Hfutter, bie beutfd)e ßerüorgegangen finb, 
bietet mand)e für mittelbar ober unmittelbar beteiligte Holi® 
tifer beßerzigensmertße Sinologien. (Sin flücßÜ9er Rüdblid mirb 
bieS barlegen. 

SllS 1849 Hr^ußen in bie Reiße ber conftitntionetten 
©taaten eintrat, z^rftob oor einer gemalttßätigen, Re^t unb 
Herfaffung menig acßtenben Reaction bie große altliberale 
Partei, melcße bei ber Unterbrücfung ber Semofratie, beS 
linfen glitgelS ber beutfcßen ßiberalen, anfänglich ber confer® 
üatioen Regierung mirffame Heißülfe geleiftet ßatte. Slucß bie 
Söaßlentßaltung ber Semofraten mar ber politifcßen (Sntmide® 
lung beS HolfeS ßinberlicß- 1856 zur 3e^ fogenannten 
SanbratßSfammern unter bem Riinifterium Söeftfaien®Raumer 
ftanb im Slbgeorbnetenßaufe ben (Sonferüatiüen, bie in fedßS 
^ractionen zu>ei Srittel beS gefammten §aufeS (236 oon 352 
Stbgeorbneten) umfaßten, eine faum über ein ©ecß§tel ber 
©timmen gebietenbe Oppofition gegenüber. Sie fleinere ^älfte 
berfelben mar nocß nidßt einmal liberal, man fönnte fie etma 
als freiconferoatio bezeichnen. Rur 32 ttflänner bilbeten eine 
liberale Sinfe, ausgezeichnet burcß bie Sücßtigfeit ißrer äußrer, 
üon benen ©raf ©dßmerin, SluerSmalb unb ißatom bereits 
1848er SRinifter gemefen maren. gmifcßen bie ©onferüatiüen 
unb bie Dppofition ßatte fid) eine ber leßteren an ©tärfe faft 
gleid)fommenbe fatßolifcße ^raction eingef^oben, begrünbet aus 
Heforgniß oor ben feubalifirenben Heftrebungen ber ßerrfcßen® 
ben Partei, mie fie üor aller SBelt gefennzeicßnet maren burcß 
bie Hermaltung beS Oberpräfibenten ber Rßeinlanbe, beS §errn 
üon SUeift®Reßom. 

Rät einem ©cßlage änberten ficß bie parlamentarifcßen 
R7ad)toerßältniffe, als 1858 nacß Heginn ber Regentfcßaft, 
fünf Sage oor ben Urmaßlen zunt Slbgeorbnetenßaufe, burt 
ben Regenten felbft ein ©ßftemmedßfel angefünbigt mürbe. 
§ier zeigte ficß bie feit 1848 regelmäßig mteberfeßrenbe (Sr® 
fdjeinung, baß in ^reußen bie conferoatiüen Hurteien in ber 
HolfSüertretung nur unter einem conferoatiüen Rünifterium 
(Sinfluß geminnen fönnen unb baß fid) bie Söäßler fofort üon 
ißnen abmenben, menn fie in bie politifcße Dppofition treten. 
Sie bisherige conferoatioe Rteßrßeit fanf oon 236 auf 59 in 
meßrere gractionen üertßeilte Rtitglieber; baS Rtinifterium 
ber neuen Slera, zum Sßeil aus ber fleinen äußerften Sinfen 
ber Sanbratßsfammer entnommen, ßatte eine ftarfe Rteßrßeit 
für fidß; bie liberale Sinfe feßrte als graction Hincfe in fünf® 
fad)er ©tärfe zurücf. 

3nm erften Rtale ßatte ifkeußen ein liberales Rtinifte® 
rinnt unb eine liberale Slbgeorbnetenßaugmeßrßeit, beibe getreu 
ben Ueberliefernngen beS preußifdßen SiberaliSmuS üon beutfcß® 
nationalen ©efinnungen erfüllt. Sittein binnen ztoei Saßren 
mar „bie große liberale Rteßrßeit beS SanbeS" oott Unzu® 
friebenßeit mit ber liberalen ißarlamentSmeßrßeit — nidßt 
megen ißrer ©runbfäße, fonbern megen ißreS Rtangels an 
Snitiatiüe, megen ißrer Radßgibigfeit gegen conferoatioe Sin® 
forberungen ber Regierung. (Srft in ber leßten ©effion ber 
SegiSlaturperiobe traten etma ein Sußenb Rtänner, junge, no<h 
menig befannte Parlamentarier, an bereu ©piße ber RecßtS® 
anmalt üon gordenbed unb ber $reißerr üon J)oüerbed, aus 
ber $rocti°u Hinde aus. ©ie bilbeten, mit einigen burdß 
Reumaßlen in baS §auS gefommenen „SSilben", mit bem alten 
Sabbel unb ben acßtunbüierziger Semofraten Söalbecf unb 
©d)ulze®Selißfcß, baS üielüerfpottete „gractiöncßen Sung® 
littßauen". Slm ©cßluß ber ©effion im 3uni 1861 menbeten 
fie ficß in einem Stufrufe — fpäter „Programm ber beutfcßen 
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f5iortfcf)ritt§partei'/ genannt — an bie 3ßät)ter, §ugteic^ mit ber 
Vefchwerbe, bah baS StbgeorbnetentjauS „ben innern Schwierig; 
leiten fid) nicht gewachfen gezeigt" habe. 

®iefe er ft e liberale ©eceffion aus ber „großen tibe= 
raten Partei'' warb in bem NechenfdjaftSbericht ber teueren 
für ganj überflitffig erltärt; baS Programm enthalte nichts 
Neues, bie Sorberungen berfetben feien feine anberen, ats 
Welche bie conftitutioneUe fßartei „unter alter Ungunft ber 
SSertjättniffe aufredjt erhalten habe ttnb niemals aufgeben 
tönne, ohne fid) fetbft untreu werben". Sn bem 
Stßatjtfambfe berfetben SaljreS üermodjten bie friebticfjen Ver= 
fidjerungen ber SluSgefchiebenen, welche üor Ottern baS einige 
ßufammenftefjen „ber großen tiberaten 9Rehrt)eit beS ßanbeS" 
gegen bie Neaction befürworteten, grimmige Vefetjbungen ber 
beiben tiberaten Parteien teineSwegS überatt p ^inbern. ®er 
©rfotg btieb ben ©eceffioniften. ®ie neue f^DrtfdbirittSpartei 
erhielt 109, baS itjr üerwanbte tinfe (Zentrum 52 Slbgeorbnetem 
fit^e, wätjrenb bie graction ©rabow, bie in ihrer weniger ent; 
fdliebenen rechten ©eite als Nachfolgerin ber früheren tiberaten 
9Ret)rheit anpfeffen war, nur 95 ßRitgtieöer gätjtte. Sn ben 
folgenden üier Safjren beS ÜRititärconfticteS wudjfen Sod= 
fdjrittöpartei unb tinteS ©entrinn burch Stuftöfungen unb Neu= 
watjten p einer großen tiberaten Mehrheit üon 250 heran, 
währenb bie Sltttiberaten fo jufammenfchmotjen, bah tt)re 
fJractionSgiffer noch unter ber ber feceffioniftifchen Sung; 
titthauer fanf. 

9Rit bem Sat)t*e 1866 begann ein Umfdjwung in ber 
VottSftimmung. Sn ber SBaht üom 3. Suti 1866, am Sage 
oon Königgräf), erhiett bie entfchieben tiberate äRetjrheit eine 
empfinblidje Niebertage; ftatt 250 würben nur 150 ihrer 2lm 
bänger in baS SlbgeorbnetentjauS gewählt, bagegen 150 ©on= 
ferüatiüe. SSenngleicf) in f^ordenbed ein ©rünber unb Sütjrer 
SungtitthauenS unb ber f^ortfchrittSpartei ben fßrüfibentenftuf)l 
beftieg, fo gaben bod) bie fteinen Sractionen ber Sltttiberaten, 
©terifaten unb flöten bei Ülbftimmungen ben $tuSfd)tag pifchen 
liberal unb conferüatiü. Sie gtänjenben ©rfotge ber 83iS= 
mard’fchen fßotitit riefen eine ftetig wad)fenbe conferüatiüe 
©trömung tjeroor. $alb folgte eine 3 weite ©eceffion. 
Sie ÜRehrheit ber SortfcfjrittSpartei mit SBatbed, ^ooerbed, 
Virdjow, ©dplpSetihfd) hatten üotT ^er Regierung für 
baS üerfaffungSWibrig bubgettofe ^Regiment geforberte Snbemni; 
tät abgetehnt. Viele üon ber SRinberheit, barunter heroor; 
ragenbe hod)angefet)ene ßRänner, wie Sordenbed, Sweften, SaSter, 
üon Unruh, SRidjaetiS, traten im Nooember 1866 aus ber 
Sortfcf)rittS partei auS unb üereinigten fid) mit ©inigen üom 
tinfen ©entrum p einer, anfängtid) nur 18 SRitglieber ftarfen 
„neuen Sraction ber nationaten ^ßartei". Sie Trennung 
erfolgte in rüdfidjtSDotter SSeife. Sie neue f^raction geigte 
ihre ©onftituirung mit ber ©rftärung an, fie wünfcfje ein 
freunbfchafttid)e§ Vertjättnih mit ben beiben Stationen, 
benen fie, als pr entfdjieben tiberaten fßartei gehörig, fid) auf 
gemeinfamem Voben wiffe. Sitte brei Sractionen festen ein 
gemeinfdjafttid)e§ ©entralcomite für bie 2öaf)ten pm con= 
ftituirenben NeidjStag ein. Sie unerwartete Nieberlage, bie 
bei erfter Stnwenbung beS allgemeinen gteidjen birecten 2Baht= 
rechts bie tiberate Partei im atten $reuhen erlitt, änberte 
fchnett bie ©tettung ber ©eceffioniften. $u ihrer fßartei, bie 
nun ben guerft üon bem h0^00^^^ SBahtcomite unter 
33ennigfen§ SSorfih gewählten tarnen ber nationattiberaten 
Partei annahm, gingen im conftituirenben fReid)§tage alte Siberate 
au§ ^annoüer, toheffen unb 5Raffau nnb faft alte au§ ben 
anbern norbbeutfdjen ©taaten mit SluSnahme be§ Königreichs 
©adhfen. ©o wui^S fie §u 79 SRitgtiebern üon 297, währenb 
bie gortfd)ritt§partei nur 19 fühlte. ®er Verlauf biefe§ 
^Reichstags, namenttid; bie 97adhgibigfeit ber Nationattiberaten 
ber neuen fproninjen, trieb bie atten fßarteigenoffen weit auS= 
einanber. freilich trat baS nationattiberate Programm üom 
Suni 1867 nirgenbS in 2Biberfprudj ju bem atten $ort: 
fchrittSprogramm, nur eine fd)ärfere unb beftimmtere $affun9 
ber für bie üeränberten 3uPn^e öerwenbbaren ©runbfä^e 

füllte eS fein, dennoch würben im £>erbft 1867 bie Nem 
wählen jum ^Reichstage unb Ubgeorbnetenhaufe in heftiger 
Set)be üottjogen. Sebenfatts hatte auch &iefe ©eceffion ben 
©rfotg, bah fie bie bamatige grohe tiberate Partei gerfprengte 
unb ber SRutterpartei eine fie an 9Ritgliebergahl unb ©inftuh 
überragenbe neue fßartei an bie ©eite ftettte. 

©eitbem beftanben bie beiben tiberaten fßarteien neben 
einanber fort; nach Segrünbung beS beutfdien NeidjeS fügten 
fid) it)nen auch fübbeutfdjen tiberaten Neid)Stag$>abgeorb= 
neten ein. ©bfchon ba§ ftarfe Unwa^fen beS cterifaten ©en= 
trumS unb ber ©ociatbemofratie ihre UuSbet)nuug erfd)Werten, 
brachten fie eS im 9teid)Stage wie im 2lbgeorbnetent)aufe ein¬ 
mal fogar p einer partamentarifdjen SRehrheit, — 1874, at§ 
ber !Reid)Sfangter ben preuhifdjen ©onferüatiüen wegen ihrer 
Oppofition gegen ©c^utauffid)t§gefe^ unb KreiSorbnuug größte. 
Stltein allmählich bühten bie Nationattiberaten ben früheren 
©haratter ber „entfchieben tiberaten Partei" gängtid) ein. ©ie 
SRehrpht toid) weiter unb weiter üon benjenigen ©runbfä|en 
be§ altpreuhifdjen ßiberatiSmug, bie nach bem erwähnten Uu§= 
fprud) be§ SSinde’fdjen Nechenfd)aftSberi^t§ bie conftitutioneUe 
Partei niemals aufgeben fann, otjne fid) fetbft untreu ju werben. 

SErotjbem bie beiben tiberaten Parteien einanber oft genug 
fdjroff ober gar feinbfetig gegenüberftanben, bewiefen bie 
wechfetnben ©rgebniffe ber SSahten, bah fte beibe üon bem 
felben ©trömungen in ber 3ßähterfd)aft abhängig finb.*) 

®ie neue ©eceffion, wie bie üon 1861 nach linfS gerichtet, 
fprengt wieberum eine grohe tiberate Partei üoüftänbig auS= 
einanber. Nach ben ©rfat)rungen ber Vergangenheit hängt itjr 
©rfotg wefentlid) baüon ab, ob bie neuerbingS beobachtete 
Sßenbung in ber VottSftimmung, ob bie gegenwärtige 
tiberate oppofitionette ©trömung nad)hattig unb ftarf genug 
ift unb nicht burch unüorhergefehene ©reigntffe befeitigt wirb. 
Sn einem fünfte aber treffen bie früheren 5tnatogien nicht p: 
Weber bie nach ttnfS gerichtete ©eceffion üon 1861, nod) bie 
nach rechts gerichtete üon 1866 fanb in ber üon ihr einge= 
fchtagenen Nidjtung eine anbere tiberate fparteiorganifation üor, 
bie ihren Veftrebungen ©chranfen fetjen tonnte. ©)ie je^ige 
Bewegung ftöfjt nad) tintS httt auf bie beutfehe SortfdjrittS- 
partei, bie fid} ©nbe 1878 unter Neüifion ihres alten fßro= 
grammS eine neue, unb, wie ihre Vertreter behaupten, feftge= 
gtieberte „bie ©inljeit politifdjer ©enfart" ihrer partamentarifdjen 
9Ritgtieber fid)ernbe Drganifation gefdjaffen hat. ©ie hat in 
ben testen Sahren innerhalb ber Siberaten einen über bie ge= 
ringe §aht ih^er Stbgeorbneten weit htnauSgehenben ©inftuh 
geübt. ©S täht fich baher nicht annehmen, bah ben 
©eceffioniften, wenn fie eS wirtlich anftreben füllten, getingen 
fönnte, bie Sortfchrittspartei p ©unften einer groben tiberaten 
^artamentSpartei pr Stuftöfung p bringen, ©ie werben atfo 
mit ihr p rechnen haben. £jans Jtrnoib. 

*) SDie liberalen 91ei(hstag§fractionen hatten ÜJtitglieber: 
1867 gortfepr. 19, SRatlib. 79. 
1868 // 31, ff 83. 
1871 ff 46, ff 119. 
18741 ff 49, ff 155. 
1876) ff 35, ff 155. 
1877 ff 35, ff 126. 
1878 \ ft 26, ft 97. 
1879 1 ff 24, ft 81 
1880) ff 26, ff 59 

(©ruppe ©chauü 15). 
(©nippe 6d)auü 15, ©ruppe 
bed 22). 

Sßit hat>en l)ter öer ©ruppe gordPbecf mehrere Slbgeorbnete t)inäuge= 
rechnet, beren ©intritt fidjer beöorfteht. 1876 mar bie $ort{d)ritt3partei 
burch ben Austritt non Dr. Söme unb ©enoffett oerringert. — 2)ie ©e= 
famintjahl ber Slbgeorbneten be§ ^Reichstages betrug 1867 unb 1868 297, 
1871 382, feitbem 397. — giir ba§ preupifdlje 5lbgeorbuetenhauS feheu 
bie ^Reihen ähnlich aus. 

* 
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Comjrefle unt> Conferenjett. 
SSoit £. (Seiner. 

gur ßeit beS berliner ©ongreffeS fanben über ben Unter; 
fdjieb üon ©ongreffen unb Konferenzen in ber treffe meprfacp 
(Erörterungen ftatt, an welcpen ftdj and) üölferredjtlidje 2luto; 
ritäten, wie ^jrofeffor SNartenS p ©t. Petersburg beteiligten. 
(Es lonnte bei biefer ©elegenpeit conftatirt werben, bap über 
biej'e üölferrecptlicpen begriffe im Slügemeinen nocp trrtpüm; 
litpe ober wenigstens unflare Sluffaffungen verbreitet finb. 
©iefe ©rfdjeinung pat ipren ©runb zum ©peil barin, bap 
man ben Unterfcpieb früherer (Songreffe mit ben (Songreffen 
beS 19. SaprpunbertS oietfad; unberüdfidjtigt getaffen ober bie 
3Serfd;iebent)eit zwifcpen einem (Songreffe unb einer Konferenz 
tebiglicf) auf getoiffe Neuperlidjleiten pat zurüdfüpren wollen, 
wie z- 33. auf ben potitifdjen unb üölferrecptlicpen Nang ber 
^erfonen, welcpe an ber einen ober ber anberen biefer SSer= 
fammlnngen ©peil zu nehmen pflegen. — lieber bie (Songreffe 
älterer ßeit bemerlt §effter in feinem europäifepen bölferredjte 
bereits, bap biefelben üornepmlicp nur griebenScongreffe zum 
^Wede ber ißacification gewefen feien, ©aneben feien perfön; 
licpe ßufammenfünfte ber ©ouüeraine üorgefommen, jebocp 
mepr ju perfönlidjen befprecpungen unb ©ntfcptiepungen ober 
ZU bloS particularen bertragSabfcplüffen. ©iefe älteren ©on= 
greffe pat namentlich and) battet im Sfuge, inbem er bemerlt: 
„Les congres sont des assemblees de plenipotentiaires, 
destinees ä trouver des moyens de conciliation, ä discuter 

et a ajuster les pretentions reciproques.“ ©inen eigenttidjen 
Unterfdjieb jtoifcpen ©ongreffen unb Konferenzen tennt biefe 
erfte üölferredjtticpe Autorität beS üorigen SaprpunbertS nod) 
nicht. Mattel befcpränft fiep in biefer §inficpt auf bie aUge= 
meine 33emerfung: „Les Conferences et les congres sont 
donc encore une voie de conciliation, que la loi naturelle 
recommande aux nations, comme propre ä finir paisiblement 

leurs differends.“ 

©er ©ongrepbegriff pat fiep entwicfelt conform mit ber 
©ntwidlung beS üölferrecptlicpen ©pftemS in (Europa, ©ie 
eitropüifdjen SNädjte patten fidj bereits am ©djfuffe beS üorigen 
SaprpunbertS burep bie bitnbniffe ber bewaffneten Neutralität 
näper aneinanbergefeptoffen, um ber ttebermaept ©nglanbS gar 
©ee entgegenzutreten, ©ie üon bem erften Napoleon im $n* 
fange biefeS SaprpunbertS zur begrünbung einer UnioerfaL 
monarepie gefüprten Kriege riefen bei ben europäifepen ÜNäcpten 
ein lebpafteS bewuptfein gemeinfamer internationaler Sntereffen 
wadj. ©aS bebürfnip einer beffer unb fefter georbneten 95er= 
faffung beS N3elttpeilS maepte fiep geltenb. ©aS bisherige 
„Stjftem beS politifepen ©feidjgewidjtS", üon bem ©enp überaus 
emppatifdj fagt, bap eS feit bem Anfänge beS 16. SaprpunbertS 
„mit mepr ober weniger ©lüd, aber groper beparrlicpfeit, 
unb oft ungemeiner Mugpeit, anfänglich mepr praftifd) unb 
gteidjfam aus politifepem Snftincte, Weiterpin mit Harem S3e= 
wuptfein unb metpobifepem ßufammenpange" befolgt worben 
fei, patte fiep ben neuen berpättniffen jebenfadS nidjt ge; 
wadjfen gezeigt. ©S brängte fidj bie ©rwägung auf, bap 
baS „politifdje ©leiepgewiept" (Europas fiep nur burep eine 
feftere internationale ©rganifation werbe erreidjen laffen. 
©o entftanb baS Stjftem ber europäifdjen ißentardjie, 
welcpem ber ©ebanfe zu ©runbe lag, bap bie mapgebenben 
fünf SNädjte, Deftreidp, granfreiep, ©ropbritannien, Sßreupen 
unb Nuplanb, weldje bie SSiener ©ongrepacte üom 9. $uni 
1815 abgefdjloffen patten, auep bie ©aranten beS baburdj für 
©uropa begrünbeten neuen üölferredjtlidjen ©pftemS fein 
fällten, ©ie ©entralgewalt zur befeftigung unb 323eiterbil= 
bring biefeS internationalen ©pftemS foüte üon ben Niäcpten 
burdj bie ©ongreffe aüSgeübt werben, weldje bem SSiener ©on; 
greffe folgten. ©aS war jebenfadS ber leitenbe ©ebanle, 
wenn fcpou bie ©pätigfeit ber ÜNädjte auf biefen ©ongreffen, 
weldje zu Nadjen ipren Anfang napnten, ber gebadeten gropen 
Aufgabe in bSirflidjfeit leiber fepr fern blieb. — Stuf biefen 

©ongreffen waren bie SNäcpte mit SluSnapme ©ropbritannienS 
in ber Negel burep ipre ©ouüeraine üertreten, unb biefe ©ou= 
greffe unterfcpeiben fidj auch bnrdj biefen Umftanb üon ben 
SriebenScongreffen ber früperen Saprpunberte, auf welcpen, 
wie fogar auf bem gropen Söeftfälifcpen griebenScongreffe, nur 
©efanbte erfdpienen. 

3luf bem ißarifer ©ongreffe im Sapre 1856 trat als 
neue ©ropmadjt Italien unb bie bei biefer ©elegenpeit in baS 
europäifepe ©oncert anfgenommene ©ürfei pinzu. ©iefelbeit 
SNäcpte waren 1878 auf bem berliner ©ongreffe üertreten, 
mit ber einzigen SluSnapme, bap ©entfcplanb bie ©teile 
^reupenS einnapm. ©ie ©ntwidlung beS conftitutioneden 
ißrincips pat bapin gefüprt, bap an biefen beiben neueften 
©ongreffen nidjt, Wie bieS bei ben ©ongreffen in ber erften 
Hälfte beS SaprtjunbertS ber war, audj bie ©taatSober= 
päupter, fonbern lebiglicp bie leitenben N7inifter ©peil ge; 
nommen paben. ©iefe lepten beiben ©ongreffe paben auep 
bie Aufgabe, baS internationale ©pftem ©uropaS zu befeftigen 
unb Weiter zu bilben in ber ©pat fiep angelegen fein laffen, 
©er ißarifer ©ongrep pat fidj befanntlicp fogar, unb zwar 
niept opne ©rfolg, mit ber Neform beS internationalen ©ee= 
reepts befepäftigt. ©er berliner ©ongrep pat bie Sntereffen 
©uropaS gegenüber bem ruffifdp =türfifdpen ^riebenSüertrage 
üon ©an ©tefano zur ©eltung gebraept. 

©ie ©ongreffe finb alfo bie politifepen Organe ©uropaS, 
fie repräfentiren gewiffermapen bie ©entralgewalt ber gropen 
europäifepen Nepublif. Stuf biejem Umftanbe bernpt ipre per; 
üorragenbe üölterredjtlicpe Autorität unb ipr wefentlidper Unter; 
fepieb üon ben Konferenzen, ©iefe paben entweber eine mepr 
üorbereitenbe Aufgabe, wie bie Konferenz, weldje fid) 1874 zu 
S3rüffel mit ber Neform beS ^riegSredjtS befepäftigte, ober fie 
paben, wie bie Konferenz, wetepe lürjlidp in Berlin getagt pat, 
bie Aufgabe, bie SluSfüprung unb näpere ^ßräcifirung üon 
©ongrepbefeplüffen perbeizufüpren. ©ie ©ongreffe werben ben 
ftaatSrecptlicpen 3lnfdhauungen ber ©egenwart gentäp üon lei; 
tenben SNiniftern gebilbet, bie Konferenzen werben mit ©e; 
fanbten befdpidt. 3ln ben ©ongreffen nepmen auSfcptieptidj 
bie gropen NJädjte ©peil, welcpe (Europa üertreten, zu ben 
Konferenzen fönnen, wie z- 33- bie Konferenz zu Trüffel gc= 
Zeigt pat, fenaepbem ber ©egenftanb ber Nerpanblungen bieS 
für erforberlicp erfdieinen läpt, auep bie Vertreter anberer 
Niädjte ptnzugezogen werben. — ©ie ©ongreffe paben ipre 
SBirtfamfeit auf baS üölferredjtlicpe ©pftem ©uropaS befepräntt, 
bie bereinigten Staaten üon Slmerifa, weldje fiep im SSefenL 
liepen zu ben üölferrecptlicpen ©runbfäpen ber europäifepen 
Nlädjte befennen, paben an feinem ©ongreffe bisper ©peil ge; 
nommen. ©ie paben fogar, wie Spanien nnb äftepto, abge= 
tepnt, ber feereepttiepen ©eclaratiou beS ^Sarifer KongreffeS 
beizutreten, feboep in biefer §infid)t eine Nerftänbigung in 
SluSfidjt geftedt. Niedeicpt füprt einmal ein ©ongrep, an 
welcpem audp bie bereinigten Staaten ©peil nepmen, zu einer 
berftänbigung über biefe unb anbere wieptige f5^gen beS 
bölferrecptS, weldpe fidj zur ßeit nodp in ber ©djWebe bepnben. 

unb 

(Ebuarb ^aliber^er. 

Sur (Sriuueutng. 

©ent £röfuS unter ben berliner berlegern, Gilbert |>of; 
mann, ift ber zum minbeften ebenfo befannte unb an ©lüdS; 
gütern Wopl nod) reicher gefegnete Stuttgarter bucppänbler unb 
©ropinbuftriede ©buarb ^adberger fdpned in ben ©ob gefolgt. 

©ine aufrichtige unb banfbare gmmbfcpaft pat miep an 
biefen Septeren gefeffelt, unb eS wirb mir niept üerargt werben, 
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wenn idj angefidjts beS foum gefdjloffenen ©rabeS biefem ©e= 
fitste |icr AuSbrud gebe. 

war ein auSgepidjneter SRanit üon ben fettenften ©aben 
be§ ©eifteS unb beS HerpnS, ben fie üor wenigen Sagen in 
feiner fdljwäbifdjen Heimat pr ewigen 9iu|e gebettet |aben, — 
ein budj|änbferifdjeS unb faufmännifdjeS ©enie, ein treuer 
Sruber, ein prtfidjer unb forgenber 23ater, ein ergebener greunb. 

finb nun na|ep panjig $a|re üergangeit feit bern 
Sage, jba id) mit ber girnta ©b. Haffberger pm erftenmate in 
SSerbinjbung trat. Sie ißrobenummer eines neubegrünbeten 
iffuftrijten 2Boc|enbfattS gab mir bie erfte Anregung, mic| and) 
einmal! fdjriftftefferifdj ju üerfudjen; unb in einer ber erften 
Hummern beS erften $a|rgangS non „Ueber Sanb nnb Meer'' 
ift ber erfte Auffa|, ber üon mir über|aupt gebrudt worben ift, 
erfdjienen. $aft pei ^afjrjetinte finb feitbem üergangen; mir 
ift’S, afS wäre eS geftern gewefen. ©S War ein SSrief aus 
^5ari§, baS idj barnafS natürfidj nodj fe|r Wenig fannte, beffen 
©igent|ümfidjfeiten aber entbedt p |aben idj mir in jenen 
gfüdfid)en Sagen ber |ofben $ugenbtäufdjungen feft einrebete, 
unb bie id) mit ber beneibenSWertjen SRaiüetät beS btutjungen 
Anfängers fdjifberte, afS wäre baS bor mir noc| feinem ÜIRenfdjen 
aufs unb eingefallen. 2Bie ftolj war idj, afS bie betreffenbe 
Kummer mit bem Staffage in ?ßari§ eintraf! Unb afS id) oben; 
ein nodj in ber „^Briefmappe" eine an „iß. S. in ißaris" ge; 
ridjtete 5Roti§ mit einem artigen Saufe unb ber Aufforbermtg 
p weiteren Beiträgen, bie wittfommen Wären, fanb! 2Bie oft id) 
jene fRpti§ unb meinen Auffatj barnafS fjinter eiitanber getcfen 
|abe — id) weif) eS nidjt me|r. ©inen unermübfidjeren Sefer 
|at eS nie gegeben. Hofrat| Dr. ©brnunb Boffer, ber fdjoit 
barnafS bie iRebaction leitete unb nodj |eute biefe Stellung inne 
|at, fc^rieb mir fogar nod) einen artigen 33rief, beffen 23er; 
binbfpfeit idj erft in ben fpäteren ^atjren meiner eigenen 
rebactioneffen S|ätigfeit nadj bem botten SBertbje fjabe würbigen 
fönnen. 

SaS 23fatt, baS ben erften Auffa| beröffentfielt, ber 
Stebacteur, ber i|n pr Aufna|me beftimmt, unb ber 23erfeger, 
ber ben erften ©efc|äftSbrief unterpidjnet |at, bleiben im Sa; 
fein beS SdjriftftefferS unbergeffen. 

„Ueber Sanb unb SfReer" foftte, wie bie „©artenfaube" für 
©rnft ®eif, Wie ber „®fabberabatfc|" für Afbert ^ofntanit, für 
©buarb Haffberger bie ©runbfage feines fpäter fo fofoffafen 
©efdjäfteS unb feines großen 23ermögenS werben. Sie Sritber 
©buarb unb ®arf ^affberger |atten SS- Hadfättber, ber p 
jener Beit nod) in ber |öd)ften ©nabe am Hofe beS feitbem 
beworbenen SönigS bon SSürttemberg ftanb, bafür gewonnen, 
baS 23fatt afS Herausgeber p pidjnen. S^beffen Weber ber 
beliebte ÜRame beS unter|aftenben ©rp|ferS, nod) feine eigenen 
Beiträge übten bie erwartete Söirfung aus. SaS SSfatt War 
ber|äftni|mä|ig ttjeuer. ©S braute Wenig üDRateriaf. @S |ieft 
bie Stritte pifdjen ber accrebitirten Sepiger „Sdfuftrirten" unb 
befiebten Unter|aftungSbfättern wie „©artenfaube", „SffuftrirteS 
gamifienjournaf" u. f. w., bfieb aber in bem, Was eS bot, fjinter 
ber einen wie ber anbern prüd. So bfieben benn aud) bie 
Abonnenten aus. ^a|re fang arbeitete baS 23fatt mit einem 
ftarfen Seficit unb |atte affmä|fi(| baS verfügbare Habitat 
na|ep ooffftänbig oerfdjfungen. Sa faxten bie HaffbergerS 
einen fü|nen ©ntfdjfu^. Sie änberten mit einem Sd)fage bie 
ganje faufmännifdje SafiS, auf ber baS 23fatt gegrünbet war. 
2Sä|renb fie urfbrüngfid) i|r ©afeuf fo gemadjt |atten, ba^ bei 
einer relativ befdjeibenen Auffage bie SöetriebSfoften fi^on ge; 
bedt würben, malten fie nun bie $8erec|nung auf 9Raffenabfa|. 
Sie festen ben Abonnementsbreis oon einem Sage pnt anbern 
auf bie Hoffte |erab unb gaben an Segt unb 23ifberit für bie 
Häffte beS ißreifeS baS Sobbefte beS biS|er ©ebotenen. Sie 
gefdjeibteften ®ud)|äubfer fd)ütteften ben ®obf unb fa|ett in 
biefer ®ed|eit nur einen festen ©oub ber 23erpeiffung. Sie 
HaUbcrgerS aber |atten i|re 3tec|nung mit bem 2Birt|e gemalt. 
Sie jwangen burdj 3Raffe bie StRaffe. Sie Auflage ftieg mit 
einer in Seutfdjfanb nie bagewefenen Sffabibität oon Ctuartaf 
ju öuartaf um oiefe Befptaufenbe, unb in fur^er Beit War 

„Ueber Sanb unb ÜÜReer" baS, WaS eS |eute ift: eines ber Oer= 
breitetften, befiebteften, fünftferifdj unb fd)riftftefferifc| reid); 
fjaftigften unb nebenbei aud) einträgfidjften iffuftrirten 23fätter 
unfereS 23aterfanbeS. 

©S gibt unter ben beutfdjen Sdjriftfteüern Wo|f faum 
einen Aamen Oon 23ebeutung, ber für ©b. Ha®erÖer — für 
„Ueber Sanb unb üüteer" unb bie anbern in ffofge beS grofjeu 
©rfofgS biefer A?oc|enf(|rift ins Seben gerufenen 23fätter, 
,,Aomanbibfiot|ef", „Bduftrirte SBeft“ unb wie jie affe leifjeit 
mögen — nii^t gearbeitet |ätte. Sie größten ©rfofge crjiefteu 
bei i|m inbeffen niefjt gerabe bie Sräger ber berü|mteften Aanten, 
fonbern bis ba|in nod) unbefannte, oon i|m „entbedte“. Sd) 
braudje |ier nur an Carotine 93auer, an ©regor Samarow, 
^arf Setfef, ^o|anneS üan Sewatt u. A. p erinnern. 

Ser bebeutenbfte ber fßecififd) fpßberger’fdjen Autoren ift 
©eorg ©berS, beffen Aomane par nidjt in beit Unter|aftungS; 
blättern, aber boc| im Haffberger’fc|en 23erfage in 23ud)auSgabe 
fammt unb fonberS erfdjienen finb. „Sie ägptifdje SfönigS; 
tocfjter", „Uarba", „Homo sum“ unb „Sie Sdjweftern" |aben ben 
9tu|m beS Seidiger ißrofefforS afS ©rp|fer über unfer ganpS 
23aterfanb Oerbreitet unb weit über bie ©renpn beSfefbeit |in; 
aus getragen, ©eorg ©berS War einer ber beften greunbe 
©buarbS. Sein fester Vornan ift bem ©ntfdjfafenen gewibmet; 
unb wer biefe l;er§licf)e SCSibmung lieft, wirb je|t üon einer 
we|müt|igen Regung über baS prftörte fetten fdjöne 23er|äft; 
niH §wifc|en Autor unb 23erfeger erfaßt Werben. 

SSBie fic| bie bitc||änbferifd)e S|ätigfeit ©buarb HdUwrgerS 
mit ben Balten immer me|r unb me|r erweiterte, immer neue 
©ebiete bef(|ritt unb eroberte, baS |abe ic| |ier, ba id) o|ite 
ben Anfßrud) auf 33oUftänbigfeit ber Angaben aus bem ©e= 
bäc|tni^ baS eine unb anbere Söefentfidje aufpjeidjnen Oer; 
fu(|e, nidjt p erp|fen. 

©r war ber ©rfte, ber bie fpfenbiben ißrad)tauSgaben mit 
ben ^Huftrationen ©uftao SoreS in Seutfdjfanb einfü|rte. Sie 
ißradjtbibef mit ben Sore^clen ©fid|eS — mit Separatesten 
für jebe ©onfeffion — fanb eine für 23üdjer biefer Art in 
Seutfc|fanb bis ba|in beifpieffofe 23erbreitung. Ser mut|ige 
23erfeger, ber baS mitfeibige 23ebauern feiner üorfieptigen ©offegen 
erwedt |atte, feine Kräfte unb finanziellen SORittet an einem 
|offnungSfofen Unterne|men p üergeuben, üerbiente auc| bantit 
wie mit Aftern, WaS feine energifdje §anb anpadte, ein ffeineS 
Vermögen. 

Au^er ber Sore;23ibef |at Hafffop^ auc| bie frönen Bei<|; 
nungen beS genialen granpfeit p ben ißerrauft’fdjen 3Rärc|en 
afS ißradjtbanb |erauSgegebeit. B^ biefen |at 9Rori| Hartmaitu 
einen geiftüoHen, aber nidjt fe|r popufären Sejt gefdjriebeit. 

Anbere AuSftattungSWerfe folgten: ber S|afefpeare mit 
ben engüfdjen ©üd|eS, Sc|it(erS SBerfe mit beutfdjen öriginaU 
bilbern üon unfern üorpgtidjften SRafern, enblicf) ,,©gt)ptenyy 
üon ©eorg ©berS mit auSne|ntenb fdjönen ^ftoftrationen beutf(|er 
SCReifter. So Viel grofje SBerfe fo üief grojje ©rfofge! 

Ser beS ißrac|twerfS „©gpptett" gab bem 23erfeger bie 
®efegen|eit, bem i|m innigft befreunbeten Sdjriftfteffer, ber fid) 
au^j um bie 23efc|affung beS fünftferifc|ett SRateriafS, ber 23ifber, 
weibtic| bemü|t |atte, eine Heine Artigfeit p erweifen, wie fie 
nidjt nur bei 23erfegern, fonbern über|aupt in unfrer praftifdjen 
SBeft nic|t eben aftjuläufig üorfomntt, unb bie für bie anftänbige 
unb Weitherzige ©efimtung beS SSerftorbenen bejeidjnenb ift. 

©ineS SagS erlieft nämfidj ©eorg ©berS, beffen HDncmH; 
anfpritdje fängft üoftbefriebigt Waren, einen 25rief etwa fofgen; 
ben^n|aftS: „Sieber ffreunb! ©S ift mir gefungen, bie ©fic|eS 
unfreS „©gppten" an einen eitgfifd)en S3erfeger unter guten 93e= 
bingungen p oerfaufen. Sa Su an ber üorpgfidjen fünftfe; 
rifdjen ^erfteHung beS SßerfeS einen er|ebfidjen Ant|eif |aft, 
erfdjeint eS mir nicf)t me|r afS red)t unb billig, Sich an bem 
baburdj erpeften ©jtragewinn p bet|eitigen. Sie Sir ent; 
faffenbe Summe füge id) in einem ©|öque im betrage üon 
xx üfRarf bei. 9Rit |er§fid)em ®ru|e Sein ©buarb." 

Siefen Beiten War eine Anweifung auf eine fe|r beträgt; 
liehe Summe beigefügt; ich entfinne mid) ber H^|e berfefbeu 
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niept mehr genau. 3h glaube, eS panbelte fiep um 20,000 Marl 
ober fo etwas. 

$er AuSbepnung beS Ö5efc6äfte§ enifpreepenb patte fiep baS 
urfprünglicp jo befepeibene £auS gu einer mufterpaft eingerih; 
teten nnb georbneten teepnifhen Kolonie entwidelt. $ie §aß: 
berger’fcpen ^rtftitute bilben in Stuttgart ein Heines Stabtüiertel 
für fiep- SDa jinb bie großen Seilereien unb ®rudereien mit 
aßen öon ber Neugeit berooßlommneten Mafcpinen, bie Schrift: 
giejjerei, bie gplograppifhen Ateliers, bie galbanoplaftifcpett An= 
ftalten, bie Nieberlagen ber eigenen Bapierfabril, bie ppbraus 
iifepen Breffen gum Satiniren u. j. w. u. j. m. bereinigt. Nur 
eine teepnifepe $eber lönnte barüber baS S^öt^ige berichten. 

Aber bie Befcpäftigung mit bem Bucppanbel nnb allen ber- 
manbten ©efepäften foßte ber breitangelegten unb nur in rafts 
lofer £pätigleit bejriebigten Natur ©buarb ^aßbergerS niept 
genügen. Nur als Spittel gu weiterer Spätigleit t>atte baS Bers 
mögen, baS er fiep erarbeitete, Sßertp für ihn. ©r ertoarb bes 
beutenben ©runbbefip, Bergwerle, Kohlengruben; er mibmete 
fiep ber Sanbtoirtbjfc^aft, errichtete Mufterwirtpfcpaften unb mar 
nid)t wenig ftolg auf bie greife, bie feinem 9D7aft= unb 3ud)ts 
öiep unb ben Käfen aus feiner Schweiger Müllerei auf ben ber= 
fd)iebenen AuSfteßungen guertpeilt würben; in feiner Brauerei 
würbe eines ber beften unb felbft in bem lunbigen München 
pohgepriefenen 33iere, Sulinger Scplohlwäu, h^rgefteHt. ©r bes 
fah |>äufercomple£e in Stuttgart, bie er, als ich tpu Sum le^tens 
male fpraep, gu einer Künftlercolonie tjerrid)ten wollte. ©r ging 
bamit um, billige, gemüttjltdje unb praltifhe Malerwopnungen 
mit Ateliers gu bauen unb hoffte baburep bon München unb 
Karlsruhe Künftler nach Stuttgart perübergugiepen. @S arbeitete 
eben in biefem £>irn unaufhaltfam unb gewaltig. 

©in haralterifcper 3^9 ©buarb |)aßbergerS War fein ftar; 
leS Bebürfnifj nach perföttlichem Berlepr mit ben Künftlern 
unb Schriftftellern, mit benen er in gefhäftlicpen Begiepungen 
ftanb; er ftrebte unabläffig banach, ©efhäftSfreunbe in beS 
SBorteS Waprfter Bebeutung gu gewinnen. ©r nahm baS ©es 
fhäftlicpe nicht fachlich; er fafjte eS unwißlürlicp ftetS perfön= 
lieh auf. ®ie geringfte gefhäftlicpe Unannepmlihleit tonnte ihn, 
bei feiner geinfüpligleit unb ©mpfinblicpleit, leicht wie eine pers 
fönlicpe Kränfung berftimmen unb fepmergen. ©S war eine Bes 
bingung für fein SSoplbefinben, fich mit benen, mit welchen er an 
berfelben Sache arbeitete, in freunbfhaftlicpem ©inbernepmen gu 
Wiffett. 

Unb beSpalb War ihm auch Xu|ing, baS ihm bie ©elegens 
heit barbot, feine greunbe unb Mitarbeiter gu bewirthen, fich 
ihnen menfcplih gu nähern unb ihnen gegenüber menfcplih 
freunblich gu fein, fo überaus lieb geworben. 

£uping! 2öer !ennt nicht biefen lieblichen ffled ©rbe an 
bem freunblicpen Starnberger See — eine reigenbe Bereinigung 
ber anmuthigen Natur unb gefepwadboßen Kunft. Nie werbe 
id) bie glüdlicpen SBocpen, währenb beren ich bie ©aftfreunbs 
fchaft beS .jpaßberger’fcpen Kaufes genoffen habe, tiergeffen. 

©S ift nun juft fünf 3apre her — eS ftimmt auf ben 
£ag — bah ich 5um erftenmal im Sulinger Schloß meinen 
Aufenthalt nahm. Auf ärgtlichen Befehl hatte i<h für Stärs 
lung meiner etwas abgefpannten Serben Berlin berlaffen müffen 
unb war, in ber Abficht, ben £>erbft am Uegernfee gu berbringen, 
nach München gegangen, wo ich gerabe gur Sebanfeier eintraf. 
(£S fiel mir ein, bah bie ^aüberger’fche Befilmung in nädjfter 
9tähe fei. Unb ba mich ber Bruber unb SociuS SbuarbS, Karl 
|)aüberger, mit bem id) fchon feit langen fahren auf bertraut 
freunbfchaftlichem gu^e ftanb, mehrfach nach £u|ing eingelaben 
hatte, unb es mir boltfommen einerlei War, ob ich 24 Stunben 
früher ober fpäter am Xegernfee eintreffen Würbe, fo fchrieb ich 
bon ben „Bier ^ahreSgeiten" aus ein paar ^e^en unb fragte, 
ob ich an einem ber nächften Nachmittage in 2u|ing Witts 
lommen wäre. 

Mit umgehenber ^5oft erhielt ich bie Antwort bon (Sbuarb, 
ber ben Brief geöffnet hatte: Karl fei in Dftenbe, aber ich toürbe 
barum nicht minber freunblich aufgenommen werben unb hoffent; 
lieh nicht bloS auf ben angelegten Nadhmittag bleiben. 

An ber SanbungSbrüde ber ®amhfboote tonrbe ich bon 
(Sbuarb freunblich begrübt. ©S war ein ftattlicher, hoher, fräftig 
gebauter, breitfchulteriger $err, ber mir bie £>anb entgegen: 
ftredte, — ein burdjauS bornehm auSfehenber |>err bon wohl; 
gepflegtem Aeuheren, mit (Slegang unb tabellofem ©efchmade 
einfach gelleibet, ©r fah mit bem bartfreien Kinn unb bem 
fehr langen, granmelirten Badens unb boßen Schuurrbart wie 
ein englifcher SportSman aus. ®ie ©efichtSgüge Iräftig unb 
ebel gefchnitten, bie Stirne hoch anb frei, burh bie raft'lofe ©es 
banlenarbeit gefurcht. AuffaHenb fhön War baS hoüo, ehrliche, 
überaus gutmütige unb finge auSbrudSboße Auge, büS mih 
burh feinen erften Blid fpmpathifh ftimmte. 

2öir hatten uns bis gur Stunbe nod) uiht gefehen, aber 
an ben Bilbern, bie wir früher einmal auSgetaufht hatten, auf 
ber Steße erfannt. 

— 2Bo haben Sie 3hr ©efäd? fragte er mih, toäprenb 
er bem Wiener winfte. 

— §ier! — 3h geigte auf meine Heine §anbtafhe. 
— Unb 3hr Koffer? 
— Steht tn Münhen. 
— Sie werben boh einige 3ett bei uns bleiben? 
— $er Abfteher nah ^u|ing gehört eigentlih uiht gu 

meinem Neifeplane. 3h tu iß wir in £egernfee bie Nerben 
wieber in Drbnung bringen. ®ahin habe ih aße Briefe 
abreffiren laffen. / 

— Sie thun taufenbmal beffer baran, hier gu bleiben. £>ier 
ift’S biel gemüthliher unb für bie Nerb/n guträgliher. ®aS 
Weih ih aus ©rfahrung. 

2Bir waren plaubernb borangefhritten unb nah Wenigen 
Minuten an bem ©itter beS Shlohparfs angelangt. SSeiter 
plaubernb mähten wir einen Nunbgang burh ben fhönen ^arl. 
3h fah baS ftattlidje, bon ber gräflihen Familie Biered ges 
faufte Shloh, baS §aßberger hat umbauen laffen, unb ben 
herrlihen lunftboß angelegten ©arten, ©in Wahrhaft fürftlidier 
Befi|, wie eS beren in ®eutfhtanb niht aßgubiel gibt, — baS 
War mein erfter ©inbrud, unb ber ift ber richtige geblieben. 

3n £u|ing ift AßeS bereinigt, Was ben länbliheu Aufents 
halt gemütlich unb genuhreih mähen famt. ®a ftehen im 
Barle alte fhöne Bäume, ba finb fdjattige ©äuge, bihteS Saubs 
wert, aus bem bie weihen Statuen freunblich herborfhauen; 
prangenbe Blumenbeete im Kunftgarten, Springbrunnen, beren 
gleidjwähig melobifheS Btätfhent mih aßabenblih einwiegen 
foßte, — ba ift baS BalmeniiauS mit ben grohblättrigen ejotis 
fhen Bftangen, bie Boliäre mit ^unberten buntfarbiger Bögel 
auf bem §ofe, ber Altan, in ben See hinausgebaut, ber bon 
bem wunberboß Haren, tiefblauen SDßaffer befpült wirb, mit ber 
AuSfiht auf bie lachenben Ufer, bie Bißen unb Dörfer, bie gu 
gühen ber belaubten £>öf)engüge liegen, mit ber Sernfiht auf 
bie pittoreSle Alpenlanbfhaft, auf bie Shneeberge, bie Währenb 
ber Haren Septembertage fo nahe gerüdt erfhienen, bah wan 
fie in einer Stunbe erreichen gu fönnen bermeinte. $)a ift baS 
BabehauS, baS 3ifher^öuShen mit Booten gum Segeln unb 
gifhen. Unb bann wieber im ©arten baS amerifanifhe Kegels 
fpiel unb bie bebedte Kegelbahn für regnerifhe £age; unb ba — 
wie ein morgenlänbifheS Märchen — ber orientalifhe KioSl 
mit feinen reihen Seppicfjen unb Stoffen unb bem origineßen 
Mobiliar. Unb ein wahrer Marftaß bagu mit englifhen Boßs 
blutrennern, unb bie Söagenremife mit ©efähr jeglicher Art unb 
bie bebedte Manöge, bie ben Neitern öerftattet, aud) bei 2Binb 
nnb Söetter unbeläfligt ihrer Siebhaberei nahguhangen. Unb 
im .Schlöffe felbft eine üortrefflihe Bibliothel, Spiels, Bißarb=, 
Mufilgimmer — lurg AßeS, WaS baS $erg begehren, unb was 
bie ©aftfreunbfhaft, bie niht gu rechnen braucht unb aus bem 
Boßen greift, gewähren tarnt. 

Neben bem Schlöffe war üor einiger 3wt ein neuer, prächtig 
eingerichteter Bau erftanben, auSfhliehüh Aufnahme ber 
©äfte beftimmt, bie fid) in Suping aßjährlid) in ungemeffener 
3ahl gufammenfanben, bie fiep ba bepaglih füplten, Weil fie 
eben baS öoße Bemufjtfein haben muhten, wirtlih gern gefehen 
gu fein. 



lie ©etjettmflrf. 167 

i 
n!\ 37. 
X— 

©or Sifh mürbe id) bon ©buarb feiner gamilie borgeftedt, 
beit beiben liebengmürbigett, eleganten mtb geiftboden Södjtern, 
ber fdjönen in ©reglau berßeiratheten grau (Gabriele ©idjborit 
unb ber anmutßigen, bamalg noch unberßeiratßeten geleite, jeßigen 
greifrau b. SReigenftein, fomie ©buarbg älterm ©ruber, bent ge; 
müttjlidjen „Dnlel griß", ber bor nid)t langer ©eit alg Obers 
tribunalgratß aug bent Suftigbienfte gerieben tnar. 

Unter allen gamiliengliebern ^errfcfjte bie innigfte Herglid); 
leit; ©buarb thronte inmitten ber geliebten ©einigen mie ein 
©atriardj unb gürft. 

Stt ßarmlofefter ©emütßlidjfeit berlief ber Sag. üftad) bent 
©ffen nnirbe ®egei gezielt, barauf an bem Ufer beg ©eeg eine 
lange unb loßnenbe ©pagierfaßrt unternommen, bann muficirt, 
unb nach bem Slbenbeffett ergaben mir ung bem finnigen Wartens 
fpiele; „Sappen“, bei bem eg fid) um ein ©lug ober SJlinug 
bon einigen Sftarf ßanbelte, mit einem Geifer, alg ob jebegmal 
ein ©prmögen auf bem ©piele geftanben hätte. 2öir fdjmaßten 
unb mieten big gu jiemlicf) borgerüdter ©tunbe, unb alg mir 
ung gute Sftadjt münfdjten, ßerrfdjte gmifdjen ung fdßon eine fo 
gemüthlicße Ungegmungenßeit, baß ich mid) berechtigt füllte, 
mid) (als einen alten greunb beg ^aufeg* gu Betrachten. 

Sh mürbe auf mein ©immer geführt — ein großeg luftigeg 
©eniacß mit bebedtem ©alcon unb föftlidjer 51ugficßt auf ©arf 
unb ©ee. Unb mie ftaunte icf), alg id) ba meinen Koffer fattbl 
©buarb hatte, ohne mir ein SBort gu fagen, an bie ,,©ier 
Saßreggeiten“ nah SCRünchert telegrafiert unb burd) einen bienft- 
baren ©Seift mein ©epäd ßerbeifdjaffen taffen. 

Sh hatte nun feinen ©runb meßr nub ehrlich gefagt and) 
feine Neigung, bie mir in ßerglihfter Söeife angebotene ©aß; 
freunbfdjaft nicht anguneßmen. Sh tie^ mir bie ©riefe bon 
Segernfee nah Sußing nahfeßtefen unb blieb bort in ber ans 
geneßmfien unb freunblihften ©SefeEfhaft. üftaeß einigen Sagen 
traf auh ®arl aug Dftenbe ein, unb bie früher gefnüpften 
freunbfhaftlidjen ©egießungen mürben noh befeftigt. 

21u Unterhaltung fehlte eg maßrlicß niht. Seber Sag 
brahte neue ©Säfte, ©ugbögel unb @eßßafte; alte ^augfreunbe 
unb Sanbgleute, Honoratioren unb Söürbenträger, unb befonberg 
Zünftler. Sa famen gerbinanb Heller unb grau aug ®arlg; 
ruhe; bag benachbarte Sdlüncßen entfanbte gu längerem ober 
türgerem Slufentßalt bie ÜDtaler 2Ibam, Sange, ©haumamt, ben 
auggegeießneten 2£t)lographen Hehh bie berühmten ©ßotograpßen 
Sllbert unb ©ebrüber Hanfftängl, bie ung baherfhe Sobler üors 
fangen unb bie ©itßer bagu fpielten, ben ©enerabSntenbanten 
©aron Verfall; mein lieber grennb grang Seitbah befuhte mid) 
auf einen -Kahmittag; Hadlänber fam mit ben ©einigen aug 
Seoni ein paarmal gu ung herüber. ®urg, an luftiger unb 
intereffanter ©Sefettfhaft mar fein Mangel. Slbenbg mürbe big; 
meilen im ©alon, bigmeilen auh auf bent ®ee muficirt; unb 
Hadbergerg nädjfte üftadjbaren forgten bafür, baß bie üflufif niht 
fhleht mar. SRcben Hadberger hatte fih nämlich bag bortreff; 
iihe ®ünftlerpaar ©ogl aug äftündjen unb ber baßerfdje Hammers 
ßerr ©aron o. ©aliganb angefiebelt — ber letztere ein auggegeid)2 
neter ÜHhtfifer, ein ©irtuofe auf bem Planier, ber bie Dübelungen; 
partitur augmenbig fpielt, alg mär’g ein ®inberfpiel. Unbergeßlidj 
ift mir ein Dlbenb geblieben. 2Sir hatten ung in ber ßerrlicßften 
Herbftnaht bei hellem ÜOtonbenfhein auf brei ober üier ©ooteit 
big auf bie ÜUtitte beg ©eeg rubern unb bann bie ©oote treiben 
taffen. Stuf eineg mar ein fleineg trangportableg Slccorbeon ge= 
braht, auf bem ©aron ©aliganb improöifirte. Stu§ ben ge; 
tragenen SBeifen ging eg halb ju luftigeren über, unb alg fih 
ba fhliefslid) ein ©hnabahüpfl heraugbilbete, fing ©ogl an, bag 
reijenbe Sieb §uerft ju fummen unb bann mit feiner ooden, 
munberbaren ©timme §u fingen. Unb burh unfern ehrlichen 
©eifall ermutigt, lie^ er ein gmeiteg, ein britteg unb oierteg 
ber prähtigen baperfhen 9tationallieber folgen, ©g mar entgüdenb. 

^Pfeilfhnett entflog mir bie ©eit in ungetrübter gröblichem!- 
Unb ber Himmel meinte eg fo gut. 2öir hatten, mie heuer, ben 
fdjönften fonnigften Herbft, bie oolle 2Bohe golbigen ©onnenfhein. 

Srei SBohen! ©eh§ ©tunben rnotlte ih in Su^ing bleiben, 
unb brei SBodjen bin ih ^ort geblieben 1 Unb alg ih mid) ber; 

abfhiebete, hatte id) eine ber freunblihften mtb liebengmürbig; 
ften gamiliett, bie ih in meinem Seben fennen gelernt habe, ju 
greitnben gemonnen. 51bgefpannt unb nerttög mar ih attges 
fommen, erfrifdft unb gefunbet fehrte ih §u ben Steinen heim. 

©g herrfhte in bem Greife eine Harmonie, eine unüer; 
änberlih gute Saune, ein ebenmäßiger grohfinn, bie fhmer 51t 
fhilbern finb — bie ed)te, herjerquidenbe gröhlid)feit. 

Sie ©eete beg ©anjett mar ©buarb Hatlberger — bag 
SJiufter beg öollenbeten 2Birth§. ©eine ruhige greunblid)feit 
gegen Sebermann, feine ftetg auggeglicpene Saune unb mal)rs 
hafte Herälihfmt beftimmten ben ©runbton. gür einen jebett 
feiner ©äfte hatte er ein erfreuliche^ 2Bort, gegen einen jeben 
mußte er fih irgenbmie ganj befonberg artig §u ermeifen. ©g 
mar mir räthfelhaft, mie er nebenbei noh bie ©eit fanb, fih um 
anbere Singe als um bie ©rfütlung ber Aufgaben, bie er fid) 
alg HauSßerr fteüte, ju befümmern. 

Stber öotlfommen oon ber gefhäftlihen ®arre aug^ufpannen 
üermohte ber 3taftlofe freilich niht. ©S mar ihm ein ©ebürf* 
niß fih jeben ©ormittag auf einige ©tunben in fein Strbcitg= 
fabinet jurüdsujiehen. Sh erfreute mich ber Slugjeihnung, oon 
ihm bigmeilen eingelaben ju merben, ihm baljin, — in biefeS 
©immer, bag allein ben ©äffen niht offen ftanb, — §u folgen; 
unb niemalg habe ih bon einem Spanne fo ben ©inbrud beg 
großartigen ©efhäftSmanneg gemonnen, mie bon ißm, menn ih 
ißn ba controliren, bigponiren unb becretiren falj unb hörte. 

©ein ^opf arbeitete raftlog; felbft inmitten ber gefelligett 
©erftreuungen, bie ung Slnbre böEig in Slnfpruh nahmen, gönnte 
fid) bie munberbare SJiafhine, bie man ©ehirn nennt, feine 
9tuf)epaufe. ©ine jebe, auh bie flücfjtigfte Anregung reagirte 
bei ihm, unb nah ©tunben, oft auh erft uah Sageu fam er 
barauf gurüd. 2Bie oft habe ih beobahtet, baß irgenb eine 
meiner Sleußermtgen, bie ih, mäßrenb mir in ben fhattigen 
©ängen beg ißarfg auf; unb abmanbelten, gang adjtlog ^in> 
gemorfen hatte, auf fruchtbaren ©oben gefallen mar unb alg; 
balb aufroudjerte. Sbee bränaf nh bei il)m an Sbee. ©r ge; 
hörte gu jenen beüorgugten llnbefriebigten, bie „immer ftrebenb 
fih bemühn", bie in unauggefeßtem ®ampf fih tägüh bag Sa; 
fein unb bie greiheit erobern — gu jenen 21ugermäl)lten, benen 
©oetl)eg „gauft" bie ©rlöfung gugefihert hat. 

©ein gefhäftlidjer ©hrgeig mar im reinften ©inne unerfätt; 
lih- ®g reigte ihn, 2IHeg mag er fah unb moran er ©efatlen 
fanb, felbft in bie Hanb gu nehmen unb gu glüdlidjem ©elingen 
gu führen. Ueber ein Sußenb ©aheu haben mir genteinfam 
gefprohen, unb eine jebe erregte feine märmfte Sheilnahme unb 
entfahte in ihm bie Sufi, fid) ernftljaft mit ißr gu befaffen. ©r 
hätte gern ein ©latt mie bie „©egenmart'' herauggegeben; alg 
mir ben ©rofpect üon „S^orb mtb' ©üb“ beröffentliht hatten, 
fagte er mir bei unferer lebten ©egegnung in (Stuttgart, gmar 
mit feiner gemohnten Herglihteit aber bod) auh mit einem leifen 
©ormurf: meghalb haben ©ie mit mir niht borljer baoon ge; 
fprodjen? Sh habe ja längft eine foldje Sbee mit mir hetum; 
getragen! 

31ber freilih — auh bag muß gefagt merben — gmifdjen 
ber ©onception ber Sbee unb bereu Slugreifen gur Sljat lag bei 
ißm gumeilen ein gut ©tüd Sßegeg. ©0 Ü0tanche§, für bag er 
fih gunähft ermärrnt hatte, ließ er balb faden, üftahm er aber 
einmal etmag in Singriff, fo ging er auh/ unterftüjjt bon 
feinem ©ruber ^arl, energifh auf bag ©iel log, unb er rußte 
unb raftete niht eßer, big er eg erreicht hatte. 

®arlg üftatur mar bie glüdlihfte ©rgängung ber feinigen. 
^arl mar meniger empßnbüh, meniger fanguinifh, ftetiger unb 
rußiger, ©mifdjen ben beiben auggegeießneten ©efhäftgmännern 
ßerrfhte in aden großen gragen bödige ©intraht. Sabei be; 
ftanb gmifhen ben ©rübern bie ßerglichfte bermanbtfhaftlihe 
Snnigteit. Sen üftorbbeutihen berührte bag traulihe unb gärt; 
ließe ,,mei’ ©buarb“ unb ,,mei’ ^arl“, in bem bie ©rüber ttad) 
fübbeutfher SIrt bon eittanber fprahen, feßr anmutßenb. 

ß'arl HaHöerger ift gang ber SJiann, itm bag großartige 
©efhäft, beffen ©ermaltung er für bie Hinterbliebenen ange* 
treten ßat, auf ber hoßen ©tufe gu erßalten, auf bie eg burh 
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bie öereiuten Slnftrengungen ber beiben 33rüber gehoben Worben 
ift. SXDer wenn auch, wie wir 3lt(e hoffen Woden, baS Saf)in; 
fdjeiben beS 33egrünberS ber girma ben öon ihm im SSerein 

mit feinem 93ruber geraffenen SSerfen einen wahrnehmbaren 
gefdjäftfidjeu (Staben nicht gufügt, ber Lerfuft, ben bie Familie, 

bie greunbe gu beflogen hoben, Wirb baburcf) nicht üerminbert. 
Ser Sob, ber ben immer Senfenben unb ©djaffenben tüdifdjer 
Söeife am ©ef)irn getroffen, fjat unS einen genialen, ebfen unb 
guten SLann geraubt, einen bebeutenben unb liebenswerten 

Liann, ber burd) bie SSornehmfjeit feiner ©efinnungen unb panb; 
fungen ben Leib unb bie SBerfeumbung entwaffnet unb ©djähe 

angefammeft fjat, bie niemals burd) einen unfaubern paudj be= 

fübett worben finb. 
„SaS nadjfte IBafjr in Xufeing!" hiefj eS in betn festen 

Briefe, ben id) öor faum brei Sßodjen öon bort empfing. SaS 

nädjfte Soljrl tarnen wir ba gum ©tedbidjein, ber 33efte Würbe 

bod) fehlen. Pani Cinbatu 

Jlanjont^ literarifdjem Mtn. 

33ei ber großen fiterarifdjen Bewegung im Anfang biefeS 

$5abjr^unbert§ fpiette Slfeffanbro üLangoni eine fo bebeutenbe 
IRotCe, baf3 er mit Ledjt für einen 33orfämf>fer ber Lomantifer 

gegen ben ®fafficiSntuS gilt. freilich ift ber Unterfdjieb beiber 
Lichtungen fo fdjwer gu beftimmen, baf; ©oetf)e einmal fagt: 
baS ®faffifdje nenne id) baS ©efunbe unb baS Lomantifd)e baS 
^ranfe. SaS, was bie Italiener an ber ffaffifdjen Stiftung 

tabelten unb burd) etwas LeueS erfe^en wollten, Ijot, in gorm 
beS ©djergeS, oortrefffidj ber SLaifänber LoffSbidjter ©arfo 

$orta bargeftedt. Slufgeforbert ein podjgeitlieb*) gu üerfaffen, 
befdjreibt er, wie er im Sraume auf ben pefifon gefommen fei, 
unb Spwdo an einem Sifcfj, mit aderfjanb papieren befdjäftigt, 

bjabe fi^en fefjen. @r trägt ifjm fein Slnfiegen öor, unb faum fjört 
ber (55ott baS SBort matrimonio, fo fd)idt er einen Wiener ab 

nach ßimmer C, ©djranf VI, 33udjftabe M, um bie conöentio; 

neden Lebensarten fjergufjofen. 
gür ben 33ifbungSgang SLangoni’S ift bie fürgfidj erfolgte 

SSeröffentüdjung feines BugenbwerfeS, beS Trionfo della Liberta 
öort großer Söidjtigfeit. Lad) ber Unterbrüdung beS SlufftanbeS 

üom 8<d)re 1821 wanberten oiefe Sf)ednehmer beSfefben, bar= 
unter befanntfidj ©ifüio iJMico, in bie Werfer beS ©piefbergeS. 

©iner öon biefen Patrioten, mit Lamen ©onfafonieri, fannte ein 
Weber barntdS, nod) fo fange ber Siebter lebte, oeröffentfi^teS 
pefbengebidjt auSwenbig, unb fo wanberten bie ©tropfen ber 

öier ©efänge, aitS benen eS befielt, öon Bede gu Bede, unb 

tröfteten bie (befangenen. SlfS mehrere Toffee nachher ©abriefe 
Lofa in baSfefbe ©efängnif; gebracht würbe, fanb er bie Sra; 
bition beS ©ebidjteS febenbig, unb erinnerte fidj in fpäteren 
Beiten mit Lüftung baran. Ser Sichter war Slfeffanbro ÜLan; 

goni, ber ebenfalls in bie 33erfdjwörung üerwideft geWefen, aber 
burd) bie 23erfdjwiegenheit feiner Sreunbe öor bern gleichen 
©djidfafe bewahrt geblieben war. SlfS er einft mit bem URarquiS 

SSiSconti, bem 33aron Sredji unb anbern ©efinnungSgenoffen 

gufammen war, rief er auS: „Qdj fd)äme mid) wirffid), mic^ unter 
(Sud) gu befinben, ba ic^ allein nicfjt im ©efängniffe gefeffen f)abe." 

®eu „Sriumpf) ber Sreifjeit" fjatte SDRangoni einem feiner 
äfteften unb treueften Sreunbe, ©. 33. ißagani in 33reScia, ge^ 

fdjenft. 33oit beffen (Srben f)at bie 33ibfiotf)ef ber 33rera in 
SRaifanb baS SRanufcript erworben. S)er oor furgem oeröffent= 

fid)ten 3IuSgabe beSfefben burd) §errn Lomuffi, beren (Sinfei= 
tung wir mehrere Lad)rid)ten über baS Seben beS Sinters ent; 

nehmen, ift ein gocfimife fofgenber (Srffärung ÜLangoniS üorauS; 
gef^idt, öon wefdjer man annimmt, ba^ fie bie — man Weif; 
nid)t Wann gefdjefjene — ©dienfung an ben aften ©djuffamera; 
ben begleitet fjat: „$)iefe SSerfe fjabe id^, Mffanbro SRangoni, in 

meinem fünfgefjnten SebenSja^re gefdjrieben, inbem id) mir ba; 

*) ©r foü eS gufammen mit STomafo ©roffi öerfabt haben. 

ntafS in ber ißrätenfion gefiel, ein $id)ter gu fein. wo 

id) fie mit reifer Ueöerfegung unb üieffeidjt gefcharftem1) Singe 
burdjfefe, oerwerfe id) fie. S5a ich <*ber barin feine Unwahrheit, 
fein unüerbient gefpenbeteS Sob, noch etwas meiner UnWüwbigeS 
finbe, fo erfenne ich bie Slnfi^ten als bie meinigen an(; fene 

gehören ber ^horled ber ^ugenb, biefe einem unbeftedj)fid)en 
SCRanneSfinne an." ( 

äRan fdjeint im Sfdgemeinen gu glauben, ba^ biefe merf= 
Würbigen, nicht batirten Söorte SItangoniS auS feinen fpäteren 

SebenSfahren he^^ühren: Wir finb oiefmehr ber 2lnfid)t, biah fie 

nicht öiefe Suh^e jünger finb afS baS ©ebid)t fefbft. flfS er 
baSfefbe abfa^te, war er ein gfühenber 33ewunberer SJRontiS: 

in einer Slnmerfung gu einer ©tede beS erften ©efangeS?, fagt 
er, ein bort öon ihm gebrauchtes 33ifb fei nid)t füfjner mfS ein 

öon bem größten dichter ber ©egenwart gebrciuchteS, 

nadjhrc t)atte er biefe SBorte geänbert in öon einem g)ro|en 

dichter, unb fo fonnte er Skonti ebenfowohf in b/c Bdt 
nennen, wo er eben erft anfing fich öon ben 33anben beS ^.afficiS; 
muS gu befreien, wie im b)öd)ften Slfter. Slber öon ber Sdjor; 

f)eit ber ^ugenb fpricht man gewöhnfidh bann am emphatifche; 
ften, wenn man fefber nodh jung ift. §iergu fommt, ba^ ber 
©tif, WenigftenS gegen baS ©nbe ber ©rffärung, hödjft fonber; 
bar ift, wie benn auh baS Rapier, beffen garbe im gacfimife 

genau nachgeahmt ift, auf bie erften (Decennien beS 3<dwhunbedS 
hinweift. Sfber am gwingenbften ift ber Umftanb, ba^ bie ©r; 
ffärung beS Richters bie ©efinnungen beS ©poS auSbrüdfidh afS 
bie feinigen anerfennt, Wäl)renb fie benen feines f^öteren Gebens 

biametraf entgegengefe^t finb. 
50tangoni war einer jener merfwürbigen SCRenfchen, beren 

Seben aus ben fchärfften, fheinbar unöermitteften ©egenfä^en 
befteht. 33erfaffer beS beften hiftorifdjen LomanS, ber je ge; 

fdjrieben worben ift, erffärte er biefe gange Siteraturgattung für 
unberechtigt; mit einer ^roteftantin unb nur nach proteftan= 
tifchem LituS getraut, würbe er ber ffaffifdje, unübertroffene 

®arfteffer beS ^atf)oficiSmuS in feiner reinften ©eftaft; Seift 
unb ißriefterfeinb in ber Sttgenb fdjuf er als SCRann baS reine 
ißricfteribeaf in ber erhabenen ©eftaft geberigo SorromeoS; 

unerreichter Slieifter in fcfjalfhaftem §umor unb im Sreffen beS 
33ol!StoneS in ben ©efprädjen feiner ißerfonen, war er perfön= 

lief) öon ängfifidjer ©Nüchternheit unb ftammefnber Unbeholfen; 
heit in ber Lebe, fo bafj er bie 2Baf)f gum ißräfibenten beS 
Sombarbifch^n SnftituteS nur unter ber 33ebingung annahm, nie 

präftbiren gu müffen; öon innerer Leigung enbfid) gang gur 
©atire pingetrieben, wie auS einem feiner jept üeröffentfichten 

Sngenbbriefe herüorgef)t, fcprxeb er nicht eine einzige ©atire, 
fonbern, abgefehen öon bem Loman, houptfächtidp Sragöbien unb 
refigiöfe pqrnnen. Siefe ©egenfäpe fielen fich häufen, ohne ba§ 

fie etwas SfnbereS beweifen würben, afS baf; baS wahre ©enie 

pöhen unb Siefen beS menfchüNen ©eifteS in einer SluSbeljnung 
üereinigt, bie ber gewöhnfiepe ütRenfdj nur afS ©egenfä|e 
empfinbet. 

SBenn man üerftehen wid, wie ein 9Lann, ber feine Sugenb 
in ber beften ©efedfdjaft ÜRaifanbS öerfebte, wo bie gutmütige 
fombarbifepe S^onie ber perrfepextbe Son war, Wie ber feiben; 

fdjaftfidje SSewunberer beS großen ©atiriferS ifkrini bagu farn, 
ein öon gfühenber Seibenfdjaft erfüdteS ©ebiept an bie Freiheit 

gu richten, fo muf; man fidh üergegenwärtigen, gu Weither Beit 

baSfefbe gefeprieben ift. Um bie Sßenbe beS Sohrhun^er^ War 
bie Sombarbei ber ©chnubfah blutiger Kämpfe. SLangoni’S üäter; 

ficheS ßanbfjauS am ©ee öon Secco patten pfünbernbe ©ofbaten 

mit Seichen gefüdt. ©inent aften Siener beS paufeS hotten bie 
Luffen ben ®o|)f abfepfagen Wolfen. Licht minber fd)fimm öer; 
fuhren bie grangofeit unb öor Sldem Lapofeoit, ben ber Sichter 

and) wegen Samifienbegiefjungen hafde. ©o fa| SLangoni in 
ber Soge ber ©räfin ©icognara in ber ©cafa, bie Lapofeon ben 

grieben öon ©amho gormio, unb bie SfuSfieferung SSenebigS 

nicht oergieh, unb fijeirte ben ©onfuf mit ha^erfüdtem Sluge. 
Lapofeon wufjte öon ber Sfbneigung, unb richtete ben gangen 
Sfbenb ben S3fid auf bie Soge. „SBefcpe Singen hotte ber SLann!" 

1 rief ber Sidjter fpäter aus, unb geftanb, fie hätten ihn gu ber 
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«Strome itt ber Dbe auf üftapoleottg Sob begeiftert, wo eg ßeifjt: 
„'Sie ürme auf bie Sruft getreust, gefenlt be§ üugeg gunfein/' 
Uebrigeng tßeilte in biefer Übneigung 9ftattjoni nur bie Meinung 
grabe ber beften feiner Sanbgleute, benen Napoleons fortwäßrenbe 
Süge:t nie imponirt ßaben. Sftoß ßeute erinnert fiß einer ber 
beftenr Scanner 9tomg mit übfßeu baran, mie er alg ®nabe, 
übeitb» bei feiner SJtutter fißenb, bie Sorlefung einer eben an 
beit bem £aufe befreuitbeten ©ommanbanten 9tomg angelangten 
uitb Von ißm abfßriftliß mitgetßeilten lafonifßen Sepefße beg 
®aifeig mit aitßörte: Nous avons brüte Moscou. 

über nichts ßat äftaitjoni’g ©pog meßr beeinflußt, alg 
bie nantenlofen ©räuel, Weiße bie Unterbrüdung ber Sßartßeno; 
paeifßen fRe^ublif begleiteten, für bie ber bourbonifße £of 
fßwerliß fo ßart ju tabeln ift alg ber übmiral ÜMfon, ber 
mit einer SBortbrüßigleit, bie oßne ©teilen in ber ©efßißte 
haftet)!, bie Kapitulation ber brei ©aftelle Üftuoüo, belT Düo nnb 
©ant (©lmo, bie ber Sefaßung Karbon gewäßrte, nnb üon ben 
(Stefanien ©nglanbg, Sftufjlanbg nnb ber Sürlei fotnie bem ®önig 
Serbiranb garantirt Würbe, braß, nnb ben ünfattg beg £in; 
morbettg un^äßliger Sürger bamit begann, baß er ben alten 
übmiral ©aracciolo ßenfen ließ, wäßrenb fetbft ber ©arbütal 
9tuffo, fonft bie ©eele ber ©raufamfeiten biefer 9teaction, ben 
Vertrag ßatte ßalten Wollen. 

Ser „Sriumpß ber Sreißeit" ßat große geßter: bombaftifße 
üugbrüde, unpaffenbe Silber, übertriebene Sftaßaßtnung Sftonti’g, 
tabelngwertße ünflänge an Sante nnb ünbereg meßr. über bag 
©ebißt ßat auß ©teilen, bie ben fünftigen großen Sißter feßr 
woßl aßnen taffen, nnb befonberg bag ©nbe beg 5weiten ©e= 
fanget entßält eine wütßenbe üpoftropße beg ißapfttßumg, beren 
Stßetorif glänjenb, unb bie üon ebler Seibenfßaft getragen ift. 

über ber merfwürbigfte ©egenfaß in ÜDlanjoni’g titerarifctjem 
Seben ift ber swifßen ber urfprünglißen ©eftalt ber Promessi 
sposi unb ber, weiße er ißnen in ben $aßren 1840 big 1842 
gab. ber ©efßißte fämmtlißer Siteraturen gibt eg fein 
Seift>iel einer äßnlicßen Umarbeitung, ©eitbem in ÜDtailanb 
bureß Sticcarbo Sollt eine üuggabe beg Siomang erfcßienen 
ift, in weißer ber urfprüngliße Segt nnb bie fämmtlicßen Ser; 
änbernngen ber nmgearbeiteten üuggabe gegenübergefteKt finb, 
famt man bie ©röfje ber ürbeit üülanjonig öoüftänbig über; 
feßen: in bem ganzen, langen Vornan ift nißt eine einzige Seile 
unüeränbert geblieben, gan^e ©äße finb üotlftänbig umgefßrieben, 
furj bag ©an§e ift, oßne baß faßliß, wenn iß reißt gelefen 
ßabe, auß nur eine einzige üenbernng üorgenommen wäre, ein 
üötlig neueg Suß geworben. 

Ser ©rnnb ift befannt. ÜD7an§oni Wollte bag ©einige bajn 
beitragen, baß bie Srage ber ©inßeit ber ©praße in Italien 
gelöft nnb bag Sogcanifße bie ßerrfßenbe, bie ©tdjriftfpracße 
würbe, ©r glaubte, bie Serlobten ßätten ju üiel ünflänge an 
ben Sftailänbifßen Sialeft, nnb fo arbeitete er fie mit un= 
geßenerer Sölüße um. ün einem wirflicßen ©anon beffen, wag 
Sogcanifß ift, feßlte eg bamalg, unb feßlt e§ noiß ßeute, troß 
aller Webereien Songßi’§ (in ber Sorrebe ju ber ün§gabe SoÖi’S) 
unb ünberer, OoUftänbig. SJtangoni faß ficß alfo ßanbtfäcßlidß 
auf ntünbliiße Seleßrungen geborner SoScaner angewiefen. 

Sragifcß ift ber üuSgang biefe§ beifpiellofen Unterneßmen§. 
Sie überarbeitete ün^gabe War tßeurer al§ bie früßere. Sie 
Sncßßänbler (befonberS Semonnier) anbrerfeit§ fnßren fort bie 
erfte üu^gabe jn bruden. Sa§ publicum fanfte bie billigere, 
üntattjoni öerlor einen großen Sßeil feinet SermögenS, nnb bie 
©iitwirfung auf bie fpraißlicßen Suftänbe StalienS mußte bei ber 
geringen Serbreitung ber ^Weiten üuggabe feßr unbebeutenb fein. 

©3 wäre ungeredit Oerfennen §u wollen, baß bie üerbefferte 
Searbeitnng auSgegeiißnet ift: ^iemanb wirb, wenn er biefelbe 
allein unb oßne Sergleicßung mit ber erfteit üuSgabe lieft, 
nterfen, baß ßier eine müßfame ürbeit, baß eine ©pracße üor; 
liegt, bie ber Serfaffer erft gewiffermaßen gelernt ßat. über 
troßbem werben Siele geneigt fein, bie erfte üuSgabe üor§u$ießen. 
Ser ©ißlüffel §n aJtan^oni’g Unterneßmen liegt in feiner leiben; 
fcßaftlicßen Siebe §u feinem einßeimifcßen Sialefte. Sit Seutfcß; 
lanb faitn man ficß — wenigftenS in ben meiften ©egenben — 

feine SorfteÜung baoon ntaeßen, mit welcßer Sßärnte bie 9Kai; 
läitber an ißrem Meneghin (fo nennen fie ißre Sdiuitbart) ßäitgeit. 
Siefe Siebe aber entpfanb SJJanjoni gewiffermaßen al§ ein Un; 
reeßt gegen bie üon ißm fo ßeiß erfeßnte ©inßeit Stalien§: faitn 
man bod) oon Seuten au§ bem Solfe int ©ebiete üon SJtailaitb 
oft genug ßören: ,,Sd) fpreiße nicßt Stolienifcß." Sei feiner 
ftrengen ©ewiffenßaftigfeit ließ ißn biefe§ Sebeitfen ba§u fommett, 
fein Sucß §u to§canifiren. 

Un§ in Seutfdßianb bagegen ift ber hintergrunb be§ Sia; 
lefteg erft bie reeßte ©rflärnng für bie unnacßaßmlicße griffe 
ber erften üuggabe. SBer ^ßorta gelefen ßat, ber ßat erft ben 
redften ©ennß üon Sdian§onPg ©tile. Soner alte, ßarmlofe, alles 
bei feinem tarnen nennenbe, ju naturwücßfigem §umor nttb 
fcßlagettbem Sßiße anßerorbentlitß geeignete Sialeft ift ber 
£>iittergrunb, auf welcßem SJiansoni’g Silb erft feine rechte Se; 
leucßtnng empfängt. (Eyffenßarbt. 

IDatt jBapa-£o«ka itad) bem foitbe ber 3ulukafern. 

SSou H. IPalömüüer ((Et). Duboc). 

2ßer fann noeß oßne Serbruß in eine Bettung bliden? fo 
glaubte fid) neuließ eilt ißaffagier wegen ber unwilligen ©eberbe 
rechtfertigen jn müffen, mit welcßer er einen fliegenben Saßtt; 
ßof§;Sucßßänbler üerfdjeucßt ßatte, oßne mir unb ben attbern 
SQiitpaffagieren Seit §u gönnen, unfern etwaigen Secturebebarf 
gu befriebigen. Unb er rnaeßte feinem §erjen in Setreff ber 
„leibigen ©anoffabebatten" in liberaler SBeife Suft, nicßt oßne 
jene ütmofpßäre üon SaitgeWeile um ficß ju üerbreiten, bie nun 
einmal üon einem big pm Ueberbruß bureßgefproeßenen Sßema 
nicßt ju trennen ift, üor üllem, wenn man ber üorgetragenen 
Meinung ift unb nicßt einmal wiberfpreeßen fann. 

©g war auf einer Soßü bureß Saßern. Sie ©onne brannte 
bureß bie ©djeiben beg ©oupeg, alg wollte fie an ung armen 
©ingepfereßten gut madjen, wag fie braußen §ur Seit ber Dbft; 
unb SBeinblütße oerabfäuntt ßatte. ©g feßlte an Sorßängen, wie 
eg an Sebergurten feßlte, um bie Senfter ßod) ober minber ßoeß 
ju ftetten. „Sn Saßern," ßieß eg, „gibt eg bergleicßen nicßt, 
benn aug ben ©urten pflegen bie ^ßaffagiere ficß) ^ofenträger 
§u fißneiben unb aug ben Utouleaug ober ©arbinen man weiß 
nicßt wag." — „Sßenn fie nur aucß für bie ißolfier eine Ser; 
wenbung ßätten!" fagte ein Unbebauter; „man fißt Wie int 
Segefeuer ... —" Samit waren wir wieber mitten in ben 
©entrumgbebatten unb bie Sßßtt naeß ©anoffa begann üon feuern. 

Sn ©emünben faß icß miß naß einem anbern ©oupö um. 
©g brängte fiß auf bem Perron alg wäre ÜOleffe — Karbon! 
alg Wäre Soß^warft. SanbWeßrleute, mit Saßrfßeinen für bie 
^eimfaßrt am $ut, gaben ben Son an. Sraüe, nur etwag 
turbulente Seute, gtüdlißer Ü3eife, Sauf ben Sreicigarren üon 
ber 70er ©ampagne, fammt unb fonberg eßt gefärbte Sftaußer. 
Sn Saßern gibt eg ©oupeg für DUßtraußer. ©in ©oupe oßne 
Riffen unb oßne Sabafgqualm war jeßt bag Siel meiner ©eßit; 
fußt, übieu alfo, blafirte zweite klaffe, bie uißt üoit ©anoffa 
frei §u fommen üermag. ^)ier öffnet man mir bie brüte klaffe. 
Safß eine fßattige ©de in Sefßlag genommen. ®ein Sanbweßr; 
mann fteigt mir naß; fie alle fönnen bie ©igarre uißt ent; 
beßreit. D weß, jwei üülönße fßlurreit ßinter mir brein. Ser 
©ßaffner ruft ißnen §u: ,,©ßon reßt! nur immer ßier eingeftiegen! 
©ie raußen ja nißt." Unb bie jwei Sdiönße neßnten mir 
gegenüber Paß. 

SBarum übrigeng: „0 Weß?" SJhtfj iß miß etwa auß ßier 
üon ber Saßrt naß ©anoffa unterßalten laffett, fo bläft ber SSinb 
wenigfteng nißt aug ber ßerfömmlißen Stißtung. Sß werbe 
©ßoriemer;ülft unb SBinbtßorft ju ßören belommeit, aber mit 
©rbgefßntad. ©olßeg Sränflein gießt üiedeißt ben ÜÜhtnb 511= 
fantmen, boß eg fißelt bie Sutige. SJtan belontmt ÜJtaturWein 
ju foften. 
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Unb „o tuet)" auch utdjt in 33epg auf bie 33erfc§(ecf)terung 
ber Suft, mie manche 33ettetmöndje mohl fhon Jjiit unb mieber 
bergteic^en ben p ihnen ©ingefperrten angetljan haben. SReine 
beiben SD^öncfje entlebigen fiel) ihrer groben braunen Dberfutte, 
unb nun fommt baS fanbre meifjmotlene DrbenSfleib, baS fhmarp 
©fapulier unb ber braune Sebergurt ber 33ernl)arbiner pm 33or; 
fhein. Snt ©runbe haben fie aud) leineSmegS gefhlurrt; baS 
mar borgefafjte SReinung. Sie mögen jmifhen 30 unb 40 Sal)te 
alt fein. Als fie itjre breitränbrigen fdjmarsen ißilgerhüte ab; 
legen, pigt fid)’§, bafj fie !urj geftupteS Eaar haben. 33ei bem 
klettern beginnt fd)on einiges ©rau fid) eingumifcljen. 35eibe 
tragen boflen 33art. Xer Süngere f)at an bie @pi|en feines 
©dpurrbarteS etmaS Eaarmad)§ gemenbet. Sfme XabalSabftinens 
ift übrigens feine abfotute. Xer jüngere holt eine Xofe herbor 
unb es mirb bon Söeiben eine ißrife genommen. 

©S ift baS fcfjöne ißribilegium ber britten klaffe, baf) man 
bem 3n>ange ber gefeüfcfjaftlicfjett formen enthoben ift. Xa rüdt 
Seber mit bem, maS er meifj ober miffen möchte, heraus unb 
märtet nicht lange auf baS Abfdjnurren beS fd)idlid)en 3eit; 
mafjeS allmählichem gegenfeitiger Annäherung. 

Set) berbanfe biefem 3§orred)t ber polfterlofen 33änle eine 
ungemein intereffante ©tunbe, unb id) glaube bie beiben SRönche 
finb mit if)r aud) nid)t unpfrieben gemefen; benn menn man 
burd) fein ©elübbe pm emigen @d)meigen berurtljeilt ift unb 
nur auf ber Steife fich einmat nad) EerpnSluft auSfpred)en barf, 
ba bat eS aud) feine 2tnnet)mtid)feit auf Semanben p ftofjen, 
ber mit Unbefangenheit fragt unb mit Aufmerlfamfeit phört. 

SBeibeS habe id) getban. 2öaS id) hier barüber p Rapier 
bringe, ift felbftöerftänblid) ein blofjer 33erfud), bon einer uns 
SBeltfinbern pemtih fremben Art menfhliher ©giftenden Red)en; 
febaft p geben, fomeit biefe perfönlid)e 33erül)rung unb einige 
fid) baran Inüpfenbe ßecture mir bap bie Anhaltpunfte bieten. 
SSenn eine ber munbertiebften Snftitutionen, auf bie ber SRenfd) 
in feinem bunflen Xrange jemals berfaden ift, fih in biefer 
Xarftedung — bei ber id) ja §mei mobtgemutbe Steifenbe oor 
klugen habe — in faft behagliche Farben fleibet, fo fod bamit 
nid)t für baS .flofterleben $ropaganba gemacht merben. 3Bol)in 
ein ßanb gelangt, meldjeS ®löfter begünftigt, lebrt bie ©efcbidjte. 
Unb im ©runbe finb fie ja bod) baS Sbeat, baS im Eintergrunbe 
aller jener fogen. ober mirflicjjen ©emiffenSffrupet lauert, bie 
man ben ÜJRaigcfepen entgegenftellt. Aber biefe ^Reflexionen ge; 
hören fdjon mieber in bie Sphäre ber jmeiten ®laffecoup6S. 
SSergeffen mir fie unb machen mir bie nähere 33efanntfd)aft ber 
beiben 9Rönd)e. 

Alfo 33ernl)arbiner? — Sa, aber bon ben ftrengen Dbfer; 
banpXrappiften. 

Xie ©age berichtet: bie Xrappiften grüben täglich an ihren 
©räbern unb ihre ganje Unterhaltung beftehe in bem gegen; 
feitigen 3uruf: Memento mori! 9Ran hat fie in Abbilbungen 
als hagere, hohläugige ©ehernen bargeftedt. Xie einzige Ab; 
medjiSlung bringt in ihr einförmiges Sehen, fo berichtete einft 
ein engtifdjer Xourift, bie größere ober Heinere Saht ber ©eifjel; 
hiebe, bie fie fidj täglich oerorbnen. 

ÜJJtit fotdher Uebertieferung ftimmte baS ÜluSfefjeit unb baS 
gan§e 93ehaben ber beiben SRönche 1'eineSmegS. ©ie fahen ge; 
funb aus unb baS ©tofterleben mit feinem ©chmeig; unb £obeS; 
gebanfen;©t)ftem hatte fie auch geiftig nicht gefnidt. 

®a§ bie Xra^piften übrigens fich meber mit Memento mori 

begrüben, noch aud) täglich an ihren ©räbern graben, ift bereits 
burd) manchen ber ©hriftfteller, bie bem Drben nahe ftanben, 
— unter ihnen M. de Grandmaison Y Bruno, histoire de la 
Trappe — feftgefteüt morben. ©ie reben gar nicht beim 93e; 
gegnen unb auch iticfjt beim gemeinfamen Arbeiten rc., haben 
bagegen mie bie Xaubftummen eine 3ei<he^ft>rachc- Xiefelbe 
lann nicht p einer fein geiftigen Unterhaltung bermerthet 
merben, reicht aber für baS tägliche Sebürfnifj auS. ©ranb; 
maifon gibt in feinem ermähnten 2ßerf ein Vocabulaire des 
Signes de la Trappe. Sluf A lommen fieben mit Seid)en 
mieberpgebenbe Söorte abb6, aller, amer, ancien, assiette, 

aujourd’hui, avertir), auf B fedjjehn, auf C neununbärnanjig u. f. f. 

Nr. 37. 

Um abbe auSpbrüden berührt man j. 33. bie SCRitte beri ©tirn 
mit jmei Ringern. — Sftöglidjft menig auch bon ber Betchjen^fprachc 
©ebrauch p mähen, ift bei aüebem noh ©rbenSttorfhri'ft, unb 
biefe mirb fd)on beShalb moht beffer befolgt, als matfl fih’3 
außerhalb beS XrappiftenfreifeS borftellt, meil bie 33rübier be; 
ftänbig über einanber mähen. Xer heilige 33ernharb hflt in 
SSejug auf biefe Pflicht gejagt: Que personne ne dise:' Est-ce 
que je suis le gardien de mon frere? C’est, en effet, consentir 

au mal, que de garder le silence lorsqu’on peut le r6|)rimer. 

Xenunciationen finb fother 3lrt ©emiffenSfahe. Xiefetben fheinen 
aber ihren gehäffigen ©haratter baburh p bertieren, ba§ fie 
meiftenS nur ergänzen, maS bie ©elbfianftage beS ©dptbigen 
fhon öorbrahte. 3« beiben 3b>eden mirb täglich nah ber 
fog. ^ßrime, ben SJtorgengebeten, ein Chapitre des Coutpes ou 
de l’accusation publique gehalten. Um mie geringfügige Xinge 
eS fich inx Allgemeinen hanbelt, geht fhon auS ber SBi.djtigleit 
hcrüor, melhe bie 33orfhriften ben berfhiebenen ^örfierhattungen 
bei biefem ober jenem ©efdjäft beilegen. 33eifhielsmeife £;eiBt eS 
bei ©ranbmaifon pr ©rflärung ber 33orfhrift Etre extra Stalla: 
Cette posture consiste ä quitter son siöge d’environ un pas 

liors des stalles, ayant les manches de la coule abaissees. 

3mei ober brei ©hritte ftatt beS einen müßten fhon eine 33ufje 
nah fih pehen. Snt ©leihen genügt eS, bafj bei Xifh eine 
Ungefhidlihteit haffirt, um ben Ungefhidten um feine Sättigung 
p bringen, 5. 33. menn er bie ©abel fallen läfjt, SQSeirt über; 
giefjt. 9Ran irrt fih mol)l niht, menn man baS bemüthige 
Einnehmern folher ©trafen als etmaS in ben Augen ber Xrap; 
piftengemeinfhaft fo 33erbienftliheS unb ÜRahahmungSmertheS 
anfieht, ba^ bie ©träfe felbft barüber ein gut Xheil ihres 
©tahelS berliert. 

33on ben nächtlichen Sftuljeftätten ber Xraphiften ift gefabelt 
morben, fie beftänben in ©ärgen. XieS ift ein großer Sorthum, 
benn bie Xraüpiften merben niht einmal in ©ärgen beerbigt. 
©ie fhlafen in 33ettfteKen, aber auf ganj hQrt geftofjfteu ©troh5 

fäden unb fie legen fih tn ihren XageSfleibern pr 9tul)e. ©ie 
haben im SGBinter um 7, im ©ommer um 8 if)r Xagemerf 
bodenbet unb flehen fpäteftenS um 2 Uhr dtahtS mieber auf; 
bei mittlern geften um 1 Uhr, bei hohen Seften um SRitter; 
naht, ©leih beim ©lodenläuten ge£)t’S in bie ®ird)e, unb ba 
fie leine Xoilette p mähen brauhen, finb fie nah fünf SSRinuten 
fhon auf bem ißoften. ©efang unb ©ebete nehmen nun brei 
bis bier ©tunben in Anfftruh- Xann folgt l'intervalle, b. h- 
©injelanbaht ober 5Rahbenfen unb AehnliheS; barauf baS fhon 
ermähnte Chapitre des Coulpes, mobei, mie ©ranbmaifon fih 
auSbrüdt, on discute tous les points qui se rattachent a l’ordre 

ou ä la discipline du Monastöre etc., fo bafj etma unt 6x/2 URorgenS 
bie Eanbarbeit ihren Anfang nimmt. 33iS je^t hat ber Xraühift 
noh niht§ gegeffen unb menn ihm ber SRagen Inurren foüte, 
hat fih berfelbe auh ferner bamit p behelfen, ©rft nah fünf 
ArbeitSftunben — um 111/^ — geht eS p Xifdje. ©S folgt 
©ebet, mie eS auh Vorauf ging, unb mährenb ber äRahljeit mirb 
etmaS ©eiftliheS borgelefen. Xann erholt man fih in einer 
einftünbigen ©iefta ober mbridienne. Eernacf) geht’S mieber an 
bie Arbeit unb je nact)bem — benn bie pbres (ober ©eifttidjen) 
haben phtreihere lirhühe Sunctionen als bie fröres convers — 

in bie ®irdje. Um 6 Uhr mirb barauf pr -Rächt gegeffen unb, 
mie fhon ermähnt, nah ein ober jmei ©tunben fhlafen gegangen. 

Xie §meimaligen Sättigungen rebuciren fih aber mährenb 
ber Eälfte beS SahreS auf eine einzige, nämlih oont 14. September 
bis JOftern, unb §mar fpeift man Oom 14. September bis pm 
Caröme um 2y2 unb bon ba bis Dftern um 4%. Aufjerbent 
mirb auh an jebem Safttage nur eine äRatjlpit gehalten. Xie 
®oft ift biejenige ber ftrengen 33egetarianer. 3Seber $leifh, 
noh Sifh; n°h ©ier, noh Butter bürfen bap bermanbt 
merben. Statt ber te|tern bebient man fih beS DelS. ©ranb; 
maifon fagt: a diner on ne sert jamais qu’une portion avec le 
potage, et le soir on ne voit au rbfectoire que des poires 

cuites ou d’autres fruits, du lait caillö, du lait ordinaire, ou 
du fromage. Tous les mets sont cuits a l'eau et au sei. On 
les accompagne de douze onzes de pain et d’une legöre quan- 
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tite de cidre, de vin ou de biöre, selon les productions de 
la contree. 

äßäßrenb ber brei testen greitage ber gaftenjeit gibt ed 
nur Vrob unb Sßaffer. VemerfendWertß ift babei, baß toie bie 
Sieget ber Xrappiften non feinen Geißelungen Weiß — wenigftend 
fßeinert ade ©trafen anberer Strt zu fein: ®nieen, am Voben 
liegen, SIdeineffen, güßefüffen :c. — ed anß nur ganz audnaßmd; 
Weife geftattet ift, fid^ an ber Sättigung widfürliß etwad ab; 
Zubreßcn. X)er SJtönß fotX burß bie SIrbeit Süße tßun unb 
fiß ba§u nißt feiner Kräfte berauben. Sluß tritt, im Sode 
non Grtranlung, gleifßnaßrung in bie ©teile ber fonft üb= 
tilgen ®oft. 

2Bad bad Sterben ber Xrappiften betrifft, fo ßat ed naß 
einem bermaßen entfagungdreißen Seben unb bei ber zuüerfißt; 
lißen Hoffnung auf ein glorreißed ^enfeitd begreiflicher SBeife 
nißt etwad üorwiegenb trauriges, unb bem ©terbenben fetbft, 
ber fiß wie zu einer erlöfenben Steife gerüftet borfommen mag, 
fann ed gleichgültig fein, wie mau ihn, mährenb bie Vrüber 
betenb um ißn berfammelt finb, bettet. (Sr liegt jeßt nicht mehr 
in feiner Vettftede, fonbern auf ben mit SIfße in ber gorm 
eined großen ®reuje§ beftreuten Xielen ber fog. infirmerie auf 
bloßem Stroh- Sft er geftorben, fo finbet er, naßbem bie 
firßlißen geierlißleiten feinem Seißnam §n Xßeil würben, itt 
jenem Grabe feine leßte Stußeftatt, bad immer in halbfertigem 
Buftanbe! auf bem Xrappiftentirßßof bereit ift unb ald ftummed 
Memento mori bie Sebenben anfßaut. |jat ed ben lobten auf; 
genommen, fo wirb ein neued Grab gegraben. 

©elbftüerftänbliß errietet man bem §ur Stuße gegangenen 
SJtönße fein SJtarmormonument; ein Sreuz üon £o!z mit feinem 
Stamen nnb feinem Xobedtage barauf genügt. Gleiche ©ßmucf; 
lofigfeit tjerrfdßt in ben Xrappiftenlirßen. Xer Slltar befteßt 
and fßwarzent £>oI§. hölzern finb bie Seußter. Von £olz ift 
bad Grucifig. ®eine Drgeltöne laffen fid) öerneßmen. Ver; 
glicßen mit bem ^Srnnf bed fatßolifßen Gottedbienfted ßat ber 
Gultud ber Xrappiften etwad ftreng Vuritanifßed. 

Xie Xurßfüßrmtg biefer Weltflüßtigen ®Iofterüerbrüberung 
ßatte, feitbem fie im 12. Qjaßrßunbert ind Seben getreten war, 
wie nur §u begreiflich ift, ©cßwierigfeiten zu befteßen, bie fie 
nicßt immer §u überwinben üermocßte. Xie Xrappiftenßiftorifer 
wiffen bid über bie Hälfte bed 17. ^aßrßunbertd ßinaud nur 
üon traurigen Beiten ber Verwilbermtg §u berißten. Gin Sebe; 
mann üon 36 faßten, ber fßon mit 9 ^aßren 2Ibb6 be la 
Xrappe geworben war, ficß aber 27 ^aßre lang nur um bad 
Verzeßren ber Ginfünfte bed ®Iofterd befümmert ßatte, ber 
SIbbe be Stancö, — er lebte jumeift in $arid — ßat bann 
plößliß fidß bed Grnfted feined SImtd erinnert unb burß eigned 
Veifpiel jenen Gntfagungdeifer wacß gerufen unb in woßlüber; 
haßten Regeln befeftigt, bem bie Xrappiften ißre intereffante 
Stolle in bem großen ©ßaufpiel bed geiftigen Stingend ber ÜDtenfß; 
ßeit üerbanfen. Sßie ade extremen Stißtungen ßat auß bie 
Xrappiftenregel immer nur eine fleine Slnjaßl bon Vertretern 
geßabt. Sw Storben granlreißd entftanben, alfo nicßt auf bem 
Voben ber franjöfifcßen Seißtlebigfeit, ift bem £>rben nnb feiner 
Verbreitung oßne Bweifel borneßmlicß bied bem SJtenfßengefßleßt 
nun einmal tief eingepflanzte Vebürfniß naß ßeiterm Xafeind; 
gennffe ßinberliß gewefen. Grft bie ©türme ber großen Steüo; 
Intion ßaben ben ©amen bon la Xrappe weiter berftreut, aber 
aufgegangen ift er au<ß bann nicht in üppiger güde. Bunäßft 
ßatte la Val ©ainte in ber ©cßweij ben and ißrer £>eimat ber? 
triebenen SJtönßen eine Buflußt geboten. |)ier ift ber Urfprung 
jener SIbjweigung in ßeligieux du tiers ordre, benen bie Grs 
ricßiung bon ©dßulen oblag. 2IId bie franjöfifdien SIrmeen bid 
nacß la Val ©ainte borbrangen, griffen bie £rappiften wieber §um 
SÖßanberfteden unb jwar in ber Baßt bon sweißunbertnnbfünfsig, 
ungere^net biele ©cßulfinber. ^unbertunbfünfsig 6tutians ßatten, 
nadß Granbmatfond Verficßerung, früßer einmal burcß ißr gemein; 
famed Gebet eine im ®iofter audgebrocßene geuerdbrnnft gelöfd)t. 
®ie Vebeutnng jened tiers ordre war jebenfadd — wenn aucß 
nur numerifcß gemeint — eine nicßt unerßeblidje. Db bie 
Srappiften nocß gegenwärtig, abweiißenb bon ber Stegei ißred 

großen Steformatord Stance, bem Unterricht obliegen, ift mir 
nicßt befannt. — ©cßon bebor fie aud ber ©cßwei^ bertriebeit 
Würben, ßatten bie Srappiften in Spanien, Vrabant, ^iernont 
unb Gnglanb mit meßr ober weniger Glücf guß §u faffen gefugt. 
Später finb fie aucß in ®eutfcßlanb, Deftreicß, ®änemarf, Stuß; 
lanb aufgetaucßt unb ein Sßeil ßat ficß unter güßrung ißred 
rüßrigen SIbted $£)om ^luguftin nacß SImerifa gewenbet. ©owoßl 
auf ber §in; wie auf ber £>eiwfaßrt ßat ber Seßtere, nacß 
Granbmaifond Verficßerung, burcß fein Gebet einen broßcnben 
©cßiffbrucß befcßworen. SBarum bad Gebet ®om Sluguftind nur 
SOtadßt über bie Staturgewalten ßatte, nnb nicßt anß über bie 
gerabe bamatd fo Wilb entfeffelten ©türme im Seben ber Vötfer, 
bleibt unerflärt. — Vorßer ßatte Stapoleon übrigend zeitweilig 
bie Xrappiften zu Gtappenzweden ald SIrmeetierpfleger oerwenbet; 
fo auf bem SDtont GenäOre unb auf la trappe be Gened, bid 
®om Sluguftind Vartewa^we für ben eingeferferten YII. 
bie ^armlofigfeit bed Drbend in ben Singen bed Swperatord 
Wieber in S^age ftedte. ÜDtit bem Stiebergang bed Seßteren ßob 
fiß natürliß aucß wieber ber Stern ber Xrappiften. $eitnoß 
führt Granbmaifon, beffen Vuß in ber 3. Stuftage üont Saß^c 
1852 batirt, nur eine nißt feßr große Slnzaßl bon 2;rappiften; 
grünbungen an, unter ißnen la trappe be Vricquebec, SOtederaß, 
bei Stanted, Vede Fontaine bei Singerd, ^ort bu Salut bei 
Sabal, Gubejß in ben Vogefen unb last not least ©taoueli in 
Sllgerien, eine bon Vugeaub gleiß anfangd warm begünftigte 
Kolonie, bie mit einem Vobenbefiß bon über taufenb §eftaren 
begann unb naß glaubhaften Verfißerungen fiß einer ftaunend= 
Wertßen Vlütße erfreut. 

3(ß ßabe bei bem Vorfteßenben nur fßeinbar meine beiben 
Steifegefäßrten and ben Slugett berloren. SBad über ben Drben 
bon lunbiger ©eite beröffentlißt worben ift, mußte ben Vortritt 
ßaben. üdlan fußt nißt auf blöd münblißen Sludlünften, wo 
ed gebrncfte öueden gibt, bie ißren Urfprung auf grünbltße 
©pectalftubien zurücffüßren laffen. Slnberd ift ed in Vezug auf 
bad Golorit, bad bem Vilbe burß bie ©ßilberung perfönlißer 
Grlebniffe ßinzugefiigt wirb. |)iefc gilt ed benn anß, Giniged zur 
Verbodftänbigung naßzußolen. Bunäßft: bie beiben Xrappiften 
waren leibliße Vrüber. ®er ältere — Vflier ©tepßanud — 
ßatte in Sßon nnb fpäter in ^SariS ald Gefßäftdmann naß ber 
SCrt junger woßlßabenber Seute bad Seben genoffen; er ßatte 
fiß ein Vferb geßalten unb ben gruben forglofer Sugenb feinen 
Tribut gezodt. ,,^ß bin nißt and Sebendüberbruß ind ^lofter 
gegangen," fagte er, „im Gegenlßeil, iß würbe Srappift, weil 
iß am Seben zu bie! ©ßöned fanb." — SIber warum gerabe 
Srappift? er flammte and SRünßen; Wad weiß man bort oon 
la Srappe? — Gd ergab fiß, baß er ald aßtjäßriger ®nabe 
eine ©ßulprämie erßalten ßatte: bie Steife bed bormaligen General 
Gerarb „oon Sfiom naß Sa trappe" ober wie ber Xitel fonft 
lautete. ®er bem Gemütß bed Knaben bamald burß bied Vuß 
geworbene Ginbrnd ßatte lange gefßlummert, war aber zur Beit 
jener fpäteren moralifßen ^rife wieber lebenbig geworben. Sßie 
fiß SBirfungen unter Umftänben in waßfenber ißrogreffion fort; 
pflanzen, zeigte fiß bann in ßößft merlwürbiger SSeife. ®ie 
Gltern meined Steifegenoffen ßatten neun ®inber: ade neun finb 
ind ®Iofter gegangen! Von ißnen finb noß jeßt fieben am Seben: 
brei Xrappiftinnen, ein Sefuit, ein Stebemptorift unb bie zwei 
Xrappiften, bie meine Goup6=Vid-ä-üid finb. 

Granbmaifon fagt über ben in ®Iofterange!egenßeiten auf 
ber Steife begriffenen Xrappiften „il traverse möme les lieux qui 
le virent naltre et oublie que sa famille est sur son passage, 

qu’elle pleure encore sur son absence.“ ^u bent avertissement, 

bad in ben Gaftzimmern üon Sa Xrappe audgeßängt ift, werben 
bie Gäfte bed ®Iofterd erfußt, felbft folße SOtönße, bie ißnen 
blntterwanbt finb, Weber anzureben, noß fiß ißnen zu erfennen 
ZU geben, — „quand möme ce serait un fils, un fröre, un neveu.“ 

Unb fo gefliffentliß Wirb bad Gefüßl ber Bufantmen; 
geßörigfeit mit einer anbern ^utntlie ald ber bed ®Iofterd er; 
ftidt, baß bie über Xobedfäde oon Verwanbten ber SRönße bei 
bem SIbte einlanfenben Sinzeigen üon bem SIbte oßne Stamen; 
nennung SIden gemeinfant mitgetßeilt werben. „Chacun peut 
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soup^onner que c’est parmi les siens que la mort a porte ses 

coups.“ 
Ob biefe graufame Sieget in alten Srappiftenftöftern 

ftreng burhgefüprt wirb uitb ob meine beiben SOtüncpener Steife; 
geführten nicpt öietmepr eben erft i|r 93aterpauS mieber gefepen 
tjatten, ift unter mtS nicht gur ©prahe gefommen. SaS bleiben 
(Saiten, an bie nicht Wobt gerührt werben barf. Sw 2XtX= 
gemeinen würbe nur auSgefprohen, baff ben ©ttern ja gum 
beften Sroft biene, wenn fie ihre ®inber auf bent rechten 2Beg 
Wüßten. 

2ötr tarnen auf bie fnappe ^ra^toiftenfoft gu reben. „SJtan 
bat anfangs SJtüpe fiep baran gu gewöhnen/' lautete bie Slnt; 
wort; „Wäbrenb ber Seit, wo nur einmal Stabrung gu nehmen 
ertaubt ift, metbet fiep ber junger gu weiten mit Ungeftüm. 
SaS nächfte ©tabiunt ift ein Srud im 93orberfopf. Sinn üer; 
fchwimmen bie ©egenftänbe ober man fiet)t Stiles bobbett. Sann 
beginnen ©cpwinbetempfinbungen, unb jept ift eS Seit, oon ber 
Strbeit ober oon bent ®ebet abgutaffen unb rafcp mögticpft aus 
bent SBege gu fommen, benn umguf alten Wäre eine ©cpanbe. 
Sn biefem ©tabium ift man berechtigt etwas gu effen, aber nun 
bat man fiep Überbungert; eS fehlt ber Slppetit." 

„Söir finb bei attebem bie ®efunbpeit fetbft," war baS 
berubigenbe ißoftfcript; „feben ©ie uns an! ©eben wir üer; 
hungert aus?" 

SieS war in ber Spat weht ber Satt. Sie 93rüber ent= 
bebrteit ber Sülle, aber fie faben gefunb unb fräftig aus. Stuh 
behaupteten fie, bie Srappiften erreichten gumeift ein popeS Sttter 
((Sranbmaifon erwähnt gweier im Sitter oon 87 unb 96 S^hrett 
geftorbenen Siebte); freilich besten fie nur ihre eignen 93eob; 
acptungen bafür atS 33eteg, benn oon einer SttterSfiatiftif in ben 
®löftern war ihnen nichts befannt. „SBir paben ben ®runb; 
fab," fagten fie, „bah man bem Silagen nichts bieten barf, et)e 
er nicht gang teer ift. Sabei befinbet er fiep am beften." (Siner 
ihrer 93orgefehten patte ben boSnifcpen StajaS eine noch größere 
93ereinfacpung ber Ernährung abgefeben; er meinte, man befinbe 
fid), wie jene, auch wit Hohem SHaiStnept, baS man mit SBaffer 
mifche, nicht fo übet. Siefe ®oft fanb aber, atS bem ®teifter 
gu ähnlich, hoch leinen rechten SSeifatt. Unb ebenfo machte man 
ihm baS 93arfuhgepen nid)t nach. Sagegen würbe atS gefunb 
gepriefen, baff man auch im grölten ©onnenbranb baarbäuptig 
im Selbe arbeite. Sßer baran gewöhnt fei, pabe feilten ©onnen; 
ftid) gu fürchten, ßungenentgünbungen, pich eg weiter, feien 
Wobt bie noch am päufigften üorfommenben Trautheiten unb bie 
im JfHofter übliche ^urmettjobe, bie ^pbropathte, bringe nicht 
immer bagegen Stbpülfe. 

Sn ber Sbat ift ber plöhtiche Uebergang oon £)ipe gu 
®ätte, wie er in ber ßebenSweife ber Srappiften liegt, eine 
ftete perauSforberung beS SobeS. „SBir arbeiten im Selbe gang 
fo warm in SBotle gefteibet wie wir jept gefteibet finb," fagte 
Später ©teppanuS, „wir tragen ein WotteneS pemb unb barüber 
bie SBottenfutte unb baS SBottenffaputier. Uitfer ©cpweih flieht 
beim Strbeiten wie ein 33ach- Sann ptotglicp täutet’S auf irgenb 
eine SSerantaffung gur S^irctje unb wir eiten in baS eifig falte 
JfHrhencpor. Stur nufer bicfer SBotlenangug bietet nnS ba einigen 
©cpap. SaS Uebrige muh bie (Gewöhnung tbun." 

SBaS bie £i£e im Selb gu bebeuten pat, fonnten biefe 
beiben 93rüber freilich wiffen, benn fie fanten ans ber Sürfei. 
Sbr ^tofter — eine Sitiate, Wenn ich ^ecpt üerftanb, beS 
®tofterS ©t. SItarie bu SJtont bei pagebrud in granfreicp — 
liegt unweit 93agna;ßoufa unb gäbtt etwa 100 ®öpfe. StlS ber 
teibige Ueberfatt ins SBerf gefegt würbe, bem fo gabireiche braoe 
Deftreicper guttt Opfer fielen, waren bie Srappiften nur burcp 
eine ©cptucpt oon ber UnglüdSftätte entfernt unb ftanben, mit 
Sotd) unb Steüotüer bewaffnet, in 93ereitfcpaft, fi<h gegen bie 
Ungläubigen auch iprerfeitS auf Sob unb ßeben gu oertbeibigen. 
Slber eS gefdEjah ihnen fein ßeibeS. 

Sei ©rwäbnung biefeS StbenteuerS polie ber ftreitbare 
SHöncp aus feiner ®utte einen fiebentäufigen Steüotüer unb einen 
gut gefcpliffenen Solch perüor, unb Wäprenb ich bie SBaffen be; 
fab nnb belobte, würbe mir mancher ®tofterbruber tebenbig, ber 

in Vornan unb §iftorie einft bie ißpantafie weiter Sejferfreife 
mit märchenhaftem Snuber erfüllt batte. \ 

2Bir famen auf ^unft nnb SBiffenfdhaft gu fprechept. Sft 
in einem Srappiftenftofter Slannt für @inS ober baS Slnbere? 

„Sür bie SBiffenfchaft," lautete bie Stntwort, „ift biarchauS 
fein Staunt. 2Bir brauchen SDRenfdien, bie mit bem Söettteben 
fertig finb, bie baS Sebürfni^ ber Sufje in Söirftichf^it ftarf 
empfinben unb baSfetbe in rafttofer Arbeit unb ftrenguer @nt; 
fagung befriebigen wollen. 2öir arbeiten ja Stile ino Selbe, 
Saienbrüber, ^ßriefter, $rior, Stbt. Stn fogenannten; ®ebils 
beten liegt uns nichts." \ 

Sättit Stecht fleht bemnach unter ben oon ®ranfomaifon 
citirten Snfdfriften aus ta Srappe auch biefenige, weTtche bie 
SSiffenfchaft oerurtbeitt: 

La Science donne de l’orgueil, mais la charite bdlifie. 

SDtit Stecht bebt er ferner beröor, bah bie Srudereieit ber 
Srappiften, abweidfenb oon benen anberer ®Iöfter, tebigiich bem 
Srude üon Siturgien unb Stehntidjem bienen. 

Stber wie fleht eS mit beseitigen wiffenfchafttichen @r; 
rungenfhaften, bie im Sienfte ber Oefonomie üerWertbbar finb? 
$ätt bie ®tofterbibtiotbef ber Srappiften Süßung mit biefer 
©eite ber SBiffenfhaft, beS menfhtihen SortfdhrittS? „Unfere 
ißibtiotbefen," War bie Stntwort, „befteben auSfhtiehtih au§ 
S3üd)ern geifttihen SabattS." 

* SDtan patte tro|bem beifpietSWeife eine ©äentafhitte auf ben 
boSnifhen Siedern üerWenbet, unb ein SOlauttpier unter ßeitung 
eines ÜDtönheS „batte mit jener SOtafhine bie Arbeit oon gwangig 
SJtönhen oerridjtet". Sa bie ®tofterinbuftrie für alte SÖebürf; 
niffe beS ®tofterS forgt — bie ©huhgöttner fäitben bie^ ibr Sbeat 
üerwirftiht — fo muh uatürtih, wenn auch üiedeiht nur burh 
bie Oberleitung, oon bem, Was ber ©ewerbfteih brauhen erfinnt 
unb ins ßeben ruft, Stetig genommen Werben, ©hon bie 93er; 
üottfommnungen, beren fih bie 93ierbrauerei feit ben Seiten 
StanceS gu erfreuen gehabt bat, fonnten üon benjenigen Srap; 
piftenftöftern, Wethe ®ter brauen, nicht ignorirt werben. Unb 
gn biefen gehört u. 9t. baS boSnifhe Ttofter, bentt „im ©runbe 
teben wir oon ©hrotbrob unb 93ier", bieh eS. 

9tber Wie fiept eS mit ber ®unft? paben Sihter, SDtater, 
SDtufifer bie ÜDtögtihfeit unter ben Srappiften ihre Salente gu 
üerwertben? 

„Sihter? 2Barnm nid)t? 9tn beitigem Segenbenftoff ift ja 
fein ÜDtanget. SDtater? — —" 

pier fhatte ih aus ÖlranbmaifonS 93uh bie Stotig ein, bah 
gwei Porträts beS Königs Sacob II., eines Gönners ber Srap; 
piften, in bem ®lofter ta ferche gu feben finb unb ebenfo in 
bem bortigen Stefectorium ein Tupferftih, ber ben ®önig mit 
bem 2tbt, bem SDtarfhatt be 93ettefonbS unb bem £>ergog üon 
93erWid bei bem ^toftermabte barftettt. 

Sür SDtnfifer gibt eS bagegen unter ben Srappiften feinen 
Staunt, wenigftenS mühten fie fih barauf befhränfeit, bie ($re; 
gorianifhen ^irhenweifen gu fingen. (Sranbmaifoit fpriht üoit 
douces harmonies. üDtein Gewährsmann wnhte nur üon Unifono; 
gefang. @r ergäptte oon einer of)ntängft im Sitter üon 34 ^ab^nt 
atS Srappiftin Oerftorbenen, weit unb breit wegen ihrer wunber; 
fhönen ©timme berühmt gewefenen Same üon ©tanbe. 9Ran 
habe it)r üorauSgefagt, fie werbe fih gu Sobe fingen unb fo fei 
eS and) gefommen. SieS Unifonohorfingen ftrenge entfeptih an. 

©ehr begreiflich: Seber will fih hören unb will aud) gehört 
werben, üor Sltlem in ben üon Weltlichen Stnbähtigen ftarf be; 
fuhten ®tofterfirhen. 

2Bir famen auf bie frangöfifhen SOtahnabmeit gegen bie 
niht betätigten (Kongregationen gu fprehen. SDtein Steifegenoffe 
oermutpete, bie frangöfifhe Stegierung werbe bie Srappiften in; 
gwifepen bereits beftätigt paben, ba ipre eingig auf Suhe unb 
Strbeit abgwedenbe Sieget ja nicht Wopt atS ftaatSgefäprtih an= 
gefepeit werben fönne, er glaubte aber, ber Orben werbe jene 
93eftätigung nidjt annepmen, um fein ©hidfat nipt oon bent 
ber übrigen Orben gu trennen. Sie Srappiftinnen füllten fih 
bereits auf ber brittifepen ®analinfet Werfet) eine neue Unterfunft 
gefiebert paben. 
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Aknn fte gleich beit SBrübern gelb; uttb (Gartenbau treiben, 
fo ift bie dorn glugfanbe beS DceanS mit t)ot)en ®ünen tcebedte 
SBeftfüfte biefer gnfet aderbingS ein Serratn, auf Weldjem eine 
auf .mühfam bem ©oben abgerungeite ©raten abpedenbe Xtjätig; 
feit fid) eine gute Aktie p fdiaffen machen fann. 

®er ßfjartrenfe, hk£ eS weiter, fei bereits bie ©eftätigimg 
unerbeten ins |>auS gefdjidt worben, freilich tjanbte fidj’S um ben 
Aerluft don einer SDiidion gahreSfteuer, wenn ber berühmte 
®lofterliqueur auSWanbre. 

2Bie weit t)ier grrti)ümer mit unterlaufen, bin id) nid)t in 
ber Sage p controtiren. 2Bie gut unterrichtet auf feinem eigene 
ften ©ebiet ein STrap^iften^riefter and) fein mag, namentlich der; 
glichen mit ben Aderbauern nnb ipanbwerfent beS ®lofterS, atfo 
ber 90^et)r§at)l ber IXrappiften — ben gled, auf bem fie fid) non 
ben übrigen SHenfcheu abgefonbert tjaben, umfpült bie glutt) ber 
SageSneuigleiten hoch nicht fo unmittelbar, bah auch ber derhältnifp 
mäfjig Akltfunbigfte unter ihnen fid) nach alten Dichtungen rafdh 
ju orientiren dermödjte. £)a muh benn bie bekömmliche fßartei; 
fdjabtone ihren 2)ienft thun; fo — um nur ©ins, aber etwas 
©harafteriftifcheS, anpführen — bie Ueberpugung: hinter ben 
£hierfd)uh;$eftrebungen ftede ein freimaurerifcheS ©tement. 

®ie Ueberfdjrift biefeS Auffa|eS beutet fdjon auf Afrifa als 
baS Biel meiner beiben ffteifegefährten tpu. ®ie ätoei Araber 
waren Quartiermacher für Weitere 28 Xrappiften, welche baS 
SHofter don Aagna=Soufa nach bem Sah entfenbet. Rach manchen 
Unterhanblungen lpt bie englifcfje Regierung ihnen bafelbft ein 
fehr auSgebehnteS RieberlaffungSgebiet überwiefen nnb Wirb fie 
don Antwerpen auS foftenfrei an ben Drt ihrer Aeftimmung 
beförbern. Söünfchen fie nach Aerlauf don pei fahren prüd= 
pfelfren, fo ift ihnen abermals freie gatjrt bis Antwerpen p; 
gefi^ert. 

©ranbmaifon berechnet ben Unterhalt nnb bie ®teibung 
eines Srappiften auf burd)fct)nitttici) 130 bis 150 grancS per 
gat)r; baS ift her £ag noch nidjt ganj 40 Pfennig. gn national; 
öfonomifdier §inftd)t ift ber Srappift als Arbeitsfactor foldjer 
Art gerabep ein Unicum. SDie wegen ihrer adp niebrigen 
Söhne ben Arbeitern ber neuen 2ßett fo derhafjten ©hiuefen 
finb, derglidjen mit ben f£rappiften, anfprudjSdode Uebertheurer. 
®ein Söunber, bah felbft ein liberales englifdjeS Süiinifterium bie 
Srappiften unbebenftidj) als ©oloniften in fein gntereffe jieht. 
Gehörte unS (Samoa, wer weih, ob wir eS ihm nidjt nad); 
machten. 

SDah bie £rappiften nicht pm erften SUlale afrifanifhen 
Aoben betreten, ift fdjon erwähnt worben, ©an§ ohntängft hat 
einer meiner greunbe bie Swappiftencolonie in Algier befudjt. 
Sr fhitbert mir baS ©ebeiljen namentlich ilper auSgebet)nten 
©emüfegärtnereien in ben lebhafteren Farben nnb hält ben bort 
mit ber Seitung beS öfonomifdjen fXheilS ber Anftalt betrauten 
SHofterbruber für einen ÜRann don eminenten öfonomifchen unb 
mercantilen gähigfeiten. $ie Redenuen ber derfdjiebenen Srap; 
hiftenftöfter müffen foldher Art fehr belangreiche fein. Akldjen 
Bwedett fie bienen, ift mir nicht befannt. ©ranbmaifon fpric^t 
don ungemeffener ®aftlid)feit, bie aber bei Hoher Aegetarianer; 
beföftignng nicht gar diel foften fann, unb auf biefe muh fie 
fiel) aderbingS befhränfen, wennfhon in jenem boSnifhen ®lofter 
für 15 italienifdje, an gleifdjfoft gewöhnte Sohnarbeiter Aieh 
gefdjlachtet Würbe nnb diedeidjt heute nod) Wirb. „Ußir finb bie 
Srnährer phireicher gamilien ber Umgegenb," fagte mir mein 
9ieifegenoffe, „unb es fommen auch oielen Sdjülern nufere 
Stihenbien p Sute." SBie Weit baburch bie Srtröge beS raft= 
lofen ISrahhiftenfleiheS aufgejehrt werben, dermag id) nicht p 
fagen. — Shre Organifation fdjeint jebenfalls eine mufterhafte 
§u fein, nnb Wenn ber 3lbt, bem bie geiftlichen Aufgaben ob= 
liegen, bie ÜDJönche in unabläffigem SBuh- unb Arbeitseifer ju 
erhalten weih, Wäljrenb ber Sellerier — jener öfonomifcf)e Dirigent 
— mit Umficht ben weltlichen £t)eil ber ÜDlafhine im Sange 
erhält, fo fann eS nicht an gutem Sebexen fehlen. 

Igener Söuheifer freilich barf nicht erfalten, fonft mangelt 
für bie ftarfen SntfagungSsumuthungen ber Srajpiftenreget baS 
erforberliche SegengeWiht. Setter Sifer muh ber S'hrann fein, 

ber AdeS sufammenhält, ber £t)rann, ben ber Abt felbft nicht 
fein barf. Söieberholentlid) betonte mein Steifegefährte benn 
auch, geht bei uns AdeS ohne t>erfönli<h thrannifhen Bwang; 
Wir möchten, wenn einem 93ruber baS $)afein bei uns unerträg; 
lieh Werben fodte, ihn auch nicht mit SeWatt holten ober gegen 
einen AuSreiher ben weltlichen Arm in Artpruch nehmen“; — 
WaS aderbingS dergeblich fein Würbe; — „wir leiben auch don 
bem Btoang beS Schweigens diel weniger, als man fid) ein; 
bilbet; bap ift bie Arbeit p angeftrengt — ich felbft höbe in 
unferen Steinbrüchen wie ein Saleerenfflade gearbeitet — unb 
nach ber Arbeit ift mau p mübe. ®amt hoben ja and) bie 
mit Aemtern betrauten ^erfonen“ — nach Sranbmaifon le 
cellerier, le portier, le fröre de cuisine, le religieux Charge du 
vestiaire, le refectorier, le frere qui a soin de la couture, rin¬ 

firmier etc. etc. — „baS dtecht, fo Weit ihre Sunetionen eS 
nöthig machen, p reben“. ®ah bie täglichen Chapitres des 
Coulpes ebenfadS ptm Sprechen Gelegenheit geben, ift fhon er; 
Wähnt worben. 

Aber bie £hihnte öott Afhoffenbnrg winfen. ®ie gemein; 
fame gahrt hot ein Snbe. Sßir fhütteln unS bie £>änbe unb 
Seber wünfdit bem Anbern Stüd unb §eil für feine Weitere 
SebenSreife. 

ÜDie S£iften§ biefeS wunberlichen DrbenS, über ben man 
fo Wenig weih unb ber hoch unter unfern Augen mit bem fo 
mobernen Schlageworte „Arbeit unb nodjmalS Arbeit!“ baS 
Problem grenpnlofer Senügfamfeit p oerbinben unb p löfen 
fucht, gibt nach mehr als einer Seite Ipo p benfen. 

®en dtationalöfonomen intereffirt er bnrd) feine auf faft 
foftenlofe ^robuction gerichtete £l)ötigfeit; ben Sriminaliften 
burch baS AuSfunftSmittel, baS er bietet, um dRenfdjen, bie don 
einer Shulb belaftet finb, — wie wenige fotdjer aud) unter 
ben Strappiften fein mögen — ohne gefe%li<he Abrehnung mit 
fich felbft auSjuföhnen unb p derhinbern, bah he baS Schutb; 
bewuhtfein nicht auf bem Sßege beS $8erbred)enS weiter unb immer 
Weiter führe; ber ^fpholog h°t an ben Wagholfigen lieber; 
treibungen, p benen ber Srappiftenreformator in feinem S3üher; 
eifer gelangte nnb bie fich bod) als baS richtige fRecept für eine 
gewiffe Art don Seelenlranlljeiten auSWicfen, Stoff pm Srübeln 
bie Svide; bem $hhflot°gen tritt mit abfonberlidjen Ziffern bie 
Srage entgegen: Wie diel ober dielmehr wie wenig fodte ber 
Sftenfcf) effen, um fich wirtlich wol)l p befinben? ber Kolititer 
enblid) fragt fich: tuo ift bie Dothwenbigfeit, bah ein Bufommen; 
hang äWifchen biefer puritanifhen Senoffenfhaft, bie nicht einmal 
in ihren Sebetbüdjern ein buntes §eiligenbiibd)en bulbet, unb 
bem prad)ttiebenben SleruS ber Siebenhügelftabt beftehe? 

JV«$ 6er 

Don ben fljeotern. 

Aefibenstheater. — SSadnertheater. 

Srohbent bie tuunberfihönen Sage, mit benen fich ber Sommer bem 
iperbft pneigt, bem Snjeaterbefnd) nicht gerabe günftig finb, geigt fich in 
unferem SSühneitleben bereits mieber bie gewohnte Siührigteit. Sie ^önig= 
liehen SI)eater haben mit SSorftedungen beS gefprochenen nnb gefungenen 
SramaS im Sdjauipiethaufe begonnen, unb bie iüatinftitute fliehen 
burch Abmechfelungeu oerfd)iebener Art ihr Repertoire bem publicum 
fhmadhaft p machen. Bn SSepg auf bie Sarbietung oou Aoditäteu 
haben bie benachbarten Sühnen beS RefibenjtheaterS unb beS 3Badner= 
theaterS ben anberen Unternehmungen einen Sorfprung abgewoitnen. 

®aS 3iefibeu§theater, baS unter ber Sirection beS §errn Äeppler 
feinen burd) fleißige unb gefd)madüode Aufführungen erworbenen Ruf 
p wahren weih, ift mit einer franpfifhen Robitüt, bem Sdpufpiel 
„2)er Sohn ©oralieS" don Albert ®elpit, eröffnet worben. ®aS Stüd 
würbe in ©eutfehtanb juerft burch bie SSorftcduug am SBieiter Stabt; 
ttjeatcr befannt, wo eS inbeffen bie Sretter nicht recht tragen wodten. 



174 Die (ÜegeKttrart. Nr. 37. 

Rup für 83erlin fpeint eS unS fein großer ©ewimt gu fein. Senn bie 
güprung ber Hanblung nimmt einen fo fpecififp franzöfifpen ßparafter 
an, bafj beuifpe gufpauer wopl mit bem ®opfe, aber nipt mit bem 
Herzen, worauf bop im Realer Sittel anfommt, folgen fönnen. ^ierju 
fommt, bafj fein Splufj auffadenb fpwap unb unbebeutenb ift. Rian 
erwartet nap bem oielüerfprepenben Rnfang etwas ganz RnbereS als 
baS (gebotene, unb füplt fip Oerftimmt, mit einem unbefriebigenben 
©efammteinbrud nap §aufe gelten jn müffen. Sen «Stoff zu feinem 
Stüd f)at Selpit weniger erfunben als neu geformt. SBir erinnern uns 
wenigfteuS eines SpaufpielS oon ©. RuS unb Rbolf Velot, „Sie Rfar= 
quife", baS einen fepr äpitlipen Verlauf itapm. Vetrapten wir ben 
„Sopn ©oralieS“ opne SSergleid^, fo paben wir einen intereffanten Rn= 
fang, eine peinlipe SCTfitte unb einen matten Splufj. Von bem §inter= 
grunb einer fleinen Stabt, in bie unS ber SSerfaffer oerfept, peben fip 
bie gigureit flar unb beftimmt ab. git bem §aufe beS Herrn ©obefrop, 
eines wurmftipigen RItertpumSfpWärmerS, J)errfd^t eine ehrbare unb 
bepagtipe ißpiliftrofität. ©r felbft ift ein gutmütpiger, etwas befpränfter 
alter §err, feine Sc^wefter ©efarine bie Vertreterin einer wunberlipen 
Romantif, feine Sodper ©bitp eine lieblipe Riübpenblume, fein greunb, 
ber Rotar, ein Rtann ton überlegenem Verftanb. gn biefem ÄreiS er= 
fpeint ein Sebemanu, SouiS be Rtontjoie, ber fip inbeffen auf bem 
befien SSege zur ©pe befinbet unb in bie Sopter beS §aufeS oerliebt 
pat. ©r erwecft wegen feiner romantifpen Abenteuer baS SBoplgefaden 
ton ©efarine, bie iprn ipre ttnterftüpung angebeipen läjjt, wäprenb ber 
alte ©obefrop unb ©bitp iprn füpl begegnen. Veiben gefällt ber junge, 
pübfpe unb reipe ©apitän Saniel weit beffer, ber fiep aup gerabe an= 
jagen läfjt, als Riontjoie ber Rlabemoifede ©efarine feine SiebeSabenteuer 
erjäbjlt, unter benen fein Verhältnis ju ©oralie, eine ber befannteften 
RderweltSbamen, eine Hauptrolle fpielt. SanielS Sßerbung wirb an= 
genommen, unb obwohl ©obefrop Schwierigfeiten machen will, als er 
erfährt, baff gener ein natürliches ®inb fei, wirb er wieber umgeftimmt 
unb man fpidt fiep an, ben Verlobten ju gratuliren. SDa erfpeint 
©oralie, bie Rtutter SanielS, in ber SDoppelmaSfe als Rtabame SuboiS 
unb SDante SDanielS. Rfoutjoie glaubt fie §u erfennen unb ftedt ihre 
gbentität burch eine fßrobe feft, wirb aber burp eine Unterrebung mit 
ihr, bie ihrem Sohn baS SebenSglüd erfämpfen will, jum Schweigen 
oeranlafjt. Vei ben Vorbereitungen zur ©eirath erfährt ber Rotar, als 
ber ©hetertrag unterzeichnet werben foll, bafj Saniel ein natürlicher 
Sohn fei. ©S fpeint ihm nötpig, um bie untermeiblichen Matfpmäuler 
ju ftopfen, alles auf bie ©eburt beS jungen RtanneS Vezüglipe möglipft 
flar unb unzWeibeutig funbzugeben. SDie frenz= unb Querfragen beS 
Notars wegen ber Seftamente unb SDobtenfcheine bringen grau SuboiS 
in Verwirrung. Surp eine Sift zerreibt ber Schleier, ber baS ©epeimnifj 
umgibt: Riabame SDuboiS ift bie berüchtigte ©oralie, bieRättter SDanielS. 
SDiefer, ton bem ©obefrop baS gegebene VBort zurüeferbittet, erfährt feine 
©eburt, unb nun folgt eine Scene, bie mit bem feinften franzöfifpen 
Raffinement gefprieben, aber für unfer ©efüpl fo abftofjenb wie möglich 
ift. ©oralie, bie tor iprem Sohne auf ben Änien liegt unb fiep peftig 
anflagt, unb SDaniel, ber feine Rtutter gleipfam amneftirt unb ihr bie 
tergoltene Siebe lohnen will, bilbett eine ©ruppe, bie nipt bie Hanb 
eines ÄünftlerS, fonbern biejenige eines gaifeurS gemeifjelt pat. 2Sem 
bei biefem ©inbruef bie Sptäne ins Rüge tritt, wie eS ber Rutor ge= 
wollt hat/ ber wufj ein fcpwächlicheS ober terborbeneS ©efüpl befipen. 
SlEeS, was wir torper erfapren paben in Vezug auf ©oralie, fiept mit 
bem jept ©rlebten in greüftem SBiberfprncp. ©oralie würbe als eine 
Vriefterin ber freien Siebe gefcpilbert, bie ihrem Siebpaber SRontjoie 
etwa eine SQiiEion grancS abgenommen pat, unb noep jept, als fie fürptet, 
ton ipm entlarot zu werben, fupt fie ipn mit bem Repe ber ©oquetterie 
Zu umfcplingen. 21uS folpen VorauSfepungen bie golgerung zu ziepen, 
baff fie fiep an ber Siebe zu prent ®inbe unb ber ©rfenntnifj feines 
reinen SBefettS plöplip fittlip aufripten fönne, peifjt jeber pfppologifpen 
SBaptpeit einen Splag terfepen unb bem SDpeatereffect zu Siebe bie Süge 
bramatifiren. ©S gibt eben bramatifp unlösbare ©onflicte, bie man 
nop fo ftarf mit Sentimentalität überfleiftern fann unb bie bop feinen 
SluSgattg geftatten, ber zugleip ben Verftanb unb ben ©efpmacf be= 
friebigt. gn ber SDpat pat aup 2>elpit nipt gewupt, wie er aus biefer 
Sacfgaffe wieber perauSfommen foll. gm Original läpt er ©oralie 
lungenleibenb werben unb in ben Sltmen beS RotarS terfpeiben. ©bitp 
unb 3)aniel fttien neben ber lobten unb befpliepen baS Stüd mit biefem 
SDableau. gn ber Vearbeitung beS RefibenztpeaterS fepett wir bie Un= 

peilSmutter abreifen unb ben Verlobten auf biefe äßeife ben SBeg zum 
©lücf ebnen. SDaS ©ine ift aber fo unbefriebigenb wie baS Rnbere. ge 
mepr fip bie Suftfpielatmofppäre ber erften Rete zur tragifpen Spwüle 
terbidt, befto mepr fprumpft bie SDpeilnapme ber gufpauer zufammen. 
2BaS fo frifp unb nett begonnen, münbet fplieplid) in eine blofje 
STritialität. 

Von ben SDarfteKern beS RefibenztpeaterS terbient namentlip Herr 
Äeppler als fRontjoie baS pöpfte Sob. ©r füprte feine Rode mit 
toüenbeter Ratürlipfeit unb feltenem Slnftanbe burp. SDie lleberfepnng 
beS Stüdes ftammt ton gräulein Sora Sünder, baS fip bereits burp 
bie Uebertragung ton SegoutdS „Säparation“ befannt gemapt pat. 
gn beiben gäHen ift ben ©igentpümlipfeiten ber franzöfifpen unb bem 
natiirlipen glup ber beutfpen Sprape mit tielern ©efpid Repttung 
getragen worben. 

Sie Rotität beS SöaHnertpeaterS ift baS bereits Wieberpolt ge= 
nannte Sitftfpiel „Rät bem Strome“ ton Riarie ton ©rneft. Sie Ver= 
fafferin patte tor gtrei gapren als Siebpaberin am §oftpeater zu 
SBieSbaben ein Vänbpen ©ebipte perauSgegeben, bie ben Sitel „Sieber= 
ftraup aus ber Sßufjta“ trugen unb fowopl wegen ber SBapl ber Stoffe 
als aup wegen iprer Vepanblung gntereffe erregten, ©in eigentpüm= 
lipeS unb ftarfeS Salent fprap aus ipnen, beffen Sräger man fip 
nur fpwer als eine junge, ber beften ©efeüfpaft angepörenben Same 
torfteüen fonnte. Von ipren bramatifpen Verfupen finb neben bem 
erwäpnten Suftfpiel nop ein fßaar einactige Stüde wie „Rlagbalena“ 
unb „Vriefmarfen“ befannt geworben, gebenfads fnüpfen fip an 
Rfarie ton ©rneft mannipfape Ueberrafpungen. 2Ber fie als Same 
fennt, begreift nipt bie ©ntftepung iprer ©ebipte unb wer ipre ©e= 
bidjte fennt, begreift nipt ipre Suftfpiele. Von bem peijjen, faft ter= 
Zeprenbem Rtpem ber Seibenfpaft, ber unS aus iprer Sprif entgegen^ 
Wept, ift fo gut wie niptS in baS Suftfpiel übergegangen. „Rät 
bem Strome“ ift eine burpanS unfpulbige Venebijiabe, bie ton einem 
pübfpen ©infad auSgepenb z« Weit auSgebepnt ift unb einen zu matten 
SßulS pat, um einen ganzen Rbenb über leben zu fönnen. Ser Sitel ift 
auf baS unfelbftftänbige Urtpeil berjenigen jungen Seute zu beziepeit, bie 
fip bem Sriumppzuge ber am meiften gefeierten Spönpeiten anfpliejjen 
unb bie grauen unbeaptet laffen, bie ftid unb terborgen fip entfalten. 
Sie Haublung beS StüdeS beftept nun barin, bafj einer romantifpen 
Same, ©abriele, bie fip unglüdlip füplt, baS Herz eines treulos ge= 
Worbenen ©eliebten burp einen Ritter zurüdgewonnen wirb, ber für 
biefen Sienft bie Htub ber Spwefter erpält. SaS gefpiept in einer 
etwas bunten Äomöbie in ber 51omöbie, bie aup einem fepr un= 
intereffanten ©efanbtfpaftSattape nop fpned zu einer Vraut terpilft. 
©S feplt bem Suftfpiel nipt an fleinen gefädigen Setailzügen, wopl aber 
an urfprüngliper ©rfinbnng unb flotter Vewegung. Seine ©infappeit 
rüprt nipt aus ber güde fonbern aus bem Riangel per. gn jebem 
gade tritt mit Rtarie oon ©rneft ein neues Salent für bramatifpeS 
Spaffen auf ben ißlan unb wir palten unter ben Vorzügen ber Ver= 
fafferin ipre gugenb nipt für ben geringften, benn fie terfpript unS 
manpe neue unb poffentlip gepaltoodere ©abe. Vor ber Hflub möge 
aderbingS Riarie üon ©rneft bie Verfiperungen berjenigen, bie ipr 
gegenüber bie Rode fritifper Siebpaber fpielen, nipt adzu ernft nepmen. 
gpr Salent fiedt nop in ben Äinberfpupen unb ift ber pflege unb 
SBartung fepr bebürftig. Ser fpönen Sitte, ben grauen, aup wenn fie 
fpriftftedern, bie Höfüpfeit zu erweifen, bie wir bem ganzen ©efplept 
barbringen, möpten wir aup biefeS Rtal folgen unb baS Veifpiel jenes 
Ritters im „Rafenben Rolanb“ napapmen, ber in ben ftampf mit 
Vrabamante nipt früper ging, als bis er fip oon feinem Spwerte 
Valifarba getrennt unb ein anbereS fpwäpereS gewäplt patte, bem er 
bie fparfe Seite abftumpfte. 

«Eugen gäbe 1. 

llottjcn. 

Sie neuere Rationalöfonomie in ipren Huuptriptungen 
auf piftorifper ©runblage unb fritifp bargeftellt oon 
Dr. Rforip Rteper. 8. 165 S. Verlin 1880, Stupr’fpe Vuppblg. 

Sie ©egenfäpe ber Rieinungen in bem ftaatlipen Seben unfereS 
VolfeS paben fip feit ber grofjcn „Steuerreform“ beS beutfpen ReipS= 
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faugterS faft meßr auf bent wirtßfchaftlicßen atS auf bem politifcßen 
©ebiete betoegt. 2rreil)anbel uitb Scßußgotl, birecte ober inbirecte 
Steuern, baS Waren bie Scßtagworte, mit weteßen bie ©egner fieß be* 
tämpften. 

Siefe Xßatfacßen in Verbiubuttg mit bem Streben nuferer Seit nad) 
Poputarifirung ber SBiffenfdjaft tjaben eS bewirft, baß in jmtgfter Seit 
Vrocßtiren unb itmfaffenbere SBerle aus bem ©ebiete ber National* 
öfonomie aud) bei bem Xfjeite beS PublicuntS Blbfaß gefunben fabelt, 
meinem fonft eine eingeßenbere Vefdßäftigung mit ben feßwierigeu Pro¬ 
blemen beS fociaten SebenS ferner liegt. Unb mer wollte leugnen, baß 
gerabe eine meitere Verbreitung uationatöfonomifdßer ®enntniffe im 
Sntereffe ber Swtunft unfereS VotfeS im ßoßen BNaße WünfcßenSWertß 
erfdjeinen muß. §at bod) gerabe biefe SBiffenfdßaft, im Verein mit ißrer 
jüngeren Sdßweffer, ber Statiftif, in unferem Saßrßunbert ftaunenSWerfße 
©rfolge ergiett unb ein gum Xbjeil gang neues Si(ßt über bie geheimen 
Grafte geworfen, benen baS Seben ber Votier untermorfen ift. 

SMefem Streben, bie Nefuttate ber nationalöfonomifcßen Sotfdjung 
bem größeren Publicum gugäitglidß gu machen, Oerbaitft aueß baS Vucß, 
WeIdßeS ber ©egenftanb biefer Seiten ift, feine ©ntfteßung. Dr. Ntoriß 
Nteßer tjat fidt> bie Aufgabe gefteltt, bie ©ntwidetung ber national* 
öfonomifeßen 2:ßeorien bon ißrem ©rünber, bem großen S*eißänbter 
Blbant Smith, bis auf bie neueften fcßußgöttnerifdjen unb freißänbterifdßen 
Streitfragen gur Vefpredßung gu bringen. Btudß ben neueften Srrtoeg 
ber fociatcn Xßeorien, bie focialiftifdjen unb communiftifcßen ®octrinen 
unferer £age, tjat bet Verfaffer mit in ben Nahmen feiner Sarftettung 
aufgenommen. 3)aS Vucß ift fo, inbern eS auf eigene Sadßunterfudßungen 
non bornßerein t»ergid>tete, meßr eine ßiftorifeße atS eine nationalöfo* 
nomifdße Seiftung gu nennen. Bits foldße aber l)at eS ein unbeftreitbareS 
Verbienft, eS füßd ben Sefer in baS eigentliche SBefeit nationatöfono* 
mifdßer fragen, inbern eS bie ©enefi§ berfetben bor feinen Blugen ftar 
bartegt. S)er Verfaffer ftetjt auf bem Stanbpunft ber bon ÄnieS unb 
Nofcßer begrünbeten ßiftorifcß=reatiftifcßen Schute unb tjat bon biefem 
©efidjtSpunfte aus bie focialiftifcßen unb gum ST^eit auch bie freißänbte* 
rifchen unb mawßefterlichen Steen ber ©egenwart unb Vergangenheit 
gu wibertegen gefugt, oßne hoch ben großen ©rrungenfcßaften eines 
BIbam Smith unb feiner Schute bie ihnen gebüßrenbe Blnerfennung 
gu berfagen. Nüt Necßt hebt er herbor, baß BIbam Smith feßr weit 
bon ber Laissez-faire-STßeorie feiner angeblichen Nachfolger, ber eigent* 
liehen Niancßefterpartei, entfernt gewefen ift, baß fein freihänbterifcher 
Stanbpunft ein wefenftieß gemäßigterer war, als ber ber fpätcren, inS 
@£treme fortgebitbeten Schuten. 2)ie Sbeen bon BIbam Smith fiitb eS, 
auf welchen bie freifinnigen wirtßfdßaftticßen Reformen ber Stein* 
Harbenberg’fdßen Periobe beruhten. 2)iefe gtängenbe Periobe preußifeßer 
BBirtßfcßaftS* unb VerWattuugSpotitif, gum Xßeit auf ©runb ber erft 
neuerbittgS bon Seopotb bon Nanfe herausgegebenen ©enfwürbigfeiten 
Hartenbergs, in ein ftareS Sicht geftettt gu hüben, ift eins ber wefent* 
lidhftett Verbienfte beS SNeßer’fcßen VucheS. .'gier hat er neben feinen 
nationatötonomifdjen Stenntniffen eine eigenthümtidhe ©abe tichtbotter, 
ßiftorifdjer 3)arfteltung befunbet. 

BBeniger gelungen ift feine BBibertegung ber fociatiftifdhen S)octrinen, 
gegen welcße neuere Nationatöfonomen, in neuefter Seit bor Bittern 
BBatder, weit beffere Argumente beigebracht haben atS ber Verfaffer. 
Sem Umftanbe, baß Nleßer bie Schriften biefeS leßtgenannteu SotfdßerS 
nid)t geitügenb gewürbigt, ift eS Woßt auch gugufdjreiben, baß feine Sar* 
ftettuug ber Heilmittel gegen bie fociatbemofratifdhen llmfturgbeftrebungen 
bürftiger ausgefallen finb. Nur auf bie ©rgießung ber Sugenb hat er 
nadjbrüdtich ßtugewiefen unb in biefer Vegietjung ©ngtaub atS Ntufter 
aufgeftettt, wo in meßr als 4000 Stuten bie Nationalöfonomie als 
Sehrgegenftanb aufgenommen worben ift. @S gibt aber außer biefen 
ibeaten, beren SBicßtigteit wir feineSwegS unterfdhäßen, auch reale unb 
materielle Nüttel gegen bie fociate $ranft)eit, unb oßne beren Nnwen* 
bung werben wir biefen Ärebsf^aben unferer mobernen ©uttur nicht 
beseitigen. Stuf fie hätte ber Verfaffer meßr ©ewidjt legen fönnen. 

Von biefen NuSftettungen abgefeßen, ift baS Vudß gur Drientirung 
auf biefem ©ebiet für jeben Nidhtfadjmann gu empfehlen. 

<5. VO, 

©ffette glrtcfe unb jUttworten. 

Vertin, 2. September 1880. 

©eeßrte Nebaction! 

Sn bent Bluffaße: „2luS ber Söertftatt beS ©eniuS" (Nr. 35) wirb 
ergäßtt, baß Paul Niorpßß oier gleicßgeitige Sdjadjpartien blinbtingS 
gefüßrt ßabe unb baß Pautfen eS auf beren geßn bis gwötf gebracht 
ßaben foK. 

Xhatfacße ift, baß Niorpßp ad)t unb Pautfen gwötf Partien gu 
wieberßotten Nlaten blinbtingS gefpiett ßaben. Sa, bie meiften ber 
jeßt tebenben VtinbtingSfpieter feßeuen bor bem 2)ußenb nicht, fo ©mit 
Scßattopp, Präfibent ber Vertiner Scßachgefettjchaft; S*iß Niemann, 
ber geniale Sdßüter BlnberffettS; ber ©ngtänber Vtadburne; Sltej. g-riß 
aus Sarmftabt u. 21. m. 3>iefe Nteifter fpielen gwötf Partien oßne 
Btnficßt beS VrettS unb ber g-iguren (unb natürlich oßne einen eingigen 
Sug fcßriftlicß gu notiren) nicht nur correct, fonbern audß guweiten in 
ßöcßft elegantem Stile. Unb nadß Veenbiguug ber Probuction !ommt 
eS ißnen nidßt barauf an, fämmtticße Säge einer ober meßrerer Partien 
auS bem ®opfe gu recapituliren. 

9Neifter beS SößacßfpielS beßatten ben ©ang bon Partien auf 
SBocßen unb Nlonate. 

®aS wunberbarfte Veifpiet bon VorftettungSfraft ber Sdßacßfpieter 
liefert jebod) jener btinbe Probtemcomponift (beffen Name mir entfalten 
ift, bon bem ein ©rgeugniß bor wenigen Saßren in „Ueber Sanb unb 
SNeer" b er ö ff entließt würbe). 2öem eS wieberßott gelungen ift, bie 
berwidetten Blufgaben eines Blnberffen, Soßb, Veßer u. Bl. am Vrett 
ober bom Papier gu löfen, ber tann ermeffen, Welcße VorftettungSfraft 
bagu geßört, ein Scßacßproblem oßne Blnficßt ber 64 Selber unb ber 
g-iguren gu componiren! 

HocßacßtungSboIl 

TS, £. 

^Bibliographie, 

Neue ©rfcßeinungeit. 
Gachard, M. Histoire de la Belgique. 8. XI u. 607 S. Vrüffet 

1880, ©. Niuquarbt. SubfcriptionSpreiS 7 grcS. 50 ©. 
©erbaiS, ©b., Dr. „$er Nuntius iommt“, Suftfpiet. — „©in Negen* 

f^irm atS ©ßeprocurator", Suftfpiet. — „$ie Vrüber", Scßaufpiet. 
— „©atiteo ©atitei", Xrauerjpiet. Seipgig 1880, ©ommiffionS* 
berlag bon S- H- BBebet. 

©roffe, H., Dr. ®ie Päbagogi! unb bie Stenograpßie. 2. Bluff. 95 S. 
unb 6 titßograpßifcße tafeln. 8. Vertin 1879, Sr. Scßutge. l. — 

Scientific transcendentalism t>y D. M. 8. 113 S. London 1880, 
Williams and Norgate. 

Sdßatf*®atenber für 1881. 1. Saßrg. Herausgegeben bon ©rnft 
©dftein. !t. 8. 92 S. Seipgig, %x. STßiet. l. — 

Saiite, H- ©efdjicßte ber englifdjen Siteratur. Blutorifirte beutfeße 
BluSgabe. III. Vb. ®ie Neugeit. Vearbeitet unb mit Blnmerfungen 
berfeßen bon Dr. phil. @u ft ab ©ertß. 8. 557 S. Seipgig 
1880, ©rnft SotiuS ©üntßer sNadßf- 

ien iSorntaat Äoolmann, S- SBörterbucß ber oftfriefifeßen Spracße. 
10. Heft Söf—Klatern. 8. Norben 1880, Herrn. VraamS. 

SBarned, S- ©., Dr. ©ßret bie Srauen. Veiträge gum mobernen 
©utturteben ber Srauenwett. !t. 8. 219 S. NRitau 1880, ©. Veßre. 

Zardo, Antonio. Liriche tedesche. Recate in versi italiani. 8. 
306 S. Padova 1880, Angelo Draghi. 

jßerirhtigtntg. 

Sn Nr. 36, Blrtitet bon S. pietfdß, „Niarroco zc.", S. 157, 
2. Spalte, Seite 27 bon oben tieS „ungefeßminfteften" ftatt „ein* 
gefeßränfteften"; S. 158, 1. Spalte, Seite 31 bon oben lies „nie" 
ftatt „nur". 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 

Behrenstrasse 4, 
Berlin W. 
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Central-Hötel Berlin. 
Friedrichstrasse* gegenüber dem Stadtbahnhof, nahe den Linden. 

500 comfortable Schlafzimmer und Salons, grosse Fest- und Speisesäle und reich deco- 
rirter Wintergarten für 2000 Personen mit täglichen Concerten. Vier Personen- und Gepäck- 

Aufzüge. Post- und Telegraphenbureau und Verkauf von Eisenbahnbillets im Hotel. 
Ed. Strub, Director. 

Das Hotel ist seit 1. September eröffnet, 
Table d’hötes um iy8 Ulir B Mark, um 41/2 Uhr 4 Mark ohne Wein. <3 

Wegen Eröffnung der Festsäle und des Wintergartens wird im Laufe des 
September eine besondere Bekanntmachung erfolgen. 

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. 
(Zn beziehen durch jede Buchhandlung.) 

W. Assmann’s 

Geschichte des Mittelalters, von 375—1492. 
Zur Förderung des Quellenstudiums, für Studirende und Lehrer 

der Geschichte, sowie zur Selbstbelehrung für Gebildete. 

Zweite umgearbeitete Auflage 
von 

Dr. Ernst Meyer. 
(Zugleich als zweiter Theil zu Assmann’s Handbuch der allgemeinen Geschichte.) 

Erste Abtheilung. In zwei Lieferungen, gr. 8. geh. Preis zus. 7 JC. 20 A. 
Zweite Abtheilung. In zwei Lieferungen, gr. 8. geh. Preis zus. 8 JC. 

l?erfag bon g)tfo in gSefpftig «nb jkrfttt. 

Sit ettoa 14 Sagen erfipeint 93anb I (ißrei§ ca. 20 JC) üom 

31Ui|lr. ftinuierfaüoiis-l’cnltoit kt (üknemuart 
$mnpiet in 2 fBänben. 

90tit ca. 1500 Slbbilbitngen, 20—25 toertfibollen ©jtrabeigaben, beftelfenb au§: Sonbilbern, ber= 
gleidjenben ^ttfammenfiellungeu oertoanbter ©egenftänbe, ißorträtSgruppenbilbern, harten ic. 

— 3tudj in einzelnen ifeften 50 A ?u tojidjett. — 

Soeben tourbe OoUftänbig: 

f. n. fehlt»’, Pullt. (brftt)irlitc to totfrip hd)rifttl)uin$, 
$toei äöänbe. 

©elfeftet 14 JC.; elegant gebunben 18 JC.. 

JUtsfitfjrridjc l?rofpede «Ber rorgettamtfe iSrr&e ftnb gratis pt fiaßen. 

Su Bestehen &urdj alle SBu^^anBIttngen Be8 Stt* unb Slu81anbe8. 

gnferafe. 

Soeben erfchien in meinem 33erlage: 

g&arta non Sdfoth'anb. 
<Sc£)ctufpteI in 5 steten 

oon 
2>amtemamt. 

7 SSogen. fl. 8. SSelin. ißrei§ elegant brofdprt 
2 JC., elegant gebitnben mit ©olbfehnitt 3 JC. 

HJorrätljig in nüen üudjljnnbütngen. 
Bremen im 5Iuguft 1880. 

28. 35. §oHntann. 

SSerlag 0.6. 31. Sd)toetf(i)fe & Sohn (95t. SSruhu) 
in Sraunft&toeig. 

Soeben ift erfdjienen unb burd) alle 93udp 
hanblungen gu beziehen: 

($eyd)id)t2 
ber 

beufftßen ^atferjeit 
SSon 

aQßit^cltn 0. ©iefebtedjt. 
gtwttffer (23a«ö. 

®ie Seit ®aifer $riebrich§ be§ 9tofhbart§. 
©rfte 91btf)eilung. 

Steuer Stuffdftoung be§ ®aiferthum§ unter 
griebrief) I. 

Sßrei§ 8 JC. 60 A. 

SSerlag oon %. 31. aSrocfljauS in ßeipjig. 

Houta Kapitale. 
SKömifcfie Sebent nnb £anbfcf)aft§bilber 

oon 
$tnboff Jtfetnpanf. 

8. ©eff- 6 JC. ©eb. 7 JC. 
®leinpaut’§ „9toma Kapitale" entrollt SSilber 

au8 9tom unb ber ©ampagna, bie ähnlich toie 
©regorooiu8’ clajfijc^e Scf)ilberungen ©egentoart 
unb SSergangenljeit, Staturunb ©efdjichte Italiens 
auf ba§ anmutpigfte miteinanber Oerfnüpfen. 
Somopl al§ ©rinnerung an bie ©teige Stabt 
toie al8 funbiger Begleiter bitrd) Storn nnb ni(f)t 
rainber al§ geifh nnb poefieüolle Seftüre toirb ba§ 
93ucp fid; halb 51nerfennung unb ©unft ertoerben. 

Sfeovg. Technikum lSuxteliude 
(6. Hamburg.) ßaugeroerk-, äUüpIen=, unb 
jüHInrdjinctibatt-, 5Eifcpter=, iWnler- u. 2Ird)i= 
tefturfctmle. ffiifl. SOleifter^ u. SDtpr.^rfg. 
^Programme gratis b. b. SDir. Hittenkofer. 

i’eliciuigrolie $)ortr<>; 
(Delfarbe ob" 

liefert nach jeber eir or. ober 
Saguerreotppie b«-3 iiJtafjftabe er= 
richtete, mit Sou- ,ang arbeitenbe, feit 
12 fahren ' _ .|tepettbe SOtaleratelier 
‘inn ■' ’ cür ©üte toirb garantirt, 

erfanbt, Vertreter im ^n= 
y 91u§Ianbe gefugt. 

, .ud)t8aufträge finb gu befchleunigen. 

BekamtltnadinM. 
Snt £öd)terinftitut (ißenfion nnb Schule) 

finb itod) einige ißlä^e §u befepen. 31nmelbungen 
jum l. Octbr. b. finb fipleunigft an bie 
Unterzeichnete Stelle §n riepten. )ßenfiou§prei8 
450 JC p. a., Schulgelb oon 72 bi§ 90 JC p. a. 
31ufttahme auSmärtiger Sdhülerinnen faitn jeber= 
Seit erfolgen. 

3lpolba in Thüringen Sluguft 1880. 

Steuer SSerlag Oon 35reitIopf & gärtet in Öctpjig. 

Ins Itenntntngnnn |nfftnnslpttl 
in feiner älteften ©efialt 

jum erften 95tale herausgegeben 
Bon 

|lngtt|t $arfntaiw. 
8. 1880. SSrofd^irt n. JC. 6.— geb. n. JC. 7.25. 

jJJoriiöfdjattfpiefc. 
|n Jagern nnb ©rütemidj-ilngarn gefummelt 

boit 

5lnguft gjartmann. 
90tit oielen 3)telobien nach bem 9Solf§munb 

auf gezeichnet 

bon glhelc. 
gr. 8. 1880. Stt ißappbanb n. JC 15.— 

Steuer SSerlag Oon SBrdtfopf & gartet in Seipstg. 

Soeben erfdhien: 

^franj 

©efammelte 6^riften. 
21utorifirte 2Iu§gabe. SSanb I. gr. 8. SSelitt. 
23rof<h. Subffr.=sfSr. JC. 6.— ©leg. geb. JC1 .bO. 
31. u. b. §tr. ^hopitt non §1. cGfjü S«t 

in8 ®eutfdhe übertragen oon Sa 90tara. 
Srang Sif§t’§ geiftfprühenbe Schriften, jit- 

meift in frangöfifd^en deitfc()riften oerftreut, finb 
bisher bem beutfehen ^ublifum faft un^ngängig 
getoefen. sTtit ber üon Sa 9Dtara übertragenen 
beutfehen 9lu§gabe be8 „©hopin", eine§ in feiner 
©igeuart unüergleic£)tid)en 3Berfe8, toirb bie üon 
S. Dtamann he^ait§gegebene auf etnta 5 23änbe 
berechnete Sammlung eröffnet. 2)ie 31u8ftattung 
toirb ber eblen Sprache be§ 3tth<tlt8 entfpredhen. 

Sitte 33uch= unb 90tufifalietthanblnngen nehmen 
Subffription an. 

3)ie ©irection 
©mit SBolff. 

SUbadion unb fttpebitioi«, ^erCin W., Söeprenftrafte 4. SHcbigirt unter SKeranttoortli^reit bc3 aSerlegerS. ffirurf Bon ^5. $. ?fu8nfr in 
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Pit (fftßcmtiart. 
Söod)enfc^rift für Literatur, Slunft mtö dffcntücf>c6 ©eben. 

.. ■+-•<—»- 

Herausgeber: ^auf c£ittöau in Berlin. 

Ittrtn ^oitnaütnb Etf^cint tinc ilutnmtt. Verleger: ©corg ©tUIc in Berlin. >*ns P» ^nnrtal 4 ghti 50 ff. 
8u bsjie^en burd) ade Söudjfjanblungeti unb Cßoftanftatten. gerate jeber 2lrt pro 3ge)paltene Sßetitjeile 40 *ßf. 

2)a§ äJUnifterüim Xaaffe ititb bic galtgi^e S^aiferretfe. 2$on Sßalter 9iogge. — lieber 2Iu§ttmTtbermtg. SSon S. ©djlaeger. — 
fitrfirtff' ÖOcratur unb SÜuitfl: ®a§ Urbitb üon $. sJiouffeau§ Suite. 3Son §an§ Corning. — Sie angebliche SBIaublinb^eit ber Urüölfer. 
<3*0/UH. S5on Sulivt§ ©tinbe. — Joelen roibev Sßilteu. SSon §erntann ©djult§. — Sin Slufftieg §u ben Äreu§blumen ber Kölner Sotn= 

tljürme. SSon 21. Söring. — 9lu0 ber gauptfiatit: 2lu§ ben Sweatern. SSon Sari Srobbecf. — Snjerate. 

Jtiniflerittm taffe unb bte göli^tftije üoiferreife. 

Die t)ot)e Sebeittung ber Steife, bie ®aifer g'tanj Sofeplj 
burd) ©ali^ien unb bie Sulomina unternommen tjat, tritt am 
fdjärffteh tjerüor, wenn man fid) üergegenmärtigt, baB fie 
ämeimal oertagt marb. ©enau oor jmölf fahren unter bem 
Siirgerminifterium maren bereits bie Steifemarfd)äEe für bie 
beiben SJtajeftäten ernannt unb oiele Driumphpforten längs 
ber Stoute errietet, als bie Slbfage ganj plö|Iid) erfolgte. Die 
Stimmung beS eben oerfammelten ßemberger SanbtageS, ber 
gleichzeitig bte, (S5ali§ien auBerhalb ber 3Serfaffung fteEenbe 
Stefolution befdjloffen, mar berartig, baff ber Slufentljalt beS 
SÜuferS in Äralau fid) unfehlbar unb unabmenbbar ju einer 
ftiirmifdjen Äunbgebung gegen ben (Sparen gugefpipt hätte, ber 
gerabe in SBarfdjau meilte. Sütbraffp, bamalS nod) ungarifdjer 
SJiinifterpräfibent, Ijätte ben Slaifer nach SBarfdjau begleiten 
follen. (25ali§ien ift ja üon SJiaria ^bjerefia auf ben 9ted)tS- 
titel l)in ermorben, baB Submig ber ©roBe üon Ungarn einft 
and) bie Ärone ber SageEonen getragen; ber Stuf nacf) Sin- 
nejüon beS SanbeS an bie ©tephanSlrone mar ein §auptgra-- 
oamen ber PreBburger ©taube mäljrenb ber breiiger Satire; 
ein 23lid auf bie Starte lehrt, baB baS Königreich geograpljifd) 
unb ntilitärifdj nad) Ungarn graoitirt. ©ar IjeE unb luftig 
märe bann üon Stralau nad) 2Barfd)au ber Doppelruf: „noch 
ift Polen nicht üerloren" unb „Steoanclje für SilagoS" §in= 
übergefdjaEt. Stud) nahm Sllejattber II. bie ©ache fel)r ernft. 
„(Sine militärifdfe SnfpectionSreife mürbe icf) üerftanben Ijaben; 
eine politifche Demonftration hätte ntid) faum gleichgültig ge= 
funben," fagte er ju bem Prinzen Dfjurn unb DajciS, ber ihn 
im Stamen granz Sofepl)§ in ber Hauptftabt (SongreBpolenS 
begrüßte — Söorte, benen ©molfa in feinen Briefen über 
jene ßeit eine unmögliche brutale $orm Zu beliebte, 
©ieben Sa^re barauf unter bem üDtinifterium SluerSperg füllte 
ber Kaifer abermals im Herbfte 1875 burd) ©alizien jur (Sr- 
Öffnung ber neuen Uniüerfität in (S§ernomi| reifen. Sind) baS 
unterblieb: „bie grill) jat)rSreife bnreh Dalmatien t)aUe 
laiferlidje fpriüatd)atonHe gu feljr angegriffen, als baB meitere 
StuSflüge geftattet gemefen mären," mie @e. 9Jtaf. felbft la= 
chenb ber Deputation aus ber S3utomina geftanb. @S mar 
aut §orijonte eben bie SBolte mit bem „SSiSdjett ^er^egomina" 
aufgetaucht, unb fo füllte SlEeS permieben merbett, maS irgettb 
bie (Sintracht ber brei ^aiferljöfe hätte ftören mögen. Se^t 
unter bem SDtinifterium Daaffe finbet bie Staiferreife ftatt, 
ohne baff man fagen tönnte, bie Petersburger Stegierung be= 
traute fie irgenbmie mit mentger argmöhnifchen Süden: baS 

ift genug. 9tid)t ber ©gar, nicht ein ©rofcfürft, einfad) ber 
©eneralgonüerneur üon 2öarfd)au ift gur Segrü^ung beS Stai= 
ferS nad) Tralau gelontmen, unb üiel früher, als man allge¬ 
mein ermartet, lehrte ®raf SitbebinSlp nach §aufe gnritd. 
^atte man bod) and) öftreid)ifd)er ©eitS burchauS lein Se= 
bacf)t barauf genommen, bte ^aiferreife für SIitBlaitb meniger 
unliebfam §u mad)en. Sm ©egetttheil, ein in Deutfdjlanb 
menig beamtetes ©pmptom mirb an ber 97ema nicht um 
bemerlt geblieben fein, ba eS ftarl an bie (Sonftellation üon 
1868 erinnert. Unmittelbar üor ber Slbfafjrt beS ^aiferS laut 
Difja nad» SBien unb, in ^olge einer 2lubien§ beS ungarifd)ett 
(Sonfeilpräfibenten, marb im lepten Slngenblide baS bereits 
üeröffentlid)te Programm bahin abgeänbert, baB §mifchen bie 
gali§ifd)en unb bie fpäteren Sttanöoer um $nnffird)en ein 
mehrtägiger Slufentl)alt in ©öböttö, bem mtgarifcfjen §ieping 
bei Peft, unb in bem alten SlönigSfdjtoffe beS Matthias ©or= 
üinuS in Ofen eittgefdjoben mürbe, ©o mirb Subapeft jum 
SJtittelpnnlte ber ganzen ^aiferreife mit allen ihren SluSftraf)' 
lungen erhoben, mie ja auch fc£)on in Dftgalijiett mit ben 
bortliegenben Slegimentern bie ©arnifonStruppen ber näd)ft= 
liegenben Heftungen Ungarns concentrirt maren. 

©oE nun bamit gefagt fein, baB mit ber gali§ifd)en S?aifer= 
reife ein ähnlicher Druntpf gegen ^tuBlanb auSgefpielt märe, 
mie mit ber balmatinifchen gegen bie Dürlei, unb baB ©eftreich 
mie (Suropa fid) auf ähnliche folgen gefaBt §u machen hätten? 
©an§ gemiB nicht! Slber barin hai Semberger „©ajeta 
Elaroboma'' recht: ift bie Steife leine SIrtegSouüertnre, fo ift 
fie noch üiel meniger eine griebenSfpmphonie; offenbar tarn 
ber Slaifer nid)t nach ©ali^ien, um bie Sanbe ber greunbfdjaft 
mit StuBlanb enger §u fdjlieBen; unb bie Slbficht, bie Seüöü 
lernng SongreBpolenS jur Slnhänglid)leit an ben (Sparen an= 
pfpornen, lag bem Serfpredjen, bie SBamelbnrg §n reftanriren, 
auch nicht in ©runbe. ©elbftüerftänblich beult in ©eftreid) 
Sriemanb an einen Eingriff auf StuBIanb, mie üor fünf Söl)ren 
an einen (SinfaE in bie Dürlei; alle SJtittel ber Slbmel)r aber 
miE ©eftreid) ftd)erlid) ^nfammenfaffen, feitbent ©ortfd)aloff 
im Sunbe mit ©labftone an ber 3erreiBun9 ^Berliner 
Vertrages unb an ber §erfteEung beS Sgnatiefffchen ©roB- 
bulgarien arbeitet, mie ber Triebe üon ©an ©tefano es gefd)affen. 
Die Diüerfion ift nid)t fo übel auSgefonnen: läBt bu beine 
Seinen ^mifchen Donau unb Sallan fliegen, fo lege id) bie 
Sunte an bie meinen in ©alijien unb Polen. Der ’©ol)n beS 
StaiferS SlilolanS, ber einft tropig erllärte, nie merbe er con^ 
ftitutiouelle Serfammlungen „a ses flancs“ in Söien nub Ser= 
iin bulben, meif) nur ju gut, maS eS auf fid) h^h wenn nun 
gar in Semberg ein poluifd)eS Parlament tagt, beffen Storp= 
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ppäen gugteid^ im Sßiener SfteidjSratpe eine Stugfdptag gebenbe 
(Stimme führen unb ipren Kinftup in ber ^ofburg geltenb 
macpen; menn bie Vtide alter $oten fidp auf bag reftaurirte 
®öniggfdptop in Pratau ricpten atg auf bag meitpin teudp’tenbe 

Spmbot beg „neuen geiftigen potnifdpen ßebeng, bem Oeftreid) 
in (Midien einen £>erb gefcpaffen", mie Stabtpräfibent 3pbti= 

fiemic§ §um ^aifer fagte. Stderbingg aber finb mir pier and) 
bei ber ßeprfeite ber ÜÜiebaide angetangt. „Kriege j^ur Kr= 

oberung einer ^roüinj finb fepon oft bagemefen; ein ®rieg 
aber, um im $ade beg «Siegel ein ßanb ju üertieren märe in 

ber Epat ein Unicum" — bag mar bie einzige Vemerfung, 

momit $ran§ Sofepp bei ber Snfurrection üon 1863 ben Kin= 
fad abfertigte, ob Oeftreicp nidjt oon ber biplomatifc^en 3nter= 

üention mit ben SSeftmädpten audp pr bemaffneten üdiebiation 
§n fünften ber $oten übergepen fode. Sßopt iduftrirte bamatg 
Kraf diedpberg atg üddinifter beg Slugmärtigen Oeftreidjg eigen= 

tpümticpe (Stedung in (25ali§ien baburcp: „Eie Muffen fürsten 
mir nidjt, ba braunen mir nur bie ^ßoten tog^utaffen; unb 

macpfen un§ bie «Herren» über ben ®opf, fo fedjten bie dtutpenen 
unb bie mafurifdpen dauern unfere Sadje gang adein aug." 
Eag finb jene, in ber Epeorie fepr rabicaten Stntäufe, metcpe 

bie Staatgfanätei am Vadptape in SBien bigmeiten liebt, pin= 
ter benen aber bie ^ßrajüg gemattig nacppinft. Eer erfte (Sap 
ift eine offenfunbige Venommage: üietmepr pat Varon $ap= 

merte aden Krunb, in griebricpgrup genaue Krfunbigungen 

einp^iepen, big mie meit Oeftreicp feine protection ber Polen 
treiben barf, opne and) bie ßmeifaiferadianj p gefäprben. 
Eie blutigen üdiepeteien üon 1846 aber tann bag conftitutio« 

nede Oeftreicp and) nidpt einmat mieberpoten motten, opne 
Eadepranbg ütßort: C’est pire qu’un crime, c’est une faute“ 
pr ooden SCBaprpeit p macpen. dftan beute nur an ben 

Eriumpp ©tabftoneg, menn ipnt Ketegenpeit geboten mürbe, 
atg SReoandpe für ben Vrief, ben er an Äarotpi fdpreiben muffte, 
eine neue (Serie oon „atrocity meetings“ tnfceniren p fön= 
neu, unb gmar biegmal nidpt gegen ben „unspeakable Turk“. 

Stncf) bem Krafen Eaaffe am Subenptape bürfte fid) für 

jene ßmede ber inneren politif, bie bei ber gati^ijcijen $aifer= 
reife ing Stuge gefaxt mürben, biefe teuere faum atg ein 

meniger pmifcpneibigeg Scpmert ermeifen. Stderbingg marb 
5tnbraffpg Orientaction baburcp nidjt um eineg £>aareg Breite 

oon iprer Sinie abgebrängt, bafj bie beiben Parlamente in 
Peft unb Söien mit fettener Kinmütpigfeit fiep bagegen ftemmten. 

(So mirb audj bie tiefe Verftimmung, bie Kreepen unb genbate 
über bie, potnifcper Seitg fo bejnbette Krfattung ber Vegiepungen 

ju Vujjtanb an ben Eag tegen, bie Epatfraft naep aufjen nidjt 

beeinftuffen, bie piept bocp auf ber Strmee beruht. Stber eine 
neue Einergen^ pnfdjen ben beiben ^auptftüpen beg ^Regi= 

menteg SSaaffe ift benn boc§ gefdjaffen. S)ie erfte beruht nidjt 
etma barin, ba^ bie Poten meniger bereit mären, jebe 

mut^ung ber feubaten unb fird)ttd)en fReaction für nationale 
ßonceffionen gn unterftüpen, atg bie ßjedjen — bemapre! fie 

bafirt auf ben „potnifdjen SSirt^fdjaftgforberungen7', bie natür= 
tidj unter bem ßanbgmaun=ginanäminifter bie erfte ^ode 

fpieten unb üon benen bie ©iftirung ber ©runbfteuerreform 
obenan fte^t — eine ßumut^ung, bie Söpmen um eine @tener= 

enttaftung üon ein paar üdüdionen jätjrtid) bringen mürbe, btog 

bamit bie (Sta^sijen i^re %emtiongpriüiIegien in gteid)er 
§öt)e beibe^atten. S^un ift man in öeftreid) gemotjnt, ja burc^ 
^etternicf) ift eg förmlid) jum (Spftem erhoben morben, bie 

innere potitiE gang nad) bem SJiufter ber augmärtigen ju be= 
tjanbetn, mobei bie üerfdjiebenen Stämme bie Reiber beg bipto= 
matifdjen Sd)ad)brettg bitben. S)ag mebt unb mirft fo burd)= 
einanber, ba^ eg oft gar nidjt teidjt §u ergrünben ift, ob bei 

irgenb einer §aupt- unb (Staatgaction bag primum agens in 
ben SSebürfniffen ber inneren ober ber änderen Politif §u 
fudjen ift. So tjat im ßaufe eineg Sa^üjepnteg gmeimat eine 

intime Slnnätjerung an ®eutfd)tanb ju einem Serfudje, Oeftreid) 
auf bie ftaüifdje SÖafig ju fteden, geführt. Haurn patte S3euft 
bie ipm aitg ^öerfaideg entgegengeftredte §anb SBigmardg an= 

genommen, ba fa^ audp fdjon ^openmart im Sattetj unb epe 

bie Einte auf ben Söiener September=5Ibmadjungen nocp troden 
mar, begann bag SJiinifterium Eaaffe feine Stnggtei^gcaiU' 
pagne an ber S_pi|e ber ßgecpen, Polen unb Stoüenen. 2öie 

fommt bag? SSiedeicpt, ba^ in ben mafjgebenben Greifen bie 
Neigung §ur potitifdpen unb ingbefonbere gur tirdjticpen Üteaction 
bie ^auptfadpe ift unb bafj man ber am rüdpatttofeften fröpnen 

ju tonnen glaubt, fobatb man ben 91üden nad) aufjen pin ge= 
bedt meifc. ©iefe 91eaction aber marfcpirt in Oeftreid) immer 

unter nationatem gäpntein auf; bie feubaten unb Prätaten 
treten ademat am ficperften auf, menn fie fiep atg ßiffern oor 
bie Waffen ber nationalen diuden fteden. 233ir entfinnen ung 

nodp fepr mopt eineg mepmütpig=refignirten 5trtifetg ber ,,^reuj= 
geitung'' aug ben Eagen ber Setcrebi’fcpen Siftimnggaera, ber 
mit förmtiepem dieibe naep SBien pinüberbtidte, meit man bort 

in bem ^ationatitäten^mifte bie ^anbpabe ^n einer meit ang= 

gibigeren unb fefter begrünbeten ßontrereootution befipe, atg 
in irgenb einem anberen Staate beg ßontinenteg. 

dtiag aber nun bie ^aiferreife ipren Urfprung in erfter 

ßinie Kombinationen üerbanfen, bie in bag Sereicp ber inneren 

ober ber augmärtigen politif gepören, bie 3mte> bie @raf 
Eaaffe fpecied üerfotgt, liegen jeöenfadg ftar genug oor. Kg 

foden burd) bag perföntiepe Kingreifen beg üdionarepen bie 
Poten fo unmittelbar an bie Regierung gefeffett merben, bap 

fie mäprenb ber beüorftepenben Seffion gemiffermapen jene 
SJiittetpartei abgeben, mit beren SSitbung bag ÜDlinifterium ftdp 

feit Sapr unb Eag üergebtidp abgequätt pat. Eer potenctub, 

mit feinen fpecieden Anliegen gefättigt unb befriebigt, fod 
fortan bem Sabine! nidjt btog, im Vereine mit ben Kgedjos 
feubaten unb mit ben Kterifaten unter ^openmart, bie 5ßerfaf= 

funggpartei nieberüotiren, er fod auep mit ber ßinfen gufammen 

bie ganj unangbteibtitpen 5tntäufe ber beiben anberen förbera= 

tiftifepen Ktubg abmepren petfen, auf ben Erümmern ber $tera 
Eaaffe bie gunbamentatartifet unb bag Koncorbat §u procta= 

miren. Sft bag gelungen? Eer SJionarcp pat getpan, mag in 
feinen Kräften ftanb, um feinem Üdänifter unter bie Strme ju 

greifen, bag ift gemip. Eer Umfdpmnng in ber Stedung 
perüorragenber potnifeper Kapacitäten gum £>ofe ift faum 

meniger bebeutfam, atg bag naep SBieberperftedung ber unga= 
rifepen SSerfaffung be^ügtid) magparifdjer Kaoatiere ber 

mar. SBurbe 1867 Slnbraffp, beffen Flamen anbertpatb 3apr= 

gepnte früper ber Sdparfridpter in Ofen an ben • ©atgen ge= 
fiptagen, ungarifdper SJiinifterpräfibent, fo fiiprte im erbtäm 

bifefjen Konfeit peute mäprenb Eaaffeg llrtaub giemiatfomgfi 

ben SSorfip. Kr marb im SSormärj naep üierjäpriger Unter= 
fuepunggpaft Eobe üerurtpeitt; bann 1848 begnabigt, 
patte er mieber brei Sapre abjuftpen, bie ipm ba§ ^riegg= 

geridpt getegenttid) ber Sufurrection üon 1863 perfannt. 

Smotfa begrüßte ber ^aifer atg atten Sefannten üon Otmüp 

per, mopin berfetbe üor 32 ^opren bie Eepntation beg $rem= 
fierer dieidjgtageg mit ber Kratutationgabreffe gur Eprom 

befteigung ^rans Sofeppg gefüprt; biefetbe mar bort, ebenfo 
mie ipr §aupt Smotfa, ber bei §ofe nidpt anberg piep atg 

„ber ifkäfibent ber Üieüotution'', mit ben unüerpolenften ßeidpen 
ber Ungnabe empfangen morben, fo §mar, bap ber jngenbtidpe 

^errfeper fidp nidpt einmat bie StRitgtieber ber Eeputation üor= 
fteden tiep. Dr. ßP^K^emics freitiep, ber atg Stabtpräfibent 

ober SSürgermeifter üon Ärafau bie ^onneurg bei ben ^efttid)= 

feiten §u maepen patte, ift in firdptiipen mie in metttiepen Eingen 
ein partgefottener dteactionär, fepon meit er atg Slbüofat fein 

Vermögen burep bie Vertretung jener tofauer feubaten er= 
morben, bie bem potenctub im Sanbtage mie im Üleicpgratpe 

Eenbenj unb Vidjtung geben, bie Eaftif üorgeiepnen, ja fetbft 

ben diamen gaben. $tber er ift aud) ein patriotifeper §eip= 
fporn, fd)on, gteiep fo üieten feiner ßanbgteute, um auf natio= 

natem Kebiete pereinjubringen, mag er gegen ben liberalen 
dlimbug fünbigt, ben fein Votf fid) immer nodp, in fraffem 

Stöiberfprudpe mit aden Epatfadpen, fo gern gibt. Krgäptt 
man bodp, er pabe ben ®aifer üor bem Vade nur big jur 

Stiege geleitet unb fidp bann mit ben SBorten empfopten: 

„SJiajeftät merben fepon entfdputbigen; aber iep bin pier Kaft= 

\ 1 
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gebet unb muh p meinen (Säften prüd!" ©er gatt^e SBinbifdj* 
gräp, ber einft beut ©rofjfürften Gonftantin auf bie ärgerlid)e 
Penterfung: „SJür fcfjeint, ©ie fpielen ben grand seigneur!" 
in aller ©eelenruhe ermiberte: ,,©en fpiel’ id) nicfit; ber bin 
id)!" 9^od) fdjärfere ©egenfäfze üereinen fid) in ber Perfon 
beS dürften Slbam ©apiel)a, ber bei feinen ßanbsleuten ber 
„rotbje prin§" fjei^t, meit er felbft baS Slünbuifj mit ber 
©trahenbemagogie ßembergS nicht oerfdjmäht hot, um ben 
Sanbtag p ben fdjärfften ^unbgebungen gegen Deftreidj ein= 
pfhüdjtern. Slud) führte er 1863 Sangiemicj eine ©djaar 
freiwilliger p fzülfe, bie hört an ber ©renje bei SBabojewice 
non ben Muffen gerfprengt warb; ber Prin;; felber, ber bamals 
35 Sol)re §äb)tte, mürbe bei feiner flucht in ßemberg ein= 
gefperrt, entfloh aber aus bem ©efängniffe. ©eit §mei Salden 
nertritt gürft Slbam, nad) bem ©obe feinet SSaterS £eo, bie 
fjamilie im -jperrenljaufe. gmrft 2eo mar galigifdjer £anbeS= 
marfd)atl; muffte jebocf) biefe SBürbe 1875 nieberlegen, meil 
er in bem Proceffe ©fenljeim compromittirt mar, fo baff ber 
§of ifjn bei ber bamals projectirten Äaiferreife nid)t mit bem 
Gmpfange ©r. Slfaj. betrauen mochte. ©aff übrigens bie 
„Sröthe" eines polnifdjen „Patrioten'' iljn niemals nur im ge= 
ringften geniert, mit „meinen Sacobinern" unb mit Sefuiten 
aller Slrt gemeinfame ©adje p machen, bebarf bodj maljrtid) 
and) für ben Staioften feiner SluSetnanberfepung mehr. 

SBemt nun biefer fjürft ©apietja, heute and) fdjon ein 
ruhigerer SJlann üon 52 Satiren, fid) ber preffe gegenüber 
pm ©olmetfd) ber ©timmung aufgeworfen, welche bie ®aifer= 
reife in SBahrljeit bei ben polen prüdgetaffen, fo fann man fid; 
baranf oerlaffen, baff baS bie ©emperatur ift, bie, wenn nod) 
nicht heute, bod) binnen ganj fur^er fjrift in ©alipn t)err= 
fcfyen wirb, pulfirt bie polnifdje 93lutmelle einmal erft rafdjer, 
bann ift es and) immer bie rabicalfte IRicEjtnng beS Patriotismus, 
bie ben ©ieg baoon trägt. „Stiles ober Slidjts" mar 1831 bie 
Sofung ber Söarfdjaner Regierung, als (55ui§ot burd) ben ©e= 
neral ©ebaftiani gmljlung mit ihr juchte; mir fürchten, eS Wirb 
t)eute ebenfo fein, ©arin aber, baff bie polen nichts weniger 
als befriebigt finb, fonbern SlKeS maS ihnen bie Slaiferreife 
gebradjt, nur als bie Slnmeifnng auf eine nahe gufunft be= 
trauten, in ber ancl) baS Unerreichbare ihnen üon felber in 
ben ©d)ofz fallen muh, liegt bie ©efät)rticf)!eit ber ^aiferreife, 
auch für ben Operationsplan beS (Grafen ©aaffe. ©ewifj, ber 
Äaifer hat eS an SBarnungSprufen üor Utopien nicC;t fehlen 
laffen. „Uneigennützige" Eingabe an baS Steid) oerlangte er, 
maS ebenfo gut ben „polnifd)en SBirthfdjaftSforberungen " 
gelten mochte, wie ber füllten Sbee, Oeftreicf) als §ebel pr 
SBiebert)erftelIung beS SageKonenreicheS p üermenben. Sn 
feiner officietlen Slnrebe bebiente fich ber Monarch einer 
anberen ©prac(je als beS ©eutfdhen, maS einen um fo grelleren 
Gontraft p bem fliefjenben Polnifch bilbete, worin er mit 
Pauent unb ©olbaten conüerfirte. Sa, als ber Rührer ber 
Slbelsbeputation ©raf Popiel üom „polnifdjen Slbel" fpradb), 
ermiberte ©e. Sftaj. mit fcfjarfer Betonung „ber Slbet beS 
SanbeS ©alipm". Stilein baS wirb heule überhört; ßrafau 
fühlt fid) nur als ßnfunftS^rönungS= unb ^önigSftabt, feit= 
bem bie Üteftauration ber SBamelburg befd)loffene ©hatfad;e 
ift. 223enn fid; nun geigt, bah bie SBinfe in ben Sieben beS 
äftonardjen genau fo ernft gemeint finb, wie fie öerftänblid; 
Waren, wer bürgt bafiir, bah bann nicht ber ßapeniammer 
gröber ift, als oorher ber SBegeifterungStanmel? SCuS einem 
foldhen Slaufche einen Polen burd) ©rünbe auffihreden wollen, 
ehe bie gaeten e§ tljun, hiehe SHohren weih mafchen! ©er 
genanefte Kenner oon Sanb nnb ßeuten, ber langjährige ©tatt* 
haltereileiter ©aligienS, Poffinger non GljoborSfi, jagte ein= 
mal: „Sn geilen ^er Aufregung ift ber Pole einfad) unfähig, 
über einen Porgang als Ohren = unb Slugen§euge nüdjtern 
nnb flar ju berichten; ba heibt fälteln ober anfpannen 
laffen nnb felber gufeljen." brachte eS hoch ber fchwarggelbfte 
aller Polen, ©raf ©oludfjomsfi, fertig, 1868 als Statthalter 
ben Sanbtag jn ermahnen: „SBir flehen hier als ein ©heil 
Polens; unb einen föberatioen Organismus fdjaffen, baS 

hiebe unferer gmar nebelhaften, aber bodt) immerhin möglichen 
gufunft ben SB eg o er rammeln." ©amalS regierte ein ner= 
faffungStreueS SDWnifterium, unb bie ^aiferreife fanb nicht 
ftatt: heute oerfügen bie polen über gmei ©teilen im föabinet 
unb geben im Parlamente ben 2luSfd)tag für bie SKajorität. 
Sljre gufriebenheit hflt fid) bis §ur S3egeifterung gefteigert: 
ob aber baburd) ihre Steigung, fid) als „ein ©heil Polens" 
5u fühlen unb fich ^en au§ Oeftreidj ins alte Sagellonen^ 
reid) hinein nicht „*u üerrammeln", nicht eher geftärft als 
gefd)Wä^t fein mag“? 

fjürft ©apieha fagt ntnb heraus, maS feine SanbSlente 
wollen. „SBir gehen mit ben G^echofeubalen unb mit $of)eu= 
WartS ultramontaner Rechtspartei jept erft recht burd) ©id nnb 
©ünn, — meint biefer „rotlje prin§" — „haben fie unS in ber 
üorigen ©effion anSgenupt §n ©prachen=gwangSüerorbnungen 
gegen bie ©eutfdjen unb §nr Unterwühlung ber liberalen ©d)ut= 
gefe|gebnng, fo werben jetzt wir eS fein, bie unter bem SanbS= 
mann'Sinanjminifter ©unajewSfi ihre SXlIiang gu ©unften ber 
polnifchen SBirthfchaftSforberungen egploitiren." ©ali^ten ma= 
teriell confolibirenb bnrd) ©tenerentlaftungen unb burd) SSahn* 
bauten, bie baS Reid; gatjlt, bie Polen allein jebodj, fogar mit 
2luSfd)luh aller ruthenifdjen Glemente, üerwalten; mächtig im 
Rat£)e beS ÄaiferS unb bei §ofe; im Reid)Srathe ben slluS= 
fdhlag gebenb; als Slüdenbedung ju §aufe ben Semberger 
ßanbtag mit ben Sllluren eines Parlaments: fo glauben bie 
Polen bie ©tunbe, wo fie bie Gonfequen^en ber Äaiferreife in 
it)rem ©inne giehett mögen, erwarten, auch wohl befd)leunigen 
§n lönnen. ©S liegt in biefem Staifonnement ©apiehaS, baS 
für bie Politi! feiner SanbSlente tt)pifcf) ift, ein GgoiSmuS üon 
wahrhaft mtergrünblidjer RüdfichtSlofigteit. ©ie Polen werben 
bnrch bie ^anblangerbienfte, bie fie ber cleritat-feubalen Gontre= 
reüolution leiften, bafür fahlen, bah ber „©chwabe" baS ©elb 
pm Unterhalte ber oielen ©olbaten fteuert, bie fie felber mit 
üollen f)änben bewilligen, weil ja Oeftreid) bei ber SBieber= 
herftellung beS SagelloitenreicheS ^ebammenbienfte leiften muh- 
Sinn, baf ^efe S3änme nicht in ben fpimmel wachfen, bafür 
ift wohl geforgt. ©er circulus vitiosus rädt)t fid) allemal. 
SJian barf im S3unbe mit ©eutfd)lanb nicht t)eutfd;feinb= 
liehe politi! im Snnern treiben. SBenn aber bie Officiöfen 
triumphirenb in alle SBelt telegraptjiren, ©apieha ha^r con= 
ftatirt, bah Polen auch ^er nädjften ©effion p ben 
Ggechen ha^eIt ioerben, fo begreifen wir oollfommen, bah ba- 
burd) baS SJtinifterinm ©aaffe nenerbingS confotibirt ift . _. . 
ob aber auch bie Sttonardjie“? ,,©aS ift ein anbereS Kapitel 
nnb fleht in einem anberen 33ud)!" 

IDalter Ztogge. 

Heber ^usttmnbermtig. 

SSoit (E. Sdjlaeger. 

SBie baS SReer nur beSwegen ewig rein unb frifch bleibt, 
Weil eS auf wie unter ber Oberfläche ewig in Bewegung, wie 
in ihm Stiefenftrömungen in nörblidjer Wie füblidjer Siihtung 
fortwäljrenb befdjäftigt finb, bie eigene ©emperatur nnb ba§ ^lima 
ganzer Grbtljeile anSpgteid)en unb p beeinfluffen, fo hängt auch 
bie ©efunbtjeit unb bie Gntwidlung ber SSölfer Oon ben ©tro= 
mungen ab, weldje fie mit einanber anregenb nnb auSgleihenb 
terbinben nnb ben ©tiüftanb, bie SSerfumpfung üerhinbern. SllS 
bie wid)tigfte biefer ©trömungen erfcheint bie SluSWanberung, 
Welche nicht allein bem neuen Sanbe neues S3Iut unb neue Kräfte 
bringt, fonbern auch ouf baS |>eimattanb Stüdwirfungen auSübt, 
bereu ©ewalt nur beShalb nicht gleich in il;rer üollen 23ebeutung 
erfannt wirb, weil fie erft nach einer Reibje üon Sohren fid) für 
bie SJtenge !tar herauSfteHt nnb fühlbar mäht, ©ie erften 
Gulturüölfer aller Seiten finb baS Probult ber SluSwanberung 
gewefen. ©ie ©riehen Waren in ©riedjenlanb niht ju |)aufe, 
fie waren üon Storben he^ eingewanbert. Snbent fie bie üor= 
gefunbenen afiatifdjen nnb ägpptifhen SSilbungSelemente ber 
Ureinwohner in fid) aufnahmen, erhoben unb oerwanbelten fie 
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btefeXBert in etwas DXeueS, ©igeneS, XtnüergängticpeS. Sie ©rünber 
3iomS waren ©inwanberer, unb gerabe baS SBerfcpiebenartige 
iprer Söeftanbtpeite, bie punbertjäprigen Kämpfe §tüij(f)en ^ßatri= 
gient unb Plebejern Brachten jene pöcpfte Stnfpannung unb ©rofjs 
Xjeit guwege, Weiche bie Herrfipaft über ben bamatigen SSettfreiS 
rafcO genug fiep üorfepte unb erreichte. SaS in feinen folgen 
bi§ auf bie Gegenwart wirfenbe bebeutenbfte ©reignifj beS 
17. B&P*puubertS War bie Sanbung ber 20lat)ftower unb iprer 
puritanifcpen StuSWanberer an ber fetfigen ift'üfle non ÜUlaffacpus 
fettS am 22. Segember 1620. Speobore parier, ber grofje 
Stebner unb Stbotitionift ber 50er BaPre in 23ofton, ftanb niept 
an, jenen Sag ats ben beginn einer ber üier Hauptepodjen gu 
begeicpnen, in Wetcpe naep ipm bie ©efcpicpte ber lebten 1800 
Bapre §erfätlt. ©eit beit lebten brei Bapräeputen biefeS BaP*; 
punbertS enblicp pat ber Strom ber neue Heimftätten fucpeuben 
Staffen einen fotdjen Umfang gewonnen, bafj man üon einer 
neuen, aber friebticpen SSötferWanberung fpredjeit lann, bereu 
wettgefcpidjtticpe Sebeutung fid) fcpon jept gettenb macpt unb bie 
in nid)t ferner 3eit iprer gewaltigen unb üergewattigenben $or; 
gängerin üom 3.-5. B<*Prpunbert ficO gur ©eite ftetlen wirb. 
Sie int Bapr 1854 bie Baljt üon mepr atS 400,000 köpfen 
erreicpenbe |>od)ftutt) ber europäifepen iduSWanberung bitbet einen 
begeicpnenben ©egenfap ats ©uttureroberer gu jener SSranbung 
ber Barbaren gegen bie SrajanSWätte im alten Sacien, gegen 
wetdje bie bpgantinifdjeit ®aifer bie ftaffifcpe ©uttur in ©cptacpten 
üertpeibigten, bereit t^obte nid)t fetten mepr ats ©iumatpunbert; 
taufenb gäptten. — SaS ttaffifcpe Slttertpuni fennt atterbiatgS 
and) fcpon eine ber heutigen äpnticpe SluSwaitberung, in ber 
gönn ber ©otonieit. SaS griecpifdje SJtuttertanb wie ein mäcptiger 
33anianenbaum breitete an ber Stifte ^teinafienS unb BtatienS 
feine ©eptinge aus, bie rafd) gu fetbftftänbigen Säumen aufs 
wucpfeit, mandje barunter größer unb perrtidjer atS bie ©tabt, 
öoit bereit SttropotiS bie erfte ©djaar ber SluSwanberer baS Zeitige 
Herbfeuer entnommen patte. Sn 9tom bitbeten bie ÜDiititarcotonien 
ein fpftematifcpeS üttittet gur Ableitung beS Proletariats fcpon 
unter ber 9iepubtif, unb unter ben ©äfaren fanb faft atte fiebens 
gepn B&P* regelmäßig ein folcper ©djub ftatt, um bie jüngeren 
©öpne anftänbig ba braußen gu oerforgen, etwa wie peute ©ng= 
taub Dftinbien gu apnticpen Beeden üerwenbet. §eutgutage pat 
XXrfadje unb Sparafter ber HuSWanberung fiep geänbert. Sfticpt 
mepr unter Büßrung beS ÜDXntterftaatS ats ©otonien, noep unter 
ber üon §ergögen als Eroberer, giepen bie Stnfiebter ber BepB 
geit ßiitauS, fonbern B<^er für fid) fueßt auf eigene SXeeßnung 
unb ©efaßr baS neue beffere §eim jenfeitS beS DceanS, baS ipm 
bieSfeitS gu grünben berweprt wirb. Sie ©ntbedung beS moberneit 
BnbiüibuumS, beS BnbiüibuumS ber Stenaiffance, mußte ber ©nts 
bedung ber üfteuen Söett borpergepen, um bie teptere richtig bes 
fruepten unb in Wenigen Sap?pwnberten gu einer SBettmacpt erpeben 
gu fönnen. Sie 9ienaiffance erpettte wie eine 9ieipe wunberbarer 
S3tipe bie gufunft, geftattete füpue StuSbtide, aber fie War niept 
int ©taube, fie feftgupatten. ©ie btieb ipre Sßeiffaguitg, niept 
ipre SSerWirftidjitng. 33urdparbt bemerft in feiner „Suttur ber 
Sienaiffattce" ©. 136: „Ser ^oSmopotitiSmuS ift eine pöcpfte 
©tufe be§ SttbibibuatiSmuS." SaS @jit, wetcpeS in jener Beit 
baS Soo§ atter Parteien war, ergeugte gutept jenes SCSettbürgers 
tpum, baS fiep fetbft unb überall genügt, Weit ber „attfeitige 
SCRenfcp" ber 3iettaiffance, eine eittgig baftepenbe @rfd)einung jener 
großen Beit, in feinem Sn^ern ©cpäpe befafj, bie bon ber Suft 
ttttb ben Sektionen in gtoreng unb pifa unabpängig waren. 
SaS aus ber fepönen 33efcpautid)feit perauStretenbe, gur energifcp 
geftattenben Fiction fdjreitenbe Snbibibuum fonnte freitiep auf 
bem bon beit gremben im 15. unb 16. Sflprp. überfepwemmten 
unb unterworfenen 33oben Italiens niept aufwaepfen. Ser Bubis 
bibuatiSmuS im moberneit ©itine pat feine ©eburtSftätte in 
Sttglaitb, feine pöcpfte Sntfattung in beit ^Bereinigten ©taaten 
gefunbeit. ©eatsfietb pat uitS in feinem „Sftatpan, ber ©quatter;; 
baS aitgtofäcpfifdie Sbeat eines SluSWanbererS gegeii^net. ^Jtirgenb; 
Wo pat jene DrganifationSimprobifation, jenes SSirtuofentpum 
int ^tufgimmern eines gefettfepaftti^en 9totpgebäitbeS opne atte 
PorauSfepungeit, opne jenes „uunüpe Sriititern unb bergebti^en 

©treit" wie ®oetpe fid) auSbrüdt, fo tebenSfriftpe (Seftatt ge« 
Wonnen. 2Ber am beften baS SCuSwattbern berftept, bem gepört 
bie Bufnnft ber SBett. Ober beweift baS niept bereits bie ©es 
fepiepte ber tepten Saprpunberte, bie fid) um bie Stje beS Kampfes 
gwifepen angtofä^fifcp=beutf(pen unb cettifp=romanifcpen Nationen 
gebrept pat? Sie ®raft beS SubibibuumS uttb ber freien SSers 
einigung pat in ben bereinigten ©taaten allein größere SSunber 
im Saufe ber tepten fünfgig Supre gefepaffett ats Suropa in 
Saprpunberten. Sßir erinnern nur an bie eine Spatfadje, baff 
baS Sifenbapnfpftem jener, bei einer noep bünn gefäeten bes 
üölferung, eine faft ebettfo grope StuSbepnung gewonnen pat Wie 
baS atter europäifepen Staaten gufammengenommen. Dpite bie 
fteigertbe Sinwanberung wäre eine fo gauberpaft fcpneüe unb 
riefige Sntwidtung unmögtid) geWefen. SBemt man bie ©efepiepte 
ber 5tuSwanberung, bie als ©attgeS itotp ipreS berfafferS parrt, 
na^ beit Urfatpeit berfetbett frägt, fo würben fidp brei ©ruppen 
barbieten, wetdpe fiep gugteiep atS brei auf einanber fotgenbe 
Beitabfcpnitte marfiren. 2Bir paben babei nur bie neue Beit im 
$uge, in weteper bie SluSWattberung auS retigiöfen ©rünben 
gunäpft üon ber auS potitifdjen, unb biefe gutept öon ber auS 
fogiaten ober rein materiellen ©rünben abgetöft würbe. Siefe 
Stufeinanberfotge entfpridpt genau beseitigen, in weteper im Sebeit 
ber europäifepen SSötfer bie ißolitif ober ber Staat bie Religion 
ober bie ÜHrcpe in ben £>intergrunb gebrängt pat, um in ber 
neueften Beit bem ©ott ©etb ober ben Sntereffen ber SESett= 
wirtpfepaft immer mepr ^3tap gu maepett. Ser üon ber fRenaiffance 
nur tpeoretifd) üertretene ^oSmopotitiSmuS wirb in niept ferner 
Beit unter imperiatiftifepen gormen gunäpft gur ©rrieptung feine» 
praftifepen SproneS fid) anfepiden. 

Verfolgung wegen ipreS ©taubenS üertrieb bie Buben auS 
Spanien naep Btatien, ^ottanb unb ©ngtanb, bie Puritaner 
unb Bnbepenbenten wie bie fepottifepen SoüenanterS nad) Stmerifa, 
bie fraitgöfifcpen Hugenotten naep S3ertin unb ber Sftarf Söranbens 

bürg. Sie Söidungen biefer ©inwanberung finb in ber ©es 
fepiepte ber Snbuftrie unb beS HcmbetS unb in ber ber 9Xeüo; 
tutionen üergeiepnet. StuS ©übbeutfd)tanb ergo^ fiep im Stnfang 
beS üorigen BupicpunbertS ein mit Unterbretpungen bis in bie 
SCRitte beSfetben fortgefepter Strom üon StuSwanbererit, wetd)en 
bie Unbutbfamfeit iprer dürften gugteid) mit ben SBerpeermtgen 
ber Bratigofen ipre fdpöne Heimat am Dberrpein unb 5ttedar, bie 
bamatige ^Sfatg, unerträgtiip maepte. Sie Bewegung im üorigen 
Baprpunbert üerfcpwinbet jeboep gegen bie beS neungepnten. 2tm 
15. Dftober 1792 fant in S^eWs^or! baS XXnerpörte, noep nie 
Sagewefene üor, ba^ gwei beutfdje 5tuSwanberungSf(piffe auf 
einmal im Hufeu eintiefen. SJian tefe bagegen fotgenbe, unter 
ben Sotatnacpricpten gang anfprucpSloS auftretenbe SXotig in ber 
üfteWsfPorfer ©taatSgeitung üom 5. StRai 1880: 

„?tm Sienftag ben 4. üDXai trafen in Saftte ©arben mit 
bem Sampfer „©omerfet" 77, „SXepubtic" 899, „Stncporia" 
916 unb „Brifia" 1056 BtuifcpenbedSpaffagiere ein. 
Ser Sampfer „Scptpia" bratpte 741 BwifdjenbedSpaffagiere 
pierper mit, WaS bie ©efammtgapl ber geftern angefommenen 
auf 4689 anWacpfen tä|t./y 

unb man pat eine 2trt SSorftettung üon ber in 88 Bnp?eu üotts 

gogenen Sßanbtnng. Ser Strom ift gnm SCReere geworben. Sa§ 
bie naep bem Beptfd)tag p otitif cp er SXeüotutionen auftretenbe 
StuSwanberung eine auperorbenttiip gro^e ift, erpetXt auS ben 
ftatiftifepen Säbelten, welcpe gtüdtid)erweife in ben bereinigten 
©taaten feit 1820 in ben ©inWanberungSpäfen gefüprt finb. 
@o geigt baS Snpr 1832 eine Bupi bon 53,179 ©inwanberern 
ober mepr als baS Soppette ber üon 1831. Sie SSirfung ber 
3Xeaction üon 1849 fgb. tritt in ben barauf fotgenben Bupbeu 
beSpalb niept fo rein unb ftar perüor, weit bie irtänbifepe ©ins 
wanberung in Botge ber HungerSnotp üon 1846 ipren enormen 
Strom in bie ©efammtmaffe bereits 1847—1849 ergoffen unb 
baburd) biefetbe üon 154,416 in 1846 auf 234,968 in 1847 
unb auf 297,024 in 1849 angefcpwettt patte. 

©S beginnt nun jener intereffante SBetttauf gwifepen ber 
irtänbifepen unb beutfepen ©inWanberung, Weteper im Bapre 1854 
mit bem Siege ber beutfepen enbigt (eS wanberten nämtiep 
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176,086 $cutfd)e uttb 82,302 Urlauber ein), unb bie Biffer 
bcr ©efantntteinwanberung auf 427,833 ergebt, eine Biffer, 
weldje bis baffin nicfft wieber übertroffen iff, Weldje aber tnögs 

licfjerioeife baS taufenbe Baffr erreicht, luenn es fortfäffrt wie es 
angefangen. But SNonat ^tfjrit würben nämlicff in NeWsffforf 
allein 46,821 ©migranten gelanbet gegen 11,601 im Slpril beS 
NorjaffreS. 9Iber fc^on bie lebten neun üNonate beS SSorfafjre^ 
geigen eine aufferorbentlicffe Wieberbelebung ber feit einer Neiffe 
üott ^atjreit abgenommenen ©inwanberung unb man t)at es 
offenbar mit einem langem 91nffalten ber Steigerung, mit 
einem bem ©fffluS üott 1847 — 1854 parallel laufenbett gu tffun. 

©egenwärtig befinben wir uns adern 5lnfc£)eine naeff in ber 
britten ©doeffe, ber 91uSWattberung aus materiellen ©rünbett. 
91m flarfteu unb fcffärffteit tritt biefe üodftänbige geiftige SoSs 
löfung öon ber üaterlänbifcffen Scffode, welcffe ber förderlichen 
üorffergefft, in Bdattb unb ©nglanb auf. Bu einer neueren 
Kummer üott ÜNcüNidattS ÜNagagitte berietet ein ©orrefffotts 
bentauS Dublin: „'S'aS ©efeffwäff, baff bie Brlänber feine Bremtbe 
ber 91uSwanberuttg feien, entbehrt jebeS ©runbeS. ©S gibt ffier 
(in ber ©raffeffaft ©orf) feine 9lbneigung bagegen, faum fo biel 
als in ber Natur ber Sadje irgenbwo attberS fieff geltenb maeffen 
mürbe. Sie, bie Bdünber, finb nach adelt £ffeilen ber Welt 
gegogen. So Weit biefer Sffeil beS SanbeS in betracht foutrnt, 
fo betrachten mir uns in ber £ffat als Weltbürger unb finb 
jeben 91ugenblid bereit, |ebe ©hance gu benutzen, bie fieff uns 
irgenbmo auf bem ©rbbatte ©eminn unb ©rfolg berheiffeitb 
barbietet." 

Wenn mau in biefett Worten ben foSmodolitifcff en Bug Wittert, 
ber in einem Seefaffrerüolf lebt, in beffen Reichen bie Somte 
nidt)t untergeht, wenn man baffer biefe 9IuSWanberungSluftigen 
als bie mobenten Wifittger betraefften fönnte, bie auf friebliiffe 
91benteuer auSgieffen, fo bieten bagegen fette taufenbe norbs 
italienifcffer Saitbleute, bie neulid) iffrent Naterlaitbe flucffenb 
unb biifter in Siüorno fid) einfeffifften, ein trauriges 93ilb jener 
„hatten, bie baS finfenbe Schiff üerlaffeti". 93eibe klaffen finb 
aber ein SSeWeiS, baff ber nationale 91cceitt, ber £>alt beS 

' Nationalen am unb im ©ingelnett im Sdfwiubett begriffen ift. 
®er ©ontraft gmifeffen ber Stimmung ber jeffigett 91uSWattberer 
unb ber früfferett, b. ff. bor 1848, ift uttS jebeSntal bttrd) baS 
Scffubart’fcffe ©ebiefft, baS aderbingS gunäeffft 91uSWanberer am 
©ttbe beS üorigen BaffrffunbertS gttm ©egenftanb ffatte, fo redjt 
flar üor baS geiftige 91uge getreten. ©S ffat feffott ^eittrieff 
£eine twr Baffrett gerüffrt, bem Wir aueff bie Stelle entneffmen: 

28tr foßen über Sanb unb Sfteer 
Bu’S ffetffe 91frifa 

2tu ©eutfcfflanbS ©rertgeit fußen mir 
SOlit ©rbe noeff bie §anb, 
Unb füffen fie — 2)a§ fei ber Sauf 
Bür Schirmung, pflege, ©deif unb STranf, 
®n liebes SSaterlanb !" 

91ber es fann uns fdjliefflicff nicfft fümntern, Wenn in jenem 
SBerffältniff, Wie in fo oielett anberen, bie Bbgde unb bie Noman; 
tif gu ©nbe gefft. ©S wirb att ©rfaff, wenn aueff gang anberer 
91rt, gulefft niefft fefflen. $>ie Nationen, welcffe als fünfilicff 
organifirte ©inffeiteit, als eine 91rt ©roffinbiöibuen ober Bubis 
üibuett fföfferer ißoteng erfcffeinett, bürfen unb foden ebenfomenig 
auf fieff befdjränft fein unb fieff befeffränfen, Wie bie ©inged 
ntenfeffen. Wenn bie letzteren nur für fid) forgen, nur „üor 
iffrer Xffüre feffren", fo leibet iffre eigne 91uSbilbung unb iffr 
eignes Woffl ebenfo feffr wie baS beS ©emeinWefenS, bem fie 
angefförett. So fantt aueff eine Nation iffre Neife nur im regen 
SSerfeffr mit anbern erreichen; felbftfücfftige Bfalirung uttb 91bs 
feffränfung füffrt gur Selbftüerfümmerung, gur geiftigett unb fitts 
iidjen ©rftarrung. ®ie Nationen fteffen unter fieff in einem 
äffttliiffen SPflicfft= unb 91bffängigfeitS0erffältniff wie bie eingelnen 
91ngefförigen eines Staates unter fid) unb gu biefent. $ie gus 
neffmenben 91nfäffe gur 91uSbilbung eines internationalen Sees 
unb SßrioatrecfftS, gu internationalen Beffffettun9en über Sanbs 

unb SeefriegSredjt (wie fie burd) bie ©ettfer ©oitöention uttb 
ben Sßarifer Vertrag formulirt finb) Weifen auf bie ©eftaltung 
ber Bufunft beuttid) genug ffin. Unb bie 91usmattberuttg ift es 
wefentlicff, welcffe git ben weiften biefer Bortfcffritte ben 91ttftoff 
gegeben, fie oorbereitet ffat unb fie befdjleunigen wirb. 

$ie widjtige ©ultitrrode, wcld)e ber gum SBürger beS neuen 
ober 91bodtiüftaateS geworbene 91uSWanberer im Saufe ber Buffte 
gu erfüllen ffat, unb bie barin bereits errungenen Stufen gu 
fcfftlbent, wobei wir befoitberS bie ®eutf(ffs9lmerifaner im 91uge 
ffaben, muff einer fffäteren 9trbeit oorbeffalten bleiben. 

ofUerafttr unb iiunft. 

Dos Krbilb tum J. 3. Hou|feau0 3ulie.*) 
ißon tfans IHorntng. 

Bn ben augieffeitbften ©ffifoben öon Beatt BocqiteS NouffeanS 
öielbewegtem Sebcn geffören feine lurgen 93egieffungen gu Nlabante 
b^oubetot — ein Beifraum, auf Weldjeit er in fffäteren Boffteö 
oft als auf eine ber angeneffmften ©rinnerungen feines SebenS 
gurüdblidte. damals faff er in feinem fleineu 91fffl im Walbe 
öon Nlontmorencff, entgüdt öon ber Nuffe unb bem füllen Briebcn 
feiner Umgebung, öerfenft in bie ©ontdofition feiner „Neuen 
^>eloife/y unb gerbrad) fid) ben ®odf, um in feiner ©rimtermtg 
unb in ben ^ülfSgueden feiner Sßffantafie einen daffenben ^ffffuS 
für bie £>elbiit jenes ungewöffntieffen NomanS gu finben, Welcffeit 
man mit Necfft baS „§offe Sieb ber Seibeufd;aft/y genannt ffat. 
91ber alle feine 33emüffungen erfcffieiten öergeblidj unb er war 
feffott naffe baratt, fein literariftffeS SSorffabett faden gu laffett, 
als ifftn ber Biffod woffltffätig gu §ülfe tarn uttb baS fo feffns 
füd)tig gefudjte Nlobed d^lid) uttb fföcffft unerwartet fief) ifftn 
fetber üorftedte in einer Brau, welcffe, wie es iffn bebünlte, 
jeben nur WünfdieuSWertffen ©ffaraltergug beS ifftn üorfeffwebenben 
BbealS feiner Buüe trug, — in einer Brau, welcffe gleichzeitig 
ebenfo feffr feine ißffantafie Wie feilt $erg befeffäftigte, in ber atts 
ntutffigen uttb geiftüodeit ©räfin b’^oubetot. Wir werben 
weiterhin biefe Begegnung fcffilbertt, welcffe beftimmt war, auf 
NouffeauS emdfänglicffeS ©emiitff einen folcff tiefgeffettben ©itts 
fluff auSguiiben; adein beöor Wir baran fotttmett, woden wir 
einen furgen 331id auf bie £>erhtitft unb fociale Steduttg biefer 
Brau Werfen, öon welcffer man fitglid; fagett barf, fie fei Woffl 
bie ©ingige gewefen, Welcffe Nouffeau wirflitff nnb innig ge? 
liebt ffabe. 

©lifabetff Soffffie Bran9oife be Sedegarbe war am 18. $es 
cember 1730 geboren, alfo aefftgeffn Baffre jünger als Nouffeau. 
Bffr Nater Sa Siüe be93ellegarbe, einer ber erften BiuancierS 
ober ©elbmänner feiner Beiff luar 1721 gum ©eneralffäcffter ber 
Steuern ernannt Worben; öon iffrer ÜNutter, bereu üNäbcffens 
name SRarie Bofeffffe ißrouüeur gewefen war, Weiff man 
nur, baff fie um 1740 geftorbeit War unb iffre bamalS laum 
geffttjäffrige Xocffter ber Bürforge iffrer SdjWefter Ntabame 
b’©fclaöedeS, überantwortet ffatte. $iefe, eine feffr fromme unb 
bigotte ®ame, war in feiner Weife geeignet, bie ©rgieffmtg eines 
tebffaften, emdfänglidien unb erregbaren SNäbdjenS gu leiten, ob= 
feffon fie felbft aueff eine Socffter ffatte, welcffe nur um feeffs 
ober fieben Baffre älter War als baS Sßflcgefinb, näntlicff jene 
Souife Blarence ^Setronide Xarbieu b’SfclaüedeS, welcffe 1745 
ben §errn Sa Siüe b’©dinaff, älteften Soffn beS ©etteraldäcffterS 
be 93edegarbe, ffeiratffete, wobureff SNabame b’Sbittaff unb SNabante 
b’^oubetot Schwägerinnen würben. ®ie flehte Soffffie be 93edes 
garbe founte fieff baffer nur mit üNüffe an bie debaittifcffe uttb 
ntetffobifdffe Negelmäffigfeit unb baS langweilige ©inerlei iffrer 
neuen Heimat gewöffnen. ®er fröntmelnbett ftrengen SNabante 
b’©fclaüedeS war nid)ts meffr guwiber, als bie iffrer Nicffte gttnt 
93ebürfnifj geworbene ©ewoffnffeit, in müffigen 91ugenbliden SSerfe 

*) ^ffeiltoeife ttaeff euglifdffen Btteßen. 
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niebcrgufdjreiBen, mofür fie eine angeborene SorlieBe unb düt; 
läge tjatte. dfadj mehreren bergeBlidjen Serfudjen, btefer nach 
ihrer SXn[icf)t fo bermerflidjen unb BeflagenSmertfjen Neigung 
(ginbatt gu tljun, trat dRabame b’(£fclabedeS mit futnmarifdjen 
dRitteln gegen biefen bermeintlidjen dRiftBraudj auf — fie con= 
fiScirte nicht nur unnadjfidjtlidj jeben boetifdjen Serfudj @ob^ien§; 
beffen fie f)abt)aft merben fonnte, fonbern tjiett bie ^Pflegetochter 
ftreng an, forthin bie 3eit, melche fie mit berartigen nuftlofen 
„©pielereien" bergeube, nu^bringenber gu Süljrung beS dfedj= 
nungSmefenS im pauSljalte gu bermenben. Sophie unterzog fich 
gmar biefer ihr menig ftjmbathifdjen Aufgabe unb berfudjte ihre 
dlufmerffamfeit auf bie ifjrer UeBermadjung unterftedten dtedj= 
nungett 51t concentriren, lieb ficf) jebodj tro| ifjrer guten Sor= 
fäfte gumeilen barin irre mailen unb bon ifjrem ftoetifdjen Srange 
hinreiften. ßineS SagS nämlich füllte fie ben meinen dlaum auf 
ber dtedjnung eines döagenBauerS, toefcfje fie eingetragen fjatte, 
mit einem boetifdjen Srnpromptu auS, beffen ©ntbedung dRabame 
b’SfctabedeS in fofeh heiligen Born berfejjte, haft fie perrn 
be SSetfegarbe rufen tieft, bamit er bie ungefjorfame junge 
dfeimerin bafiir entfbredjenb beftrafe. Sb ih*em ©rftaunen unb 
dlerger aber erffärte perr bon Sedegarbe, nadjbem er bie um 
glüdlidjen SSerfe geprüft batte, biefefben feien für ein dRäbdjen 
bon ©Ostens Elfter gar nicht übef unb fönnten mit menigen 
(Sorrecturen fogar für gang orbentlidj gelten; ja er ergriff fogar 
eine Seber, nabnt bie ifjm erforberlidj bünfenben SerBefferungen 
fogleidj bor unb überreichte bann baS Rapier feiner mortloS 
erftaunten ©djmägerin gur eigenen Prüfung, ©oftljm belohnte 
bafür tyxtfxfy banfbar ben ^apa mit einer ftürmifeben Um; 
armung, unb erhielt bie (SrlauBnift, hinfort nach SelieBen, Saune 
unb ©timmung ber dRufe gu fjnlbigen. 

SaS Bbf)r 1748 führte in bem Seben nuferer ©obh^e 
SSetfegarbe eine midjtige Seränberung ber^ei, meldje mir am 
beften burdj einen, and) culturhiftorifdj nicht nnintereffanten unb 
für bie ©itten jener Beit djarafteriftifdjen dluSgug aus ben Senf; 
mürbigfeiten ber dRabame b1 Spinat) ergäben. @S heilst bort: 
„dRimi (mie ©ophie im engeren Samilienfreife fjieft) fott heiraten; 
bie @adje ift bereits abgemacht. Sbr Sufünftiger ift ber (Sraf 
b’poubetot, ein junger dRamt üon guter Familie aber menigent 
ober gar feinem Vermögen, gmeiunbgmangig gabre oft, gemerBS; 
mäßiger ©biefer, fjählidj mie ber Seufel, nur ©uBalternoffigier 
in feinem Regiment (er braute eS aber im Sabre 1780 frodj 
no<b gum (Senerallieutenant), — mit Sinem dßort, Oottfommen 
unbefannt, unb adern dlnfcpein nadj auch beftimmt, eS gu bleiben." 

dRabame b’CSpinat) gibt hierauf eine febr anfdjaulicbe unb 
unterf)aftenbe ©djifberung ber dlrt unb döeife, in mefeber biefe 
SerBinbung non ©eiten ber Samilie beS SräutigamS projectirt 
unb unter dRitmirfung eines gefälligen Sertoanbten, beS perrn 
Silion be Sidemur, meldjer in ben genannten Senfmürbig; 
feiten als perr 0. dtinbide aufgefübrt mirb, eingefeitet mürbe, 
unb mir fönnen es uns nicht berfagen, bie betreffenbe ©tede 
afS Seitrag gur ©ittengefdjidjte jener Beit hier gu citiren: 

„®urgum, ich toid nur fagen, bah toir dlde gum Siner 
gu £)errn b. SRinbide gingen unb beim (gintritt ins Bimrner 
unS bon ber gangen gamifie: bon £>errn nnb b’^oubetot 
unb bereu ©obn unb fämmtfidjen dtinbideS, ermattet unb em= 
bfangen faben. Sei unferm Sfnbfid erhob ftch gunächft bie 
StRarquife b^oubetot, um unS mit offenen Sfrnten entgegen gu 
geben, unb umarmte ber dteibe nach meinen ©djmiegerbater, 
meine dRutter, SRimi unb mich, miemobf fie unS niemals gubor 
gefefjen batte. £>err b. dfinbide fajste hierauf meinen ©djmieger; 
bater an ber ^>anb unb ftedte ifjn in ceremoniöfefter SBeife ber 
SRarquife b’poubetot bor, bie itjn bann ibrerfeitS ihrem (Satten 
unb ©ohne borftedte. Sie dRarquife ift eine $rau bon etma 
füttfgig Bahnen unb bon dRittelgröfje, hager unb bfah, mit auS= 
brudSboden dfugen unb lebhaften (SeBerben. Bhr (Satte mag 
ungefähr gmangig ^ahre älter fein unb fafj auS mie ber ©djübbeit= 
fönig. SflS er fidj mieber gefegt batte, ftüpte er mit naebbenfs 
lieber dRiene baS ®inn auf feinen ©tocifnopf, mieberholte bie 
festen SSorte feiner (Sattin, grinfte unb geigte feine Bahne, 
melche er Beffer nicht gur ©chau fteden mürbe. dRabame b^ou* 

betot lieh ©obhien neben ftch ^ßfa^ nehmen, unb f^on nach 
gmei dRinuten mürben mir dlde bon ihrer dfnmuth nnb ihrem 
(Seift BegauBert. Sei Sifche fafjen bie jungen Seute neben; 
einanber; ^>err b. dfinbide unb bie dRarquife nahmen meinen 
©d)miegerbater in Sefdjlag, unb meine dRutter, toeldje fich nicht 
bon dRimi trennen modte, fah gmif^en biefer unb ber dRar* 
quife. dlach Sifdje, als mir in ben ©afon gurüdgefehrt maren 
unb ben Kaffee genommen hatten, Begann perr b. dtinbide bie 
peiratb§angelenheit anfS Sa^et gu Bringen unb gab, fich an 
meinen ©djmiegerbater menbenb, uns ungefähr folgenbe dtebe 
gum Seften: „Unter foldj alten greunben, mie mir finb, fann 
bie ©acfje offen unb rüdbaltSloS Bebanbelt merben. Sch 
trachte Shre beiben ®inber mie meine eigenen nnb fage beSbafb: 
mir Bitten nur um ein Sa ober ein diein. Sbre Tochter, mein 
lieber perr b. Sedegarbe, bat bie $mau dRarquife gang BegauBert, 
mie ich bemerfen fann; ber junge (Sraf ift in gleicher SBeife 
bon ihr eingenommen, unb dRabemoifede braucht baher nur gu 
gefteljen, bah er ihr nicht mihfädt, unb bie dlngelegenheit ift 
fogleich abgemacht." — „(Sntfcfjulbigen ©iel" fiel 1)^ meine 
dRutter ein, als fie dRimiS Serlegenheit bemerfte; „meines @r= 
achtens finb bie ©adjen noch nicht fo lr)ect gebieljen, bah & 
nötbig märe, ben jungen Senten eine ®unbgebung ihrer (Sefüljle 
auf bie eine ober bie anbere döeife gugnmuthen, unb.“ — 
„Sodfommen mahr unb richtig!" rief perr b. diinbide; „mir 
moden bie jungen Seute fich felber überlaffen, mäljrenb mir unS 
über bie Seftimmitngen beS ©hebertragS bereinbaren!" Samit 
reichte er ber dRarquife ben dtrm unb führte fie nach ber ©tede, 
mo mein ©djmiegerbater fah- Ser junge (Sraf, dRimi unb ich 
Blieben an 0rt unb ©tede, adein immer noch innerhalb pör; 
meite beffen, maS borging. 

„511S perr b. diinbide bie anberen ^5erfonen fich fämmtlich 
in einem Greife hatte fe^en taffen, eröffnete er bie tUiterhänb; 
lungen mit ber ©rflärung: ber dRarquiS b’poubetot^f^ir er; 
bötig, feinem ©ohne ein Sanbgut in ber dlormanbie, ’melcheS 
eine jährliche diente bon adjtgeljntaufenb SibreS aBmerfe, gu 
geBen, neBen bem Soften eines SabalerieoffigierS, melchen er 
erft im begangenen Sah^e für benfelBen gefauft habe. dBährenb 
beffen lehnte ber alte perr mie gemöljnlich auf feinem ©pagier; 
ftode unb nidte guftimmenb, unb bie dRarquife fijeirte mit for; 
febenben Süden meinen ©djmiegerbater unb meine dRutter, um 
ben (Sinbrud gu ersähen, melchen jener Sorfdjlag auf biefelben 
auSiibe; bann fagte fie: „S<h für meinen Sheil berftehe mich 
nidjt auf gefdjäftlidje dlngelegenheiten; adein ich bin geneigt, 
dldeS hergugeben, maS ich nur geben fann, nämlich meine Sia; 
ntaitten, mein perr — meine Siamanten, melche feljr mertljbod 
finb nnb melche, mie grofj auch immerhin ihr SJerth fein mag, 
fortan meiner ©djmiegertodjter gehören foden!" — „@in höchft 
achtbares dinerbieten!" bemerfte perr b. dtinbide gegen perrn 
b. Sedegarbe, meldjer Beifädig nidte unb erflärte: dRimiS dRit; 
gift merbe biefelbe fein, mie biejenige feiner übrigen ®inber, 
nämlich breimalljunberttaufenb SibreS am podjgeitStage unb 
einen gleichen dlntbeil an bem Sermögen, meines er nach 
feinem Sobe bmterlaffen mürbe. — „SaS ift ein febr an; 
erfennenSmertljeä dlnerbieten," meinte perr b. dünbide, „unb 
ich fc^tage bafjer bor, ben @heöertrag noch heute dlbenb unter; 
geichnen gu taffen unb baS öffentliche dlufgebot für ben ©onntag 
gu Befteden, fo baf$ bie Srauung am dRontag ftattfinben fann." 

„Sie gange Samilie b’poubetot Bidigte biefen Sorfchlag, 
adein meine dRutter unb perr b. Sedegarbe miberfebten fich 
mit dtedjt einer foldj ungiemlidjen paft, unb ber Se^tere ftedte 
bie Sebingung, bab ber (Shebertrag nur in dlnmefenljeit feiner 
eigenen Sermanbten untergeidjnet merben fode. — „(£i gemifj; 
bieS Bilbet ja fein pinbernifj," ermiberte perr b. dfinbide, 
„SBährenb ber dlotar bie Saniere borBereitet, fönnen Sie bie 
dRitglieber Shrer Samilie bon ber BeaBfichtigteu SerBinbung in 
^enntnih fe|en unb in unfer pauS einlaben, um ber Unter; 
geichttung beS (SljebertragS angumobnen." — dRein ©chmieger; 
bater ging mit feiner gemahnten ©djmäche auf biefe dlnorbnung 
ein unb lieft fich, tro| ber SemeiSgrünbe meiner dRutter gu 
(Sunften eines dluffdjuBS, üBerreben. ©0 berfammelten fich 
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jur anbßraumten Stunbe bie beiben Familien, treibe einaitber 
gängticE) fremb umreit, itt unferm Haufe, mo bie SRarquife bamt 
meiner Scpmägerin Soppie bie t>erfproebenen diamanten ein; 
^änbigte, bereit genauer ScpäßungSmertp im ©peüertrage nid;t 
angegeben mürbe, morauf fämnülicpe 31nmefenbe ber Reipe nad) 
ben ©peüertrag Unterzeichneten unb bie Trauung auf SRontag 
feftgefept mürbe." 

SDiefe übereilte unb unpaffenbe Heiratp marb benu and) 
am 10. gebruar 1748 gcfcploffen unb ermieS fid), mie zu er; 
märten ftanb, burcpauS niept ab eine gtüdlidje für beibe £peile. 
2)ie Scpilbermtg, melcpe SRabante b’($pittat) üon bem jungen 
(Grafen b’Houbetot entmorfen patte, mar menigftertS pinficptlicp 
feines ^>aug§ §um ©ptel üodfommen jutreffenb. @r üergeubete 
Zunäcpft ben größten £peil feines eigenen unb einen namhaften 
^Betrag üon bem Vermögen feiner grau am Spieltifdje unb 
tpat erft bann in einem Slnfad üon Reue baS ©elitbbe, niemals 
mieber eine ®arte anzurüpren. Sldeht obgleich er — mmtber; 
barer SBeife für einen Spieler! — biefeS SSerfprecpen treulid) 
fjiett, fo maren boc^ im Uebrigen meber feine Sitten noep feine 
SebenSmeife menig geeignet, ber begabten jungen ©attin Bü; 
neignng ober Slcptmtg für ipn einzupßett. ®iefe ©pe mar, 
gleid) ben meiften fran§öfifc^en ©pen im 18. gaprpmtbert, nur 
eine üertragSmäßige 9?erbinbung jmifdjen §mei ißerfonen, melcpe 
einanber üodftänbig gleichgültig maren, unb unterbrach ttidjt 
einmal bie gortbauer einer früheren, bon bem (Satten eins 
gegangenen „Siaifon", melche fogar bis p bem £obe ber betreffen^ 
ben ®ame im gapr 1793 in botter Sraft fortbeftanb. 2Bie ©raf 
b’Houbetot barüber baepte, fann man aus einer Sleußerung bon 
ihnt entnehmen. „2Bir 33eibe, ÜRabame b’Houbetot unb ich/' 
fagte er, „hatten eine Anlage pr £reue, nur mar biefe auf 
üerfeprte Biele gerichtet." ©S ift baher riicbjt p bermunbern, 
baß eilte lebhafte, geiftbode unb anmuthige grau mie ÜRabame 
b’HoUbetot, at§ fie fiep nidjt nach Gebühr gefepüpt unb gemerthet 
fah, fid) burep bie Hulbigungen eines eleganten unb üebenS; 
mürbigen Cannes mie SainbSambcrt*) gefcpmeicpelt unb be; 
Zaubert fühlte unb in biefem Stüde bem 33eifpiele ihrer 
Scpmägerin ÜRabame b’Spinap folgte, melche fiep über bie üßer= 
naepläffigung unb gleichgültige ®älte ipreS (Satten im bertrauten 

*) ©parleS gran^iS be ©t. = 2ambert, befannt als üßpilofopp 
unb $id)ter unb beSbalb fpäter pm SOZitglteb ber frangöfifdjen Slfaöemte 
ermäplt, luar am 16. Secember 1716 §u SSegelife in Sotpringen geboren, 
patte feine ©r^iepung bet ben gejuiten erpalten, bann als Offizier in 
bet totpringifepen ©arbe unb fpäter als HauSofftjier am Hofe beS Königs 
©taniSlauS p Rand) gelebt, mo er fiep ber Siteratur mibmete. ®er 
Gsprgei§ bemog ipn, ®ienfte im franpfijepen Heere p nepmen, in 
melcpem er bie gelbjüge beS fiebenjäprtgen Kriegs unb anbere mit; 
madpte unb ßommanbeur eines Regiments unb einer SSrigabe mürbe, 
©ein berbienftlicpeS ©ebiept „les Saisons“ erfepien 1769 unb fanb bei ber 
Sefermelt par beifällige Slufnapme, bei ber Äritif aber mit Recpt aitcp 
mantpen Xabel, benn bei alter barin burcpauS perrfepenben ©leganj 
beS 3SerfeS unb gütle bon geiftboüen ©ebatden, fomie ber Sun ft, bie 21uf; 
merlfamleit beS SeferS burep treffenbe SlnSbrndsmeife p feffeln, entpält 
baS ©ebidjt bod) entfepieben p biel ßälte unb ©intönigfeit in ben 
©cpilberungett. ©leicpmopl berbanfte ©aint = 2ambert bemfelben feine 
Slufnapme in bie ülfabemie 1770. Unter feinen übrigen ©epriften finb 
noep perborppeben bie Contes d’Abenaki, de Sara Th...., de Simeo; 
bie geiftreidjen Fahles orientales unb bie Podsies fugitives, morin 
feine beften Iprifdjen ®idptungen entpalten finb. ©ein Catechisme uni- 
versel ou les principes de moeurs chez toutes les nations (ein 
©eitenftüd p |)elbetiuS’ Esprit) mürbe, trop feiner atpeiftifepen ©runb= 
fäpe, boep jur l>er 94et»oIution als Sefebutp ber ÜLRorat für bie 
^ugenb empfoplen. ©r mar auep SSRitarbeiter an ber Encyclopedie, 
unb feine Beiträge p berfelben, bie Slrtilel Luxe, Genie, Legis- 
lateurs tc. finb tpeilS in befonberen Slbbrüden, tpeilS in ben fünf 
58änben feiner Oeuvres philosophiques (ißariS 1800) erfepienen. ©ein 
bertrauteS 23erpältnip p SCRabame b’^oubetot, melcpeS Slouffeau in 
feinen Confessions meprfatp berüprt pat, bauerte über fünfzig Söpte 
unb mar bon einer ebenfo feltenen ^mdgleit tuie Sauer. Heber feinen 
2iob fiepe ben ©eplup beS borliegenben 51rti!elS. 

Umgang mit (Srimnt tröftete. ®er Sßerlepr §mif(pen Saint; 
Samhert unb SJtabante b’^oubetot, anfangs nur in ^ulbiguitgeit 
beftepenb, meldje ber ®icpter Saint;2ambert ber poetifepeu 
(SoÜegiu barbradjte, marb aHmäplicp immer inniger unb führte 
unüermerlt bap, ba§ leptere bie Steigung beS folbatifcpen 51fa; 
bemilerS leibenfdjaftlicp ermiberte. 

SBährenb Saint; Sambert unb (Sraf b’öoubetot mit ipreit 
Betreffenbett Regimentern im ^apre 1757 in ÜDeutfcplanb im 
gelbe ftanben, führte SDRabame b’^oubetot in )]5ariS ein jiem; 
licp eintöniges unb langmeiligeS SeBen unb mopnte päufig auf 
bem ßanbe, mo fie fiep bie gmt mit aden mögliipen (Sinfällen 
bertrieB. So ritt fie eines £agS in dRämterfleibern bon einem 
SanbpauS in SRontmorencp aus, meines fie bamals Bemopnte, 
pinüBer nad) ber fleinen „(Sinfiebelei", melcpe ipre Scpmägerin 
Riabame b’Spinap 1756 im Söalbe bon fRontmoreucp für gean 
gacqueS Rouffeau patte erbauen laffen. Rtabame b’^oubetot 
modte bem Berüpmten biprren fßpilofoüpen unb Sipriftfteder 
einen 93efucp abftatten unb überrafipte ipn, beffen ©efanntfdjaft 
fie einige gapre früper gemacht patte, gerabe in feiner litera; 
rifepen 21rBeit. gm Ru berförperte feine fppantafie ipm in ber 
grajiöfen (Srfcpeinung biefer fcplanlen $£)ame baS gbeal feiner 
^elbin, melcpem er fo lange bergeblicp eine ©eftalt p geben 
berfuept patte. (Sr erfannte, mie er felbft gefiept, in SRabante 
b’^oubetot auf ben erften Slid baS Urbilb feiner gulie, unb 
bieS mar, mie üRorlep in feinem geiftboden S3ucpe über Rouffeatt 
fagt: „ber erfte Slnfad einer echten mapren S3erauf(pung, meldie 
biele SRäntter fepon gefüplt paben, §u bereu genauer ®unbe unb 
©rfeuntni^ aber feiner bor ipm ober feitper jemals bie 2Belt 
einlub". Sie mar bamals fiebenunbjmansig gapre alt unb patte, 
nad) bem Beugnift fprer ^eitgenoffen, au|er einem reichen, glän; 
§enb fepmarjen, itatürlidp gelodten ttn-b gemedten ^aar, melcpeS 
ipr beinape bis auf bie ©nöcpel perunterreiepte, unb einem fanftett 
getninnenben SluSbrud beS ©eficptS, feinerlei Slnfprüdie auf Scpön; 
peit, benn ipre Büge maren unregelmäßig unb burep fßoden; 
narben fepr entftedt, ipre ©efieptsfarbe gelblicp unb ipre Stirn 
niebrig; babei mar fie noep furjficptig. „Slber ipr ©emütp," 
fagt Rouffeau in feinen SSefenntniffen, „mar engelgleicp, ipre per; 
borrageitben ©parafterpge maren Sanftmutp unb ©iitfacppeit." 

®er geminnenbe greimutp, bie rei^enbe Dffenpeit, bie 31b; 
mefenpeit ader ^ofetterte bilbeten opne Bü)eifel ben mefentlicp; 
ften Bfluber biefer grau; baper ift ber ©inbrud leiept begreifliep, 
melcpen eine foldp unermartete ©rfepeinung auf baS erregbare 
©emittp beS freimütigen ©infieblerS im SBalbe öon SRont; 
morenep peroorbringen mußte. gebeS öon 35eiben mar übrigens 
üon einem anbern ©egenftanbe in Slnfprucp genommen, — „fie 
üon SainLSambert; icp üon ipr", fagt Rouffeau — unb baS 
unbefangene ©eftänbniß ber Slnpänglicpfeit, meines fie für ipren 
fernen Slnbeter pegte, flößte iprem Bupörer gemifepte ©mpfinbungen 
üon 33emunberung unb ©iferfuept ein, melcpe burep jebe ber 
folgenben ©egegnungen förmlicp gefteigert mürben. So fam es 
benn halb baju, baß Rtabame b’^oubetot erfennen mußte, meldpe 
©efitple fie ungeapttt unb abfidptSloS Rouffeau eingeflößt patte 
unb bod) niept §u tpeilen üermoepte; bieS beengte fie, unb mit 
bem ganzen greimutp ipreS SBefenS gerftörte fie ade etmaigeit 
Hoffnungen RouffeauS, feinen Rebenbupler aus iprem HerSeü 
üerbrängen §u fönnen, baburöp, baß fie rupig an fein beffereS 
Selbft appedirte. — „Soffen Sie unS entmeber mit ©tnem Rtale 
breepen ober feien Sie, mie Sie fein rnüffen!" fagte fie ju ipm. 

Saint;Sambert famen §mar ab unb jtt ©erüdjte unb 33e; 
riepte über RouffeauS üerliebte ^öetpörung ju Dpren, adein biefe 
fepeinen in feiner üffieife bie freunbfcpaftlicpen Sejiepungen ge; 
ftört ju paben, melcpe unter ipnen Slden beftanben, benn Saint; 
Sambert unb ÜRabame b’Houbetot maipten halb barauf, ju 
RouffeauS großem ©rftaunen, biefem gemeinfam einen 33efucp in 
feinem SBalbpäuScpen, luben fid) bei ipm ju einem frugalen 
SRittagbrob ein unb „üerbraepten jufammen einen äußerft üer; 
gnügten Racpmittag", mie mir in RouffeauS „33efenntniffen" lefen. 

STrop adebem gelang eS bem Semopner ber ©infiebelei erft 
üiel fpäter, ben Bfluber ju bannen, melcper ipn in fold) üer; 
pängnißüoder SBeife umfangen patte, unb er erlangte bann menig; 
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ftettS mieber fo biet ©etbftbcperrfcputtg, baff er eiitfat), lute tpöricpt , 
e§ fei, einer poffnungStofen Seibenfcpaft nacpgupangen. Mmäpticp 
faut ipm bann bie Vernunft gu §ütfe unb fepte ipn in ben 
©tanb, bie moptmottenben tröftticpen SSriefe, metepe bie mit= | 
fiiptenbe Qntie an ipn richtete, gtoar mit berpättnihmähigem 
©teicpmutp, aber mit jener ipm eigenen unruhigen 5luSgetaffen= 
peit gu Beantmorten. tiefer anfangs bon Beiben ©eiten reget; 
ntä^ig unterhaltene Briefmecpfet marb jebodj nach unb nach auch 
fpärticper unb hotte etma fecps Bionate nach feinem beginn gang 
auf, ttjeitS Weit Blabame b’^oubetot bie Beforgnip pegte, 
Fortbauer beSfetben fönute ©aint = 2amBert unangenehm fein, 
tpeitS auch meit bie Bottenbung unb UeBerarBeitung feiner „Beuen 
^»etoife" bamats BouffeauS 8<üt unb ©eift bottauf in 91nfprucp 
nahm. 

Bon biefent 3eitpurtfte an hörte eigentlich atter Berfepr 
gmifdjen Bouffeau unb Biabame b’£>oubetot auf, einige gufättige 
Begegnungen abgerechnet, benn hinfort gingen ihre SebenSmege 
auSeinanber, unb ber furge bereingette Vornan in bem fonft fo 
ereignifjtofen SeBen jener Same tuar tpatfäcpticp gu ©nbe. Allein 
itjre Befucpe in BouffeauS ©infiebetei unb bie barauS perbor; 
gegangenen Bezüge lauten BJabame b’-fjoubetot niemals mieber 
aus bem ©ebäcptnih, uub noch fecpSunbgmangig Fapre fpäter 
geigte fie in ihrem ©arten gu ©anoiS*) einem Belaunten bie 
Büften bon Fean FacqueS Bouffeau unb ©aint=2ambert mit 
ber Bemerfung: biefe beiben Scanner feien ihr ein fßaar Freuttbe 
gemefen, bereu Bnbenfen fie mit atter Siebe pflege. Unb auf 
ein panbfcpriftticpeS ©Eemptar ber „Beuen ^eto'ife", metcpeS ihr 
üoit bem Berfaffer oerehrt morben mar, patte fie eigeuhänbig 
fotgenbe Söorte getrieben: „SiefeS Buch marb mir gefchenft 
gunt 3eid)en ber Bnpängticpfeit eines Berühmten BlanneS. ©ein 
ungtüdticpeS Temperament bergiftete ihm baS SeBen, aber bie 
Badjmett mirb ihm ©erecptigleit miberfahrett taffen. Sßemt er 
auch gefährliche ®unft Bejah, für tugenbpafte Bugen bie 
Fehltritte eines teibenfcpaftticpen §ergenS gu Bemäntetn, fo taffet 
uns nicht üergeffen, bah er bor Bttern barnach ftrebte, gu lehren 
mie man biefe itberminbe, unb bah er beftänbig Bemüht mar, 
Stitberen Siebe ttnb Bereitung für jene Tugenb einguftöfjen, 
metcher unberrüdt gu folgen nicht immer ber fcpmacpen Btenfcp; 
heit gegeben ifi." 

BBmecpfetnb in $ariS unb auf ihrem Sanbhaufe in ber 
Bäpe ber §auptftabt mopnenb, burcptebte Biabame b’fpoubetot 
baS ©nbe ber Regierung SubmigS XY., bie TpronBefteigung, 
Regierung unb ben ©turg bon beffen Bacpfotger unb bie ftürmifche 
©poche ber Bebotution, in metcher fie munberfamer B3eife gang 
unbehelligt Btieb. Fpr @aton mar ber Beliebte ©ammetpiap ber 
Bebeutenbften Biänner jener Beit, unb gu ihren bertrauteren 
Freunben gehörten Beder, Treffan, ©uarb unb fpäter ©ommariba, 
ber Bicepräfibent ber ciSatpinifcpen Bepubtif, ©pateaubrianb 
unb ©uigot. Sie belannte engtifcpe Bomanbipterin unb Fugenb; 
fdjriftftetterin: Biih ©bgemortp (1767—1849), metche mährenb 
beS FriebenSfcptuffeS bon BmienS 1804 ^3ariS Befudjte unb aus 
Bntafj eines FrüpftiidS Beim BBBe Btorettet auch Befannt; 
fcpaft bon Biabame b’^oubetot machte, fdjitbert bie ©inbrüde, 
metche fie bon ber Septeren hingenommen pulte, fotgenbermahen: 

„Futie ift nun gmeiunbfiebgig Fapre alt, eine pagere Frau 
in einem fcpmargen ^äubcpen. ©ie erfcpien mir abftohenb pähs 
ticp, beun fie fcpiett fo fepr, bah man unmöglich fugen fann, 
mopin fie Btidt; allein faum pörte ich fie fprecpen, fo Begann 
icp ©efatten an ipr gu finben, unb faum fah ich ueBeu ipr, fo 
Bemerlte ich in iprem ©eficpt einen pöcpft moptmottenben unb 

*) TaS ©cploh, metcheS Biabame b’§oubetot in ©anoiS befap, ift 
iticbergcriffen morben; allein baS §auS in ©aubomte, morin fie gut 
3eit iljrer Bcfucpe in BouffeauS (Sinfiebetei toopnte, mar noch gu Anfang 
ber üiergiger Fupre biefe§ FuprpunbertS borpanben unb unberänbert ge= 
blieben, beun ipre Badjfolger itn Befip patten eS gang im früheren Qu- 

ftanbe crpatten. 2tud) ©aint=Satnbert bejah in (Eaubonne ein pübfcheS 
§au§, metdjeS fpäter in ben Befip beS ©rafen Benaub be ©aint=9tngetp 
itub bann in benjenigen eines §ernt ©opier, früheren SBitgtiebS beS 
SirectoriumS, überging. 

angenepmen BuSbrud. ©ie erfcpeint fo peiter, uuBefangen unb 
offenpergig mie ein SBäbcpen bon fieBgepn Fupreu, unb man 
rüpmt bon ipr, fie paBe niemals Femanb miffenttich in SBorten 
unb SBerfen ober fetbft nur in ©ebanfen ein Unredpt gugefügt... 
Fd) motlte, bah i<h mH ätueiunbfieBgig Fupren auch eine fotdje 
Frau fein lönnte unb bürfte! — ©ie ergäptte mir: Bouffeau, 
metcher fo fcpön über ©rgiepung gefcprieBen unb hoch feine 
eigenen ®inber ins FinbetpauS gefcpidl, paBe fiep hierüber fo 
Berebt bertpeibigt, bah f°9ar biejenigen, metepe ipn in iprem bergen 
baroB tabetteu, niept SBorle finben fonnten, um ipn gu miber; 
tegen. Bouffeau napm einmal Tpeit an einem Siner Bei SBabame 
b’fpoubetot, mo eine fepöne ^pramibe bon OBft auf ber Tafet 
ftaub; er potte fiep eine fßfirfiep, metepe bie BafiS ber ißpramibe 
Bitbete, barunter perbor uub ftürgte ben gangen Aufbau über 
ben Raufen. Sa jagte Btabame b’^oubetot gu ipm: „©epeit 
©ie, Bouffeaul fo machen ©ie eS ftetS aud) mit alten Fpren 
©pftemen: ©ie reihen fie mit einem eingigen Bud nieber; aber mer 
mirb mieber auf6auen, maS ©ie niebergeriffen paben?" — Fd) 
erfunbigte mich, ob Bouffeau für att baS ipm ermiefene 2Sopt= 
motten banfbar gemefen, unb Biabame b’^oubetot gab mir gur 
Bntmort: „SBit niepten, er mar unbanlbar, er patte taufenberlei 
fepteepte ©igenfdjaften; attein icp tenfte meine Stufmerlfamfeit bon 
benfetben auf fein ©euie unb auf baS ©ute, metcpeS er ber 
Bienfcppeit getpan pat." 

UeBer bie möcpentticpen ©mpfangSabenbe, metepe Biabante 
b’^oubetot gu Bnfang biefeS FaprpunbertS in iprem ©aton gu 
$aris gab, finben mir in ©uigoiS Senfmürbigfeiten fotgenbe 
©epitberuug: „Feben Blittmodj SIBenb gab Biabante b’^oubetot 
ein Siner, gu metepem Feber, ber nur ein eingigeS Biat ein; 
getaben mar, fommen fonnte, fo oft er motlte. ©emöpnticp 
maren eS ad)t bis gepn $erfonen. ©S perrfepte meber SupS 
nocp ^rätenfion, benn baS Siner mar nur ein Bormanb für 
baS Bufammenfinben unb bie ©onberfation. Badp bem Biapte 
fah fie in iprem Sepnftupte am ®amin, baS §aupt auf bie 
Bruft perabgeneigt, fpraep fetten unb Bemegte fiep faum, intereffirte 
fiep aber für BtteS, maS geäupert mürbe — ein pifanteS ©e; 
mifcp bon ©reifenpaftigfeit unb Fugenb, bon Sebpaftigfeit unb 
Bupe." 

©aint;SamBert ftarb 1803 (9. Februar), unb ©pateau; 
Brianb ergäptt in feinen „Memoires d’outretombe“, Biabanie 
b’^onbetot paBe fiep feit bem Tobe beS SicpterS ber „FapreS; 
geiten;/ niemals gu Bett Begeben, opne breimat mit iprem $|ßan= 
toffet auf ben Boben gu poepen unb iprem beworbenen Freunbe 
nod) mit einem „Bon soir, mon ami!u einen Badjtgruh SU ent= 
Bieten, ©raf b’^oubetot ftarb 1806 unb feine SSittme überlebte 
ipn nocp um napegu fieben Fapre unb ftarb, umgeben bon iprer 
Familie, am 28. Funuar 1813. Fprem auSbrüdticpem SBmtfcpe 
gufotge mürbe ipr §erg auf bem F^ebpofe gu ©pinap Beigefept. 
Bis gu iprem SeBenSenbe patte fie fiep nocp jenen regen ©imt 
für ^ßoefie bemaprt, metepen fie in iprer Fugenb entfig gepflegt 
patte, unb mancpeS reigenbe ©ebiept auS iprer Feber pat burep 
bie treffe ben 2Seg in bie Deffenttidpleit gefuubeu. 2öir tpeiten 
ein IteineS ©ouptet naepftepenb mit, metcpeS fie in iprem fieben; 
unbfiebgigften Fapre gebieptet unb an |)errn ©ommariba ge; 
ridjtet pat unb baS, unfereS SBiffenS, feitper nod; nicp)t beröffent; 
tiept morben ift: 

J’ai bu la coupe de la vie, 

Tantöt du mal, tantöt du bien; 
A present il ne reste rien 

Que le tendre noend qui nous lie. 

Mais ce bien suffit a mon coeur, 

S’il embellit ma derniere keure; 

A quelque moment que je meure, 
J’aurai vide la coupe du bonheur. 
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Die ömjeblidje ÄUaubliutyeit ber Kmölker. 
SSon Julius Stinbc. 

SazaruS (Seiger, ber berühmte @^>rad)forfd^er, lam auf (Srunb 
feiner fprac^tid^en Unterfudhungen §u ber Rnfidjt, bah ber ntenfc^= 
tidie Farbenfinn fid) erft in ber Ijiftorifdjen Beit aus einfachen 
Anfängen bi» 51t ber jetzigen RuSbilbung entmidelt habe. Shm 
folgte £>err Dr. §ugo ÜRagnuS, ber bie £t)eorie (Seigers er- 
tneiterte unb in feiner ©cf)rift: „$)ie gefd)id)tlid)e Entmidtung beS 
FarbenfimteS", Seipgig 1877, zu bem ©chtuffe gelangt, bah bie 
älteren nnb ätteften Götter anfangs nur £eß nnb SDunfel unter: 
fcf)ieben, bann bie gä^igfeit ermarben, Roth bon (Selb als Farbe 
Zu empfinben nnb fpäter erft baS fjette (Srün erfannten. 3)aS 
EmpfinbungSberntögen für bie tid)tfd)tt)ad)en Farben Rtau unb 
Violett tritt zulept auf, fo bah, bie Richtigteit biefer Rnnahmen 
angegeben, baS Urbolt, refpectibe ber ©tamm nunmehr borge: 
fdfjrittener Rötterfdhaften feiner Beit bie blaue Farbe als folcfje 
nicht entpfunben fjabert tarnt, mithin in toto blaublinb gemefen 
fein muh- 

2Bie foeben angebeutet, berufen bie Folgerungen, aus benen 
biefer ©chtuh gezogen mürbe, auf Sprachlichen (Srunbtagen. Sen 
Regenbogen, metdhen mir fiebenfarbig nennen, bezeichnet 3teno= 
PhatteS als eine SBotfe: purpurn, rotb) unb gelbgrün, RriftoteteS 
nennt ihn ebenfalls breifarbig: rott), grün unb blau, bemerft 
aber, ba§ jtoifdien roth nnb grün ein gelblicher Xon erfdjeine. 
Sit ber jüngeren Ebba Reifst ber Regenbogen Rifröft, bie bebenbe 
©trede, „nnb ift bie befte aller Rrüden, aus brei Farben ftar! 
gezimmert". ES ergibt fid) hieraus, baS bie Empfängtidhteit für 
bie lic^treichen Farben, für Roth unb (Selb fid) bis in bie 
älteften ©dhriftzeiten öerfolgen läfjt. 

Ebenfo fudjt bereits (Slabftone in feinen „Studies on Homer 
and the Homericages“, Oxf. 1858, ben RadjmeiS gn führen, baf? 
in ber (SntftefjungSgeit ber £>onterifchen (Sebicf)te nur bie licht: 
reichen Farben Roth unb (Selb beutlid) flaffificirt mürben, mährenb 
bie ^Bezeichnungen für (Srün, S3lan, Riolett fchmanlenb maren. 
Sie Rezeidjnmtg beS (Srünen fiel mit bem begriff beS Fahlen, 
chloros, zufammen; Rlau nnb Riolett mürben ebeitfo mie 
©dimarz gemeinfam mit kyaneos bezeichnet. §omer nennt baS 
§aar beS £>ettor kyaneos nnb bie alten pjilofophen $t)ti)a: 
goraS, SimäuS SocruS unb EmpebotleS führen nur hier £>aupD 
färben: ©chmarz, SBeif}, Roth nnb (Selb auf. Ron RpeßeS 
mirb berichtet, bah er fid) nur biefer bier Farben bei feinen 
(Sentälben bebiente. 

Snbem mir auf bie Driginalabljanblung bermeifen, bereit 
reidjeS SRateriat beS ^>od)intereffanten biet bietet, müffeit mir 
nnS t)ter mit bem bernerfensmerthen ©chluffe begnügen, ben 
ÜRagnuS aus ben Sprachlichen Unterfud)ungen zieht, bah nicht 
nur bie Urbölfer, fonbern aud) bie (Sriedjen znr Beit Römers 
blaublinb gemefen feien. 

®urz nach bem Erfdheinen ber ©d)rift beS §errn Dr. SRagnuS 
marb biefer RlanblinbljeitStheorie eine gerabezn flaffifdhe SBiber: 
legung im „®oSmoS" burd) §errn Dr. Ernft Traufe (EaruS 
©terne). 

Bunächft führt Dr. Traufe einen § alb eb elftein au, ben 
lapis laznli, beffen Farbe ein tiefes Rtau ift nnb fomit fidj 
ber äufjerften (Srenze ber Farbenentmidlnng nach (Seiger unb 
SJtagnnS nähert. ®ein Ebetftein befah einen fo großen Ruf im 
Rlterthume, mie biefer Saphir ber Ribel unb Raibürpa ber 
alten Snber, fein Ebetftein hat einen fo lebhaften RergmerfS: 
betrieb nnb £>anbet heeborgerufen, mie biefer ©tein. ©eine 
RemeiSfraft ift um fo größer, meil er aufser feiner herrlichen tief: 
blauen Farbe, feine Rorzüge ber ^>ärte, ber Surchfichtigteit ober 
beS FarbenfpieteS aufmeifen fann. ®er Ruhm biefeS ©teineS 
ber einem ganzen Rolfe, ben ©afjiren, ben Ramen gab, reicht 
hin, zu bemeifen, ba| bie Riten faft ber gefammten Farbenffala 
mächtig maren unb eS ift fanm nötljig zu ermähnen, bafj nädhft 
ihm ein ebenfalls härtelofer, unbnrdhfichtiger hedblaner ober grün= 
lidher ©tein, ber SürfiS, früh nnb mehr gefegt mürbe, als bie 
rotljen, gelben nnb meinen (Sbelfteine, bie erft bnreh fünftlidjen 

©djliff ihr Farbenfpiel unb ihre notfe ©cbjönheit erhalten. Ru 
üielen ©teilen ber Ribet, mo biefe beiben (Sbelftehte neben 
anberen genannt merbett, fann man leidjt erfeititeit, baf} fie für 
bie fdjönften galten, z- R* im §ohen Siebe 5, 14 mo $ürfiS 
unb ©abhi^ (Safnrftein) allein ermähnt merben. Rudh ber 
üiolette Rmethhft mirb häufig in ber Ribel genannt. 

2BaS nun ben Regenbogen betrifft, fo muh ntait §ernt 
Traufe üollfommen Recht geben, ber bafür hält, bah mir üer: 
meinen, alle fieben Farben in bemfelben zu fehen, meil nnS bon 
ben fieben Imuptfarben in ber ©chnle oorgerebet morben ift. 
2)ie einzelnen Farben nehmen im ©bectrum einen fehr ungleichen 
Raum ein, baS Rtau unb Riolett einen breiten, baS (Srün unb 
©elb einen fehr fdhmalen, fo bah auf ben erften Rlid fetten mehr 
als brei Farben im Regenbogen erfannt merben. Rei niebrigent 
©tanb ber ©onne unb maffergaSerfüllter Rtmofbhäre erfcheint 
ber Regenbogen faft nur rott) nnb gelb. ®ie ®reifarbigfeit, 
metche bie Riten bem Regenbogen abmerften, ift infofern richtiger, 
als bie ©iebenfarbigfeit, bon ber mir fbrecfjen, ba eS fetbft bem 
geübten Rüge fdjmer mirb, in ber Region beS Rtauen, §eübtan 
bon Snbigo, nnb Drange bon (Selb in ber Region beS Selben 
beuttich an bem S^i^bogen zu uuterfdheiben. SBir fehen, im 
Sßiberfbrudj mit ber allgemeinen Rnnaljme, hödhftenS fünf Farben 
im Regenbogen. 

Ruf bie Entgegnung fhaufeS, bah mangelhafte Färbung 
einzelner £>omerifcf)er Ritber lebigtict) ans einem ÜRanget an 
geeigneten RnSbrüden für bie betreffenben Farben herzuleiten 
fei, ermiberte SRagnnS, eS febjeine nicht recht glaubhaft, bah eine 
©prache, mie bie beS Router, metche einen reidjeit ©cha| an 
Rezeidtmungen für bie oerfdjiebenften zarteften Sicfjteffcfte be= 
feffen hat, nicht int ©tanbe gemefen fein füllte, eigene SBorte 
für bie michtigften Farben zu bitben. Riit Red)t bürfe baljer 
aus bem anffaHenbeit Farbenmanget ber ^»omerifcf)en Ritber 
auf einen mangelhaften Farbenfinn jener Beitef)oche nnb nicht 
auf eine mangelhafte Entmidlung ber ©prache gefchloffen merben. 

Ruf ben Siitmaitb, bah bie Raurefte RffprienS unb Regtjp; 
tenS, auf bereu Sßänben farbige Riatereien angebracht fiitb nnb 
bereu Rlter baS ber ^omerifdhen (Sebichte übertrifft, blaue unb 
grüne Farbentöne, ber Ratur mie mir fie erbtiden, entfpredhenb 
enthalten, menben bie Rertreter ber (Seiger^agnuS’fcheu Xheorie 
ein, bah bie theoretisch nothmenbig btanbtiuben Roller baS 
Rlan nnb (Srün mie eine Rrt (Srau gefet)en hätten. — ®a bie 
SRumieit fetbft burdh Beugnihztoang nicht zum Reben zu bringen 
finb, fdhien mit biefem fategorifdjen „©0 mar eS“ bie ©ad)e 
ertebigt zu fein. 

2BaS fpezied bie (Sriechen anbelangt, bie zur Rematnng ber 
^rigipphen borifcher Tempel nnb fetbft beim i^iebeftat beS BeuS 
Zn Dtpmpia Rtau anmanbten, fo merben fie ebenfalls in bie 
Rächt ihrer Rlaublinbheit zurüdgeftohen, mit ber Reljauptung, 
bah in bem öon ihnen benupten Ultramarin (Safnrftein) nur 
irgenb ein nieberträcfjtigeS Erau mahrnahmen, hiernach bürfte 
ber F^enbenruf ber Behntaufenb, als fie baS SReer mieber er: 
btidten, baS hiftorifdh berühmte „Stjalatta!", mehr auf beit Ein; 
brud beS Raffen, als auf ben ber Rläne zurüdzuführett fein. 

®a jebodp ber blaue Farbenfinn, ber beit Seltenen gefehlt 
haben foll, fdjon zur ^aiferzeit bei ben Römern üortjanben mar, 
fid) auch im Sanbe beS Römers unglaublich fchned heraitSgebilbet 
haben mühte, fo finb berfdhiebene ^ppothefen zur Ertlärung ber 
attgriedhifchen Rlaublinbheit aufgefteßt morben. Dr. Eugen 
®ret)er öertheibigt in feinen pfpdho:phhfiotogifd)en ©dhriften 
feit geraumer Beit immer mieber bie Rnfidpt, bah btx Urmenfd) 
überhaupt farbenbliitb gemefen fei unb baS Roll ber §ettenett, 
auf bem 28ege beS RiidfdhtageS atabiftifch auf jene ©tammeS= 
form gerieth, metche blaublinb mar. totale Farbenblinbljeit 
märe nach ihnt ein Rüdfcplag bei RngeS in baS Rüge noch 
farbenbtinber £t)iefe (Radhtthiere, Eulen, ÜRatiS), partieße 
Farbenbtinbheit in baS menig entmidette nuferer einft an Farben: 
mahrnehmnng ärmeren Rorfahren. 

®a eS abfotut unertlärlid) ift, mie ein ganzes Rot! z« 
ataoiftifch begenerirten ©eljorganen gefommen fein modpte, mürbe 
Corner an fich als blaublinb gebadet, ©oßte jeboch, mie ®un: 
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bige Beraubten, bie Dbfeffee um etma ein Sdferfeunbert jünger 
fein, als bie SüaS, fo märe eS baS (Sefcfeeibtefte, lieber ben 
Immer nacfe bent Borgefeen ber SUten gleich als ganj blinb 
aufjufaffen, als ben merlmürbigen 3ufad §u üertfeeibigen, ber 
fomofel ben ©änger ber Dbfeffee, als ben feunbert Safere fpäter 
lebenben ber SliaS blaublinb fein liefe. 

Sie in bem Slntiquarium beS föniglicfeeit SUhtfeumS p Berlin 
auSgeftedten Serracotten aus Attila nnb Sanagra macfeen jebocfe 
bie Slnnafeme, bafe bie alten Hellenen baS Blau nur mie (Srau 
empfanben, feödfeft pjeifelfeaft. Sin einer ganzen Reifee ber Figuren 
nnb S'igürcfeen läfet fidfe nocfe fefer mofel ber Sarbenauftrag er: 
fennen nnb fo fefeen mir, mie neben IRofa ein milbeS feedeS 
Blau ißlafe fanb, mie Blau burcfe @5olb pr gröfeeren Sßirfung 
erfeöfet mürbe nnb namentlicfe bie (Semänber ber (Götter unb 
Göttinnen bie blaue Sotbe erfeielten. Sie Singel eines KroS finb 
beutlicfe blau gefärbt, ebenfo baS (Semanb einer Sängerin. KS ift 
faum anpnefemen, bafe bie (Sriecfeen bie Singel beS SiebeSgotteS 
nnb baS (Semanb ber in Sienften feiner dRntter ftefeenben Sängerin 
mit einer ifeiten inbifferenten, freublofen Satbe bemalt feaben fönnen. 

Safe bie Sllten Srbe nnb Bäume fo feiten grün nnb ben 
Dimrnel nocfe feltener als blau bejeidfenen, feat nun nacfe Traufe 
einen pfpcfeologifcfeen (Srmtb. üdian bergeffe nicfet, bafe bie alten 
©cferiften meift unter einem emig blauen Dimmel, in einer immer 
grünen Statur berfafet mürben, fo bafe eS feinen ©inn gefeabt 
feaben mürbe, biefe Beimörter, felbft menn fie egiftirt feätten, 
immer im StRunbe p füferen. SBenn mir bom blauen Fimmel 
reben, fo ift blan ein ©cfernudmort, meil ber Dimmel fid) unS 
nicfet adp oft in reiner Bläue §eigt. Dfene blaublinb p fein 
pflegen mir im SageSgebraucfe ben |)immcl bei fdfeönem SSetter 
nicfet blau, fonbern flar p nennen, unb baS lafurfarbene Sits 
mament ber SBinterfternennäcfete nennen mir nicfet blau, fonbern 
mir fagen: eS ift fternenflar. 

Sft biefer pfpcfeologifcfee (Sntnb fticfefealtig, fo müfete ficfe 
burcfe genügenbe Sotfcfeungen feftfteden taffen, ob bie (Sleidfe; 
gültigfeit gegen einzelne Serben Urfacfee ber mangelnben ©pracfe: 
bejeicfenungen für biefelben ift, ob bie Satben, melcfee ben 
dftenfdfeen menig fümmern, b. fe. beren Präger bem 9Renfc£)en 
nur geringes ^tttereffe einflöfeen, fpracfelicfe bernacfeläffigt merben? 

Sa ©dfemeinfurtfe bei ben nubifcfeen SftoSlemin in Slfrifa 
gati§ baSfelbe Berfeältnife fanb, melcfeeS (Seiger beim ©tubiunt 
ber alten ©cferiftfteüer in Krftaunen fefete — fie feaben für 
(Srau nnb (Srün ebenfomofel nur ein SBort, mie ein anbereS 
für Blau unb ©cfemar§ —, fo macfete ©raufe fcfeon üor brei 
Saferen ben Borfdfelag, bie dtaturbölfer barauf fein p unterfucfeen, 
ob fie blöd fpracfelicfe ober tfeatfäcfelicfe aufeer ©tanbe finb, 
©lau bon ©cfemarj p unterfdfeeiben? SieS ift nun gefcfeefeen 
unb pmr ift bie Stage burcfeauS in bem ©inne ©raufeS beanD 
mortet morben, ber bem naturpfeilofopfeifcfeen Uebereifer, melcfeer 
ad majorem tbeoriae gloriam ben fonft nocfe fo feocfeftefeenben 
alten Hellenen einen rubimentären Satbenfinn binbicirte, mit 
mofeltfeuenber Befonnenfeeit entgegentrat. 

Ser Blau, ben Snrbenfinn auf niebriger Kulturftufe ftefeen: 
ber Bölferfcfeaften p unterfucfeen, um einen fixeren (Sinblicf in 
bie Bepfeungen p geminnen, bie rnöglicfeermeife jmifcfeen bem 
SarbenempfinbungSbermögen nnb ben Beeinfluffungen ber Kultur 
beftefeen fönnen, mürbe bon Dolgren im Safere 1877 praftifcfe 
pt SluSfüferung gebradfet, inbem er bie Siebte im korben 
©cfemebenS anfforberte, bie Sapplänber auf ben Umfang unb 
bie SeiftungSfäfeigfeit ifereS SatbenfinneS p prüfen. Sm Sln= 
fang be§ folgenben Safete§ trat ber mofelbefannte Ktfenologe 
Dr. ^edfeuel=£öfcfee mit Dr. ÜDlagnuä jufamnten; e§ mürbe ein 
mit Satben bebrudter Stagebogen entmorfen nnb in bielen 
Kjemplaren an Siebte, überfeeifcfee $anblnng§feäufer unb SRiffio- 
näre berfanbt, mit ber S3itte, bie betreffenben mefer ober minber 
milben S5ölferfd)aften in S3ejug auf iferen Sarbenfinn 51t prüfen. 
®er gröfete Xfeeil ber pritdgefeferten Stagebogen ift gerabe üon 
SDliffionären beantmortet unb ausgefüllt morben, morauS fitfe bie 
erfreulicfee ^featfacfee ergibt, bafe menn bie -iftaiurforfcfeer ben 
ÜÖUffiortärcit entgegenfommen, biefe bereit finb, bie SSiffenfcfeaft 
%u förbern. ®ie Unterfncfeung ber SRitglieber ber oerfcfeiebenen 

etfenologifcfeen ©aramanen, melcfee ^agenbed nacfe ®entfcfelanb 
bradfete, feat ebenfalls feödfeft micfetige fRefultate ergeben, fo bafe 
reidfeeS Material borliegt, auf (Srnnb beffen Dr. $ugo SJlagnnS 
feine neuefte ©cferift „Unterfudfeungen über ben Satbenfinn ber 
^aturbölfer, Sena 1880", feerauSgeben fonnte, in meldfeer baS 
SSerfeältnife §mif(feen ber Satbenmafernefemung nnb bem ©pracfe; 
fdfeafe ber SSölfer auf baS Kingefeenbfte beleuchtet mirb. 

SlnS allen fünf SSelttfeeilen, namentlicfe auS Slfrila, Slme^ 
rifa nnb Slfien finb einunbfecfe§ig Stagebogen eingeliefert, bie 
ba§ Sacit ergeben, bafe bie unterfncfeten S'tatnrböller einen S<*t= 
benfinnbefifeen,berinfeinen(Sren5en mitbembercibilifirtenSftationen 
im Sldgemeinen übereinftimmt: boife fcfeeint innerfealb biefer (Sren^en 
infofern eine SSerfd)iebenfeeit ftattfenben §n fönnen, als einige 
S^aturüölfer eine gröfeere Knergie in ber Kmpfinbnng ber lang: 
metligen S^tbeit (Sfotfe, Drange, Kelb) betfeätigen unb eine auS: 
gefprocfeene (Sleiifegültigfeit gegen bie Satben fnrger SBetlenlänge 
((Srün, 931au, Violett) an ben Sag legen. 

Stotfe ift bie Satbe ber auf= nnb nntergefeenben ©onne unb 
bie Sntbe beS SeuerS. SSom 9iotfe leitet fidfe baS (Selb ab. 
Sie reifen Stüdfete finb rotfe, rötfelitfe ober gelb gefärbt. 23ei 
ben Kä:Negern fällt bie SSe^eicfenung für Rotfe mit bem S3e: 
griff ber Steife, beS KebeifeenS jnfammen, inbem tsuru (Rotfe) 
oon tsn = reif fein, abgeleitet mirb. Slefenlicfe feaben bie Sffei: 
Steger iferen SluSbrud bere = ficfe rötfeen bon bem Steifen ber 
Srüdfte entnommen nnb bei ben S^btaftämmen bebeutet ben 
= rotfe, eigentlicfe gar merben. (Sang äfenlicfe bebeutet im Stil: 
tagSbeutfdfe bie SSejeiifenung grün foüiel mie unreif. 9)tan fagt 
tropifcfe bon einem nnerfaferenen Süngling, er fei ein grüner 
Sunge, nnb befannt ift baS Sttbenparaboj: SBenn bie ®rom: 
beeren rotfe finb, finb fie nocfe grün. 

Sa ficfe ergeben feat, bafe bie füblicfeeit Statnrbölfer baS 
Rotfe leicfeter erfennen nnb fidlerer bejeidfenen als (Selb unb ber 
SDtifdfefarbe Drange gegenüber oft in SSerlegenfeeit fommen, fo 
nimmt Dr. SOtagnuS an, bafe ber (Sefealt an lebenbiger ©raft, 
melier in berfdfeiebenen Sntben berfdiieben ift, nnb bom Rotfe 
nacfe SSiolett fein abnimmt, ben KmpfinbungSborgang beeinflnffe 
nnb in §meiter Sinie fidfe auf bie Kntmidlung ber fpradfelidfeen 
StuSbrüde für bie einzelnen S^ben mirffam erroiefen feaben 
fönne. Sarnacfe müfete Rotfe mit feinem grofeen Steiifetfeum au 
lebenbiger ©raft bie am flarften entmidelte Sabbe fein. 

Db nun bie lebenbige ©raft im Rotfe fo übermiegenb bor= 
feanben ift, bafe eS baS feedere (Selb in ber KmpfinbungSfcala 
jurüdbrängt, ob biefer Sactor optifdfe nnb pfefefiologifdfe feinrei: 
reidfeenb feftgeftedt ift, baS finb Stagen, bie nocfe §u löfen finb. 
SJtir fifeeint, bafe in biefem Sode bie BmedmäfeigfeitStfeeorie 
anmenbbarer ift, als baS (Sefefe ber fpecififcfeen ©inneSenergien. 

Sie Sebensmeife eines SSolfeS feat im Stdgemeinen einen 
nicfet p üerfennenben Kinftufe auf bie Sntbentenntnife beSfelben. 
Sft ein ©tamm borfeerrfdfeenb auf Sogb unb SSiefepcfet angemiefen, 
fo fteigert fid) bie Kmpfinbung für ade Snrbenfcfeattirungen, 
meldfee bei ben Sfeieren toorfomnten, mäferenb bie Kmpfinblicfeteit 
für ade aitberen Sotbett nicfet bödig fdfeminbet, mofel aber erfeeb: 
tiefe träger nnb nnbodfommener mirb. 

23ei ben ©affern, DrafeeroS, SSafutuS u. a. m. macfete bie 
Unterfncfeung abfolnt feine ©efemierigfeit, fo lange eS ficfe um 
Sarben feanbelte, bie bei Sogb= nnb ^anStfeieren borfommen, 
alfo ©efemarj, (Sran, Söeife, (Selb; bie SSermirrung begann 
erft bei ben Sfltben, melcfee beim SSiefe nicfet jur SSeobadfetnng 
gelangen, alfo bei Krün mtb S31au. ©0 befifecn bie ©affern, 
bie überbieS bon einer farbenarmen SSegetation umgeben finb, 
für SSlau unb (Srün nur ben nämlidfeen SlnSbrud luhläza, 

mäferenb fie für bie SSiefefarben nnb 3eid)nnngen nicfet meniger 
als einunbbreifjig ©pradfemenbungen feaben. Sa^ feier bie 3wed: 
mäfeigfeit, refp. bie Sßüfelicfefeit Sntbenempfinbung nnb ©pradfe: 
auSbrüde bifferenjirte, mödfete faft gmeifelloS erfd^einen. Kin 
Slnalogon liefern bie Sernfteinfortirer nnb |)änbler, melcfee für 
bieS foffile §arj, ber Sarbe unb bem SlnSfcfeen nadfe, mefer als 
fünfzig Benennungen feaben 5. S3. SBafferflar, ^ßerlfarbe, ©umft* 
färbe, molfige ©umftfarbe, ©nodjen, bunter ©nodfeen, fnodfeiger 
Baftarb, fumftfarbiger bunfler Bernftein u. f. m. 
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Fu ber Spat ftedte ftd^ peraug, baß bic fRaturbötfer fpraptip 
bem ©rün unb Stau gegenüber eine Unbepotfenpeit zeigen, bie 
io allgemeiner üRatur bei räumtip getrennten Golfern ift, baß 
fie beit Slnfcfjein einer ©efeßmäßigfeit gewinnt. ©g feilten ent; 
Weber alte Sejeipnungen für biefe Farben unb eg treten bafiir 
bie Augbrüde für ©pwarj ober ©rau ein, ober bag ©rün toirb 
bejeipnet unb Stau toirb burp bag für ©rau ober ©pwarj 
üblipe ASort benannt. Oft toirb ber Augbrud für Stau aug 
einer anberett ©prape entlehnt. ©o nennen bie ©Sieger, 
napbent bie ©uropäer ipnen bie Sarfteduug beg $5ttbigo§ aug 
ber Fubigopftanje teerten, bag Stau akase, wörtlip = etwag, 
bag gelernt werben muß. 

Sei bem SOlangel an intenfio blau gefärbten fRaturprobuften, 
bie bem üRaturmenfpen üRußen gewäpren, füptt fip berfetbe nipt 
berantaßt, fid) um eine Farbe zu fümmern, bie außer bem ipm 
gteipgüttigen Ipimmetggewötbe nnb bem AReere feinem ©egeit= 
ftanbe anpaftet, ber ipm ztnedmäßig erfcdjeint. Sie Uncibitifirten 
ber fpererog unterfpeiben ©rün unb Stau, fönnen biefe Farben 
aber nipt benennen nnb finbett eg täpertip, baff eg für bie? 
fetben tarnen geben fott. F^uen toirb ein Statt, ein Saum, 
ein ©rag ber Form nap unterfpeibbar fein, ba aber ben meiften 
Pflanzen ein nnb biefetbe Farbe, toenn aup mit Abtönungen 
anpaftet, fügten fie fein Sebürfniß, fid) um biefe zu fümmern. 
Sei bem ber Form nad) unter fid) gteipen Siep machen ba= 
gegen bie Gaffern für Farbe nnb Beidpnung bie genaueren 
fpraptipen Unterfpiebe. 

Sirpow, ber bie f. 3- tu Sertin toeitenben kubier unter: 
fupte, fanb, baß fotootjt bie kubier toie bie Sappen einen gut 
entioidelten Farbenfinn befißen, baß jebop ipr ©prapfpaß 
nipt für ben Augbrud ber Unterfpiebe, ben fie Waprnepmen 
augreipt. Sabei geigte fip, baß wäprenb bie Sappen fämmttip 
für Stau bagfetbe ABort gebraupen unb in ber SCSatjt begfetben 
nipt zögern, gerabeben Nubiern biefe Farbe am meiften ©pwierig= 
feit bereitete. 

Seiber tiegen mir feine Setaitg über ben Farbenfinn fotper 
ÜRaturbölfer oor, bie, am AReere wopnettb, fip üom Ftfpfung 
ernähren. Sag wedpfetnbe, wetterbcrfünbenbe Augfepen beg 
AReereg unb bie meift Mauen Farbennuancen ber Fifpe toerben, 
umgefeprt toie bei ben. Gaffern, ben ©prapfpaß in Setreff ber 
Unterfpeibung unb Senennung beg Stauen bermeprt paben, 
toenn Bwedmäßigfeit, refpectibe fRüßtipfeit auf bag Serpättniß 
jwifpen Farbenempßnbung unb ©prapentwidtung einen ©inftuß 
aitgüben. Febenfadg erftärt biefe Anfipt bie bei fübtipen 
■Raturbötfern beobachtete SReactiongträgpeit gegen ©rün unb 
Stau unb ipr ©rfenntnißbermögen für 9totp nnb ©etb jtoang: 
tofer, atg bie ^ßpotpefe ©rant Adeng, nap wetper ber Farben: 
finn refp. ber ©efpmad an peilen gerben urfprüngticp bon ben 
Früpte oerjeprenben Urapnen beg ARenfpen im ®ampf um bag 
Safein ertoorben nnb bann ipren pöper ftepenben fRapfommen 
atg ©rbftüde pintertaffen toorben fei. 

ASäre ferner bie Unempfinblipfeit gegen ©rün unb Stau 
ein ©rbftüd ober atabiftifp auf rubimentärer Drganifation beg 
Augeg bernpenb, fo läßt fiep niept erftären, toie burp Sernen 
unb Setepren bag Unterfpeibunggbermögen in furjer Beit ent= 
widett toerben fann. Sd)- öertoeife nur auf bag „akase“ ber 
©äsifteger. 

9J?agnug fommt fdptie^tiep, im ©egenfap ju feiner früperen 
5tnnapme, jn bem ©eptufs, ba^ aug ben fpraeptiepen Sefunben 
feinegtoegg ein nnmittetbarer Stüdfcptufi auf ben B^ftanb ber 
jeweiligen angenbtidtiepen Sarbenfenntni^ gemadpt toerben barf. 
©r gefiept feinen B^tpnm ein, ju toetdpem ipn bie ©eiger’fcpe 
t^peorie oon ber nnmittetbaren unb gleichzeitigen Bbentität üon 
garbenfinn nnb $cwbennomenctatur üerteitete, toetdp nun burdp 
bie Unterfucpung ber iJtaturbölfer toibertegt toorben i)i. 

®er Sann ber Staubtinbpeit ift fomit oon bem Sotfe 
^omerg, bon ben atten lettenen, genommen; jnm ©tiief ft/b fie 
auep nur brei B^P^ btaubtinb getoefen, nämtiep bon 18/ I big 
1880, nnb ba audp nur in ber einfdptägigen Siteratur. 

©ine grofje Stnjapt toieptiger fragen unb Anregungen 
müffen pier atg ferne tiegenb übergangen toerben, toegpatb mir 

auf bie oben citirte ©dprift oon Dr. £>ugo SCRagnug oertoeifcit. 
Bur Söfung biefer Stagen finb Scobad)tungen notptoenbig, unb 
ba bem Söerfe ein mit einer garbenffata bebrudter Fragebogen 
beigegeben ift, möcpten mir iebem 9ieifenben, ber ©ebirgggegenbett, 
ben fRorben ober ©üben befuept, empfepten, fetbft eigene Unter: 
fudpungen anjuftetten, wobei bag 2Bo unb 2ßie, worauf eg an: 
fommt, fiep aug bent intereffanten ©diriftepen ergibt. 

fJoetcn u)ikr HDiUett. 

®a^ im „beutfdpen ^icpterWatb“ gar 3Jtancper fingt, bem 
fein „©efang gegeben", unb ber barunt beffer fcpwiegc, bieg aber 
Weber fetbft einfiept, noep Anbern gtaubt, bietmepr mit alter 
©ewatt ein ®icpter fein will, ift eine Spatfacpe, ju ber Setege 
betjubringen ebenfo überftüffig wie unerquidtiep fein würbe. 
ASeniger befannt ober bodp weniger beadptet ift bagegen bie 
©rfepeinung, ba^ juweiten „gefangen" wirb, opne bap ber be: 
treffenbe „©änger" eigenttid) Suft baju berfpürt. ©g toirb 
nämtid) auf unfern beutfdpen ©cpnten (unb jwar nidpt etwa 
btog auf fotepen für „pöpere ^ödpter") pier unb ba „gebieptet" 
weniger infolge inneren ®rangeg atg äußeren B^angeg, ben 
irgenb ein Seprer fraft feineg Amteg auf bie ipm jur AugbiU 
bung nnb ©rjiepung anbertraute BMQenb augübt. berpätt; 
ni^mäpig beften gatte, ber tpatfädpticp borgefommen ift unb 
wopt audp nod) ab nnb ju borfommett mag, ift ber betreffenbe 
Seprer ein ©epatf, ber fidp getegenttiep einmal bag Sergnügen 
bereiten Witt, jn fepen, wag bei fotebjer Soeterei peraugfommt. 
2Benn nun amp opne Frage in ber ©dpute weber ber Drt ttoep 
bie Beit ju bergteiepen ©eperjen ift, fo fdpeint boep biefer Fatt 
noep nngteiep weniger bebenftidp atg ber anbere, in bem ein 
^»ebantifeper Seprer atten ©rnfteg gtaubt, bie ißoefie taffe fidp 
tepren nnb ternen wie bie ©rammatif unb in biefem ABapne 
bie ©ape mit bem ganjen ©ruft nnb ©ifer betreibt unb bon 
feinen Böglingen ju betreiben bertangt, ber feinem mieptigen 
Serufe angemeffen ift. £)ier betommt bie ©ape in ber Z£pat 
eine fepr bebenftipe ©eite. 9Ript nur werben naturgemäß 
Weitaug bie meiften ©püter fip abquäten, opne ben geringften 
nennengwertpen ©rfotg (fattg fie nipt, wag übrigeng aup bent= 
bar, bag SDing mit §nmor auf; nnb auf affen), unb eg wirb 
auf biefe ASeife biet Beit unb ®raft bergeubet, bie waprtip 
beffer angewenbet werben tonnte: eg tiegt aup bie nop größere 
©cfapr nape, in biefem ober jenem jugenbtipen £)irn Süntet nnb 
|)opmntp ju Weden unb ju förbern. ABenn irgenbwo ber 
Seprer bie ÜRatur getroft fip fetbft übertaffen barf, fo ift bieg 
gewiß pinfipttip ber etwa borpanbenen poetifpen Antage feiner 
©püter ber Futt: Wo fotpe wirftip fip ßnbet, ba wirb fie fip 
aup opne befonbere, fpntgemäße Anleitung Sapn brepen unb 
augbilben, wo fie aber feptt, ba wedt fie aup ber befte Unter: 
ript nun unb nimmer, gm teßteren Futte wirb pöpfteng ein 
popteg, teereg ißprafentpum unb Unnatur perborgebrapt, bag 
beibeg um fo wiberwärtiger ift, atg in ben meiften Fäden 
©itetfeit fip aufg engfte bamit oerbinbet. ©erabe pier ift mepr 
atg anbergwo nipt ber ©porn, fonbern ber Büget bei ber Bu; 
genb angebrapt. 

©g fönnte bieg Adeg fo fetbftberftänbtip fpeinen, baß man 
fip wunbern möpte, eg befonberg auggefpropen ju ßnben. ®aß 
aber biefe Anfipt feinegmegg überad, aup feinegwegg bei aden 
Seprern bie perrfpenbe ift, jeigt u. a. eine ©tede in einer fleinen 
©prift, bie einen anerfannt tüptigen ©pntmann jum Serfaffer 
pat. ^u einem bon Dr. Atbert ®ietrip (/Director beg fgt. 
©pmnafiumg ju ©rfurt) 1875 beröffenttipten Süpteirt, betitelt: 
„Ueber ben beutfpen Unterript im ©pmnafium", Wetpeg fonft 
beg /5/refftipen nnb fßrattifpen biet entpätt, werben wir (auf 
©. 37) burdp fotgenben ©aß überrafpt: „Feber gebitbete SRenfp 
fann jeßt Serfe, fann ein ©ebipt ntapen ternen unb fott eg 
madjen fönnen." Ueber Anfipten ift in bieten Fäden ebenfo 
Wenig ju ftreiten, Wie über ben ©efpmad, bop gtaitbe ip auf 
jeben F^d nipt ber ©injige ju fein, ber biefer füpiten Sepaups 
tung nipt beiftimmt unb baper aup ber nipt minber füpnen 
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gorberuitg, bie auf ipr fußt, nipt allein ipre Vereptigung ab; 
fpript, fonbern gerabegu bie Sftöglipfeit iprer (Srfüttmtg. Sitte 
^tc^tung bor ber Süptigfeit unb (Seleprfamfeit beS £>errn SirectorS, 
alte Stiftung aup bor ber (Sprlipfeit feiner Uebergeitgung unb 
feines ©trebenS: pinfiptlip ber ißoefie ertauben mir uns jeboep 
anberer 2lnfipt gu fein, unb bor ben Verfen, bie feiner Speorie 
ipr Safcin berbanfen, möge itnS ber tpimmel gnäbig bemapren. 
— SCBopl gu inerten, jene gorberung begiept fip nipt ettoa bloS 
auf gelegentliche metrifpe Uebungen gum Bttmde fefterer (Sin- 
prägung ber VerSmape, bornepmlip ber antifen, eS ift bort bieX= 
mehr auSbrüdlip baS Verfertigen beutfper „(Sebipte" gemünfpt, 
bie ab unb gu bon ben Spülern anftatt beS 5tuffapeS in ißrofa 
eiitguliefern finb. ©o geigen benn and) bie Jahresberichte ber 
betreffeuben Stnftatt, bap eingelne Arbeiten ber Spüler in poctifper 
gor in bertangt marett. Sa fittben mir Spemata mie: „(Sin 
©pagiergang an einem ^erbfttage", bann „(Sine (Spifobe aus bent 
leigten Kriege" ober „tpaitnibals Sob", ober gar „©piüerS $tb= 
fdjieb bon Vauerbap". 3)ent geneigten Sefer bleibe eS übertaffen, 
[ich über bie mutpmaplipe poetifpe Vepanblung biefer ©toffe 
burp (Spmnafiafteit baS ©einige gn benfeit. Unb baS genannte 
©pmnafiunt ift feineSmegS bie eingige Stnftatt in unferem Vaters 
tanbe, auf ber Unterricht im Seiten beS ißegafuS ertpeitt mirb, menn 
and) glüdlipermeife mopl auf ben meiften bieS nicht ber galt ift. 

Sie Verfe ber jungen Sipter, melpe „ber S^oth geporpettb, 
nicht beut eignen Srieb" ben ißegafuS befteigen, finb, mie gu 
ermartett, meift perglip matt nnb lapm. SaS Siepten ift eben 
für bie Reiften ein fpmereS (Sefpäft. gft ber VerS richtig, fo 
feplt ber 3teint, ber richtige StuSbrud papt nicht inS SKetrum 
unb gu ben fpönften Steinten feplt ber paffenbe ©inn unb 3u= 
famntenpang. Sa müpt fich bemt folp ein Unglüdliper, bis 
eubtidj ttap ftunbentanger Dual ein SJtapmerf gufammengeftoppett 
ift, beitt man überall bie Stotp unb SUiüpe anmertt, bie eS bei 
feiner (Sutftepuug bem Verfaffer gemacht t)at. §ier pat einer 
DbibS reigeitbe tpegameter bon SäbaluS unb $!aruS mitpfelig 
in gereimte beutfpe ©tropfen untgemanbett, unb feine ißoefie Hingt: 

„SäbaluS, ber SUtorbSberbredier, Kam nach Kreta iit’S ©gil, 
König SJtinoS toar fein 3tächer, 25er öerfperrte pm ba§ Biel.7/ 

Sort ein Bmeiter fingt im Slnfplup an bie betreffenbe ©tette 
itt ©piUerS Öttode einen §pmnuS auf baS mopltpätige geuer 
uitb gtuar — eilt auf jebeit gatt pöpft origineller ®ebaitfe — 
nach ber SMobie beS (SfjoratS „0 peil’ger ÖSeift, lepr’ bei uttS 
ein". (Sin dritter, ber mit ber beutfpen (Srammati! nicht recht 
im klaren ift unb bon ißoefie nicht bie teifefte Stiftung hat, fpil; 
bert in gegantetem einen gerienauSflug, unb einer ber in me; 
trifper |)infipt am beften gelnngetten ift ber fpöite VerS 

„(Sttblich mit (Slodeitfcplag gmölf gelangten mir glücEUch am Biele"; 

mährenb ein Vierter Sutper preift unb fein getrmltigeS 2Ber! nnb 
eS babei fertig bringt in einem Verfe, beffeit Stnfang tautet: 

_ W KJ _ _ _ W 

„0 ßutper, Su ÜDtann Lottes", ben tarnen beS gemattigen Ste; 
forntatorS auf baS beitfbar Heinfte SCRcth (y^) gufammengubräitgett, 
um folperntapen einen „SaHpluS" gu gemimten. — Unftreitig gibt 
eS unter unfern „Voeten miber SBitten" ^umoriftett erften langes; 
itjr £>untor ift freilich meift ebenfo menig freimitlig, mie ihre 
gange ®id)terei. 

„2)och ber falte hinter §at ber greubeit auch: 
„SBenit bie fropen Kinber galten auf ben Vaud)", 

fo fingt gum Sobe beS SBinterS ein Sertianer in toittifdjem 
Ingrimm ob ber an ihn gefteüten Bumuthmtg beS SDichteitfoIlenS. 
Vod) fdgöner, ja in feiner Slrt grabegu unübertrefflich / öotl ber 
fdjöitften, effectöottften poetifdheit unb rhtjthmifchen Malerei ‘ift 
ein $iftid)oit aus ber ©djilberung eines ©ommertageS, metcheS 
einen ©pmnafiaften gum Verfaffer hat. 

„Siebtich blühte ber 5RapS, e§ mogte ber gelbliche SBeigen", 

fo tautet ber geganteter, üüftait beachte, mie ber dichter mit 
menigen fräftigen ©trichen bie gange meite Sanbfchaft geichnct, 
mobei er freilich in poetischer greiheit fühntid) ben 3tapS blühen 

nnb gu gleicher Beit ben „getbtidjen SBeigen mögen" lä^t, mahtenb 
bod) in SBirttidjfeit baS 2e|tere erft gu gefdget)en pflegt, meitn baS 
(Srftere tängft Oorbei ift. Stuf biefen geganteter folgt ber noch 
fdmnere Pentameter, ber ein reigenbeS ©tiüleben, gemifferma^en 
als ©taffage, in bie Sanbfdjaft bringt: 

„Unb ein Käfer froep lattgfam in fein Socp." 

Sauter ©ponbeen! Sangfant unb bebädjtig fepen mir ben 
®äfer oormärtS frieepen, mit jebem VerSfufe ein ©tüddjen meiter. 
— ünb ein — Küfer — frod) — pm* Ift bie (Säfnr, ba maept 
er eine Paufe; bann gepfS meiter, langfam aber fieper, mie biS; 
per, unb bann üerfdjminbet er in „feinem Socp", metdgen großen 
©cptu^effect ber 9teim int Verfe in mürbigfter SBeife per bor; 
pebt. SBirflicp, ber größte humorift brauchte ftd) biefeS llaffi; 
fdjeit 2)iftid)oitS niept gu fepänten! 

®er hepmeter unb meittt^S poep fommt baS etegifepe 
©ifticpoit finb übrigens bie VerSmafje, metepe ber ©cpüter, 
menn er einmal gum ®icptett gegmungen, ipm aber bie SBapl 
beS SKetrunt freigetaffen ift, in ber 9teget mäptt: pier brauept 
man niept gu reimen. Unb fo etmaS, maS ungefäpr einem 
geganteter äpnticp fiept, freilich bei ßiept befepn, bloS ein 
„geganteter" ift, fepreibt fiep ja berpättnipmäfjig leiept. Sluep 
fommen pier fo ntaitcpe VeminiScengen, gumal aus bem guten, 
alten gfopamt ®i<pter freuubliep gu 
SBelcpe K'üpitpeiteu hierbei aber mitunter bortommen, geigt u. a. 
ber folgenbe VerS, ber einer ©epitberung ber ©eplacpt am 

_ __ _ KJ W _ CJ 

(SranifuS entnommen ift: „Stt3 ©ras | beiden mu^t | maiteper, 
w _ w 

ber | länger gejlebet nop | pätt’ gern." ®urd)meg mar übrigens, 
beiläufig benterft, itt biefer Künftleiftung ber 5yiame beS gluffeS 

± u u 
als $aftpluS (- ^ w) gebraupt, alfo „(Sranifus". — ©plieplip 
fei nod) ber ©topfeufger eines jungen Voetett ermäpnt, ber eine 
©teile ber Dbpffee in beutfpe hegameter übertragen foUte. S^ap; 
bem er ben erften VerS riptig in ber Vop’fpen Ueberfepung, 
bie ipm im (Sebäptuip mar, ttiebergefprieben patte: „$pnt ant; 
mortete barauf ber perrlipe ®ulber DbpffeuS", mapte er, beS 
bergeblipett DuälettS ntübe, feiner ©timntung ßuft in folgenbem 
(Srgup: 

„ißpöbuS, 35it inäptiger ©ott, pilf mir geganteter mapen, 
Beige mir felber ben SBeg, ber meinem (Seift nop öerpüttt ift." 

®iefeS (Seftäitbitip, unter baS ftperlip mit gug nnb sJlept 
ein „unus pro multis“ gefept merben lönnte, ift auf jeben galt 
eprlicher unb maprer, als bie meiften Verfe nuferer heutigen Joelen. 

SBenn nun aup, mie baS VorauSgepenbe geigt, nipt in 
Slbrebe gefteÜt merben fann, bap bie unfreimiUige ißoefie gu; 
gmeilen KöftlipeS gu Sage förbert, fo tann bop biefe ergöplipe 
©eite nun nnb nimmer genügenbeit (Srfap gemäpren für baS, 
maS fie unbeftreitbar ^aptpeiligeS im befolge pat. Sap ber 
©püler möglipft Har unb fparf benfen unb möglipft berftänb; 
lip unb natürlip ftp auSbrüden lerne, baS ift ja ungmeifel; 
paft ein ^auptgiel beS beutfpen UnterriptS unb ber §aupt; 
gmed fpeciell beS beutfpen SluffapeS. 3lup ber oben ermäpnte 
©pulmann ift biefer 2lnfipt. SaS ^ßoetifiren aber ift gang 
gemip gur ©rreipung biefeS BmleS nipt nur nipt förbertip, 
eS berfiiprt oielmepr gumal einen ©püler nur gar gu leipt gu 
UnHarpeit ber (Sebanfen uitb Unnatur in ber SluSbrudSmeife 
unb ift barnnt gerabegu eper fpäblip als nüplip. Unb ber 
^egafuS mirb iit unferm beutfpen Vaterlanbe leiber opitepin 
fpoit fo päitfig bon Unberufenen geritten, bap eS maprtip nipt 
moplgetpan ift, biefer Veiterfpaar nop neue keimten gngufüpreit! 

hetmanit Spults. 

(Ein beit üreujMwtten ber löltter Domtljürme. 

Ser ^Riefengebanle eines gotpifpen ©irpenbaueS in ibealer 
@röpe unb confequentefter ©titreinpeit, ber bor 632 Japven aus 
bem gemaltigen §aupte (Serparbs bon Vile entfprang — 
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ober mar eS. gar, tüte üermutpet tüirb, ber tieffirtnige unb ge; 
lehrte Sdpolaftifer SllbertuS SDtagnuS, ber baS Unglüd patte, 
burc^ bie ©inridptung eines SreibpaufeS bei feinen Beitgenoffen 
in ben ©erudp ber 3<mberei p fontmen, nadj feinem Slbfdjeibett 
jebocp eS nocp jum Spange eines ^eiligen gmeiter klaffe, eines 
beatus gebracht bjat, unb beffen fedpSpunbertjäpriger SobcStag 
am 15. Stoüember biefeS SatireS in ®öln unb Sauingen gefeiert 
tuerben tüirb — er fiept peute in feftem Stein für unabfepbare 
Seit üertuirflicpt üor unS. 

®a guerft ber ^ßtan einer feierlicpen SSegepung ber 33oll; 
enbnng beS SomS unter Slnmefenpeit beS ®aiferS nocf) feine 
beftimmte ©eftalt angenommen patte, tnurbe, opne Steife! in 
abficf)ttief)er Slnorbnung, bie ßreugblume beS gmeiten SpurmeS 
gerabe ant 632ften Samstage ber ©runbfteinlegung, am 
14. Sluguft, aufgefept. 

2Bie fidjer uerbürgt biefeS Saturn ift unb ob babei fpeciell 
eine Umrecpnung beS alten Stils itt ben neuen ftattgefunben pat, 
barüber f)abe idp nidptS in ©rfaprung bringen fönnen. 23er= 
mutplidj ift bloS . ber £ieiligentag, ber ja im SJiittelalter auS; 
fc^Iie^tid) gur Skgeidjnung beS SatumS in ©ebraud) mar, map; 
gebettb gemefen. ^ebenfalls tpun tüir toopl baran, uns btefe 
fd£)öne Uebereinftimmung beS SatumS burdj feine nergelnbe 
®ritif rauben gu taffen nttb überhaupt ttnS ber $reube in un= 
getpeiltem SQZa^e pingugeben, bap einer ber fdjönften bauten 
bon SDtenfcpcnpanb, ber auf ©rben ftept unb je geftauben pat, 
glüdlidp gur SMenbung gelangt ift. 

®aS innere geigt fic^ bereits im üollen ©fange übermältigen; 
ber SJtajeftät. Sie Scpeibemanb, bie für ben in baS ^jauptportal 
gtoifdpen ben beiben Spürmen ©intretenben biSper eine büftere nttb 
unfdpeinbare SSort)atte bitbete, ift fürglidj gefallen unb eS offen= 
hart fiep jept beim ©intritt in baS gefcpmüdte üDtitteltpor fofort 
bie gange impofante ©röpe beS SOtittelfcpiffS bis gn ben färben; 
glüpenben ©porfenftern pin, toomit fid) benn gugleidj fo mancher 
neue Steig, fo manche bisher üerftedte Sdjönpeit beS 23aueS aufbedt. 

S3on aupen bagegen fann biefer grope ©inbrud erpabeufter 
Sdjönfjeit augenbfidfidj nocp nidpt üoff unb ungeftört toirffant 
tüerben, meif bie mächtige Umpitllung beS SaugerüfteS gur Seit 
nod) ben ©inbrud ber ragenben Ipopeit ber beiben Spürrne faft 
böfltg üerbnnfeft. Senn tüaS tüir jept pod) über beut SBeftportal in 
bie Süfte ragen fepen, äpnelt am erften einem riefenpaften ®äfig 
üon ©ittertuerf, beffen DauptauSbepnung in bie |>öpe gept. Unb 
in ber Spat ift ja bieS Söaugerüft aucp ber ®äfig, in beut baS 
eingefd)loffen ift, tüaS bem Sautuerfe üott aupen erft ben mädpti= 
gen Sotaleinbrud, bie Säpigfeit, als einpeitlidjeS ©angeS gn 
tüirfen, üerleipen tüirb unb toaS baper gemiffermapen bie be= 
febenbe Seele beS ©äugen bifbet. 

Sodp mir rooflen biefem ßerfergitter ber Sdjönpeit nicf)t 
giirnen, benn eS pat and) tüieber feine nüplidpe Seite. 

Siefe befiefjt barin, bap eS geitmeifig bie ÜDiöglicpfeit ge; 
mäprt, in pödpft bequemer unb gefaprlofer SSeife einen Spagier; 
gang gu ben ®reugblumen beiber Spürrne gugleid) gn unterueljmen, 
eine Söanberung, bie aucp nur au einem ber beiben Spürrne auS; 
gufüpren nad) Sfbbrud) beS ©erüfteS bem S5ortüi| beS Souriften; 
t^utnS auf einig üerfagt bfeibett unb baS uidjt beneibenSmert^e 
£3orredjt beS fc^rittfeften unb fc^tninbeffreien Steinme^ett tuerben 
tüirb, ber je unb bann in Ausübung feines Berufes ba oben 
reüibirt unb reparirt, toaS ettna bie S3fi|e ober bie übrigen ger- 
ftörenbett ©etuaften ber Süfte gefdjäbigt unb gertrümmert fjaben. 

®enn bie SBenbeftre^pett, bie an beiben Sfjürmen in be; 
fonberem Xre|tf)enmantef in bie fjölje ffettem, reichen nur bis 
unterhalb ber Snrnt^efme, tuo fie in einer ©aferie enbigen; 
üon ba tüerben fünftig aufjer bem SOtetalfbraf)t beS 93fit^abfeiterS 
nur fdjmafe eiferne Seiter^en bis gnr fjöfje ber ®reugbfunten 
emj)orfüf)rcn, in fd)tuinbefnber §öf>e an ber Slu^enfeite beS fteineruen 
SfrabeSfentnerfS ber Xf)urmfüi|en fid) emporraitfen, ttnb biefe 
tüerben üorauSfidjtfid} nic^t ben nad) nerüenanfregenber ©efafjr 
begierigen ^fettertouriften als Summeffifa^ eingeräumt tuerben. 

Slber and) ^eute fcfjon tüirb nid)t Gebern ber Sluffiieg ge; 
ftattet. SBäfjrenb ben gafjfreidjen Sängergäften, bie ®öln in bett 
Sagen üom 14. —17. Sfngufi bef)erbeigte, ber Sutvitt gtt ben 

inneren unb änderen Umgängen nebft bem fdjon eine gattg 
refpectabfe Um; unb Ueberfidjt getuä^renben „Sadjreiter'' ftets 
offen ftanb, tuerben mir an ber SSaufjütte befefjrt, ba^ ber 3fuf; 
ftieg gnm Sf)nrmgerüft nur SJtännern üom S«d) burd) fierfön; 
iidje „üom §errn StegierungSrat^" fefbft auSgufteflenbe ©rfanbnifj; 
farte gemä|rt tüirb. Sfffo ^in gunt ^ßoffenber beS SomeS, bem 
Sombanmeifter StegiernngSratf) Sßoigtef. Siefer, eine ernfte, 
gemeffene, mürbeüoffe $erfönü(|feit, fäfst fid) ermeic^ett unb mit 
bem üon feiner §anb anSgeftettten Sreifia^ fdireite id) in früher 
ffltorgenftnnbe bem SSerfc^fage am Stotbtljurme gu, tuo fid) fofort 
ein Sfuffeljer als ©efeitSmann gur SSerfügung ftefft. 

S3efanntfid) finb bie Sfjürnte beS ®öfner SomS baS fjödjfte 
je|t auf ber ©rbe befiubfidje S3aumerf. Söenn mir £>erobot 
©fauben fdjenfen bürfen, mar ber 33efStemf>ef in 93abt)fon, 
beffen Stninen no^ tjente als „StimrobStfjurm" ragen, nod) faft 
100 gufj fjöfjer. 

Sie Arbeiter erfteigen bie mef)r afS 1000 Stufen üon unten 
bis gnr Stjurmfpitje bequem in 10 SOtinnten; mir braudjen etmaS 
länger, ba mir unS untermegS gebüfjrenb nmfeljen. 

Sunäc^ft alfo geljt’S bie fteinernen SBenbeltreüfen am Storb; 
t^nrm emfior bis gur £ml)e über bem ©emölbe beS $Dtittelfd)iffeS. 
$ier grü^t unS bie mächtige ^rengblnme über bem ©iebel beS 
§auf>tf>ortalS üettranlic^ auS näc^fter Stälje; oftmärtS iiberbliden 
mir ben Söalb ber Strebepfeiler an ber Storb; nub Siibfeite beS 
SDtittelfd)iffS unb fdjanett tief auf bie Säcfjer ber Seitenfdjiffe 
pernieber. 

Stuf mäcfjtigen halfen rnfjenb, bie tief in ben Stein ein; 
gelaffen finb, beginnt l)ier ber bie beiben Sfjürme umfpinnenbe 
mächtige ©erüftbau, ftodmerfmeife fid) erpebenb. Sn jebem Stod; 
meid nimmt ein fefter SSretterboben ben freien dlaum gmifd)ett 
ben Sfjürnten ein, in ber SJtitte burc^brodjen burd) eine üier; 
edige, mit feften SSo^len umgännte Sufe, meit genug, um bie 
großen SBerfftüde emporguförbern, bie burd) eine Ijier über bem 
©emölbe aufgefteüte Sampfntafdiine ernporgemunben merben. 
Slu^erbem füprt üon Stodtoerl gu Stodmerf eine breite bequeme 
£mlgtreppe mit ©elänber für ben fu^manbernben 9Jtenfd)en. Sie 
gange ©inridjtung biefeS SlufftiegS mit ben bequemen Sreppen 
unb feften £>olggelänbern überall l)at etmaS UeberrafdjenbeS unb 
ift geeignet, bie üorper gehegte hoppelte ©rmartung einer üeinett 
törperlid^en Strapage einerfeits unb einer fleinen Sdjminbel; 
probe anbrerfeitS, furg einer fleinen Sinologie beS SllpenfportS, 
fofort als üollftänbig unbegriinbet erfcpeinen gu laffen. 

9^ad) einigen Stodmerfen fommett mir an bie ©lodenftube 
im Siibtljnrm. ^ier |ängt inmitten mehrerer fletnerer Sdjmeftern 
bie getualtige ^aiferglode in befittitiüer S3efeftigung. Ob baS 
Problem, fie gur üollen unb richtigen ©ntfaltnng ipreS mädj; 
tigen DrganS gn bringen, fdjon üollftänbig gelöft ift, mei§ icf) 
nid)t: mein Begleiter belehrt nticfj nur, ba| fie, tueil noc^ un; 
getauft unb ungetoei^t, für fird)lid)en ©ebraud) nod^ nict)t ge; 
fdjidt ift. 

SBeiter anfteigenb rid)ten mir mepr unb mepr nnfre Stuf; 
merffamfeit auf bie unfern 28eg redptS unb linfS flanfirenben 
Spitrme. Sa tuo baS SSiered fiep in ein Slcpted urnfept, ragen 
je üier ftattlid)e fcplanfe ©dtpitrme; neben je einem berfelben 
flettert ein ftuntpf abfdplie^enbeS Sreppentpürmdjen bis gn ber 
Stelle empor, tuo fünftig mit ben beiben Spurmgalerien bie 
©rfteigung ipr ©nbe erreidpen tüirb. 

SaS adjtedige Spttrtngefdjofj enbigt in ad)t fdjlaufe gotpifdie 
Spipen unb nun fteigt ber burdjbrodpene fteinerne Spurmpelm 
rafdp fid) üerjüngenb bis gu bem fd)maleu $als, ber bie rnädp; 
tige, etma ad)t Su^ meite ®reugbtume trägt. SlnS biefer bridpt 
ttodp ein ntannSpoper Steinfnauf als lepte Spipe perüor. Sld)t 
ntädptige ©ifenflammern finb in bie Seiten beSfelben eingelaffen, 
berart, ba^ fie bem fünftig auf ben ^Blättern ber ^reugblume 
entlang fteigeitben Slrbeiter als Slnpalt bienen fönnen. S3iS gu 
biefett blättern empor füpren bie feft üernictetcn ©ifenleitern; 
oben ragt ber 931ijjableiter. 

Stod) tummeln fid) pier oben Steinmc^en, mit bem lepteit 
i|5u| ber Spipett befdjäftigt, unb 331eigic^er füllen jebe guge im 
Stein auf- Sorgfältigfte mit bem fcpmiegfamcu SPtetall aitS, bie 
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über beut ©lein öorftel)enben Steile be» Euffeg nachher mit 
beut Weifte! entfernenb. 2Bir felßft fcemegett un§ ftier im be= 
fjagltdjcn Sonnenfcftein mtb bei faft tüirtbfiitter Suft mit bent 
Eefüljl abfolutefter Sicherheit mie p ebener Erbe um!)er, bodj 
meift einer ber Steinmeften gar Scftlimmeg p berieten non ber 
erftarrenben ®älte feibft mitten im ©ommer unb ber Schmierig* 
feit, fid) aufrecht p erhalten, bei falten unb ftürmifdjen Sßinb* 
ftrömungen; unb mir glauben iftm ba§ gerne. 

Sod) nun pr Dugfidjt! Sa menbet ficf) nttfre Neugier p* 
nädjft bem oftmärtg ficf) anlefjnenben Sontgebäube p. 2öir 
bücfen ftinab; aber o SBunber! tief unten, in unbebeutenber, 
oerfcfjminbenber Kleinheit, mie etma§ faum p unferm Stanb* 
fünfte in Segieljung ©teljenbeg liegt e§ ba; nur ber aufmerf* 
famere 33!icf unterfcfteibet noch müftfam bie einzelnen Sfteile, 
ben Eljor, bie Guerfdjiffe, bie Eruppen ber Strebepfeiler. $ür 
bie ^Betrachtung be§ Som§ ift ftier oben nichts p holen. 

Ebenfomenig für eine unbegrenzte gernfiüjt. Pur bei 
flarer Pbenbbeleudjtung erfcbjeint ba§ Siebengebirge; unb fo for* 
bert jeber Sheil ber gernficftt öoßfomnten f!are Suft unb bie 
entfprccftenbe Seleudjtung. 

Pber mir t)er§id)ten auf berlei gern, benn reiflich ent= 
fdjäbigt uns ba§ oorpglidj fdjöne unb hödjft inftructioe Punb* 
bilb ber alten Söunberftabt ®öln unb ihrer näheren Umgebungen. 
Sie fjaufttfächüchen Straftenpge, bie ba3 grofte mefimärtS an 
ben Pfiem angelehnte Holbrunb ber innern Stabt burdjfdjneiben, 
erscheinen heute ~~ benn ü)ir befinbett uns in ben Sagen be§ 
internationalen SängermettftreitS — in lebhaften Farben mar* 
firt burd) bie in ununterbrochener Slufeinanberfolge an ben Häu* 
fern meftenben gapnen. SefonberS beutlidj zeichnet ficf) bie 
Sinie ber paraßel mit bem ©trome öon ©üben nach korben, 
Dom @eberin§thore pm Eigelfieintljore bie ©tabt burdjzieljenbe 
alte Pönterfirafte ab, öon ber bie gfänpnbe, aber leiber mit 
ber ehrmürbigen (Srbfdbjaft ber nach unfern Segriffen feftr mäftigen 
Sreitenbintenfion ber alten SegionSftraften behaftete ,<pocftftrafte 
einen Sljeil bitbet. Söie offene Lüftern reden fid) pfttfofe 
Kamine, jebod^ in unfdjäblidjer gerne bleibenb, gegen uns empor. 
Stuf bem mu unb Heumarft blüht in biefer Worgenftunbe 
gerabe ba§ Eemüfegefd)äft; fie gemäf)ren öon oben baS Pnfeljen 
einer burcfteinanber mimrnelnben Waifäfergefeßfdjaft, mobei auf 
bunflem Erunbe befonberS bie garben Erün unb Söeift, bie 
garbe ber Söaare unb bie ber ®opftüdjer ihrer Inhaberinnen, per* 
üorftechen. Walerifdj ragen aus ben Häufergruppen bie ftolgen 
Pair§ unter ben ^errlidjen Senf malern ber mittelalterlichen 
®ird)enbaulunft, ©anct Eereon, Ppofteln, ©anct Wartin, ©anct 
PnbreaS, nebft ben Sternen britter unb üierter Eröfte unb 
ben im Stile ilpen entfpredjenben meltlid)en Sauten, bem Patlj* 
häufe mit feinem fräftigen gothifdjen Sljurme unb bem Eürzenidj; 
bazmifdjen bie ®afernen mit ihren meiten Höfen: überhaupt ein 
33ilb öou einem unerfd)öpflichen Peichtljum ber Setailbeziepungen 
unb be§ SetailintereffeS, ba§ itnS in tagelangem ©tubium f eff ein 
fönnte. Senn e§ gibt nur ein ®öln! Soßftänbig überblideu mir 
auch bie erftidenbe Einfdjnürung ber innern Ummattung mit 
ben ftattlidjen Shorburgen, für bereu enge unb mobrige Surdj^ 
gänge fein Kölner fdjmärmt; in meiterem Umfreife bie alten 
gortg; bahinter bie p felbftftänbigen ©täbten öon erheblicher 
©inmohnerpfd ermaihfenen meftlitheu SSorftäbte (Sfmenfelb unb 
S^ippeg. SSon ben neuen gortg, bie naih aßen Dichtungen bie 
©tabt genau in ber Entfernung einer beutfc^en Weile öon ben 
Somthürmen umlagern, alfo einen ®reig öon §meirneiligem 
Surdjmeffer bilben, ift menig p feljen, bod) fönnen mir ung 
überzeugen, baft biefer mächtige ^reig aufter ben genannten meft= 
liehen Dorftäbten auf bem rechten Dfjeinufer aufter Seuh au,h 
bie freunblid)e Dheinftabt Wülfteim in feinen fdjühenbett Sogen 
einfdjlieftt, melcher Sorpg freilich im gaße einer Selagerung 
für biefe ber Peripherie recht bebenflich nahe gelegenen Orte 
nur öon fel)r jmeifelhaftem Söerthe fein möd)te. Sa^mifhen ber 
majeftätifche Strom in mehreren SGßinbungen, öon §mei Srüden 
überfpannt — bag mären in flüchtigen Strichen einige ber be^ 
jeichnenbften Büge in bem f»°chintereffanten unfern 
giiften. 

2Bir fteigen mieber hiuab, benuhen unten noch bie Eelegen* 
heit, unter bem metaßenen Sachftuljle beg WittelfhiffeS un ben 
Wappen ber ^reupemölbe begfelben entlang p fpagieren, big 
mir faft fenfred)t über bem Hochaltäre burd) eine offene SHappe 
im Eemöibe brei Prieftern in fcharlacftrothen Uebermürfen, bie 
öor bem Hochaltäre emfig fingen unb celebriren, auf bie tonfu; 
rirteu Häupter herabfhouen, fteigen nach oben pr (Valerie beg 
Sadfreiterg empor, urnmanbeln in freier Suft bie fteinerue (Valerie 
beg Eljorg, p ber oou aßen ©eiten bie alten mächtigen Streben 
mit ihren phantaftifefjen Sergierungen emporftarren, unb fteigen 
bann auf enger SBenbeltreppe pm füblicfteu Sauhofe hiuab. 

Eg ift gemift ein miftlidjeg Sing, eine menig erfreuliche 
unb meuig banfbare Slrbeit, burch Sefdpeibung öou Unlebeubigem 
bag Echo beg gntereffeg in ber Seele beg Seferg p meden, bag 
bei ben ©hilberungen menfhli^er Stimmungen, feien eg bie 
eigenen ober frembe, burd) unmittelbareg Dachfühlen leicht unb 
faft felbftthätig ermadft, Hier aber nur burch bie aufmerffame 
Aufnahme ber Einplpge beg umriffenen Silbeg unb ihre 2Bieber= 
üereinigung pm inneren Eefammtbilbe ermedt merben lann. 
Dber fei eg biegmal barum! SBar eg mir bo<h öor 31ßem barum 
p thun, einen lleinen Seitrag p liefern pr geier unb gum 
©ebächtnift beg fd)önen unb freubigen Dationalereigniffeg, bag 
fich in biefen Sagen fo ftiß unb geräufcftlog unter ung öoßs 
gogen hut, unb beffen hoch noch öießeicht taufenbe nadjfolgenber 
Eenerationeu mit ung banlbar gebenfen merben, bag eine Stätte 
anbädjtiger SBaßfahrt gefeftaffen hot nicht nur für bag beutfdfe 
Soll, fonbern für aße Dationeu beg Erbbaßg, fomeit ber Segen 
ber Eefittung fie gu höherem Seben ermedt hat ober lünftig er^ 
meden mirb — ber Solleubuug beg Kölner Someg. 

21. Pöring. 

ilus bet ^aupf|labt. 

Mb bett tljeatent. 
2Baüner=Sl)eater. — gncbrich:2BüheImftäbtif(heg Sheater. 

$roei Stüde meift bie Sobitätenlifte ber begangenen SSohe auf — 
bag eine, bie ©abe beg 3Baßner=Sheaterg, birgt unter ber bießeidjt ettnag 
anipruchgboßen Segeicpnung „Suftfpiel in fünf Sieten" einen ftarl poffen= 
haften gnhalt — bag anbere, tuelcheg gegentbärtig über bie Sretter beg 
griebrih=2Bilhelmftäbtifd)ett Sheater§ 9ehh gibt fid) einfach alg bag, mag 
eg ift, alg Poffe, unb ift barum noch nicht bag meniger unterpaltenbe 
bon ben beiben. 

„Sag Wanöber fotl ein möglichft getreueg Slbbilb beg ^riegeg fein. 
Segpalb ift nach ben neueren Suftructiouen für plöplicpe Slenberung in 
ben Sigpofitionen ber meitefte Spielraum gelaffen. Sag Sibil pat habet 
ben Sortpeil, baft eg fieft fdjon im grieben an bie Ueberrafdjungen beg 
Äriegeg gemöhnt." Siefe tröftlid)e ©rflarung gibt in bem neueften 
Stüde ber Herren b. Wofer unb b. Schöntpan ber quartiermadjenbe 
Dffigier auf bie beftürgte grage, mie benn auf einmal bag Wilitär in 
bag frieblid)e ©täbteften, bag ben Drt ber Hanblung hübet, hineinge= 
feftneit lomme. Sarauf begieftt ftch moftl ber Site! „®rieg im Trieben"; 
ber uralte unb emig banfbare Stoff bon ber Permirrung, melcfte plöft= 
liehe Einquartierung mäftrenb beg Wanöberg in bie Häufer ber SCöirthe 
trägt, h^ biegmal ber jungen Slutorenfirma gur ©runblage für ihr 
luftigeg SBerf gebient. Sag Stüd, bag in biefen Sagen, mo Perlin 
bon ben Uniformen ber Sinie boß ift, gang befonberg ben Eittbrud beg 
Beitgemäften macht, mürbe benn auch auf bag greunblichfte aufgenommen; 
bag Publicum begrüftte jebe neue Scene mit frifdjer Heiterfeit unb lieft 
eg auch nicht baran fehlen, am Schluffe beg bierten unb fünften Slcteg 
feine beiben greunbe, ben alten mie ben jungen, in ber Perfon ber 
Perfaffer an bie Pampe gu rufen. 

Unb bodj mar eg fein ganger, fein recht burchfdjlctsetmer Erfolg. 
Sie Sufthcmer lachten unb flatfdjten, inbeft, bünft mich, mehr aug ©e= 
fäßigfeit als aug boßer Uebergeugung, jebe eiitgelne Scene fehlen eingu= 
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jcptagen, unb babei mirlte bag ©artge matt. ©g finb eben, mie eg t>oit 
bem bemäprten latent ber beiben 3Scicfaffer niept anberg gu ermarten mar, 
bie Setailg munberpübfcp, ber Bau beg Stüdeg inbeffcn ift niept ge= 
hingen. 

Sie Herren b. Wofer unb b. Sdjöntpau paben ben rneiten Staunt 
bau fünf Sieten bagu benupt, fiep auf bag Bepagticpfte auggubreiten. 
Sine Wenge bon Figuren, bie, menu fie and) niept gerabe brigined finb, 
bod) ben Borgug paben, um fo luftiger eingefiitjrt gu merben, ein tolles 
Surcpeinanber bon Wtfjberftänöniffen unb tomifcpen Situationen, ein 
paar brillante Slctfcplüffe, bag Sldeg ift borpanben — mag feplt, ift nur 
ba§ Sdefenttidpfte: bie eigentliche §anblung. gteilid) in biefen fünf Sieten 
finben fich, fcplecpt gerechnet, brei Siebegpaare gufammen, unb am 
«Schluß beg fünften ift Sldeg befriebigt, unb bie Scpmierigteiten, bie fiep 
febem eingelneu bon ipnen entgegengufteden fdjienen, finb glücilicf) ge= 
hoben — adein, menu man jene Scpmierigteiten aufmerffamer betrachtet, 
ftedt fich peraug, bafj biefelben eigentlich burcpaug nid)tiger Statur 
maren. Ser Stabgargt, ber auf feine fcpmate ©age nicht peiratpen barf, 
märe mopl aucp fo enblicp abancirt, ber berlegene Slpotpefer, ber ein 
jebeg ©efpräch mit ber ©rmäpnung ber Stedarmünbung einleitet, pätte 
mol)!, menn man iprn nur geit gelaffen, and) opne feineg g-reunbeg 
hülfe bie ©etegenpeit gefunben, feine SBerbung angutragen, unb iglta 
unb ber Slbjutant mürben mopl, menn bie Seit mirtlicp fo brängte, aucp 
felbft auf bie $bee gefommen fein, fich bon bem Bater ber Braut in 
ber fernen fßufjtaljeimai ben Segen per SDrapt gu befteden — bag 
©ange patte fid) recht gut in gmei ober brei Siete gufammenbrängett 
laffen, unb bie §anblung mürbe bann bermutplicp meniger fcpteppenb 
gemefen fein. 

Socp begmegen moden mir mit ben Berfaffern nicht adgu genau 
rechten. $ft boep bag Beimerf oiel gu anmutpenb, alg bap man eg 
megmünfepen fodte. Ser emig eilige, emig fepmipenbe, feudjenbe StabU 
ratp, ber unmiberfteplidje Sieutenant mit bem leicht entflammbaren §ergett, 
ber ing Blaffer faden muff, um Sdta betteibet mit bem fiplotternben 
Slngug beg Oiel bideren Stabtratpg §erg unb §>anb angutragen, unb 
ber fid) fdjliefslicp über fein Wifjgefcpid in ber Siebe bamit tröftet, baff 
boep fein Ä'amerab bie Braut peimfüprt unb baff „fiep bag unter 
®ameraben ja gang egal bleibt" — $lfa felbft, bag patbmilbe Wagparem 
töcpterlein mit ber langen fßeitfepe, bie $änbe ood §eu unb bie Safcpeit 
bod §afer — bag ©artenfeft, bei bem ade ©äfte oerfepminben, meil 
Qeber unb Sebe biefe paffenbe ©elegenpeit bagu benupt, feine §ergeng= 
fadjen ing Steine gu bringen, unb mo ber ©enerat fcpliefjtid) Sllarm 
blafen täfjt, um feinen SBirtpen, bie guerft burep bag beunrupigenbe 
Slu§bleiben ber Butterbrob tragenben tgebe auf biefe adgemeine „ 5Ser= 
fdjmunbeupeit" aufmertfam gemorben finb, bie Bermifjten mieber gur 
Stede gu fepaffen — — aug aden biefen brodigen ©tementeu pabeit 
bie Berfaffer bag erpeiternbfte Wijtunt=©ompofüum gufammengebraut, 
fo bafj man über bem Steicptpum an tomifcpen Setailg gang bergifjt, 
mie bürftig eigentlich bie ^anblung ift. 

Sap bie mufterpafte Sarfteditng auf bem 2öadner=Speater bag Qprige 
gu ber Bindung beg Stüdeg beitrug, braudpe idp niept erft gu ermäpnen. 
Stur £>err ^abelburg fdpien fiep in ber Wagte oergriffen gu paben. Ser 
Siebpaber, ber bie faxten ber grauen burdp ©robpeit tuidt — bie Ber= 
faffer begeidpnen bag merfmürbiger Söeife alg „dparafterood" — eigentlich 
bag Wänneribeal altjüngferlicher Sdjriftftederinnen, pflegt in ben ©artem 
laubentomanen, aug beneit biefer Sppitg ftammt, ein btonbbärtiger, bier= 
fdprötiger ®erl gu fein, ber teine §anbfcpupe trägt unb beffen ^änbebrud 
blaue gleden pinterlä^t. §err Äabelburg mar brünett unb in feinen 
Sldüren biel gu Oornepm, alg bap bieSlrt unb SBeife, mie er im brüten 
Siete bie bütenbe Same abfaden lieh, piüte natürlidp fdpeinen fönneit. 

SBenn in bem Wofer=Sd)öntpan’fcpen Stüde Oeftreicp = Ungarn nur 
in ber Sßerfon ber^Üa, bie magparifepe Sieber fingt unb pin unb mieber 
einige S3roden ungarifcp fpricpt, oorgefüprt mirb, unb fonft Sldeg fdjlicpt 
norbbeutfdp pergept, fpielt bag Sonaureicp, fpielen bie ^errlidpteiteu 
SBieng unb Shtbapeftg in ber Sftobität beg ^iebricp = 2ßilpelmftäbtifdpen 
Speaterg eine §auptrode. Sie „S^äperin", eine ©efanggpoffe in oier 
Sieten, ift bon Subroig §elb naep einem Stoffe bon ^ouparb für SBien 
bearbeitet unb gegenmärtig bon ^acobfon für grau ©eiftinger oberfläcp= 
lieh berlinifirt rcorben. Stuf titerarifdpen SGSertp maept bag Stüd natür= 
lidp nicht bie geringften Slnfprüdpe — eg ift für ein publicum beftimmt, 
bag fiep gern unb leicpt unterpalten läfjt, bag Saftige luftig pinnimmt 
unb fid) im Stotpfad mit ber guten Sarftedung begnügt. SBer mit 

ber löblichen Slbfidpt, fid) einen Slbenb gu amitfiren, pineingept, 
ber mirb ficpcrlidp feine Stedpmtng babei finben. grau ©eiftinger 
„plaufd)t" guin ©ntgüden, fie berfleibet fiep, fie fingt ©oupletg, ja fie 
tragirt audp ein menig — Orfina, SJtebea, leiber audp ©retdpen, um 
fofort mieber in bag ©ouplet gurüdguberfadeit. Unterftüpt mirb fie bon 
§errn Smoboba alg ebenbürtiger Partner; bie S3eibett paben eine gar 
gu liebengmitrbige Wanier, einem ben fraffeften llnfintt aufprucpglog 
luftig borgutragen, fo bafj bie grieggrämigfte friti! babor bie SBaffeu 
ftreden mujj. Safj bag 35erlinertpum, fo menig auep ber norbbeutfepe 
Bearbeiter bafür getpan patte, jenen Beiben gegenüber niept adgu fepr 
in ben Sdpatten trat, bafür forgte §err Sd)ulg unb grl. Sdpmibt. 
Sie £>anblung beg Stüdeg ift natürlidp fo finnlog mie möglicp. grau 
b. Sdjombar menbet fiep an ein Bermietpuuggbureau — bagfelbe nennt 
fid) international, meil eg engtifdj, frangöfifdj, beutfd), mienerifd) unb 
fäd)fifd) correfponbirt — um eine ©efedfepafterin unb eine Släperin gu= 
gemiefen gu befommen. gpr Sopn, peimlidp mit einem armen Wäbcpen 
berpeiratpet, meip in bie erfte Stede feine grau eingufdjmuggelu, in ber 
Hoffnung, biefelbe merbe fiep feinen ©Itern augenepm genug maepen, um 
bon jenen ipre ©inmidigung gu ermirfen. Sllg S'läperin mirb Sotti ©riefh 
meper (gr. ©eiftinger) engagirt. Stun ereignet fich, Wag nur in ^Soffen 
oorfommen fann: gmei berfepiebene ©orrefponbenten melben grau 
b. Scpombar bie neuen ©ngagementg, unb babei fünbigt ber eine in 
berliebter ,3crftreutpeit Sotti, bie 9^äperirt, alg bie ©efedfepafterin, ber 
anbere, gang berfunfen in bie tiefen Bwbleme beg Bop=Bu3ä^, bie 
eigentliche ©efedfepafterin alg bie S^äperin an. SBag fiep baraug er= 
gibt, läpt fiep letept erratpen; gr. b. Scpombar (grl. Sdpmibt) eine 
mittelalterliche, eiferfüdptige Same, bie ipre titerarifepe Bilbung 
baburep bocumentirt, bap fie ipren mürbigen ©atten (§errn Scpulg) 
abmecpfelnb gaublag unb ©afanoba nennt, ift entrüftet über ben 
gugenbreig iprer beiben neuen §auggenoffinnen, nodp entrüfteter je= 
boep über bie mangelpafte ©rgiepung iprer ©efedfepafterin, über beren 
feltfameg Benepmen, ipre braftifepe Spracpe unb ben befremblicpen Um= 
ftanb, baff biefelbe „Sleingebrudteg" niept lefen fann. Safj bie brabe 
Sotti fiep eine giemlicp fcpnöbe Bepanblung unb bie abfonberlicpe gu= 
mutpung, borgulefen, bie an fie, bie S'täperin, gerid)tet mirb, miber= 
fpruepglog gefaden läpt, bemeift eine Sammeggebulb, bie felbft über 
bie in Bofjen meitgeftedte ©renge beg SBaprfcpeinlicpen pinaugginge, 
fänben biefelbe idpt ipre ©rflärung in ber guten ßüdje ber grau 
b. Scpombar,/gmie in ber Spatfacpe, baff jener ©orrefponbent, ber fiep 
in fie berhebt patte, fiep felbft in eine, bon §rn. b. Scpombar augge= 
fdjriebene Secretärftede placirt pat. Sen ©ipfelpunft erreiept nun bie 
Bermirrung in bem Womcnt, mo ber Sopn feinen gärtlidpen ©Itern 
mittpeilt, bafs er bie ©efedfdpafterin, alfo naep iprer Slnnapme Sotti, 
gepeiratpet pabe. SBie fidp bag gntbroglio löft, unb mie §r. Scpulg, ber 
itt tragifepem Son bon gr. ©eiftinger „fein Äinb" berlangt — man 
beule fidp bie ©iferfuept feiner ©attin bei biefen boppelbeutigen Söorten! 
— bag ift mir entfaden — adgu geiftreid) mar eg mopl niept. gmmer= 
pin aber: mer einen Slbenb bem pöperen Blöbfinn opfern mid, ber fepe 
fiep — id) fomnte barauf gurud — bie „S'täperin" an. Sie borgüg= 
liehe Sarftedung, bie bag Stüd finbet, mirb ipm fogar bie albernen 
Kalauer, an benen freiliep lein Wangel ift, munbgereept madpen. 

Carl cSrobbecf. 

Abonnement der „Gegenwart“ 
pro IV. Quartal 1880. 

Mit der nächsten Nummer (39) schliesst das III. Quartal 
der „Gegenwart“. Diejenigen unserer geehrten Leser, deren 
Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um 
baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechung 
in der regelmässigen Zusendung entsteht. Abonnements auf 
(las IV. Quartal 1880 werden von allen Buchhandlungen, 
Postanstalten und Zeitungsexpeditionen zum Preise von 
4 M. 50 Pf. entgegengenommen. 

Berlin W., Behrenstrasse 4. 

Expedition und Verlas der „Gegenwart“. 
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Aboimementspr. f. beide Blätter M. 5,30 

vierteljährlich bei allen Post-Anstalten. 

Die „Tribüne ^hat durch ihre 
prompte und sichere Berichterstattung, 
durch ihre schnell orientirende Behand¬ 
lung der Tagesfragen sich im deutschen 
Lesepublikum einer immer steigenden 
Beliebtheit zu erfreuen. 

Sie bringt sämmtliche Berichte über 
die Vorgänge des Tages, insbesondere 
auch über die parlamentarischen Verhand¬ 
lungen, schon am nächsten Morgen oder 
Vormittag' in die Hände auch ihrer aus¬ 
wärtigen Leser. 

Ihre Informationen fussen auf den 
zuverlässigsten, unmittelbarsten Quellen, 
ihre Darstellung belleissigt sich einer 
gemeinverständlichen anregenden Form. 

Fest auf dem Boden des deutsch¬ 
nationalen Gedankens stehend ist die 

„Tribüne“ unablässig um die Ver¬ 
teidigung und Fortentwickelung der 
Grundsätze des verfassungsmässigen 
Hechts und einer vernünftigen bürger¬ 
lichen Freiheit auf allen öffentlichen Ge¬ 
bieten bemüht und ein gewissenhafter 
Anwalt der eben jetzt in eine Krisis ge¬ 
drängten liberalen Partei in Deutschland. 

^foeftfdje ^robitftfe 
alter Ülrt namentlicß oouunbefannteu unb jüngeren 
Talenten für eine gcitfcbrift gefucßt. 2lbr. sub 
H. W. 101)91 an Dtubolf SRoffe, Ueipjig. 

Mt Verleger! 
©•in engltfcßet Qournalift, toelcßer ©elegenßeit 

ßatte grünblicße Stubien auf bem ©ebiete ber 
Steifeliteratur §u machen unb fpe§ieE mit ber 
Herstellung Don 9teife = ^anbbiic^eru üertraut ift, 
roünfcßt mit einem beutfdjen Verleger, jur 
Herausgabe einer IKeiße tion Steife Dükern in 
ettglifißer ©ßraiße in ÜBerbinbung §u treten. 
?lucl) mürbe berfelbe bie Ueberfeßitng beutfdjer 
Stomane in’? ($uglifc£)e über tteßmen. ©efl. Offerten 
SU richten an Mr. gt. p. pafo«. 

SDüffetborf, Saiferftraße 35. 

Im Verlag von Ernst Sehmeitzner in Chenanitz ist erschienen: 

Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. 
2. Auflage. JC. 3.60. 

Unzeitgemässe Betrachtungen. 
1. Stück. David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller. JC. 3.— 
2. „ Vom Nutzen und Nachtlieil der Historie für das Lehen. JC. 3.— 
3. „ Schopenhauer als Erzieher. JC 3.— 
4. „ Richard Wagner in Bayreuth. JC 3.— 

Richard Wagner ä Bayreuth. Traduit en fran^ais. Jl. 2.70. 

Menschliches, Allzuilienschliches. Ein Buch f. freie Geister. brosch.cÄ 10.— geb.*C 11.50. 

Menschliches, Allzumenschliches. Anhang: Vermischte Meinungen u. Sprüche. JC. 5. — 
Der Wanderer und sein Schatten. JC. 6. — 

Die 3 letzten Bücher sind in Russland verboten. Eine eingehende Besprechung derselben 
befindet sich in „Die Gegenwart“ vom 7. August 1880, betitelt „Ein moderner Freigeist“. 

Bruno Bauer, Zur Orientirung über die Bismarck’sche Aera. JC. 8.— 
Inhalt: Vorwort. — 1. Macchiavell’s und seiner Nachfolger Deutung des Imperialismus. 

— 2. Der „märkische Junker“ Franz Ziegler’s und der „märkische Vasall“ Georg Hesekiel’s. 
— 3. Ludwig Bamberger’s „Herr von Bismarck“. — 4. Vilbort und das Glück Bismarck’s. — 
5. Napoleon der III. als Gehülfe Bismarck’s. — 6. Sybel’s und Bismarck’s Gegnerschaft und 
Harmonie. — 7. Die revolutionäre Parthie der Regierung Friedrich Wilhelm’s II. als Pendant 
zur neueren Aera. — 8. Sybel über die Revolution und Stellung des neuen Reichs zu der¬ 
selben. — 9. Das preussisch-russische Verhältniss. — 10. Ruhm und Hunger. — 11. Die 
deutsche Gewerbenoth der Bismarck’schen Aera.— 12. Eine Erneuerung des französischen 
Volkscharakters als Pendant zu deutschen Stimmungen. — 13. Die deutschen Musen 
in der Bismarck’schen Aera.— 14. Die Politik Bismarck’s gegenüber dem Vatica- 
nischen Concil. — 15. Die Römerzüge der Bismarck’schen Aera. — 16. Der Jesuitenkrieg der 
neuen Aera. — 17. Eine Stimme aus der neuen Aera über die Isolirten. — 18. 19. 20. Friedrich 
Wilhelm II. König von Preussen und Danton. — 1) B. V. Ephraim’s Mission in Paris und 
Danton bei Valmy. — 2) Die Rheincampagne von 1793 und Danton’s Friedensarbeiten. — 
3) Der Baseler Frieden und Dantons Geist. — 21. Das Donanreich in der neuen Aera. — 
22. Stillstand der Geschichte in der neuen Aera. — 23. Die Lyrik der Nationalzeitung. — 
24. Minister Hobrecht u. Coccejus Nerva, Kanzler des Tiberius. — 25. Treitschke und Victor 
Hugo. — 26. Volkswirthschaftliche Einwirkung Nordamerikas auf das westliche 
Europa. — 27. Das Haftpflichtgesetz u. die Staatswerkstätten. — 28. Der Cäsarismus des 
Russenthums. — Schluss: Bismarck u. das deutsche Volk. — Namen- u. Sachverzeichnis. 

Im Uebrigen verweise ich auf „Die Gegenwart“ vom 28. August 1880: „Bruno Bauer’s 
kritische Diagnose der gegenwärtigen Aera“. 

Sainte-Beuve, Menschen des 18. Jahrhunderts. 
Nach den Causeries du Lundi in das Deutsche übersetzt. JC. 6. — 

Inhalt: 1. Fontenelle. — 2. Montesquieu. — 3. Briefe der Frau von Grafigny oder 
Voltaire in Cirey. — 4. Frau du Chätelet. Fortsetzung von Voltaire in Cirey. — 5. Frau 
von Latour-Franqueville und Jean Jacques Rousseau. — 6. Diderot. — 7. Vauvenargues. — 
8. Briefe des Fräulein von Lespinasse. — 9. Beaumarchais. 

H. II. (nicht E.) Mecklenburg’ in 
Berlin C., 38 Klosterstr. bietet neu bez. 
wie neu an: 

Neues Gesetz- u. Rechtsh. 1880. 3 eleg. 
Hfzbde. (27 JL) neu, 9 JC. — Italiens Kunstsch. 
in. Text v. Eckstein. Lf. 1—54 (54 JC.) neu, 
25 JC. — Feclmer, Krieg 1870. Origbd. (12 Jl) 
5 JC — Schiller-Gallerie ill. v. Pecht-Ram- 
berg. Prbd. (15 JC) 6 JC — Schweizer Tageh. 
ill. v. F. v. Bülow. Prbd. (18 JC.) 5 JC. — 
Freiligrath, Gedichte. 1877. eleg. geh. (4JC 50 A) 
2 JC 50 A. — Reuter, Festungstid. Origbd. 
(4 JC) 1 JC. 75 A. — Buddenbrook, ill. Gedenkb. 
Prbd. (9 JC.) 2 JC. 50 A. — V. Hahn, sagwiss. 
Studien. 1876. (12 JC) neu, 6 JC — Flügel, 
Gesch. d. Grot.-Komisch, mit Atlas (11 JC) 
neu, 6 JC. — Grube, geogr. Charakterb. 3 Origbde. 
1871. (14 JC 50 A) 7 JC. — Rothschild, 
Taschb. f. Kfl. 1875. Origbd. (7 JC) 2 JC. 75 A. 
— Spiess, preuss. Exped. n. Ostasien. Origbd. 
2 JC. 75 A. — Salvador, Gesch. d. Römer¬ 
herrsch. in Judäa. 2 Hfzbde. 3 JC. — Springer, 
Gesch. d. Revolut. - Zeitalters (11 JL) neu, 
4 JC. 50 A. — Leitzmann, dtsch. Münzkde. 
1869. (9 JC. 75 A) ^JC. — Brandrnpp,K. Wilhelm. 
2 Hfzbde. 2 JC 50 A. — Pyrker’s Werke. 
3 Origbde. 2 M. 75 St. — Lobe, Encycl. d. 
ges. Landw., Staats- u. Forstw. 6 Hlwdbde 
m. T. (50 JC) 8 JC — Offic. Ber. d. Wiener 
Weltausst. 15 Bde. (c. 45 JC) neu, 12 JC. — 
Sirius, Ztschr. f. pop. Astron. 1879. (10 JL) 
4 JC — Encyclop. ou dictionn. d. connoiss. 
hum. 58 vols. (incl. 10 vols. planch.) Yverdon 
1800. 4. veau. 80 JC — Meyer's Convers.-Lex. 
16 eleg. Hfzbde. 3. A. (160 JC) neu, 95 JC 
— Versch. Jahrg. belletr. Zeitschr. billigst. 

jffllag nun j, fiitttntag (g, fiiitiit) in Berlin unh fettig, 
(J5jt tSejwgm butd) affe ^ud)J)anbCttttflen.) 

Soeben erfcßieit: 

(»jcfamutellc tiqäßluncjen 
oon 9Jlagbolcitc Sfjorefnt. 

$rei nadj bem fkortoegifeßen 
Don Raffer Bitehtmar. 

SSierter 23anb: 

8. JC 4.50, elegant gebmtben JC. 5.— 
grüßer erfeßien: 

©vfter $8anb: 
g)crrf0«f4ji4jten au& gtiyrmegr«. 

8. JC 4.50, elegant gebunben JC 5.— 
Btoeiter SSanb: 

«ginget, Me |onne M# gfilfeiRal«, 
8. JC. 4.50, elegant gebunben JC 5.— 

dritter $8anb: 
gier gfinMnt* — *j*Rifjen, 

8. JC 4.50, elegant gebunben JC 5.— 
?«t>er SSanb toirb eiitjcCn »erßauft unb ifl aud) unter 

Jicparattitct ju J)nOen. 
Skagbalene £ßorefen ift bie erfte lebenbe 

®icßterin be? ffanbtnaDifcßen fkorben?. ;gu ißren 
©rjäßlungen ift bie großartige -katur ikormegett? 
unb ber ©ßarafter be? nortoegifeßen Sßolfe? fo 
getreu gegeießnet, baß fieß benfelben nießt? Sleßtr 
ließe? au bie Seite ftetten läßt, felbft nteßt bie 
berüßmten SöauernnoDellen Söjörnftjerne Söjörn 
fon’?. Skagbalene Xßorefen? ©rjäßlungen ßabeu 
ben großen SSorjug, baß fie Don bem §aucße 
einer tiefen, innigen ^Soefte befeelt unb burdy 
getftigt finb. 2)iefe Skeiftertoerf e ber ©r- 
§äßlung?funft füllten in feiner 
ntilienbibliotßef feßlen. 

Stebacttou unb fxptbUion, Stettin W., «eljrenftra&e 4. fRebiqivt unter SBerantluortlictreit be3 Verlegers. tion '3. ffttBner in 



X, 39. Stettin, lien 25. Si'tiiemlicr 1880. Band XVIII. 

äöodjettfdjrift für Literatur, Äunft itnb offcntlicpeü fieben. 

Herausgeber; 'gfrtttf oSittbatt in Berlin. 

I*« Snnahrt J#tnt eine «intimer. Verleger; ©eotg stille in Berlin. 
8u besiegen butd) alle 23ucf)f)anblungen unb qjoftonftalten. 

Jins pro Quartal 4 $larl 50 ff. 
Sujerate jebet Slrt pro Sgeipaltene ^etitjeile 40 3ßf. 

gnßaü: 

SBafpiugton ober Srontmeü? SSoit Philosoplius. — ®rieg unb ^riegSredjt. 3Son ©uftaü 2BeiSfirobt. — ßiterntur unb Hunft: 
Bübifcpe ©efd^ic^te. 23mt g-erbinanb Sotpeipen. — gabulixteS. ©xgaplungeit intb Sitten Oon §ugo SBittmann. Söefprocpeit oon 
Paul Sinbau. — Bum „£annpäufer tn PaxiS". SSoit Sibolf 9ttüpelbuxg. — 9itmini unb bie SRepmbltt öon @an=9!ftaxino. S8ou 
§. Sßxeiüngex. — 9lu8 ber ^auptftabt: 2>ie alabemifepe ÄunftauSfteßung §u Berlin. SSon Sitbmig pietfdj. — Offene SSriefe unb 
Antworten. — Bufexate. 

Wttfljtni^ton ober Crotmueli? 

Die beiben tarnen, bie icp als Site! über biefeS ©ffap 
fdjreibe, unb noep mepr baS grage§eicpen, baS fie begleitet, 
tonnen mopt ÜRiemanben im Bmeifet barüber taffen, um men eS 
fiep per panbelt: ein einziger SCRann ift eS, auf melcpit in 

Europa — benn in ben fübamerifanifepen fRepublifen mag eS 
ja noep anbere republifanifepe Prätenbenteu geben — biefe 

ÜRamen mit ipem grage^eiepen paffen, unb biefer 9Ramt ift 
©ambetta. ©ambetta pält eS in feiner ©emalt, menn niept 
pute, boep in bem Beitpunfte, ben er für angemeffen erachten 
mirb, entmeber als Sßafpington ober als ©romtoeß aupitreten — 
menn er eS niep oor^iept, maS feinem ©paralter unb feinen 

ßlutecenbentien mep §u entfpreepen fepeint, eine gmifc^en biefen 
beiben Dppen ftepnbe ©teßung einpnepmen, melcp in ber 
Dpeorie bie ©elbftüerteugnung beS ©rfteren, in ber Praxis aber 
bie ßtuSübung ber großen ÜIRacptbefugniffe be§ Septeren §u oer; 
mirtlicpen fiep beftreben mürbe. ©ambetta pt eS bis jept 
meifterpft üerftanben bie entfepiebenften ©egenfäpe in feinem 

SBefen nnb Hanbetn §u bereinigen; atS fein 9Runb noep boit 
fRabicatiSmuS überftop, mar er fcpn Dpportunift; er mar ein 
Siberater, unb üerieugnete in feinen fReben ben SiberatiSmuS, 
meinem er burep feine Dpaten p ptbigen fid) gelungen füllte; 
er mar aus Patriotismus ber leibenfcpaftlicpfte (Gegner ber 

Kommune, unb liebäugelte mit ben Slnpngern biefer Partei, 
inbem er ipen eine bermittetnbe (Stellung jmifcpn „Paris unb 
33erfaißeS" anrietp, er ift pute im ©runbe feiner (Seele über* 

Seugt, bap grantreidj ben ®ampf um bie „oertornen ^Srooingen" 
aufpnepmen meber gemißt ift, nod) gemißt fein mirb, unb 
mäpenb er einerfeitS, ben fremben Diplomaten gegenüber, feine 

griebenStiebe mie eine Zutrauen ermedenbe gapne §u ben Benftern, 
bie auf bie ©trape beS SluStanbeS flauen, prauSftedt, pnbet 

er anbererfeitS auf bem ©efirnfe baS naep bem Hofe, na<^> «em 
grantreiep ber HanbtungSreifenben unb ber etfäffifepen Ktnü 
gration pnblidt, bie bengatifepen Bleuer einer, auf bie „irnma; 

nente ©ereeptigteit" jäplenben fReüandjepotitit an. Diefe ®e; 
fdjidtiPeit nnb mopüberbadjte ©elenügfeit, Daitf melier @am= 
betta, je naep ber gegebenen fRotpmenbigfeit, fiep ber Söelt in bem 
einen ober in bem anberen Söecpfetfeuer, ober aud), je nad) bem 
©eficpsminfel, in einer oon beiben Sicpern parmonifcf) §ui 
fammengefepten Doppetbeteucpung oorfteßt, trägt nitpt §um 

menigften §u ber äRacpt bei, bie er in granfreid) auSübt; fie 
mirb ipm auep ertauben, menn er eS für nötpg plt, bie an« 
fcpeinenb principieß fiep auSftopnben KJegenfäp ber SSefcpeiben^ 

pit eines Söafpington unb beS naep Dictatur ftrebenben Kpr^ 

geijeS eines Krornmeß, in gtüdlicper Paarung §u oereinigen, — 

infofern nämlicp bie erfte 23ebinguug, bie gu bem ©lüden eines 
fotepen KperimentS unertäfjlid) ift, unb bereu SSorpaubenfein 
eben gu bem ©lüden ber oorermäpnten ©gperimente als paupt; 
fäcpliipft mapebenber gactor mitgemirft pat, bis bapin niept 

oerfepminbet; eS ift biefe erfte SSebingung baS abfolute, bliitbe, 

fanatifdie, faft möcpten mir fagen fatatiftifepe Vertrauen, baS bie 
grope ßRaffe beS SSolfeS in granfreiep bem f^räfibenten ber 
Kammer entgegenträgt, baS aße Sßorte unb aße Dpaten beS 
republifaniftpen DauppinS in bem Oon biefer felben 93eoötferuug 
gemünfepten Siipte erfdpeinen täpt, baS ipr über bie ©ipmä^en, 
über bie Söiberfprüdje, über bie jumeiten bebenllicp in baS 
jepige ftaatSmännifcpe Söefen ©ambettaS peretnbreepenben 2Bieber= 
anftänge an bie fßolitif beS „Fon fürieux“ Oon 1871 pinüber; 

pitft, — ein Vertrauen, mie man es nur in gtanfreiep finbet, 
baS unter ben anberen rotnanifepen SSötfern nid)t in berfetben 
SBeife, ni(pt in berfetben ^ntenfität, auep niept in berfetben 
SBanbetbarfeit unb gefäprlidjen Slbmecpfetung p Dage tritt, unb 

beffen ©rfdjeinen um ©ambettaS fßerfon uns peute, ^epn $mpre 
nad) bem tepten fpiebiScit, pfpcpotogifcp um fo nterfmürbiger ers 
fepeinen mup, als baS SSotf, baS peute ©ambetta gujubett, baS; 
felbe ift, baS bamals bem Iriegfüprenben unb naef) Dictatur 

tüfternen ®aifer fRapoteon in berfetben Sßeife, biefetben abfotuten, 
btinben unb fanatifipen SSertrauenSbejengungen entgegentrug, 
©in cäfarifiper 8«g geb)t burep biefen ©ntpufiaSmuS; mornit id) 
niipt fo fepr an benjenigen beule, bem biefer ©ntpufiaSmuS gilt, 
unb ber oiel p ftug nnb metterfapren ift, als bap er für feine 

ffSerfou an einer Söieberauffrifcpung einer cäfarifcpen Segenbe 
bäcpte, als an baS franpfifepe SSotf, baS fid), naip ben parten 
©(pidfalSfcptägen, bie ipm fein imperiatiftifeper gouatiSmuS ein= 
getragen, peute in biefetbe SSertrauenfetigteit ju einem feiner 
SRaiptpaber pinreipen täpt, fiep biefem HRanne, mie einem fßro; 

ppeten unb einem üReffiaS, pingibt, unb in ipm ben „©rretter" 
preift, mie feine ßlpnen ben ©rretter in fRapoteon I., mie feine 

SSäter ben ©rretter in Napoleon III. gepriefen patten. <Stept 
aber ein 3Rann in grautreiep auf biefer Höpe ber Popularität, 

fo ftept er, für eine Beit menigftenS, fixerer als er in aßen 
anberen Säubern ftünbe; uitb bieS ift eS gerabe, maS bie ©teßung 

©ambettaS fo einzig, fo bebeutungSooß unb aber auep fo ge« 
fäprlicp erfepeinen läpt, maS miep aud) §u ber oben auSgefprocpenen 
©iptupfolgerung fiiprte, ©ambetta fönne, menn er eS motte, 

ber Söafpington ober ber ©romtoeß f5rantreid)S merben; oon 
ipm aßein pängt feine Butunft ab, benn er ift getragen oon ber 

Hocpflutp einer Popularität, bie um fo mäeptiger ift, als in 

ipr jenes, ben fatpotifdjen nnb tateinifepen SSölfern eigene 
meiblicpdeibenfcpaftticpe, beffer noep paffioneße unb fanatifepe 
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(Element §um SluSbrude fomrnt, baS fid) barin gefällt nnb baS 
nur barin lebt, bah baS SSotf, baS itjm ergeben f)at, fid) 
nicht fomohl in Politiker S3egeifterung, als in hinrcihenbent, 
faft npftifchem ©laubenSeifer an einen tarnen, an ein Beichen, 
an ein SBort hängt, Oon bem (Erfornen baS §eil erhofft nnb 
»erlangt, itjn mit fßaltmen befranst nnb STepidje üor feine güfje 
mirft. S)ie fatholifdje (Erziehung granfreicf)S, bie feit !gahr= 
hunberten in beffen gleifd) unb SSlnt übergegangen ift, bringt 
bieS mit ficf), nnb Oon biefer fatholifdjen Ambition fann fic£) 
bieS SSolf nid^t loSmadhen, ob eS fidb) gleich, nad) ben testen 
2öaf)ten §u fdjtiefjen, auf einige ^5a£)rje£)nte bon bem ®atf)oIici§s 
muS al§ politifdbje unb retigiöfe Partei loSgefagt zu haben fdjeint. 
®er fatholifdjen, änderen gönn mag granfreich entfagt haben; 
ber fatholifdje ©eift aber, baS fatholifdje SCBefen ift geblieben 
unb mirb bleiben. 

SJtan burdjblättere bie ©efdjidjte beS franzöfifchen SSolfS, 
bie jüngfte mie bie ältere, nnb überall mirb man biefem (Seifte 
begegnen; üerfchminbet zumeilen ber fpecififd^ fatholifdje ©laube, 
fo tritt fofort ein anberer ©laube an beffen ©teile, benn einen 
©lauben, eine feligmadjenbe gormel nnb einen meffianifdjen 
tarnen fann bieS SSolf nid)t entbehren; adeinfeligntadjenb ift 
biefer Stame, ift biefe gormel; benen, bie baran glauben, ift ber 
Fimmel oerfbrodjen; fie finb bie ©etreuen, bie Steinen; benen 
aber, bie fid) einem anbern ©lauben zumenben, brot)t in firdjs 
Iidj fatholifdjer Slrt bie SSerbammnih, ber gludj, bie SSerftofpng, 
benn fie finb bie SSerrättjer, bie Unreinen, bie (Erbfeinbe; bie 
gormel mag tjente Stepblif lauten, mie fie geftern ®aifertl)nm 
lautete; ber Stame mag heute genuefifdj flingen, mie er geftern 
corficanifcf) flang; oljne gormel nnb Stauten aber lebt bieS S3olf 
nicht, oermag eS befonberS nid)t mieber aufzuleben; benn, menn 
irgenbmo auf ber SB eit, fo bleibt nodj f)ier jener (Seift lebenbig, 
ben idj nicht fomoljl im religiöfen ober confeffioneHen ©inne, 
als in bem ©inne ber allgemeinen (Eulturentmidelung, ben 
fatholifdjen (Seift nenne, ben (Seift, ber in ber fjinreifjenben 
SJttjftif eine§: In hoc Signo yinces! feine einzige SJiadjt nnb 
innere SebenSfraft finbet, ber ohne bieS ©ignum überhaupt 
nicf)t ejciftirt, unb ber fo feljr mit biefem fangen an einem 
l)öt)eren ©lauben »erfordert ift, bah er, nach (Erlöfdjen ber einen 
gormel ober beS einen StamenS, fofort nach neuer gormel nnb 
neuem Staaten fudjt unb nicht ruljt bis auf bem miebererljobenen 
SSanner ein neues: In hoc Signo vinces! bem berüdten SSolfe 
entgegenleudjtet. 

S)em fßräfibenten ber franzöfifdjen Kammer hat man in 
ber lebten Beit bielfa^ ben SSormurf gemacht, fiel) gefliff entlieh 
Oon ben SBelten biefeS großen fßopularitätSbabeS ljöher tragen 
§u laffen, als feine SBürbe eS iljm erlauben füllte, höher hinauf 
Zu trachten, als fein SSorgefetder, ber fßräfibent ber Stepublif; 
mit Unredjt aber! $>enn nid)t an ©ambetta foll biefer SSormurf 
fiel) richten, fonbern an baS frangöfifd^e SSolf; nicht ©ambetta 
trachtet nad) ®ictatur, fonbern baS SSolf märe bereit morgen 
Oon ©ambettaS §anb anzunehmen, maS biefe ilpt p bieten für 
notfjmenbig erachtete; ©ambetta ift heute in berfelben Sage, in 
meldjer Stapoleon SSonaparte, ber (Erftere, naef) feinen ttalienifcfjen 
©iegen mar, ber Siebling eines nadfj einem Slbgotte fid) fernem 
ben SSolfeS. Sticht baS Object eines folgen (EultuS muh man 
aber zunäcfjft für bie S3egeifterung oerantmortlidj machen, bereu 
Sttittelpunft eS gemorben ift, fonbern bie SJlenge ber ©läubigen, 
bie in biefem Objecte ihren (Sott bejubelt, unb bereu S3egeifte? 
rung unb fanatifdje Eingebung ben „Siebling beS SSolfeS'' in 
eine ©elbftoerblenbung unb ©elbftüberfdjäpung Ijineinppingen 
im ©tanbe märe, meldje, nad) furjem, meteoräljnlidiem Sluf= 
leuchten biefeS SultuS, in einer naboleonifdjen ^ataftro^^e p 
©runbe geljen mürbe. ®a^ ©ambetta fid) einer foldjen 3u; 
funft auSfe|en merbe, ift mo^l nidt)t p befürchten; auch ftet)t 
unter ben Siamen, bie ich an biefeS ©ffat)S gefchrieben, 
nicf)t ber Stame ©äfarS: Staboleon fteljt uns noch p nahe, unb 
©enua, bie SBiege ber ©ambetta’fchen gamilie, liegt nicht fern 
genug oon (Eorfica! ®em jungen ©ünftling beS franpfifdhen 
SSolfeS mag mol)l pmeilen bie ©eftalt beS erften Shpoleon 

marnenb burch feine Sräume jieljen l aber mahrlid)! p öiel @r= 

fahrung hat ©ambetta gefammelt, unb ju gut fennt er bie ©e= 
fdhidhte feines SSolfeS, um nicht p öerftehen, bah ^er naholeo= 
nifche $fab auf lange gahr§el)nte hinaus bemjenigen oerfchloffen 
fein muh, ber nach ber £errfd)aft über granfreich ftrebt. ®iefer 
^pfab führt heute nicht mehr pr ©emalt, fonbern §um Unters 
gang, unb beSljalb liegt auch nichts (EäfarifheS in ©ambettaS 
Bufunft. 

Slm meiteften oon (Eäfar entfernt liegt SBafhington, am 
meiteften aber auh entfernt Oon bem franjöfifdhen ©eniuS, ber 
ben amerifanifchen SSafhington par theoretifch unb Oon fern 
bemunbert, ber aber bem Siebling beS franjofifchen SSolfeS, 
bem politifchen SUeffiaS, heifee er üftapoleon ober ©ambetta, 
niemals erlauben mürbe, fid) nach öoübrachtem ^agemerf 
prüdppljen; beS ©ünftlingS ^agemerf barf ja überhaupt in 
granfreich nicht als üotlbracht angefehen merben, fo lange ber 
SJtann, auf beffen tarnen baS SSolf p fdhmören gelernt hat, 
noch lebt. ®em ©ambetta’fdhen Sbeale näher fdhon mag (Erom= 
medS SSorbilb fteljen; nicht SDictator hieh ©rommell, nur als 
^Srotector ftanb er an ber ©bihe ber englifdhen dtepublif; 
ohne ben öerhahten diamen p führen, führte er aber mohl 
bie bem ®ictator innemohnenbe ©emalt — unb mie (Erommed 
in ©nglanb, fo möchte ©ambettaS (Ehr3ei§ mohl auch in granfs 
reich bie bictatorifche ©emalt unter bem Schleier ber bemüthigen 
Untermerfung beS ^SrotectorS unter ben SBiden beS admächtigen 
SSolfeS führen, dtidht S)ictatnr fodte eS heiheu, fonbern lebig; 
lieh SluSübung ber aus bem SSolfSmiden entfpringenben, biefem 
SSolfSmiden feinen richtigen SluSbrud üerleihenben, unb als 
SluSfluh biefeS SSolfSmidenS fidh betrachtenben ©emalt. Stuf 
ben üftamen, ben man bem ®inbe gibt, fommt eS in granfreich 
üiel an; bie (Eocarbe ift eine Stacht; ©ambetta meifj eS unb 
feine ^Solitif richtet fidh barnad) ein. deshalb, unb meil er 
fidh toohl bemüht ift, meid)’ h°t)e^ theoretifcheS ^reftige bem 
dtamen SBafhingtonS anhängt, mirb man eS oiedeicht erleben, 
bah ©ambetta in feinen Sieben ben amerifanifchen (Ein= 
cinnatuS als baS ihm üorherrfchenbe ^beal bezeichnen mirb, 
mähreitb fein dichten unb brachten barauf fidh richten möchte, 
ben franzöfifdjen SBafhington mit ber factifchen ©emalt beS 
englif^en ^3rotectorS auSprüften. $eS SSolfeS Slbfolution, ober 
fodte bieS StBort in ben Ohren beS 5DictatorS Oon 1871 p 
hart flingen, beS SSolfeS Buftimmung fann ©ambetta ja heute 
fchon fidjer fein. 

gn einem einzigen ^Sunft läge zföifdhen ©ambetta unb ber 
franzöfifchen SSeüölferung ber ^eim eines möglichen B^iefbalteS, 
unb eS mag biefer $unft um fo eher ber (Ermähnung mürbig 
erfheinen, als ihn eine Siebe beS ®ammerbräfibenten in ©her:: 
bourg, menn auch nur oorübergeljenb, ftreifte unb biefe ©am= 
betta’fdien SluSlaffungen, nicht ohne ein gemiffeS banges (Echo zu 
meden, zu bem SluSlanbe herübertönten, ©ambetta, ber im 
gahre 1871 ber SSertreter beS Krieges bis aufs SDieffer, ber 
fogenannten guerre ä outrance, mar, hat fidh uach bem griebenS^ 
fchluh al§ ber SSertreter ber Sieoandhepolitif aufgefhielt; er mar 
eS, ber jebe ©elegenheit auffudhte, um ber franzöfifchen unb ber 
nach granfreich hütübergefiebelten elfah-lothringifchen Sugenb 
begreiflich zu machen, bah utan z^ar in ben erften fahren Oon 
ben „üerlorenen ^Srooinzen" nicht frechen fode, bah utan beren 
Bufunft aber immer im Singe behalten müffe; eine Sleuherung, 
bie ber franzöfifchen (Eitelfeit fdhmeichelte, ihr über bie golgen 
ber Siieberlagen oon 1870 hiumeghalf, unb zugleich) für ©atm 
betta unb beffen Partei ben SSortt)eil hatte, beibe als bie ben 
„geraubten S3rübern" am näd)ften ftehenben ^olitifc^en gactoren 
granfreich^ hfuzufteden. (ES mar bieS in ben bamaligen unb 
noch in ben je^igen SSerhältniffen fein geringer ©eminn, ba bie 
in $ariS anfäffigen (Elfah'Sothringer fidh fofort um ©ambettaS 
Stamen fammelten; in ridjtig franzöfif^er, ober menn man mid 
lateinifcher, ober auch lieber fatholifd)er Slrt, ihr: In hoc Signo 

vinces auf bie adeinfeligmachenbe gambettiftifdhe gähne fdhrieben, 
unb ihren, burd) ben ber (Emigration inneliegenben StimbuS 
immerhin bebeutenb gefdhmodenen ©influh für ihren SIteffiaS in 
bie SBagfdhale ber SBahlen unb ber politifdhen Slgitation marfen. 
Ob ©ambetta im ©runbe feines ^»erzenS heute noch berfelbe 
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Lebancpepotitifer ift, als bamalS, mag bapingeftetlt bleiben, er 
ift aber burcp feine früheren Lebensarten gebnnben; er füllte 
fid; auch ber ftürmenben Bugenb ber fpanblungSreifenben nnb 
ber nach ®rieg tracptenbett etfaftttotprtttgifipett Emigration gegen; 
über gebnnben, nnb auf ben ^ammerpräfibenten mag in biefer 
^»infidjt mepr benn auf irgenb einen Lnbern beS ©icpterS SKort 
Lnmenbitng finben, in metcpem bon ben Eeiftern, bie man 
peraufbefcpmorett unb bie man niept tuieber toS merben fann, 
bie Lebe ift. Db Eambetta biefer Lebancpegeifter toS unb lebig 
fein möchte, ober ob er fie pente noch als miHfommene SSerf; 
jeuge feines künftigen ©Raffens in bie erften Leihen ber 23er; 
büttbeten feiner PräfibentfcpaftSpoIitif einpfüpren gefonnen ift, 
bieS mag ferner p entfcpeiben fein. EambettaS Beitgenoffen 
haben fid) jebenfattS nid)t barum p fümmern, bieS pfpcpologifdje 
Lätpfet, beffen ©cplüffel nur in bent innerften Buternum biefeS 
ÜLanneS p finben ift, p töfen, fonbern fid) einzig unb allein 
an bie Söorte nnb Spaten p galten, auS benen p ertennen ift, 
nad; metcpem Biele Eambetta pinfteuert. Ein fotcpeS Sßort nnb 
eine fotcpe Spat war EambettaS Lebe in Eperbourg, in metcper 
bie „Ertöfung" ElfafttBotpringenS atS bie ben ^intergrunb ber 
Lrmeereorganifation bitbenbe ©cptufjbecoratiott bargefteüt tourbe, 
unb nach biefer man Eambetta nad) mie bor als 
ben Vertreter ber Lebancpepolitif betrauten. 2Bie fiept eS aber 
in biefer §inficpt mit granfreicp felbft? SBenn bie §anblungS; 
reifenben ben Porten EambettaS pgejubelt, toenn bie etfafj; 
totpringifcpe Emigration ihrem ÜLeffiaS neue dränge gettmnben 
hat, fott man barauS folgern, bah gauj granfreicp bereit märe, 
morgen ben ®rieg für bie SBiebereroberung ber „bertorenen ${3ro; 
binnen" aufpnepmen? SCSenn Eambetta bieS glaubte, fo mürbe er 
fid), pnt erften üLale tiielteidjt, in bem franjöfifcpen SSolfe grünblid) 
irren; bieS 23olf bebauert §mar bie 23ertufte an Sanb unb Beuten, 
metcpe ihm ber ®rieg pgefügt hot; es fcpmetgt au<p mit einer 
gemiffen mepmütpigen SSegeifterung in bem ^3hrafentb)urn, baS 
fid) um bie Segenbe ber „üerlorenen $robin§en" perumminbet, 
unb nimmt biefe Segenbe als einen red)t ermünfchten 23ormurf 
p mamticpfachett patriotifcpen ^unbgebungen an; meiter aber als 
p biefem patriotifcpen ÜLanifeftiren mitt eS nicht gehen. Unb 
einen neuen ®rieg p führen gegen baS gefürchtete beutfcpe £>eer, 
lebiglid) um bie Elfäffer, üon benen man ja bocp, menn niept 
in $ßariS, fo jebenfattS in ber ^roüin§, als bon „ beutfd?en,/ 
ÜLännern fpricpt, prüdperobern, fällt granfreicp nicht ein. Sie 
®ammermajorität, bie Seutfcptanb ben ®rieg erflärt, ift nod) 
nicht gefunben unb mirb nod) lange nicht gefunben merben; nnb 
menn Er6bp unb Srepcinet, unter bem ^Beifallsrufen ber ÜLenge 
bie ^ßolitif beS griebenS als bie ^otitif ber Lepubtif anfünbi; 
gen, fo finb fie bie einzigen unb malmen Sotmetfcper ber Ee; 
finnungen beS franpfifcpen SSolfeS. Eambetta muh, unt feinen 
Lntecebentien getreu p bteibeu, um fid) ben Lnpang feiner 
jugettblicpen EefinnungSgenoffen unb benjenigen ber Emigration 
p mähren, bie Lebancpe bertreten, bie ®riegSfapne pmeiten bor 
ben §anbtungSreifenben fcpmingen; — mer meih aber, ob ber 
mit ber Eefcpicpte beS rebolutionären unb beS napoteonifcpett 
granfreicps eng bertraute, fcptaue Eenuefer nicht and) in ben 
elf ah5 lothrin gif dh en Gingen biefetbe Sbo^fjet^olitif berfotgt, bie 
er in fo manchen anberen Lngelegenpetten als bie Licptfcpnur 
feines £>anbelnS in ©eene gefegt pat? Elfafttßotpringen füllte 
bon Anfang an, nad) EambettaS Lathe, SeutfcplanbS ißoleit 
merben. 2öie granfreiep aber mit ^Soten umgegangen, baS mag 
Eambetta nicht unbefannt fein, benn auf bie jepigen etfafj; 
lothringifchen Bufiänbe paffen bis in bie fteinften SetaitS fot= 
genbe, im Sßhre 1806 bon bem ^ringen EprtoriSfi in einem 
befannten Schreiben an ben ®aifer Llepnber I. gerichtete, bie 
franpfif<h:potnif<hett S3ert)ältniffe betreffenbe Loti^en: ,,Bd) fonnte 
mich berhinbern, erftaunt p fein über bie Eefchidliddeit, 
mit meldjer Lapoteon (in ^ßolen) bie entgegengefehteften SLuth^ 
mahungen unb Eebanfen p berbreiten unb ihnen Etauben p 
fichern berftanb. Um ben EnthufiaSmuS p meden, braucht er 
nur einen Lrtitel in irgenb einer Bettung p ber öffentlich en, nach 
Söarfdjau einen feiner potnifchen Lbjutanten p fdjiden, melcper, 
überall in ber Eefettfchaft aufgenommen, einige SBorte bon Lapoleon 

miebertjott, ober eine ben Patriotismus interreffirenbe Slnefbote 
erphtt. darauf lebt man mäljrenb einiger Lionate, unb nach 
biefer Beit erfdjeint ein neuer Emiffär um bie Eeifter mieber 
bon Leuem p heben." — Lapoleon brauchte Polen, um eS 
mögtichermeife gegen feine geinbe auSpfpielen, unb aud;, um 
beffen tüchtige ©otbaten in feine Lrmeen einpreihen; er mar 
baranf tpgemiefett, bort bie Eeifter in emiger SSemegung p 
palten; er fpradj oft unb biel bon ber SBieberherftettung Polens, 
bon ben Ledjtett Polens, bon ber Brunft Polens; maS er aber 
für Polen ttjat, baS erpt)tt Eefchichte nicht. Verba et vo- 
ces, fagt ber ®idjter, praetereaque nihil! Ln ©teile Polens 
fetje man Elfah=Sothringen; an ©teile LapoleonS Eambetta; 
unb jene merlmürbigen Lufpichnungen beS dürften EprtoriSfi 
paffen auf bie $e|tpit beffer als LßeS, maS bis je|t über biefe 
SSerhältniffe gefchrieben morben ift. Eambetta braucht Elfah; 
ßothringen, mie Lapoleon Polen brauchte; eS liefert il;m ben 
SSormurf p groben patriotifchen pprafen; eS liefert il;m auch 
treue unb tüchtige ©olbaten in feinen politifchen SBahlcampagnen; 
bie „elfah=Iot^ringifd;en Lbjutanten" EambettaS bereifen bie 
„berlorenen probingen", merben überall in ber Eefettfchaft aufs 
genommen, erphlen Lnefboten unb colportiren SSorte beS Er; 
retterS, gerabe mie eS bie „potnifchen Lbjutanten" LapoleonS I. 
tpaten; bie iBegeifterung mirb üon Beit p Beit mieber empor; 
gefacht, unb fobalb fie p erlahmen broht, mirb bie SBemegmtg 
ber Eeifter mieber in glüh gebracht. ®ie Eherbourger Lebe 
mag mopt mieber benfelben Bft>ed berfotgt unb bie elfafp 
lotpringifchen ^eerfepaaren enger an Eambetta, ber ihrer bei 
bem bebrohlicp gegen ipn auftauchenben LntagoniSmuS ber 
Parifer Sutranfigenten uothmenbig gebrauchen mag, gefettet 
paben. SBirb aber Eambetta eS magen, für fein Polen mepr 
p tpun, als Lapoleon für baS feine tpat? mepr p tpun als 
btofje LanfettSreben p patten? ober, mie bie £>inge in gtanf; 
reicp liegen, mirb er nid;t bap bernrtpeitt fein, naepbem er mie 
Lapoleon I. gefproepen, auep mie Lapoleon I. p panbetn — 
ober eben nid)t p panbeln? SBer bie in bem fran; 
göfifepen SSolfe, in ber 23ourgeoifie mie in bem ^Bauern; 
ftanbe tief eingemurgelte griebenSliebe fennt, mer ba meip, mie 
fepr alles brachten unb ®enfeit biefer, unter Lapoleon III. unb 
jept unter ber Lepublif mie früher unter Bubmig Philipp, fo 
fepnett fiep bereiepernben S3olfSftänbe, naep bem rupigen Eenuffe 
ipreS SSefiptpumS gerieptet ift, ber mirb feinen Lugenblid über 
bie biefen fragen §u ertpeilenbe Lntmort im Btüeifet bleiben, 
©ottte Eambetta, in einem Lüdfalt p feiner früheren Potitif, mit 
einem ®riegSprogramnt bor bie SBäpter treten, er ftänbe ber; 
taffener ba als meitanb Lapoleon III. naep ©eban! ®ieS meip 
aber Eambetta genau, unb beSpatb mirb er, um feine SLacpt 
nnb Popularität niept p gefäprben, feine Lebancpepotitif mopl, 
auf potnifepmapoteonifepe Lrt, bei bem SDeffert eines ^anbtungS; 
reifenbenbanfetts mit ben Pfropfen ber Epampagnerflafcpen 
fpringen taffen; — ift aber ber Pfropfen gefprungen, fo ber; 
buftet and) ber Eeift, unb ber in SBafpingtonS ober ErornmeüS 
guptapfen p treten traeptenbe Eenuefe mirb gerabe bei bem 
Söettertencpten eines bropenben l^riegSfturmeS an benjenigen prüd; 
benfen, beffen SSorbilb ipm mapnenb ben niept p betretenbeu 
2Beg jeigt, an ben corficanifcpen Lrtiderielieutenant, ber beS 
LoIfeS Siebling gemefen, mie Eambetta eS heute ift, ber p ber 
pöcpften Eemalt emporftieg, mie Eambetta morgen p ipr empor; 
fteigen mirb, unb ben ber ®rieg an einem oben Eilanb im 
meiten Dcean jerfcpeltte, — mie Eambetta, foKte er mit frebeln; 
ber £anb unter baS friebenSbebürftige unb friebenSbeftiffene 
Europa beS Krieges SBranbfadet fepteubern, gerfcpellen mürbe! 

Philosophus. 
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Jirieij mtb ürieotsredjt. 
Ser Krieg ift ein fepr trauriges Spema, aber ein Spema, 

Welches heute jo achtelt ift wie bor bieten toujenb Baljcen. 28aS 
ift, nrn mit bent Anfang empfangen, ber Krieg? ©rft bann 
fömten wir uns nad) einem KriegSrecf)t umfepen. 

Sie bebeutenberen VötferrecptSteprer befiniren ben Krieg 
fepr berfdjieben. -fpeffter nennt tpu „bie Anwenbung beS anders 
ften, fetbft bernieptenben Bwan'geS eines Staates wiber einen 
aitberen pr Neatifirung redjttidjer 3tüedEe bis pr ©rreidjung 
berfetben". Reumann eparafterifirt itjn, etwas abweiepenb, als 
„bie Anwenbung ber äufjerften ©ewatt feitenS eines Staates 
gegenüber einem anbern pr ©rtangung ber ©enugtpuung für 5m 
gefügte nnb Sicperfteltung gegen fiinftige NecptSfränfung". 
Veibe NecptSteprer bejeidjnen atfo nur ben Bwed beS Krieges 
at§ einen rechtlichen, fteüen ben Krieg fetbft aber ats bie Am 
menbmtg ber äufjerften ©ewatt, im ©egenfap 3um Necpte, 
bar; bie ^Definition beiber jebodj bürfte nicht haltbar fein. 2Bitt 
man etma bie Anwenbung beS äufjerften BwangeS pr Neatifh 
rung ni cp h rechtlicher Bwede niept Krieg nennen? Unb toemt 
niept, was ift eS bann? 

AnberS Vtuntfdjti: er erftärt opne Weiteres ben Krieg als 
einen „NecptSftreit über öffenttidjeS Stetst 3Wifcpen ben (Staaten 
at§ Parteien". ©S mag nur im Vorübergepen beS unlösbaren 
SBiberfftrudjeS mit einem anbern Sictunt beSfetben NecptSteprerS 
gebadjt merben, bafj „baS Vötferrecpt nocp einen weiten 2Beg p 
ntadjen pat, bis eS itjrn gelingt, ben Streit ber ©ematt in einen 
Wapren NedjtSftreit umpbitben": begnügen mir nnS p com 
ftatiren, baff ber Krieg, gteicpbiet p weldjem Bwede er geführt 
Wirb, einfad) ats ber Streit ber ©ematten als fotcher, ber bem 
Necpt entgegenftehenben ©ematten, atfo ats baS gerabe Söibem 
füiet eines NecptSftreiteS erfcheint. Senn baS ©parafteriftifon 
beS NedjtSftreiteS liegt barin, bafj in ipin ber Kampf fich nicht btoS 
in jenen formen bewegt, welche ein boit ben ftreitenben Steilen 
anerfanuteS pofitibeS ©efep borfcpreibt, fonbern baff biefer Kampf 
fich aud) bebingungStoS ber ©ntfepeibung nnterorbnet, wetdje bon 
ber burch bie ftreitenben Speite bon bornperein anerfannten 
richterlichen ©eWatt gefällt wirb. Ser NecptSftreit Wirb mit 
friebtiepen StRittetn auSgefocpten, mit üNittetn, bie nicht etwa 
burch eine pofitibe Vereinbarung, fonbern burch einen allgemein 
anerfannten SBiden, burch baS ©efep borgeseiepnet finb. 

©an§ baS ©egentpeit ift ber Krieg, bie Setbftpütfe in beS 
SSorteS „bermegenfter Vebeutung": bie ©ewatt nicht btoS, nein, 
bie jerftörenbe unb bernid)tenbe ©ewatt bezeichnet feine Vapnen. 
Sn il)m orbnen fid) bie ftreitenben Parteien nicht einer poperen 
rechtlichen üNacpt unter, fonbern fein $iet unb fein Bwed ift 
bie Unterwerfung unb fetbft bie Vernidjtung beS ©egiterS: er 
ift ber Streit, gteicpbiet wofür er geführt wirb, ber ungeregelten 
äufjerften ©ewatt gegen eine ©ewatt berfetben Art. 

•jMernacp ift bie Srage, ob unb inwieweit bon einem Kriegs? 
redjt gefproepett Werben fann, unfdjmer p beantworten. Natur 
nnb ©t)arafter beS Krieges fiepen ber Vegrünbitng unb ©ntwide? 
tung beS KriegSre<ptS, Wenn fein 33egriff unb Umfang genau 
präcifirt wirb, nidjt unbebingt entgegen, aber fie befepränfen 
feinen Bat) alt auf beftimmte ©ebiete, auf welchen baS 2Batten 
beS NedjtS unberfemtbar herbortritt. SaS war freitief) nidjt ber 
Satt, baS Nedjt War bietntefjr jebeS ©inftuffeS baar, fo lange 
bie Vernidjtung ber in bie einzelnen i|Serföntid)feiten aufgetöften, 
friegenben Parteien fich af» ^er ©nbgWed beS Krieges barftetlte; 
ats iubefj biefer ©nb^wecf ein anberer würbe, begann ber ©im 
ftufj beS 9tedjteS auf ben ®rieg, b. f). gab eS ein ®riegSred)t. 
Ser geiftbotte Spring t)at „ben ©goiSntuS gefegnet, ber, ben 
2Bertf) beS ÜJtenfdjentcbenS erfennenb, ben überwmtbenen Seinb 
ats Sftaben am Seben tie§, anftatt itjn abpfdjtadjten": nun, 
welches auc^ baS SJtotib War, ben niebergeworfenen ©egner am 
Seben p taffen, in ber btojjen Sljatfache, ba^ man itjn am Seben 
tie^, tritt ber erfte ©inftu^ beS StedjteS auf ben ®rieg p 
Sage, unb feitbem ift, bon Satjrtjunbert p Saljrfjunbert, biefer 
©inftu^ immer mächtiger geworben, bis bie neuefte Beit ben 
9iedjtSfn£ ju couftruireit bermodjte, bafj bie Kriegführung fich 

auf baS minimfte 9Jta^ ber Berftörung unb Vernichtung bon 
Seben unb ©nt p befdjränten habe, auf jenes Sdiafj, beffen eS 
bebarf, um überhaupt noch iw Kriege bie 2Inmenbung ber 
äufjerften materiellen ©ewatt erfennen ju taffen. 

9ttS ©orretate biefes oberften ©runbfaheS ergeben fi^ Ve= 
ftimmnngen über bie ©röffnung beS Krieges, über bie Sflobati- 
täten einer Dccupation feinbtichen ©ebieteS, über baS Verhältnis 
pr berbrängten Staatsgewalt unb p ben Vürgern beS feinb^ 
ticfjen Staates, über bie Vehanbtung beS ißribat= unb StaatS= 
eigentt)umS im occupirteu Serritorinm, fowie ber berwunbeten 
ober gefangenen Sotbaten, über bie 9tec£)te unb Pflichten ber 
Neutralität, über bie SBaffenrnhe, über ben SöaffenftiUftanb unb 
über ben fdjüefjtichen Srieben. NCleS baS ift im Saufe ber 
Bat)rhunberte in bie gorm wahrhafter NedjtSgrunbfähe gebrad)t 
unb ber Inbegriff biefer ©rnubfähe ift eben baS KriegSredjt 
im engeren Sinne. 

freilich wirb man einwerfen wollen, eS fei nirgenbS ein 
Borum oortjanben, um bie Vefoigung biefer Ned)tSgrunbfä|e §u 
erzwingen, nnb gerabe weit eine genügende ©gecutibgewatt nidjt 
ejiftire, fönne bon einem Kriegs recht füglidj nidjt bie Nebe fein. 
Stber bie Spefe, ba^ ber Bwang ein conftitutibeS Nterfmat beS 
NecfjteS fei, ift benn hoch nur cum grano salis richtig, ©in 
Bwang in ftrammer organifcher Borm unb ©eftattung, wie er /. 
in ben Verhättniffen beS i^ribatrechtS pr ©ettung fotnmt, fanrt 
hier nicht gebacht werben unb wenn atfo ein Bwang wirftidj 
ein conftitutibeS SNerfmat beS NechtS wäre, fo würbe eben baS 
KriegSredjt fein eigentliches Stecht fein: Wo in alter SBett aber 
fleht benn gefdjriebett, bafj eS feinen NedjtSfah gebe ohne eine 
formelle BwangSgewatt, bie feine Söirffamfeit fidjerftelte? Nein, 
bie ©jiftenj einer organifchen BwangSgewatt mag bon einer 
höheren ©ntwidetung beS NechteS B^ngnih abtegen, aber fie fann 
nicht Vebingung für ben Vefianb beS NechteS fein, welches biet* 
mefjr fdjon bann mit ben Nterfmaten beS NedjteS auSgeftattet 
erfcheint, Wenn eS nach SNafjgabe beS VebürfniffeS 31t feiner Vem 
Wirfti^ung über pt)#f$e SJtachtmittet im Allgemeinen berfügt. 
SaS BwangSmoment im Nechte hat berfcfjiebene Abftufungeu. 
©S gibt Nechte, hinter betten eine BwangSbefugnifj fleht, bie hoch 
feinen erheblichen ©inftufj auf ihre ©rfüÜnng nimmt (wir 
nennen bett Bwang, ber bie ©ttern jur ©rfiittung ihrer ^ftid^ten 
gegen bie Kinber antjätt unb ber natjep überftüffig ift, weit 
bie Stärfe beS NedjtSgefüf)t§, wie eS fid) einmal eingetebt, feiner 
computfiben Nöttjignng gar nicht bebarf); eS gibt anbererfeitS 
Necpte, für welche ber Veftaitb einer jwingenben Norm bon 
intenfibfier Vebeutnng erfcheint (wir erinnern an baS ftrenge 
Verfahren in SBechfetfachen); eS gibt enbtich Verhätiniffe, in 
welchen ber Bwang noch nicht biejenige ©ntwidetung erreicht 
hat, um fid) in organifcher Sonn gettenb p machen, in toetdjen 
aber hoch ber rechtlich ^fittlidje ©Ijarafter jweifettoS ausgeprägt 
ift, unb fo fteltt fich ^er Bwang im KriegSrecfjt bar. @r ift 
no^ wenig entwidett, er hat no^) feinen feften Organismus 
aufjuweifen, aber er ift unleugbar borpanben unb äußert feine 
SBirfttng jnnächft barin, baff er ben einzelnen Staat moratifd) 
nötpigt, nach bötferrechttidjen ©runbfähen Krieg 31t führen unb 
feinen biefer ©runbfähe 3U bertepen. 

Sie neuefte Bnt hat übrigens fefjon bebeutenbe Sortfchritte 
31t 2öege gebracht unb in Sorm bon StaatSberträgen — bie 
Varifer ©onbention nnb ber ©enfer Vertrag finb h^borragenbe 
Veifpiete für ben Bwang im Vötferredjt — and) fcpon eine fefte 
materielle ©runbtage gefd)affen. B« biefer Nicptung wirb fieper 
noep SKeitereS gefepepen nnb alter VorauSficpt naep in niept atfsu 
ferner Be^ flUg ^or freien Verftänbigung ber Staaten eine 
BwangSgewatt perborgepen, bereu überwättigenbe Niacpt gerabe 
bem Bwange im KriegSrecpt eine djarafteriftifepe Stedung am 
weift unb berbürgt. ©ibt eS ber NecptSbiSciptinen genug, wetepe 
beS Debets eines bottftänbig entwidetten BwaitgS 3ur Stunbc 
noep entbehren, nnb gibt eS anbere, bie beS BwangeS gar niept 
ober bod) nur in geringerem üNafje bebürfen, fo Wirb fdjtiefdicp 
anep für baS KriegSreöpt, welkes ein integrirenber Speit beS 
VötferreöptS ift, baS richtige SNap ber BwangSgewatt 3U finben 
nnb feft3uftelten fein. _ (Suftao tPeisbrobt. 
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Literatur unb 

3iiMfd)e Cöefdjidjtc«*) 

®er bietgetefene fruchtbare SftobeCHft, ber mit feinen Spit; 
beruitgeit ber t>erfcf)iebenen (Stämme in bcr pobotifpeit ©beite fo 
rafdt)e§ unb mof)tberbienteS ©tüd: gemalt hat, ijt üor einiger 
3eit mit einer neuen unb größeren ©ompofition aufgetreten, 
bie, Wie bie meijten feiner früheren SBerfe, bte guftänbe unb 
Seute beS DftenS — feiner §eimat — in tebenbiger ©rgähtung 
borguhpren unternimmt. 

$rangoS hat ein befonbereS ©efpicf für bie cutturfiiftorifpe 
^otiette ermiefen, unb fpoit feine erften Stilen geipitcten fip 
burd) pr brantatifpeS Seben, pren Srarbenreippunt, bie ®unft 
ber ©harafteriftif, toie überhaupt burp bie fixere 5trt ber 93e= 
tjanblung aus. Seine erfte üftobettenfammtung, ,,©)ie ^uben bon 
Varitow“, Hegt nun bereits in ber dritten Stuftage bor, unb ift 
burp einige getungene Slbfpnitte bereichert. ©)iefer rafpe 3lb; 
fa| bemeift, wetp großes ^ntereffe graitgoS mit feinen Spit; 
berungeit aus ber pobotifchen ^ubenwett erwedt lpt. „©)ie 
Subeit bon Varnow“ enthalten gmar uur eine Stnjatjt Heiner 
fetbftftänbiger hobelten, allein fie bitben bop ein ©angeS, baS 
barauf abgiett, ein ©efammtbitb bon bem Seben einer potnifcb)^ 
jübifcheit ©enteinbe gu geben, ^ttfofern ift baS Sßerf, wie faft 
alte Spriften bon grangoS, ein ftreitbareS Vup. ®ie Strö; 
muitgcn unb ©egenftrömungen, bon Welpen baS Seben ber Stuben 
burihftuthet mirb, finben fiep in beit grangoS’fpen hobelten frei= 
licp nur angebeutet, aber bie Vilber, bie er bon biefern Seben 
entwirft, genügen, um bie eigenartige ©uttur — ober Uncuttur 
— ber jübifcheit SBett im Dften ©uropaS beuttidh ertennen gu 
taffen. Dpne auch uur ein 2Bort bcS Vorwurfs gu äußern, 
entfetten biefe ©rgät)tungen eine Stnftage bon furchtbarer Ve; 
rebtfamfeit, einen tauten ißroteft gegen SJntoterang unb gana= 
tiSmuS, too immer fiep biefetben finben mögen. grangoS Witt 
„auf ©)üftres fhnmeifen unb eS tipten tjeifeu, f° weit feine 
Stimme reicht“. ÜUtan mürbe jeboep irren, mottte mau feine 
Spriften gunäepft ats Senbengfpriften auffaffen. SraitgoS ift 
bor SHtem ©)ipter unb ©r§äpter; er weih, bah ein titerarifpeS 
SEßerf neben innerer SG3aprpeit auch ftpöne jünftteriftpe $ornt 
bertangt, unb baff bem Verfaffer ber titerariftpe ®unftwerp 
feiner Strbeit immer ats pötpfteS Siet borfpweben muh- 

©S geht momentan ein wenig erfreulicher £>aup retigiöfer 
Unbutbfamfeit burp bie beutftpen Sauber unb ben gangen Dften 
©uropaS. punbert ^ahre, napbern Seffing feinen „Vapan“ 
geftprieben. Werben witbe Stimmen taut, welche ^einbfdjaft gegen 
baS öubenpum prebigen, unb bie ©rrichtung neuer ©hetto= 
mauern empfehlen. ®ie gange Bewegung, bie beS beutfepen 
©eifteS Waprticp unWürbig ift, Wirb atterbingS in ber ®ürge 
il)r ©nbe erreicht hoben, aber als ein berebteS geipen ber 3eit 
ift fie immerhin betrübenb genug. 

Vielleicht hängt es mit biefer feinbfetigeit Stimmung gegen 
baS Subenpum pfammett, bah man je|t öfters bie abwehreitbe 
Venterfuitg gu tjören betommt, es feien genug ^ubengefpipteit 
gefeprieben, man brauche nun nichts mehr bon ben fanatifepen 
©haffibim, unb ben fRingettöcfcpen trageitbeit ®inbern öfraelS 
p hören. Sctbft baS fepönfte Sieb fonne einem tritiial erfcheineit, 
Wenn man eS auf bem Seierfafteit bis pr ©rmübung wieber; 
hoten pöre. 

©an§ epne ^Berechtigung ift biefer ©inwanb nicht, ^übifepe 
©rgähtungeit, — ©efchichteit aus bem ©tjetto unb ber poluifcpeu 
Sgubenmelt — finb fpon beinah eine befonbere ©attung bcr 
Vobeltiftif geworben. Sie führen atterbingS in ein intereffaitteS 
£penta ein, bem eS an ißoefie nicht fehlt, fo tief eS p ftef)en 

*) ®art ©mit fgrangoS: „®ic $uben Don Varnoto." ©efcpid;= 

ten üon $. ©. grangoS. dritte, oermehrte Sluftage. ßeipjig 1880, 
35under u. pumbtot. — „9Jlofp?o Ooit ißarma", ©efpiepte eines jübifpen 

©olbaten. Von ©. ^rcuigoS. Seipgig 1880, Sünder it. § umblot. 

fpeint. knüpft baSfetbe bod) an eine grofje Vergangenheit an, 
unb ber 5äpe paffibe SBiberftanb, ben bie jubelt fepon feit Sat)^ 
hunberten jeber Vebrüdung entgegenfepen, gibt ihnen fetbft in 
ihrer Schwäche einen gewiffen he^oifcpeit ©tjarafter. Stber beS^ 
halb bteibt eS hoch nipt minber wahr, bah giohe Mehrheit 
beS tefenben ipubticumS in bie fremdartige 2Bett, bie man öor 
U)m aufrodt, atterbingS mit Neugier thneinbtidt, bah fie bie= 
fetbe aber nur hoib begreifen fann, unb manche Sefer fip barum 
teipter ermübet fühlen unb fip ungebutbig abwenben. Stbcr 
währenb ben ©inen biefe ©attung ittoüetten gu fpecififp jübifp 
erfpeint, tabetn Stnbere, unb gwar meift ^uben, bah fotpe ©r= 
gäptungeit ber SBahrheit nipt gang gerecht feien. £)ie Verfaffer 
ftünben fpDn fetbft gu fef)r auf bem Voben ber moberuen euro^äi= 
fd)en ©uttur, auch he fönben fip bem ftarren, ängfttip fip ab= 
fptiehenben ^ubenthum gegenüber, fpon faft ats grembe. ®ah 
eilt fotper StanbüunH für bie ©rgätjter nur üortheithaft Wäre, 
Weit er pre llnparteitidpeit unb Unbefangenheit fiperte, bebenfen 
bie erwähnten Stritifer nipt. 2tup gegen ntaitpe Spitberungeit 
in ben ©rgähtungeit üon grangoS hoben wir älptipe ©iitWen= 
bungeit üernommen. 

Su unterfupen, ob biefetben bereptigt finb, ift unS, ben 
genterftehenbett, nipt mögtip. 2öir nehmen bie jübifpen ©e; 
fpipten fyin, wie man fie uns bietet, unb ripteit unfere 2tuf= 
merffamfeit bietmehr auf ben titerarifpen SBertt) berfetben, ber 
ja bop bei ben berfpiebenen Verfaffern fehr berfpieben ift. Sür 
unfer Urpeit fornmt eS nipt in Vetradjt, ob baS Seben ber 
Suben in ißobolien in SBirHipfeit manpmat etwas anberS ge= 
ftattet ift, ats eS fip in bem Vilb ber Vewotjner bon VarnoW 
geigt. SBäre bem fetbft loirftip fo, fo tonnte baS unfere $bee 
bon bem SSerp ber ©rgähtungeit nipt berringertt. 2Senn wir 
in beitfetben wirftipe 9Jtenfd)en hoben, hkrfonen, in beiten 
warmes Seben putfirt, in bereu Vruft bie Seibenfpafteit Wiptcn, 
bie ba fäntpfeit. Heben, hoffen: unb wenn unS biefe ÜDtenfpen 
iit feffetnben Scenen borgeführt werben, wenn wir mit prer 
$reube unb ihrem Spmerge mitfüt)ten föitneit, WaS braupt eS 
bann metjr beS VeweifeS, bah he wahr gefpitbert finb? Sötag 
biefe innere höhere Söatjrheit bieten ©rgähtungeit aus bem jübU 
fpeit VottSteben abgehen, ben gbangoShpen hobelten Wirb fie 
SHemanb beftreiten, fie mögen erbiptet feilt, aber fie ruhen auf 
realem ©runb. Dtjne VarnoW gu fettnen, biirfen wir getroft 
behaupten, bah bie ©haraftere, bie unS in ben „Soben üon Var= 
now“ entgegentreten, Wat)r unb bem wirftipen Seben entitom= 
men finb. 

Sft bieS aber ber Sott, fo ift aup bie Vereptigung beS 
©rgätjterS gur SBapt feines Stoffs unbestritten, fo lang er eS 
uur berfteht, bie Heilte SBett, in ber er fip bewegt, boit einer 
neuen Seite gu geigen. ®cmt nipt WaS er mtS bietet, inter; 
effirt mtS, fonbern wie er eS bietet. ®er SanbfpaftSmater, ber 
bie Verge unb Söätber feiner .Speimat in immer neuen unb bop 
eiuanber ähntipen ©emätben barftettt, unb feine Vtotibe ftets 
bemfetben engbegrengteit ©ebirgStanb entnimmt, fann bcStjatb 
bop ein grober Zünftler fein. So aup ber üftobetlift. So taug 
er aus bem Spa| feiner Vtenfpenfenntnih neue ©haraftere unb 
Vermietungen gu hoHo hot, fo lang feine ©rgähtungeit gewip' 
tige epifpe Probleme behanbetit, fo lang ift er im 9tept, in 
ber pm bertrauten Stöett gu berhorren. 

©)aS jiingft erfpienene SBerf bon Kongos „SKofpfo bon 
Varma“ fnüpft gewiffermahen an bie „$uben ooit VarnoW“ an. 
5tup ÜHiofpfo — ober SttofeS — ift ein SoIjn VantowS, beS 
merfwürbigen StäbtpenS, baS fip auf feiner Sarte bergeipnet 
hübet, unb bop burp feine ^uben gu einer 5trt bon Veripmt: 
heit getaugt ift. Stup in ber Vetjanblung ber Spradje gteipen 
bie beiben Vüper. 9tur bah „SJtofpfo“ bietteipt nod) fnapper, 
einfaper im Stil ift unb baburd) eiitbriitgtiper Wirft. Stber aup 
„bie ^uben üon VarnoW“ enthalten ©rgähtungeit, bie gu bem 
Vefteit gehören, was grangoS überhaupt gefprieben hat. . ©S fei 
hier nur auf ben „Sfptod bon VarnoW“ unb „®aS ®inb ber 
Sühne“ hiugewiefeit. £50 ber erften Vobette tritt uns in bem 
alten, reipen ÜUtofeS jpeubenpat ber ftarre ©täubige entgegen, 
ber eS feiner Xopter nipt bergepen fann, bah fie po um eines 
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Triften mideit öertaffen tjat. Ser ®ampf ber Saterliebe mit 
bem harten Ö5ebot ber alten ©laubenSfapung fpielt ficCp hier in 
erfdjütternber SSeife ab. Ser Fanatismus fiegt; SRofeS öerftö^t 
fein Slinb, aber jein £erg bricht unter ber Saft beS SammerS. 
Sn ber gmeiten CSrgäfjtung, „SaS ®inb ber Sühne", ijt bie 5lngft 
beS 9RutterhergenS, baS um ein tobtlranleS SKnb mit bem 
^immet ringt, meiftertjajt gefdjilbert. ©ine anbere Sonette, ,,5Rad) 
bem fiötjeren ©efep", ergäbt, mie ein bratieS, junges Söeib, baS 
nach bem fperlommen ihres Solls mit einem dRann üermätjtt 
morben ijt, ben jie nicht liebt, burd) einen ©fjriften in ihrer 
Pflicht manlenb gemacht mirb. ©rohmüthig entläßt jie ihr ©atte, 
bamit jie ©hriftin merbe, unb mit bem dRann itjreS f)ergenS eine 
neue ©he eingelje. ©S ijt baS alte Problem tion bem 2öiber= 
jtreit ber Pflichten, baS in biejer ©efdjihte beljanbelt mirb. 
Srefflih angelegt, befriebigt ber Schluss ber -Rotiede nicht gang. 
dRan jagt uns gmar, bafj bie gmeite ©he glüdlidj ijt, aber eS 
hält itnS fdjmer baran gu glauben. ©S gibt gemijje ©onjequengen, 
bie mit logifdjer Rothmenbigleit eintreten. Sie Srau, bie tion 
ber gangen Stabt gemieben mirb, bie in Silbung, Sebent 
anjhaumtg unb Senlmeife tion ihrem dRann mie burd) einen 
tiefen dlbgrunb gejcf)iebeu ijt, fodte auj bie Sauer glüdlidj jein? 
Seinlidje ©rinnerungen müjjen geitmeije in bem ©eift eines jeben 
ber beiben ©atten auftaudjen nnb ihre Stirn tierbüftern. ©ine 
Sdjulb, mag jie auch noch jo jebjr in ben ändern llmftänben 
ihre ©rllärung jinben, räcljt fidj immer, unb bie ©rgäljlung 
fdjliefjt, mo jie ^>jt)cf)oIogijc6) gerabe am interejjantejten gemorben 
märe, mit ber Sc^itberung beS BufamntenlebenS biejer gmei 
dRenfdjen. 

Sn „dRofdjlo tion $arma" hat SrangoS einen bebentjamen 
Sdjritt tiorait getljan, ba er gnm erjtenmat eine ©rgäljlung tion 
größerem Umjang gejcfjrieben hat. Senn and) bie ©rgäljlung 
„Sie |je£e" unb bie beiben ©efhidjteu in bem Such „Sunge 
Siebe" gehören noch auj baS ©ebiet ber Rotiede. „dRojdjlo" 
aber läfjt jid) fdjon als Vornan begeidjnen. SaS Sudj f)at bie 
epifdje Sreite unb pftjdjologifdje ©ntmidelnng, meldje bieje ©at= 
tung erjorbert. Sür gemöljnlich ermartet man aderbingS im 
Vornan, als bem getreuen Sbbbilb beS SebenS, eine Sülle tion 
nebeneinanber fjergeljenben unb miteinanber jid) tierfdjlingenben 
Segebenheiten, bie in ihrer compücirten dBirlung bie Sdjidfale 
ber eingetnen dRenfdjen bejtimmen. ©ine foldje breit angelegte 
©ompofition bietet „dRofcplo" niefjt. SrangoS entrollt tiielmeljr 
in fdjlicfjter ©rgätjlung, oJjne tiiel Seimerl unb dlbfdjmeifungen, 
bie ©efdjidjte eines armen jübifdjen Knaben, ber eine harte 
Sugenb oerlebt, bann in baS Regiment ^ßarma gejtedt mirb unb 
über gmangig Saljre unter ben laiferlichen Sonnen in ber döelt 
herumgieljt, bis er, ein gebrochener dRann, in bie Heimat gurüd= 
lehrt, um gu fterben. dßaS uns ba ergäbt mirb, ijt jef)r ein* 
fad). ©S ijt, mie SrangoS an anberer Stelle jagt, „jo einjach, 
mie bie ©efdjidjten ade, bie ©efdjidjten, bie lein Sidjterljirn 
erjinnt, bie baS Seben jelbjt bittet, biejer größte unb gram 
jarnjte ißoet". dRan lonnte moljl begierig jein gu feljen, mie 
SrangoS auch bieje größere Aufgabe löjen mürbe, unb mir com 
jtatiren mit Vergnügen, baf) ihm ber ©rjolg auch bieSmal treu 
geblieben ijt. 

dRofdjlo ijt ber Sohn eines armen „SchulflobferS" unb 
SdjneiberS, aber tro^ beS ©lenbs, in bem er aujmächjt, ein 
Sunge tion ungemöhnlicher ^rajt. S« lamf>fs unb entbehrungS= 
tioden Sahnen entmidelt jich SJlojchfo anberS als bie meijten 
jeiner StammeSgenojjen. ©r ijt ein Sreunb ber dtauferei, rnu; 
tb)ig unb gur Slbmeljr jeber Unbid bereit. Bum ©ntje^en jeiner 
©laubenSbrüber erflärt er eines SagS, Sedner, b. i. Sölbner, 
merben unb bie laijerlidje Unijorm tragen gu moden. Su un? 
jerer Beit ber adgemeinen Sienjtfoflicbjt haben jich *>ie SSegrijje 
auch über biejen ißunlt etmaS geänbert, gur Beit, ba üdiojcljto 
jung mar, erjdjien ber Sdiilitärbienjt einem „jübijdjen ®inbe" 
jchltmmer als ber Sob. dRan jürchtete ihn nidht auS Seigheit, 
jonbern meil ber Solbat bie Sahungeit beS orthobojen Subem 
thumS nicht beobachten lonnte. 

Bunt ©liid Ijat SSRojihlo einen Sreitnb in |>errn Sjaal 
Sitrlijchgelb, ber als „Sftarjchadil" ber ©emeinbe jich um 

unb SebeS gu lümmern hat, ber in jreunblid)em Sinne unb jdjlau 
gemanbt 51deS rietet nnb orbnet, ber 31deS mei^ unb immer guter 
Saune ijt, „baS lebenbige, emig burjtige, auj gmei Seinen einher^ 
jdjlotternbe Solalblatt ber ©emeinbe". Sjaal Siirlijdjgelb ijt ein 
alter Selaunter, mir haben ihn jehon in ben „Suben oon Sarnom" 
getrojjen, aber in bem neuen Suche jpielt er eine größere diode 
unb ijt mit einer gemijjen Sorliebe beljanbelt, jo bah er jajt 
unjere Shmj)athie geminnt. ©r nimmt jeinen jungen Smemtb 
mit in ben nädjjten Sßahlbegirl, mo berjelbe tion ber rohen 
SolbateSla gröblich tierhöhnt unb tion bem ipaubtmanne, bei bem 
er jich als Smttndiger melbet, mit Dhrjeigen tractirt nnb gur 
Shüre hiuauSgemorjen mirb. dftojcfjlo hat Selbjtmorbgebanlen, 
aber ber üdtarjdjadil rettet ihn, inbem er bie Bujtimmung ber 
©emeinbe gu jeinem Sorjdjlage erlangt, ber bahin geht, ben 
Iräjtigen Sangen gu einem chrijilidjen Sihmieb, SSajjilj ©rbploO), 
in bie Sehre gu geben. Sie Sigur biejeS SchmiebS ijt oortrejf; 
lieh gegeidjnet. ©r ijt dtuthene unb ha|t bie ißolen; maren eS 
bod) polnifcfje Suitier, burch bie er jeine jjmau unb jpäter jehte 
Sochter tierloren hat. So ojt ber Sag jid) jäljrt, ber jeiner 
Sodjter Schmach gejehen hat, fc^miebet ©rtjfolom eine neue ®eule 
gum ®amj)f gegen bie Unterbrüder, bemt er hofft jejt ben Sag 
ber 9tadje gu erleben. 

üdtojchto ijt lein gemöljntidjer Sehrjnnge, er arbeitet brati 
unb beobachtet gemijjenhajt ade ©ebote jeiner Religion, aber in 
jeinem §irne mühlen ojt jonberbare ©ebanlen. Sen armen 
Knaben überlommt bie Slljaung, bah ber SRenjch hoch gunäChft 
ein SRenjch jei unb bann erjt ein ©hrift ober ein Sube, er 
grübelt barüber naih, marum ©ott bie tierfdjiebenen Sleligionen ge= 
jtatte unb baburdj Streit unb §ah unter ben üdienfdjen gulajje. Ser 
Serjajjer mid hier geigen, mie „nicht bloS in einer herrlichen machU 
tioden ^ßerjönlicfjleit, jonbern im ©eringjten unb Unjcheinbarften, 
in bem jpergen eines rohen Arbeiters in einem armfeligen SBinlel 
ber ©rbe bie emig gültigen ©eje^e jich offenbaren, nach melcher jich 
adeS geijtige SßadjSthum auj ©rben richtet. Sie Siebe unb bie 
Arbeit — jie adein breheit unjere betten unb geleiten uns aus 
ber bumbfen dtiebrigleit gemeiner Sujtincte unb trüber Sor= 
urtheile auj bie fböhe reinen SRenjhenthumeS." 2luh SRofdjlo 
jod ben ©injluh ber Arbeit unb ber Siebe erfahren. 2Bir lernen 
ihn guerft bei ber Arbeit lennen. SaS Kapitel, in melchem 
SraitgoS ben Serlehr dRofhloS mit einem gmeiten h^üfl^heu 
Sehr jungen, £>amrilo, jefjilbert, ijt ein SReijtermerl humorijtijh 
jeiner, foft>d^obogifd)er Beichuung. SlnjangS h^ügeln jih bie beiben 
Surjhe ans religiojer Slbneigung, bann, ba bieje ßämhfe ben 
9ieig ber dleuljeit tierlieren, aus Sangemeile, unb gule|t prügeln 
jie jih iu eine 2lrt behaglihen Serhältniffes, ja in eine gemijje 
Sreunbfhaft hiuein. 51m Sag nah beut Sefte ber Sl)ora ji^en 
bie beiben Sehrjungen gufantmen; dRojhlo ijt iut Seji|e eines 
SädhenS tiod diojinen unb SRanbeln, bie er tiom Sag gutior 
gerettet hat unb nun brüberlich mit |>amrilo theilt. Sie Sühigi 
leiten ftimmen ihr ^>erg gur SRilbe unb mitleibig bebauert ein 
Seber baS lünftige SooS beS Slnbern. Siofinen nnb SRanbeln 
laueitb trauert ein Seber barüber, bah ber 51itbere gur |>öde 
tierbammt jei. Sie jtreiten über ben SBerth ilmeä ©laubenS, 
ein Seber beruft jih auf bie Autorität jeiner heiligen Südjer 
unb jdjliehüh jiuben jie Sprühe, bie in bem alten mie in 
bem neuen Sejtamente fteljen, hendihe Sehren tion ber Siebe 
gum üftähften, bie aber meber tion Suben, noch ö°u ©fjnften 
befolgt merben. dRofhlo mirb immer unruhiger in jeinem 
©ernüthe, gumal ba anh bie Siebe in jeinem bergen ermaht. 
®afia, ^amriloS Shmejter, eine jejte, ftarle ©hrijtenmagb, rührt 
ihm baS £>erg. Sie ©efhihte öon ber erjten feinbfeligeit Se^ 
gegnung ber gmei jungen Seute, ber 51d)tung, bie jie für ein- 
anber fafjen, unb bie admählih iu marrne Siebe übergeht, füllt 
einige reigeitbe Kapitel beS diontaitS. Sie gehören in ihrer 
©infahhmt unb rüljrenben dlaitietät gn bem Shönjten, maS ber 
Serjajjer noh gefhrieben Ijat. Su bem ©ernüthe ber gmei um 
gebilbeten, eiitjahen SRenfhen entfpinnt jih ein jhmerer ^ampf, 
bis bie Seibeujdjaft jie eitblih lehrt, bie feften Sheanlen nieber; 
gureihen, meldje ihrer Siebe burch Seligion, ©rgieljung unb 
Sajjenhah gejept morben finb. Sm ©eheimnijje ihrer Siebe 
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ücrteben SRofdjfo unb ®afia einige gtiidtidje SRonate. ®amt 
aber reifst fie baS imerbittlicbje ©djidfat auSeinaitber. SRofd)fo 
t;at nun baS confcribtionSpftichtige Sitter erreicht, er ift grofj unb 
mot)tgebaut, unb tnenn er and) ein t)oI;e§ SooS gietjt unb feiner 
^Befreiung mit Sicherheit entgegenfeljen fann, fo miß eS bod) baS 
©djidfat unb ber ungebutbige fpauptmann üont Stegimente ißarrna 
anberS. Qu feinem unb ber SSarnomer Suben Gntfehen, zur S3er- 
zmeiftung ®afiaS mirb SCRofdjf'o ats Stefrut meggefüt)rt unb 
tauge Saljte tjört ntan nidjts meljr üon itjm, bis ein tjeims 
fetjrenber Suüatibe bie ®unbe feines XobeS bringt. ®ie Stad); 
rid£)t ift freilich fatfdj, aber SRofdjfo ift bodj fo gut toie tobt 
für feine §eimat. SSier§et)n Satjre muff er bienen unb mirb 
üon einer Garnifon in bie anbere gefdjidt, unb nach Stbtanf 
biefer Qtit oerjiftichtet er fid) nod) einmal für meitere fieben 
Satjre. SBaS fottte er auch zu £>aufe tljun? GS bridjt ®rieg 
aus, ©umbffieber getreu an SRofdjfo, unb fdjmere SBunben 
machen itfn zum ®rübbet. SRit gelähmtem Stritte unb zerrütteter 
Gefunbljeit mirb er enbtidj nad) £>aufe enttaffen. 2)aS bantbare 
SSatertanb bemittigt if)m eine jährliche ißenfion üon — jmötf 
Gutben, baS fittb §mei Kreuzer ben Xag. 

(So treffen mir itjn mieber in S3arnom; in ben jmanjig 
Saljren feiner Stbmefenljeit f)at fid) SRandjeS geänbert. Su ber 
©cf)miebe häuft je|t als SReifter fpomrito, it)m zur ©eite ein 
©oljn ®afiaS, bie fid) feit einiger $eit mit einem braüen 
SRanne üertjeiratljet t)at. SRofdjfo erfennt in bem Süugtinge 
feinen ©oljn, unb fein £>erz fdjmidt üott Siebe. SIber in 
SBarnom mit! man nichts üon iftnt miffen; Suben unb Gtjriften 
meifen iljn gteidjermafjeu ab. Dfine bie Gaftfreunbfd)aft eines 
ehemaligen ®ameraben, ber fein SBrob nnb fein Säger mit iljm 
tf)eilt, mühte er üerfommen. ©eine einzige Sreube ift ber S3e= 
fud) in ber ©djmiebe. GineS Staats aber, ba er mätjrenb eines 
furdjtbaren ©chneefturmeS heiutfeljren mitt, üerirrt er fid), nnb 
am nächften SRorgen finbet man ihn erftarrt nnb tebtoS in 
einem Graben. S)ie treue pflege feiner Sreunbe in ber ©djmiebe, 
bie ihn nad) furzent innertt Kampfe bei fid) aufnehmen, bringt 
ihn ztoar znm Seben zurüd, hoch nur auf turze ßeit. Gr ftirbt 
in ben Sirmen feines ©objneS. S)ie Gemeinbe mitt ihm ztoar 
ein Grab auf ihrem Sriebljof gemähren, aber feinen ©tein unb 
feine Sufdjnft, ba er fein rechter Sube meht ift. ®ie Seute 
meinen freitid), ein ©tein mit bem Stamen barauf fei nottjmen; 
big, ba fonft ber Ginget, ber zum füngften Gericht medt, ben 
Staaten beS Xobten nic£)t tefe unb it)n nicht rufen fönne. SIber 
SRofdjfo meifj eS beffer. Gr mar in mancher ©djtadjt unb hat 
ben SBürgenget in feiner fdjauertidjen SDjätigfeit gefehen „ba 
merben ^mnberte in einem gemeinfamen Grabe üerfcfiarrt," fagt 
er, „ein £)üget mötbt fid) barüber — baS ift StdeS! Unb hoch! 
SBentt ber Gnget ben Statt)an Grün ruft, bann mirb er auch 
jene braüen ©olbaten nicht üergeffen." 

^n biefer neuen 2)id)tung üon SranzoS lebt ein hDher 
fitttidjer Geift unb eine reine, humane SBettanfdjauung. ®er 
Grzähter hatte fid) feine teilte Stuf gäbe geftedt; er zeigt uns 
SRenfhen ans zmei einanber entgegengefejzteu SBetten, üerfcf)iebenen 
©tantmeS unb üerfdjiebenen Glaubens, SRenfdjen, bie einanber 
hoffen Unb üeradjten unb bod) auf ben SBerfefjr mit einanber 
angemiefen finb. Sft eS fdjon für Seute, bie fid) einer guten 
Grziefjung rühmen, oft fdjmer, atten SSorurtheiten zu entfagen, 
fo fdjeint bie 33erföf)nung fotcbjer Gegenfä^e in bem Gemütf)e 
ber ungebitbeten SRenf^en faft unmögtid). Sßetd) einen ^amfif 
foftet eS in bem Kerzen ber Seute aus bem SSotfe, Stnfthauungen 
aufzugeben, bie aufs Gngfte mit ihren retigiöfen Ueberzeugungen 
üerfniibft finb! Ginen fotdjen ^amfif Zu fchitbern ift eine fernere 
Stnfgabe, aber granzoS ift ihr üottfommen gerecht gemorben; er 
finbet bie üerföt)nenbe Söfnng in bem humanen ©inne, ber über 
alten, bie SRenfchen fcheibenben GtaubenStefmeu erhaben ift. 

SranzoS ift int Grunbe eine metamhotifche Statur, ©etbft 
meint er fcherzt ober heitere ©eenen erzätjtt, ntifdjt fid) immer 
ein fd)iuerztid)er Bug iit fein Säd)etn. ®ie SBett, bie er fd)itbert, 
butbet am menigften üotte, ungehemmte Sröhtichfeit, and) bie eim 
tönige pDbotifdje Gbene, metche ben ©djaubtah feiner Grzät)tung 
bitbet, hat nichts, maS baS Gentüth beS SRenfdjen erheben, mit ‘ 

Suft nnb fouttiger SebenSfrenbe erfüllen fönnte. ®er fd)mer; 
mütt)ige Gt)arafter, ber bem SSotfe jenes SanbeS, feinen Siebent, 
feinem $enfen unb feinem ganzen Sßefeit aufgebrüdt ift, muff 
fid) ja and) in ben ©djitberungen feines Stoüetliften getreulich 
abfbiegettt. Gteichmot)t ift granzoS burdjauS nicht peffimiftifd) 
gefinnt. Ueber baS iitbiüibuelle SRenfdjeitteib htuanSbtidenb, 
finbet er Xroft in ber fieberen Hoffnung auf ben einftigen 
©ieg ber Humanität über retigiöfeS nnb nationales SSorurtheit. 

^erbinanb £othethen. 

iFoklirtes. 
@r§ähtutigen unb ©figzen üon §ugo SSittmann.*) 

GS ift immer fdjon eine heilte ©ad)e, menn ein ©djriftftetter — 
fo mitt id) für biefen Satt einmal einen SRann nennen, ber fetbft= 
ftänbige SSerfe üeröffenttidjt — nebenbei ^rititer ift, nnb ats 
fotchen mit! idb) einen SRann bezeichnen, ber fetbftftänbige SBerfe 
nic^t üeröffentticht, fonbern über biefe nur in Beitfdjriften unb 
Beitungen feine SReinung anSffiricht; — momit ich natürtich 
teineSmegS bem ®ritifer bie fchriftftetterifchen Ghren abertennen 
möchte. S<h fetbft mürbe ja unter einem fotchen Verbiet zu 
teiben haben unb eS atfo fetjr ungerecht finben. SBeitn nun aber 
ein fotdjer fcb)riftftetXernber ^ritifer obenein noch ü^er ^aS 33nch 
eines SRanneS zu fchueiben hat, ber in biefer bobbetten 33e= 
Ziehung fein GoÖege ift, ber ebenfalls gleichzeitig GigeneS b*m= 
bucirt nnb bie ißrobuction beS SCnbern fritifdj befbriht, bann 
üermidett fich bie ©aefje in ganz bebenfticher SSeife! ®ann ift 
bie SSoSheit fdjnelt zur §anb unb hat bequemes ©biet, um alle 
mögticheu unangenehmen, ja unlauteren SRotiüe unterzufhieben. 
SBirb baS SBud) gelobt, fo mirb ftugS auf bie berühmte „Stüd^ 
üerficherung auf gegenfeitige Sobhubetei1' ats auf bie Ouede ber 
2öot)tgeneigtheit beS Stecenfenten üermiefen; finbet baS S3uh hiu= 
gegen eine ungünftige 33efbredjung, fo mirb bie Stüge gern auf 
Stechnung ber b^föntichen Grbitternng beS ^rititerS, feiner ge= 
tränften Gitetfeit nnb feines S3ebürfniffeS nach Steüanche gefegt. 

Sn biefer nicht fetjr behagtidjen Sage befinbe ich mich 
heute, ba ich über gefammette ©tizzeu üon §ugo SBittmann 
Zu fbrechen habe. 

SttS Sheater= unb 33ü<herrecenfent ber „Sienen freien treffe" 
hat §ugo SBittmann fdjon über manche meiner Slrbeiten ge= 
fhrieben; — oft fetjr mohtmottenb, bismeiten au^ ein bischen 
meniger freunbtich, je nachbem, mahrfdjeintidj, mie eS gerabe 
richtig mar. Unb heut habe ich toie gefagt über ein S3udj üon 
SBittmann zu fchreiben. ®a liegt eS nicht gar fo fern, bafj man 
fich belannten franzöfifd)en ©brüchmorteS erinnert: „Passez-moi 
la rhnbarbe et je yous passerai le sen6“; „Steichft bu mir 
Sttjabarbar, üerabfotge ich bir ©enneSbtätter", — atfo: Bug 
um Bug! „Gine ^rnnb mäfcht bie anbre", „tpauft bu meinen 
Stothfhitb, haue ich beinen Stothfchitb'7 — unb mie bie Varianten 
biefer atlertiebften Stuffaffung ade h^Bou mögen. Unb nun 
fommt noch hiuzu, bah nach bem normalen SBertauf ber SDinge 
gerabe in biefen Sagen SBittmann mein ©djaufbiet „Gräfin Sea" 
nach ber Stufführnng in SBien üorauSfichttich befbred)en mirb. 
®a fönnte adenfads fogar auch auf ben Unbefangenen eine üor; 
herige SZefbredjung beS 3Bittmann’fd)en SBucheS mie eine ißromeffe 
ober ®iScontirung feines fritifdjen SBohtmodenS, eine nachheriQe 
aber mie eine Ünittung über embfangene Smeunbtidjfeiten ober 
Unfrennbtichfeiten mirfen. ®äme bie S3efbrehung beS S3ud)eS 
früher, ats bie meines ©d)anfbietS, fo brächte ich SBittmann 
üiedeidjt in Ungetegentjeiten, fäme fie fpäter, fo mürbe ich in 
SSertegenheit geraden. S^ habe baher ben einzig mögticheu 
StuSmeg gemäbjtt: an bemfetben 2age, an metdjem mein ©tüd 
in SBien aufgeführt unb befbrodjen mirb, fod biefe SBefbrechung 
in S3ertin erfcheinen; unb menn biefe Stummer nach SBien fommt, 
ift baS Urtljeit über mid) bafetbft fdjon gefbrodjen. c©o fann 
ich freim heute atfo ganz harmtoS über SBittmann fprecfjen unb 

*) Skrtin 1880, gieunb unb Sedel. 
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atteS Sute üon iljm fagen, maS idj üon t£)nt beule, ofjne ben 
Serbadjt eines SlnfbrudjS auf fReciprocität gu ermedett. 

XaS ift eine redjt lauge Sinteitung gemorben! Unb menn 
idj’S mir redjt überlege, fönnte idj eigentticO bamit auffjören; 
bentt itadjbetit id) bereits erftärt fjabe, baff idj über baS Sud) 
SuteS 511 fageu Ijabe, fjabe id) faum nodj etmaS Ijingu« 
jufügen. 

Xie ©ammtung üon Heilten titerarifdjen ©figgen, bie SBitt= 
ntan unter beut Xitel „gabutirteS" ijier üeröffentließt, madjt eS 
beut ®ritifer in ber Xtjat fdjmer, auf baS Xetait eingugetjen. 
Sßoüte idj üon beut, mag SBittmann I)ier fabutirt Ijat, bie gabetu 
uad)ergäf)ten, fo Ijätte id) ltic^t meniger beuu fiebgeljit Heine ®e= 
fdjidjten üorgutragen. Unb tuoHte id) bem Sefer einen redjteit 
begriff üon ber Eigenart biefeS tiebenSmürbigen SrgäfjterS geben, 
fo rnüfjte idj einfadj baS gange 33ttcO abfdjreiben. X>enn bei ben 
einzelnen Sefdjidjtdjen, fo artig fie erfomten finb, fommt eS in 
ber Xt)at üiet meniger auf baS au, mag mau in ber bramatifdjen 
Xidjtmtg gemeiuigtid) atg „panbtung" gu begeidjnen pflegt, als 
auf ben Sortrag, ber „beS 9tebnerS Stüd" madjt. 

pugo SSBittmann ift ein echter geuittetonift. sUtS fotdjer ift 
er ben Sefent ber „ifteuen freien treffe" tängft befannt. SCRan 
meifj, bafj er unter ben ©cfjriftftettern, bie für baS geuittetou 
biefer SBiener Bettung fdjreiben, eine ber beüorgugteften ©teltun: 
gen einnimmt unb mit panStid, (Speibet unb Spiper einen 
ber Srunbbfeiter bitbet, auf benen baS Srbgefdjofj beS großen 
33tatteS rutjt. 

Sr ift geuittetonift üom ©ctjeitel big gur ©opte; er befipt 
ben fdmetten Stid, bie teiept geftattenbe panb, er pat attertei 
gute Sinfälte unb er meifj benfetbeit immer einen pifanten unb 
tiebensmürbigen BCuSbrud gu geben. 2lud) fein rnuttjmittigeS ©piet 
mit ber Stngft früher Seferiitnen, bie er oft erfepredt, meit er 
fid) eine SBeite fo ftettt, ats motte er bie Srengen beS <35eftatteten 
überfepreiten, bereu teufepe Dljren er inbeffen niemals beteibigt, 
unb bie er burd) eine originelle SBenbung bann gur ©etbfH 
befdjämung gmingt — aud) biefeS ©ptel ift edjt feuiltetoniftifdj. 
(Sr beperrfetjt mit gteieper Sirtuofität alte gönnen beS geuitle= 
tonS: bie feptiepte Srgätjlung, ben SSrief, ben SDiatog u. f. m. 
— juft mie eS ipm pafft, unb mie eS fid) für ben ©toff am 
beften eignet. 

gaft alte feine ©figgen tjaben einen feinen ironifdjen unb 
fatirifepen Bug, aber er feptägt and) marme Xöne an, unb biS= 
meiten futpt unb finbet eine tiefere Smpfinbung ben ed)ten unb 
redjten HuSbrud. XaS patt freitiep niept tauge an. 353irb er 
etmaS fentimentat, fo fepeint er üon einer beftänbigen Seforg: 
nifj gebtagt gu merben, fid) tädjertid) gu mailen, unb bamit 
Slitbre itjm bei biefem ®efd)äft nidpt guüorfommen, beforgt er eS 
fetbft. @0 fotgt jebem gefüpltmtlen Srguffe bie ©etbftironifirung 
auf ber gerfe. 

Sin Srgäljter, ber über fo mannidjfadje unb gtüdticpe 
Saben üerfügt, barf attenfattS ben ©atg aufftetten: „3ltteS, maS 
gefipiept, ift am Snbe ergäljtenSmertlj", beffen allgemeine Sefotgung 
id) inbeffen niept anempfetjten möchte. 

SKan fann üon biefem Sndje „gabutirteS" niept fpredjen, 
opue babei an bie grangofen gu benfen; unb man merft eS 
bemfetben optte ©cpmierigfeit an, bafj beffen Serfaffer burdj 
tauge Beit in s$ari§ getebt tjat, unb gerabe in ben galjren, in 
benen bie Sinbrüde befonberS tiefe finb. Xie grangofen finb 
SKeifter in biefeit Heinen abgefeptoffenen Srgätjtungen, in biefen 
titerarifepen Senrebitbern. ©ie Ijaben eS immer geliebt unb 
lieben es itocp ^ente — man braudjt nur einen S3tid §u merfen 
auf bie gange Seneatogie üon Xiberot bis auf Suftaöe Xrog 
— auf ein üaar ©eiten gang fnapb eine ®efd)id)te gu ergäben, 
auS ber mir lieber gteicp eine iftoüelte üon einigen Sogen ober 
gar einen Montan oon einigen Sänben madjten. 

gebe ber Söittmann’fc^en Srgätjtungeu märe für bie ,,Vie 
Parisienne“ mie gefepaffeu. Siuige berfetben finb fo gang frait= 
göfifd) angetegt unb auSgefüprt, ba0 man bei ber 2ecture un= 
mittfürtiep baS Sefürfnifi füptt, fie in baS mobernfte Souteüarb; 
franjöfifcp gu überfein. 

SBenn id) bie eine ober anbere befonberS t)erüorf)eben fottte, 
fo mürbe icp in Sertegentjeit gerätsen. Sine jebe ber Heinen 
©figgen pat if)ren eigenen 5Reig, ober mie ntan iteuerbingS in 
ben ©atonS gu fageu pflegt: it)ren eigenen „charme“; unb für 
biefen befonberen gatX ift baS fonft reept überftüffige g^entbmort 
gang geeignet. 

XaS Suc^ ift niept beftimmt, tjintereinanber getefen gu 
merben. Stber meSpatb fottte man in einer Beit, in ber man 
einpeittidje Sönbe in geuittetonS gerpadt, nidjt aud) geuittetonS 
in einem Sanbe bringen? ÜJttan legt baS Sßittmann’f^e Sud) 
auf feinen ^Racpttifcp, ober man ftedt eS in bie Xafdie, mentt 
man auf Seifeu gept, tieft barin bie eine ober anbere Sefctjidjte, 
fdjiebt eS bei ©eite, menn für ben Sebarf an untertjattenber 
Secture geitügenb geforgt ift, unb nimmt eS gu guter ©tunbe 
mieber mit bemfetben Sergnügen gur §anb. 

SKid) perfönlid) ^aben bie ©figgen in Xiatogform am meiften 
intereffirt. 2tuc^ bei biefen rnufi ntan mieber ftarf an bie grau; 
gofen, nameuttiep an Buffet unb an geuittet benfen. SS finb 
richtige Heine „ißrotierbeS", mie „Un caprice“ ober „Le cheveu 

blanc“ — meines Srad)tenS bie gtängenbfte 3Ra(pbitbuitg ber 
frangöfifipen ^aminbtaubereien, bie mir in unferer ©praepe befannt 
ift. SS gefepiept niept biet barin, bie fogenannte ^anbtung ift 
gang gteidjgüttig, fie ift eben nur ein Sormanb gur gefälligen 
geiftreiepen Sanferie. gd) mu0 ba fdjon mieber ein frangöfifdjeS 
SBort gebrauten, aber eS ift nidjt mein gefjter; SSittmann 
nötpigt mid) bagu. 

Xie „epetiepen Banfbuette" gmifdjen Sbuarb unb Srnitie finb 
maprpafte biatogifepe ®unftmerfe, im beften ©inue beS SBorteS 
untertjattenb, reidp an föfttidjen SSenbuitgen, an guten SBi^en 
unb mirftid) geiftüotten Semerfungen. g^ mü^te midj fepr 
irren, menn biefe Heinen Xiatoge niept „einem bringenbett Se= 
biirfnip abpetfen" füllten, mie eS in ben Stectamen ber Sucfp 
päubter gemöputiep peipt; — bem Sebürfniffe nämtii^, ber immer 
meiter um fid) greifenben Siebpaberei au SDitettantenüorftedungen 
im ©atou StRateriat gu geben, ga, ibin fogar ber idnfidjt, 
ba^ man in einem Heinen intimen |>aufe, mie eS für baS feine 
SonüerfationStuftfüiet notljmenbig ift, unb mie man bereu in 
großen ©täbten teiber faum nod) finbet, fogar ben Serfud) einer 
öffenttiepen ütuffütjrung magen fönnte. Sin ißubticum, baS fid) 
über 2tlfreb be SJtuffetS „II faut qu’une porte soit ouverte ou 
fermee“ im Xtjeater amufiren fann, mürbe and) an ben 2Bitt= 
mann’fdien B^fbuetteu feine greube ^aben. SS gepöreit alter: 
bingS auSgegeid)nete ©epaufpieter bagu unb fepr mäßige räum: 
tiepe Serpättniffe; unb ba mir jept in ber BeH ber ^otoffaH 
bauten teben, unb mit ber Sortrefftidjfeit ber Xarftetter bie 
©epaufpietpäufer an Srö^e gunetjmen, fo ift freititp menig 2luS: 
fitpt üortjanben, ba0 bie Srobe auf baS S^entbet gemadjt merbe. 
s2tber SineS befunben bie SCßittmann’fdjen ©eenen o^ne alte grage, 
unb baS patte ic^ für baS Söefenttidje: bie mtgmeifetf)afte Se: 
fätjigung biefeS eleganten geuittetoniften gur Süpnenfdfriftftetterei. 
2öer bie ©ceue fo gu füfjren üermag unb ben Xiatog mit fotdper 
Semanbttjeit paitbpabt mie SBittmann, ber fann ttod) met)r; unb 
mer met)r fattn, ber pflegt eS aud) gu tfjun. gd) bin atfo aud) 
übergeugt, ba0 SBittmaitit eines fdjönen XageS ein Suftfpiet 
fepreiben mirb, menn er eS niept fdjon gefdjrieben pat — unb 
bei ißpitippi fepn mir uns mieber. „gc^ gönne eS itjnt", bafj 
er eiitmat üon Xtjeaterfritifern befprodjen mirb. 

Paul ltnbau. 

3um „tanlfäufer in fnm“. 

HtS icp t>or furgent naep einer atten glugfdjrift fuepte, 
fiel mir gufättig eine Heine Srofdjüre in gelbbraunem Umfdjtag 
in bie panb, bie micf) fofort üon ben Sebanfen abgog, bie ntiep 
bis ba^in befd)öftigt, unb ptöpticp ein magres geuermerf ber 
tebenbigften Srinneruttgeit in meiner ©eete auffteigen tiep. ®er 
Xitel peifjt: 
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Tannhauser 
# Op6ra en trois actes 

de 

Richard Wagner 

reprösente 
pour la premiere fois, ä Paris, sur le Theätre de l’Academie 

imperiale de Musique, le 13 mars 1861 

etc. 

Stlfo baS franjöfifcpe Sejdbudj pr erften Stuffüt)rung beS 
„£annhäufer" in ber ^ßartfer (Srofjen Dper! 

(Sin gtüdtidjeS Bufammentreffen machte eS mir mögtidj, 
btefer pocpintereffanten Stuffüprung beipmopnen. £anS Don 
33ütom, p bem ich fcpon 1850 in S3ertin ats Stubent in 
freunbfdjafttidje S3e§iehungen getreten nnb bem id), forneit eS 
mir meine feljr befcpränften Kräfte geftatteten, in feinem raft? 
tofen nnb opfermutpigen Kampfe für bie neue SRicptung ber 
SRufif rebtidj pr ©eite geftanben — mar nad) fßaris herüber? 
getommen, um feinem ÜReifter in biefer bemegten Beit natje p 
fein, nnb an feiner Seite fap id) biefe munberbare nnb auf? 
regenbe ®arfteßung an mir borübergiepen, bie atfo niept nur 
facpticpf fonbern and) ^erföntic^) meine boßfte Xpeitnapme in 
Stnfprucp natjm. 

Später, im SRai, nad) $)eutfdjtanb prüdgefeprt, porte 
ich bie munberticpften Stnficpten über ben SSertauf biefeS StbenbS 
nnb ben „Saß" ber Söagner’fcpen Oper. Sh berichtigte bie= 
feXben nad) meinen perföntidjen (Srfaprungen; aber meine eigene 
Stnfidpt nieberpfcpreiben fam mir niept in ben Sinn. SßaS 
Siidjarb Sßagner fetbft über bie brei Stuffüprungen feines 
„^amtpänfer" in fßariS beröffentticpte, taS id) p>ar — bodj 
muffte id) bereits, baff bon biefem eigentpümticpen SRanue feine 
Dbjectibität in mufifatifdjen Gingen, am menigften in feinen 
eigenen Stngetegenpeiten, p ermarten fei. 

SBie id) nun fo in bem Sejtbudj blätterte, pg Scene auf 
Scene, (Sinbrud auf (Sinbrud jenes StbenbS fcpneß an mir 
borüber: bie unruhige (Srmartung borper — baS meite fßarquet, 
nur bon fjeftig rebenben SRännern angefüßt — hinter uns ein 
erpöpter fRaurn, etma ben Tribünen in unfern Xpeatern ent? 
fpredjenb, nnb auf biefem auch £)amen, unter ihnen ein potbeS, 
mir unbergefftidjeä (Seficpt, baS ber erften früpberftorbenen 
(Sattin (Smite DßibierS, SStanbine SiSj$t, ber Sdjtbefter ber 
jepigen S*au (Sofinta Söagner — id) fap eS an jenem Stbenb 
pm festen 9Rat! — barüber in aßen Stangen eine auSgemäptte 
©efeßfcpaft, ftraptenb bon Sumeten, (Solb, Sammet unb Seibe 
nnb bagegen bie unglaublich fabenfdjeinige StuSftattung beS 
StaumeS, ber freilich bamafs fcpon auf bem StuSfterbe?(Stat ftanb 
— bann bie Stuffüprung fetbft, ber macpfenbe Särrn, StiemamtS 
Hetbengeftatt auf ber 33üpne, mit bem unbermeibtidjen 23er= 
pängniff fämpfenb, gteidjfam eine SSerförperung beS SßerfeS — 
bie Stufregung ber günfdjenacte, in benen bie (Seifter bis p 
HerauSforberungen aufeinanber ptapten — ber infernatifdje, 
fcanbatöfe Särnt im britten Stet — bie Stimmung unter nnS 
Sreuttben nad) bem Saßen beS SSorpangS — — 

2)aS pätteft bu bod) einmal fepitbern foßen! backte id) um 
mißfiirticp- Stber jept ift eS p fbät. Schabe! (SS mar immer? 
bin ein Stüd (Suttur? unb Shmftgefhidjte, nnb menig $eutfcpe, 
bie ber Seber mächtig finb, mögen an jenem Slbenb Betritt pr 
Grand Opera gefunben haben! 

$a fiel mir etmaS ein. $>er Herausgeber ber „(Segenmart", 
ben id) erft einige Safme fbäter berfönti<h fennen lernte, hatte 
fidj p jener Beit in ißaris befunbeit. Soßte er biefem Stbenb 
nicht beigemohnt unb barüber nach ®eutfd)tanb berid)tet haben? 
Sch erfunbigte mid) fogteich- Stidhtig, ba hatte ich’S bor mir: 
„®ie (Sefdjidjte bon Sticharb SöagnerS !Xannhäufer iit ^ariS" 
(§uerft im „®eutfchen SDtufeum" 1861, bann in bem Sammet? 
merfe „StuS ißariS", Stuttgart 1865, Fröner). Sd) bitrchftog 
fie mit ber gefpannteften Stufmerffamfeit. Sd) hatte beim Sefen 
beS Stuffa^eS bie eigentümliche, nicht gerabe angenehme ©npfin? 
bung, baf mir Semanb bie beften Sachen, bie ich barüber hätte 
fagen fönnen, bereits bormeg, „aus bem SRunbe" genommen. 

Snbeffen — um fo beffer l fagte ich mir. $a haft bu ja nicht 
met)r nötl)ig, beiit fritifch5hhtorifd)eS @iemiffen ju erteichtern 
unb braudjft megeit jenes enriofen StbenbS bie Seber nid)t an? 
jufehen. Unb hoch! — ein 9tefibuum bon Unbefriebigtfein btieb 
noch in mir priid. (Sin (StmaS, baS fid) mir au jenem Stbenb 
ats unumftöfjtidje Ueberpugung aufgebrängt, mar barin nicht 
ermähnt, meit ber jugenbtiche Slutor nicht Xjinter bie ©outiffen 
gegudt, mie ich- hnb über biefeS (StmaS miß ich mich r fid) 
nun hoch einmal eine (Setegentjeit bap gefunben tjat, gan§ fnrj 
anSfbrechen. 

^5. Sinbau gibt in feinem Strtifet, tro| ber berhättniB: 
mäßigen ^)ürp beSfetben, eine boßftänbige @5efchichte beS „£ann? 
hänfer in ^3ariS", nnb meifj noch einige amüfante ^erfonatien 
einpfted)ten. @r ift nicht gerabe für Söagner eingenommen, 
aber noch meniger gegen ihn; benn er bergifjt nie, ba| er bon 
einem tmdif^Qabten SanbSmann fpricht. Seine rut)ig borgetra? 
gelten Stnfihten entbrechen burdjauS ber, auch anberSmo con? 
ftatirten SBahrheit. (Sr hebt herbor, baf) ßt. SBagner es ber? 
ftanben, fich bnreh feine Prätentionen fofort in Paris, mie 
überaß, (Segner bei ber Dper, in ber Sritif, im pubticum §n 
fdjaffen. dennoch h^fhte unter ben 3ut)örern beS erften StbenbS 
feine Stnimofität gegen ben beutfhen ©omfoniften. Sßenn mau 
auf bie ©taque unb bie (Segenctaque — te|tern StuSbrnd merbe 
ich fbäter erörtern — ungefähr ein fdjmacheS Viertel beS 
PubticumS rechnet, fo bleiben immer noch ^rei SSiertet ber Stn? 
mefenben, bie nur gefommen maren, um baS fReue, baS ihnen 
bon ber S3ühne geboten mürbe, mit ber gemohnten ^ühte fpm 
pnehmen, mie jebeS beliebige anbere ©unftmerf eines noh uit? 
befannten fremben SReifterS. ®ie gro^e SRetjrpht tbar atfo, 
menn fie auch etmaS 33efonbereS, pifanteS erroartete, borurtheitS? 
frei. Stbgefhmadt ift eS nun gar, p behaupten, bie beutfhen 
(Segner ber SBagner’fdjen ^Richtung feien maffenljaft bertreten 
gemefen unb hätten baS SBerf p Säße gebracht. So rtefige 
Slnftrengnngen, mie eS bereu bebnrfte, um an biefem Stbenb ein 
S3ißet pr Grand Opera p erlangen, mähen nid)t (Segner, 
fonbern nur Stnhänger, nnb mären fetbft ehrliche (Segner hinein? 
gefommen, fo hätte fie ber unmürbige SSertauf beS StbenbS fo? 
fort, menigftenS für biefen befonbern Saß, p gut patriotifhen 
Sreunben itßagnerS gemäht; benn für ben ÜRifhanbelten nimmt 
jeber anftänbige ütRann Partei. 9Ran barf auch nid)t bergeffen, 
ba^ SBagner bamatS megen feiner potitifhen SSergangenpeit bei 
bieten SDeutfcfjen, namenttih bei ben jüngern, einen Stein int 
SSrett patte. Sh fetbft habe conftatirt, bah biejenigen 3nt)örer, 
bie ih genau ats Seutfhe erfannte, meift energifdj für SBagner 
Partei nahmen — berartige ^Behauptungen, bie pie^ nnb bort 
auftaudjten, finb atfo unbebingt pritdpmeifen. 

Serner — in boßftänbiger Uebereinftimmung mit Sad)? 
männern — ift Sinbau ber Stnfiht bah bie Bnfäpe, bie SBagner 
feiner Dper fpejieß für bie parifer Stuffitprung pinjufügte, 
burhauS feine gtüdtidjen maren, 5. S3. baS $8aßetborfpiet unb 
bie berpängnihboße SSiotinenpaffage am Sdjtuffe beS §meiten 
Stets. ®aS erftere bepnt bie Scene im SSenuSberge ganj uit? 
gebüprtih fang auS; bon bem teptern fpredje ih noh* 9RU 
piftorifher Breite §äptt Sinbau biejenigen iRummern auf, bie 
Seifaß fanben ober bei benen ber SSeifaß fiep bocp gepuffert 
pätte, menn ipm niept entgegengemirft raorben märe (Duber? 
ture, Septett, 9Rarfdj); bie 9?umntern freilich, bie Sßiberfprudj 
ober gar (Setäcpter perborriefen, tiehen fih in ben beibeit testen 
Steten nid)t mepr ppten. Sinbau fommt p bem (Snbrefuttat, 
bah bie ganje Sbee ^^annpäufer" ben S^anpfeit niept p= 
fagte, meit fie fein SSerftänbnifj für biefetbe patten. 

(SS ift unbebingt richtig, bah auf bie ®auer ber „jEAuu? 
päufer", mit feinem Hins nnb Htmfdjttmnfen §mifhen fiuutiher 
unb ibeater Siebe, jmifepen ®enuh unb S^ömmetei, in S*anf? 
reih hh niht pätte einbürgern fönnen. (SS barf aud) niept 
überfepen merben, bah bie 2Bagner’fhe ßRnfif, bie fih, mie feine 
anbere, bem (SeniuS, fRpt)thmnS unb !Eonfaß ber bentfhen 
Sprahe anfhmiegt, ja gemiffermahen eine Sßerftärung berfetbeit 
ift, fepr biet bon iprem (Sparalteriftifhen bertieren muh, menn 
fie fih einem fremben Sbiom, unb nun gar bem franpfifepen, 
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anbequemen fott. 216er einen succös d’estime t)ätte baS SB er! 
fdjon erretten fönnen, toenn es SBagner nur bent eigenen ©tüd, 
ober ber ffüiprung eines guten greunbeS anüertraut tpätte. 
@o ober marb it)m — baS fönnen ja aup bie beften greunbe, 
bie an jenem Stbenb anmefenb mären, nicpt befreiten! — ein 
fpmapbolteS SooS; man pat eS nidjt in faltem Spmeigen ber= 
fiitfen taffen, e§ ift aup nidjt auSgegifpt, nidjt auSgetrommett: 
eS ift auSgetapt morben. 

• Unb baran ift gum attergröpten £peit bie ©arftettung 
Sputb. ©S tag bie Stbfipt gu ©runbe, fidj an bem gremben, 
ber fetbft birigiren mottte, — maS Sfapettmeifter ®ietfp nidjt 
gugab —, unb ber einen beutfcdjen Sänger für bie §aupt= 
rotte mitgebrapt, gu ratzen. SBir müffen ben „Sannt) auf er" 
geben — fo bapte man; bentt eine tjofje Saune mit! eS 
fo. SBir toerben ipn geben; aber mir merben ipn fo geben, 
bap ber ©omponift batb genug baran pat. SBir merben nidjt 
fptept fingen, nidjt fptept fpietcn — (55ott bemapre, bap ift 
unS bie Deputation ber Grand Op6ra benn bop gu tieb! — 
baS Ordjefter mirb fogar brittant fein, — aber mir merben ad’ 
bie flehten kniffe anmenben, in benen mir grop finb unb an 
benen aup baS köpfte p ©runbe getjen fann, um miebiet metjr 
ein unS fo unfljmpatpifpeS, aufgebrungeneS SBerf! SDian outrirt 
pier, carifirt ba ein biSpen, täpt bie ÜDiafpinerie eine Se; 
funbe p fpät fpieten, unb unfere luftigen ißarifer täpetn, 
tapen, freuen fiep gottöotX, in ber gropen Oper fictj einmat fo 
gut amüfiren p fönnen, mie im ißataiS Siotjat — unb mirb’S 
nic^jt gang fo fptimrn, fo ift’S mit bem ridicnle bop genau mie 
mit ber calomnie — semper aliquid haeret — atfo — gebaut, 
getfjan! 

®aS Sieb beS jungen §irten, fo perrtip eS aup, namenG 
tip opne bie quäfenbe Spatmei, im SBatb auf einer SergeS? 
fpipe ftingt, bebarf gu feinem Getingen, fetbft bei unferen Stuf; 
fütjrungen, beS gangen SiefpectS, ben mir Seutfcfje nun einmat 
t>or ber Siaiöetät paben. Sie granpfen paben aber biefen Sie; 
fpect nictjt — fie tapten! SttS nadj bem Septett am Sptup 
beS erften Stets ber Seifatt auSbrepen mottte, mürbe bie SDieute 
in maprpaft tjaarfträubenber SBeife auf bie Süpne gegerrt — 
unb bie ißarifer tadjtenl SttS bie ijßitger bon ber SBartburg 
nieberftiegen, pörte man gar nictjt auf bie perrtipe ÜDiufif, 
fonbern tadjte — ip merbe batb fagen, marutn. SttS am Sptup 
beS gmeiten StdeS, ber mit feinem iparfenfpiet abermatS ben 
Sapreig maprief, bie ©eigen baS fcpon ermäpnte famofe neu 
componirte gortiffimo — genau nadj SBagnerS Intention, nur 
ein biSpen brüberl — gettenb gum Fimmel emporfpteuberten: 
„Siap 9fom!" — ba tadjte man, tadjte bis inS gotjer pinein! 
Unb metdje £>öttenquaten mu| 9üemann=£annpäufer erbutbet 
tjaben, ber opnepin fdjon mit ber fremben Sprache unb mit bSr 
Ungunft beS ißubticumS p fämpfen patte, atS in jebe fteinfte 
ißaufe feiner gemattigen ©rgäptung ein nedifpeS ßapen pinein= 
fiperte, ba§ bann bei anberen Stetten ganj adgemein mürbe — 
g. SS. at§ er in ben SSenu§berg gurüdmitt unb SBotfram guruft: 
„Entends-tu ces chants d'allegresse“ (^)örft bu nicpt bie jubetn; 
ben Stange")? — fiöp na(p bem SSenu§berg urnmenbet, ber in 
üerfüprerifcpem Sauber üor ipm fitp auftpun fott, unb ftatt beffen 
einen alten üerbtafjten Stuifdjenöorpang fiept, pinter bem bie 
©eifjet (le chant d’allegresse!) in outrirter SBeife gepanbpabt 
mirb — — icp fönnte biefe§ dtegifter nocp bermepren, aber 
icp benfe, e§ ift genug. 

^a, mirb man einmenben, ba§ finb ungtüdticpe Sufättigs 
feiten, ittein, Sufatt mar e§ nicpt! So confequent bei jeber 
fitp barbietenben ©etegenpeit irgenb etma§ gu tpun, ma§ einen 
täcpertidjen ©inbrud perüorrufen fönute — barin liegt üftetpobe! 
S3ei un§ in ®eutf(ptanb erregen bie Sagbpunbe feinen Stnftop, 
benn fie finb fetbft auf ber fteinften S3üpne moptbreffirt, ja fie 
erpöpen fogar ben ©inbrud be§ bemegten S3itbe§ am Sdjtu§ 
be§ StcteS. Sei uns in ®eutfcptanb rnadjt ba§ tangfame, feiere 
lidje ^»erabfteigen ber ^pitger Don ber SBartburg einen ergreifen= 
ben, impofanten ©inbrud; in ^ari§ tarnen fie — sit venia! — 

in einer SBeife „peruntergeftaafft", ba^ fetbft icp ein Sacpen, 
aber beS SugrimmS, nicpt oerbeipen fonnte, unb bie SJtufif 
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gang über bem Stnbtid biefer Unftätpigfeit öertoren ging. Sei 
un§ miffen bie Sänger mit ipren Warfen gu panbtiereu, opne 
bap e§ irgenb Smnanb auffätlt; ebenfo mirb bei un§ bie atter= 
bingS pöcpft unmufifatiidje unb in bie ©artenconcerte gu oer; 
bannenbe ©eipet fepr biScret angemanbt — bodj abermals 
genug! 3fd) fage: SBaS bei uns in ®eutfcptanb jebe teibtid;e 
ijßroüingiatbüpne gu Staube bringt: eine anftänbige ®arftettung, 
ba§ fottte bie berüpmte ^ßarifer Dper nidjt aucp fönnen? $)ie 
grangofen, biefe SJteifter in atten gineffen, aber aucp in alten 
©pifanen unb SJtaticen ber Mise en scöne, fodten nidjt gemupt 
paben, ma§ fie tpaten, at§ fie att’ biefen ermäpnten unb nod) 
bieten anberen Gingen ben Stempel ber Säcperticpfeit auf= 
brüdten? Unb moper bei att’ biefen Stetten ba§ fiip fdjnett, 
mie auf ©ommanbo — meit auf ©ommanbo! — üerbreitenbe 
©etäcpter in ben Stalles d’Orchestre (unferm ißarquet entfpreipenb), 
ba§ bann, meit ja auf ber Süpne mirfticp Säcperlidjeg oorging, 
fofort aucp bie Unbefangenen, aber StmüfementStuftigen anftedte? 
$a§ mar bie ©egenctaqite, bon ber icp borper gefprocpen; nicpt 
gifcpen fottte fie, aber tacpen, mo e§ nur irgenb mögticp mar. 
Unb ba man fiep benfen fann, um '~iebiet mepr bie ^eiterfeit 
mirft im ©ontraf gum i£ragif(pen Sergmeiftung unb Xob 
auf ber Süpne! — fo fann nrn • g „j borftetten, unter metepen 
Orgien be§ §opn§ ber „Sr* Käufer" an jenem erften Slbenb 
in ?ßari§ gu ©nbe ging! 

®iefe Stnficpt bon ber Sacpe pat fiep mir fofort an jenem 
Stbenb aufgebrängt — ben beiben anbern Sorftettungen, in benen 
ber mittfommene „Utf" fidj bi§ gu ftttirtitonpfeifen fteigerte, mopnte 
icp nictjt bei — unb icp pabe fie aucp unummunben auSgefprocpen, 
nidjt nur gegen bie ffreunbe, mit benen ip bem fettfamen Sor= 
gang beimopnte (auper ^anl b. Sütom maren e§ Saut bon 
Sojanomsfi, jept ^ofratp in SBeimar, unb Speobor SBeber, ber 
befannte ftttarinemater in Srüffet), fonbern oft genug fpäter in 
ÜDeutfptanb. SP fanb aup feinen ©runb, biefe Stnftage gu 
mobificiren. Unb am ©nbe — ift bie Stnftage benn fo fpmer? 
©§ bürfte mopt aup anber§mo, unb näper, borfommen, bap 
eine tftegie — ober ma§ e§ fonft fein mag! — bem fremben 
Slutor ober ©omponiften, bon bem fie ftp pifanirt glaubt, ein 
Sein ftettt. 

©rtoäpnen mitt ip fptieptip nop, bap bamat§ bietfap bie 
müpige grage bentitirt mürbe, ob SBagner nipt beffer getpan 
pätte, ftatt be§ „£annpäufer" guerft feinen „Sopengrin" in ißari§ 
auffüpren gu taffen, — SBenn unb Slber! So biet ift mopt 
riptig, bap ber „Sopengrin" bramatifper mirft, namenttip gu 
Stnfang, unb aup bem allgemein menfplipem ©mppnbett, fotg; 
tip ebenfalls bem ber gmugofen, näper ftept, al§ Xannpäufer§ 
greuben unb Seiben. Stber napbem biefer nun einmat in bem 
SenuSberg an ber Seine fein ©tüd gepabt — feine §örfetberg= 
Senu§ mar bop immer nop eine gemütplipe ®eutfpe! — pätte 
aup ber Spmanenritter bor ben iparifern be§ Empire feine 
©nabe gefunben. Unb ob borper? Habent sua fata libretti! * 

Ubolf XlTiigelburg. 

Hirnini unb bie Republik ^ttti-Üloritto. 

„Partenza!“ pattte e§ burp bie ftittgemorbenen 9täume be§ 
SJtaitänber Sapnpofep unb unfer fttaptgng trat feine gaprt nap 
Sotogna an. ©§ mar eine ftare Stnguftnapt, ber taue Sptup 
eines peipen HageS. SiS in bie fttäpe bon SOtobena teuptete 
uns ein präptiger SJtonb, bon bort ab befpäftigte mein fptafs 
tofeS Stuge baS 3uden eines fernen ©emitterS. SaS alte paar 
Secunben an berfelben Stelle beS |jorigonteS mieberfeprenbe 
SBetterteupten mit feinen rotpgetben ^enerfpüffen mar bon bem 
breiten „sheet-lightning“ uttferS fttorbenS fo berfpiebett, bap ip 
an jene Stette in SpatefpeareS ^utiuS ©äfar benfen mupte, mo 
bon bem Spiepen ber näpttipen Steteore bie Siebe ift. SBenn 
Spafefpeare ben fübtipen §immet mirftidj einmat beobaptet pat, 
fo mag er an befagter Stette niptS StnbereS ats baS geuermerf 
beS fernen StipeS gemeint paben. 5Dop, fiepe ba, fpoit ift 
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Bologna erreicht, unb mir fabelt beit Bug nap Ancona p 
fud^en. Bmanjig Minuten fpäter braufen mir bem abriatifpen 
SO^eere §u, beffen fmaragbgrütter ©aunt gegen feps Upr ßRorgenS 
in ber iRähe Oon fRimini am $orijonte fip absupeben beginnt. 

„Ecco il raonte Titano!“ bemerft mein SiSaüiS. gp btitfe 
recf)t§ auf bie fruchtbare, fanft aitfteigeitbe ©ampagna ber gefegt 
rieten ßtomagna, unb richtig, bort am tporipnte, etwa oier 
©tnnben lanbeinmärtS, erhebt fip ber „SRiefenberg", ber bie 
smergpaftefte aßer fRepublifen auf feinem fotiben dürfen trägt. 
Btoei Singe merben miß) eine 2Sope in ßtimini fefipalten, bie 
Sagnatura unb bie SRepubltf, baS ßReer mtb ©an Marino. 

©chon eine ©tunbe nap meiner Slnfunft, um fieben Uhr 
SCRorgenS, beftieg ich ben Sßaggon beS Sramtoat), ber bie SSer= 
binbung smifpen ber ißia^a unb bem ©tabitimento bermittett. 
SaS ©tabitimento ift ber ftattliche ®urfaat mit feinen ©peife;, 
£efe;, ©piet= unb Saßräumen, feinem Reinen Speater unb feinen 
fpattigen SeranbaS. Sie gront beS ©ebäubeS beherrfdjt bie 
Sabepäufer unb bie ©ee, tuährenb feine fRüdfeite einem pübfpen 
unb anfepnlipen ißarfe fich pfehrt, in beffen faftigern ®rün 
uns faubere flehte Bitten begegnen. fpier finben reichere Familien 
ein elegante^ unb ibpßifpeS Quartier, mäprenb befcheibeite 
Sörfen irgenbloo in ber ©tabt ein billiges SReft fich fupen 
miiffen. Sind) fteine ßteftaurantS üerfieden fich itt jenem Sarfe, 
ober fie fonnen fich unt ©tranbe. ^ier fleht unter Sluberem 
ein ppantaftifpeS, an gapan unb ben SitbbacultuS erinnernbeS 
©epäufe, baS aber in SRimini auf bem tarnen „©pmeiserpauS“ 
beparrt. Unb üor aßen biefett £ierrlipfeiten breitet fip baS 
SReer aus längs einer ©piaggia (plage, ©tranb), bereit famrnet; 
meiper ©anbtefopich in langfamer ©enfung ber ©ee entgegen; 
fpleipt. £>ier nun enttoidelt fich bie tanggeftredte Sabebrüde 
mit ihren bieten ©anterini (Sabefabinete); ber repte ginget ge; 
hört ben grauen, ber tinfe ben SRännern an. gn ber ßRitte 
ein 9Runbplap mit buntem geftbape, mo bie Sabemelt pfammen; 
fi|t, ©eetuft einhott unb bie fonnigen ©tnnben beS SageS ber; 
plaubert; benn eine frifpe ©eebrife ift faft immer ba, um bie 
glüpenben Söangen p fühlen unb mit ben blaitfpmarsen §aar; 
flehten ber Samen ©pers unb Unfug p treiben. £>ier ift bie 
^Siajp biefer fteinen SBett. |)ier geht eS lebhaft p im gorte 
ber Sabeseit, b. p. sioifcbjen SERitte guli unb ©nbe Sluguft. 

SEBenige grembe ntifchen fich in biefeS fpecififp italienifpe 
ßeben. ©ie faßen anf, befonberS toenn fie fich toeib; unb finberloS 
umpertreiben. Senn tbaS bie itatienifche Sagnatura bor Slßetn 
parafterifirt, baS ift ihr gamilienparafter. Sie Sabe; 
gefeßfpaft gerfäßt in ©tämme unb SSigtoamS, ober minbeftenS 
in ©ruppen, bie baS Sanb einer alten greunbfpaft pfammen; 
hält. SBticft nur einmal hinein in biefeS bunte Sreiben! gm 
Zentrum jenes Greifes fi|t bie SRamtna, neben ihr ber ißapa, 
gtoei „üRubili", b. p. peiratpSfäpige ®ören, Seppino ber ©pm; 
nafiaft mit ber Slngelrutpe in ber Ütepten, ber fteine ©ecco mit 
bem gifpförbpen unb, last not least, bie robnfte ©äugamme 
mit bem güngfien. — ®inber unb Sltnmen in ber Shat fpielett 
hier eine £auptroße. SaS unerfpöpflipe SSnffet ber ©rfteren 
ift fetten gan§ gefchtoffen. Stße ihre SlmtSgenoffinnen übertrifft 
bieSmat eine ma jeftätifpe röntifpe Salia in materifd);fofetter 
ßanbeStrapt. „Che pezzo di femmina!“ murmelt neben mir 
ein ©enator beS ßteipS. gp überfeine feinen SRealiSmuS mit 
beut Iprifpen Siptermorte: „SaS itbermenfplipe ^intertpeil 
oerrietp ein höheres SBefen!" 

SaS SageSprogramm einer italienifpen Sagnatura ift ein« 
fap genug. 9Ran fteht nicht aßpfrühe auf, bon ad)t bis elf 
tnirb gebabet unb geplaubert; bann reichlich gefrüljftüdt, bann 
flanirt ober aefcf)tafen; bann mieber gebabet, bann binirt; ein 
fteiner ©pajiergang burd) ben ißarf führt prüd in ben ®ur; 
faat, loo Sheater ober ©oncert ober bie ßtegimentSmnfif bie 
(Säfte unb bie ©tabtbeluohner aßabenbtid) bereinigen, ©nblid) 
bon gehn Upr an bis 9Ritternad)t großer gamilien; unb ®inber; 
tanj im Saßfaate bei anfprudßofer ^tabierbegteitung. Sann 
„felice notte e buon riposo!“ unb „SSRorgen Ibieber luftig'/' 

Ser Sefer ertaube mir nod) eine aßgemeine 23emerfung 
über itatienifche SBabeorte. Sie abriatifche ©eite febjeint für 

Söabepede ber tprrhenifdjen ben fRang ab§ntaufen, fei eS toaS 
bie ©piaggia, fei es toaS bie ^üple unb 93rife anbetangt. Ser 
öibo bon SSenebig futht feines (Sleidjen als trefflicher 93abeplap, 
Stimiiti geminnt jebeS gahr an Sebeutung, unb baS fteine aber 
faubere unb niebtid)e ©inigagtia foß eine ©piaggia befi|en, bie 
fetbft tRimini auS bem gelbe fdjlägt. ©inigagtia berhält fich 
übrigens ju SRimini loie SSia SReggio gu 5lrben§a;ßiborno, ober 
mie Raftings p S3righton, b. p- tbirb bortoiegenb bon ber 
•JRittetftaffe befud)t. — ©inige ©ngtänber, bie fid) auS bem tpr; 
rhenifipen ©onnenbranbe nach ßtimini geflüchtet, betätigten mir 
bie oben gemachte SSemerfung mit bem energifdjen Bufape: „We 
were perfectly baking ou the other side!“ 

SRit ben ßRerftbürbigfeiten bon ßtimini ift ber 93efud)er 
rafch su ©nbe. ©ine römifche S3rüde unb ein römifcher Shor; 
bogen, ein ®afteß unb eine Kirche, beren ÜRamen an bie feubate 
3Rad)t ber SRatatefta erinnern, — in ben ©epaufenftern einer 
^unftpanblung eine fcfpnachtenbe granceSca bi Stimini, ben SSer; 
füprer ißaolo am rechten unb ben ergrimmten ©bemann am 
tinfen S3ein, mit bem niept mepr ungeiböpntiipen „quel giorno 
piü non leggemmo avante“ — finb fo gtetnlicf) StßeS, toaS ber 
Sourift in ßtimini fiep ansufepen pat. 2luf ber ißiassa loimmett 
eS bon Säuern in btaugrauen gaden, bie ipre S^obufte 
SRarfte bringen; benn mir finb pier niept in einem Srtganten;, 
fonbern einem btüpenben Sauernbesirfe. Slucp bie gifeppaße 
entfaltet ein fröptidieS unb lautes Seben. gn unmittelbarer 
fRäpe bon biefer befinbet fiep baS ^oftbureau, loelcpeS ben 
Souriften nach SRarino beförbert. 

©in gunge mit fteepenben feptoarsen Singen fipt am Sureau 
unb tä^t fiep meinen ßtamen borbuipftabiren. Ueberflüffige Sor; 
fiept! gep erpatte fotgenbeS Socument: „II signor Birecitingeg 
pagö L. 1, 50 da Rimini a San Marino. II conduttore 

G. Grossi.“ — Somit befteige icp benn um gtr»ei Upr SRacp; 
mittags einen baufäßigen Btüeifpätttter. ©ine Same unb ein 
Sienftmäbcpen bon ßtimini finb meine ßteifegefäprten. Sen 
bierten ißtap beS alten ®aftenS füßte ein riefigeS Souquet, ioo= 
mit befagteS Sienftmäbepen bie SRutte.r in ©an SRarino %u er; 
freuen gebaepte. ©S toar entfeptiep peip um biefe ©tunbe. 
©cpläfrig trabten mir burep bie ©ampagna bem Serge ju. Sie 
Same — mie fiep bie europäifepen ©itten boep genäpert paben! 
— fragte baS SRäbepen über bie bisher burdigemacpten ^>err; 
fepaften, beren gepler unb Säeperlidjfeiten auS, unb fie erhielt 
bereitmißigen unb grünbliepen Slnffeplup. ©in fepmerer ©eplaf 
fam über miep, iep mupte meine ÜRaepbarin mepr als einmal 
mit bem Sruttogemicpte meiner ißerfon bebropt paben; benn 
mepr als einmal medte miep ber DrbnnngSrnf beS Sienft; 
mäbpenS: „Non incomodi la Signora!“ fRaep üier Upr begann 
ber Serg mit einer alten ©trape, bie jeben Bidsacf ängftliep 
tiermeibet. gn ©erra=Saße, melpeS bereits anf bem Serri; 
torium üon ©an ßRarino gelegen ift, mürben s^ei meipgraue 
©tiere mit gemaltigen Körnern oorgefpannt, nnb nun ging eS 
fteil unb grab hinauf bis gegen fecpS Upr SIbenbS. ÜRop eine 
reepte Quälerei unb mir finb im Sorgo, ber üReuftabt oon ©an 
SRarino. ^)ier ftieg iep auS unb machte bie lepte fteile SSanb 
mit Slbfürsungen ju gup. ©in fcpüepterneS Sübepen biente mir 
als güprer. ^urs naep feepS Upr ftanben mir auf bem Spurme 
beS ®afteßS, bem pöcpften fünfte ber Slltftabt, ber einen fepminb; 
tigen Slbfturs frönt unb meit hinaus ins £anb lugt. 

SBelep eine unbefepreibtiep ftpöne ßiunbfpaul Sor uns baS 
nnenblipe SReer, am ©tranbe bie fpimmernben SRauern unb 
Spürme oon ßtimini, bann bie Oon ber SRarecepia burpfurpten 
reipen ©elänbe, pöper unb pöper anfteigenb, jebe iprer gapt- 
reipen ^öpen mit einer gattoria, einem Sßeiler, einem ©afteßo 
gefrönt, tief unter uns ber Sorgo, enblip bie ppantaftifp ser; 
riffene gelsmanb, auf beren ®amnt mir uns befanben. Unb 
bann auf ber fübmeftlipen, bem ßReere abgefeprten ©eite ein 
groper unb tiefgepenber Sfid in baS Sabprintp ber röntifpen 
unb toScanifpen Slqenninen mit ipren üermitterten Senben unb 
ipreit faplen ©peiteln: 9Ronte ©atria unb SRonte iRerone, bie 
nadte ©arfiegna, bie grüne Slip beS SRonte ßRaggio, bie gadige 
ffSerticara, ber abenteuerlipe ^amm ber SRonbalpen (Alpe della 
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Luna), fern am ^orijonte baS gort ©an 2eo, ber ©pietberg 
ber Raffte, too (Eagtioftro feine Sage befdjtoft nnb fo mandjer 
Patriot gefdjmadjtet tjat; bann in meiter gerne bie ©tabt 
Veruchio, bie Söiege ber SRatatefta, mo granceSca ba IRimini 
bie SiebeSfcfjutb mit bem Sobe bejahte, bie (Baue unb (Betäube 
beS alten SRontefettro — NtteS baS in bie rotten, üiotetten unb 
blauen hinten eines itatienifhen Sonnenunterganges getaucht. 
Betjn Sage früher hatte id) üon ber (Botttjarbffn^e SIRonte Vrofa 
in baS ernfte (Btetfherpanorama ber Verner unb SBattifer Ntpen 
gebtidt. 2Bie anberS muttjete biefeS farbenootte Vitb mid) an; 
neben it)nt üerbtaftte fetbft bie (Erinnerung an baS ißtateau üon 
(Eantatboti bei Neapel. 

Ser atte Kafteltan, ber in pljlegmatifher 1Rub)C baS (Enbe 
meiner Naturfhmetgerei abmartete, mieS nun auf gtoei Stürme, 
bie in einer (Entfernung üon je einem Nitometer ben tamm beS 
StRonte Sitano fdjmüden. 2Sie berjenige unfereS KaftetteS trägt 
ein jeber ftatt ber SBetterfafjne einen geberbufd) aus fdjtoarjem 
VIed), eine poetifdprittertidje gjetmsier, bie in baS SSappen unb 
bis in bie ^oftmarlen ber Nepubtif gebrungen ift. SeSfjatb 
t)ei§en jene brei Sf)ürme feit alter Beit „Le penne“. 

Vom St)urme ftiegen mir herab in bie „carceri“, reinliche 
unb gemütt)tid)e ©tuben, bereit Sljüren mit siemticf) großen 
genftern üerfeljen finb. NuS speien biefer Deffnungen ragten 
bie Köpfe unb Vitften ber ©träftinge, bie tauge ißljitifterbfeife 
im ÜERunbe, neugierig ben „goreftiere" fid) betrad)tenb. g<h 
glaubte mid) in ber fteinftäbtifdjen Umgebung eines fRic£)ter= 
atbumS. Surh baS teere (Buicfjet einer britten ©tube btidte 
id) auf ein Vett, auf bem ein britter SRatanbrino lungerte. 
2Bie biefer Kraftmenfdj meiner anfidjtig marb, ftiirgte er nad) 
ber St)üre, fdjteuberte mir bie gemattige Sope mit einer (Energie 
entgegen, atS mottte er mid) an ber (Eraüatte t)ereint)iffen, unb 
fdjrie mir ein brohenbeS: „La caritä chi mi vede!“ ((Sin Ntmofen, 
>oer mid) anfietjt!) entgegen. (Bans mie im fßidmid: „Half a 
crown, just to look at the waiter!“ gh bega’Otte bem Kerl ben 
mir üerurfadjten ©djreden mit einem üerbogenen, burd^tö^erten 
©otbo, ber einem feiner Bottegen als §ofenfnopf gebient tja- 
ben mag. 

Sie fogenannte ©tabt fiefjt nicht beffer aus atS anbere 
üertorene Vergftäbte gtatienS. (Braue unb gelbe SRauern, menig 
Käufer unb noch meniger Seben. Ser fdjönfte ißuntt ift bie 
prächtig gelegene passa (^Sianetto) mit tjerrtidjer NuSfidjt nad) 
©üben unb einer ttjeatratifdjen ©tatue ber greitjeit, bem Sanaö'r; 
gefreute einer beutfhen Same, bie fid) bafür ben mäfferigen 
Sitet einer ^pergogin üon Ncquaüiüa taufte. 

Sie üon bem batmatifdjen (Eremiten SüRarino im üierten 
gatjrhunbert gegriinbete (Bemeiitbe befiftt heute nur noch menige 
atte (Bebäube. Sine uralte Vafitifa aus bem fünften gat)rtjun; 
bert mürbe unüerseihtidjeü SBeife in ben jmangiger gat)ren nieber; 
geriffen, nnt an ihre ©teile bie neue ^jauptfirdje §u feften. 
SaS 3tatt)f)auS ift ein fdjmudtofeS (Bebäube aus bem fiebjetjnten 
gatjrtjunbert; and) ber NatfjSfaat bietet nicfjtS SRonumentateS 
ober burd) t)ot)eS Sitter bebeutenb (BemorbeneS. Unb bod) hot 
bie fRepubtif eine fo tauge Vergangenheit hinter fid). ©hott 
im jehnten gahrtjuitbert ermähnen bie ©hronifen bie „Plebs 
Sancti Marini cum castello“, nnb 1291 ttjut fih bie (Bemeinbe 
förmtid) atS eine reichSunmittetbare (Benoffenfhaft auf. gnbeffen 
ber Sitet „fRepubtif" batirt erft ans bem fünfsehnten gapr; 
huubert. Vis ins achtsehnte gahrt)unbert hiuein hotte man fich 
gegen bie Uebergriffe ber ißäpfte su mehren. Sie Vürger Dnofri, 
(Biangi unb (Bosi teifteten 1739 bem (Bouüerneur ber Nomagna, 
Karbinat Ntberoni, entfdjtoffeneu SSiberftanb, nnb ihre fftad)' 
tomrnen mußten mit fftapoteon I. in guter Sanier fid) absu= 
fiitben. Sie tepte ®rifiS machte bie 9iepubtif im gebruar 1849 

burch, als Ö5aribatbi mit 2000 Vefiegten in ihren dauern 
©chitp su fuchen tarn. Sie Deftreidjer üertangten 2tuStieferuug 
ber gtüdjttinge, aber ber (Benerat entfam mit £)ütfe ber (Ein; 
mohner auf üerborgenen Vfoben. 2Ber bie (Einsetnheiten beS 
(ErcigniffeS su fennen münfd)t, mag biefetben bei 907oboni (Sul 
Titano, Note di un alpinista, seconda edizione, Imola 1879) 

nachtefen. Sie heutige (Eonftitution (statuto) ber Vepubtif ift 

mit menigeit Ülenberungeu biefetbe, metche bie (Bemeinbe fid) 
fdjon im breisehnten gat)rt)unbert gegeben: ein uranfängtidh onS 
beit brei Staffen ber Nobili, ber (Eittabint unb ber (Eontabiui 
(Slbet, Vürger, Vauern) auf SebenSseit gemähtter Vatt) (Con- 
siglio principe) üon fedjsig SJtitgtiebern, ber fidh feither burd) 
Kooptation ergänst, unb atte fed)S SJionate stuei (Eapitaiti 9te; 
genti nnb eine fRegierungScommiffion burd)S SooS beftimmt. 
Von einem allgemeinen ober einem burd) ben (EenfuS befc£)ränf= 
ten ©timmred)te miffen biefe 3tepnbtifaner atfo nidhtS; fetbft 
bie SRathSüerfammtung, metd)e baS atte arringo (9ting, Ver; 
fammtung alter greien) üerbrängt hot, mirb, ba fie fidj fetbft er; 
gänst, nicht üom Volte gemähtt. Sie brei dichter müffen aus 
ber grembe berufen merben. 

2Ber fich StbenbS auf bem ißianetto einfinbet nnb beS gta; 
tienifchen mächtig ift, ber tarnt in feljr furser geit mit ben 
beibeit Vürgermeiftern, ber gansen Regierung, bem 9tector beS 
(BpnniafiumS, bem ^Sotiseichef, bem ÜERititärbirector nnb obenbrein 
bem biptomatifchen Vertreter gtatienS, Vefanntfchaft mad)en. (ES 
finb alles einfache nnb freunbtidje ßeute, gut bürgerlich in ihrem 
gansen Sljun nnb Saffen, menn fie fich auch toedjfetfeitig mit 
„(Saüatiere" unb „(Eommenbatore" begrüben. Senn auch lÜer ift 
ber Sitettofe eine überrafdjenbe Ausnahme, unb mit bem Sttt; 
parifer in ©arbouS Suftfpiet (Maison neuve) rufen mir bei 
feinem Vegegnen üermmtbert auS: „Tiens, celui-lä n’est pas 
decore!“ — 

Sie ©anmarinefen hoben einen eigentümlichen, etmaS 
bäurifchen Auftrieb; braune 5tugen unb §aare fcfjeinen üort)err; 
fchenb; bie fchmarsen 3tugen nnb £>aare unb bie Vemegtidjfeit 
beS Vomagnoten finb hier fetten; ich höbe feinen emsigen fdjöneit 
SRann entbedt, moht ober Knaben unb ütftäbdjen, bie ben @iu; 
brud einer burd)§ gneinanberheirathen etmaS herabgefommenen 
fRaffe madjen. 

gm SCRonbfchein fu^te ich ^ßu ^Seg surüd nach bem Vorgo 
unb fanb in ber emsigen orbenttid)en Verberge ber 9iepnbtif, 
bei fRaffaete 9Rid)etti, ein gans teibti^eS Nachtquartier. Ser 
Söirth tieft midj bie üerfhiebenen Sßeine ber Nepubtif foften. 
Ser Nothmein ift üortrefftid), nur faft attsu füft; noh beffer ber 
meifte SRoScato mit bitterem Veigefhmad. @rft gegen ^Ritter; 
naht erftieg id), üon einem ftoarigen gnbiüibuum geleitet, mein 
©d)tafsimmer. „SSer finb ©ie?" fragte ich &ie unheimtihe 
(Beftatt. — „Io sono il prirno cameriere, di nascita Romano!“ 

lautete bie ftotse Stutmort. — Ntfo einmal ein Dbertettner, ber 
ben ^atlunfen ansmenbig trägt! Sie Nbmeh^tung betagte mir. 
SaS Vett mar ein ed)t itatienifheS; s'üeimat fo breit mie bie 
Sänge meines ©djinneS, Naum genug für brei anftäubige Herren 
unb eine SRittion gtöf)e. 

gotgenbeit NiorgenS um fünf Ut)r fpasierte ih mit bem 
(Eapo;fßotisia auf ber ^iassa unb horrte meines SßagenS. SRein 
maderer SGSirth Naffaete SRihetti trat im ©onittagSmid)S aus 
feinem (Bafthofe, unb batb fuhr fein stoeiräbrigeS ©arretto mit 
bem flehten, sartgebanten Nöfttein üor. 2Bir festen unS in baS 
teid)te guhrmerf unb fntfhirten erft im ©djritt ben fteiteit Verg 
hinab, unten in ber ©bene aber fh°ft ber minsige Klepper baüon 
mie ein Vfeth fo baft mir bie s^ansig Kilometer, bie uns üon 
fRimini trennten, in meniger atS smei ©tuitben suriidtegten. @S 
mar eine prächtige gat)rt, teiber attsu rafh unb flüchtig. Nnt 
motfentofen SRorgenhimmet btidte eine fräftige ©ontmerfonne, 
0d)fen unb Vanern maren überall an ber Nrbeit, unb bie 
ftaubige ©trafte belebten guftgänger unb Neifemagen. 

,,©ie mad)en heute gute ©efhäfte, Naffaete,“ fagte id) so 
meinem 2Sirtt)e, atS unS ber britte Souriftenfhub begegnete. 

„Poveretta!“ feufgte Naffaete hotbtaut üor fih h^t- 
„gh üerftehe ghreit ©eufser ttiht!7' 
,,©ie gemährten bodj geftern, baft meine grau fih in be= 

fouberen Umftänben befinbet. Vor SRittag famt ih niht snrüd 
fein. 2Sie mirb bie Nrnte mit alten biefen ©äften fertig merben! 
Poveretta!“ 

Ser ßug gefiel mir. Buerft baS Homo sum unb bann 
erft SBirth unb (BefhäftSmann! Naffaete üerbient ben nähften 
SugenbpreiS. 
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Uttfer (Befpräp gerietp nie ins ©toden. Sdj f)atte meinem 
Sreunbe eine ÜJKenge fragen üorjulegen, nnb icp tnufj bem 
fplipten jungen Spanne bag Beugtnfi geben, baff er bie $er= 
Öättniffe feiner £eimat letblip tennt. 

„2Bie Oei^t ber italienifpe (SonfuI, ben ip geftern im 
Safe fap?" 

„Sie meinen ben (Saüaliere Soffaba non Bologna." 
„kennen ©ie bie (Brennen ber Temperatur üon ©an Marino?" 
„Sw ©ommer paben mir feiten ntepr als 24°, im SBinter 

feiten meniger als 4°." 
„SP fap geftern bie (Befängniffe beS ®afteßS. §aben ©ie 

tüirflip ni(f)t mepr als brei (Befangene? Stalien gätjlt 80,000 
©träflinge, nnb lebiglip um fßlap für ipre ßtapfolger 311 er= 
palten, fpenbet eS aßjäprlip, befonberS im ©üben nnb in 
©icilien, eine Stenge unmotiüirter Söegnabigungen." 

fRaffaele muffte über biefen fßuntt nipt nie! p fagen. SSer= 
brepen mären eine ©eltenpeit in ©an Marino, meinte er. 

lieber ben üßiilitärbienft mar er auSfüprliper. 2lße Bürger 
ber ßtepublit, mit SluSnapme ber fßriefter, ^Beamten nnb Toc= 
toren (Saureati), feien Dom fepSjepnten bis pm fünfunbüier; 
jigften SaPre bienftpfliptig. Tie 1250 Familien liefern etma 
1200 Sftann. Tiefe ^erfaßen in bie üftobelgarbe, bie ®afteß= 
garbe nnb apt güfiliercompagnien. (Sine jäprlipe üßiufterung 
genügt für bie ShiegSintereffen ber ßtepublit. TaS (Benbarmem 
corpS mirb auSfpIiefjlip aus Sremben refrutirt. (Srnennungeu 
in bie ßiobelgarbe fönnen als eprenbe SluSjeipnung au<p Sremben 
p Tpeil merben. 

©tolj finb bie ©anmarinefen barauf, baff fie einen guten 
©trafcobeg befipen unb bie TobeSftrafe feit 1864 abgefpafft 
pabett. 

„2Bie ftept eg benn um (Suere Sinanjen?" fo fragte icp 
meinen (BemaprSmantt meiter. 

„llnfere «Steuern merfen ungefäpr 90,000 Sire ab, mäprenb 
bie 3Iu§gaben 85,000 feiten überfteigen. (Sben finb mir baran, 
eine neue Straffe öon ©erra $aße nacp bem 53orgo anplegen. 
Tag mirb fcpon mag Slufjerorbentlipeg toften. (Sinftmeilen finb 
bie Abgaben nipt brüdenb. $on meinem £>aufe entrichte ip 
eine jäprlipe ©teuer üon 17 Sire. Srt 9timini pätte icp 700 
p bejaplen." 

„(Suere Slugfuprartitel?" 
„SBein, Del, SSiet) unb 33aufteine." 
„2Ba§ lüftet Spr fßferbpen?" 
„SP pabe nipt mepr alg pnnbert Sire bafür bejaplt; — 

bravo cavallino eh? — ©ie rniniren fiep aße mit iprem Saufen, 
in fünf Sapren finb fie anfgerieben, biefe Tpiere." 

„SBirb nap Sialien gefpmuggelt?" 
„fttipt üiel, faft nur mit italienifpen (Sigarren. Tag gept 

nämlicp fo gut Tie piefigen ®apupter paben bag SSorrept, 
etmag Tabal p pflanzen, ein jeher üon ipnen pnnbert ©töde. 
Sm Uebrigen lauft bie ßtepublit ipren 33ebarf üon ber italienb 
fepen fRegie p bißigen greifen. Ta nun bei uttg bie Siegte* 
cigarren moplfeiler finb alg in Stalien, fo oerlaufen fie nufere 
Seute mieber über bie (Bren§e. (Sg finb begpalb fcpon bip)Io= 
matifpe ßtoten gemecpfelt morbett." 

,,©eib SP* benn immer pfrieben mit (Suerer Regierung 
nnb ben Söefplüffen (SuereS ßtatpeS? 2Bir ©pmeijer paben 
Mittel unb SBege, jeben SSefpluff nuferer Vertreter umpftoffen, 
unb ainp fo glauben mir jeben ©pritt einer SSepörbe bemäteln 
nnb üerfpimpfen §n müffen. Spr bagegen miipt Meg am 
nepmen unb fepeint obenbrein immer gufrieben." 

„SSir finb nicpt immer jufrieben/' fagte IRaffaele ppleg= 
matifip. „SJIancpe SSefcplüffe gefaßen arnp ung nicpt. 5Iber man 
politifirt pier ju Sanbe menig. ßiiept eine Bätung erfepeint in 
©an Marino. 2Bir bejiepen ben $8ebarf üon ßtimini." 

Unter folcpen (Befpräipen raften mir gnm ©cpluffe über bag 
polperige ifßflafter ber ©tabt ßiimini. 

(Sinige Tage fpäter naprn icp ein ©eebab in bem fepmupigen 
£afen üon Ancona nnb feufgte babei nacp ber ©piaggia unb ben 
frifepen SBogen üon fRimini. Ungern manbte icp ber 5Ibria ben 
fftüden; nur tpeilmeife cntfd)äbigtc miß) bie präeptige SSergbapn 

5Incona;f5oIigno für bie lanbfcpaftlicpen ©enüffe ©an SJlariuog. 
Tag perrlidpe Panorama üon ?ßerugia mirfte fcpon beffer. 9Rit 
©iena üerliefj icp bag Sanb ber ©erge unb ber frifepen SSrife; 
benn in Slorenj perrfept peute noep bie ©ommermärme beg 
italienifcpen Binnenlanbeg. 

Breitinger. 

JIuö ber $aupfHabt. 

Die akabemifdje Äunjlauö^kuug Berlin. 

r. 
2tm 29. 9Iuguft ift ju Berlin in bem proüiforifcpen ©ebäube am 

ßantianplap bie ®unftau§fteßung, bie üierunbfünfjigfte feit ber (Sim 

fiiprung ber periobifp toieberfeprenben „©along" in ber preupifpen 

§anptftabt, eröffnet morben. §(np peut, naepbem leptere feit neun 

Sapren bereits §u ber SBürbe einer Kapitale be§ beutfpen 9teip§ 
aüancirt ift, pat biefer 35ertiner ©alon für bie üaterlanbifcpe Hunft 
nipt annäpernb bie gleipe ißebeutung mie ber aßjäprlip im 5Ötai 31t 
ißaris eröffnete fiir bie frangöfifpe. SKünpen unb Titffetborf erpeben 

minbeften§ biefeiben SInfprüpe, SSororte be§ beutfpen ^unftlebenS gu 
fein, mie SSerliit, unb in ipren 3Iu§fteßungen baS nationale Äunftfpap'en 
minbeftenS ebenfo erfpöpfenb gu repräfentireu, als eg in ber „®unft= 

barade" am Äupfergraben gefpiept. Unb nipt ganj mit Unrept. Bumat 

in biefem SaPre, in metpern bie Sänber SDtitteleuropag mit einer aß= 
gemeinen Ueberflutpung burp ÄunftauSftetluugen, mie faum mäprenb 
eineg früperen peimgefupt morbeu finb, pat Tüffetborf entfpieben ben 
SSorfprung gemonneit. Unb benttop ift baburp bag eigentpümlipe 
Sntereffe ber gegenwärtigen SSerliner Slugfteßung nipt üerringert morben. 

©ie patte ftetg etmag 2IparteS für fip. Unb biegmal mepr mie je. 
Kine §auptitrfape bafür liegt barin, bafj fie gar nipt nad; bem 

9tupm traptet, aitgfptiefßip national 31t fein, ©ie pat jeberseit aßen 
gremben gaftlip ipre §aßen geöffnet. Seiber nur entfploffen fid; bie= 

felben epebem nur fepr angnaprngmeife, üon biefer ©aftfreunbfpaft unb 
ben an fie ergangenen Kinlabungen ©ebraup 31t mapen. Unb bop 

patten gransofen, Belgier, Stnßener, ßluffeu bie Krfaprung gemapt, 
bafj fie nirgenbg, nipt nur ein objectiüereS, üon nationalen SSorurtpeiten 
freiereg, fonbern aud; nirgenbg ein entpitfiaSmuSfäpigereS, freunbliper ent= 

gegentommenbeS publicum fänben, als pier in SSerlin. Tie mißige 
SInerlennung unb SSemunberung beS S^emben, beS üott „meit per" @e= 
tommenen auf aßen ©ebieteu, ift ein alter Kparaftersug ber Sertiuer. 
Snt 336311 g auf Zünftler unb Stunftmerfe pat er fip ftetS mit gans be= 
fonberer Kntfpiebenpeit geäußert. Bnm großen Tpeil ift er mopl nop 

ein Krbtpeit üott gnebrip bem ©ropett per. Tie Sleaction bagegen, 
melpe in ben lebten Sap«n ber gran3ofenperrfpaft begann unb in 
ben gmpeßgfnegen |^ren ernftpaften unb energifpen SluSbrud fanb, ift 

bann fpneßer, als je 31t apnen gemefen märe, mieber ermattet. Tie 

Sulireüolutiott aber unb ber unerpört mäptige Kinfluft befonberS 
eines SJtanneS: §einrip § eines, auf bie ©eifter in Teutfplattb, 

paben jene alte fffrmbetßiebe mäprenb ber breiiger Scp« üon fettem 
ermedt unb 31m pöpften Sebpaftigteit, ja bis 3m mirttipen Tporpeit 

unb 93Iinbpeit gefteigert. 
SS tarn ber Kntmidlung berfelben fepr 3U ©tatten, baü ber birecte 

internationale 33ertepr TeutfplanbS mit ben grofsen meftlipen Kultur= 
üölfern nop ein fepr eingefpräntter unb fpmerfäßiger mar. 2Bie SSettige 
aup aus ben gebilbeten unb gtüdliper fituirten Greifen gelangten bagu, 
biefe gepriefene grembe, in ber 2IßeS fo üiel trefflicher unb üoüfotnmeuer 

als in ber serfplitterten uttb „getnepteten" §eimat fein foßte, 31t burp= 
reifen, bort mit eigenen Singen 3U fepen, 3U üergleipen, 31t urtpeilen 
uttb bie ißrobe 3U mapen, in mie meit jene überfpmättglipett 33erfitnber 
ber frembett ^errlipfeit aufriptige unb urtpeilSfäpige 33eobapter ober 

©pmärmer unb betrogene 33etrüger gemefeit märett! Unb nop feltcuer 
gelaugten bamalS anbere Krseugniffe beS fremben ©eifteS, als 33üper, 
Journale unb — SItoben 31t unS. S« bilbettbett ®unft gab man 
fip mopl aufriptig ber ^wbe au bem pin, mag bie beutfpen SDMer, 

33itbpauer, SIrpitetten aus eigener Kraft ttttb auf ipre SIrt fpufen. 
Wan begeifterte fip 3ärtlip für bie Werte unb für bie Weifter ber 
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Süffelborfer «Schule. Man mibmete ber, an ber 3far unter tönig 
ßttbmigg pflege erblüVenben Monumentalmalerei großen ©tilg menigfieng 
eine refpectboEe Semunberung, and) mo ber ©efdjmad unb bie ßieb= 
Ijaberei Veintlidj (bafj eg bie ShtnftgeleVrten ja nicEjt tjörten!) bagegen 
proteftiren modjten. 2I6er gegen ©nbe ber breiiger gaVre fanb Q^d)' 
geitig bie SorfteEung bodj immer allgemeineren Eingang, bafj an ber 
©eine unb an ber ©djelbe unb ©enne bodj nod) eine biel größere ®unft 
in SlütVe ftänbe unb ^errlicbe $rüd)te trage. Man tannte it)re Merte 
aEerbingg nnr bont fpörenfagen ober au§ bereingelten Stilen unb £itt)o= 
grapVien, meicVe ber ÄunftVanbel itadj Seutfdjlanb Braute. SIber man 
glaubte ben Morten ber ejpatriirten ißropfjeten ber neuen frangöfifdjen 
unb belgifdjen fperrlidjteit. ©laubte i^nen fogar, menn fie bie teuere 
tbjeoretifcf) baraug Verleiteten, bafj bie „edjte Jhtnft nur auf bem Soben 
ber 2freif)eit gebeüjen" tonne! Unb ber mar itjr ja nacV benfelben Ser« 
fiinbern ber fronen SSotfdEjaft nur in jenen beiben glüdlidjen ßänbern 
bereitet. ^dj Va&e jene tängft berttungenen Sage felbft mit burdjgelebt, 
unb natürlidj ,,uic£)t ermangelt, felbft aud) t^örid^t gu fein, mie eg bie 
geit mir gebot". Sie gange Semegung ftet)t mir nodj in aEen ©ingel= 
Veiten unb aEen ^5Vafen f° ^ar t)0t ^em wnern Slid, alg ob fie ficb) 
in biefem gaVr boEgogen Vätte. Sie geiftreidjften Männer ber jüngeren 
©eneratiou faV man am ftärtften oon jenem auftedenben ©ntpufiagmug 
für eine Kunft ergriffen, toeld^e fie faunt oom oberflädbjtid^en ©eVen 
einiger meniger Merte bannten. g. ®Iein, ungtbeifeHjaft ein maVrVaft 
genialer ®opf, bearbeitete in ben gaVren 1840 unb 1842 ben „berliner 
©alon" tritifd) in gmanglofen heften. ©r bemieg babei oft mirflidj 
treffenbeg, gefunbeg UrtVeil; er V<*tie meVr gefeiten unb meVr maVreg Ser= 
fiänbnifj tion ber ®unfi alg bie meiften Sbnberen, meldje bamalg bag 
grofse Mort auf biefem ©ebiet füVrten. Unb bodj tonnte berfelbe @djrift= 
fteEer in eine 2Irt Oon ißarojugmug geratljen, SitVpramben anftimmen, alg 
ob ber neue Meffiag ber ®unft in bie Melt gefommen märe, fdjon gegen¬ 
über ber 1840 Vier auggefteEten f^^rbenfligge eineg an mirtlid)em 
©eift = unb ShmftgeValt fo armen, fo tfjeatralifdjen unb felbft in ber 
garbe fo menig foliben, mit tirtuofem ©Vic gemalten Merfeg mie beg 
SSelgierg SDe ®epger „©djladjt ton Mörringen" unb über ißaul Sela = 
rocVeg „9tid)elieit" unb „Magarin". 

MeVr unb meVr griff biefe antinationale Setoegung ber ©eifter auf 
fünftlerifdiem ©ebiet, befonberg in Elorbbeutfdjlanb um fidj. ©ie ftanb 
im innigen gufantmenVange mit ber ebenfo lebhaft ermatten politifdjen 
Dppofition gegen bie romantifdjen Seftaurationgberfudje griebridj Mil= 
Velm IY. auf ftaatticVem, focialem, tirdjlidjem unb tünftlerifdjem @e= 
biet. ©orneliug, melden biefer ®önig ber Somantiter auf bem Spron 
ber fo eminent unromantifcVen §oVengoEern, nad) Berlin berufen 
Vatte, faV fidj rnadjU unb mirtmtgglog biefer ©efcpmadgrebolution gegen= 
über. SVten fpöpepuntt erreichte bie Semegung im fberbft 1842, alg 
bie beiben gepriefenen belgifdjen SBilber „Sag ©omprontifj ber ©bien" bon 
Se SBief e unb „Sie SIbbanfung ®arl Y."bon ©allaitnodj in ben lebten 
Sagen beg berliner ©along jeneg gapreg Vie* auggefteEt mürben. Menn 
man peut tut Mufeum gu SSrüffel biefe beiben Merfe mieber fieVt, fo 
begreift man fdjledjterbingg rtic^t bie Möglidibeit, mie bergleidjen ©on= 
ceptionen unb eine foldje Malerei fo gro^e Singe mirbeit tonnten. Mir 
ftanben eben bamalg feitab tom großen Meltleben. Ser 3uj<Vttitt 
unfereg Safeing mie unferer Stnfdjauungen VttWe etmag ®teinftäbtifd)eg. 
Unfere Malerei entfpracV biefem ©tanbpuntt. ©ie mar entmeber träume^ 
rifdj romantif<V, ober fpiePürgerlicV, pljiliftriög = gemütVIic^. ©ing fie 
aber Vte unb ba ing ©ro^e unb ÄüVne, fo entfpradt) bag tünftlerifd)e 
können nur feVr augnaVmgmeife bem fyofyn MoEen. 9Iber autV über 
ein foIcVeg 3tugnaVmemerf, ein ©emälbe bon ber pfpd)otogif(Ven Siefe 
unb geinVeit unb bon ber mirtlidjen I'unfttüdptigteit mie bag gleii^geitig 
mit jenen belgifdjen Silbern auggefteEte „$u^ bor bem ©oucil" bon 
g. ©. S eff ing, trugen bamalg biefe fremben ©äfte bei publicum unb 
Zünftlern ben ©ieg babon. Mie Menige aber erft gab eg unter ben 
Sefudiern biefer bentmürbigen unb für bie moberne bexttfdje Malerei 
©pocpe macVenben SIugfteEung beg 3aVre3 1842, meld^e in bem fdjäbigen 
©orribor längg beg langen ©aaleg beg SItabemiegebäubeg gemiffe $ßrobe= 
abbrüde bon Meinen §oIgf(Vnittbiguetten unb gemiffe ffmtbenffiggen neben 
jenen grofjen MafdVinen ber regten Seai^tung unb beg eingepenben 
©tubiumg für mertV Volten. Qene ^üuftrationen unb ©tiggen, in benen 
fid) bocV unberfeitnbar fc^ott in feiner Siefe, feiner getnVeit, feiner eigene 
artigen ©röfje unb früV erreid)ten MeifterfcVaft bag ©enie begtünftlerg 
offenbarte, melcVer beftimmt mar in ber baterlänMfc£)en Malerei mie im 

tünftlcrifdjen UrtVeil bie tiefgreifenbfte ümmälgung VetöorSU^rtugeU/ 
bem fi<V Veid taum einer ber gepriefenen fremben bergleicVeu fann, 
Slbolf Menge!g. Son 1842 ab beginnt bag MaEfaVrten ber beutfdtjen 
Zünftler, unb befonberg bag ber Serliner, nacV ißarig, 2Intmerpen unb 
SSrüffel. Sort glaubten fie bie föunftgeVeimniffe gu eutbeden ober fertig 
überliefert gu erValten, meldie ben beutfdien SeVrern unb Meiftern 
berftVloffen mären. Mag bie ©inen empfingen unb mit V^m bradjten, 
maren im ©runbe nur tecfjuifdje ißecepte. SInbere Vutten einen giemlidj 
gefäVrlicVen ©lauben angenommen; ben an eine „nationale moberne 
©efd)idd§inalerei", meldje ben großen 3tued erfüEen foEte, gugleid) bie 
großen SVaten ber baterlänbifcVeu ©eft^ic^te gu fdjilbern unb habet 
ftumm unb berebt bie fogenannten „großen moberuen Qbeen" gu prebigeu. 
Sou MortfüVrern ber Sreffe, meI(Ve fi(V V^ufig and) bamalg gerabe burcV 
ben Mangel beg Serftänbniffeg unb beg natürlicVen ©efüVleg für bil= 
benbe Äunft auggeic^neten, ift ber Unfinn biefer gefdEjic^tlicfjert Seubeng= 
malereien, in melcVen bag §eil ber mobernen ®unft liegen foEte, eifrig 
befürmortet unb geförbert morben. Mir tenuen bie Sefultate. Slber 
gum ©lüd feVlte eg aucf) nicVt an unbefangenen, bon literarifdjen unb 
politifcVeu ©inflüffen böEig unberüVrteu, jungen Salenten, meldje nie in 
bie ©efaVr tarnen, auf foldje Mege abguirren; bie in ißarig unb Sel= 
gien nur bag fucVten unb aufnapmen, mag ber beutfdjen Malerei bringenb 
S^otV tVat unb iVr benn audj gum maVreu §eil gemorben ift: größere 
unb freiere ®unft= unb SebengaitfiVauungen, bag Serftänbni^ ber garbe 
unb bag §anbmert ber Malerei, ge V^ufiger unb aEgemeiner feitbem 
burcV bie bermeVrten unb erleichterten Serbinbuugeu ber Sefucb ber 
fremben ßunftftäbte, je meVr mau bei ung in aEen ßünftlertreifen mie 
im gebilbeten jßublicum mit bem fremben tunftfcVaffen bertraut gemorben 
ift, befto meVr Vat bie Veimifdje Malerei einerfeitg iVre früVeren Mängel, 
iVre romantifdie ©entimentalität, iVre ©pie^bürgerlicVteit unb iVre te<h= 
nifd)e UnbeVülflicVteit abgelegt. Sefto meVr aber aitdj ftnb mir bon ber 
Ueberfdjäjjung ber gtctnben unb gur gerecVtereu Mürbigung ber Vetmat= 
lieben Shraftprobuction gelangt. Mir fepeu nicht meVr augfcblie^licV bag 
§eil in ber ÜJiacVaVmung ber grangofen unb Selgier. ©benfo menig 
audb in ber MaVl gemiffer ©toffe, mie in ben malerifdjEedjnifcVen Ser= 
faVntnggarten gemiffer tonangebenber Meifter. Mie jene gtemben fdbou 
borbem, Vaben auch unfere beutfdjen Zünftler einfeVen gelernt, baff man 
in ber Malerei mie in ber Religion auf feVr berfdjiebene ga^oug felig 
merben tarnt, ba§ eg fein unbebingt unb augftVlie^licb bagtt füVrenbeg 
tünftlerifdjeg Sogma gibt. SeutfcVe Meifter finb bor bem Kriege, ja 
fogar nach bemfelben, in gu nicht geringerem EtuVme unb ent= 
fpretVenber @<Vä|ung gelangt, mie bie gefeiertften mobernen ffftungofen 
bei ttng. ^cV nenne nur Submig ®naug unb 21bolf Mettgel, mit 
bem man feit 1878 erft redjt beginnt, einen ©ultug gu treiben, meldjer 
bem biefem unbergleicVlicVen Zünftler bon ber ©emeinbe feiner Veintifd)eu 
SereVrer unb Setenner gemibrneteu an Märme unb ©ifer taum nod) 
nadjftel)t. MaVr aber ift eg leiber: tro| biefer erfreulidVen .geidjen füVlen 
bie fremben Meifter unb fremben Äunftjünger aucV Veyte taum einen 
ftärteren Srieb, bie beutfdjen Äunftftäbte aufgufud;en unb fi«h iVrerfeitg 
mit ben bortigen tunftgenoffen in perfönlicVe SegieVung gu fe^en unb 
bie beutfdien ÜIugfteEungen gu befd)iden, mie eVebem. Sie frangöfifd;en 
fogar einen nocV biel geringeren. 

Eiur einmal faV man fie biefe Slbneigung überminben. gm hörigen 
QaVr gu MüttcVen. Selgien, §oEanb, Italien, ©^meben, 9tu^lanb, 
©nglanb unb grantreidj fteEten jebeg reid)IicV eine gefdjloffene Maffe 
iVrer beften unb neueren Sfunftmerte ber Malerei unb ©tulptur im 
bortigen ©lagpalaft int ülnfcVlufj an bie SeutftVen aug. Ser ©rfolg 
beg ©ntgegentommeng tonnte audj bie Slnfpru^gboEften befriebigen. 
Unb bod) fd)eint er iVnen nicVt genügenbe Suft gemadjt gu Va^en, um 
ben fo moVl gelungenen Serfudj in biefem gaVr in Serlin gu mieber= 
Volen. MäVrenb ber biegmalige ©alon einer im Sergleidj gu Serlin 
hoch nur tleinen belgifcVen ißrobingialftabt mie ©ent eine boEftänbige 
21uglefe ber intereffanteften neueften frangöfifdjen tunftmerte entVält, 
meicVe mir in biefem ftrüVIing im Sarifer gnbuftriepalaft auggefteEt 
faVen, gönnten unfere groEenben EiacVbarn ber beutfcVen fpauptftabt nid)t 
ein eingigeg Mert eineg Ujrer nationalen Meifter! 

SmmerVin aber bantt bie 54. afabemifdje ÄunftaugfteEung gu 
Serlin fremben Meiftern mandjen frönen unb bebeutfamen ©cVmud, 
menn bie gaVl biefer ©infenbungen beg Sluglanbeg aucV immer no^ 
giemlidj gering ift. Sröftlidj unb erbaulid) ift eg babei, ba^ bei bem 
Sergleid) mit ben beften am glangboEften auftretenben unter biefen 
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©äßen bie tüßtigften beutfßen SluSftedcr nichts üerlieren an innerem 
SSertß wie an SBirlung. Sie frühere Kluft ift üodftänbig ausgeglichen. 
Unfere Künftler haben fo üiet tßeilS üon ben gremben, tßeilS bitrß 
eigenes ©tubiurn ber Slatur unb ber großen Sitten gelernt, baß fie beit 
SBfttlampf !aum noch auf gang üereingetten ©«bieten gu freuen haben. 

SaS eine biefer ©ebiete ift woßl noch immer baS, maS bie grangofen 
la grande peinture nennen. Sie menigften ber heutigen beutfßen 
SJtaler finb getoohnt unb geübt, biefe „große SJtalerei" 51t treiben, meit 
fie bon benett, welche biefetbe allein gu förbern bermögen, bon ©taatS= 
unb ©emeinbebeßörben, nur feßr fetten unb auSnahmStoeife bagit beran= 
laßt Werben, ©in anbereS, in baS genannte gum Sßeil eingefßloffeneS 
fünftlerifßeS ©ebiet, baS bon benUnferen immer noch nur erft fßüßtern 
berührt unb betreten wirb, ift bie SJlalerei beS Städten. ©S wiber= 
ftrebt einmal bem unfer publicum beßerrfßenben ©efßrnad. galfße 
©ittlißleüSrüdfißten laffen barin eine grünblidhe Stenberung nicht ein* 
treten. Sie Slnläufe, biefe althergebrachte ©ßranle gu fprengen, welche 
wir begabte beutle Zünftler bon geit geü wachen feßen, werben 
noch iwmer bon ber großen SJtenge auch ber ©ebilbeteren im Voll 
mit offenbarem, bon SDiißbidigung nicht gang freiem ©rftaunen über 
bie Verwegenheit aufgenommen. Sind) bon benen, Welchen man ihrem 
SBiße naß wehr ©eifteSfreißeit gutrauen fottte, werben fie mit ©pott 
öffentlich gegeißelt unb bem Ißublicum berleibet. Um fo meßr ift eS 
anguerfennen, baß bie £uft unb ber SJtutß bagu, baS ßalbüerpönte 
Serrain gu betreten unb meßr als bisher angubauen, fiß nicht böttig 
tobten ließ in ber heutigen beutfßen Künftlergeneration. ©djwerlich 
aberwirb, troß ißrer SlütimatifationSbemüßungen, bie SOtalereibeS fdhönen 
Städten femalS auf beutfßem Voben fo ßeimifd) Werben Wie auf bem 
heutigen „frangöfifßen, fonbern wohl immer ben ©ßaratter einer ejtotifßen 
SreibßauSpflange bewahren. 

©ine Sßatfaße in unferer lünftlerifßen ©ntwidlung wirb auch 
burß biefe berliner KunftauSftedung üon Steuern beftätigt: bie ehemalige 
Steilung ber Slrbeit ßat w ber mobernen beutfßen SJtalerei giemliß 
aufgehört. Sie ©rengen jener f^äcfier, weiße burß ben ©haratter ber 
gewählten Vitbgegenftänbe beftimmt würben, üerwifßen fidß immer mehr 
unb mel)r, unb ebenfo ftreben bie SQtaler banaß, fid) üon jeher ©infeitig= 
feit unb SluSfßließlißleit gu befreien. @ie mögen nicht meßr jene 
Sagiruttg beS StangeS ber Kunftwerfe nach ber SIrt unb Vebeutfamfeit 
ber ©toffe als berechtigt anerfennen, weldße fo lange in unferer 
Sleftßetif unb in ber SJteinung, wenigftenS beS auf bereu große SBorte 
fßwörenben gebilbeten fßublicumS gebräudjtid) war. S3tan hat einfeßen 
gelernt, baß mit ber SSaßl unb Veßanblung großer inljattreicher gefßißt= 
licßer ober fhmbolifch poetifßer ©egenftänbe an fiß für baS malerifße 
Kunftwerf nod) feßr wenig ober gar nichts getßan ift; baß beffen SBertß 
unb Vebeutung burcß gang anbere, eben burcß rein fünftterifße gactoren 
bebingt wirb. SDtan üerwirft ober begüuftigt aus fßrineiß feine Slrt 
bon malerifcßen Vorwürfen meßr. ©in Kampf gwifeßen Klaffifern nnb 
Stomantifern in unferer SDtalerei ejüftirt nießt meßr. Sie SJtänner ber 
bloßen, „reinen Sinie", weiße auf baS SJtalenfönuen, auf bie gäßigfeit, 
ißren ßoßen gbeen wirfliß finnliß lebeubige unb reigüode ©eftalt gu 
geben, auS Uebergeugung bergißten, WNeil fie baS für überflüffig, ja 
biefe Kunft für gering, für weltliß, für berwerfliß anfeßen, fußt man 
ßeut auß in Seutfßlanb, ber alten §eimatj biefer fonberbaren 
©ßWärmer, giemliß bergebenS. Slber bie gefürßtete unb propßegeite 
gnüafion beS gemeinen bulgären StaturaliSmuS ift ebenfo wenig ein= 
getreten; — falls wir bieS gernbleiben berartiger Sßerfe bon biefer 
SluSftettung nißt etwa nur ber fßüßenben Sßätigfeit ber gurß gu üer= 
banfen ßaben. SaS aderneufte malerifße ©oangelium ber §erren 
„gmpreffioniften unb gntentioniften" ßat naß biefer SluSftedung gu ur= 
tßeilen noß feinen eiitgigen Vefenner unter ben beutfßen SDtalern ge= 
funben. ©erabe bie jüngfte ©eneration, weld)e auf allen ©ebieten gu= 
meift gur Slnnaßme ber rabicalften unb rebolutionären gbeen unb Seßren 
neigt, geigt fiß ßier burßauS raifoitnabel unb war in bem anerfenuenS= 
wertßen Veftreben erfüllt, folib gu arbeiten, ©efßmadStßorßeiten unb 
Voßßeiten gu bermeiben. 

deiner ber berfßiebenen beutfßen ©iße unb SJtittelpunfte eines 
größeren unb reißeren, ober Heineren unb befßränfteren Kunft=£eben§ 
unb =©ßaffenS ift auf biefer afabemifßen SluSftedung böttig unbertreten 
geblieben. SBie gewößnliß ßat Söien — baS Wir unS nißt enthalten 
mögen gu biefen beutfßen Kunftftäbten, troß ber politifßen ©onberung, 
gu gäßten — unS in biefer §infißt am füßlften unb gleißgültigften 

beßanbelt. Vertiner SSerfe finb eS felbftberftänbliß, weiße ben §aupt= 
ftod ber SluSftedung bilben. Süffelborf, SDiünßeit, SreSbett, Söeimar, 
Königsberg, Kaffei, ©tuttgart, Karlsruhe ßaben eS fämmtliß nißt an 
ßerborragenben SBerfen feßlen laffen. Sluß auS jenen ©täbten, in benen 
bereingelt beutfße Kunftler niften unb arbeiten, Sangig, Hamburg, 
VreStau, granffurt a. SJi., Venebig unb Vom, trafen ©emätbe unb 
anbere Kunftwerfe ein. Sie ©efammtgaßl ber auSgefteKten Slrbeiten, 
bie arßiteftonifßen mit eingereßnet, erreid)t bieSmal bie tpöße üon 
1051. Sarunter bilben wie immer bie weitaus überwiegenbe SKajorität 
bie ©elbilber: 779. Sin Slquarelten unb geißnungen finb 101 Siummern 
eingegangen, an Kupferftißen, Sitßograßßien unb §olgfßnitten 29, 
an ßtaftifßen Vilbwerfen 101, an arßiteftonifßen ©ntwürfen unb 
SSJtobelten 41. 

SVan erfießt barauS: troß ber gefteigerten fünftterifßen Sßrobuction 
bewaßren bie afabemifßen SluSfteHungen gu Verlin ißren alten nidß 
ßoß genug gu fßäßeuben Vorgug, uns nißt mit einer fo maßlos itn= 
geßeuertißen HeberfüKe üon jäßrliß auSgefteüten SBerfen abguftumßfen 
unb gu erftiden, wie eS g. V. im ißarifer ©alon gefßießt, ber in biefern 
gaßre nißt weniger als 7000 Kunftwerfe enthielt, barunter über 5000 
©emälbe. Unter ben auSftedenöen beutfßen SJialern üermißt man teiber 
einige ber Veften. Vödtin, ganfen, Senbaß, SJiafart hielten fiß fern, 
gn weißer Slrt fiß bie anberen Vefannteften unb Veliebteften betßeiligt 
ßaben, Weiße neuen Kräfte etwa aufgetaußt finb, wirb im weiteren 
Verlauf biefeS SluSftetlungSberißteS gu jagen fein. 

iuömig pietfß. 

©flFejtc gMefe unb Jlntworten. 

3lew = ?)orf, ben 11. Stuguft 1880. 

§err Vebacteur! 
©eftatten ©ie auß einem „©ßweiger in Slmerifa", einem ergebenen 

Sefer gßrer ßier gu Sanbe üielgepriefenen geitfßrift, mit §errn Slbam 
SJiütler bem SluSbrude „Oeßmb" baS SSort gu rebeu, um benfelben ber 
beutfßen ©praße gu erßalten, ober wieber gugueignen. Sie beutfße 
©ßweig fagt „aeßmben" uub begeißnet mit „Sleßmbet" ober „Sleßnbet" 
bie geü ber Steife beS ©pätßeueS. Sie VeWoßner beS Kantons Stargau, 
bie Siaßbaren ber ©ßlöffer Sengburg, SBilbegg, Vrunegg, §adwßl unb 
§abSburg — fie ade „aeßnben" fßon feit gaßrßunberten, unb ©ie 
woden boß gewiß nißt behaupten, baß baS ©eburtSfßloß ber §abS= 
burger in einem anbern, als einem beutfßen ©au fiepe? gn ber 
©ßriftfpraße — fetbft ber meßr ober weniger reinbeutfßen unferer 
Veamten in ben Sörfern — bebienen wir unS beS SluSbrudeS „öeßmb". 

£cßaßtungSüodft 
iprof. £eo 21. Stäger. 

* 
* * 

Verlin, ben 18. Sluguft 1880. 

§oßüereßrter §err! 
©egenüber ber üon §errn Slbam SVüder auS SSien in Sir. 30 ber 

„©egenwart" auSgefproßenen Slnnaßme, baß baS SBort „fitdern" — foüiel 
Wie auStaufßen, täufßen — woßl nur bei ben aiiS ©übbeutfßlanb naß 
©übungarn eingewanberten „©ßwaben" gebräußtüß fei, mößte eS ber 
SJlittßeilung wertß erfßeinen, baß fern üon jener beutfßen ©praßinfel, 
nümliß in Dftpreußen, in ber ©egenb gwifßen gnfterburg unb ©t)bt= 
fußnen, auf bem platten Sanbe baS SBort „fußern" als ©upßemiSmuS 
für „betrügen, falfßfpielen", jeboß, foüiel mir auS meiner gugenbgeit, 
Weiße iß in jener ©egenb üerlebt ßabe, erinnertiß ift, auSfßließliß 
beim Kartenfpiel im ©ebrauße fteßt. gür baS bortige ©rfßeinen biefeS 
SöorteS, weißes ber Vebeutung unb, wenn man üon ber auf bie Ver= 
fßiebenartigfeit ber Sialefte gurüdgufüßrenben Slbweißung in ber 
©ßreibart abfießt, auß ber gorm naß gweifelloS mit bem „fudern" 
ber fübungarifßen ©ßwaben ibentifß ift, mößte üiedeißt barin eine 
©rflärung gu ßuben fein, baß in bem genannten Sßeüe DftpreußenS 
gaßlreiße Slaßfommen ber in ber erften Hälfte beS üorigen gaßr= 
ßunbertS aus ©algburg auSgetriebenen Sßroteftanten, bie fogenannten 
©algburger anfäffig finb. 

SJlit üorgüglißer §oßaßtung 
©in eifriger £cfer ber (Segemoart, 
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gttfetafe. 

Irur iU«)lrirtf mörijfnfrijrift ErjU'tt Umtgcs. 
gret t>on jebem einfeitigen polttifcpen ober fonfefftortellen Stanbpunft. 

preis oierteljätirlid) trotj ber retdjen Uusftattung nur 

ii ■— m, 1.60 —■ 
ober aud; in nierjeltntägigen heften 3U 30 pf, 

gur Deröffentlidjung gelangen in bcn ttädjflen (Quartalen: befonbers fpannenbe Homane unb 
itooeßen port <£tnft ©idject, UDiljfjeim SJenfen, aSerijarb bon Sdmgntor, Ilonraö (Celmann/ 9üu[. 
Xofjmepet, Critfi „§amber. Kunftblätter pon %. bon tPerner, lirauf, (öofielmann, XiejtiKfflßager, 

Paul juaepertjeim / tferb. tielicr, Pautiet, frans ©efreaser ic, 
^olgenbe tpcrttioolle Kunjiblätter als Prämien: 

5.1Dagner. lßfecbft. ©elfarbenbrucf. Hadjjaljlung nur M. 2.50. — f? a n s IHa ta r t, patrisierin. 
©elfarbenbruif in porjüglidjer ilusfül)rung, Bilbfläd)e 79:1(02 cm. rtadyalpung Jl. 12.50, 

Cabenpreife; (0 — patrisierin 30 M. 

Sine probe=ZTummer ober sEjeft ifi burd? alle Sucppanbluugen, fomte au<p bireft non ber Derlagspanblung % $. Jjtfjorer in e, 
Sü^ornftraße 6, gratis 31t besiegen. aS" 2llle 23ucßpanblmtgeu unb poftämter nehmen BefteÖungett entgegen, t©0 

Berlin, W., 

Qm Verlage üon ^riet»ri(^ Sörebcn in 35raun= 
fiptoeig ift foeben erfdfienen unb in allen 23ucp= 
panblungen gu paben: 

jrmtifcfje ^treifpifle. 

SofeStubienMätter über ba§ ntobernef£ßeater 
bon 

€«grn Sirrkr, 
Dr. phil. 

gr. 8. IpreiS geheftet Jü. 9.— 
Die obige Sammlung oon Stubien »erfolgt 

einen hoppelten gweef. Seicpt üerftänbticp nnb 
in ttarer Darfteümtg gepalten, fallen bie eingetnen 
Sluffäße bem Dpeaterfreunbe, ber fiep oor bem 
S3efucpe eines ScpaufpietS über baS gu ermartenbe 
Stücf einen Ueberbticf gu üerftpaffen Wünfcpt, 
eine äftpetifepe Unterlage gur SBilbung be§ eigenen 
^unfturtpeilS bieten. gugteiep a^>er fo£(en ke 
aud) biejenigen Sefer, melcpe ^ntereffe au bem 
geiftigen Seben ber ©egenwart nehmen, gur 
Äritif anteiten unb itjre UrtpeilSfäpigfeit läutern 
unb befeftigen pelfen, inbem fie biefelben mit 
ben ^auptregetn ber Dramaturgie in praftifeper 
Slntoenbung auf concrete gäüe befannt maepen. 
gür alle ©ebilbeten bürfte biefe -Jioüität baper 
auf bem ©ebiete ber neueren bramaturgifepen 
Literatur unbÄunft ein millfommener güprer fein. 

SReorg. Technikum Bulteliude 
(6. §atnbur.g.) ßaugtmcri:-, ÜRüliIen*, unb 
Jtlafdiinfubau-, Sifdjler*, Jtlnlcr- u. Strdjt» 
tefturfdjule. SBiff. 3Jieifter= u. 5DipI.=^3rfg. 
(Programme gratis b. b. 5Dir. Hittenkofer, 

0v feinere gefellige fatfe. 
Sn itnferm SSerlage erfepien: 

fJteuefteS Drafelfpiet jur gefefligen ($rs 
peitermtg bon f. $). ff?rei§ 50 

Dies reigenbe Spiel ift Oon einer bem olben = 
burger §ofe napeftepenben Dameerfunbett 
unb finb gu ben ülntmorten (Draleltt) 9lu§fprüd|e 
unferer Dieter gctoäplt. 33ei ©infenbung oon 
50 & in Warfen birect franco. 

IBültmann & ©errtetö iliac^f. in Sßarel. 

„H. Wagner, Der Tod beleuchtet vom 
Standpunkte der Naturwissenschaften^ 
erschien bereits iu 3. Auflage. Preis 1 JC.; bei 
Einsendung von 1 Ji. 10 A erfolgt Zustellung 
unter Kreuzband. A. Helmich in Bielefeld. 

«44» ■» 4-4 »4 ♦ ♦ ♦ 

:: Wutovcn unb SSertegern :: 
empfieplt fi^ gum freipänbigen ober com= 
miffion^toeifen Sit- unb Verkauf non 
tllnmircrtptrn feber Slrt ba§ 

ßiterarifipe ©onttoir in Hamburg 
(Dpalftrajfe 34). 

MM» » M M ♦ M 

SSerlag bon (Eart (Sottrabi in Stuttgart. 

gu feister ncitbearbeileter unb ftarf bermeprter Auflage erfipeint bom SJtonat September 1880 ab 
iu 12 monatlichen Sieferungen bon 5 — 6 S3ogen gr. 8° ä l JL 

frttf. Dr. Sdjfrr’s 

JlfCgcmctne ^efeßie^te 6ctr Jliterafitr. 

(Sin §anbbuc^ in 2 23änben, 

umfnffcnb hie ttattiiimüitcranj’tijc fiifiuidictung fiimmtltiljer Uüilicr hts Irhlucifes. 

SSitubigfte unb anfcpaulidhfte ©efipiipte ber ©nttoicfelung be§ SüienfipengeifteS, eigentlich) eim* 
ißpilofoppie ber Siteraturgefipi^te, geiftüoll öergleidjenb, boH großartiger Sper9it§ unb gingergeige 

9iapegu 3000 Stpriftfteller finben mepr ober weniger au§füprlicp barin ©rtoäpnung. 

©in ?lbfap üon 80,000 ©pemplaren in fünf öluflagcn entpefit bie aSerlagSpanblnng 
jeüer Weiteren Snpreifung. 

Die erfte Sieferung ift burch jebe 33uipbanblung gur Slnfiipt gu begiepen. 

$ie (9nvtcn(nu(ic 
Sttuftrirte§ SBo^enbtatt 

qjreis 1 3natf 60 bierteljälirHtf) 

bringt im üierten Ouartal biefe§ gaprgang§ bie ©rgaptungen „©arntett^ oon 
9Jt. ©orbu§ unb „^totf^en gel8 unb Klippen“ oon ©rnft nebft einigen 
Heineren )JloOeIIen; benen fiep ferner eine 9ieipe üon Srtifetn au§ bem Seben ber Seit 
fotoie gat)freid)e unterpaltenbe unb beleprenbe Suffäpe aller 2lrt anfdfließen werben. 

Die 58erlag§panbtung üon ©rnft $ctl in ßeipjig. 

5lHe poftämter nnb iöucppanblungen nepmen SSefteüungen an. 

Vertag bon Otto Spatner in Seidig unb fBerlitt. 

Soeben würbe üoüftänbig: 

ti^ttn nntt IVtnter ©efpidite 
lü/HU UUH Mitlitt, bcö beutftpeu Srprifttpiuud. 

3toei S3änbe. SCIät 310 Se£t;Sttüftrdtibnen unb 23 fDonbilbern. 

©epeftet Jt. 14. —; elegant gebunben ^18.— Sluip in Sieferungen ä 50 ißf. begießbar. 

— 5lu8füprli(pe iprofpette gratis unb franco. — 

„Da Seijmer’S 93mp in feiner 2lrt faft gang allein fiept, tonnen Wir e§ al§ ein 
üortreffltepeS ©rgiepungSmittel für wette Greife ber Nation empfepten, um fo mepr, al§ fiep 
ber Slutor in ber SBeurtpeilung ber literarifcpen ©ntwidlung, wie in ber ©parafteriftif ber 
eingetnen äBerfe unb Autoren einer anerfennenSWertpen Dbjeftiüität befleißigt." .... 

_(Deutfipe 9ieüue, Berlin.) 

M bejteljen bunp alle öurljpanbUtngcn bes 3n- unb ^luslanbes. 

äUbaclion unb ß-kjjföilion, Jitrfi» W„ «eprenftrape 4. atebigirt unter (ßerantmortlid^tfit beä ajertegerS. ®ru(! t>on 3S. ?:eM6ner in /dt*s<a. 
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SSodjeitfcprift für Literatur, Äuttft unb offenttidjes fiebert. 

Herausgeber: ^aitf ^tttbau in Berlin. 

Sonnatienh £#int eine Jlumtner. Verleger; ©corg stille in «Berlin. I**« Pra ®uM 4 $fll* 50 Pf* 
gn bestellen bur# alle iBucfifjanblungen unb 'Boftanftalten. 3njerate jeber Strt pro 3gefpaltene ^etitjeite 40 *Bf. 

$a§ $nftitut für 33ölferred)t. 33ertd)t über bie SSerfcmtmlmtg zu Djforb 1880. 33cm 33luntfdjli. I. — ®eutfU)e im Orient. S3oit 
51. ©chneeganS. — 33ont fünfzehnten beutfe^en Quriftentage. 33on Slgrippa. — üiteratur unb Äuttjl: ®ie 9iomantifer itnb 

fttrfi/iff • öer ^uti)oIici§ntu§. 33on £>an§ iperrtg. — ©in 33ud) über bie ©chaufpieltunft bon einem ©djaufpieter. 33on 5ßaut ßtnbau. — 
^Ul/UU. ®unftgejd)tdjtltd)e Siteratur. 33on SB. Sübfe. — 3lu8 ber fjauptflaiit: ®ie afabemifche Üunftau8ftettung §u SSerlin. SSon Bubmig 

ißtetfd). II. — jDramatifdfje Sluffühnmgeit. $a§ -äftäbcljen au§ ber grembe. Snftfpiel in 4 Sieten bon granj bon ©djimtpan. 33e= 
fprodfen bon <B. 33. — Offene 33riefe unb Slntroorten. — ^nferate. 

Das 3nflitut für Dölkerredjt. 

S3erid)t über bie 33erfammlung ju O^forb 1880.*) 

S3on Bluntfcplt. 

I. 
®ie Zerfammtung ber üötferredpttidpen Slfabemie gu SSrüffet 

im Sapre 1879 Hatte mit 11 gegen 10 Stimmen Djforb gum 
ZerfammtungSort beS näc£)ften SapreS beftimmt. Sieben Dj= 
forb maren bie beutfcpeit Stabte Bremen nnb §eibetberg unb 
bie itatienifetfen $toreng unb Xnrin üorgefeptagen morben. 
®ie engtifdpen Zlitgtieber gaben ben SluSfcplag für ipre be= 
rüpntte UniüerfitätSftabt. 

©ngtanb ift in bem Snftitute fepr gut üertreten. Unter 
ben 50 orbenttidpen SUiitgtiebern befinben fiep 5 ©ng= 
länber üon anertanntem miffenfcpaftlicpem tarnen: nämtidp 
Zernarb (SZountague), früher Sßrofeffor in Djforb, einer ber 
©etegirten ber $rone ©ngtanbS nacp Slmerita nnb @5enf in 
bem Sltabamaftreit, Zerfaffer mehrerer üötferredpttidper Sdpriften, 
inSbefonbere über bie Zentralität üon ©ropbritannien in bem 
amerifanifdpen Zürgerfriege; H°^anb (£potn. ©rSf.), ZrD; 
fefjor in Djforb, SSerfaffer römifep^redpttieper nnb üötterredpL 
iietjer Schriften, inSbefonbere über SttbericuS ©entiliS; ßorimer 
(SameS), ^ßrofeffor in ©binburg, Zerfaffer eines bebeutenben 
redptSppitofoppifdpen SBerfeS: „Tlie Institutes of Law, a trea- 
tise of the principles of jurisprudence as determinated by 
Nature“, 2. Stuft. 1880; Xmip (SEraüerS), früher ebenfalls 
ißrofeffor in 0;rforb, Stönigt. Zatp, Zerfaffer ber belannten 
SSerte: „Right and duties of nations in time of peace 1861“, 
nnb „In time of war“ 2. Stuft. 1875; SBefttate (Sopn), 
Stbüocat in Sonbon, einer ber ©riinber beS SnftitutS, 9Ser= 
faffer beS für bie engtifepe ^3ragi§ midjtigen SöerfeS über 
„Private international law“, 2. Stuft. 1880. 

Stuper biefen ÜZitgliebern gepören bem Snftitute als 
„StffocieS" nod) gmei ©ngtänber an, nämtid) bie Sonboner 
Stbüocaten S3ater (Stjerfton), SSerfaffer mehrerer üölfer= 
red)ttid)er Stbpnbtungen unb §att (SB. @.); SBerfaffer 
eines nortrefftidjen SefjrbuctjeS über „International Law“, 
forb 1880. 

*) SBenn biefer 33ericf)t fic^) Don meinen 33eridf)ten über frühere 33er= 
fammluugen burd) eine mehr herfönliche gürbung uuterfd)eibet, fo hoffe 

ich, bie Sefer ber „©egentoart" toerbett ba8 burch bie Umftänbe gered)t= 

fertigt finben. 

Sir Zobert Ztjittinxore D. C. L., ber Zerfaffer beS 
I üierbänbigen SöerfeS „Commentaries on International 

Law“, patte bie Ernennung pm Zditgtiebe beS SnftituteS mit 
Züdfidpt auf feine StmtSftettung banfenb abgetepnt, toar aber 

i ebenfalls in Djforb erfepienen, um bem Stete ber ©prenpromo= 
! tion ber früperen ?ßrafibenten beS SnftituteS bei^nmopnen. 

Sie engtifepe ©aftfrennbfdpaft ift berüpmt. 2)ennod) tour* 
ben meine ©rmartungen in biefer Hinficpt meit übertroffen. 
Sitte fremben TOgtieber beS SnftituteS maren mäprenb beS 
gangen StufentpatteS in Ojforb, oon Ziontag bis Freitag, 
©äfte ber ßottegeS oon Ojforb, unb ternten bei biefer @e= 
tegenpeit bie Xafetfreuben in biefen atten SSurfen grünbtidp 
tennen. 2)a id) gmar engtifepe SSitcper bequem tefe, aber nidpt 
engtifdp fpreepen tann, fo mar eS mir eine SSerupigung, bap 
miep ein junger greunb unb mein Scpüter, Dr. SZittar, ein 
Stmerüaner, auf ber Zeife begleitete. Stud) er mürbe ats 
©aft mit mir in bem ©ottege Sttt SontS aufgenommen. Sdp 
bemopnte einen großen, mit pötgernem ©etäfet unb fürfttidpem 
Söappen gefdjmüdteit gropen Saat, baS früpere ßimmer beS 
©oltegepräfibenten, ber nun eine moberne SBopnung pat, unb 
baneben ein gropeS Scptafgimmer; mein grennb patte ebenfo 
gmei ßimmer gang nape bei ben meinigen. ©teidp bei bem 
©intritt in baS ©ottege überrafepte midp ber unermartete SIn= 
btid eines attertpümlicpen ftofterartigen ©ebäubeS, beffett 
fteinerne auf reiepe ißradpt angelegte graben tpeitmeife fepmarg, 
att unb palb oermittert, tpeitmeife in pettgetben neubepauenen 

| Duabern frifcp unb gtängenb auSfepen. Oft pabe idp in ©ng= 
taub benfetben ©inbrud erpatten einer merfmürbigen unmittet= 
baren Zerbinbung oon mittelattertid)en, gumeiten oerfattenben 
unb ruinartigen ©ebitben unb gmedmäpigen, moberneu ©in= 
ridptnngen, unb id) meine, bap aud) in ber engtifdjeu Staats^ 
üerfaffung nnb StaatSprajiS biefetbe Zerbinbung überall fid)t= 
bar mirb unb bap fie SZancpeS in bem engtifdjeu ©paratter 
erttärt. 

Sdpöner unb forgfättiger erpatten ift baS innere in ben 
Hatten unb Zefectorien ber ©ottegeS. Sntmer finben fidj ba 

i bie 23itber ober Statuen üon berüpmten ^ettoms aus mepreren 
Saprpnnberten; in Sttt SontS g. 33. bie SßorträtS üon ©priftopp 
SCören, S3tadftone, Sorb Satisburp, alte f^ettoms, in Unioerfiüj 
©ottege üon Sorb Stomett u. f. f. ©ie monumentale ©r= 
innernng an bebentenbe unb üerbiente Ziänner, bereu grop= 
artigfter StuSbrud bie SBeftminfter Stbbep in ßonbon ift, mirb 
in ©ngtanb mit rüpmtidper ^ßietät gepflegt. SBir tonnen in 
biefer ^)inficHt nodj 9Zand)eS üon ben ©ngtänbern lernen. 

SebeS ©ottege pat and) feinen Silberfdjap oon S3ecperit, 
I Sdpüffetn, glatten, Sdjauftiiden. ®ie ©ottegeS metteiferu mit 
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einanber in ber geinpeit ber Xafetgenüffe in Speifeit unb 
Söeinen. ©aS 93ier Don SM SoutS ift in ©ngtanb berühmt 
atS Vier erfter Stoffe, unb iS muff geftepen, id) pabe nie unb 
nirgenbS beffereS 58ier getrunfen als in biefem ©ottege. 

Ueberpaupt fpiett baS äußere förpertiSe Seben in biefen 
abgefcOtoffenen Stäumen eine grope Stotte. ©ie jungen Herren, 
raetdje fpäter im Staate unb in ber Sbrdje raie in ber feinen 
©efettfcpaft eine fRotle fpieten, ermatten ba itjre ©r^iepung 
fomopt in ftaffifSer Gilbung atS in fixerem Auftreten unb 
feinen Sanieren. ©ie juriftifSe gacuttätSbitbung täpt raopt 
VieteS §u münfdjen übrig, unb nur zufällig ift für ben Unter= 
ric^t in befonberen ©iSciptinen geforgt. ©ie Rrofefforen finb 
nid)t raie mir genötpigt, faft täglicp Vorträge gu patten. ©ie 
gettora§ müffen nid)t raie unfre Rrioatbocenten auf eigene 
äoften teben unb finb nkpt gelungen, raie biefe alte ipre 
Kräfte anjuftrengen, um .gupörer §u gerainnen unb fidj ben 
SSeg gur Rrofeffur müpfam §n bapnen. Sie ermatten üon 
bem ©ottege eine Vefotbung, mopnen unb fpeifen ba unb ^ar 
üortrefftid) unb ftubiren nad) Vetieben raas unb raie fie 
motten. ©ie einzige VefSraerbe, bap bie gettoras nid)t pei= 
ratzen burften, ift peute aud) fSon ermäßigt unb im Ver= 
fdjrainben begriffen. ©aS ©ottege Sttt SoutS erpätt 28 get= 
toms, aber nimmt leine Stubenten auf. Stnbere ©ottegeS 
paben gugteicO gettoras uub Stubenten. Septere begabten ein 
^oftgetb non burd)f(^nitttid) jäprtiS 100 Rfmtb Sterling, 
einzelne mepr, einige raeniger. 

©ie Uniüerfität ift fo gufammengefügt aus einer Stngapt 
(24) ©ottegeS, üon benen jebeS raieber feine befonbere Slrt unb 
einen eigentpümtiSen ©parafter pat. ©ie meiften ftammen aus 
bem SRittetatter, einige raenige finb in neuerer $eit pin§uge= 
lommen. gebeS ©ottege pat corporatioe SteSte unb ein eigenes, 
burdjraeg fepr großes Vermögen, ©ie Unioerfität fetber ba^ 
gegen ift nid)t reid); bod) gepören ipr bie berüpmte VobteianifSe 
Vibtiotpef foraie baS fogenannte ©peater Spetbon, bie Sluta. 
Sluper ben großen unb fteinen Höfen, raetdie oon ben gotpifSen 
©ebäuben ber ©ottegeS eingefdptoffen raerben, finben fic£) in 
biefen auS reid) gefdjmüdte äapetten unb raeite ftatttidje Ratten, 
gn atten biefen Räumen ift ber ©eift ber englifcfjen Strifto= 
Iratie beuttid) maprgunepmen. SRan begreift, bap bie oornepme 
gugenb, raetdje pier erlogen rairb, burd)raeg ariftofratifS ge= 
finnt rairb unb bap bie ebte (SenoffenfSaft, an ber fie mäprenb 
ber gapre, in benen fid) ber ©parafter beS Cannes peram 
bitbet, fid) beseitigen, itjrem Söefen ein fefteS ©epräge fürs 
Seben einbrüdt unb manche bauerpafte Vanbe ber greunbfSaft 
unb ^amerabfSnft um fie fdjtingt. ©ie ©orps unb Verbim 
bungen unter unfern beutfdjen Stubenten paben boS nur 
eine fepr entfernte SlepntiSfeit bamit. 2öiffenfcf)afttict) ftepen 
nufere beutfdjen Unioerfitäten opne graeifet pöper nnb teiften 
metjr fomopt für bie Stubirenben atS für bie SöiffenfSaft itber= 
^aupt. ©er beutfctje ©5eift ber freien gorf^ung, ber fid) burd) 
feine fircfjlicJjen ©ogmen unb trabitionette Sdjotaftil einengen 
nnb feffetn tä^t, fonbern muttjig nad) SSatjrfjeit ringt, fü^tt 
fid) auf ben engtifcfjen Unioerfitäten nidjt tjeimifd): unb nid)t 
ofjne gro^e Kämpfe gelingt eS attmätjtiS and) t)ier fritifd^en 
SBiffenfSuften unb inSbefonbere aud) ben ^laturraiffenfdjaften 
einige Slnerlennung unb görbernng ju erraerben. Stber bie 
feine unb jugteid) männlidje unb fräftige ^örperbitbung rairb 
in ©jcforb — unb raotjt gan^ ebenfo in ©ambribge — oiet 
forgfättiger gepflegt atS bei uns, otjne auf bie Stbraege ber 
Raufereien ju geratfjen: unb einzelne engtif^e ©etefjrte ragen 
auS in ben üerfdjiebenen SBiffenfSaften fjod) empor unb fönnen 
unfern beften Scannern ber SBiffenfcfjaft ebenbürtig pr Seite 
treten. 

Stufjer ben engtifdjen äftitgtiebern raaren in Ojforb an= 
raefenb aus 93eigien, bem Sanbe, rao baS gnftitut feinen 
SBotjnfS t)ot (früher ©ent, je^t 23rüffet), ber betgifd)e ft^inifter 
beS Snnern, oorjähriger Rräfibent beS SnftitutS, fRotin^ 
gacquempnS, ber gegenraärtige ©eneratfecretär beS SnftitntS 
Rrofeffor Rioier in 93riiffet; bie Rrofefforen Strnp in SSrüffet 
uub ßaoetepe in £üttid) atS orbenttidje SRitgtieber unb ber 

5tboofat Sttberic 91otin in 93rüffet atS ^tffocie; aus ©eutfS= 
tanb au^er mir nur nod) SegationSratf) ©e^ner iu ©reSbeu, 
93erfaffer beS SBerfeS „Le Droit des Neutres sur mer“ unb 
oerfdjiebener oötferrectjttid)^ <Sd)rtften; ans granfreiS ber 
Rarifer Stboofat ©tunet, fRebacteur ber geitfdjrift „Du droit 
international prive et de la jurisprudence compareea; biSfjer 
Stffocie beS gnftitutS, nun in Djforb jum orbenttiSen SRiL 
gtieb erraäfjtt; aus ©rieSentanb Stboofat unb Rrofeffor 
SariputoS; aus gtatien ttbgeorbneter Rierantoni, Rro= 
feffor in Neapel, 93erfaffer ber ©efd)tcf)te ber öötferrecfjttidjen 
Stnbien in gtatien unb ^atjlreidjer Oötferred)tlid0er Sd)riften; 
aus 0eftreid)=Uugarn Rrofeffor unb 9RitgIieb beS Üteic^S^ 
rattjeS in SBien S. iReuntann, Herausgeber ber öftreic£)ifd)en 
Verträge mit anbern Staaten unb beS Ha^bbnS§ über ©on= 
futarraefen; aus iRu^tanb Rrofeffor unb Segationsratf) 
äRartenS üon St. ReterSburg, Herau§9eber ber ruffifS'öft= 
reid)ifd)en StaatSüerträge nnb Slerfaffer me^rer üötferredjtlicfjer 
S^riften, orbenttiSeSäRitgtieb, unb ber Rrofeffor 2B.©anerasfp 
ans ©tjarfora, 5tffocie beS SnftitutS; aus ber SStoei§ Stbüofat 
unb ißorftanb beS iuternationaten Vereins beS fRoSen ^!reu§eS 
SCRopnier oon ©enf, einer ber ©rünber beS gnftitutS; aus 
Spanien Dr. Sanba p 5ttüare§ be ©aroatto, 93erfaffer ber 
Sd)rift „El Derecho de la Guerra conforma ä la moral“. 
2. Stuft. SRabrib 1870. 

$um Rräfibenteu für bie gegenraärtige SitjungSperiobe 
mürbe ÜRountague Vernarb geraäptt, atS SSicepräfibenten 
iReumann unb 23tuntfd)ti. Stn bie SteEe üon Hefter, beffen 
iRefrotog ©epeimeratp SS^t§e, Rrofeffor in Heibetberg, oer= 
fa^t patte, raurbe biefer, bisper Stfjocie, §um orbenttiSen 3Rit= 
gtiebe erraäptt. 

©ie Strbeiten beS gnftituteS in ber Seffion §u Djforb 
bezogen fid) pauptfädjticp: 

1) auf bie fHeoifion ber Statuten beS gnftitutS; 
2) iöefStnpfaffung über ein äRanuet §nm ©ebrauS ber 

OerfSiebenen Strmeen betreffenb les Lois de la Guerre 
sur terre; 

3) Einträge betr. bie ©onfttcte beS iuternationaten 
RriüatrecptS; 

4) Einträge betr. bie ©onfticte beS iuternationaten 
StrafreStS, inSbefonbere bie StuStieferungSfrage. 

5) ©ie fepr umfaffenben Vorarbeiten über bie fReform 
beS Rrifenred)teS unb ber Rrifengeric£)tSbarfeit raaren 
aud) in biefem gapre nod) nicpt §u oöttigem StbfStuffe ge= 
fommen. ©er VeriSterftatter Rrofeffor nnb StaatSratp 
Vutmerincq, früper in ©orpat, nun in SöieSbaben, raar 
üerpinbert gu erfSeinen. ©ie grage raurbe baper auf bie 
näd)fte Rtenarfipung oertagt unb eine neue ©ommiffton ge= 
raäpit, not bie Scptupanträge oor^uberatpen. gn biefer ©om= 
miffioit erpietten nun bie ©ngtänber eine bebeutenbere Ver= 
tretung atS bisper, raaS für bie Strbeit berfetben nur uüpticp 
fein fann, raeit pier bie trabitionetlen 9Infid)ten ber ©ngtänber 
fid) mit ben principietten Meinungen ber continentaten 3RiL 
gtieber aus einanber gu fepen ober §u oergtei^en genötpigt finb. 

©ap fam 6) bie feiertid)e gnüeftitur ber früperen Rräfi= 
benten beS gnftituteS §u ©prenboctoren ber Unioerfität 
©jforb. 

7) SRajor unb Sltbermen ber Stabt Dyforb überbrad)ten 
bem gnftitut, baS in ber UniüerfitätSfapeHe feine Sipungen 
piett, in altertpümticper ©ra^t unb in feiertiSem Stufjuge — 
bie ©iener ber Stabt trugen grofje üergotbete Scepter mit ber 
engtifdjen $rone — eine Slbreffe, raet^e baS Vureau an ben 
Sdjranfen beS SipungSraumeS in ©mpfang napm. 

gn bem fotgenben Strtifet raerbe iS fnr§ über bie raiSs 
tigften Verpanbhtngen berkpten. gum SStu^ beS gegen^ 
raärtigen UeberbtideS mag noS erraäpnt raerben, bap auf ben 
Slntrag RierautouiS, ber aud) im Stuftrage feines SSmieger= 
oaterS SRancini fepr bringenb naS gtatien eintnb, befStoffen 
raurbe, bie Seffiou Oon 1881 in einer itatienifSen Stabt 
abjupatten. ©ie Steigung raar oor^ugsraeife entraeber für 
©urin ober für 9iom. ©ie befinitioe ©ntfSeibung raurbe * 
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bem Bureau in Berbinbung mit ben itatieuifdjen ÜRitgliebern 
übertaffen. Sie bisherigen BerfammluugSorte marett @ent 1873, 
($enf 1874, $aag 1875, güricp 1877, fßariS 1878, 23rüffet 
1879 unb Ojforb 1880. Seutfblaub mar bi§t)er «ob nic£)t 
beriicffic£)tigt morben; inbeffen maren bie beiben in ber 3mifben= 
geit angeorbneten ©omntiffionSfipungen beS JuftitutS uacp 
f)eibelberg üerlegt morben. Sie beutfc£)en ÜJRitgtieber gaben 
bem itatienifcfjen Verlangen für bieSmal ©epör, äußerten aber 
ben atlfeitig gebilligten Sßuufcp, bah für 1882 eine beutfcpe 
Stabt unb üorzugSmeife £>eibelberg als BerfammlungSort ge= 
mahlt merbe. Sie beutfctjen SRitglieber beS JnftituteS finb 
bon Bar in (Böttingen, 93tuntfc£)ti unb ©cfjut§e in §eibeO 
berg, ©effner in SreSben, ©Jolbfcputibt in Berlin, bon 
§olpenborff in München, Sueber unb ÜRarquarbfen in 
Erlangen, orbenttidje SOiitgtieber, ©ruft SD^eier in f)ade, 
SIffocie. fpeffter, ber and) Rütglieb mar, ift im testen Japre 
berftorben. 

Deutfdje tut Orient. 
Bon 2t. Scpneegans. 

Sie für^ticf) burb bie beutfben Blätter gegangene, ben 
Sob beS ehemaligen ü^eu^ifc^en Dberften bon Rtalinomsfi, tür= 
tippen (Generals ©mümpkfba, betreffenbe O^otig ziept nnfere 
Rufmertfamteit mieber auf jene Sänber zurüd, bie auf ber Schmede 
beS Rbenbs unb beS BtorgentanbeS liegen, bon metdient bor zmei 
fahren mährenb beS ruffifbüürtifben gelbzugeS biet gefproben 
mürbe, unb bie eigentlich nur feit bem ©rimfriege unb ben 
barauf folgenben, bie geftfepung ber Orenjen unb bie Regutirung 
ber Sonaumünbungen bezmedenben Berpanbtungen ber fogenanm 
ten „internationalen ©ommiffionen", in ©uropa näher befannt 
gemorben finb. Rumänien, Bulgarien, Serbien, maren bis 
bapin nicht einmal geograppippe begriffe; ber erfte biefer 
Staaten ejüftirte faunt, ber jmeite gar nicht, ben brüten be= 
tradjtete man als ein Stücf milbeS Bracptanb, in bem ein 
Bott üon Schmeinehirten ein fümmertibeS Safein friftete. 3m 
Rumänien, ober beffer, mie eS bamals piep, in ben aus ber 
Rtolbau unb auS ber 2Balad)ei zufammengefepteit, ohne politippeS 
Banb neber einanber, unter ber gemeinfamen Dberperrfbaft ber 
Pforte tiegenben Sonaufürftenthümern, mürbe nab bem ®rirm 
triege bie fogenannte europäippe internationale Sonaucommiffion 
eingefept, bie heute nod) befteht, öfter, aber mit Unredjt, mit 
ber ftänbigen Uferftaatencommiffion üermebfett mirb, unb in 
meliher and) ber üerftorbene Dberft oon SRalinomSti, fomie 
beffen bamaltger unb mehrere feiner fpäteren Sbmiegerjöpne 
angeftedt maren. Jener erfte unb ältere Sbmiegerfopn ÜRalü 
nomstis mar, mie bie fpäteren auch, ein Sentfcher, unb jmar ein 
ißreuhe, ber Dberft (feittjer, mie fein Sbmiegerüater, ber türfifdje 
(General) üon Srigalsfi, ber mährenb beS lebten Krieges oon 
ben Ruffen ziemlich barfb behanbelt mürbe unb, trop feines 
internationalen ©paratterS, ans feiner rein tecfjnifcdjen Stedung 
als Uebermaber ber Uferbanten an ber untern Sonau pinmeg? 
gebrängt unb nab ©onftantinopel prüdgefdiidt mürbe. Sie 
erften Anfänge biefer europäifben Sonaucommiffion maren recht 
originede, recht orientalifdje, möchte man fagen; in jene un= 
megfame, palbmilbe, jmifdien bem Sbmupe ber Sürfei unb bem 
Sbmupe Siebenbürgens unb ißotenS gelegene ©egeub, an ber 
untern Sonan, öerfchlagen, fucpten bie hohen Vertreter ber eit= 
ropäifbeu Staaten fib fo gut eS ging burd) ade £>inberniffe, 
metche ihnen baS ®lima, bie träge Ratur beS BolteS, bie Boben; 
befchaffenheit, unb bie internationalen Reibereien in bie Räber 
fchoben, burch§uarbeiten unb bie Sonau, menigftenS in einer 
ihrer Rtünbungen, ppiffbar zu machen. Sie mochten mopl er= 
märtet hoben, bah biefe ©ommiffion, mie bie Rheincommiffion §um 
Beifpiel, nur Befeple z« ertheilen hotte, bie atsbann üon ben 
intereffirten Staaten ober öon geminnluftigen Unternehmern auS; 
geführt mürben, unb mögen pöbtüpfi erftaunt gemefen fein, als 
fie entbedten, bah bie ©ommiffion höchftfelbft, menn überhaupt 

etmaS §u Staube fontmen fodte, $anb anlegen müffe, fie folglich 
gejmungen mar fich nicht nur englifdje unb preuhifbe Ingenieure, 
fonbern auch Sedjnifer, Rrbiteften, Bauunternehmer, unb adeS 
maS brum unb brau hängt, zu üerfbreiben unb biefelben bort 
mopnlib einsurichten. ©S hatte fich auf biefe SBeife im Saufe öon 
menigen SRonaten eine recpt bebeutenbe europäifbe Kolonie an 
ber untern Sonau, öon ©alap bis nach Sutina, angefiebett, bie 
auch in einigen ihrer ÜRitgtieber ben betreffenbett Staaten in 
ben fpäteren Jahrzehnten nicht geringe Sl)re machten, ba ber 
öftreidiifche ©ommiffar nnb Konful, §err üon Bede, öftreichif<her 
ginanptinifter, ber türfifhe Kommiffar, Dmen Seöji iPafd)o, 
Sberfommanbant in ber ^erjegomina unb fqäter ^3oli§eiminifter 
in ©onftantinohel, ber ruffifche Bertreter, Baron üon Dffenberg, 
©efanbter in Braftlien, ber englifhe ©ommiffar, Rtafor StoteS, 
einer ber bebentenbften SRitglieber ber britifhen Senbnng in 
Regt)f)ten, ber preuhifdm ©ommiffar enblid), ©eheimrath Bitter, 
Jinanzminifter in ^ßreuhen mürben. Reben biefen herüorragenbs 
ften Rtitgliebern jener erften Sonaucommiffion mögen noch 
rühmenb ermähnt merben bie Herren Robiling unb Richrath, 
beibe preuhifche Jngenieure, unb ^artleq, ein englifdier, in 
SBafferbanangelegenheiten befonberS bemährter Sehoüer, bie ade 
brei zufammen bie Seitung beS halb fehr beträchtliche« Jngenieur; 
cor^S, baS fid) an ber unteren Sonau anfammelte, in bie 
§anb nahmen. Siefem Regiment üon Sechnifern oder 9trt unb 
ader ©attung muhten nun aber and) tedjnifche Rhfarate, Sampf: 
mühten, Sägemühten, Borrichtungen gum Steinbrechen u. f. m. 
Zur Berfügung geftedt merben, benn eS hattbelte fich barum, 
ttadjbem bie ©ommiffton befhtoffen hotte, ben Sulinaarm fdqiffs 
bar z« mähen unb bie ©infahrt in baS fhmarze Rteer bitrch 
biefe Sonaumünbung nicht nur z« eröffnen, fonbern auch auf 
bie Sänge in brauchbarem Juftanbe z« erhalten, bie Arbeiten 
fetbft anzufangen, Sämme unb Seud)tthürme z« bauen, ben Sauf 
beS JtuffeS an üerfcfjiebeneit Steden zu „rectificiren", mit einem 
BJorte zur prattifchen RnSführung ber theoretifd) gefahten Be* 
fhlüffe zu fbreiten. ©S mürbe atfo in ber Rälje üon ©ata|, auf 
bulgarifbem Ufer, eine Stede auSermählt, auf mether ade biefe 
tehnifhen Rnftalten errietet, auf melher auh baS tehuifhe 
i]3erfonal ber ©ommiffion üerfammelt mürbe. Siefe Stede mar 
baS Heine, unanfehnliche Sorf Suttfho, baS fich überhaupt üon 
ben anbern butgarifben Jieberneftern nur baburd) auSzeibuete, 
bah eS ber einzige Drt in üielen Rleiten im Umfreife mar, bei 
metbem fib eiu mirltiber Reifen, üon äbtem, tjortem Stein aus 
bem baS glablanb meittjin bebedenben Sehmboben erhob. 

Stuf einem £>üget oberhalb Sultfba mürbe ein geräumiges 
§auS eingeribtet, unb in bieS $auS fe|te bie Sonaucommiffion 
im Ramen ©uropaS ben Oberft üon Rtatinomsfi als oberften 
Seiter unb Ruffeper ber tebnifbe« Sonaufotonie. Sort oben, 
üon ben über baS fbmarze SReer herüberfpietenben unb im SBinter 
rebt fborf herüberfaufenben SBinben urnmept, mit ber §tuSfid)t 
auf baS unenblibe Sbilfmeer ber Sonaumünbungen, poufte ber 
teutfelige, alte Sberft meprere Japre lang mit feinen jungen, 
fbönen unb tiebensmürbigen Söbtern unb ben tebenStuftigen 
unb lebensfrohen beutfben Ingenieuren unb Brbiteften, melbe, 
bem Rufruf ber ©ommiffion Jotge teiftenb, auS ihrer fjeimat 
in bieS ferne Sanb gezogen maren. ©inigen üon ihnen erging 
eS habet mie meitanb bem Könige Saut; fie maren fortgezogen, 
um fib iu ber BSett umzufepen, unb fanben ztüor nicpt ein 
^önigreib, ober maS bismeilen einem ®önigreid)e üorzuziepen 
ift, eine tiebenbe unb tiebenSmürbige grau. Sort oben, in ber 
fonnüerbrannten unb metterummepten garm beS alten Dberften 
fpietten fib einige ber tiebtidjften Romane ab, bie, mie in ben 
beften Suftfpieten, mit ben gtüdtibften ader ©pett enbeten. SaS 
Seben, baS fib bamals in ber beutfben Suttfboer Kolonie um 
ben guten alten Dberft, ber nibt umfonft ©min^Bofbo, baS ift 
ber griebfertige pieh, entmidette, mar baS parmtofefte, freubigfte, 
ungebunbenfte, baS man fib träumen fann. ©inen bequemeren 
Borgefepten als ben Dberften mirb man überhaupt nie mieber 
finben; unb üon meitem fbon tonnte man in bem fteinen, unter 
feiner auf türfifbe Rrt üon unten meit aufgefrtöpften Uniform 
bepaglib einperfcpreitenben Solbaten, ben gemütplibften ader 
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Dberften termutpen. öeftig aufbraufenb wntoeifett, unb fofort 
lieber güflicO befänftigenb, toar er ein Dberauffeper, tote er im 
Sucpe ftept, geehrt unb geliebt ton Rtt unb Sung, gefürchtet 
nur ton benjenigen, bie ein fcpfecpteS ©etoiffen patten. Siele 
ton beit jungen Seutfcpen, bie bamafS um ben Dberften unb 
um beffen junge Södjter perumfcptoärmten, finb peute tobt; bie 
nod) leben, tterbett getoifj niemals ipren alten, lieben, gutmütpigen 
Sorgefepten tergeffen; unb maneper benft toopf nocp mit Rüp; 
rung an bie Sage uitb an bie monbpetten Räcpte wurüd, too 
ntatt bie feurigen Stoffe beS Dberften auS ben Stätten pofte, bie 
©amen in einen SBagen fepte, unb einen abenteuerlidjen Ritt in 
bie Urtoäfber beS 93ababagt) unternahm, ober too nad) toff; 
bracpter Satjrt unb gfüdücper ^ogb bie luftige ©efettfcpaft auf 
bem toeiten ißfane tor bem .fpaufe lagerte, unb ton oben, aus 
ben genftern perauS, ein afteS beutfcpeS, mit datier begleitetes 
Sieb bie Sepnfucpt beS an feine Heimat benfenben tttorbläit- 
berS p ben morgenfänbifcpen Sternen pinauffang. SBeiter unten 
freitidO, an ben SOtünbungen ber Soitau, in bem Raubnefte ton 
Sulina, too ber euttegenfte Soften bieier beutfcpen Kolonie aufs 
geftettt toorben ttar, ba fap eS anberS aus! unb nocp mag aus 
ber ©rinnerung aller jept nocp tebenben bamafigeit Lonaus 
toanberer eine foftbare, t)alb tragifcpe, pafb fomifcpe ©pifobe 
nidjt gefcptounben fein, bie fid) ereignete, atS ein junger Sefe; 
grappift mitten int hinter anS bem Suftfcpaer ißarabiefe in ben 
Sulinaer tpöttenracpen pinauSgefcpidt mürbe, unb ber Ungfüd; 
fiepe nacp ettoa acpt Sagen, im jämmerfidjften, burep feinen 
SXmtSftit fegenbenpaft fomifcp toirfenben SeremiaSton, ber pocp= 
löblichen ©ommiffion feine Semiffion einreidjte, inbem er ertlärte, 
er fäfje nun feit ac^t Sagen in einem $aufe opne Sacp, in 
einem Bintmer opne SBänbe, auf einem Stupf opne Seltne nod) 
Süpe, tor einem jerbrodienen Sifepe, neben einem burepnäpten 
Sette; er pätte feit brei Sagen feinen Siffen Srob p ©eficpt 
befommen, lebe nur ton geräucherten Sifcpen unb ton fcpmupigem 
SBaffer, fei tom junger? unb tom Siebertobe bebrobjt, unb §ietje 
nod) biefent etenben Sobe feine fofortige ©ittfaffung aus bem Sienfte 
otjite ißenfionS; noch Rüdreifeberedjtigung tor! fomifd) fab) eS aus 
— ton toeitem! Söer aber fetbft in Sulina getoohnt unb einen 
SBinter bort burcpgemacpt hat, ber toirb aus biefer ®omif eine 
fdjredficpe Sragif perauSwufefen in ber Sage fein. Sulina mag 
Sentanbem, ber auS einem ton bem gelben Sieber peimgefuepten 
fübamerifanifchen Sropenffima fomntt unb fid) nach ©rpofung 
fepnt, atS ein retatit leibliidjer Kurort erfcpeineit; hat ntan aber 
torper nid)t baS Sdjfimmfte beS Sepfimmften, ißeft ober ©pofera, 
burdjgemacpt, fo fann man in Sulina nur ben RuSbunb atteS 
Sepredfidjen fittben. S>aS Sorf liegt an bem äuperften ©nbe beS 
SutinafanatS, beSjenigen SonauarmS, ber fiep auf bem gerabeften 
Sßege burch bie Sümpfe unb Schilfnieberitngen in baS ttfteer 
ergiept. Ser Sfup fließt fo langfam, bah überhaupt ton einem 
Sfiepeit nidjt mehr bie Rebe fein fann; bie Ufer liegen faum 
einen halben Schuh über ber äßafferffädje; auf biefent Ufer er; 
heben fid) pfahlbauartig bie fpättfer beS SorfeS unb äieljen fid) 
in fanggebehnter Reihenfolge längs bem fepntafen Sonauftreifen 
hin. Rrfabenartig ftcden bie ntaffit gebauten, faum behauenen 
$ofwftämme, auf toettpen biefe Jütten ruhen, in bem Söaffer, 
ben Sorten unb Sooten, toefcpe Schmuggel treiben, baS fcpönfte 
Dbbad) gcttäprenb. Sn ben Käufern niftet ein toahreS Raub; 
gefinbct ffiidjtiger ÜRatrofen, feder Rbenteurer, tor nidjtS, auch 
nidjt tor Riorb unb Sobfdjfag wuriidfcpredenber Seeräuber. Sie 
paar (Europäer, bie bamafS in biefer £>öpfe wu ttopnen gewtoungen 
toaren, tonnten nur mit ben torüberwiepenben ScpiffScapitänen 
unb mit ipren SeibenSgenoffen terfepren unb muhten überb ieS 
jebeit Rugenbfid eines näcptfidjen UeberfattS ton Seiten ihrer 
faubercn SRitbetoopiter getoärtig fein. Rtten SBinben nnb SBettcrn 
auSgefept, im Sommer ton einer unauSftehtichcn ^)ipe, im SBinter 
toit eiftgcnt Srofte peimgefudjt, muhten fie pfrieben fein, toenn 
fie nid)t bem Sieber, bem Rheumatismus, ber ©potera pm Dpfer 
fielen, fpinter bem Sorfe, auf ber Sitbfeite, gegen Sufgarieit jit, 
erpebt fid) baS Ufer bis p bem Sempttpurnte; bort paben 
biefe UngfitdSfetigert ipren SeerbiguitgSpta^ eingerichtet, ein 
©otteSacfer, toie Saute in feiner §ötte ipu nidjt fdjauriger auS; 

gemalt hätte! ©eborftene SBradS, auS bent SReereSfanbe per; 
torragenbe ScpiffSffefette, bie unter bent einigen SSogen beS 
RteereS ipre jerbrocpenen SRafte unheimlich pin unb per be; 
toegen, liegen toie ber ridjtigfte Sobtenpun tor bem ©otteSader. 
Sie Sobteit, bie pier rupen ober rupen fottten, finb int feinen, 
feidjten, betoegticpeit Sanbe begraben. Säprt ein Sturm über 
bie See, fo ftürpit bie SBetten über bie (Gräber, unb am anbern 
Rtorgen grinfeit bie nadten Scbäbef auS ben geborftenen Särgen 
pm fpimmel. Serirrt fiep ein SBanberer auf bem SBege pm 
Seucpttpurm in biefe fdjaurige ©infamfeit, fo gefepiept eS, bah 
fein Sah auf baS ©nbe eines Sarges tritt, bah baS morfdje 
Srett unter ipm pfammenbriept, unb bah er bis an baS ®nie 
in eine mit unfagbarem SRober erfüllte ©ruft terfinft. Sor 
einem fofcpeit ©otteSader hielte ttaprfiep beS SiipterS ifSoftitton 
niept an, um feinem tobten ®ameraben ein Sfbftpiebslieb ju 
btafen! SBaS aus bem bamaligen beutfdjen Sefegrahpiften ton 
Sufina getoorbett ift, toeifj id) niept! Sollte er nocp unter beit 
Sebenbeit toeifen, fo muh er ptoeifen bie fepauertiepften Sräunte 
träumen, toenn ipn baS Silb jenes S)orfeS au ber Sonatt; 
münbung in feinem Scpfafe peimfudjt. 

SRit biefem büfteren Silbe toitt idp aber, biefe Sftjje nidjt 
ftpfiehen, unb fepeint eS mir ratpfamer, ben Sefer prüdpfüpren 
in jenes retatit jmrabiefifepe ßänbepen, baS fiep in unb um 
Sultfcpa eröffnet, too fiep pinter ben erften bügeln beS beginnenben 
SefttanbeS toeite Sudpen; unb ©icpentoalbungen in ber übpigcit 
ißraept einer toaffer; unb foitnengetränften, pafb norbifdjen, patb 
fübfidjen Sauna auSbepnen, unb too bie in biefe ©egenbeit ter; 
feptagenen Seutfdpen bamafS unter ber Süprung beS Dberften 
ton ÜRalinottSfi unb feines SdjtoiegerfopiteS, beS ebenfattS in 
türfifeper Uniform prangenben Dberften ton SrigalSfi, RuSffüge 
unb Sagbpge teranftatteten. 

Sn ber Sßalbeinfamfeit liegen gried)ifd)e ^löfter terborgen, 
toeitauSgebepnt, mit pölsernen SRauern umgeben, ton Srettern ober 
Sepm gebaute unb fdjfecpt gewimmerte ^äuScpen unb Jütten; 
in ber SJiitte beS §ofeS bie ®ird)e mit ipren toeitpin feuepten; 
ben jinubebedten ©uppefn; rings perum toadtige ©ebäulidpfeiten 
mit offenen grob gepauenen SeranbaS; ©raS unb Säumepen im 
$ofe unb in ben ©ängen; SßafbeSbfumeit tor bem Rttar; wer; 
broepene Senfter, burip toelcpe bie Sögel in bie ®ircpe pinein; 
fliegen; in ben Spürmen feine ©foden, benn bie Sürfen patten 
ben ©prüften terboten ipre ©loden wu läuten, unb bie SRöndpe 
muhten fiep baper feit fangen Saprpunberten barait getoöpnen, 
baS ©fodengefäute burip bie fogenannte Sofa — baS mit 
einem Stüd £ofw auf einem, ton einem Sruber auf ber 
Scpufter getragenen Srett, niept unparmonifepe, eintönig mobil; 
firte dämmern — wu erfepen. Siefe ^föfter toaren bamafS 
unb mögen toopf peute nocp ben in jenen Sonaufänbern toopncn= 
ben Sretnben ein ertoünfepter Rupepunft in ipren Streifwügen 
fein. SeS Dberften ton RlafinotoSfi St'eunbe unb Untergebene 
Wogen oft in biefe SBafbungen pinein; auf ben feptoerfättig burep 
bie ungebahnten Sergpfabe fiep betoegenben SBagen tourbe ijßro; 
tiant naepgefepfeppt, Srob, Sütfcp, Reih, Kaffee unb befonberS 
SBein, bem man nur feiten in ben SHöftern begegnete; feiepter 
toeiher Sonautoein ober feptoerer Ungartoeiit. Unter bent 
fepattigen Sanbbaep beS SBaibeS, tor ber ®fofterpforte, tourbe 
ipaft gemaept unb abgefaben. Sie SRöncpe toaren gern bereit, 
ipre primititen ^iiipengefähe peranSwubringen, $ofw, Hopfen unb 
SBaffer wa beforgen; toupten fie ja toopf, bah üon bem Sftapf 
ber Sremben ntanep faftigeS Stüdfein für fie abfatten toiirbe, 
unb bah dberften ©äfte nidjtS ton ipren fucuttifdpen Scpäpen 
itad) §aufe wurüdwubringen pflegten. Unb toie oft fonnte mau 
niept bamafS in ber balfanifcpen SBafbeinfatnfeit, beim Ufingen 
ber mit buftenber Sotofe gefüllten ©fäfer, ein beutfcpeS Sieb 
erf^atteit pöreit, toie cS in unferen beutfepen Sergen ertönt! 
Ser alte Dberft fafj bann finnenb unter feinen jungen Sreunben; 
feine Södpter füllten unb frebenwten bie ©fäfer; — ber tiirfifcpe 
ißafepa baepte toopf wuriid an feine beutfepe Heimat unb mit 
feudjtem Rüge leerte er fein ©faS auf baS SBopf beS fernen 
SaterfaitbeS. 
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Dom fünfzehnten beutfdjen 3uri|tetttß(jc. 

'©er beutfte Bnriftentag ift biefeS B<tr mäljrenb ber Beit bom 
9. bis 11. (September iit Scipzig berfammelt geluefert unb l)<ü, 
mie man eS bott iljnt gemöljnt ift, eine ernfte ©fjätigleit ent; 
faltet. SJZicfyt bon jeber ber jalftreidjeu beutfcf;en SBanberber; 
fammlungen läfÜ fid) baS ©leite rühmen. ©S mirb mancher 
natgefagt, baf? bie Majorität ifjrcr ©heilneljmer meniger aus 
Bntereffe an ben ©egenftänben ber ©iScufftoit, als in ber lob« 
ticken Abfitt erfteine, * um unter einem officieden ©itel ein 
paar luftige ©age berleben ju lönnen. OSetbiü hat aut mancher 
beutfd)e Sur ift Seipzig bornetjmtid) auS beut ©runbe befudjt, 
um gelegentlich ber allgemeinen Buriftenberfammlung einem alten 
©tubieufreuub bie £>anb ju brüefen, ober mit längft aus bem 
©efitt berlorenen ©odegen eilt paar ©tunben heitren Bufammen; 
fcinS in ber alten ©eeftabt feiern 51t fönnen. Aber nidjt minber 
§al)lreid) mären, tote immer, biejenigen, toelc^e ju ernfter ©iS; 
cuffion, mofilborbereitet unb mit miffenftaftlidjem Material auS; 
geriiftet bie ©ipungSfäle betraten. 

©ie Beratungen beS BuriftentageS verfallen, mie befannt, 
itt brei ©heile. ©ie ©röffnung gefdjieljt burt eine $lenar; 
fitpng, in meldjer bie SBa^len ber Borftenben unb beS Bu= 
reattS erfolgen, unb ein Söeric^t über bie BettSentmidlung in 
©eutfcl)lanb mä^renb beS abgelaufenen B<tre§ put Vorträge 
gelangt, ©er Abfaffung beS lepteren Ijatte fid) ber ©ecretär 
beS BereütS, ^uftigratt) bon SBilmomSli aus Berlin, mit ber 
biefem gelehrten Buriften eigenen ©rünblitleit unterzogen, ©etn« 
nädjft jerftreuen fid) bie ©l)eilnel)mer in bie ftatutenmähig ge= 
bilbeten Abteilungen behufs materieller Beratung ber zur 
©iScuffion geftedten ©hentata, uub ztoar bergeftalt, bah in ber 
erften Abteilung baS ißribatrett mit AuSftluh beS £>anbelS« 
rechts, in ber zweiten baS ^anbelSrett mit feinen AmtejiS, in 
ber brüten baS ©trafrecf)t unb ber ©trafprocefj, in ber bierten 
bie fragen ber ®erid)t§berfaffung nnb beS ©ibilprocehrettS er« 
örtert merben. Bat Bebürfnifj fönnen aut einzelne Abtei; 
Inngen mit einanber bereinigt merben, mie eS biefeS Mal mit 
ber brüten unb bierten gefteljen ift. ©ie Abtf)eilung§beratl)ungen 
neunten in ber Begel bie zweite Hälfte beS erften unb ben 
zmeiten ©ag für fit in Anfprut- ©er brüte ©ag ift bann 
für eine ©tlufjplenarftung beftimmt, in melter bie Beftlüffe 
ber Abteilungen borgetragen, infomeit eS feiten^ berfeiben für 
erforberlit erattet ift aut bem Plenum znr Beftluhfaffung 
unterbreitet merben, morauf mit ber SÖ3af)l ber bon B&hr zn 
Baljr befteüten ftünbigen ©ommiffion bie Berljanblungen treu 
Abftlufj finben. 

©er ©ttoerpunft ber Beratungen liegt alfo in ben Ab; 
teilungSfitpitgen, bereu ©Ijemata ftatutenmähig einige Monate 
borljer bon ber ftünbigen ©ommiffion, fomeit nötig, unter ©£tra; 
l)irung bon ©utatten namhafter Bnriften, feftgefteHt merben. ©ie 
ftärtbige ©ommiffion ift mitin bie Senleriit beS ganzen Unter; 
neuntens; bon ber geftidten Söaljl itjrer ©tjemata hängt eS ab, ob 
ber Bnriftentag Bebeutmtg erringen, bielme^r ob er bie üjatfätlit 
in ben Augen beS beutften BnriftenftanbeS bereits errungene feft- 
Zuljalteit berntag. Man fann beit Mitgliebern ber ©ommiffion 
itatrühmen, bah fie fit iljrer Aufgabe fortgefe^t mit grobem 
©aft unb ©eftid unterziehen. ©aS mid nitt menig fagen. 
©enn eS ift nitt immer leitt, bie (Grenzlinien innezuhalten, 
Zmiften benen fit bie ©tjätigleit beS BnrifientageS bemegen 
barf; unb mer fie mit fadjberftänbigen Augen betrattet, ber 
finbet halb, ba^ ber ztbiften tuen gebotene Üiaum ziemlit eng 
ift. ©er Bnriftentag barf fit einerfeits nitt znm Bnterpreteu 
beS geltenben SietteS machen motten; er mürbe burt eine folte 
©tjätigfeit leitt in (Gegenfa^ zu ^en Ijötften ©eritten be§ 
SaitbeS geraten unb ©onflicte probociren, bei benen er ftets 
ben kürzeren zöge, meil ftlie^lit nitt feine ^RettSfprüte, 
fonbern eben biejenigen ber ©eritte für bie ißra^iS mafjgebenb 
bleiben. 2Ba§ alfo ber Bnriftentag erörtert, lanit immer nur 
eine ^ritif beS geltenben Bettes aus bem (Gefitt^punÜe feiner 
9ieformirung fein; aber auef) bieS mieberurn in beft^ünftem 

SCßafje. ©ie ©iScuffionen bürfen fit uid)t auf ungebahnte SBcgc 
begeben, mo etma ein einzelner mit tiefem ©tubiunt beS (Gegen; 
ftanbeS befaßter BerufSgenoffe ben übrigen fo meit oorauS märe, 
bah bie Befdjlufjfaffung nur als eine üertrauenSüode Aboptiruitg 
ber Meinung biefeS Einzelnen gelten föitnte. A5o bie miffen; 
fdjaftlidje gorftung not nidjts BeftimmteS ins teilte gebratt 
t)at, ift für ben Bnriftentag fein gelb; feine Aufgabe ift eS biel; 
mehr, «Sentenzen über folte 9ted)tSfragen auSzufpred)en, über 
mclte bie aßgemeiite ÜiettSanftauung bereits einigerntahen ge; 
Hart ift, fo bah ber AnSfprut biefeS groben Greifes gebilbeter 
©adjfenner als erhebüte§ Moment für bie legislatorifte Billigung 
eines neuen BettSfa^eS in bie Söagfdjale fallen fanit. ©o 
mirb bie Aufgabe biefer SBanberüerfammluttg feiteuS ber ftünbigen 
©ontmiffiott aut tliatfätüt aufgefaht, menngleit sulueileit bie 
arge Beratung an fie herantritt, fid) über biefe (Grenzen hinaus 
auf ein öerboteneS (Gebiet zn magen. 

©in Bnll fold)er Art beftüftigte bie zweite Abtheilung ber 
bieSjäljrigen Berfammlung iit ber Btage, „ob znr Begrünbuitg 
ber 2Bed)fel!lage in bem burd) bie neue ©ioilprocefHDrbttung 
geftnffeneit Urfunbenproceffe gegen ben Acceptanten eines ge= 
Zogeneit ober ben AuSftetler eines eigenen SSetfelS baS ©rforbernifj 
einer unter urtunbliten BemeiS zn ftetlenben Behauptung ber 
ißräfentation beS 2ßed)felS aufzufteden fei". ©aS ift ftletter; 
biitgS eine B^ige über bie Auslegung beS geltenben 91ed)ts. 
2Ber freilit bie Bielfültigfeit ber über biefelbe üorlüufig be; 
ftel)enben Anfitten leimt, ber begreift, bah öen Mitgliebern ber 
ftünbigen ©ommiffion bie ßuft anlontmen lonnte, ein auf bem 
Buriftentag egtral)irbareS Botunt §a£)treid)er Buriften aus aden 
beutften ©auen für eine ftrifte, adgemein gütige ©ntfteibung 
in bie Sßagftale gemorfett zn feljen. ©ie ©ibergenz öer in 
ber Brn?iS beftehenben Anfitten unb bie burt biefelbe ljerbor= 
gerufene ©täbigung beS ißublicumS lann ja nitt meggeleugnet 
merben. Bft eS bot f° tneit gefommen, bah öie Abbocaten fd)oit 
mit Bett fngen, es fei nitt mehr rnöglit, eine SBetfelllage 
Zn maten. ©eSl)alb mürbe bie Brage and) bon ber zweiten 
Abtheilung mit grobem Bntereffe erörtert; aber not im lebten 
Momente gemann baS principiede Bebenfen gegen eine ©in; 
miftuug in bie Bettfpretung bot lieber bie Dberhaitb, unb 
man beftränfte fit barauf, eine Sentenz Zu formuliren, melte 
fit nitt fomohl über baS, maS BettenS ift, als über baSjenige, 
maS BettenS fein mötte, bernehmen lüht. 

©er erften Abtheilung lag znnätft bie Bra9e bor, mie baS 
in ber Abfaffung begriffene beutfte bürgerlite ©efe^but fit 
ZU ber Binbication bemegliter ©aten berhalten fode. Auf 
(Gruitb eines bon ifSrofeffor Aleg graulen erftatteten hötft ^ 
geljenben ©utattenS, unb nad) einer griinbliten Beritterftattung 
burt Dr. Beuling aus Seipzig mürbe ber Beftluh gefaxt, bah 
eS angemeffen fei, bie ©tattljaftigleit ber Binbication bemegliter 
©aten nat ben ©runbfä|en beS beutften §anbelSgefe|butc§ 
Zu uormiren. ©S ift nitt angänglit, in einem fummarifteit 
Beritt bie Bebeutung biefer grage für ein liinftigeS bitrger; 
liteS Bett zn le.mzeitnen; nur bah fte ö°n l)°^er SBittigleit 
ift, unb bah ber Bnriftentag feine Anfid)t auf überzeugenbe 
©rünbe geiftboder BettSgelel)rten geftii^t hat, mag Iji^ con= 
ftatirt merben. Bn engem juriftiftem Bnfammenhang mit biefer 
grage unb zngleit bon hötfter praltifter SBittigleit für bie 
berftiebenften Bmeige beS ©eftüftSlebenS mar baS zweite ber 
Abtheilung unterbreitete ©hema, „ob unb unter meiten BorauS; 
fetjungen baS constitutum possessorium mit ber SBirluitg ber 
Befi|übertragung für bemeglüfie ©aten anSzuftatten müre". ©S 
lagen hierüber ©utatten bon ben ißrofefforeit ©per aus SBieit, 
Bet)renb aus ©reifsmalb unb ßeonharbt aus ©öttingen bor, 
unb bie ©iScuffion abforbirte ben gröhteit ©heil oder für bie 
Beratungen biSponiblen Beit. Beferent mar Beit^gerittSratl) 
Sßieiter, beffen meifterljafte ©emanbtheit unb ©leganz in ber 
Berglieberung complicirter Bettsfragen aufs Beue iit Ijedem 
Sitte ftrahlte. Bad) Ijötft eingehenber Berhanblung einigte 
man fid) gernäh ben Anträgen beS Beferenten über hier Betts« 
fäfce, melte in ihrer ©efammtheit geeignet fteinen, biefe mittige 
grage in boder Uebereinftimmung mit bem geltenben Betts« 
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benmfttfein gu regeln, ©üblich mürbe üon ber titbtljeitung nad) 
einem feljr üerftänbigen Referate beS DberftaatSanmattS üon S'öfttin 
auS Stuttgart nod) bie Stage erörtert, „ob eS angenteffen er* 
fdjeiue, mit ber Vertjeirattjung bie fRed^t§tüirfungen ber ©roft; 
jährigfeit gu üerbinben", unb auf biefetbe nad) lebhafter, unter 
Sheitnaljme beS SenatSfträfibenten Dr. ooit $)red)§ter unb beS 
Suftigratt)3 üon SöitrnomSfi geführter ®iScuffion eine bejatjenbe 
Antwort erteilt. ®ie erfte Rbttjeitung fonnte itfre Veratt)uugen 
mit bent Vemufttfein fchtieften, haft fie fid) burd) bie üon ifjr 
angenommenen S£)efen über t)od)michtige Rechtsfragen in fad); 
gemäßer unb erfchöftfenber Söeife geäußert habe. 

Rid)t gang fo gtüdtich mar bie gmeite Rbttjeitung. ©aS 
erfte ber gu ihrer SDiScuffion geteilten X^emata betjanbette bie 
befannte, man fann fagen, berüchtigte ßmeiferfrage, „ob bie 
Sdjutben eines tpanbetSgefd)äftS bei ftattfinbenbem SBedjfet ber 
offenen Sljeithafte* auf bie neuen Uebernehnter unüeränbert über; 
gehen, unb mie ficf) eüentnett ein neues ©efeft tfte^u üerfjatten 
fotte". ©S mar hierüber üon bem Rbüocaten Dr. ^einfen auS 
Hamburg ein grünbtidjeS ©utad)ten erftattet morben, auf beffen 
VafiS Suftigrattj SRafomer, mie man eS üon biefem feinen Triften 
fennt, erfcfmüfenb unb ftar referirte. ®ie Rbttjeitung fdjtoft 
fich einftimmig ber Stnficfjt beS ©utacfiterS unb beS Referenten 
an, iitbern fie bie materielle Stage bejahenb beantmortete. ©S 
ift bringenb gu münfdjen, baft biefe Red)tSaufid)t batbigft ©in; 
gang in bie ©efeftgebung finben möchte. Sine nid)t in gleicher 
SBeife erfdjöbfenbe ©rtebigung fanb bagegen bie größte unter 
ben ber gmeiten Rbttjeitung unterbreiteten Stagen über ben 
Umfang ber gutäffigfeit üon ©onberredjten ber Rctionäre. ©S 
fehlte h^r gunädjft ein Gutachten, beffen Mangel bei einer 
£)iScuffion über biefeS bunfetfte (Gebiet beS RctienredjtS lebhaft 
emftfunben mürbe. Unb auch bie Söaljt beS Rbüocaten Dr. SaqueS 
aus SBien gum Referenten mar bem Xfiema nicf)t üödig ent; 
fpredjenb. Riemanb begmeifelt bie £üd)tigfeit, ©etetjrfamleit 
unb ©emanbtljeit biefeS in meiten Greifen tjodj angefetjenen 
Suriften; aber meber bie elegante Sorm feiner SDiScuffion noch 
feine oft btenbenbe $iateftif fomtten ben ÜRanget üerbeden, baft 
er als nidjtbeutfdjer Surift bie reidjSredjttidje Roüette üom 
11. Sali 1870 nicht aus ber ^rajciS fennt, unb beS^atb bem 
beutfchen Rctienred)t in feiner heutigen Sorm praftifdj nicht 
nahe fteX)t. ©eine Vorfdjtäge erfdjienen als mittfürtidj auSge; 
mätjtte thefen, metclje baS Vebürfnift ber ißra£iS nicht beden, 
unb aud) ben erforbertichen $ufamment)ang mit ber miffenfcfjaft; 
tidjen Sorfdjung üermiffen tiefen. @r erfuhr tro| ber motjD 
mollenben ©mbfetjtung, metche ReidjSgeridjtSratlj Sßiener am 
erfteit Stage ber Debatte feinen Anträgen gemährt hatte, in ber 
©üecialbiScuffion lebhaften SöiberfprucO- Unb obmotjt jum 
Scfttuft einige ber aufgeftellten RechtSfätje, gum Streit amenbirt, 
angenommen mürben, lieft bie gange Debatte baS ©efütjt gurüd, 
baft eine unfertige Sache erörtert morben fei. ©S fanb bieS 
and) in ber gurüdüermeifung eines XljeiteS ber aufgeftellten 
Sragen an bie ftänbige ©ommiffion einen formetteu RuSbrud. 
SDaS britte Sttjema ber gmeiten Rbttjeitung betjanbette bie fdjon 
oben berührte Stage aus bem (Gebiete beS SBedjfetbroceffeS. 

2)ie britte Rbttjeitung befaftte fich madj einem eingeh enben 
(Gutachten beS ißrofefforS üon ßifgt auS (Rieften unb bem Refe« 
rate beS Reid)SanmattS ©tengtein gu Seidig mit ber Stage 
über baS forum delicti commissi für ein üon mehreren Drten 
auS üertriebeneS ißreftergeugnift, unb fpradj fobann über baS 
mot)tbefannte aber übet beteumunbete obfectiüe Strafüerfahren 
beS öftreichifdjen Restes gegen @r§eugniffe ber treffe ein 
RerbammungSurttjeit auS. ©aSfetbe mürbe einmütig üotirt, 
nacftbem öftreichifcfte Suriften in braftifdier Söeife bie alte 
RedjtSgteichheit üerteugnenbe ftaftifdie SBirfung biefeS Straf; 
üerfatjrenS gefennjeidjnet hatten. SDaS teftte ber Rbtheitung 
unterbreitete Xtmina, nämtiöh bie Stage, ob bie 2Bechfetfät)igfeit 
in 2>eutfd)tanb befd)ränft tuerben foUe, mar baS einzige, baS 
bem ißtenum nicht einfach mitgetheitt, fonbern ihm jur Sef^tuft; 
faffitng übermiefen mürbe. 2öie ni^t anberS ^u ermarten, mürbe 
bie Stage einftimmig üerneint. ©rmägt mau, baft biefeS Rein 
üon meldeten ftuubert beutfdtjer Suriften auSgefftrodjen ift, metche 

ganj üerfd)iebeuen SltterS unb in ben üerfcftiebenften 93erufS; 
ftettungen ttjätig fiub, fo barf man hoffen, baft bie ohnehin in 
mangelhafter Süfttnng mit bem RedjtSbemufttfein ftetjenben Drgane 
ber ©efe^gebung biefeS Rotum nidjt fd)ted)thin merben bei ©eite 
merfen fönnen. 

®aS ift in gebrängter ®ür§e ein SSeri^t über bie bieS; 
fahrige Xt^atigXeit beS beutfdfen SnriftentageS. @r btiebe trotj 
alter (^emiffenhaftigfeit unüottftänbig, menn nicht hütjugefügt 
mürbe, baft bie ftäbtifcffen Seftörben üon Seidig in tiebenS; 
mürbiger unb hö^ft gaftfreier Sßeife bafiir geforgt hatten, bie 
SRufteftunben ber reöhtSgetehrten Herren auf baS Rngeneftmfte 
auSjufütten. Seber ^ag bot neue Vergnügungen, bie älteren 
unb bie jüngeren SRitgtieber beS SofatcomitSS metteiferten in 
ber Sorge um it)re gatjtreichen (Säfte, bie ganje Stabt Sei^sig, 
nunmehr burd) ben ©ib beS ReidiSgericfttS bie üornehmfte 
beutfche Snriftenftabt, mattete in gemiffenftaftefter SSeife it)teS 
RmteS atS Hüterin ber beutfchen Red)tSgetehrten. 

Ugrtppa. 

Literatur uttb 

Die Romantiker unb ber f atljoticiomuo. 

RichtS fcfteint in ber beutfchen Siteraturgefchidjte unjmei; 
heutiger, atS ber Rame ber Rontantifer, audh beftet)t barüber 
fein Streit, metcheS benn biefenigen gemefen feien, bie ber 
routantifchen Schule angehörten. S^ägt man inbeffen nai^ bem 
Söefeit ber Romantif fetbft, ift eS fdfmieriger, bie rechte Rntmort 
§u geben. Schon meit eS häufig an ber nötigen Unbefangenheit 
fehlt. $Ran hat bie Romantif in Rügen, mie fie mar, atS bie 
Ration fid) enbtid) üon ihr abmanbte. ©benfo menig aber mie 
ber ®att)otif SRebridj üon Schteget, ber Rngeftettte 9Retternid)§, 
ber Verfaffer ber Vortefungen über (SefchichtSphdofobfü6 berfetbe 
mar, mie ber ehemalige Rutor ber „Suciube ', ebenfo menig finb 
bie Rnfänge ber Romantif mit ihrem RuSgange ibeittifdj. So 
mehr man bie erfteren fernten ternt, befto ftarer mirb es, baft 
bie. Romantif urfprüngtich feineSmegS eine Reftauration unb 
Reaction, fonbern üietmeljr eine Reüotution mar, aderbingS nur 
eine fortgefe|te Reüotution. Heinrich §eine gieftt befannttich 
eine ^ßarattete jmifchen ber ßutmidetung ber beutfchen ißt)dos 
fobhie unb ber franjöfifcfjen Reüotution. Dhno bie Richtigfeit 
berfetben im ©insetnen §u unterfd)eiben — gemift ift, baft bie 
Vemegung, metefte bie ©emütfter in SDeutfcfttanb üon ben fiebriger 
Satiren beS üorigen Sah^hnnbertS an ergriff, einen ebenfo 
mächtigen Rbfcfjnitt in ber geiftigen ©ntmidetung beS SRenfdjen 
be^eic^net, mie bie frangöfifd)e Reüotution in feiner botitifdjen. 
Sn biefer geiftigen Reüotution bitben bie Romantifer einen 
neuen unb gmar ben testen Rbfcftnitt. Sn ihnen mirft bie ^enbeng, 
metche tXjeitS üon Seffing, theit§ üon ben Stürmern unb SJrängent, 
theitS üon ber ißtjitofobhm ^antS aitSgehi, noch einmal mit 
alter ®raft. Rber biefe ®raft reicht nicht mehr gu fofitiüen 
©chöftfungen auS. (Serabe bie Sat^e, metche baS ©rmaeften beS 
romantifthen ©eifteS fehen, geitigen nicht ein eingigeS bauernbeS 
titerarifdjeS SBerf, benn meber SdheUingS bhitofophifdie Ruffä&e, 
nod) SttitegetS „ßueinbe", nicht einmal ^»arbenbergS „Dfter; 
bingeu;/ fönnen atS fotc£)e gelten. Sür ben genieftenben i£hed 
ber Radimett ift bafjer h^r menig gu tmten. 2öer fid) an ber 
Schönheit unb bem SDufte tebenbiger Vtumen ergö^en miU, geht 
uiiht in eine Samentjanblung. Söoht aber, mer feinen ©arten 
neu beftellen mitt. Unb einer unenbtiöheu ©amenfütte möchte ich 
baS üergteid)en, maS bie Romantif jener ißeriobe uns hinter; 
taffen hat, ein Iiterarifdj;reüotutionäreS Verntächtnift, baS bie 
ßufunft erft nach unb nach üermirflidjen mirb. 

2Bie alle Reüotutionäre, feien fie nun Verfdjmörer ober 
Staatsmänner, litten auch *üe Romantifer an jenem Uebermaft 
üon Hoffnung, metcheS gtaubt, baS eingetne Snbiüibuum fönne 
bie gange tauge Sufunft in atter ®ürge für fid) allein ertebigen. 
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@o Rieften fie bag Seme für nape unb bag, mag fip admäptidj 
entmidetn fod, im ÜDomente für erreipbar. Sap ober fplieplip 
Bernanb, bem bie Brunft bag fo peftig Srpoffte burpaug nipt 
Ratten tritt, feine Buftupt gur fipern 93ergangenpeit nimmt, 
ift teipt begreiflidO. Saraug erftärt fid), megpalb bie fpätere 
Dontantif, napbem ber Fortgang ber geiftigen 93emegung burp 
bag über Seutfcptanb pereingebropene potitijpe ©pidfat unmöglidj 
gemapt mar, fid) nap rüdmärtg manbte unb tpeitmeife gunt 
®atpoticigmug übertrat, Sang anberg mar bag SSer^ättni^ gunt 
®atpolicigmug urfprüitgtip gemefen, unb biefer pat in feiner 
concreten Seftatt alg Uttramontanigmug burpaug feine Urfad)e, 
fid) auf bagfetbe gu berufen, darüber mürbe bermutptip aud) 
gar fein B^eifef perrfpen, menu nipt in Seutfplanb bei 33e= 
fprepung refigiöfer Singe ftetg eine fonberbare confeffionette 
^arteitipfeit ober Slengfttipfeit fid) gefteub machte. Sitten 
intereffanten 93eleg hierfür liefert ber bietermäpnte Sluffap boit 
Dobatig: „Suropa unb ber ®atpoticigmug", ben §et)m ,,^ro= 
gramm" unb „©tipmort" ber Domantifer nennt. Dobatig patte 
ipn für bag „Sltpenäum" beftimmt. 9^ad) langen 93eratpungen 
unterlief? man auf Datp Soetpeg bie 93eröffenttipung. Sr fefjtt 
aup in ben brei erfteu Auflagen ber Harbenberg’fpen ©Triften. 
Stuf betreiben $r. ©ptegetg braute ipn bie oierte, aber fpon 
in ber fünften pat ipn Xied mieberum auf einzelne Styporigmen 
rebucirt. ©odte man nipt glauben, biefer Stuffa^ enthielte gang 
etmag befonbereg für ben ißroteftantigmug ober ben retigiöfen 
Trieben Sefäprlipeg? $ebenfadg pat ipm fptieptip biefer Staube 
einen ißtap in bem öorn Dr. £y. 9D. Daip perauggegebenen 
SBriefmecOfet Dobatig’ mit ber gamilie ©pteget*) üer= 
f pafft. @o mödjte eg benn biedeipt nipt überftüffig fein, 
einmat unbefangen bie Stuffaffungen biefeS munberbaren Seiftet, 
ber gange Sebanlenmetten embrtjonifd) mit fic^ perumtrug, gu 
prüfen. 

Dobatig gept üon ber Uebergeugung aug, bafj bag Spriften: 
tpurn feine üDiffion nop nipt erfüllt tjabe, bap am attermenigfteu 
aber ber ißroteftantigmug atg bie tepte 93ermirftipung beg prifU 
ticken Bbeatg gu betrapten fei. 93eibe ©äpe ergänzen einattber. 
Sft bie Deformation jene tepte 93ermirltipung, fo ift aud) bag 
Spriftentpum am Snbe, unb mir müffen ung entmeber mit bem 
Sebanlen einer gang retigiongtofen Beit oertraut rnapen, ober 
auf eine einftmatige neue Detigion märten, Sap auf eine neue 
Detigion fo batb nid^t gu repnen ift, mufj jeber Senfenbe ps 
geben. Detigionen entfielen nur an ben Söenbepunften üon 
Sutturperioben. ©epr fpön fagt Dobatig: „23aprpafte Stnard)ie 
ift bag Beugunggetement ber Deligion. Slug ber 93erniptuug 
adeg ^ofitioen pebt fie ipr glorreipeg Haupt alg neue 9S3ett: 
ftifterin empor." Safj aber eine Spope eintreten füllte, in meiner 
ber Staube üottftänbig üom 23iffen üerbrängt mürbe, mirb nur 
berjenige für mögtip patten, meteper auf bie Dealifirung einer 
üottftänbigen Steippeit unter ben SDenfpen pofft, p meteper 
Steippeit niept nur bie Sinfüprung eine§ Dormatgepirn§, foubern 
auep nötpig märe, bafj bem meibtiepen Sefdptecpte bie ßaft be§ 
MnbergebärenS nidpt ntepr allein aufertegt btiebe. SBentt nun 
aber ber ^3roteftanti§mu§ nur ein ®urcpgang§punft ift, mie mirb 
ba§ Spriftentpum ber B^tunft befdjaffen fein? Doüati§ ftettt 
fip bei SSeantmortung biefer Srasc gemiffermapen auf ben 
gefdjidptdppitofoppifcpen ©tanbpunft §eget§. 2)er ^Sroteftantiä' 
mud ift ipm bie Degation, au§ bem fiep) ba§ früpere ^ofitiüe 
mit erpöpter SSerftärung bon Deuem entmidett. „gortfpreitenbe, 
immer mepr fid) oergröpernbe Sootutionen finb ber ©toff ber 
Sefpipte. 2öa§ jept nipt bie SSottenbuug erreipt, mirb fie bei 
einem fünftigen Derfup erreipen ober bei einem abermaligen; 
üergängtip ift nipt§, ma§ bie Sefpipte ergriff, au§ unpptigen 
SSermanbtungen gept e§ in immer reiperen Seftatten erneut 
mieber perbor." ®ie begeifterte ©pitberung, metpe Dobati§ 
bom atten ®atpotici§mu§ gibt, ift befannt Dber mie meit liegt 
bop biefer ®atpotici§mu3 für ipit in ber SSergangenpeit jurüdl 
„$ie eigenttipe ^errfpaft Dom§ patte lange bor ber gematd 
fanten Bnfurrection ftittfd)meigenb aufgepört. Dur ftuge, atfo 

*) 2)tain§, granj ^irppeim. 

aup nur jeittipe SDapregetn pietten ben ßeipnam ber SSerfaffung 
nod) §ufammen unb bemaprten ipn bor §u fpteuniger Sluftöfung, 
mopin benn j. 93. bie Stbfpaffung ber ^fSriefterepe bor^ügtip ge^ 
pört — eine SJiapreget, bie, anatog angemanbt, aup bem äpn= 
tipen ©otbatenftanb eine fürptertipe Sonfiftenj berteipen unb 
fein Seben nop tauge friften tonnte." ®arnap märe e§ atfo 
mit bem atten ®atpotici§mu§ fpon $ur Beit Sregorg YII. gu 
Snbe gemefen. SSoxt biefent ©tanbpuntte aug märe eg nipt 
fpmer, naepgumeifen, mie ber bon Dobatig gefpitberte Buftanb 
eigenttip niematg fo rept mirftip gemefen ift. Doüatig fpitbert 
ipn eben ber mäprenb eg bei einfeitig proteftantifdjen 
Sefpiptgfpreibern pergebrapt ift, nur feine SDänget aufgumeifen. 
®ie teptere ütftetpobe mag piftorifp riptig fein, fie ift inbeffett 
nuptog für bie SBeiterenimidetung ber SDenfppeit, benn bie 
Bbee mirb baburp nipt mibertegt, bap fie beim erften Stuf: 
treten mangetpaft bermirftipt mürbe. Diup bop fetbft ber Sr= 
finber einer SDafpine meprerematg fein ÜDobett gerfptagen, big 
eg ipm gelingt, etmag ^ßraftifpeg perguftetten. Sg liegt inbeffett 
auf ber £>anb, bajj fip bie Uttramoutanen auf fotpe SCnfpau: 
ungen nipt ftüpen tonnen. Dop mepr fiepen bie Bprett mit 
ben Doraugfepungen im Söiberfprup, bon benen Dobatig aug; 
gept. Buerft bie Beittipen. Sr pofft eine Sluferftepung ber 
Detigion, meit ipre bigperige „gufättige gorm" fo gut mie 
berniptet fei. „®ag atte ißapfttpum liegt im Srabe unb Dom 
ift gum gmeiten Diate eine Duine gemorben." Unb mag ift ipm 
bag Spriftentpum? „£)ag Spriftentpum ift breifaper Seftatt. 
Sine ift bag Beugunggelement ber Deligion, alg greube an 
aller Deligion. Sine bag ÜJDittlertpum überpaupt, alg Staube 
an bie SlUfäpigteit adeg B^bifpen, 23ein mtb 93rob beg emigen 
Sebeug gu fein. Sine ber Staube an Spriftug, feine SDutter 
unb bie ^eiligen. SCßäplt, melpe ipr modt; mäplt ade brei, 
eg ift gteipbiet, ipr merbet bamit Spriften unb SDitgtieber einer 
eingtgen, emigen, unaugfpreplip gtüdtipen Semeinbe." ®er 
atte fatpolifpe Staube fei bie tepte biefer brei Seftatten; ge: 
reinigt burp ben ©trom ber Beiten, in inniger, untpeitbarer 
Derbiubung mit ben beiben anbern Seftatten beg Spriftentpumg 
merbe er „emig ben Srbboben begtüden". 

Steiper Slnfipt, mie Dobatig, maren aup gipte unb ©peding. 
Um biefen Slnfipten gerept gu merben, müffen mir eg ebenfo mit 
ipnen patten, mie Dobatig mit ber SSergangenpeit beg Äatpoticig: 
mug, b. p. fie nipt auf ipre Singelpeiten, fonbern auf ipre £enbeng 
aufepen. 23er bag Srftere tput, mirb freilip bor bieten ©onberbar: 
leiten unb $arabo£ien gurüdfpreden, fo g. 93. menn Dobatig bag 
„meife Dberpaupt ber ©irpe" preift, bap eg fip „frepen Slug: 
bitbungen menfpliper Stntagen auf Soften beg peitigen ©inneg unb 
ungeitigen gefäprtipen Sntbedungen im Sebiete beg 23iffeng" 
miberfept pabe. $öpft geiftreip begeipnet er jeboclj ben §aupts 
manget beg ifkoteftantigmug. „Sutper bepanbette bag Spriften: 
tpum überpaupt midfürtip, bertannte feinen Seift unb füprte 
einen anbern 93upftaben unb eine anbere Detigion ein, närntip 
bie peitige Sldgemeingüttigteit ber 93ibet, unb bamit mürbe teiber 
eine anbere pöpft frembe 23iffenfpaft in bie Detigiongangetegen: 
peit gemifpt — bie ißpitotogie, bereu auggeprenber Sinftup 
bon ba an unberlennbar mirb." 3)ie ippilotogie ift in ber Spat 
ber Untergang ber Detigion, mie ber Sßoefie unb ader ®unft. 
Dur irrt Dobatig, menn er bem ißroteftantigmug biefen SDanget 
adein gufpreibt. Ser Srunbirrtpum liegt barin, bap ber 
Slaube gugteip 23iffenfpaft, bie Detigion Speologie fein fod. 
Dur bap ber ißroteftantigmug augfplieptip auf biefe miffen= 
fpafttipe Speotogie, b. p. bie ippitotogie bie ®irpe grünben 
mid. 93iedeipt berftepeit mir bie Hoffnungen eineg Dobatig 
unb eineg ©peding riptig, menn mir fagen, bap fie einen Qu* 
ftanb perbeimünfpten, mo eg leine Speotogie mepr unb nur 
nop Detigion gibt, in raetper fip bann ber Sebitbete unb 
Uugebitbete mieber einträptig gufamnteit pnben fönnten. Sap 
ein fotper Buftanb mögtip ift unb eine Detigion bie Sgpanfiou 
bom linbtipften Dupftabengtauben big gum lüpnften ppitofo= 
fjpifpen Senlen (metpeg freilip aup feinerfeitg nipt ippitotogie 
merben barf) ertragen lann, bemeift bag alte Bnbien, morüber 
ung Dlag Dtüder in feinen jüngft erfpieneneit „93ortefungen 
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über beit tlrfprung unb Kittmidelung ber ^Religion" aufs Bor; 
treffticfjfte Belehrt hat. 

dRantem mögen berartige Ausführungen pfjantaftift bor; 
!omitten. ®er Augenblid fteint fte nid^t §u rechtfertigen. Aber 
ber Augenblid ift — nur ein Augenblid. 2öer fann in bie 
Bufunft felgen nnb fagen, mie eS in fjunbert ober zmeihunbert 
Satiren auf Krben auSfehen mirb? mie bie dRenften bann 
benfen unb fügten merben. (Sine fotdje Kntmidelung matt fit 
uatiirlid) nici)t über Ratt; berfloffen bot bon ber erften Kin; 
füfjrung beS KhriftenthumS bei ben germanifteit Göttern bis 
Zur Reformation taufettb ^atjre. dRit oodem Rette aut fragt 
dtobaliS: „Sft feiten nnb ^erioben eine DScidation, ein 2öed); 
fei eutgegengefepter Bemegungen nid)t mefentlid)? unb ift biefen 
eine beftränfte ®auer nidjt eigentümlich, ein 2Bat§tf)um unb 
ein Abnehmen nidjt ib)re Ratur?" 9Ric4it§ ift gefährlicher, als baS 
hantieren mit momentanen t)iftorifd)eit Analogien, man fann mittels 
berfelben AdeS bemeifen. KerbinuS in feiner Kinleitung in bie 
®efd)tchte beS neunzehnten SaljrhunbertS bemieS, bah mir in 
einer ähnlichen Beriobe leben mie bie (Griechen, als fit ib)re 
SSRonarchien allmählich in Republifeit bermaitbelteit. danach 
hätte nnfere Kultur not eine lange Seit bor ficb). ReuerbingS 
ift eS inbeffeit dRobe gemorben, bie Seit ber römiften Käfaren 
jum Vergleich fmronzuziehen unb eine ^effimiftifefje Krgebung 
in bie angeblich bereits eingetretene Unfruttf)arfeit unferer 
Kultur in ibealer Beziehung zu ^rebigen. 2Bie fcfjief ade biefe 
Analogien fiitb, lehrt fd)on ber eine Umftanb, bah im Alter; 
thume, menn mir bon ber ^Seriobe ber alten afiatifcfjen dRonar= 
tien abfehen, bie bominirenben Staaten aufeinanber folgen, 
mährenb feit bem Untergange beS römifchen fReic^eS ftetS 
mehrere Staaten zugleit um bie §errftaft ringen. dRan b>at 
biel über ben begriff beS europaiften KleitgemitteS gelad)t, 
unb bod) ift feiner fo prägnant, nm ben Unterfdjieb beS Alter; 
tlmmS bon ber neuen Seit zu zeigen. 2Bir haben alfo burtauS 
nicht nöttjig, bereits unfer Seftament zu machen, meber zu 
(fünften AmerifaS, noch 5U Kauften ber Staben. Somit bür; 
feit mir aut auf ueue Kbolutionen innerhalb ber bereits in 
uitferen Befit) befinbliten Kebanfenfreife h°ffeu. dRan fann 
zmar gegenmärtig ftmerlit bon unfern ®enfern nnb Strift; 
ftettern fagen, maS Dorothea Beit an Stleiermater über bie 
Romantifer fd)reibt: „3)aS Kl)riftenthum ift hier ä l;ordre du 
jour.“ ®ennot muh man blinb fein, nm zu berfennen, mie 
fefjr fit feit ben Sagen £?antS bie Krfenntnih ber Krunb; 
gebanfen beS KhriftenthumS nnb beS SBefenS ber Religion übers 
haupt bertieft hot. KS fommeit hier bor Adern zwei dRontente 
in 33etratt: bie ^Ijilofopie StopenfjauerS unb bie Be; 
fanntftaft mit ber SGBeiSbjeit ber alten Suber. Ser Kin= 
fluh ber Setjteren ift ftoit je^t nitt zu unterftä^en nnb mirb 
fit immer mehr gettenb machen. 9Ran glaube nitt, bah bie 
mibermärtigen fReatitäten beS inbiften religiöfen Sehens bieS 
fönnen. Aut baS retigiöfe Sehen ber Suben mar meit reiner, 
als baS ber Werfer unb Kneten, unb bot erlitt baS Suben= 
tpum unter bem Kittfluh biefer beiben Nationen bie ntannit" 
fatften SBanblungen nnb marb erft in biefer feiner neuen Keftalt 
befähigt, fetbft bie Stürme ber Berftreuung zu überbauern. 
Stopenfjauer ift fo zu fagen ber iJ$f)iIo beS KhriftenthumS, ber 
aber nitt, mie $hit° °on Aleganbrien, nat SBeften, fonbern 
umgefehrt nat Offen blidt. 

dRit biinft, bah mir ben Romantifern zu bielent Saufe 
berpflid)tet finb, menn mir bei ihnen bie ®eime folter £>off; 
nungen fittben. dRötte man in biefem Sinne .fparbenbergS 
Auffa| lefen. Rur bann mirb man it)n rittig beurteilen, 
nur bann lernen, über ben momentanen Befit) ber Kultur nitt 
ihren Sortftritt aus ben Gingen zu berlieren unb bie folgenben 
herrlidjen Söorte beS geifttrnnfenen Jünglings öerftebjen: „Kine 
längere Kemeinftaft ber ÜRenften oerminbert bie Neigungen, 
ben Klauben an ihr Keftlett, unb gemöhnt fie, ihr ganzes 
®idjtcn unb ^ratten ben ÜRitteln beS SBohlbefinbenS adein 
zuzumenben, bie 23ebiirfniffe unb bie fünfte ihrer SSefriebigitng 
merben nermidelter, ber hobfüttige dRenft hot fo nie! Seit 
uöthig, fit mit ihnen befannt zu maten unb ^ertigfeiten in 

ihnen fit Zu ermerbeit, ba§ feine Seit zunt ftideit Sammeln 
beS KemüthS, zur aufmerffamen Setrattung ber innent S33elt 
übrig bleibt. — $u KodifionSfäden fteint ihm baS gegenmärtige 
^ntereffe näher zu liegen, nnb fo fädt bie ftöne Slüthe feiner 
Sugenb, Klauben unb Siebe, ab nnb matt ben berbern ^rüt; 
ten, Söiffen unb £>aben, pa|. 9Ran gebenft beS grithliugS 
im Spätherbft mie eines finbiften Traums unb hofft mit fiits 
bifter Kinfalt, bie tmden Speidjer foden auf immer ausholten. 
Kine gemiffe Kinfamfeit fteint bem Kebeifjen ber höhern Sinne 
nothmenbig zu fein, nnb bal)er muh ein zu ausgebreiteter Utns 
gang ber dRenften mit einanber manten heiligen ®eim erftiden 
nnb bie Kötter, bie ben unruhigen Tumult zerftreuenber Kefeds 

ftaften unb bie 23erhanblungen fleinlicher Angelegenheiten fliehen, 
oerfteuten." 

SBir hoben not furz ber neu oeröffentlitten Briefe zu 
gebenfett, non beneit bereits fiebzehn, menn aut uur brut; 
ftüdsmeife, in ber 1873 erftienenen „diatlefe'' zu ben 2Berfett 
liarbenbergS ftanben. Sie bringen fei)r öiet SutereffanteS. KS 
mürbe jebot SU meit führen, fie einzeln zu analpfiren. Stel; 
ling tritt uns tro^ adebem miebernm als ber ißofitiofte unter 
aden diomantifern entgegen. S3ebentfam ift auef) baS meg= 
merfenbe Urtheil, melteS dtoüatis über Caroline Stiegel, bie 
itatherige Kattin SdhedingS fädt. Stüefsüt möge not 
folgenbe überfdjmänglite Aeuherung gr. Stiegels über Seffing 
als profaifteS Seitenftüd zu feinem befannten Sonett ange= 
führt merben, meil fie gleitfadS geeignet ift, barüber aufzus 
flären, maS man bamals in jenen Greifen unter Khriftenthum 
nnb ^athoüciSmuS öerftanb. Sie lautet: „deiner hot oon ber 
mähren neuen ^Religion mehr geafjnbet als er. dtid)t bloS ®ant 
ift hier meit znrüd, fonbern aut Sitte unb ^acobi nnb Sabater. 
Kinige dRidioneit ber lebten Sorte in ben Stmelztiegel ges 
ftüttet, geben not nitt fo biel folibe SRaterie unb reinen 
Aetljer ber Religion, mie Seffing hotte.'' 

ffans Eferng. 

€tn $ud) über bie ^d)aufptelkitn|i oon einem 
Jftjttufpieler.*) 

Unter ben Stoufpielern nnfrer Keneration nimmt K. 
Koqitelin, SCRitglieb beS Theätre franQais, eine ber erften 
Steden ein. Kr torafterifirt mit SReifterftoft, unb menn mau 
ihn in einer feiner guten dtoden gefefjert, üergi^t man ben StppuS, 
ben er geftaltet hot, nitt mieber. Koquelin berfteht eS, feine 
Siguren mit hunbert fleinen, ber dtatur abgelauftten Sügen 
auSzuftatten, ohne besmegen bie breiten Kontouren, bie er ber 
Kefammtgeftalt zu geben meifj, irgenb mie zu beeinträttigen. Kr 
ift immer intereffant unb geiftreit, er übertreibt nie; mit einem 
Söorte: er barf fit mit Stolz zu ben AnSermähtteften unter 
ben Seinigen retuen. tiefer auSgezeituete Zünftler hot es 
nun unternommen, für bie Staufpielfunft öffentlit Zu plaibiren, 
unb fiterlit barf er bie S3erettigung bazu bod unb ganz tu 
Anfprut nehmen. 

Snbem it ober hiermit ben SSormurf feines 23uteS, baS 
auS einer SSorlefung entftanben zu fein fteint, bezeitue, 
habe it aut f^°n auf ben Karbinalfehler ber fleinen Strift 
hingemiefen: auf beren Smedlofigfeit. Koquelin fteint fit febjr 
angeftrengt, ade mögliten 23üd)er natgeftfagen unb ade mög; 
liten Srennbe confultirt zu hoben, um ben ÜRatmeiS für eine 
Behauptung anzutreten, bie, fobiel it meifs, bon feinem ber= 
itünftigen SCRenften mehr beftritten mirb. dRit bem $atf)0S eines 
Aboocaten, ber bor ben Keftmorenen eine zmeifell)afte Säte zu 
bertreten hot, entmidelt er feine Argumente zu Kunften einer 
Säte, bie burtauS nitt zweifelhaft ift. Kr mid nämlit be^ 
meifen, bah bie Staufpielfunft eine ^unft unb bah ^er bra; 
matifte Zünftler ein Zünftler ift. SBir glauben eS ihm ja 

*) L’art et le comedieu par C. Coquelin, de la Comedie fi-an9aise. 
Paris 1880, Paul Ollendorf. 
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perslicp gern! Um biefe Sclbftüerftänblicpfeit bent 2efer Har ju 
madjett, erfdjöpft (Goquelin alle BemeiSmittel, bte bie Sleftpetif 
barbietet, unb er jagt habet unglüdlidjermeife obenein nocp 
manche Ungefdjidlidjfeit, meldje bie, mie ich mieberpole, gar nicpt 
Smeifelpafte Sache §u gefäprben bropt. Sßtit einigen biefer fünfte 
miß id) mid) fpäter befcpäftigeit. 

SSemt nun bie ©djaufpielfuttft eine ®unft ift, fährt (Goquelin 
in feiner BemeiSfüprung fort, fo pat ber ©djaufpieler uttsmeifel; 
paft biefetbe gefeßfdjaftlicpe Berechtigung mie jeber anbere 
Zünftler. Sind) baS palte id) für unanfechtbar. S<P mühte auch 
nicht, baff einem Scpaufpieler, bloS meil er eben ©djaufpieler ift, 
üott ber aufgellärten unb gebilbeten (Gefeßfipaft heut 51t Sage 
noch bie gefeßfdjaftlicpe Rarität beftritten, baff er aus ber fo; 
genannten guten (Gefeßfcpaft auSgefdjloffen mürbe, menn er burcp 
feine meitfdjlicpen (Gigenfcpaften 3Infprudj auf eine Stellung in 
biefer (Gefeßfcpaft h°t. (Goquelin aber thut fo, als ob ber 
©djaufpieler nocp heute One ein $aria behanbelt mürbe; unb 
als BemeiS bafiir führt er au, baff bie fransöfifcpe Regierung 
leittem für bie Bühne tfjatigen Zünftler einen Drben üerleipt. 
SaS fdjeint mir in SBaprpeit recht menig so bebeuten, beim baS 
ift eben lebiglidj @adje ber 5luffaffuttg ber einzelnen 3Regie= 
ruttgen. (Gttglanb becorirt überhaupt faft gar nicpt, meberScpau; 
fpieler noch Stubere; tu ^reufjen mirb, foüiel ich meih, ber Drben 
an Bühnenfünftier auch uur in feltenen ^luSnapmefäßen gegeben, 
unb megen ihrer fünftlerifcpen Stiftungen mohl nie. Sie ein* 
§ige mir befannte SluSnapme bitbet Söring, ber, menn id) nicht 
irre, bei feinem fünfjigften Jubiläum ben ®ronenorben erhalten 
hat. Deftreidj bagegen, fomie Bauern unb ©acpfen unb bie 
mittleren unb flehten Staaten hüben in biefer Beziehung freiere 
5luffaffungen. Sie Stegiffeure beS BurgtIjeaterS, ber £>oftpeater 
in ßftündjen unb SreSben finb üon ihren 2anbeSperren mit 
Secorationen beehrt morben. Söaprfcpeinlich mirb auch bie fratt= 
Söfifcpe Stepublif früher ober fpäter biefe liberalen ülnfdjauungen 
SU ben ihrigen machen, menn fie eS nicpt fdjon gethan hat, unb 
in biefem Säße mürbe (Goquelin ftdjer so benjenigen gehören 
müffen, beneu „bie (Gunft beS rotheu BanbeS", mie mau in 
Sranfreidj fagt, in erfter Steipe ermiefen merben müpte. 

SIber (Goquelin fdjeint noch etmaS SlnbereS im Sinne so 
haben. ©S macht auf mid) ben (Ginbrud, als ob es ihm meniger 
baritnt 50 thun märe, feine Berechtigung für bie (Sprenlegion 
nadjjumeifen, als feine mit ber fcpaufpielerifchen ®unft üoß; 
fontmen üereinbare Cualification so einer bebeutenben Spätig; 
feit auf bem (Gebiete ber ißolitif. (Sr fpricf)t baS gmar nicht 
aus, aber er täfjt eS bodj reiht beutlicp errathen. Unb mer 
meih, bah ©oqoeltn §u ben intimen Sreuuben (GambettaS gehört, 
unb mer fiep erinnert, bah ©^aufpieler üor einiger Beit 
fi<h ernfthaft mit bent (Gebanfen getragen hat, als (Sattbibat für 
bie Kammer aufsutreten, mirb über bie mähren 3Ibficpten ber 
flehten Schrift faum noh im Bmeifel fein. 

ßtun, id) muh geftehen, icf) mürbe eS lebhaft bebauern, 
menn ber politifdje (Sprgeis auch in ben Leihen ber Bühnen; 
mitglieber feine üerpeerenben SBirfungen au§übte unb bie menigen 
auSgejeichneten Xalente, bie Oorhauben finb, ber Sarfteßung§; 
funft entfrembete. SSie fi<h aber bie SBirffamfeit auf ber Bül)ite 
mit ber eines BoIfSöertreterS öereinbaren liehe, ba§ ift mir ein 
ßtäthfel. fpreihe gar nicht üon ber Srage ber SBürbigfeit, 
bie geht mid) in biefem Säße nichts an, obgleich id) mir aud) 
fagen muh, bah einen etmaS eigenthümlidjeu (Sinbrud mad)en 
mürbe, menn man benfelben Zünftler auf ber Sribüne ber 
tionalüerfantmlung eine 9iebe für Sreiljeit unb <35feicf)f)eit halten 
hörte, ber fid) am Slbenb bor berfammeltem publicum im Theät.re 

fran^ais als üerbummelter unb heruntergefommeuer ^erjog in 
ber „Sremben'' befhimpfen ober als ®eronte im „Scapitt", in 
einem Sade oerftedt, mit Stodfdjlägen unb Suhtritteu mihhan; 
beln laffen muh- Sarüber aber mag man aßenfaßS hiatoeg; 
fommen; unlösbar bliebe inbeffen baS Problem, mie fid) bie 
Pflichten beS BoIfSüertreterS mit beneu beS SdjaufpielerS gfeitf)= 
zeitig erfüßen liehen. Ser Schaufpieter, ber im 2aufe beS 
SageS ju probiren unb am ißbenb ju fpielen hat, fann ni^t 
gleichseitig in ben ©ommtffioiten unb in ber Kammer fein. @r 

befiitbct fid) oieltttehr in ber 2age fettes BattfierS, ber in 
einer ©eneralberfammluttg fein Serubleibett üon einer anbcrtt 
§ur felbett Stttnbe aitberaumten mit ben SBortett erflärte: „Bin 
id) ein Bogel? ^ann ich an §mei Drtett su gleid)er 3eit fein?'' 
2öir mürben alfo mal)rfd)einlid) eilten auSgeseid)neteit ©cf)att; 
fpieler oerlierett unb einen oermutljlich s^wßith mittelmähigeu 
BoIfSdertreter bafür eintaufcheit. 

©oquelin beruft fid) auf bie Steßung ber Sdfaufpieler in 
Althen. (Sr erinnert an ^aßipibeS, ber „bie Slotten oon 5Itt)en" 
befehligt habe. (Sr hätte meßeicht ein etmaS glüdlidjereS Bei; 
fpiel mäf)Ien fönnett, benn fetter ^aßipibeS mirb oon ^lutard) 
als ein fel)r eingebilbeter unb smatlid) thöricfjter ßftattn gefihiO 
bert, an bem 5IIcibiabeS aßerbingS ein befonbereS SBoI)Igefaßeu 
gefunbeit unb bem er geftattet habe, in feinem ®oftunt als ®o= 
möbiant an bie Spipe eines ßiuberbooteS ju treten. SaS ift 
bodj etmaS 2InbereS als bie SIbmiralfteßung, bie ihm (Soquelitt int 
Bertrauen barauf, bah man nicht nadjfdjlägt, oinbicirt. 

BSemt alfo bie (Soquelin’fche Sd)rift tprein eigentlidjeit Sm 
halte nach unb in ben BemeiSgrüttben, bie fie für ihre Shefe 
heransieht, als bebettteitb nicht beseiipnet merbett fann, fo ift fie 
hoch nicht minber anregenb in aßen jenen Steßen, bie oon ber 
Sdjaufpielfunft felbft fjanbeln. Sluch menn man mit bem geifO 
ooßen ©(paufpieler nid)t überaß cinüerftanben ift, fo ftel)t man 
bocb) ba einem Spanne gegenüber, ber rneih, maS er 50 fagen 
hat, unb ber über baS, maS er fagt, nadjgebad)t unb feine be; 
ftimmten 5Iitffaffungen fich gebilbet hat. 

Sah bie ©d)aufpielfnnft eine ®unft ift, baS meine icf), hätte 
fid) ohne aßen ißufmanb üon Berebtfamfeit unb 2ogif einfacf) 
als eine feftftef)enbe Shatfache conftatiren laffen bürfen. (Sbettfo 
ift eS gans bereihtigt, menn ber ©djaufpieler feine ^unft nicht 
als eine blofk Beprobuctiott, fonbent felbft als probuctiü hios 
fteßt. Seber 3Iutor meih, bah ßr in einem tüchtigen Sihan; 
fpieler einen unentbehrlidjen, nüpliihen, mittpätigen unb in ge; 
miffent Sinne mitfdjöpferifchen ©enoffen unb ßJiitarbeiter s« 
fdfäpen pat. Ser @ine bebarf beS 2lnbern, menn aucp nicf)t, 
mie (Soqnelin meint, ber bramatifihe Sichter ohne ben ©djau; 
fpieler ebenfo menig beftepen fann, mie ber ©djaufpieler opne 
ben bramatifcpen Sichter. SJtan fann fiep boep aßenfaßS SoppofleS, 
Spafefpeare, SOlotiöre unb ®oetpe opne Sarfteßer benfen, mäprenb 
®ean, Salma, 2ubmig Seürient unb fogar ®aßipibeS einfach 
nichts mären opne ipre Siebter. So feinem (Sifer für bie 2In= 
erfennung ber (Gleichberechtigung ber Sipaufpielfnnft gept Seürient 
fo meit, so behaupten, bah bie SarfteßnngSfunft gerabe fo felbft; 
fdjöpferifdj fei mie bie Sicptfmtft, bie ßftufif unb üßlalerei, unb 
bah jeoe§ itnfinnigb SBort, melcpeS bie grattsofen gebrauchen, 
menn fie beseidjnen moßen, mer eine 9ioße soerft gefpielt pat, 
baS SBort „creer“ — „fipaffen", üDßfommen berechtigt fei. 

Sn Sranfreicp ift alfo ber „Sartuffe" iticpt üon ÜDMiere, 
mie man annepmen bürfte, fonbent üon Sn (Sroifp, bem ©(pan; 
fpieler, ber bie Sfoße soerft gefpielt pat, „gefdjaffen" morben, 
bie „®amelienbame" niipt üon bem jüngeren SnmaS, fonbent 
üon ßftabame Socpe. So Sranfreiip mirb in biefer Besieputtg 
nnglaubliip üiel „gefipaffen". 2Bemt irgenb ein ©affenpauer auf; 
fomrnt, ber in einem Cafe chantant (Srfolg pat, fo mirb ber; 
felbe im 2ofaI unb in ben ßftufifalienpanbtungen s- 33- unter 
ber Ueberfcprift üerfauft: „L’amant d’Amanda cree par Monsieur 
X. X. du Caf6 des Ambassadeurs“, ©in gransofe mürbe alfo 
nicptS UngepörigeS babei fittben, menn er in bem ©djaufenfter 
eines Berliner 2abenS lefen mürbe: „Sie Sole, gefipaffen üott 
ben (Gebrübern Bicpter im 5Imericain:Speater." 

Ser ©ipreiber biefer Seileo, ber ja attip SJiamperlei für 
bie Bühne gearbeitet pat, braucht fiep fidjerlicp niept gegen beit 
Bormurf so üertpeibigen, bah er, ber ben Scpanfpieleru fo üiel 
§tt banfen pat, bereu ®unft perabfepe. SIber baS iamt ipn ttid)t 
üerpinbern, su finben, bah gerabe in Sranfreid) ber ®unft beS 
SipaufpielerS fepr üiel |>anbmerImähigeS anpaftet. S<P fiepe 
immer üor einem Bätpfel, menn iip mir fage, mie bie ßomngS; 
tpätigfeit, ber ber ©ipaufpieler in ^ariS üor Slßent untermorfett 
ift, nach üiersig, fünfzig anftrengenben groben, punbertfünfsig; 
bis smeipunbertmal pintereinanber jebeit 3Ibenb biefetbe Stoße 
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mit benfefben (heften unb Sfccenteit barguftetten, mit ber ®unft 
im reinften Sinne 51t tiereinbaren fei. Sah gerabe bagu eine 

gemiffe ®unft gehört, ja, eine tiertiottfommnete, baS mitt id) 
burdjauS nicht beftreiten, aber biefe Sertiottfomntnung geht eben 
entfdjieben nach ber Seite ber tiirtuofen Sertigfeit nnb beS $anb= 
merfSmähigen hi«. Sreifjunbertmaf l)intereinanber f)at bie oben 
genannte SOtabame Socpe afS „$antefienbame“ allen Seelen; 

fdjmerg einer fentimentalen ^Sroftituirten nnb ade phhfifdjen 

Seiben ber gafopirenben Sdjminbfudjt erleiben müffen, brei= 
tjunbertmat tjintereinanber t)at fie fid) gu Sobe geduftet — eS 
ift gemifj eine ®unft; ob biefe inbeffen afS bie ebenbürtige 

Schmefter jener ®unft begeidjnet merben barf, bie bem jüngeren 
SumaS bie Seiben nnb baS ungfüdfiche Snbe ber ®amefienbame 

infpirirt hat, — baS möchte id) hoch nicht offne meitereS im 
bejafjenben Sinne entfdjeiben. 

Soquelin berührt in feiner Schrift bie intereffante Brage: 

imniefern ber Sdjaufpiefer an ber Sarftettuitg ber Stoffe, bie 

er gu fpiefen hat, bet^eiligt fein barf; ob er gang in biefetbe 
aufgetjen, mit ibjr tiermadjfen, bereit Smpfinbungen fubjectio 
mitempfinben ober ob er objectiti über berfefben fielen müffe. 

Sn biefer Stage ift er als einer ber auSgegeichneten Schaufpiefer 

fidOerltdO tiottfomnten competent. Sr fagt: „Bdj bin überzeugt, 
baff man nur in bem Satte ein großer Schaufpiefer fein fann, 

bah man bie unumfdjränfte ^errfdjaft über fid) bemaljrt unb 
gang nad) Söittfür Sefühfe auSbrüden fann, bie man nicht 
embfinbet, bie man nie embfinben mirb nnb bie man feinem 

ganzen SBefen nad) nie embfinben fönnte. Ser Sdjaufpiefer legt 

fid) bie Stgur, bie er barguftetten h°t, fünftfidj gurecht, er 
fcfmpft aus bem Serfaffer, aus ber Srabitioit, aus ber Statur, 
aus feiner eigenen ^Beobachtung ber ÜDtenfd)en unb Singe, aus 

feiner Srfafjrung, aus feiner SinbifbungSfraft, furg er erlebigt 
müljetiott feine Arbeit; unb ift biefe Sfrbeit getrau, fo hat er 

feine Stoffe fertig, fo fieljt er biefetbe, giefjt in fie gemifferntafjen 
hinein, unb beljanbeft fie tüie etmaS if)m grembeS, ihm Unter; 

tljänigeS. (Sin edjter Schaufpiefer muh batjerr gu jeber Stunbe 
bereit feilt, er fann feine Stoffe an irgenb einer Stelle anfangen 

unb muh unmittelbar bie rechte Stimmung unb ben rechten Son 
bafür finben. Sr gebietet bem Sachen, ben grünen, bem 

Sdjreden, unb er brauet nicht barauf gu märten, bah er fetbft 

in Stimmung fomme, fetbft ergriffen fei, ober baff iljm bie Se; 
geifterung tion oben fomme.“ 

(Soquelin citirt afS S3etag bie fotgenbe Sefdjidjte: SineS 
SageS fpiefte Safma ben „Hamlet“. hinter ben Soufiffen 

unterhielt er fich mit einem Steunbe, afS ber Bnfpicient an ifjn 
fjerantrat, unt ifjn anfnterffam p machen, bah fein Sticpmort 

bafb fäme. Ss mar bie Scene, in ber baS Sefpenft beS SaterS 
erfdjeint, unb in ber fandet tjirtter ber Soufiffe ben erften 

Schrei beS SntfejjenS auSgitftohen hat. Safma unterhielt fict) 

gang gemütljfich mit feinem Steunb meiter. Stuf einmal, baS 

Stidjmort mar gefatten, ftöfjt er einen fo entfetjfichen Schrei auS, 
bah ber Steunb fdjattbernb prüdmeic^t; ^afrna brüdt if)m bar= 

auf bie §anb unb ftür§t bann mit bem SfnSbrud be§ äu^erften 
S^reden§ auf bie SSüfjne. 

Sd) fann biefer ($efd)id)te ein tiottfommene§ ißenbant 
an§ eigener (Srfafjrung §nm 35eften geben. 2Bäf)renb einer S5or; 

ftettung be§ „Dtfjetto“ tion Saftiini fifauberte i<^ mit beut grofjen 

Zünftler fjinter ben Soufiffen be§ Stiebrii^ SBit^etmftäbtifctjen 
Xf)eater§. Saltiitti mar in äu^erfter (Srregung barüber, ba^ bie 

Sfjoriftinnen be§ ^f)eater§ mährenb be§ SfiietS p laut gefd)ma|t 
unb gefad)t fetten. @r ga^ feinen Sefüfjfen mit ben leb; 

fjafteften Seftifufationen einen fo fontifd) mirfenben Sfudbrud, 
baff id) unmittfürfid) Indien mu^te. Saftiini mürbe baburd) an; 
geftedt unb fadjte au<^ mit über fein feibenfd)aftfid)e§ 9fuf= 

braufen. Su bentfefben ^fugenbfide fam fein Stic^mort, unb 
mit einem Sdjfage tieränberte fid) bie ^fjbfiognomie. Su tieffter 
9tad)benffid)feit fcfjritt Otfjetto, ber nun nidjt mefjr mein freunb; 
ficber Saftiini mar, auf bie ÜBüfjne unb fpiefte feine Scene in 

mafjrbaft ergreifeitber Söeife. Unmittefbar barauf fam er mieber 
p mir unb naf)in ba§ üergnügte Sefüräd) mit bemfefben natür; 

fidjeit 2fu§brud beS SSergnügtfeinS ba mieber auf, mo mir e§ 

abgebrochen hatten. Sd) mar aber nicht efaftif^ genug, um 
mich fo fchnett mieber preihtpfinbeit unb mar tiom Othello 
ttod) p tief ergriffen, um nun Saftiini recht tierfteheit p fönneit. 

Soquefin erjähft noch e™e anbre Sfnefbote tion Safma, bie 
nodj «harafteriftifdjer unb echter ift. Sie geigt atterbingS eine 

eminente ^ünftfernatur; aber — ba hilft Sittel nichts, ich fomme 
itidit barüber tjinmeg — in biefem Satte geht bie ®ünftferfd)aft 

über meinen fporipnt, unb ich finbe, bah fie ba fchon etmaS 
hart an 33rutafität ftreift. 2ff§ Safnta nämfich ben 2ob feines 

Katers erfuhr, ftieh er einen h^SSerreihenben Schrei aus. Sr 
fchrie fo h^erreihenb, fo aufrichtig, mit einem SBorte fo fchön, 

bah ^ünftfer, ben biefer ÜÖlann nie tierfeugnete, auch nicht 

in ben Sfugenbtiden feines gröhten SeefenfdhmerseS, fich biefen 
Schrei merfte, ihn ftubirte unb fpäter für bie Sühne oer; 

merthete. SBie gefagt, baS ift unpeifeff)aft fehr fünftferifch, 
aber nach meinem Sefchmad etmaS gar p fünftferifd). SSeitit 
ich utir benfe, bah Xafma in feinem ßimmer auf; unb abgeht 

unb probirt, gerabe ebenfo p fdireien, mie er gefchrien hat, 
afS bie ®unbe tiom £obe feines SaterS p ihm gebrungen mar, 

fo fommt mir ber Sebanfe, bah tiietteicht auch iener @d)rei 
nicht ber natürliche, fonbern fchon ber fünftfid) gemachte gemefen 
fei. SXtterbingS fjat Safma nicht nur bei bem Xobe feines 

SaterS, fonbern auch auf feinem Sterbebette fefbft nicht tier; 

geffen, bah er üor 5fttem Scbjaufpieler mar. 3)ian erphft fich, 
bah ber grofje ^ünftfer menige Stunben tior feinem Sobe mit 

einem mehmütf)igen Sfid auf feine abgemagerten ©lieber gu 

einem Stunbe gefagt habe: „®aS mürbe fich atS SiberiuS gut 
gemacht haben.“ 

StuS attebem gieht Soquelin ben Scf)tuh, bah ber Schau; 
fpieler nicht in üttätteibenfchaft gu feinen Lotten treten barf, 

bah er fel£>ft in ben ittugenbtiden ber leibenfdjaftlichfien 2Bärme 
füt)t bis anS §erg hiuan gu bleiben hat. S<h beftreite baS in 

feiner Söeife, bentt baS muh Soquelin am beften toiffen. 
Sehr richtig erfcfjeint mir auch, maS ber frangöfifche Schau; 

fhieter über bie üBahrheit auf ber Sütjne fagt, bie feine ab; 

fofute, fonbern nur eine conoentionette fein barf. „SSeitn ich 
auf ber Sühne mie in einem Salon fpreche,“ fagt Soquelin, „in 

bemfefben liebenSmürbigen Xone, in bem ich mich etma nach 
bem SBohfbefinben eines SreunbeS erfunbige, fo tierfteht mich 

fein ütttenfd) int Theater; man hört mich nicht einmal. ®aS 
Bimnter ift gehn Schritt fang unb ein gang anber 3)ing als 
jener grofje S^anm, ber mit 1500—1800 ißerfonen angefüttt ift, 

tion benen jebe eingefne baS tiotte Stecht hat, mich gu oerftehen. 
SBenn ich in biefem Stautn biefetbe SSirfung hertiorbringen mitt, 

mie in einem Biuimer im ffeiiten Greife, fo muh ich nothgebrungeit 
bie Stimme erheben, muh fdjärfer artifufiren, ftarf betonen unb 
unterftreichen, maS in ber Intimität oottfommeit überffüffig märe, 
ba id) ba fo tierftanben merbe. tt)teine Satonfpradje auf ber 

Sühne ift atfo contientionett, unb ebenfo conoentionett ift atteS 

2fnbre, atfo g. S. bie Sefte. ^th uxuh mich nach ben tier; 
änberten optifchen Sefe^en, bie hier in Srage fommen, richten; 

ich ftehe auf ber Sühne, bie tion bem übrigen Staunte ifotirt 
ift, bie höher liegt, bie hetter befeuchtet mirb, inmitten tion lauter 

anbern contientionetten Singen, ben Soufiffen, ber Stampe, ben 
Schaufpiefern, bie ebenfalls contientionett finb. SarauS folgt 

für mich bie Stothmenbigfeit, bah iefj, um bie ^dufion in 
ben tierfammeften Bufhattern hertiorgurufen, nach ben Se; 
bingungen biefer Umgebung bie Sebingungen ber SebenSmapr; 

heit gu mobificiren habe, ^d; muh mich auch, unt ben Schein 
ber SBahrheit gu ermeden, nach ber Surd)fd)«ittSbifbung beS 

SubficumS richten. SaS ijßarifer publicum hat tion ber 

SebenSmahrfjeit gang anbere Segriffe, afS ein publicum tion 
SSifben ober ein ißubficum tion ^inbern. SDtit einem SBorte: 

eS befiehl immer baS Sefe|, SingefneS gu oerfchärfeit unb her; 

tiorguheben, contientionett herauSguarbeiten. Unb bieS Sontien; 
tioneüe oeränbert fich mit ber Beit unb mit bem SDtenfcheu. 
2Bir brauchen heut nicht mehr fo ftarf aufgutragen, mie man 
eS in früheren Beiten einer minber entmideften Suftur hat thuu 

müffen. SDtan barf bie SBahrfjeit natürlich itidjt auf ben ^opf 

ftetten unb bttrd) baS Sontientionette ertöbten, aber man barf 
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auch bie Säufdjuttg auf beut Sljeater nicht burch eine gu genaue 
$ftad)ahmung ber SebenSmaljrheit aufljeben trollen." 

®a§ ift eine Analtjfe beffen, maS Koquelin über baS Ser; 
Ijältnib ber SarftedungSfunft gur SebenSmaljrheit jagt, unb icf) 
glaube, bab man il)m allgemein beiftimmeu mirb. 

SBenn baS Heine Sud) feinem £mubtinljalte nad) eigentlich 
Ziemlich überflitffig ift, fo enthält eS bodj im dtebenfädjlidjen 
nie! SrefflidjeS unb AnregenbeS; unb alle biejenigen, bie mit 
ber Sühne gu fdjaffen haben, merben bie Heine Schrift mit 
mirflidjer Sljeilnahme lefen. 2tber fo liebenSmürbig KinigeS ift, 
fo geiftnoU AnbereS, — JebenfadS t)at Koquelin moljl baratt ge; 
tljan, bie Sdjriftftederei nid)t als SebenSberuf gu mäljlen. Kr 
füielt bod) noch beffer ®omöbie, als er fdjreibt. 

Paul £ttibau. 

üun|l0e|ii)ict)tltd)e Citeratur. 

Knblidj ift ber lang erfeljnte officielle Seridjt über bie 
Ausgrabungen tion ißergamon erfcfjienen, unb gmar gu unferer 
greube in bobbeiter Ausgabe, guerft als integrirenber XOeit beS 
unter ber 9iebaction üon 9t Sofnne ^erauSgegebenen erften 
SanbeS beS SiafjrbudjS ber königlich hreubifdjen ®unftfammlungen 
(Berlin, SBeibmann’fdje Sudjhcmblung), fobann, toaS allgemein 
ermünfd)t fein tnirb, in gefonberter Ausgabe, bie fid) baburd) 
auSgeidjnet, bab bie reftaurirte Anficht beS großen Altarbaues 
burdj einen feinen Stid) üon 9titter, anftatt beS etmaS un; 
gettügenben polgfdjnitteS ber erften Ausgabe, miebergegeben ift. 

©he id) üon ben ^ergamenifdjen Gingen beriete, möge furg 
ermähnt merben, maS baS Sahrbudj in feinem gmeiten bis 
üierten £>eft nodj auberbem enthält. Sefanntlidj verfällt baS; 
felbe in bie amtlichen Seridjte über bie Anfdjaffungen ber ®önig= 
lidjen ©unftfammlungen unb in Stubien unb gorfdjungen, toelcf)e 
in erfter Sinie bie Aufgabe fjaben, baS in ben Sammlungen 
befinblidje Material miffenfdjaftlid) gu üermertljen, unb gu ad; 
gemeinen Krgebniffen für bie Shmftgefdjichte auSgubeuteu. KS 
ift eine maljre $reube biefeS ftattlidje auf hodänbifdjem 33ütten= 
basier präd^tig gebrudte, mit meift trefflichen Sduftrationen ber; 
feljene £>eft burd^ugeljen. KS meljt uns barauS mol)ltf)uenb ber 
neue ©eift an, ber in ber Sermaltung ber preu^ifcOen fbunft; 
angelegenljeiten gu ffmren ift. SDlit Stolg bürfen mir fagen, bab 
Sßreuben nun aud) in biefen Singen mit mürbigem SBeifpiel 
nidb)t bloS fämmtlidjen beutfdjen Staaten üoranleudjtet, fonbern 
üon feinem Sanbe ber SSelt, felbft granfreidj unb Knglanb nid)t 
ausgenommen, in Schatten geftetlt mirb. Sd) münfcfje nichts fo 
feljr, als bab getoiffe beutfdje SCRittelftaaten fid) baran ein Sei; 
fpiel nehmen möchten. 

Unter ben felbftftänbigen Beiträgen ermähne ich gunädjft 
bie gortfetjung beS im erften §eft begonnenen Auffa^eS üon 
SuliuS grieblänber über bie italienifdjen Schautnüngen beS 
fünfzehnten $5ahrh)unbert§. Sei ber miffenfdjaftlidjen Seüeutmtg 
beS SSerfafferS ift eS felbfiüerftänblidj, bah mir hier eine grunb; 
legenbe unb, fomeit ber ©egenftanb eS guläbt, erfcfjöpfenbe S)ar= 
fteltung gu ermarten haben. üdtit 9ted)t hebt ber SSerfaffer bie 
Serbienfte beS alten trefflichen üUioehfen herüor; ob er aber nicht 
üietleicht bie Arbeit SolgentljalS etmaS gu gering angefdjlagen 
hat, bie hoch auch für ihre 3eit AnerfennenSmertheS leiftete, 
obmohl er grabe im fünfzehnten Saljrhunbert nicht ficher genug 
auf eigenen güfmn ftanb, mödjte ich ber Krmägung anheim 
geben. Kbenfo fcheint mir bie im erften £eft gebrachte Leihen; 
folge ber ÜUtebaiKeure nicht eine abfolut nothmenbige, üielmehr 
in einzelnen fünften üariable gu fein. Sabem ber SSerfaffer 
fobann auf ben erften groben ÜUtebaitleur, Sßittore ißifano, über; 
geht, bringt er ein mit 9Jieifterhanb entmorfeneS, auf ben grünb; 
lichften $orf<hungen berul)enbeS unb üon umfaffenber ®enntnij3 

ber SBerfe getragenes 93ilb üon ber Sljätigfeit biefeS SfteifterS. 
Söenn er benfelben zugleich in feiner ©igenfchaft als fOtaler fehr 
fjod) gu ftetlen fu^t, fo muh i<h geftehen, bah bei bem Unter; 
gang ber nteiften ©ernälbe ^pifanoS ich meinerfeits aus ben fpör; 

liehen Steften eine foldje Aitfchauung nic^t gu geminnen üermag. 
Sie Abhanblung ift auf fieben Safeln üon Stachbilbungen ber 
micf)tigften SCRebaitten beS Zünftlers begleitet, bie, üon A. $rifch 
in Sidübrud auSgefüljrt, fo üortrefflid) finb, bah fie ben Anblid 
ber Originale faft erfe£en. 

SSeiterhin erfreut uns SB. S3obe mit einem umfangreichen 
Auffah über Abam (SlSheimer (fo unb nicht mit einem g ift bie 
richtige Sdjreibung beS 9tamenS). Ser SSerfaffer geht üon gmei 
Heinen Silbern ber ^Berliner Valerie aus, meld)e er bem treff; 
liehen grauffurter SD^aler üinbicirt, unb entmirft, auf genaue 
Siugelunterfuchungen geftü^t, ein angieljenbeS S3ilb üon bem 
SebenSgaug unb ber lünftlerifchen 93ebeutung beS ausgezeichneten 
fdteifterS, ber nach bem ©haralter feiner SSerfe mie feiner i]3erfön; 
lichleit gu ben liebenSmürbigften im meiten ^Bereiche ber ^unft; 
gefchichte gählt unb fdjoit beShalb grohe S3ebeutung hat, meil 
er bie SBrüde gmifchen ber älteren beutfehen ^unft unb ben 
fpäteren ^iieberlänbern, mit einem SBort gmifdjen Sürer unb 
9tembranbt bilbet, unb zugleich gu Senen gehört, melche ben 
©influh ber italienifdjen ®unft ohne Schäbigung ihres angeborenen 
Naturells erfahren haben. Seine Heinen zierlichen Silber mit 
ben feinen Sichteffecten, mit ben mirffam combonirten biblifdjen 
ober mpthologifdjen Staffagen in ftimmungSüolten lanbfdjaftlidjen 
©rünben finb mal)re Qumele unb haben ben fpäteren hoHänbifcjen 
^abinetSmalern als leudjtenbe SSorbilber gebient. 33obe legt 
mit gmtheit Elemente feiner ®unft bar unb meift nach, 
in meld)em Umfange biefelbe auf bie meitere (Sntmidlung ber 
norbifchen Malerei eingemirft hat- Auch biefer Auffalj ift mit 
mehreren ^duftrationen gefd)müdt, meldje 9tachbilbungen @lS; 
heimer’fcher |>anbgei^nungen bringen, bie burch bie fühlte ^Breite 
ber 93el)anblung unb bie mächtigen Sichteffecte fidj als Vorläufer 
dtembranbt’fcher Ibunft ermeifen. 

(Sin britter Auffa|. üon 10ia£ ^orban hanbelt über ben 
üermihteit Sractat beS ^ie^ beda grancefca „über bie fünf 
regelmähigen Vorher", beffen Original ihm in ber Vaticana 
aufgufinben gelungen ift. Somit ift nun üodftänbig ber 93e= 
meiS erbracht, bah ber befannte Sractat beS Suca ^ßacioli nicht 
mehr unb nicht meniger als bie italienifdje Ueberfehung ber 
lateinifch abgefahten Schrift beS ^jSiero ift. SBeiterhin finben 
mir fobann üon SuünS Seffing einen überaus attgiehenben, 
burch treffliche ^duftrationen erläuterten Auffah über mittel; 
alterliche Seugbrude im ®unftgemerbe;SCRufeum gu ^Berlin. 

SBir fommen nun gu bem an Umfang unb Inhalt üod; 
midjtigften Seitrag, bem fdjon ermähnten Seri^t über bie ißerga; 
menifchen ©ntbedungen. §ier ritdt bie gange Kolonne ber SBaderen 
in 9ieihe unb ©lieb üor, meldjer mir biefe großen SBunbermerfe 
beS Haffifdhen AlterthumS üerbanfen, an ber S|n|e ber rühm; 
gefrönte erfie ©ntbeder ^untann, neben ihm, als ber miffen; 
fchaftliche Sräger beS Unternehmens, A. Konge, unb biefen ftd) 
anfd)liehenb Soding unb bie Arcljiteften ber Kjbe^rtion Sohn, 
Stider unb fRafcjborff. Auf fieben Safeln unb in zahlreichen polg= 
fchnitten finb bie ©rgebniffe ber Ausgrabungen üeranfchaulidjt, 
unb gmar finben mir gunächft eine malerif^e Anficht ber Afro; 
poliS unb ber an ihrem Suh fid) auSbreitenben neuen Stabt, 
nach einem Aquared üon SBilberg, bann nach §umannS Auf; 
nähme einen ©runbfdan ber AfropoliS, eine reftaurirte Anficht 
beS großen AltarbaueS nach einer Zeichnung üon Sohn, bie 
beiben ^auhtgrugpen beS großen Briefes in polgfchnitten nach 
Beidjnungen üon ®nide, mogu noch in Heinerem dJiahftab bie 
^efategrubpe fommt, mährenb ein anbereS Sruchftüd in einem 
effectüoden Sidjtbrud üon Obernetter mitgetheilt ift, um üon 
ber ftaunenSmertf) üodenbeten fünftlerifdjen Selfanblung biefer 
SBerfe eine Atxfchauung gu gemähren. Au^erbem finben mir 
noch eine SBieberherftedung beS üra(htüoden AuguftuStempelS 
mit ben umgebenben Säulenhaden üon Stider unb bie fdjöne 
Kgebra AttaloS1 II. in einer Üieconftruction üon Otto 3^afcjborff. 

Segreiflidjermeife menbet fid) baS Serlangen immer mieber 
guerft bem groben Altarbau gu, unb mit gefbanntem ^ntereffe 
mirb Sieber bie fcjlidjte unb hoch an feffelnbem, faft brama; 
tifdjem 9ieig überreidje Sarftedung üerfolgen, in meldjer Karl 
^urnanu bie ©efdjidjte ber Kntbedmtg unb Aufgrabung biefeS 
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großartigen SBerfeg erzäplt. UnWtllfüßtlicß fcf)tägt nufer £>er§ 
ßößer, wenn wir lefett, wie itjnt naeß Dielen DergeMtcßen Sftüßen 
uub Serfucßett enblicß gelingt, am 9. September 1879 beit erftett 
officiefleit ©patenftid) zu tßun, mit ben SBorten: „Sw tarnen 
beg ißrotectorg ber königlichen SJhtfeen, beg gtüdlicßften atlge= 
liebten SJtaniteg, beg nie befiegten Kriegerg, beg Erben beg 
feßönften f£ßroiteg ber Sßelt, im tarnen unfereg Kronprinzen 
möge bieg Söerf ju Eliid unb ©egen geheißen." Uitb ber treue 
Patriot feßt pinju: „SJteine Arbeiter ßaben geglaubt, icp fpreeße 
eine Bauberfotmel, unb fie patten niept ganz Unrecßt." Sltt biefe 
$arfteHung fcßließeit fiep zunäcßft bie arcßiteftonifdßen Erläute; 
rungeit über bie Sage unb Eonftruction beg großen Slltarbaueg 
oou Sitcßarb Soßn, bie üott einem Eruitbriß unb einem Stuf; 
riß mit Sängenfcpnitt bttreß bie Freitreppe begleitet finb. £roß 
alter B^ftörungen ift burep forgfiittige Nachgrabungen ber Stuf; 
bau beg ©aitjen big in bie feinften ©lieber pinein im SBefent; 
liehen wieberperzuftetten, unb man pat üon ben arcßiteltonifcßeit 
Siefteit foüiel itacp Serlitt gebradjt, baß man üier ©pftente ber 
eleganten ioitifcpen ©äutenpatte, welche beit oberen Stbfdptuß 
bitbete, fantmt beut Unterbau unb ben ©fulptitren im SJhtfeum 
wirb aufeichten föttnen. Söir befommett bann zugteieß ein fßraeßt; 
beifpiet bon ber Slrcßiteftur ber SDiabocßenzeit, bie in Eontpo; 
fitioit uub (Siitzetglieberung ttoeß ben ganzen Stbel beg grieeßifeßen 
(Seniug erlernten läßt. ®ie auffattenbe ©ebrungeupeit ber io; 
ttifcßeti ©äuteit, Wetcpe eper an bie SSerpättniffe beg borifcpeit 
©tileg erinnert, beweift aufg Steue, wie wenig fiep bie griecßifdjen 
Künftter zu ©ftaben eineg feften ©cßulcanottg rnaepen ließen, 
mit Welcß genialer Freißeit fie für jeben gegebenen Fdtt bie 
Serßältniffe beftimmten. SJtan barf niept bergeffen, baß bie 
©äutenpatte pier niept bie gewaltige Sebeutnng einer peripte; 
raten ^empetpatte patte, fonbern atg befepeiben frönenbe Stttifa 
einem Sauwerf atg Slbfcßtuß biente, beffen wefenttieper £>aupt; 
tpeit ganz ©futptur War. ®emt ber bebeutenbe Künftter, ber 
beit fßtan zu biefem SBnnberwert ber SSett entwarf, war in 
erfter Sinie fßtaftifer, unb erft in zweiter Sinie Strcpiteft, unb 
wenn bei ben Tempeln bie fotoffale ©äutenftettung fammt iprent 
(Siebet bie £>auptfacpe bitbete, weteper bie ptaftifeße SDecoratiott 
fidj bienenb aitfcptoß, fo ift bag Serßättniß pier umgefeßrt unb 
bie Slrcßiteftur bietet nur ben Staßmen für bie geWattigen faft 
hoppelt tebenggroßen ©ötter unb Ungetpüme eineg Fnefeg, wie 
ipit bie SBett niept zum zweiten SERale befißt. 

Ueber biefen Frieg beteprt ung nun Eonze in augfüpr; 
ließet ebenfo genauer atg ftarer ©cßitberung, weteper eg zum 
großen Sortßcil gereießt, baß in fteinen djarafteriftifeßen ©figzen 
Stbbitbungen fämmttieper Eruppen unb ber größeren Srucßftüde 
beigegeben finb. ®a icp über biefe SBerfe im SDtaißeft üon 
„Storb nnb ©üb" rnieß eittgepenb geäußert pabe, fo barf icp 
Wopt auf meinen Stuffaß bort üerweifen. Sttterbingg pat feit 
jener Beit bie Erfennhtiß ber Bufammengepörigfeit ber einzetnen 
Srucßftüde mandpen Buwacpg erpatten, unb man Wirb mit Ee= 
uuß unb Seteßrung bie Erörterungen Eongeg nadjtefen, bie fiep 
burep fßräcifion unb Seßutfamfeit augzeiepnen. Eg genügt pier 
attfg Steue zu betonen, baß wir eg mit einem Söerfe erften 
Siaugeg zu tpun paben, an beffen Erftärung bie Slrbeit ber 
Strcpäotogen auf tauge Beit ©toff bottauf finben Wirb. Siacßbem 
fobamt Eonze auep ben fteinen Stetieffrieg unb bie übrigen ptafti; 
fdpen Söerfe beg Stttarbaueg befproeßen pat, gept er zur Se; 
tracptuitg ber gaßlreicßen bort gefunbenen Fnfcßriften über, unter 
beiten bag SBicßtigfte bie Entbedung ber großen SSeipinfdprift 
beg berüpmteit ©iegegbenfntatg ber Stttatiben ift, über wetepeg 
eine befanute ©tette beg fßtiniug berieptet. Söemt fiep aug ben 
Ueberreften zu ergeben feßeint, baß biefeg Senfmat aug einer 
sJteißc üott Erzftatuen beftanb, fo bleibt barunt niept ntinber un; 
aufeeptbar, baß ber fterbenbe ©attier beg Eapitolg uub bie 
©rnppe beg (Sattierg in ber SSitta Suboüifi, ber feinem Sßeibe 
unb fiep ben £ob gibt, ebenfattg einem fotepen ®enfmat ber 
^ergamenifepett Fürften angepörten. 

Ueber ben Stuguftugtempet berieptet fobamt ^ermann 
©titter mit Beifügung eineg Erunbriffeg nnb Sättgenburd); 
feßnittg, Wetter teptere befonberg bie merfwürbigen ©ubftrnc; 

tioiteit fantmt ipren gewölbten Unterbauten erfettnen läßt. Stuf 
ber ßöcpfteit ^erraffe ber Stfropotig gelegen, ragte ber in praept; 
Dottern foriutßifcpent ©tit errichtete Sau, üott ftatttiepen ©äuten; 
patten umgeben, Weitpin fieptbar empor. Er war ein $eri; 
pterog Don mäßigen SerpäOniffeit, üott feepg zu neun ©äuten, 
innerpatb bereu fiep bie einfache Eetta mit einer Sorpafte Don 
zwei ©äuten zwifepen Stuten öffnete. Ucberang merfwürbig ift 
ber üppige mit SOlebufenföpfett über eigentpümtiepen Eonfotett 
gefcpntitdte Ftieg, ber wieber eine neue Sarietät zu beit Fot'ntett 
ber fpätgriecpifd)eit Sauweife bietet unb abermatg ben Seweig 
liefert, wie ppantafieüott bie Slrdpiteften feit Stlejmitber bie über; 
lieferten SJiotiüe umzugeftatten unb zu bereichern wußten. Se= 
fonberg Kteinafien war ber ©cßauptap biefer präd)tigen Sau; 
tpätigfeit, unb üor iticßt tanger Beit pat befannttiep bie Stug; 
grabuttg beg Strtemigtempetg zu Eppefog mit feinen plaftifcß 
becorirteit ©äutenfcpäfteu, einen weiteren Seweig üott ber ^3pait; 
tafiefütle ber fpätgriedpifdpen Künftter gebracht. Seitäufig mag 
bemerft werben, baß Stbterg Sermutpung, ber tEempet fei ur; 
fprüngtiep ber Surggöttin Sttpena gewibntet gewefett, fiep atg 
unpattbar perauggeftettt pat. Um zum ©eptuß zu eiten, fei noep 
beg Seridpg üott Soptt über bie bebeutenbe, erft zunt 5£peil 
aufgebedte Stntage beg Epmnafiong, fowie ber SJlittpeitungen 
Sottingg über bie bort gefunbenen Sufcßriften gebaipt. 

Ein ©iptußwort Eonzeg beutet, geftüpt auf fernere Seob= 
aeptungen Sopng, barauf piit, baß auf biefem frueßtbaren Sobett 
fiep noep reieptieper ©toff für Weitere Unterfucpungen üermutpen 
taffe, unb fo bürfen wir an ben ®anf für bag pier fo reießtieß 
Eebotette bie Hoffnung fnüpfen, baß bie preußtfepe sJiegierung 
bie fo gtorreid) begonnenen Stuggrabutigen ber Slttatibenrefibenz 
in ben naipfotgeitben Suprett confequent Weiter füpreu werbe. 

VO. £übfe. 

Jlus bet ^aupt|labf. 

Die aknbemifdje lun|iaus|ieUutt0 Derlin. 

n. 
Srnmer bleibt auf uttferen Kitnftaugftenmtgen ber Söwenantpeil beg 

Staitmg wie beg allgemeinen Sntereffcg i)er Oetmaterei oorbepalten. 
SIber eg geigt fiep boeß, baß amp bie Siebpaberei für bie Stquareltmalerei 
uub bie ©cpäpung ber in biefer Slecpnif auggefüprten Söerfe gewaltig 
gewaepfen ift feit jener Beit, wo E. §ilbebranbt, einer ber erften StquareU 
liften aller Stationen, bem beutfepen publicum guerft ©ittn unb 3Ser= 
ftänbniß bafi'tr erfiploffen pat; — wenn wir amp notp weit baboit entfernt 
finb, mit biefer fünft einen äßnlicpen Eultug gu treiben, wie eg g. S. 
in Engtanb geftpiept. ®ag fo wenig motiüirte Sorurtpeit, Wetepeg einem 
auf Rapier nnb in Söafferfarbett auggefüprten ©emeübe üott üont pereiit 
einen geringeren fünft- uub materiellen SSertß guertennen wollte, alg 
einem in Delfarbett auf Seinwattb ober §olg gemalten, ift ftart im 
©cpwiuben begriffen. $ie SlquareHmalerei banft bag üor SCttem iprem 
größten unb origineüften SJteifter unter ben Sebenben, Slbolf SDtettgcI. 
SBentt er in biefer fuuft SSerfe gefepaffett pat, bie oßnegteiepen finb au 
tünftlerifcpem ©epalt, an SJteifterfcpaft ber Surcpfüprung, an Steig 
ber Söirfung, fo pat er baburep aud) bie ßiebpaber, bie Sammler unb 
allmäß(id) bag gefammte fnnftfreunblicpe fßitblicum gu einer üoUftänbig 
üeränberten SSorfteüung üon bem SBertp folcper „Slütter" ergogen. 
©leießgeitig mit ipm, wenn amp fpäter alg er beginneitb, pat in ber= 
felbeit 3tid)tung befonberg Subwig ißaffini gleich erfolgreicp gewirft, 
ber Slquareümalerei in ©entfdplanb bie ipr gebüßrenbe 9tang= uub 
©epapunggftufe gu erobern. SBie fepr ipr biefelbe gebührt, wirb attdp 
auf biefer StugfteHung burdp bie beiben genannten SReifter unb neben 
iptteit noep burep einige anbere podpbegabte fünftler ton Stenern bewiefeu, 
üon beneit pier üorläußg nur Stnton üon Söerner, F^nug ©tarbina, 
©eemantt, ©. ©pangenberg, ©tredfuß, Erwin Depme, ber 
Englänber ©ilbert, ait 1 SDtopn unb St. Serner in Stom genannt 
fein mögen. 
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3n betreiben ©alerie mit beit 2Iqitareßen bereinigt fittb bie 3Berfe 

ber $eid)nung mit Sleiftift, treibe, geber unb tßa[teH. Sie 
leptgenamtte Secpnif, in ber einft, im 18. Saprpunbert gumal, fo öiel 

Äöftlid)eS, ©eift= unb JthtnftreidjeS geraffen mürbe, gäplte lange bei unS 
faft git beit tierloren gegangenen. 2lucp il)r pat Stengel burd) fein Sei= 

fpiel mieber einen neuen fräftigen SntpulS gegeben. 2lber bie 3aP^ 
bcrer, bie fie üben unb in il)r epceßiren, ift bei unS immer nur Hein 
geblieben. Sräittein Sofa iße^el ift bie einzige2luSfteßerin bonißafteß= 
Porträts, benen in ber 2luffaffung, in ber Sebenbigfeit, in ber $arbe unb 

in ber Sepanbhtng öiel ©uteS nadjgurüpmen ift. 3etd)nungeu in 
fdpWarger treibe als ©elbftgwcd, unb nicb)t nur als Vorarbeit, als 

ßarton beS fpäter banad) anSgufiiprenben ©emälbeS entworfen, finb pier, 

abgefepen bott ein paar meifterfjaften Sfreibeporträts 3t. b. 333 er n er S 
(beS ®aiferS unb K. SeffingS), gleichfalls nur bon einem 2luSfteßer 
unb gleicpfaßS einer ^ünftlerin auSgefteßt, ber genialen, jungen Same, 

ber ©cpüleritt Stepps weldpe unter bem ißfeubonpm Start) fo tief 
poetifcf) entpfunbeue unb fo tüchtig unb öerftänbnifjüoß burcpgearbeitete 

®reibecartonS guweilen mit, guweilen opne tpingufügmig leichter $arben= 

töne gur farblofen Setcpnung, fcpafft. Sn ®ople gegeid)nete Kartons gu 

intereffanten meift ornamentalen Kompofitionen als Umrahmungen pifto= 
rifd)er Silbniffe, Sorlagen für bie banacp auSgufüprenben ©laSmalereien 

fteßte ber erfinbungSreicpe Subtoig Sur g er gugleid) mit ben $arben= 

ffiggeit unb mit gasreichen SleiftiftSentwürfen für Vignetten auS. Kineit 

herborragenben beutfd^en Zünftler, einen berliner, fehen mir auf aßen 
unferen 2luSfteßungen mit gezeichneten Kompofitionen religiös = ft)mbo= 
lifcpeit SnpaltS unb ibealen ©tilS erfcpeinen: ißrofeffor ißfannfcpmibt. 

Kr ift ber Kingige, in beffett Sun ft bie Srabitionen ber lebten großen 
Seit IßeterS bon Kornelius noch lebenbig finb unb lebenbige $rncpt 

tragen. Ser herben ©röpe biefeS SteifterS entfleibet, fehen biefe Seid)= 

nungen mie ein etmaS abgeblaffter, milber, anmuthig ebler 2lbglang 
beS mächtigen Kornelianifcpen glammenfcpeitteS auS. 2luf einen KpcluS 

bon Sebergeidhnnugen Weife ich hier als auf ein befonberS geiftreidheS, 

originelles unb liebeuSWürbigeS 323erf hin: baS bon iß au! Steper= 
heim erfunbene unb in biefer Secpnif ausgeführte Silber =2133K. SaS 
Secept ift baS ber alten Silberfibel aus mtferer unb unferer Kltern 
Siitbpeitstagen: ber grofje Sudhftabe ift in launige Serbinbung gebracht 

mit öerfchiebenen ©egenftänben, tobten ttub lebenbigen Singen, beren 

beittfcpe Segeidhnung mit biefern Sudhftaben anfängt! 2lber mit wie 
glüdlidhem, zugleich naibem unb fcpalfpaft farfaftifcpem tpumor finb biefe 

Kombinationen erfunben unb mit Weither aßfeitig umfaffenben Steifter= 
fdhaft unb innigen Sertrautpeit mit ben Krfcpeinungen ber gefammten, 

realen 353elt finb fie gur geidhnerifchen Sarfteßung gebracht. 2lßen 

beutfchen Sinbern fei eS als eine frohe Sotfcpaft berfünbet, unb fie wirb 

ben Kltern unb aßen erwacpfenett Sunftfrennben nicht weniger wiß= 
lommeit fein, bah biefe neue Silberfibel im treuften fjacfimilepolgfcpnitt 
reprobucirt, mit mehreren Sonplatteit gebrudt, unb begleitet bon bttrcpauS 

geift= unb finnberwanbten Serfett beS befdhaulidhen unb erbaulidjen finnig 

humoriftifchen ißoetett Srojan bemnächft imSerlage bonKeorg (Stille 

erfdheinen Wirb. Sie bon 3®. f^rtebrich, §. Äaulbacp unb Schuch grau 
in grau in Delfarbe auSgeführten ©entälbe gur „©uftaö $ret)tag=®aßerie" 

(©cploentp in Seipgig), bie gur ppotograppifcpett Seprobuctiou beftimmt 
finb, feien hier mit gebüprenber 2lner!ennitng ber fünftlerifcpen Seiftungen 
Wie beS gangen Unternehmens gleid) mit erwähnt. 2tn Tupfer fliehen, 

Sitpograppieit, Sabirungen unb §olgf djnitten ift bie 2luS= 
ftellung im Serpältnijf gu bem, WaS ber Shutftpanbel alljährlich publicirt 
unb in Umlauf fept, nid)t befonberS reich). Sie fdhöne, einft fo hoffnungS= 

reidje Äunfttedjnif ber Sitpograppie geht unaufhaltfam ihrem Sobe 

entgegen; ein bergeblid) betlagteS Opfer ber mobernen, djemifd) optifchen 
SBiffenfdhaft unb ber bon biefer inS Seben gerufenen pfjotothpifdjeu Sed)= 

nilen. Ser Sinienftid) behauptet fich tapfer unb bisher nodh unentwegt; 
in Seutfchlanb befonberS getragen unb erhalten burdj bie nicht genug 
angiterlennenben, l)ochheeäigen unb berftaubnihboKen Semütjungen ber 
SBiener ©efellfdjaft für berbielfältigenbe fünfte. (Sie ift eS 

aud), weldhe bie hier auSgeftellten trefflichen Sinienftidje (Sonnleithners, 

nach 3iubeuS’ SenuSfeft, 9iaabS ßßabonna nach Sigian unb Seihet3 

Silbnih K. 9JtanbelS inS Seben gerufen hat- Sie Sabirung aber ent= 
widelt fiep U11ter ber 6onne ber neu erwachten ©unft git neuer fdjöuer 

Slüthe. Sn SBien, in 2Jiündhen, in Serlin fehen wir fie bon tüchtigen 
Kräften, bon ©tedhern unb SJtalern, mit wad)fenber Söteifterfdjaft auS= 

geübt, bereu Seiftungen im SBettlampf and) mit ben heften frangöfifdjen 

2lquafortiften beftepen würben. Sas gilt unter ben hier auSgeftettten 
2lrbeiten gurnal bon beit prächtigen ißorträtS in ganger fjigur na^ be= 

rühmten ©emälben San Spls bon 3iaab rabirt; bon beit SFtabirungen 
9tohrS nad) SenicrS u. 21. unb ben nach Shotograpljien auSgeführten 

Keinen Silbnihtöpfen für baS 2llbum ber ßtationalgalerie bon §auS 

SOteper. ©ehr beachtenswert!) finb ferner bie lanbfdhaftlidheit 9tabirungen 
bon KilerS unb bon ÜJiannfelb; tnerfwürbig in jeber §infid)t bie 

in biefer Sechtti! berbielfaltigten eigenen Kompofitionen, feltfame, fühlte 
unb reigenbe 3ßhantafieftüde, bon 9Jtap Jünger. 2lbfonberlidh, aitberS 
als aße 2lnberen, ift ber biel gepriefene, biel angegriffene, origiueße 

Zünftler auch heute noch unb wirb eS hoffentlich auch immer bleiben. 
2lber bafj feine ©ebilbe an aßgemein wirffamer Schönheit bebeutenb 

gewonnen haben, Wer woßte baS biefen Sabirungen gu bem SQBerfe: 
„2lmor unb ißfpche", ben fjebergeichnungen gu ben Septumrahmungen 
gn benfelben unb ben Sabirungen beS „Kapriccio: Kba unb bie Sufuitft" 

gegenüber, bie er t)in auSfteßt, beftreiten! 3Ber woßte nicht ber güße bon 

eigenartiger Shantafie, bon ©röfje, 2lnmuth unb Äunft ber Setchnuug 
barin freitbigen Seifaß goßen?! Son ber SeiftungSfähigfeit beS heutigen 

beutfchen ^olgfdhnittS werben wir burd) ben Sefuch jeber gröberen 
Sudjhanblung in ben SSeihnacptSwochen erfepöpfenber unterrichtet, als 

burep biefe 2luSfteßung, in ber nur brei bentfepe Xplograppen, Song in 

Serlin, §ecpt in ßßüncpen, ürell in Seipgig, einige groben iprer 
2lrbeiten im Sott* unb im gacfimilefcpnitt gur ©epau gebradpt pabeu. 

2ln ber 2luSfteßung ber plaftifcpen Silb Werfe pabeit fiep ebenfaßs 
faft nur Sentfcpe beteiligt. Sie wäprenb einiger Sapre beoba^tete Steigung 

italienifdper Zünftler, nnS ipre eleganten unb guweilen, wenn auch feltener, 
auep toopl im pöperen Sinne funftfepönen, 3Karmorwerfe gu überlaffeit, 

fepeint wieber anfgepört gu paben. §ugo Sannoni ift ber eingige 

frembe Silbpauer, ber unferen ©alon überhaupt befdpidt pat. Snt 
©egenfap gu ben beutfdjenSDtalern fepen wir bie beutfchen Silbpauer 

öon peul fo überwiegenb mit großen monumentalen 2lrbeiten für öffent= 

licpe Stoede befdpäftigt, ba§ ihnen faitm Sßtt unb Äraft übrig bleibt, 
noep befonbere 2Berfe, freie Spantafie= unb Äunftfcpöpfungen, für bie 

jäprlicpen 2luSfteßungeit auSgufüpren. Son jenen 3Konumentalwerfen 
aber fönnen immer nur entweber bie Heilten ©figgen uttb §ü!fSntobeße 
ober eingelne, gu ber großen 2luSfüprung gehörige, Speile in unferen 
2luSfteßungSfälen Sfah finben. ©o bleibt bie Sepräfentation ber geit= 
genöffifd)en Silbpauerei in ipnen ftetS eilte ziemlich lüdenpafte. 2lber 

and) an ben öerhältnifjmäfng nidjt gar gaplreidpen Silbwerlett ber bieS= 
jäprigen 2luSfteßung fommt unS boep eine Spatfacpe gunt Sewuptfein, 
bie burep fo biele ©dpöpfungen aud) ber geitgenöfifepen 2lrd)iteftur, 

burdp bie Kntwürfe unb ßftobeße berfelben in biefen ©alerien, ipre Se= 
ftätigung finbet: bie 2tbwenbuttg beiber fünfte oon Sichtungen, unb 

Qbealett, Welcpe bis bor gwaugig ^apren als bie für eingig gu ber= 
folgenbett unb gn erftrebenben gegolten paben. SttSegug auf bie S i l b = 

pauerei aber erweift fiep anbererfeitS ebenfo wie in ber beutfd)en 

ßßalerei bie eine Seit lang gehegte Seforgnifj als unbegriinbet, fie 
Werbe unb müffe notpwenbig bem Naturalismus, bem Kultus beS §ä^= 

licpen unb beS SNalerifdpen berfaßen. KS pat ipr, ben ©dpülern wie ben 
überhaupt noep aufnapme=, bilbuttgS= unb entwidlungSfäpigen SNeiftern, 

bnrcpauS niept gefd)abet, ba^ fie burep baS Seifpiel eines ber größten 
bilbpauerifchen Saleitte unferer Seit baraitf pingewiefett würben, ba§ baS 

§eil ber ©fulptur niept nur unb aßeiit innerhalb ber bon Saud) unb 
Sporwalbfen ipr nadp bem üßtafj beS eigenen SDBefen§ gezogenen 

©rengeu gu fuepen wäre. 
Sener Silbpauer, bon beffen erftem 2luftreten bor 22 Igapren bie 

neue, in getoiffem ©inn rebolutionüre Sewegung itt ber Serliner ©fulptur 
batirt, Seinpolb SegaS, pat bieSntal nid)t auSgefteßt. SBarum ent= 
pielt er biefent ©fnlpturenfaal feine bewunbernSwiirbige Süfte ®aifer 

3BiIpelmS bor? unb warum jene praeptboße ©dpöpfitng, bie plaftifcfje 
©figge eitteS monumentalen SrunnenS, welcpe in einem ber oberftett Äa= 
binetS ber Natioitalgalerie bod) immer nur in halber Serborgcnpeit 
bleibt? Noep eine aubre 3rage bürfte babei eine „wopl aufguwerfenbe" 
fein: foß bieS füpne, graitbioS gebaepte unb entworfene, in perrlidjer 

©dpönpeit prangenbe SBerf wirflicp gu ewigem Serparren int Softaube 
ber ©figge berurtpeilt bleiben unb bie an füuftlerifdjen monumentalen 
Sruntten fo arme beittfcpe §aitptftabt bauerreb eines fo mtüergleicplicpen 
©eptnuds entbepren, Wie eine 2luSfühntng jenes KntwnrfeS üt großem 

Ntafjftab ipr gewähren würbe? 
Son ben beibett Serliner Nteiftern, Welcpe utifver ©tobt wäprenb 
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biefeg gapreg gtoei mit befonberg pcrgticpcm itub allgemeinem 33eifatC 
begrüßte öffentliche ®enfmale gegeben pabeit, E. Ende nnb gr. ©epaper, 
pat Elfterer nur eine Rüftc eingefenbet, ber Anbre bie Augftettung gäng; 
lieb) unbefdpidt gelaffen. SBerfe monumentalen ©tilg unb öffentlicher Re= 
ftimmuug enthält fie bon Albert 38otff, bem ©dpüter unb SRitarbeiter 
Raudpg an fo manchem feiner §auptmerfe, bem Antor beg Sömeitfampfeg 
unb beg SRonumentg griebridp 3Bitpetmg III., bon ©iemering, bon 
Otto (aug Berlin in Rom), bon bem Kartgruper SBolg unb bon @en; 
fepom. Sie beiben Erftgenannten fiepen feft auf bem Roben ber altes 
reit berliner ©dpule. ©ie paben fic£) „Abirrungen" ing Raturatiftifcpe 
unb ing Rarocco ober gar Roccoco ttiemalg geftattet. SBeibe bon ihnen 
auggeftettte Arbeiten finb Kotoffalftatuen in Rronge, bie beibe bei 
©tabenbad) in 33erlitt gegoffen finb, beftimmt, ipre Aufftettung in bem 
©aal ber Reicpgbanf gu finben. 

Sie beg „griebeng" bon A. 3Botff ift eine meibtiepe Kotoffalgefiatt 
bon jener rüpigen, unperföntichen, popeitgbolten unb correcten ©dpönpeit, 
mie fie biefeg SReifterg gbeatfiatuen niematg fehlte, ©iemeringg 38erf 
geigt ein inbibibueltereg Augfepen. Eine bigper an feinem Autor niept 
gemöpnte Hinneigung gu ber ptaftifdpen Augbrudgtoeife ber fßeriobe 
©eptüterg unb Eopfeboj’ tnirb in biefer ©tatue eineg römifepen, ge= 
riifteten §etben, metepe bett „Sieg" berfinntidpen fott, jebenfattg nidpt gum 
Racptpeit feiner 38irfung erfennbar. Er pebt beit Sorbeergtoeig triunt; 
ppirenb in ber Sinfen über bag behelmte §aupt unb brüdt bag ©dauert 
in ber Recpten an feine 33ruft. Sn patpetifdp fepmungbotter Kopf= unb 
Körperhaltung baftepenb, gertritt fein redpter gufj eine ©erlange am 
33oben. petm, Ranger unb Reinfcpienen prangen in reidpftem retiefirten 
0ntamentfcpmud. 0tto§ SBitpelm b. pumbotbt ift bag größere SRobeU 
für bag in Reriin bor ber Uniberfität gu erridptenbe Senfmat. Eg ftettt 
ipn im mittlerem Sebengatter bar, ftigenb gmifcpen Rücpern unb Sßapier, 
giemtiep genau ber noep uitbergeffenen ©figge entfpredjenb, in geiftbofter 
feinfühliger Auffaffung ber Rerföntidpfeit unb trefflicher plaftifther ©eftal; 
tung. 3lt bem Kriegerbenfmat, meldheg Rotg für paitnober augführt, 
gehört nicht nur bie ebte ruhebotte, brongette meibliche gbeatfigur, im 
großen becorirten testen ©aal beg Augftettungggebäubeg, fonbern attep ber 
fotoffate Söme, ben man, in Ermangelung eitteg anberen Rtapeg, bor bem 
Eingang gum AugfteKungglofat in freier Suft ptacirt hat. Eg ift ein 
fepr rühmlicheg SOBerf ber Shierbitbnerei großen ©titg. 33ei teibenfepaft; 
lieber Erregtheit, — ber Kopf ift bom ©cpmerg ber Sobegmunbe unb mitber 
3Butp bergerrt, Körper uttb ©Heber big gu ben Rranfen in alten 9Rug= 
fein unb gibern burdpgudt, unb mit einbringenbem Raturftubium, in 
alten Setaitg gearbeitet, ift ber gemattigen Shiergeftatt hoch ihr fpm= 
botifcher Eharacter glüdtid) bemahrt geblieben. — ©enfepomg beibe 
©ruppen, roffebänbigenbe Dbotriten barftettenb, in S^nfbronge bon 
Egarnifom gegoffen, finb Heinere Hütfgmobette ber für ©dpmerin aug; 
geführten Kotoffalmerfe; — bereitg bietjährige Refanntfdjaften; tängft 
atg refotute unb rnadre Arbeiten gefdpäpt unb auch pier lieber atg foldpe 
mirfenb. 

Auch in ben freien ptaftifdpen Rpantafiefcpöpfungen, rnetdpe für feinen 
monumentalen 3™^ beftimmt finb, fiept man manche unferer jüngeren 
RUbpauer füpn unb rüftig ing 3euS gepeit. Reufdp in 33ertin bitbete 
•eine tebenggrofje ©tatue, ben Sämon beg Sampfeg barfteEenb, botl 
leibenfcpaftticper Energie ber 33emegung unb tüdfjtiger berftänbnifjbolter 
Surcparbeitung ber, bon energifdpem Seben gefepmettten, Raturformen. 
Aug bem SRateriat ber Rtafti! geformte geuerfirapten unb Sampfmotfen, 
mie fie pier ben feine geffelit fprengenben Sämon auffprüpenb gteidpfam 
atg ©odet tragen miiffen, finb freilich ein fnunt gu redjtfertigenber Rotp; 
bepetf gu biefem S^ecf- Eine Heinere ©ruppe begfetben Künftterg, ©raf 
SRottfeg 33üfte auf popem Riebeftat, bon ber Rattag befrängt, ift in 
Eompofition unb Surcpfüprung ein intereffanteg unb gefcpmadbolleg 
3Berf. Sag gleiche 9Rotib finbet in Eberteing großer ©ruppe „Kaifer 
SBitpemg 33üfte bon einer 33ictoria befrängt" freilich eine nod) reichere, 
tebenbigere unb mirffamere ©eftattung. Siefeg Künftterg neuefte Arbeiten 
berpepleit nicht bie auggefprodpene Reigung gum Reatiftifcpen unb 
SRaterifdjen in ber Rtafti!, mit meteper fiep bei ipm ein fieperer unb 
feiner ©efepmad berbinbet. Sag grofje SRobelt beg auf ber ardpitefto; 
nifchen SBafe fipenben Knaben, meteper feinen linfen gaff mit ber Recpten 
aufpebt, in ben er fid) einen Sorn getreten, ift eine ber erfreutiepften 
Seiftungen in biefer Ridptung. 

Kteing grofjeg SRobett eineg Anacporeten gept noep meiter barin. 
SBie in Altem, mag biefer podjbegabte originelle Künftter fepafft, offen; 

hart fid) aud) in biefem Söerf ber 3ug gugteiep gum übermächtig ©ran= 
biofen unb gum confequent fReatiftifcpen in ber Surdpbitbung ber tebenbigen 
gornt. Sm ptaftifdpen Augbrud eineg teibenfepafttiepen fßatpog gept 
33ergmeier in feiner ©ruppe, beg Orppeug 33ergmeiftung, über bie 
©renge ber inneren Sßaprpeit pinaug. ©eetenfdpmerg um ben Sob beg 
geliebten SBeibeg gibt unb gab fiep nie in fo roitb aufgeredten Körper; 
bemegungen funb. Aber rnenn eg ber ©ruppe an pfpdpotogifdper SBapr; 
peit mangelt, fo meift fie bafür in ber ©eftattung beg im Sobe über 
ben ©dpoofj beg ©atten pingefunfenen Körperg ber Eurpbice mie beg 
jammernb gum Himmel auffdpreienben Orppeug biet rüpmtidpe Buatitäten, 
ein niept gemöpnticpeg Satent unb ptaftifepeg Können auf. Eine gro^e 
ÜRarmorgruppe bon S b. Hofer in Stuttgart: „SRaub ber ißroferpina" 
täfjt jeneg teibenfepafttiepe geuer nur gu fepr bermiffen. Ser gange 
33organg, fo bargeftettt, fiept täufepenb äpnticp aug, atg märe pier eine 
tobte ÜRarmorfigur bon einem ftarfen 9Ranne aufgehoben unb fortge= 
tragen, unb nidpt ein fiep fträubenbeg, göttlich tebenbigeg btüpenbeg SBeib 
mit tiebenber ©ematt geraubt unb entfüprt. 0pmann in 33ertin erfüllt 
bie mit feinem jugenblidjen Erfttinggmer! bor mepreren Qapren ermedten 
Hoffnungen burdpaug. Eine tebenggro^e ©ruppe (©ipgmobett): ein im 
füpen ©dptaf beg SRaitfcpeg täffig pingeftredter jugenbtidper ©atpr, ben 
ein Heiner brottiger gaurtenfnabe mit bem Hoime H|ett. Audp pier ift 
bei borperrfdjenb reatiftifeper fReigung ©efepmad, natürtidpeg unb aug= 
gebitbeteg ©efüpt für naibe Anmutp unb ©ragie innig berbitnben. Ein 
Heineg 38er! bott Eparatter, Seben unb 33emegung ift bie 33rougegruppe 
beg in fRom tebenben A. ©ommer: ber gaun, ber bon pinten bon 
einem großen Hwri>e angegriffen mirb. Kart 33ofe ebenbafetbft mit 
feiner großen 9Rarmorgruppe Amor unb ißfpcpe, H°fmeUier mit ber 
©tatue beg pfeitfdpürfenben Amor, befonberg aber Unger in 33ertin mit 
feiner SRarmorftatue eineg, auf feinen ©tab geftü|t rupenben, nadten 
fßarig paben naep ber ©eite beg peiter Anmutpigen pin fepr ©e= 
tungeneg unb Anerfennengmertpeg gefdpaffen. Sie atterneufte unb jüngfte 
©eneration beutfeper 33itbpauer mirb in SRartin SBotff, bem ©opn 
Albert 3Botffg, unb in Ernft SBägener burdp gmei Satente bertreten, 
metepe fdpöne unb gegrünbete Hoffnungen für bie 3ufrmft ermeden. 
geiter fdpeint befonberg für bag Energifdpe unb H^'oifdpe begabt, nadj 
feinem Spefeug gu urtpeiten, metd)er ben, feineg 33aterg SBaffen ber= 
bergenben, ©tein pinmegmätgt Sßägener geigt in feinem fipenben 
nadten Knaben, ber einen Helm betradptet, eine reigenbe naibe grifdpe unb 
ben lebpafteften fRaturfinn. gn ber Spierbitbnerei bemeift SBitpetm 
3Botf feine immer noep, bon ben beutfdpen Kunftgenoffen menigfteng, 
unerreichte SReifterfdpaft burdp bie für bag tanbmirtpfcpaftlidje SRinifte; 
rium mobettirten Racentppen beg 33rabanter fßferbeg, einer Hottänber 
Kup, eineg |)orffpirer Eberg unb eineg Rambouillet ©djafbodg. Auf bie 
übrigen ©enreftatuen unb Statuetten, fßorträtbüften, SRebaittong, Re; 
liefg ic. pier im Eingetnen eiitgugepeit, berbietet fidp bei biefer gebrängten 
AugfteKunggrebue bon fetbft. Einige Rainen bon Augftettern perbor= 
ragenber Arbeiten biefer ©attung feien inbefj genannt: gonnoni, 
Egeüet, Werfer, Hoffmeifter, Henge, ©eptueter, b. 0tto, 
g; 9Rofer, A. Sonnborf, E. Ende, R. ©cpmeinip, R. Spiele, 
9R. SBiefe, 33. ißopte, 3t. SRantpe, Anna b. Kapte, 33iidpting; 
38eiganb, Sürffen. £ubmtg pietfep. 

Drömötifdje ^luffäljruitgcn. 

Pa$ aus ber gfrewbe. 

Suftfpiet in 4 Acten bon grang b. ©diötttpan 

— unb griebridp b. ©dpilter. Eg ftept gmar nidpt auf bem Speater; 
gettet, aber ber „berftorbene ©dpilter" — mie bon Sippen;33edmann 
fagt — ift ftitter Affocie unb fein Eintagelapitat bag befannte ©ebidpt 
„Sag SRäbdpen aug ber grembe", beffeit bramatifdpe Augbeutung ber 
moberne 33üpnenbicpter gemagt, unb mit entfdpiebenem ©tüd burdpge; 
füprt pat. 

Eamitta Rigautt — eine ©d^aufpieterin aug ber Refibeng— ber; 
menbet ipren contracttidpen Urlaub gu einer Rabereife. Auf tpren Eg; 
curfionen gerätp fie in bag Spat ber „armen Hirten", b. p. in ein bon 
ber Euttur unbetedteg Heiiteg Rauernneft, metdpeg fie gitm ©dpauptap 
anpercontracttiiper 38opttpätigfeitgacte gu madpeit im Regriffe ftept. 
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93aroit Ooit Eberg, einer iprer pauptftäbtifepen 23ereprer, ber bie unbattU 
bare SBett gu fennen fdjeint, miberrätp ernfttid^, — aber bie etmag 
romantifdp angelegte S3üpnenfünftterin befielt auf iprem 3SorX)aben unb 
begibt fiep gu beit armen dauern. Sie läfjt gunädpft bie Sdputräume 
reftattriren, tauft Sdpupe für bie ®inber, orbnet bie Erbauung einer 
93riicfe an Stelle beg tebenggefäprticpen Stegeg an, fic übergibt bie 
Äranfeit beg Sorfeg ärgttidper pflege, furg fie ift ber gute Enget beg 
mettöerborgenen Drteg. Seiber mirb if>r bag feiteng ber begtüdten 23e= 
mopner unb ber ponorabten SSabegefeUfc^aft mit ber atternben SJatfcp^ 
bafe §ortenfia Hattingen an ber Spipe, übet getonnt. Sie dauern 
ermeifen fid^ atg Unbanfbare, bie in ipreit gorberungeit immer unber= 
fcpämter merben, benn Eamißa ift ja nur eine „Spielerin", bie nadp 
ber Stnficpt ber Schelme gemiffe Steüenuen begießt unb bag ©etb nidpt 
angufepeit brauefjt. Sie iöabegefeßfcpaft aber bermidett bie argtofe 
Äünftterin in SHatfdpereien gemeinfter 2Irt, unb bag Slbenteuer mürbe 
übet abtaufen, menn Eamißa in SSaron bon Eberg feinen ülnmatt unb 
SBefdpüper fänbe. Siefer gebietet ben böfen jungen Scpmeigen unb — 
geleitet bie SSauerubeputation, metepe iprer ©önnerin bie 23egaptung 
einer SRonftrerecpnung gitmutpet, gur Spür pinaug, im reepten 2tugen= 
btiefe, ba Eamißa Jtigautt fpradp= unb pütflog ben mürbigen Sanbtenten 
gegenüberftept. 

§ier ridptet fiep bie Senbeng gegen bie in ber SBeHetrifti! beliebte 
Sbeatifirung beg 23auerntpumg. SRan braudpt nur in gemiffen ©egern 
ben eine Sommerfrifcpe genoffen gu paben, um auf ©runb eigener Er= 
faprungen ben SSerfaffer beg Suftfpietg bon bem SSormurfe gu befreien, 
er pabe gu grell gefdpübert. 

Eg fommt Stßeg, mie eg SSaron bon Eberg borpergefagt. Eamißa 
Jtigautt pat ipre SBette, bafs fie bie fRotte beg ütRäbcpeng aug ber grernbe 
gtücfticp gu Enbe füpren merbe, bertoren, mäprenb ipr Partner, ber feit 
tanger $eit gu Eamißag eifrigften SSereprern gäptt unb big bapin ein 
freubtofeg !gunggefeßenleben füprt — gtängeitb geminnt. Eg ift fetbft= 
berftänbtiep, bafs ber gemiffenpaft rebigirte 23tocp’fdpe Speater=2ttmanadp 
im nädjfien ^apre gu metben pat: „gtl. Eamißa Jtigautt pat ber 33üpne 
entfagt," — benn fie berabfepiebet fiep bon ung atg SBaronin bon Eberg. 

tßebenper taufen nodp gmei Siebeggefcpidpien. ßtr. 1. Smifdpen ber 
bon Jtomantecture angefränfetten Emmß unb bem gagpaften $eter 
Jteingfelben, meteper fiep in einer pübfdp erfunbenen Scene gu einer 
Siebegerftärung dos-ä-dos ermannt unb mit ber ©eliebten beg ÜRadptg 
tetepponiftifcp correfponbirt. — ßir. 2. SBeftept anonpm unb pofttagernb 
gmifepen bem affectirt gemütpbolten ©edfen bon Sippen unb ber per- 
fonificirten Chronique scandaleuse §ortenfia Hattingen, ein SSer^ 
pättnifs, toetdpeg bon Eberg mit 33egug auf bie feit SRonaten gefüprte 
pofttagernbe Eorrefponbeng burdp bie Sßorte ftaffificirt: „SBag fiep bie 
fßoft 2tßeg gefaßen taffen nuip!" 

2Iucp biefe beiben ißaare befommen fiep. 
gür amufante Epifoben forgt unter Stnbern ber atte äBarbed, ber 

peimtidj rauept unb fiep auf berbotenen SBegen ertappen tüfst, im Ueb= 
rigen ein freugbraber, nur burep bie ftrengeit S'urborfcpriften unb Sange= 
meite auf Stbmege gebraepter Epemann, bem fetbft auf ber 23üpne beg 
tRefibengtpeater? ber ©ebanfe an bie SRögtidpleit eine§ mirfliepen Epe= 
brucpeS fdjredlidp erfepeint. §öcpft ergö|Iicp mirft ba§ Erfcpeinen ber 
Skuern^Seportation", bie fidp freitid) etmag gu tärmenb einfüprte itub 
barurn nidpt genug gemürbigt merben tonnte. 

Sag Stüd ift pödpft amufant, im beften Sinne, menugteiep eg nidpt 
boEfommen pätt, mag bie Sectnre berfpridjt. Eg tieft fidp mie ein geift= 
botteg gmulteton unp verleitet aud) ben Speaterfunbigen gu ber 2tn= 
napme, bafs bie Sarftettung bem Suftfpiete gu einem gang bebeutenben 
Erfolge berpelfen müffe. Seiber gepen aber in SBirftidpteit bei ber 2tuf= 
füprung biete ißointen unb geinpeiten beg Siatogg bertoren. 9Röglid)er= 
meife trägt baran auep ber Stutor Sdpulb, ber ben bramatifdpen Stil 
bamalg nodp nidjt botttommen gu beperrfdpen mufjte unb bietteidpt beg 
©uten gu biet getpan pat. i^ebenfaUg geigen fidp in biefer Strbeit, bie 
auep bei anbern ©etegenpeüen gerüpmten unb bon ber ®ritif perborge= 
pobenen SSorgüge ber Scpöntpan’fcpen Sdpreibmeife im beften Sidpte. 
Saritm ift ber Erfolg, meldpen biefeg Suftfpiet errungen, unftreitig mertp= 
bolter atg bie jüngften Sriumppe biefeg Sdpriftfießerg. 

^n SSertin mar ber ülutor lange Qeit um eine §eimftätte für bag 
bon feinen Stüden jüngeren Satumg überpotte „ÜRäbdjen aug ber 
grembe" bertegen. Urfprüngticp gur Stuffüprung am Sffiaßner=Speater 
beftimmt, entfeptop fid) b.. S^öntpan enbtidp, bag Stüd gurüdgugiepen; 

bietteidpt um ber girrna b. SRofen & b. Sdpöntpan teine Eoncurreitg gu 
madpen unb fo tarn eg, bafj bag fonft gegen beutfdpe Stutoren etmag 
fpröbe Siefibengtpeater fid) beg „SJiäbcpeng" annapm. Eg pat fidp ge* 
geigt, bafj biefer Scpritt bom SBege niept gu bereuen ift, benn bag 
publicum napm bie tRobität beifättigft auf uub rief ben 2tutor mieber= 
polt, — aßerbingg nidpt fo tärmenb mie aept Sage gubor im 2Battner= 
Speater. 

Ueber bie Sarftettung ift nieptg SBefonbereg gu fagen. Sag Stüd 
mürbe gefpiett mie alte Eonberfationgftüde beg tRefibengtpeaterg. 
lein Eppner füprte bie Sitelrolte, menn audp uidjt gang im ©eifte beg 
SSerfafferg, aber boep redpt gtüdti(p burdj. Sie junge Same, überrafdpt 
burdp ipre aufjergemöpnticp ftattüdpe Erfcpeinung unb man bentt unmitE 
fürliip baran: „eine SBürbe, eine §öpe entfernte bie SSertrauticpteit" . . . 
Sirector Nepptet gab ben 23aron bon Eberg, $err 93edmann ben 
Sttppong bon Sippen; bie SSorgüge beiber Sdpaufpieter finb fo betannt, 
bafs pier nur Dftgefagteg mieberpott merben müpte. §err ißaut mar= 
firte burdp eine btonbe $errüde einen fipücpterneu Siebpaber. SBann 
mirb man aufpören gu glauben, bafs aße fcpüdpternen 3Jienfd)en btonb, 
ober bafs aße btonben ißtenfepen fcpücptern finb! 

Stßeg in Stßem, „Sag SRäbdpen aug ber g^embe" ift eine bortreff= 
tidpe Stcquifition für bag ßtefibengtpeater unb man barf bie Hoffnung 
pegen, bap eg auf biefer 23üpne peimifdp merben mirb. 

S. 23. 

Briefe unb Jinfmarten. 

J. H. A. N. Ein Siebegtieb in neuer Drtpograppie. 

Ob ich llbte!? 

Ob ich llbte? 

Frag’ di Träne 
Di aus difem Auge quillt. 

Ob ich llbte? 
Sih’ die Brust mein 
Wie sie schwerauffeuqpzend schwillt. 

Ob ich llbte? 
Schau in mein qpergrämtes Herz: 

Ja, ich llbte, 

Tlqp und innig, 
Feurig -minnig, 
Heis und wonnig, 

Trüb und traurig — 

Und qoergeblich. 
Ja, ich libt’ ein Herz, das «pöllig 

Meine erste Glut qserzerte 
Aber bald, zu bald abqpällig 
Kül dem künen Drengen werte; 
Und ich llb’ trozalledem noch, 

Aber nicht di ird’sche Schweche, 
Nicht ein füslich Libesqplüstern: 
Euch, den himmlischen Kamönen, 
Will allein ich gportan (prönen; 

Euch tön qpeierlich mein Hochlld; 

Zu Euch schwören, 

Euch gehören 

Alle Fibern 
Meines argzerwülten Herzens. 
0! leid gnädig, leid nicht llbler 
Wi di «palschen Ewatöchter, 
Sünet mir dl schweren Schmerzen 
Di di Kypris mich gekostet. — 

Nem’t auch dife Altarspende 
Mit gewönter Milde hin! 

^offenttiep paben bie pimmtifdpen kamönen meniger Scpmierigteit bieg 
Siebegtieb gu lefen atg bie irbifdjen Sdpönen, bie „qpatfdpen Ema= 
töcpter". 
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gnfetafe. 

tae iUuJJrirtf Utrdjrnftljnft rrprn tagte. 
jhei üott jebem einfeittgen politischen ober fonfefftonelleu Stanbpunft. 

preis oierteljätjrlirä} trotj ber reichen Knsftattnnij nur 

—— m* i-6o piim 
ober and; in nierjetintägigen Reffen ju 30 Pf, 

§ur Ueröffentiidjung gelangen in beit nädjfien (Quartalen: befonbers fpannenbe Komane unb 
liooellen non (grillt ©idjert, UMlpelm SJenfen, ©erljarb bon 5Cmpntot, üionrab (Celmann, 3|ul. 
Xofjmeper, dHridj jSamber. Kunfiblätter non 5t. bon IDertier, Jirau#, üßoftebnann, Xie;eiuJBaner, 

Paul jjaeperDeim, Jrerb. Heller, ©autier, J?ran3 ©efregger :c. 
^olgenbe wertvolle Kunfiblätter als präntient 

J.tüagner, UferDft. ©elfarbcnbrucf. rta<ftfat)Iung nur M. 2.50. — £) a n s OT a f a r t. patrijierin. 
©elfarbenbrucf in norjiiglidjer Kusfütirung, Silbfläclje 7<):\02 cm. Üacfoalilung Ji. )[2.50. 

£abenpreife: 10 M. — patrijierin 30 M. 

(Eine probe=ZTummer ober sffeft tfi burcp alle Budjljanblungen, fomie and? bireft non ber Derlagspanblmtg H. Jjdjatßr in Berlin, W., 
iütjomftrafee 6, gratis 3U beziehen. □S’ 2lüe Sud^anblungeu unb poftämter nehmen SefteÖungen entgegen, sx 

Gratis und franco wird versandt: 
Katalog Nr. 163: Reisen. Geographie. Stati¬ 

stik. Ethnologie. 761 Nummern. 
Katalog Nr. 164: Naturwissenschaften. 957 

Nummern. 
Katalog Nr. 165: Bibliotheca medica. Ver¬ 

zeichniss der von Hrn. Dr. H. Sachs-Bey, 
Leibarzt Sr. Hoheit des Khedive in Kairo, 
nachgelassenen Bibliothek. 2862 Nummern. 

Ankauf ganzer Bibliotheken und 
einzelner Werke. 

Schletter’sche Buchhdlg. in Breslau. 

In unserm Verlage erschien soeben: 

Heinr. Hofmann 
Op. 49. Wanda. Ballade f. 1 Singst. 

m. Pfte.Ji 2. — 
Op. 51. FünfLiederf.l Singst.m.Pfte. - 3.— 

No. 1. Abendstille. ... - 1.— 
No. 2. Wirf in mein Herz 

den Anker.- 1. — 
No. 3. Stelldichein ... - 1.— 
No. 4. In der Fremde . . - 1. — 
No. 5. Liebesgruss. ... - 1.20. 

(Mit deutschem und englischem Text.) 

Heinr. Urban 
Op. 24. Zwei Clavierstücke. 

No. 1. Melodie.Ji. 1.— 
No. 2. Humoreske .... - 1.20. 

Op. 25. Der Rattenfänger von Hameln. 
Fantasiestück m. Orchester. 
Partitur.n. Ji. 4.50. 
Orchesterstimmen. ... - 8.— 
Vierhänd. Clav.-Auszug v. 
Componisten.- 3.— 

Zweihänd. Clav.-Auszug v. 
Oscar Raif.- 2.— 

Rieh. Wüerst 
Op. 79. Zwei Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. 

No. 1. An den Mond . . Ji— .60. 
No. 2. Parole.- 1.— 

Berlin. C. A. Challier & Co. 

3tufn.=3tnmelb.i.fted)mlutm Ähnrtcpubc 
b. $ambg. erb. fdileun. b. Jutect,- iprogr. grat. 

I (44-44 44»4-444 4 4 44-4 444444 4 4 4 ♦ l 

Wutoren unb Verlegern :: 
empfiehlt (ich jum freil)äubigen ober cottu 1) 
mifftonStoeifen 2(tt- unb 11 erkauf non < ► 
jfttanufrrtpten jeher 5lrt ba§ 

titterorifchc ©onttoir in Hamburg - * 
(Xpalftra^e 34). )) 

j »44444 4+4-4-4-4-4-4 GG1GMM4 \ 

• 0 0£ 
Elegante u. solide 

Büch-Einbände 
Specialität: 

Halbfranzbände 

(Band 

>• 

Liebhaber- 

(Elzevir) j 
(helle Lederrücken und Ecken, zwei Titel 

von verschiedenfarbigem Leder [grün, 
blau, roth, schwarz, ] mit Goldpressung.) 

Vorzug: besonders gute Arbeit, 

bei sehr billigen Preisen. 

gm 93erlag Don ©. (Stampfet in iprefefiurg 
ift erfdjtenen unb burd) alle s-öucl)l)anblungen 
§u begehen: 

$)pUafopliie kr Sragöbic 
Don 

JUtg. Jueßenfiff. 
gr. 8. 27 93ogen. 5ßrei§ elegant brofd^. Ji 10.— 

eine *idjtiftcit m bet f Migration 
Don 

Subtrng 
l.93b. gr.8. 36 99ogen. fßreiä eleg.brofeh.^10.— 

Conlobiic.her-Fabrik & Papier-Handlung 

Carl Fraenkel 
BERLIN, W. 

’jggl Französische Str. 33d. 0 

SSHcine Bett, mein Sehen 
Don 

1.93b. gr.8. 27 93ogen. (ßrei§ eleg.brofdj.^7.— 

®er 2. 93anb Don üfoffuth unb meteper 
fiep in 93orbereitung befinbet, bürfte bi§ ©nbe 
iftobember l. erfepetnen. 

Mett ^ttnnitett 
einer getfiig anregenben unb jugleidi untertjaltenbcn Settüre fann mit hollem Ütcdjt baB 

^euffc^e ^ttonfag* 
Chef - Bedacteur: 

Arthur Levysohn. 

Verleger: 

Rudolf Mosse. 
Berlin. 

empfohlen merben. Jiefe burd) unb burd) originelle fiterartfeh = politifd^e 953od)enfchrift, 
welche bie tjerhorragcnbjlen beutfd)en @d)riftfteller 31t ifjren SRitarbeitern jätjlt, enthält eine 
2jiHIe geiftDoIl gefepriebener Ülrtifel, bie ein treue§ ©piegelbilb ber poIitifdf)eu, ItterarifdEjeu 
unb fünftlerifdjen Strebungen unferer Xage barftehen. Sebe neu auftaudjenbe ^rage, jebe 
neue @rfd)einung in Slöiffenfcpaft, fßolitif, Äunft unb Seben finbet im „®eutfthen ältontagbs 
Statt" unparteiliche unb erjehöpfenbe 93ehanblung, mährenb bie gefettfcpaftlicpen Buftänbe ber 
©egenlnart in eleganterer gornt intereffante 93eleud>tung erfahren. 

®iefe literarif^=politifche Beitfchrift erften 9tange§, melcpe am jeitungötofen Xage, bem 
Sütontag, erfdieint, Derbinbet bie 93orgüge eines gehaltreicfjen äBa^enhlattcö mit benen einer 
toohlinformirten, reich mit 9tad)tit()ten au§ erfter Cuetle au§geftatteten Bettung, mtb fo 
tnirb ba§ „25. ®t.=93t." in feiner ®oppeL5Ratur bem ÜBahtfprud), ben e§ fich gemäht, Dott= 
auf gerecht, ftets ^on bem ^euen ^ ^eucfle, 

®on hem ©uten haö 93efte" 

ju bringen. 2)a§ „25cutfche 9RontogS=99latt" mirb in ber Sötte unb ©ehiegentjeit feines 
Inhalts aud) fernerhin ben fenfationeöen ©rfotg ju rechtfertigen loiffen, ber eS fo fepneü 
jum Stehlingöorgan ber geiftigen Slriftofratie unferer Jage herantoa^fen liefe. 

9lße SteichS^oftanftalten unb 93udhhanblungen nehmen SlbonnementS jum greife Don 
2 Mark 50 Pf. pro Quartal entgegen. B»r 93egegnung Don 93ertoe^felungen Dermcife 
man bei ißoftbeftellungen auf 9lr. 1107 ber 5ßoft=3ettung§=fßrei§lifte pro 1880. 

§ict3u eine JBeitagc non ber Sßerlag&huchhaublung SB. ©pemann in (Stuttgart. 

SUfraction unb #*p<bttio», ^«rti» W., «eljrenftraöe 4. tRebigtrt unter SBerauttoortlid^feit beä SBerlegerS. ®vuct bon 3. &. Seußner in 



X» 41. 3&edin, &en 9. gelobet 1880. Band XYIII. 

äöocpenfdjrift für Literatur, &tmft unb offentlidjeS ßeben. 

Herausgeber: 'gfaur o£ittbau in Berlin. 

Ithn fommfcnir t#mt «ne Hummer. Verleger: ©eotß Stille in Berlin. f* *«s Pra ®uM 4 ^ 50 Pf* 
gu 6ejiet)en butci) alle Suditjaublungen unb näoftanftalten. 3n(erate jebet Slrt pro 3gefpaltene Sßetü&eile 40 $f. 

®ie oolitifdje Sage £)beralbanien§. SSon ©pirtbion ©obceDic. — Sa§ $nftitut für SSölferredjt. 33eridjt über bie 3SerfammIun9 
ju Djforb 1880. SSon S3Iuntfchli. II. — ßitcratur unb ftunfl: Minger in ber ©turnt= unb 3)rangperiobe. 35argefteUt Don SK. Sieger- 

* ®efbr°tf)en öon Subroig ©eiger. — SJtufil unb SJtoral. SSon §. @t)rltd). I. II. — Qlu§ ber ^aufitfiabt: 2)raniatifche Slufführungen. 
. (gjfl beutfdjer ©tanbe§^err. (Scijaufpiel in 4 Sieten Don Sari Don SUlotj. Söarunt haben ©ie ba§ nicht gleich gejagt, ©cf)tDanf in einem 

SIct Don ißaul Perron. SSefprochen Don iß aut Siitbau. — $a§ berliner SSattet. SSon ©ugen gabel. — Siotijen. — ^Bibliographie. 
— Snferate. 

Die politifdje £a$e ©beraümniens. 

SSon Spirtbion (Sopceoic, 

®aS neunvepnte Saprpunbert gehört ben Nationalitäten. 
®ie 3erten, ba grope ©roherer burip ipre Siege ein SDupenb 
toerfd)iebener SSölfer unter einen §ut oereinigen unb in Unter- 
mürfigfeit erhalten tonnten, finb oorbei. Seitbem burd) bie 
grope Neoolution tor 91 Sauren ber SBelt eine neue Slera 
eröffnet toorben, maept fiep fetbft Bei ber tteinften Nationalität, 
melcpe mirfliep ober oermeinttiep einer fremben untertpan, ein 
2)rang nad) Selbftftänbigfeit geltenb. ©rope Nationen, melcpe 
bisher burd) biplomatifcpe Nänfe in Heinere Staaten gefpalten 
maren, füllten in ©rfennung iprer gufammengepörigfeit fca§ 
Sebürfnip, fid) in ein einiget gropeS Neicp p oereinigen. 
Napoleon III. toarf baS Scplagtoort oon ber Nationalitäten^ 
frage in bie SBelt unb fiepe ba, eS ermieS fiep ftärfer als er 
unb pg ipn in ben SIBgrunb. 

£)iefe Setracptungen üorauSgefcpidt, toirb man es üoE- 
fomnten begreiflief) finben, bap fiep Bei mirfliep unterbrüdten 
Sölferfdjaften ber $reipeitSbrang, bie Sepnfucpt naep politifdjer 
Selbftftänbigfeit in noep ftärferem Ntape BemerlBar madjten 
als bei folepen, melcpe fid) unter $rembperrfcpaft leiblicp toopl 
Befanben. SBirflicp unterbrüdte Sölferfpaften finb nun paupt= 
fücpücp unb faft auSfcpIieplicp auf ber Salfanpalbinfel p 
fiuben, mo HeEenen, Serben unb Bulgaren oon ben OSmanli 
in entmürbigenber ^neeptfepaft gepalten mürben. 

Serben unb Hellenen entrollten baper p beginn mtfereS 
Saprpunberts bie ffapne ber ©mpörung, mäprenb bie arg 
perabgetomntenen Bulgaren in fflaüifcper Untermürfigfeit üer= 
parrten. £)en Serben gelang eS nad) faft breipigjäprigen 
Kämpfen, bie fie, lebiglicp auf eigene firäfte augemiefeu, unter 
®ara (55jorgje unb Niilos Dbrenooic rupmooE beftanben, 
bie Slnerfennung ber Souveränität beS eigenttiepeu Serbien p 
etpnngen. ®ie Seltenen fämpften niept minber rüpmlid), bod) 
patten fie ben SSortpeil für fid), oon antifen gelben abp= 
ftammen unb baburep baS Sntereffe unb ben SSeiftanb ©uropaS 
vu geminnen. 5lu<p fie mürben pm Speil ber türtifdjen föerr= 
fd)aft entjogen. 

®amü mar ben nodj unter oSmanifcper SöiEfiirperrf^aft 
oerbliebenen Najap = Stämmen ber Sßeg gezeigt, pr nationalen 
Setbftftänbigteit p gelangen. Sie maepten audj oergmeifelte 
Slnftrengungen fiep bem türtifepen Sod)e p ent§iepen. ®ie 
mieberpolten Slufftänbe ber SBoSnier, §er§egominer, Bulgaren, 
©anbioten unb ÜNacebonier legen berebteS ^ugnip ab. UEein 
opne 3ufaT11TneTt^)nrt9f pinnloS unb p ungiinftigen 3eilpunften 

unternommen, fdjeiterten fie aEe bis in bie ueuefte ßeit. S)er 
Sd)lup lebt noep in unferer frifd)en ©rinnerung. 

Sei fotepen Setrad)tungen ntup es auffaEen, bap ein 
Soll, melcpeS noep oor oierpunbert Kopien als Sormauer ber 
©priftenpeit angefepen morben, baS fiep ftetS burd) Xapferfeit 
unb ffreipeitSliebe auSgejeicpnet, mit einem SB orte, bap bie 
Ulbauefen fiep nidjt beu anbern unterjoepten Söllern im 
SefreiungSlampfe auf^loffen, bap fie im (Segentpeil tpre §ülfe 
beu SEprannen liepeu. UEerbiugS paben fid) auep bie Ulba= 
nefeu p mieberpolten ÜNalen gegen beu Sultan empört unb 
ipm blutige Scptacpten geliefert, aber niemals gefepap bieS 
für bie nationale Sbee, fonbern immer aus anbern ©rünben. 
©ntmeber beabfieptigte ein eprgeigiger ^Safc^a fid) unabpängig 
p madjen, ober bie SHbauefen moEten ipren ©ouoerneitr 
baoonjagen, ober fie erpoben fid) pr Sertpeibigung iprer be= 
bropten ißrioilegien unb pr Slbmepr neuer Snftitutionen. tiefer 
fonberbare Hmftanb erllärt fid) aus ber SonberfteEung, melcpe 
bie $ilbanefen in politifiper Segiepung feit jeper einuapmen. 

2)ie DSmauli finb nur burep ipre fcplaue ißolitif grop 
unb ©uropa funptbar gemorben. Seffer als bieS bie dürfen 
tpaten, läpt fiep ein ©roberungSfpftem nid)t burcpfüpren. ®ie 
Niatpt, mit melcper fie nad) ©uropa lamen, mar nid)t fo furcd)t= 
bar. SBenn ber grope Serbentaifer Stefan Susan nid)t 
mäprenb feines 3u9e§ 5ur ©roberung beS bpvantinifdpen 
NeicpeS geftorben märe, pätte er fieperlid) bie Sürlen mieber 
naep 5lfien prüdgejagt. ©r utupte oom Scpauplap üerfd)miuben, 
um bem Serpänguip feine Serlegenpeiten jn bereiten. 

5luf ber Satfanpalbinfel gab es batnalS bloS vmei burd) 
bie ipuen innemopnenbe SebenSlraft unb Sapferleit auSgeveid)^ 
uete Söller: Serben unb Üllbanefen. Sie ©ried)en maren gan§ 
perabgefommen, Sulgaren'unb Numänen gu fepmad) unb rop, 
auperbem fepr menig frieaeiifcp. Serben unb Sllbanefen a»5 
porepten bamalS bem jgtfMpn ^n^pr Nad) feinem ^ 
trennten fie fiep, aber ' M^er 
Supenb Neicpe, ber''" 
mis bie Sürfen f ' 
naep ©uropa p 
palbinfel nuge1' 
fdjmacpeS, *• 
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Vereint fonnten ade biefe mit Seicßtigfeit bie Gürten tiernicßten; 
getrennt unb fidt) gegenfeitig befeßbenb, fielen fie einzeln bent 
oSmanifcßen Seidje gur Seute. 

Tiefes mar ftaatsflug genug, nur fcßrittmeife tiorgugeßen 
unb fid^ guerft burcf) Untermerfung ber fcßmäcßften Sölfer gu 
oerftärfen. Stls bann enblicß ber entfcßeibenbe ßufammenftoß 
mit ben (Serben tarn (Äofotiopolje 1389) unb biefe burcß Ser= 
rätßerei unterlagen, lam ber Sieg ben Gürten fo treuer gu 
ftefjen, baß biefe eS nicht magten, ber Unabßängigfeit Serbiens 
tßatfächfid) ein Knbe gu machen. Sie begnügten fid) mit 
nomineder Untermerfung. TaSfelbe fanb mit bem macebonifcßen 
Könige Marfo Sfrialjetiic ftatt, ber in Ufien gang mader für 
bie dürfen ftritt. 

3unäc£)ft tarnen bie Sllbanefen an bie IReilje, unb hier 
fanben bie OSmanli mertmürbigermeife menig SBiberftanb. 
TaS «Bol! mar uneinig unb feine $üßrer unfähig. Ks be= 
burfte jebod) bloS ber Krfcßeinung eines $elbßerrn erften 
langes, um ben Sußm ber Sllbanefen in ber ganzen SBelt 
gu tierbreiten. Stanberbeg tierftanb es, Mittelalbanien burcß 
24 Satjre (1443—-1467) fiegreid) gegen bie furchtbaren £>eereS= 
maffen gu fjalten, metcße bie türtifc^en Sultane tior unb nach 
ber Eroberung KonftantinopelS gegen ihn auSfanbten. Mit 
feinem Tobe ging and) bie Unabhängigfeit ber Sllbanefen unter 
unb faft gleichzeitig jene ber macebonifcßen unb boSnifcßen 
Serben. 

Tro^bem märe es ben dürfen unmöglich gemefen, ein 
burcf) Slut gufammengefitteteS Konglomerat fo oerfc^iebener 
Hölter in fteter Untermürfigteit gu erhalten, menn fie nicht 
ein probates Mittet gefunben hätten, fid) bereu Treue gu tier= 
fid)ern. KS mar bieS nothmenbig, benn bie Sultane hotten 
bie Äraft ber Untermorfenen mohl gefühlt unb mußten, baß 
fie ben Sieg lebiglid) ber Uneinigteit ihrer (Gegner tierbanften. 
Sßre Taftif mar baher nur ein Krgebniß ber Sftotßmenbigfeit. 
Sie fpeculirte auf ben Stolg uub bie ^abfudjt ber tapferen 
Sllbanefen unb Serben. Ks mürbe tierfünbet, baß Seber, melier 
ben Stiemt annehme, „§err" fein, Sßaffeu tragen unb feine Se= 
fißungen behalten bürfe; mer feinem cßriftticßen ©lauben treu 
bliebe, mürbe jebocf) oom Sßaffenbienft unb ber Kßre „OSmanli" 
gu fein, auSgefcßloffen, feiner ©üter beraubt uub feinen iSlamitifd) 
gemorbeueu SanbSleuten als „Sflajah" (Sieh) uutergeorbuet 
merben. Ks läßt fid) begreifen, baß eS beu ftolgen Serben uub 
ben nocß hoc^)müthiöeren Sllbanefen größtenteils unmöglich 
mar, fid) mit bem ©ebanfen an erniebrigenbe ^necßtfcßaft gu 
befreunben. Sei ben Serben hinberte bie größere Seligiöfität 
unb ber Kinfluß ber ©eiftticßfeit eine tiödige Sslamifirung; 
bei ben Sllbanefen hingegen, mo leßtere giemtid) einflußlos 
unb nnbebeutenb mar, fanben maffenßafte Uebertritte gum 
S^lant ftatt. SloS bie in ben Sergen mohnenben Maljfotien 
unb Mirebiten tierbanften eS gleich ben Montenegrinern ber 
Slermlicßfeit unb llngugänglichfeit ihres SanbeS, menn fie feine 
birccten Untertanen ber Pforte mürben unb baher ihrem 
©tauben treubleiben fonnten. Sind) baS ^rämertiolf tion Scutari 
blieb beim ÄatßoliciSmuS. Sonft gingen alle Sfipetaren, bis 
',:iu bie an ber griec^ifdheu ©renge mohnenben unb ber grie= 

Kirche anpp^ menben, gum ^Slam über. §eute fiub 
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felbeu untermorfeu mar. Tie Moßantebaner, melche, mie obeu 
ermähnt, faft burthgeheubS iu beu türfifcßen feeren bieuteu, v 
fanben ihre Rechnung bei ben fortmäßrenben Kriegen, melche 
immer neue Seute tierfpracßen. Tie Pforte tiertaugte tion 
ihnen nicht mehr Opfer als bie eigentlichen OSmanli bem 
Reiche gu bringen hotten. Tie fatßolifcßen Sergftämme 
(Maljfotien unb Miribiten), tapfere, friegerifcße Sötfer, mareu 
bloS gur Stnerfennung ber türfifd;en Souoeränität tierpflichtet. 
Sie gahlten meber Steuern, noch ftettten fie Gruppen — außer 
$reimiltige unb gegen gute Segaßtung — unb fie burfteu 
fid) nach ihren eigenen ©efeßen regieren, oßne tion türfifcßen 
Seamten betäftigt ober gar mißßanbelt gu merben. SBaS 
fonnten fie meßr tierlangen'? Sie benachbarten Montenegriner 
genoffen freilich eine noch tiodfommenere Unabhängigfeit, inbem 
fie niemals für türfifcße Sntereffen ben £>anbfd)ar gogen unb 
nicht einmal nominell bie türfifcße Oberhoheit anerfannten; 
aber fie bezahlten biefe Sorgüge burd) fortroäßrenbe Kriege 
mit ben dürfen; politifcß flüger ßanbelten baßer jebenfadS bie 
Maliforen. 

Tie Sermaltung tion Sltbanien mar Saßrßunberie lang 
in ber montenegrinifcßen Senegatenfamilie Sufcfjotlija erblich- 
Tiefe ißafd)aS tierftanben eS, ficß in ber gmeiten §älfte beS 
oorigen SaßrßunbertS factifcß, menn aucß nicßt nominell unab= ^ 
ßängig gu machen. £>ie Kämpfe beS großen Nebelten Äara 
Maßmub ipafcßa finb befannt, unb bie Montenegriner er= 
miefen ber Pforte einen ungeheuren 2)ienft, als fie biefeu 
gefürchteten Satrapen nach Sernicßtung feiner ftolgen Slrmee 
iu Ketiuje föpfteu (1796). 97od) ein gmeiteS Mat mar SlU 
banien factifcß) üou ber Pforte unabhängig, als iu ber erften 
§älfte biefeS SaßrßuubertS Muftafa ißafcha iu bie gußtapfeu 
feines Ußnßerrn trat uub ben Sultan auf feinem Xßroue 
gittern machte (1829). Oßue bie Uufäßigfeit jenes Nebelten 
märe eS bamals um bie SDpnaftie OSmauS gefcheßeu gemefen 
uub fäße ßeute ein Sufd)atlija auf bem oSmanifcßen Xßrou! 
®iefer unb meßrere aubere 5lufftäube ber üllbanefen mürben mit 
SBaffeugemalt utebergemorfeu. Ks muß jebocß bemerft merben, 
baß eS fich bei ben Kmpörungen niemals um nationale ßiete 
ßanbette, fonberu bloS um Sertßeibignug ber Sßritiilegien, 
meldje burdß bie Konfcription, Steuereiutreibung uub ©leicß= 
bere^tiguug oder Konfeffionen bebroßt mareu. 

©S blieb ber neueften ^eit tiorbeßalteu, auch eine atba= 
uifcße ^oge eutfteßeu gu feßeu. S)ie Seraulaffuug gu bem 
baburcß fo plößlid) ermacßteu dtatiouatitätSgefüßt ift eine 
fouberbare. ®er Sertiuer ^rieben mar uutergeidjuet, Serben 
unb Sulgaren ßatteu ißre oottftänbige nationale Selbftftäubig= ß 
feit erlangt, ein großer SOßeit ber nocß unterjochten Hellenen 
füllte ebenfalls bem foutieränen Königreiche einoerteibt merben, 
bloS SUbanien blieb unermäßnt, meit beffen Seoötferung nichts 
getßan ßatte, maS Stnfprucß auf bie Sermenbung ber Mächte 
erheben fouute. Snt ©egentßeit, bie rnoßamebauifchen 5llba= 
uefeit mareu ben ütuffen uub Serben, bie fatßolifcßen beu 
Montenegrinern erlegen, eS mar baßer gang in ber Orbnung, 
baß deine ißarcetlen atbanefifdjen Territoriums gur 5lrrou= 
biruug ber beibeu ferbifchen ^ürftentßümer oermenbet mürben. 

äöaffenerfolge fiub baS ©iugige, maS bem Orientalen 
imponirt, bie 2llbanefen fügten ficß atfo, menn auch mit 
Murren hoch mit Ülefignation, iu ißr ©efchid. Tie Sache 
fouute einen gang frieblicßen Serlauf ueßmeu, menn nicßt bie 
Türfei bie ißr gur gmeiten dtatur gemorbeueu 3^änfe uub 
ßeimtüdifcßen Serrätßereien iu Sllbauien fortgefept ßätte. 
Ter bamalige Sali tion Scutari $uffeju ^Safcßa erßielt uu= 
mittelbar na^ Slbfdßluß beS Serliuer gtmbenS uou ber Pforte 
ben Stuftrag, insgeheim SlUeS gu tßun, maS eine Keffion beS 
Montenegro auSguliefernben Territoriums unmöglich ma^en 
fönnte. §uffejn ipafcßa glaubte iu biefer Segießung uicßtS 
ßmedmäßigereS tßun gu föuueu, als baS in ber Sruft ber 
idlbanefen fcßlummernbe nationale Selbftbemußtfein gu meden. ^ 

• berief baßer im Sommer 1878 bie Sorneßmften ber üer= 
,iebeneu albanefifcßen Stämme gufamnteu uub ftellte ißueu 
acßbritdlicß tior, mie fcßmäßlicß eS fei, baß unter allen Söt= 
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fern ber Balfanpalbinfel bie Sfipetaren allein ihre Rational^ 
^ tat oergäfeen unb fiep §u (fünften flaoifcper Staaten $efeen 

auS bent eigenen Seib fdjneiben fielen. 
Sol<pe Borftellungen tüirften bei einem fo peifeblütigen 

Bolfe, tuie eS bie Sfipetaren finb, ftärfer als §uffejn ißafdja 
gu ^offen gemagt. ©S nmrbe befcploffen, bie Sluslieferung 
albanefifdjer SDiftricte an Serbien nnb Montenegro 311 per= 
porreSciren nnb eine Siga junt S<pufe ber bebropten natio= 
nateit Sntereffen ju grünben. ©egen Serbien fonnte man 
allerbingS nidjtS unternehmen, benn beffen Strmee hielt bereits 
baS im testen Krieg eroberte Territorium befefet nnb bei ber 
Stärfe ber bort ftationirten Truppen märe ein gemaltfamer 
Angriff ber Siga=Strmee Sßapnfinn gemefen. 

Beffer ftanben bie Tinge an ber montenegrinifcpen ©ren^e. 
gürft Rifola hotte lopalermeife Tutcigno unb baS oon ihm 
eroberte Bojana=©ebiet ausgeliefert, betör er nod) ben ihm 
pr ©ntfcpäbigung pgefprocpenen Tiftrict ton ©uf in je unb 
s,jßtaüa erhalten. Tiefer mürbe nun fcpnell ton ben Streite 
fräften ber Siga befetjt unb gegen bie Montenegriner ter? 
theibigt. 

gürft Rifola, melcper jebeS Blutoergiefeen termeiben 
mollte nnb nid^t bie Rotpmenbigfeit einfap, ein ihm guge= 

^ fprodjeneS Territorium pm peilen Male p erobern, terlegte 
fiep auf biplomatifcpe Unterhanblungen. IRu^lanb madjte eine 
Sßreffion auf bie Pforte unb biefe entfcplofe fid) ferneren 
^erjenS bap, ben Mufchir Mepemeb StU Sßafc£)a nad) £>ber= 
albanien p fenben, um bie aufgeftacpeiten Sfipetaren mieber ab= 
pmiegeln. 

^Cber bie ©eifter, meldje fie gerufen, mürbe bie Pforte 
nidjt mehr loS. Tie gräfelidje ©rmorbung ihres ©efanbten 
in Tjafota belehrte fie hinlänglich barüber. Sie 50g ihrer 
©emohnheit gemäfe aud) barauS Rufeen, inbem fie fid) mit 
ber Unmöglicpfeit entfcpulbigte, bie Abtretung ber fragltdjen 
Tiftricte burdppfüpren. 

©S fam nun baS ißroject ©orti, meines ein ©ompromife 
bilben füllte. Tarnacp ter§id)tete Montenegro auf bie kleinere 
ober fruchtbarere §älfte ton ©ufinje, mofür man ihm baS 
Sem=©ebiet bis an bie Seebuchten terfprad). Sn Scutari 
mie in Montenegro betrachtet man jefet biefen Borfd)lag als 
einen gefdjidten Sdjadjpg ber italienifdjen Regierung, Sllba= 
nien recpt in Stufregung p bringen, um bann im Trüben 
fifd)en p fönnen. 

©ufinje hotte übermiegenb ferbifche Beoölferung, menn 
auch mopamebanifcpen ©laubenS. Ten Stlbanefen mar baher 
beffen Slbtretung par unangenehm, eS tiefe ficb) jebocf) nicht 
erroarten, bafe fie bis aufs Sleufeerfte SBiberftanb leiften 
mürben. TaS Sem=©ebiet enthielt jebocf) faft auSfdjliefetidj 
albanefifche Bemopner unb par Maljfoten. Man fann fid) 
barnacp benfen, melcher SButpfdjrei burd) bie Maljfotenftämme 
ging, als bie ©ontention ©orti befannt mürbe. SllleS ftromte 
nad) Tufi pr Bertpeibigung, nacpbem ^abfcpi OSntan 
s4$afdja biefe ißofition oerrätperifcher Söeife ben Stlbanefen in 
bie §änbe gefpielt. Unmittelbar nad) biefem ©reignife traf 
id) in Scutari ein, mo ich nun ben heiteren Berlauf ber 
Tinge aus näcfjfter Räpe anfehen fonnte. 

TaS Sprücpmort „SBer Stübern eine ©rube gräbt, fällt 
felbft hinein", bemaljrheitet fid) hier neuerbingS. Tie italie* 
nifcpe Regierung hotte ficf) in ihrer ©ombination getäuf«f)t. 
Tie Mächte legten fid) ins Mittel, unb tro| beS geheimen 
SBiberftanbeS ber italienifdjen Regierung gelangte ein britteS 
Sßroject pr Stnnahme, monacp bie Montenegriner mieber in 
ben Befife beS Bojana=©ebieteS fommen follten. üöeit bie 
Pforte fid) in neue Ränfe einliefe unb aEeS Mögliche tpat, 
bie Uebergabe biefer Tiftricte p oerpinbern, erfolgte bie 
glottenbemonftration. 

(gortjejjung folgt.) 

Das 3n(ii{ut für i)ölkerred)t. 
33enä)t über bie SSerfammlung gu Ojrforb 1880. 

SSon Slurttfdjli. 

II. 
1. Tie Reoifion ber Statuten hotte fdjon in Brüffel 

begonnen unb mürbe nun in 0?;forb abgefdploffen. Tie §aupt= 
änberungen beftehen barin, bafe bie Majimatjahl ber Mit= 
glieber unb ebenfo ber SlffocieS, meld)e gemäfelt merben bürfen, 
auf je 60 feftgefefet mürbe, früher gab es nur 50 Stellen 
für Mitglieber uub mar bie 8ofjt ber SlffocieS unbefd)räuft. 
Sobann mürbe beftimmt, bafe nur Mitglieber mit S3ejug auf 
Statuten, ^inangen unb SBafelen ein Stimmred)t haben, ba= 
gegen in allen anberen S3e§iel)ungen, inSbefonbere in ber S3er= 
hanblung unb Stbftimmung über §tedjtsfragen ben StffocieS mit 
ben Mitgliebern gleiches Stimmrecht jufomme. 93iSt)er maren 
bie Rechte ber StffocieS befdjränfter. 

2. Tie S3rüffeler Slerfammlung oon 1879 hatte ben Stuf= 
trag ertheilt, ein für ben ©ebraud) ber oerfchiebeuen Strmeen 
bienlidjeS fur§ unb flar gefafeteS Manuel beS ÄriegS= 
oölferregtes auS^uarbeiten. Su beu meiften europäifd)eu 
Strmeen finb noch ^riegSartifet unb Snftructionen im ©ebraud), 
bie oor Sahr§el)nten oerfafet uub baher in mancher ^inficfet 
oeraltet unb ber Berichtigung unb ©rgän^uug bebürftig finb. 
Tie fran§öfifd)e, bie nieberlänbifdje unb bie ruffifdje Strmee 
haben neue Snftructionen über Bölferrecfet erhalten uub es finb 
biefe oon bem Snftitute bead)tet morben. Snbeffeu aud) ba 
fcfeien eine oerbefferte f^offung münfdjbar. 

Sener Stuftrag mürbe einer ©ommiffion gegeben unb baS 
©enfer Mitglieb Mopnier mit ber 9tebaction betraut. Tiefe 
Slrbeit ift nun üotlgogen morben. Unter Mitmirfung nicfet 
bloS ber ©ommiffion, foubern auch anberer Mitglieber beS 
SnftituteS mürbe ber ©ntrourf bou Mopnier mieberpolt burdj= 
beratpen unb im ©ingelnen feftgeftellt. SIocp im Saufe beS 
(Sommers hotten fiep mehrere ©ommiffionSmitglieber aus ©enf, 
Brüffet, Djforb, Soubon unb St. Petersburg in ^eibelberg 
mit ben Ijmr mohnenben Mitgliebern beS SnftituteS pfammen= 
gefunben, um alle Strtifel nochmals gu beratpen. Sn O^forb 
mürbe bie tefete Stebaction mieber oon ber ©ommiffion geprüft, 
bann aber baS ©anje in Baufcp unb Bogen, fo mie eS nun 
feftgeftellt mar, üon bem Snftitute genehmigt. Tie forgfältig 
ermogene Siebaction pat einen eigentümlichen ©paralter. TaS 
Manuel ift meber mie bie ruffifepe f^offung in $orm eines 
Katechismus, noch mie bie franjöfifdje in gorm eines Te- 
IreteS oerfafet. ©S pat einen principiellen unb gugleid) einen 
eminent praftifepen StuSbrud befommen, ift flar, fdjarf, furj 
unb bequem §u paubpaben. Ter Stutor uub bie ©ommiffion 
paben fiep bemüht, immer gleid;§eitig auf bie Bebürfniffe, 
Sutereffen unb Sitten ber Strmeen unb bie ©ebote ber £>uma= 
nität unb beS cioitifirten StecptSbemufetfeinS ber ©egenmart 
§u achten. 

TaS Snftitut pat befdploffen, biefe Slrbeit fämmtlidjen 
Regierungen §u beliebiger Benufeung bei ipren Borfcpriften 
mitgutpeilen uub hofft bapjjt ein nüfelicpeS SBerf im Tienfte 
ber Meufd)peit tfnb .erlUfdt ofcplid)feit gefd)affen ju paben. 

3. Tie Ber;' -uy unb Befd)lufefaffung be§üglid) beS 
internationale- spriüatrecpteS paben gunäd)ft eper ein 
Sntereffe für Suriften als für baS gebilbete publicum, ba bie= 
felbeu juriftifepe Kenntniffe üorauSfefeen. Stber auep ber Saie 
begreift, mie mieptig unb nüplicp gemeinfame internationale 
RecptSregeln feien, um in ©onflietfäuen gmifcpen üerfepiebenen 
Recpten oerfdpiebener Sänber barüber §u entfepeiben, melcpeS 
Recpt $ur Slnmenbung fomme. Sold)e ©onflictfälle betreffen 
bie Sntereffen ber ißriüaten fepr ernftlid). Se bemeglidper baS 
moberne Seben gemorben ift unb je mepr Menfdjeu mäprenb 
ipreS SebenS in fremben Säubern fid) auf palten, mopnen, 
fterben, um fo heftiger erpebt fid) bie grage, nach melcpem 
Red)te finb ipre Berpättniffe ju beurtpeilcn? 
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TaS Snftitut Latte fidL auch in früheren Versammlungen 
mit folgen fragen befdjäftigt. Sn ber ßmifdjengeit fyatte 
^ßrofeffor Saurent in ($ent, ebenfalls Mitglieb beS SnftitutS, 
fein ABerf „Le Droit prive international“ in gtoei Vüubett 
o er öff entlief) t. Sn Djforb mürben mieber mehrere Anträge ber 
Leihen S3ericf)terftatter Arntj unb Aöeftlafe über §aupt- 
grunbfäbe beS internationalen ißriüatredjtS geftettt, meldje oon 
bem Snftitute gutgefjeihen mürben. Audj bie englifdjen 3Jiit= 
glieber Stimmten ber Norm bei, baff baS eheliche ®inb baS 
Nedjt beS eljelidjen Vaters erhalte nadj bem ißrtncip ber 
Nationalität, b. 1). ber StaatSangebörigleit beS Vaters, nic^t 
mie baS englifdje Nedjt ooni Mittelalter l)er annaljm nach bem 
principe ber Territorialität, b. 1). beS 0rteS ber ©eburt. 
Allgemein mürbe anerlannt, baff im Reifte ber mobernen 
NedjtSentmidelung überbauet ber NedjtSguftanb unb bie redjb 
liebe Säbigfeit einer ißerfon nadj ber Nationalität ((Staate 
angebörigleit), unb nur, menn bieSe ungemifj fei, nad) bem 
Nedjte beS ABobnorteS p bestimmen fei. 

Tagegen Stäubten fidf einige ber englifdjen Mitglieber 
ben oon ben continentalen Mitgliebern mie oon ben beiben 
S3erid)terftattern oertretenen ©runbfaij gugugefteben, bah baS 
(Srbredjt Seiner Natur nach als ttnioerfal gu bebanbeln, unb 
mit Vegug auS Erbfolge, beredjtigte (Srben, Ürbantbeil, Xeftir= 
freibeit fidj nadj bem Nedjte beS SanbeS bestimme, meldjent 
ber ©rblaffer ftaatlidj angeböre_, ohne Nüdfidjt barauS, 
mo bie ($üter liegen, Sie lieben bie Negel gelten für baS 
Mobiliarüermögen, nidjt aber für bie ßiegenfd^aften. Ter 
Unterfdjieb gmifcf)en biefer Meinung unb berjenigen ber Meljr= 
beit ift aber nidjt So grob, als eS gunädjft ben Anfdjein bat, 
benn auch bieSe erfannte an, baff unter allen Umftänben in 
jebem Sanbe Soldje NedjtSregeln nicht angemenbet merben 
bürfen, meldje mit bem öffentlichen Necbte ober mit ber 
öffentlichen Drbnung biefeS SanbeS im ABiberfprudje 
Stehen. ABenn alfo g. V. baS englifdje Stjftem einer fingu= 
lären Erbfolge in ^Rittergütern, meldjes mit bem englifdjen 
VerfafSungSredjte enge gufammenbüngt, ber Tbeilnng eines 
NittergnteS unter mehrere (Srben eines auSmärtigen @igen= 
tbiimerS miberftreitet, fo mirb audj ba baS öffentlidje Nedjt 
(SnglanbS in ©nglanb ben Vorgug erhalten. 

4. Sebbaftere Tebatten oernrfadjte baS folgenbe Thema, 
betreffenb bie Auslieferung, befonberS bie Auslieferung 
Üolitifcf)er fflitdjtlinge. 

TaSfelbe mar ebenfalls burdj Veridjterftatter unb (£om= 
ntiffionen oorljer bearbeitet morben. TaS Snftitut batte fich 
fdjon in Vrüffel im Allgemeinen mit ber ffrage befebäftigt 
unb ben Sorgfältigen Veridjt beS iprofefforS Vrodjer ans 
®enf babei ber tief fiebtigt. Aber über bie Auslieferung ber 
politifdjen glüdjtlinge lam eS bamalS gu leinem AbfdjlufSe, 
ba fid) bie Meinungen nodj ungeüärt gegenüber ftanbeu. 
Tie ffrage, bie ingtoifdjen burdj ben Sali |>artmann erbiet 
morben mar, mürbe gu erneutem Stubium an bie ßommijfion 
oermiefen. Sn 0£forb lag nun ein neuer Veridjt oor, oon 
Vrofcffor £. Nenanlt in V°nS (Affocie beS Snftituts), 
beffen Anträge mit ein paar geringfügigen Mobiftcationen oon 
bem Snftitute angenommen mürben. 

SnSbefonbere mürbe auch oon ben englifdjen Mitgliebern 
im ($egenfa|e p ihrer älteren Theorie anerfount, bah gmar 
AuslieferungSOerträge unter ben oerfdjlebenen Staaten 
fetjr p empfehlen feien, bah aber bie Auslieferung oon 
fdjmeren Verbredjern audj abgefeben oon Verträgen auS ($rüm 
ben ber (Seredjtigleit unb ber Völfergemeinfdjaft eine oöl!er= 
redjtlidje Vfüdjt fei. „Tie Neciprocitüt fann eine Sorberung 
ber ipolitil fein, fie ift feine notljmenbige VorauSfejpng ber 
NedjtSorbnung." 

„Unter Säubern, beren Straf gefebgebung auf analogen 
bmtnblageu ruljt unb meldje medjfelfeitigeS Vertrauen haben 
p il)rer Strafredjtspflege, mürbe bie in mandjen ©efe^en 
gegenmärtig noch oerbotene Auslieferung üon Staats^ 
genoffen im Sntereffe einer guten Vermaltung ber Strafe 
redjlSpflcgc liegen, benn es ift ein Verlangen ber ABiffeufdjaft, 

ba§ bie ©eridjte beS DrteS, mo ein Verbrechen üerübt morben 
ift, oorpgSmeife berufen feien, über basfelbe p urtfjeilen/' 
Sn biefer Vegieljung Sprach fief) baS Snftitut für eine Ne= 
form aus. 

©inftimmig mürbe anerfannt, baff bie NidjtauSlieferung 
megen politifdjer §anblungeu eine Ausnahme ber fonftigen 
Negel ber Auslieferungspflicht megen fdjmerer Vergeben fei, 
aber beute eine oölferredjtlicbe AuSnabmenorm gemorben fei. 
©benfo mürbe allfeitig pgeftanben, bah kern Staate, an meldjeu 
baS AuSlieferungSbegebren gerichtet merbe, baS Nedjt pfomme, 
felbftftänbig unb frei (souverainement) p prüfen unb je 
nach ben Umftänben barüber p entfeheiben, ob bie §anblung, 
mit Nüdfidjt auf melcbe bie Auslieferung üerlangt mirb, einen 
politifeben Sparafter habe ober nicht. 

Ter Veridjt oon Nenanlt fdjtug nun aber oor, morauf 
eS praftifdj anfommt, einer ungebührlichen AuSbebnung biefer 
AuSnabmenorm baburdj p begegnen, bah für jene ©ntfdjeibung 
leitenbe ©runbfähe auSgefprochen merben, meldje bie Mifp 
bräudje oerljüten. Mit bem Veridjte ftimmte mefentli^ auch 
baS Votum überein, meldjeS ich, als idj noch groeifelte, ob idj 
ber Sijpng in Ojforb beimobnen föitnte, bem Vureau fchrifL 
lieh eingereidjt batte, unb meldjes oon biefem ben Mitgliebern 
in franpfifdjer Ueberfehung oor ber Verfammlung pr tontnih 
gebracht morben mar. SnSbefonbere mürben p>ei ©runbfähe 
auSgefprochen: 

1) ^anblungen, melche bie Merfmale gemeiner Ver= 
brechen an fich tragen, mie inSbefonbere Morb, Vranbftiftung, 
Tiebftabt begrünben nicht fefjon beSbalb eine Ausnahme üon 
ber Auslieferung, meil ihre Urheber babei politifdje Ab= 
Siebten üerfolgten. 

2. Um bie ^anblungen p beurtbeilen, melche bei einer 
Auflehnung, einem Aufftanbe ober in einem Vürgerfriege üer= 
übt morben finb, fommt eS barauf an, ob biefelben §anb= 
luugen, in einem gemöbnlicheu Kriege begangen, burdj baS 
^riegSüölferredjt entfcbulbigt maren ober nidjt. 

Tie AuSfpradje biefer baS Aftjl befdjränfenben, aber bie 
NecbtSfidjerbeit unb eine mirffame Strafrechtspflege fdjülenben 
©runbfähe mürbe namentlich üon bem italienifchen Mitgliebe 
pierantoni lebhaft befämpft, aber üon anberen Mitgliebern, 
inSbefonbere üon Niüier, MartenS, Alberic Nolin nicht meniger 
entfdjieben oertbeibigt. 

Mit fetjr grober Mehrheit — nur §mei Mitglieber 
Stimmten bagegen — fpradj fidb baS Snftitut, in namentlicher 
Abftimmung, für jene befdjräntenben Negeln aus, unb eS ift 
baS um fo beadjtenSmertber, als biefe Verbanblung unb Ab¬ 
stimmung in einem Sanbe gefebatj, meldjes baS Afplredjt in 
meiteftern Umfange p üben gemobnt unb barauf mit Necht 
ftolj ift. 

©emih ift audj fo nodj int (Sinplnen bie (Sntfcheibung 
in mandjen fällen fcfjmierig. AuS ben gnteifeln hilft aber 
fdjliehlich ber@runbfatj bütauS, bah ber Afblftaatmitfouoeränem 
©rmeffen p prüfen unb p beftimmen l)at, ob eine ^anblung 
einen politifeben ©baralter tjabe ober nidjt. Unfer Schiller 
bat ben Unterfcfjieb p>ifd)en ber Tljat Teils, melcher im Kampfe 
für baS tjeiligfte gamilienredjt unb für VolfSfreibeit ben Tljrannen 
©ehler erfdjoh, unb bem |perpg Soljann, melcher ben ^önig 
Albredjt ermorbete, ergreifenb bargeftellt. ASir miffen ebenfo 
bie Tbat ber ©barlotte ßorbap, meldje iljr Vaterlanb oon bem 
blutbürftigen TBüttjrid) Marat burdj einen Tolchftoh befreite, 
unb bem Morbe ^einridjS IV. burdj Naoaillac gu unterfdjeiben. 
AöeSljalb ber Mörber beS ißräfibenten Sincoln ober ber Attentäter 
Nobiling nidjt hätten ausgeliefert merben follen, menn fie in 
ein anbereS £anb gepdjtet mären, ift nidjt einpfeben. TaS 
natürlidje NedjtSgefiibl mirb entfehieben beleibigt bureb eine 
AfplprajciS, melche ben Mörber eines ißriüatmanneS ausliefert, 
ben Mörber eines StaatSbaupteS fcfjüLt- Ter Morb mirb 
babureb nicht entfdjulbigt, bah er baS ßeben eines Mannes 
oerbredjerifdj bebrobt, baS nidjt bloS für fich Selber unb für 
feine gatnilie einen Aöertb bab fonbern überbent für ein ganges 
Voll. Tie allgemeine NedjtSfidjerbeit mirb nodj gefäb'rlidjer 
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bebropt unb fdjmerer erfdjüttert, menn eine Verfdjmörung rttd)= 
tofer SJtenfdjen ade güprer unb Präger ber ©taatSgemalt er= 
ntorben und, als trenn eine fRäuberbanbe eine einzelne Stegettb 
burdj Staub* unb SJtorbtpaten unfidjer macpt. Ade (Staaten 
paben bat)er ein gemeinfameS unb bringenbeS Sntereffe, fotcpe 
©efapren non ber ©efedfcpaft abpmenben unb einanber in ber 
Vermattung ber ©trafrecptspflege beipftepen. ©ie blope, fetbft 
bie maprpafte Berufung auf politifdje ober retigiöfe StRotiüe 
beS SJtorbeS ift nid)t genügenb, um biefen feines SparatterS 
als eines gemeinen Verbrechens p entlleiben unb benfelbett 
p einem potitifipen Vergeben p ftempeln. SStait ntup biel* 
mehr in jebetn einzelnen $ade prüfen, meldjeS Slement, nidjt 
etma nadj ben fubjectioen Slnficpten unb Vorurtpeilen beS 
©päterS, fonbern nadj bem unparteiifcpen objectiben Urtpeite 
beS SlidjterS, überroiege, um bie ©pat enttoeber als gemeines 
Verbrechen, baS mit einem politifcpen Verbreiten oerbunben 
ift, ober als ein mefenttidj politifcpeS Vergehen, baS mit einem 
genteinftrafbaren gemifcpt ift, p betrachten unb p behanbetn. 
3 m erfteren $ad toirb bie Auslieferung, toenn and) mit bem 
Vorbehalt, bap nur baS gemeine Verbreiten beftraft toerbe, 
nothtuenbig, im letzteren baS Slfpt geredjtfertigt fein. 

©ie |)ittmeifung auf bie Sinologie beS KriegSbölferredjteS 
in ber peiten Vefcpräntung gibt einen guten Inhalt unb 

‘ SJtapftab für eine richtige tinterfdjeibmtg. ©ie ©öbtmtg im 
Kampfe, bie SBegitapme ober ßerftörnng bon fretnben (Sittern 
toirb in nieten gälten als Kampfmittel entfcputbigt, unb toirb 
in anbern $äden, too bie Kriegsübung fie nidjt entfdjutbigt, 
atS gemeines Verbredjen beftraft. 

©er Stffocie fRoün ntadjte mit Sledjt barauf aufmerffatu, 
toenn bereinft ade europäifcpen Sauber eine freie Verfaffung 
unb mefenttidj biefetben (Garantien ber Stedjtspflege bcfipett, 
fo tjätte audj bei politifdjen Vergehen baS Slfpl feinen Stedjts* 
grunb mehr unb mürbe bie medjfetfeitige Veipülfe beS ©taatS 
bei Ausübung ber ©trafredjtspftege pr Sieget merbett. 

SttS einen SBttnfdj ber Slefornt fpracp baS Snftitut aus, 
bap jeber Beit bic $rage ber StuStieferung burdj eine ricpter* 
tidje Vehörbe in contrabictatorifdjem Verfahren geprüft unb 
barüber geurttjeitt merbe, bepielt aber ber ^Regierung baS Sledjt 
oor, bie SluSliefermtg p öertoeigern, menn politifdje Vebenfen 
im Söege fiepen, nidjt febodj baS IRecpt, bie SluSlieferuttg p 
gemäpren, menn baS (Seridjt fie für unberechtigt erflärt pabe. 

©ie Vefdjtüffe finb fo gefaxt, bap fie fügtidj bei Aus* 
tiefernngSberträgen beachtet unb benupt merben fönnen. 

Slm ©cpluffe biefeS VeriipteS ift noch ber (Ehrenpromotion 
p ermäpnen, metdje in Ojforb ftattfanb. ©ie llniberfität 
Ojcforb patte in iprer Verfammtung (convocation) oom 31. 5lu= 
guft befcptoffen, p Spreu beS bötterrecptlicpen ^bftitutes 
ben hier bisherigen ^räfibenten beSfetben: Sltancini (Stom), 
Vtnntfipti (^jeibelberg), be ißarieu (ißariS) unb fRotin = 
SacquempnS (Vrüffet), baS Sprenboctorat beSD. C.L. (Doctor 
of civil Law) in öffentlidjer Verfammtung p ertpeiten. ©iefeS 
Djforber ©oetorat pat einen bttrcpanS anberen Sparatter ats 
baS juriftifcpe ©oetorat ber beutfcpett Unioerfitäten. SS mirb 
niipt, mie biefeS, am ©cplup ber UnioerfitätSftubien nadj 
beftanbenent Sputen ertpeitt, fonbern, äpntiip mie itnfer 
©oetorat ber ©peotogie, nur gteidjfam mie ein poper muffen* 
fcpaftlidjer Drben ats 2luS§eidjnung bertiepen. ©ie nteiften 
gedotoS ber Uniberfität, unfern auperorbeittlicpen ißrofefforen 
an Slang bergteicpbar, unb beffer geftedt ats biefe, befipen 
ben @rab eines D. C. L. nidjt. Beeilen paben audj anbere 
atS toiffenfdjaftticpe Verbienfte bie Srtpeilung biefer SBürbe 
oerattlapt. SS ift befannt, bap Vlttdjer nadj feinen ©djladjten 
unb ©iegen für baS Slecpt unb bie ^reipeit ber Votier ptu 
D. C. L. gemadjt mürbe, unb audj bereprte dürften bie SBiirbe 
empfingen. 

©a SJlattcini unb be ißarieu, jener amtticp, biefer burdj 
Unmoptfein berpinbert maren, fo mnrbett nur bie anbern pei 

v ^ßräfibenten mit biefer StuSpcpnung beeprt. ©cpon am Stbenb 
bor ber feiertiipen §anbtung mar ber Sorbfanjter bon @ng= 
taub, Sorb ©etbourtte, p bem ^^Piner gefontmen, toetdjeS 

baS College All Souls ben SJiitgtiebern beS SuftituteS gab. 
2tm ©age barauf am 8. ©eptember berfammette fidj ebenba 
ber Vicefanster ber Uniberfität, bie ©octoren ber ©peotogie 
(D. D.) in ipren rotpen 9)tänteln mit fcpmargem Vefap, bie 
©octoren of civil Law in gang rotpen SJläntetn (ber Slüdeit 
oon SBode, bie Slermet bon ©eibe) unb mit ipren fcpmarscit 
Varetten, eine gröpere Stnppt getloms mit fdjmarjen SJläntetn, 
um gemeinfant nadj ber napen UniberfitätSauta, bem foge- 
nannten ©petbon ©peater p fiepen, bie ^pebede mit ipren 
gropeit ©ceptern boran. Stucp mir Veibe pgen mit, bereits 
mit ben rotpen SDläntetn unb ben Varetten auSgeriiftet. Uber 
mir mupten erft einige ÜDlinuten adein in ber Kapede mär¬ 
ten, bis bie grope Sonbocation im ©peater bie Verteipuug 
ber SSiirbe noCpmatS beftätigt patte. 

Slun erft mürben mir bon bem ^rofeffor regius; bem 
VartamentSmitgtiebe Vrpce D. C. L. in bie Uitta eingefüprt. 
©ie Drget fpiette ben KrönnngSmarfdj aus bem ißroppeten. 
©er grope amppitpeatrifip gebaute Staunt mar reidj befept bon 
Sltitgtiebern ber Uniberfität unb Herren unb ©amen ber ©tabt. 
©a megett ber f5er(en (Stubenten nidjt anmefenb maren, 
fo mar uns baS Sefcprei unb ber Utf erfpart, bie fonft bei 
äpntidjen perfömmticp finb. SS marb batb ftitte 
unb nun piett ißrofeffor Vrpce feine Siebe in tateinifdjer 
©pracpe, perft mit Vepg auf meine ^erfon. Sr fpradj baS 
Satein für uttS gan§ berftänbtid) aus unb ich pöre, bap über¬ 
haupt in neuerer Ke Sngtänber fiep in ber StuSfpracpe 
beS Sateinifdjen ben Italienern unb ben ©entfdjen annäpern. 
©amt erttärte ber Vicefanjter ebenfalls itt tateinifdjer ©pradje, 
aber mit mepr englifepem AuSbrnd, bie Verleipnng beS Spreu- 
boctorats. Sdj mupte p ipm bie ©tufen ber (Valerie auf- 
fteigen unb ipm bie £>anb fdjüttelit. ©amt fepte idj mich p 
ben anbern amoefenbett ©octoren. 

©arauf tarn bie Steipe an Slolin. ©ie Seretnonie ging 
gan§ itt berfelben Söeife oor fidj. UtS audj er ißlap genommen 
patte unter beit Sodegett, fdjtop ber Vicelanjler bie ^eierlidj- 
leit unb baS publicum ging aus einanber. Söir aber mürben 
nodj in bie Vobleiana gefiiprt, um unfere Slatnen in baS bortige 
Vucp einpfdjreibett. UlS idj eilt mettig itt bem Vudje blätterte, 
las idj nur einige ©eiten oor ber unfrigett bie Stauten beS 
SrbgropperpgS oon Vaben mtb meines oereprten ^reunbeS, 
beS greiperrn oon Sloggenbadj. 

oSiferatttt «ttb 

Hinter in kr ^turrn- mtb Drattgperiobe.*) 

©er Staute KtingerS ift mit bem Stauten ber ©turnt; unb 
©rattgperiobe aufs Sngfte oermebt; pat bod) leptere burdj ben 
©itel eines ©ramaS beS Srftern bie Vejeiipnuug erhalten, unter 
meliper fie in ber Siteraturgefdjidjte fortlebt, ©tpott biefeS äupertt 
BufantmenpangS megett — ganj abgefepen bon mieptigen inneren 
Srünben — mar eine ©arftedung jenes SiteraturabfdjnittS unb 
ber in bentfelben bon Klinger entfalteten ©pätigleit feit lange 
ein Vebürfnip, unb man mar baper feit manepem Sopo auf baS 
SBert gefpanut, melipeS, mie man mupte, SU. Stieger über Klinger 
borbereitete, ©er erfte Slbfcpnitt beSfetben liegt nun bor. 

Sin ftatttieper Vanb, mit einem Vilbttip KtingerS nadj 
einer Kreibegeicpttung SoetpeS 1775), über metepe Klinger 
einmal feprieb: ,,©aS Porträt bon mir bon Soetpe bermip icp 
ungern, befottberS ba btt birS fo gut copiren lattttft", SBorte, 
metepe itt uttferm Vudje bem Vitbe als gaefimile beigegebett 
finb. ©aS SBerl §erfädt in einen gröpent barftedettbeit unb itt 
einen üeinern urlunblicpett ©peil. Septerer ift nidjt ttnr für bie 
Viograppie beS ©icpterS, fonbern für bie Siteraturgefdjidjte ber 

*) ©argeftettt bon 9Jt. Stieger. SJtit bieten ^Briefen. S)armftabt 
1880, SSerlag bon SXntoIb 33ergfträper. XII unb 438 ©. 
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Seit öon f)ot)em Sßcrtbe. (Sr enthält 57 Sriefe ®lingerS aus 
bert Satiren 1774—1780 an feinen Sreunb @d)leierntad^er, an 
anbere Sreunbe, an 3Jiutter nnb ©djwefter — nicf)t weniger als 
15 auS ben Monaten, bie Jünger mit Eoetbe nnb feinen Ee; 
noffen 1776 in Söeimar berlebte —; fobann 14 Briefe beS 
mit Slinger eng öerbunbenen ®abfer. 

Söenn irgenb Semanb gu einer 93iograpt)ie beS $idjterS 
Berufen, fo mar eS ber Serfaffer beS öorliegenben Sud)eS: er 
ift ber Erofmeffe beS 2>idjterS, ber Enfel feiner ©djwefter eignes, 
ber in Solge biefer engen Samilienbegiebungen — wenn aud) 
bie manchmal als Seridjterftatterin eingefübrte grau ben D^eim 
niemals gefetjen Bjatte — über eine literarifdje Xrabition nnb 
einen nicht unwichtigen banbfdjriftlidjen dtadjlafj gu üerfügen 
batte. (Sr tjat fidj feiner Aufgabe mit großem Sleifj unb anders 
orbentlidjem Eefdjid untergogen. ©ein Sud) ift mit bottfter 
Seberrfd)ung beS Stoffes gearbeitet unb oortrefflidj gefdjrieben; 
eS ift ein Duedenwerf nnb gugleidj eine SDarftedung, ber man 
gerne nnb mit Eenufj folgt, Sreilidj Wirb fidO mancher ßefer 
bei biefer Arbeit — wie überhaupt bei ben meiften literar; 
^iftorifcfjen SJlonograpbiea ber neneften Seit — über bie adgu 
grofje AuSfübrlidjfeit bettagen, bie nicht baS geringfte ^Detail 
auSläjjjt unb aud) fteinften (Sreigniffen eine Sebanblung gu Xtjeit 
werben läfjt, bie mit ber Sßidjtigfeit berfetben in gar feinem 
3Serb)ättniffe gu fielen fdjeint; inbefj mag er fidj gum ruhigen 
(Srtragen berarttger ©teilen mit bem ©idjterworte ermuntern: 
„©taub fotC er freffen — unb mit ßuft." 

Sriebridj SKagimilian Jünger ift am 17. Sehr. 1752 in 
Sranffurt a. 33t. geboren. ®er Sater War (Sonftabter unb ftarb 
fetjr früh 1760, bie Sdtutter, Weldje Jünger fpäter eine „gute, 
reblidje, berftänbige" Stau nannte, obwohl er in ben Briefen 
feiner Sagenbgeit fidj nidjt fetten über ifjre ©leinlidjfeit unb baS 
Ungerechtfertigte ibjrer Anfprüdje beftagt, ernährte fid) unb bie 
®inber burch SSafdjen nnb einen ®ramf)anbet. An ®lingerS 
^inbtjeit haben fiel) manche ©agen gefnüpft. Sicher ift, bafj er 
burch Unterftü^ung bon Eömtern ins Epmnafium aufgenommen 
Würbe, bafj er, ber fetbft ^ütfSbebürftige, feine £fjeitnat)me einem 
nod) ©djuhlofern, Sol)- E. AutpäuS, fdjenfte unb mit biefent 
genteinfdjaftlidj 1772 aus bem Epmnafium enttaffen würbe. 
(Srft am 16. Steril 1774 begog er bie itniberfität Eieren. 

Sn ber Sünfdjengeit lebte er mit Eoetbe. tiefer erwähnt 
in ber ©djilberung ber granffurter ßjugenbgeit Düngers unb 
djarafterifirt if)n nach einer burd) faft ein halbes Satjrtjunbert 
abgeblafjten Erinnerung; Jünger ljat bagegett in folgenben 
^Sorten an feinen greunb (gcbleiermacber, bie faft unmittel; 
bar nach ber Seit beS granffurter SufammenlebenS getrieben 
finb: „SBüttje nnb fluche gegen mich — Wirf mir alt beine gute 
unb witbe Eefüble t)in, biedeidjt wirb bir mandjmal leicht, audj 
müfte ber Sftenfd) WaS haben, Wolfin er göffe unb fdjütte. 2)aS 
f)att’ idj att an Eoetlje," Seiber Serljältnijj gut begeidjnet. 
klinget gehörte mit gu ben Eenoffen, bie in jugenblidjem ©treben 
bereint waren; bie Sewunberung ©bafef^eareS erfüllte fie ade; 
auf ßtingerS ©tube fod EoetbeS Sarce: „Eötter, gelben unb 
SÜSietanb" entftanben fein. Sßabrfcbeinticb aber ftammt ihre Ser; 
binbung aus ber erften Sagenbgeit Seiber, benn bie guerft bon 
Sotger aufgeftedte, burd) EoetbeS Serfe an ®Iinger: „3tn biefem 
Srunnen baft au<b ®u gefbiett^ unterftü^te Serntutbung, bab 
bie ^tinger'fibe Samitie eine Seit lang in bem dtebenban gu 
Eoett)eS SaterbauS gewohnt habe, ift fd)Wer abguweifen, Wenn 
aud) freilich nicht bödig gu erweifen. ®ie engen Segiebungen, 
weldje Jünger fbäter mit Stau Satb unterhält, unb bie 3Irt 
unb SBeife, in Wetter Stau Jünger, bie dßutter, bon Eoetbe 
fbridjt: „ttnfer Eoett)e ber heilig 3Jiann", taffen e§ faft atS un; 
benfbar erfdieinen, ba| erft bie Sünglinge, nicht aber bereits bie 
Knaben mit einanber betannt geworben feien. Sa ben Stauf; 
furter Sagenbgenoffen gehört fobann bor 3Idem ber tatentbode, 
tiebenSWürbige, ftrebfame, aber bom Erfolg nicht berwöhnte Wu- 
fifer ®at)fer, ber etwa in bemfetben Serbättniffe gu Jünger 
ftanb, Wie biefer gu Eoetbe. ES ift cbarafterifiifd) für it)n unb 
feine Seit, Wenn fid) ®abfer einmal als „auS bem Eefchtedjt 
unb ©aameu ^tiitgerS" begeidjnet ober einem Steitnbe guruft: 

„diieht bid» SOXenfd) adein, fonbern ben |>nnb beneib ich att 
MingerS ©eite gu geben." 

Stn dtbrit 1774 begog ®tinger bie Uniberfität Eieren um 
SuriSbrubeng gu ftubiren. Xro| feines groben ©totgeS, ber 
ihm bie Stnnabme bon Eefchenfen faft unmöglich machte, tief) er 
ficb, burd) EoetbeS Sermittetung, freie Sßobnung beim Sßrof. 
^öbfner geben unb nahm EoetbeS SaftnachtSfbiete gum Eefhenf 
an, um fie, burd) ^öbfuerS Sermitttung, für feinen eignen 
dtubeu gu berfaufen. Sa ^öpfnerS §aufe lernte er dttbertine 
b. Erün fennen, ein geiftreid)e§ Stäbchen, beren bor einigen Sat)ten 
beröffenttidhte Sriefe einen nicht unintereffanten Seitrag gur 
ßiteratur ber Eenieberiobe geben, unb unterhielt mit ihr eine 
Siebetei, ot)ne beSWegen baS fhwärmerifche Serbättnib gu einem 
Sranffurter Stäbchen, ber £od)ter beS Kaufmanns §ergog ab; 
gubredfen, fonft aber lebte er ftid unb einfam, fern bom ©tubenten; 
leben, baS er baffte, in inniger Eingabe an bie dfatur, in enger 
Sertrautbeit mit Ernft ©dfteiermacber, ber fbater burch Erünbung 
nnb Entwidetnng ber ®nnft; unb diaturatienfammtungen in feiner 
Saterftabt SDa'rmftabt fid) grobe Sebeutung erwarb. 

Jünger War fleißig, aber Weniger als Sarift, benn atS 
dichter. Sa bie erfte Seit beS Eie^ener, biedeicht noch bie 
beS Stanffurter dtufentbattS gehört fein Srarna „Otto, ein Witter; 
fchaufpiet", baS man fchwertich mit Sieger „bramatifdjer unb 
tragifdier" als EoetbeS Eö^ Wirb nennen Woden, ein unreifes 
©tüd, in Welchem bie ®raft beS Sinters nod) gang ungeregelt 
unb ungegügett erfcheint. Sm Sßinter 1774/75 entftanb ein 
anbereS ©tüd: „f?ab hier gute Sage gehabt, als ich bier anfam, 
ba warb ein ©tüd, beifd SeibenbeS SBeib." Siefe Seitbeftimmung 
ift Wichtig genug gur Seurtbeilung beS SidfterS, ein Seugnib 
für feine rafenbe fbaft, bie ihn nie lange bei einem Eegenftanbe 
berWeilen nnb ihn baljer faft niemals gu forgfältiger Ausarbeitung 
gelangen lieb- Sa einem Seitraum bon noch nicht gang gWei 
Sabren arbeitete er an fieben Sramen, bon benen er gwei un; 
bodenbet liegen lieb, fchneb Eebichte, führte einen für bamalige 
Segriffe giemlich auSgebebnten Sriefwedjfel unb Wirb Wohl auch, 
ba er ficb ia einmal ©tubirenS halber in Eieben aufbiett, fid) 
einigermaben mit SariS^rubeng abgegeben haben. Siefe Siel; 
gefchäftigfeit hätte felbft ein Eenie gu Sade gebracht. Ein Eenie 
aber War er nicht, fo gern er unb feine S^eunbe bieS Sßort 
anch im SJiunbe führen, fo felbftbewubt er au^ bon feinen bod; 
enbeten unb im Serben begriffenen Arbeiten fbridit: „für bieS 
Ser! fteb ich" anb ähnliche AnSbrüde; fo bereit auch ferne Se; 
wnnberer finb, ihn einen Halbgott gu neunen unb ihn ben 
Eröbten feiner Seit als ebenbürtig an bie ©eite gu fteden. Sa 
biefen SeWunberern bat ficb auch ^er neuefte Siograpb gefedt, 
Wohl nicht gum Sortbeil feines SerleS, baS burch berartige ßob; 
breifungen tro| feiner groben Eelebrfamleit, feiner umfaffenben 
^enntnib ber ßiteratur beS 18. SabAjwabertS feines burch* 
aus ftrengwiffenfchaftlichen EbarafterS an eiugelnen ©teden Ee; 
fahr läuft, in ben £on einer pauegbrifchen (Schrift gu geratben. 
®enn War eS Wirtlich rtötbig, uad) fener Erhebung beS erften 
SDramaS über Eö^, ein gWeiteS auf Soften üon ©chiderS Kabale 
unb ßiebe gu b^eifen, unb bei ber Seurtbeilung eines britten 
ßefftng gu tabeln, bab er für jenes Schönheiten feinen ©inn 
gehabt? Eewib liegt Sieger nichts ferner, als bie brei EeifteS; 
beroen berabgufehen, aber auch jebe Aeuberung, wel^e eine 
folche Serntutbung berüorrufen famt, hätte ttermieben werben 
foden. 

®ie gwei unbodenbeten Dramen Düngers finb „2)onna Siola" 
unb „Sb^hu§"; anter ben bodenbeten unb gebrudten berbient 
„®aS ieibenbe Sßeib" guerft eine Erwähnung. ES ift ein £en; 
bengftüd unb gWar ein burch Souffeau’fd)e Eebanfen beeinflubteS, 
eS ftedt bie Eefabren bor Augen, bie für bie fittlid)e Eefunb; 
beit beS SöeibeS burch bie Sefdjäftigung mit ber fdjönen ßiteratur 
entftehen fönnen. Solche Eefabren würben aber nach ber 
SSeinung jener Seit gunüdjft burch SBielanb ergeugt, ber bent; 
gemäb and) in biefem ®rama als Serfübrer unb Serberber ber 
Sugenb gefholten Wirb. Sie ßiteraten freilich, bie gegen ihn 
auftreten, finb nicht gerabe Sugenbfbiegel, treiben ficb öielmebr 
in Wenig ehrbarer Eefedfdjaft herum uub werben aus einem ge 
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meinen ^aufe üon fräftigeren S^e^enbnljtern üertrieben. ©ie 
finb einig in itjrer Abneigung gegen baS 2ttte mtb in iljrer 93e= 
Wunbcruttg für ©octlje, beim auf itjit begiefjt fic^ bie Steuerung: 
„®en fönnt ifjr nun wiebcr alle nid^t faffen. Der erfte üon ben 
üDtenfdjcn, bie icf) je gefehlt. Der alleinige, mit bem icfj fein 
fann. Der trägt ©adfjen in feinem 35ufen! Die üftadjfommen 
werben ftaunen, baff je fo ein Sütenfclj mar." Sieben bem titera; 
riffelt tritt in bem ©tuet baS fwtitifdfje Moment fjerüor: Finger 
jeicfjnet tjier mie and) in feinen fpäteren Arbeiten einen uneigen; 
nüjjigen gürftenbiener, ber einem öerberbten H°fe gurn Droij 
unerfcfjüttertidj baS ©ute mitt unb ttjut, bis er barüber äufjertid) 
gu ©runbe gefjt. Unb enbtidj baS perföntidje, nic£)t btoS bas 
burdj, bafj itinger ben ^auptberfonen, fomof)I Ijaubetnben ats 
teibenben, Büge feines eignen SöefeuS gibt, foubern audj baburctj, 
bafj er auf ein ßiebeSüerljältnifj anfpiett, baS burdj 3mifd)en= 
trägereien getrübt ober, mie bie ©egner meinten, burdj ®tingerS 
©d)ulb oernidjtet mürbe. ,,©r tjats auefj an einer Unfdjutb Oers 
fudjt, aber ein ©d)u|enget rifj fie bom Stbgruub weg," Ijiefj eS 
in einem ißaSquitt, baS, nadj Analogie ber ^üolai’f^en ©egeu; 
fctjrift gegen ben SBertfjer, „Die frofje $rau" betitelt mar. 

ißaSquitte nnb ®ritifen tonnten bem fetbftbewufjten Didjter 
freilid) nidjtS antjaben; benn er befolgte fd)on bamats ben 
©runbfajj, ben er einige Satee fpäter auSfpradj: „©eitbem midj 

* ber böfe ©eift trieb ein 93uc£) gu fctjreiben, fdjwur id) meinem 
©eniuS einen feierlichen ©ib, nie ein 2Bort gu tefen, Was bie 
®ritifer barüber fagen". DiefeS ©etbftbewujjtfein, baS ifjn häufig 
genug fjinberte, bie ©timme ber Vernunft gu hören, mürbe nod) 
burdj ben ©rfotg gefteigert, ben er für fein Drama „Die Btoittinge" 
errang; er erhielt für baSfette ben Oon ber ©djröber;2tdermann; 
fdfjen ©efettfdfjaft auSgefei^ten SßreiS unb befiegte baburdj baS 
üon ßeffing u. 2t. gerühmte ©tüd „SutiuS Oon Tarent" feines 
üftebenbufjterS ßeifewijj, baS ebenfo mie baS feinige, einen graufis 
gen 23rubermorb beljanbett hatte. ©S ift bie ©efcfjidjte beS 
weidfjmütfjigen, fanften, gtüdtidjen fjerbinanbo, ber als ber Sleltere 
gilt, üietteidjt ohne eS gu fein, ber Oon feinem trotzigen, gernatt; 
tljätigen, neibifchen 23ruber ©uetfo, melier ifjm bie perrfdjaft 
nicht gönnt unb bie ©eliebte abtrünnig machen möchte, erfdjtagen 
mirb, — eine graufige Dfjat, für weldje ber üöiörber Oon feinem 
gleichnamigen SSater fpäter ben DobeSftofj empfängt. ©S ift ein 
fraffeS ©tüd, üott wirffamer ©eenen unb infolge berfelben tooljl 
eines tljeatratifdjen ^reifes mürbig, aber oon fdfjwadjer Sttiotiüi; 
rung; bie Rohheit beS DoneS, bie ©raufamfeit ber Hanbtungen 
mirft abftofjenb; eS mag richtig fein, ba&, mie Siieger fagt, „in 
ifjm gum erftenmat oor ben Singen eines aus ber Bafjmtjeit fidfj 
aufraffenben ©efcfjtecfjtS bie Dragif ber Uebermänntidjfeit ent; 
faltet mirb", aber gerabe biefe Uebermänntidjfeit ift eS, meiere 
ben h°etifchen 2Bertf) beeinträchtigt, menn nicht gar auf^ebt. 

Ueber bie beiben anberen SDramen, „®ie neue Strria", metdie 
bie ©efdiic^te ber ©emaf)tin beS Römers ^ßaetuS in baS 16. 
fiunbert oertegt, unb „©rifalbo", metdjeS Abenteuer unb SHjaten 
eines caftilianif^en gelben beS 15. ^ahrhunbert, mit Stnle^s 
nung an bie Oon ber 93ibel erjagten ^raftleiftungen unb SiebeS; 
traten ©imfonS be^anbett, fann man für§er fjinmegge^en. SDaS 
erftere mürbe üon ®arl ßeffing üerurtt)eitt; ©. ©. ßeffing ftimmte 
biefer SSerurt^eilung bei, fügte aber fjinju: „SBenn id) ®ir ratzen 
foft, gib ®id) nicht me^r mit biefen ßeuten ab; fie motten nun 
nicht anberS"; baS festere fott üon ©oetfje mit ben SBorten 
abgetan morben fein: „2BaS für 0erfIud)teS Beug ifts, maS S)u 
ba mieber einmal gefcfjrieben fjaft, baS halte ber Teufel aus"; 
unb man braudjt fi^ nicht §u fdjämen biefen 23eurt|eitern bei; 
SUpftidjten. ®er fe^termä^nte SluSruf fott oon ©oetfje in feinem 
Bimmer ju SBeimar getfian morben fein; batjin mar Jünger, 
nad)bem er in ©iefien jmei fang ber ßiteratur unb ber 
greunbfdjaft gelebt hatte, benn aud) £>. ^acobi unb $8oie, 
ben SSrübern ©totberg unb 3- SCft. üttlitter mar er in ber rafd) 
auftobernben SBeife jener Beit uatje getreten, eigenmäd)tig ge; 
fommen. 

©oetl;e nämtid) mar ^tingerS titerarifc^eS tßorbitb, mar 
fein tiebfter Umgang gemefen, nun fottte er aud) helfen, beS 
jugenblidjen ©enoffen ©d^idfat p geftalten. 2tm 10. ^uni 1776 

fam Jünger na^ Söeintar. 3ü>ei Xage fpäter fdhrieb er an 
©djteiermadjer: ,,^ier faf) id) unb fef) täglich, ba^ mürftid) über 
©oethe fi«h fo toeitig fagen läjjt als man eigentlich über ben 
©ot)n ©otteS fagen fottte, menn man ifjn glaubt. Unb fo mitt 
id) aud) fd)Weigen. ©r ftidt iit potitifdjen ©efd^äften uub hat 
biefem ßanb genügt unb ttjut ©adien — mie fott man ifjn 
nennen? Unb hier fag id) bir zugleich, baS alles anberS ift 
ats mir unS imaginirten unb bafj oon allem nichts mafjr ift 
maS gefproc^en mirb, bafj bu fein Söort glauben mufft unb nur 
hören, ©oethe ift geliebt burdjauS unb beS ßanbS £>eil unb 
ber §er§og ein üortrefflidjer SUlenfdh " 

Stinger loar ungerufen na<^ SSeimar gefommen, oietteidjt 
aud) unerwünfdjt. Wan hat nicht fetten ©oetfje bie itätte üors 
geworfen, metd)e er ben ungebetenen ©äften in SBeimar gegen; 
über geigte; man fottte bittigermeife bie üütitbe unb greunbtid); 
feit bemunbern, bie er ben ^erbeiftrömenben bewies. ®enn 
^eber meinte fid) an ben ©aum feines ®teibeS heften gu bürfen, 
Seber glaubte fidh berufen, fein ©tüd gu t^eiten unb mit ifjrn 
in SBeimar gn teben. tttod) ftedte ©oethe in ben fcfjlimmen 
©rfa^rungen, bie er foeben mit ßeng gemalt, ba fam ein SJieuer 
au. Swo^bem geigte er ft<h freunbtich, fo baff länger gang be; 
fetigt mar. ®iefer bemunberte nädift ©oetfje ben früher arg 
oerfannten SBietanb, üerefjrte ben |>ergog, ben er freilid) fetten 
faf), fdjtofj fid) bem fßringen ©onftantin eng an unb führte mit 
ben ©enannten, ferner mit ®nebet, 0. SBebet u. 2t. ein tolles 
ßeben. ©ewifj märe er gern bauernb in Söeimar geblieben, 
aber ©oetfje fcfjeint i^m ben ©ebanfen „ein für attemat" auS; 
gerebet gu fjaben; nun mottte er ©otbat Werben, befonberS ba 
er oon SBietanb häufig bie Steuerung hörte: „$f)r feib für 
jebe ©ioitbebienung gu gro^." 5S3irftid) machte man Stnftatten, 
ifjm eine ©tettung gu üerfc^affen, bie ^ergogin Stmatia fdjrieb 
nad) fßreu^en, Stnbere bauten an 9tufjtanb, er fetbft an Stmerifa. 
®enn feines 23teibenS mar in SBeimar nid)t länger, ©d^on 
lange beüor er burdj ©^rift. Kaufmann, ben fettfamen unbänbigen 
^raftafioftet, ben ©d)etm mit geringem SSerftanb unb fdfjted)tem 
Söitten, angefdfjmärgt morben — eS tofjnt fidh ^aum ^er fttiüfje, bie 
©rünbe biefeS 33erfatjrenS gu erforfdfjen — mar er bei ©oetfje 
unb bei Sßietanb unmöglich geworben. Unb baS mufite über 
furg ober lang gefdjetjen, weit länger burd^ fein unreifes SBefen 
unb feine hhantaftifcf)en Steen in einen feftgefjegten ®reiS, in 
einen fteinen ©taat nicht bafjte. S« feinen tottften Xagen mar 
©oetfje ein gietbewufjter tttdenfe^, ein pflichteifriger Beamter ge; 
mefen, maS fottte er unb feine ©teidjgefinnten mit Süngtingen 
anfangen, bie, ohne etwas teiften gu lönnen ober gu motten, grofje 
Stnfprüdhe ertjoben unb burd^ bie ©aricatur ifjreS gangen SBefenS 
in untiebfamer Sßeife an einen gtüdtidjermeife übermunbenen 
©tanbpunft erinnerten. 9Jlan braucht gar nicht gu miffen, bafe 
Jünger einmal beim ©dfiiefjen ein ißorträt ©oetfjeS gum Biel 
nafjm unb burdj foldje 25erf)öf)nung ben §ergog unb ben ®idjter 
erbitterte, man braucht nicht baran gu gtaubeu, bafj ^tiuger fidh 
burd^ ^tatfefjereien über fernen ber^a^t gemalt ^abe unb bodj 
mirb man eS natürlich finben, ba^ ©oet^e, ber freilich früher 
in bem erften 9taufdje ber Sugenbfreunbfdjaft gefagt hatte: „Sdfj 
trage bein ©d^idfat in meinem bergen Wie baS meinige", etwa 
fedjS SBocfjen nach ©tingerS Stnfunft bie SBorte fdhrieb: „Jünger 
fann nicht mit mir manbetn, er brüdt mich; id) fjab’S ifjm ge; 
fagt, barüber er aufjer fidh toor unb eS nicht oerftanb unb id^S 
nicht erftären fonnte unb mochte." 

länger gog üon SBeimar fort, freilich einftmeiten nicht um 
öffigier gu werben, fonbern £tjeaterbidf)ter. ©S mag recht eim 
feitig Hingen, aber nidjtSbeftoweniger bteibt eS mafjr: für uns 
befipen jene §eroen ber ©turtm unb ®rangf)enobe erft rechtes 
Sntereffe, fobatb fie mit ©oetfje in näfjere 25egie^ung treten, fie 
üertieren eS, fobatb fie fidh bou i|m entfernen. 2)arum fei ber 
fpätere ßebenStauf ^tingerS, fomeit er in bie ©türm; unb SDrang; 
periobe gehört, nur furg ermäfjut. ©eine erfte ©tettung mar bie 
eines Dramaturgen an ber ©etjter’fdjen S3üt>ne — er modjte eS 
nicht leiben, bafe man ifjn „D^eaterbic^ter" nannte — guerft in 
DreSben, bann in ütttannljeim, wo er mit fo oieten Stnberen in 
Söetreff ber „Siationatbütjne" Hoffnungen unb ©nttäufdiungen 



232 Die ®f${n«mrt Nr. 41 

bur<hmad)te. ®ann gebaute er auf Kaufmanns ©mpfehlung nach 
StuBlanb als Hofmeifter ju gefeit, üergnügte fid) eine Sßeile in 
bem Sjacobi’fdjen Haufe in Süffelborf unb mar, mie bie Reiften, 
tüetdje biefetn angeregten Greife näher treten burften, öon H^nfe 
unb goljanna gal)lmer fefjr entjüdt, fjiett fid) in granffurt bei 
ben ©einen unb in ©mmenbingen bei ©djloffer auf, ber, ob; 
mof)l ©djmager ©oetfjeS, bie biefem ©chntodenben unb fid) öon ihm 
gurüdgefe^t SBäfjnenben gern bei fid) aufnahm, mürbe bann enbticf) 
Offizier in öftreid)ifd>en ®ienften, tonnte aber feine Suft am 
Kriege unb ®riegSleben in bem furzen batjrifrfjen ©rbfolgefrieg 
nid)t öodauf befriebigen, faf) fid> alSbalb in feinen Hoffnungen 
getäufd)t, quittirte ben ®ienft unb führte eine Beit lang ein 
unftäteS Söanberleben, baS it)n jmar mit öielen ^erfonen in 
33erüf)rung braute, aber bod) arm an mistigen ©reigniffen mar. 
©3 fdjien, als fodten bie SBeimarer Sage, bie trop itjrer ©nt; 
täufdpngen als Sidjtblide im Seben beS ®id)terS gatten, ihren 
©lanz üodfommen einbüBen unb bie trübe Färbung ber anberen 
ißerioben annehmen. 3)entt audb) ber ißrinz Submig öon SDarnt; 
ftabt, ber „tjerrtidje SJtenfd)", mit bem er in Söeimar in geniati; 
fdier Bmangtofigfeit öerfefjrt unb öon bem er gnäbige SBorte, 
bie er gern als beftimmte Buficfjerungen beutete, ermatten haben 
mochte, ermieS fid), als nun £f)aten an ©teile ber SBorte treten 
fottten, uid)t als fo unbebingter görberer, mie man gehofft tjatte; 
unb Kaufmann, auf ben fo groBe Hoffnungen gefegt morben 
maren, entpuppte fid), um mit ©oetlje zu reben, als ber „Hunb", 
ber öom „©otteSfpürhunb" allein übrig geblieben mar. dagegen 
tarn unermartete Hülfe burch ©djlofferS 33ermitteluug. Neffen 
©öuner nämlich, ber Herzog ^3aul ©ugett öon SDtontbeliarb, ber 
©(^miegerüater beS ruffifdjen £t)ronfotger§, empfahl iljn nad) 
StuBlanb, unb ermirtte für ilp ein DffizierSpatent in ber ruffi= 
fd)en Slrntee. 21m 1. (September 1780 begab er fid) auf bie 
Steife nad) feinem neuen SSeftimmungSorte, mo er bis zu feinem 
£obe in t)od)angefet)ener (Stellung mirfte. Sludj ber beutfdjen 
Siteratur entfrembete er fid) nicht mätjrenb ber Beit, bie er im 
SluSlanbe gubradjte, aber ber Stürmer unb SDränger ift öer; 
fhmunben; an bie ©teile beS leibenfc^aftlicf) erregten Jünglings 
tritt ber ruhige flarbenfenbe SDtann. 

SBäljrenb biefer Beit — öon bem Slbfdjieb aus SBeimar bis zur 
Stbreife nach StuBlanb finb eS öier 3af)re — mar Jünger literarifd) 
ungemein tfjätig gemefen. ©ine folc^e £f)ätigfeit mar il)m 93e= 
bürfniB beS H^enS, noch metjr aber 33ebürfniB beS SSeutelS. 
S)emt Jünger befanb fid) in permanenter ©elbitoth unb mar 
gleidjtüopl beftrebt, nicht nur für fid), fonbern and) für feine 
SDtutter (Mb 511 ermerben; biefen ©rmerb fodte ihm nun fein lite; 
rarifcfjeS Talent öerfdjaffen. Solches ©treben ift §mar löblich, aber 
gefafjröod, benn baS SJlaB beffen, maS probucirt merben fann, 
ift nicht immer bem gleich, maS probucirt merben muB unb baS 
Verlangen nad) Honorar erzeugt §mar Steidjthum an SBorten, 
aber nidjt an (Manien. ©0 finb benn auch IdiugerS Sohn= 
arbeiten, inSbefonbere ber „STieue Orpheus" ober „Orpheus“, ber, 
um beu leiblichen 53ebürfniffen be§ 9Serfaffer§ ju genügen, admäl)lid) 
auf fünf Steile anfchmoK, feine§meg§ öoüenbete Seiftungen, tro| 
mandjer moljlgelungenen fatirifdjen Büge gegen Hofleben unb 
©taatsmefen, trop mandjer gut öorgetragener ©r^äljluugen unb 
öieler intereffauter moralifdjer 93emerfungen, bie öielfad) ber 
©d)ule 9iouffeau§ unb ^5. ©. ©d)Ioffer§ ihren Urfprung öer; 
bauten, ©t^on in einem £fjeü biefe§ 0rpl)eu§ bjatte ber ®id)ter 
ein fatirifdjen ®rama: „^rtnj ©eibenmurm" eingefdjaltet; and) 
fonft blieb er ber bramatifdjen üüJiufe getreu, melier er feine 
erften ©rfolge p üerbanfen hotte, lieber biefe feine bramatifd)en 
Arbeiten, ben genannten fatirifdjen Vornan ober richtiger über 
ba§ ben öerfdjiebenften $id)tung§arten angehörige Ouoblibet hot 
Sieger in muftergültiger, öolltommen erfchöpfenber 5Beife ge= 
Ijonbelt; bei febem einzelnen SBerfe @ntftet)ung unb Inhalt bar; 
gelegt, bie SBürbigung eine§ jeben öerfudjt unb bie Aufnahme 
bei ben Beüsouoffen unb ©päteren gefd)ilbert. ©etn SBerf ift 
für ben, melther ®Iinger lennen lernen mitt, burchau§ unentbehr; 
lieh; uur fürchte ich, Serben fid) bie Reiften an feiner ®ar; 
fteHung genügen laffen unb fchmerlid) Beit unb Suft hoben, 
Jünger felbft anjufehen. 

Hier ift e§ nicht möglich auf alle einzelnen literarifdjen 
Seiftungen einpgehen; e§ mirb genügen öon einem ®rama §n 
fpredjen, ba§ burch feine eigentümliche 31rt unb burdj feine 
zufälligen 2Birfungen rnerlmürbig gemorben ift, öon „©türm unb 
3)rang". ®a§ ©tüd mürbe in ben tollen Weimarer l£agen er; 
badjt unb tljeilmeife gefc^rieben, e§ füllte eine ®omöbie fein unb, 
recht entfpredjenb ben Umftänben, au§ benen e§ hei'öorgegangeu 
mar, „^er Sßirrmarr'^ he^Beu- „Sä) höbe," fo meinte ber Slutor, 
„bie todften Originalen pfammengetrieben. Unb ba§ tieffte 
tragifche ©efül)l mechfelt immer mit Saiten unb Sßiehern." 
9^od) im Soh^e 1776 mürbe e§ in ®re§ben, im Frühling be§ 
folgenben 3ol)re§ in Seipgig aufgeführt; „ba fa|en fie nun, 
tonnten nidjt faffen unb begreifen unb hoch fdjüttelte fie ba§ 
£>ing mächtig jufamnten." SSuffte aber ba§ publicum nicht 
recht, ma§ e§ mit ber ®id)tung anfangen fodte, ber dichter 
hegte nnb pflegte fie al§ feine „SieblingSarbeit" unb bejeichnete 
fie al§ „ba§ Siebfte unb SBunberbarfte, ma§ au§ meinem Ho^en 
gefloffen ift". 

„9Jlit ffeuer ©tröhmen brauet mein ©eniu§ in ©türm unb 
2)rang"; man meiB nidjt, ob man biefe SleuBermtg, bie an§ bem 
Januar 1777 ftammt, auf ba§ genannte ®rama begiehn, ober 
al§ eine 33ejei(hnnng be§ ©emüth§pftanbe§ be§ 555idjter§ auf; 
faffen fotl; fo fchneU mar ber £itel be§ ®rama§ §nm ©chlog; 
mort für bie fRidjtung ber Beit gemorben. 

SDer Inhalt be§ $Drama3 läBt fich giemlid^ tur§ barlegen: 
ber alte iöertlet) unb 93ufhh, ©nglänber, finb f^einbe, ber 
©rftere gibt bem Settern bie Berftörung feines SdjloffeS ©c^ulb, 
mobei feine grau ba§ Seben öerlor nnb fein ©ohn öerfthmanb. 
SBertlep ift mit feiner Stod)ter Sennp naih ^Imerita auSgemanbert, 
ein eifriger SSertljeibiger fernem neuen SSaterlanbeS gemorben, 
bemaljrt aber ben alten HoB Segen feinen geinb in ungeminberter 
©tärte. Unter biefem Hoffe leibet befonber§ bie Xochter, benn 
fie liebt 23ufhh§ ©oh« S'orl unb mirb öon ihm miebergeliebt, 
ber unter bem tarnen Söilb gleichfalls nach 5lmerita getommen, 
öon ber (Miebten ertannt, öon bem SBater, ber nicht ahnt, baB 
er mit bem ©ohn beS geinbeS zufammenlebt, gefchä^t mirb. 
©r ift baS ^raftgenie beS ©tüdS. HuS feinen Sieben hört man 
Jünger fprechen. SJian hööe 5. 33.: „@§ ift mir mieber fo taub 
öorm ©inn. @0 gar bumpf. !3<h tüitt mich über eine Trommel 
fpannen laffen, um eine neue SluSbetjnung ju friegen. SDlir ift 
fo meh mieber. 0, tonnte ich w ^em Staum biefer ^iftole 
egiftiren, bis mich eine Honb in bie Suft tnaüte." Ober: ,,©eht, 
fo ftrope ich öod ®raft nnb ©efunbtjeit, unb fann mich nicht 
anfreiben. gef) mid bie ©ampagne hier mitmachen, als Volontär, 
ba fann fich meine ©eele auSreden unb tlpn fie mir ben ®ienft, 
unb fchieBen mich nieber, gut bann." ®aS öerhältniBmäBig 
ruhige Seben ber (Mannten mirb burch bie Slnfunft öon 33erflet)S 
öerloren geglaubtem ©ohn geftört, ber ©eecapitän gemorben ift 
unb ben Stauten 33ot)er angenommen hot. ©chon mehrmals mar 
biefer auf feinen Steifen mit SBilb pfammengetroffen unb in $olge 
einer unbemuBten öon ben Tätern ererbten ^dnbfchoft hatten 33eibe 
in häufigen Btöeifämpfen ihre Kräfte gemeffett, nun lobert, ba 
S3ater unb ©ohn Serflep ben mähren Staaten SSilbS erfahren, 
bie ^einbfhaft zur öerzehrenben glamme auf, zumal 93ot)er je^t 
erft bie Mnbe öon bem %obe feiner SJiutter öeritintmt. Slber 
auch ^®üb hot ©runb zu uuöerföhnlichem ©rimm: benn er hört, 
baB 33ot>er ben auf feinem ©djiffe fahrenben alten 33ufhh adein 
in einem 33oote bem milbeften ©türme preisgegeben fjot. ®ie 
©egner rüften fich P einem neuen, nun mohl entfeheibenben 
Bmeifampf, aber fie merben an ber SlnSführung beSfelben burch 
eine ©d)lad)t öerhinbert, an ber fie 33eibe, Xhaten ber ^apferfeit 
öerridjtenb theilnehmen, unb burch ein tnerfmürbigeS ©reigniB, 
baS ber ©flacht unmittelbar folgt. ®er alte 33ufhh nämlich 
erfdjeint, öon einem Sieger gerettet, öergibt feinem Reiniger, 
erflärt feinem alten geinbe, baB öon ihm mit grunblofem 
Haffe öerfolgt morben fei, meil nicht er, fonbern ein nun 33er; 
ftorbetter bie öerbrecherifdjen Schoten öerübt habe, unb öerfölpt 
bie SBibermidigen mit groBer SJtühe. ®enn bie in ihrem Haffe 
SSerflodten theilen bie Slnficht beS ©apitänS: ,,©S ift fchänblid) 
fidh oertragen mie SßeibSleute am ©nbe." 
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©tiefer hauptßanbtung geßt eine SRebenßaitbtung gur ©eite. 
Smei ©enoffeit 2Bitb§, Sa geu unb 33Iafiu§ — ber feurige unb 
SStafirte — treiben ficß in ©emeiitfcßaft ißre§ Sreunbeg ßerunt 
unb merbett mit einer ©cßtoefter unb 9^icf)te be§ alten 33erfteß 
gufammengefüßrt. Sa Seu fängt, feinem kanten unb feiner ÜRatur 
entfprecßenb, Seuer bei ber Lettern, S3tafiu§ bleibt ben Zeigen 
unb Socfungen ber Jüngern gegenüber ungerührt; burcß ben SSer; 
feßr mit ben genannten Stauen geben fie SSerantaffung gu einigen 
fomifdjen ©eenen, bie mit bem $auptftüde lofe berfnüpft finb 
unb befonbere§ Sutereffe nur babureß erregen, baß bie beiben 
fettfamen gelben ebenfo mie SBitb gemiffe ©eiten be§ ÜHinger’fcßen 
2öefen§ gur Stnfcßauung bringen. ©)emt bie§ geigt ficß in ber 
Steuerung Sa Seu§: „träumen muff ber ÜDienfdj, menn er 
gtüdticß fein mid, unb ni<ßt benfen, nießt p^itofopi)tren. Sn 
meiner 3ugenb mar idj ein ißoet, ßatte gtüßenbe, fdjmeifenbe 
sßßantafie, ba§ ßaben fie mir fo lange mit ißrern eisfalten 
SBaffer begoffen, bi§ ber teßte Smtfe bertofeß," ebenfo mie in 
beit Stöorten be§ S31afiuS: „$s<ß l)abs fo meit gebracht, nidjtS gu 
gu lieben unb im Slugenbtid ade§ gu lieben unb im Stugenbtide 
ade§ gu oergeffen. 3<ß betrüg ade Söeiber, bafür betrügen unb 
betrogen tnieß ade SBeiber. ©ie ßaben midi gefeßunben unb 
gufammengebrüdt, baß (Sott erbarm." ©§ finb Steuerungen 
mitber Ungufriebenßeit mit ber SBett, entftanben au§ eingebitbeten 
Seiben, ungerechtfertigten Sorberungen, übermäßigen Stnfprücßen 
an Stnbere unb tßöricßter ©etbftüberfcßäßung. 

©)a3 ift ja gum ©ßeit ber ©ßarafter ber ganzen ©turm= unb 
©trangperiobe. $ßre Präger finb Sftenfcßen bon ®raft unb latent, 
aber fie befißeit nid)t bie Säßigfeit fid) gu beßerrfeßen unb gu gügetn; 
in ißnen lebt eine beftänbige Stufregung oßne diuße; ein unauf= 
ßörticßeä Sagen oßne beftimmte§ Stet. ©>urcß biefeS ungefunbe, 
nicht fetten gerabegu maßnmißige Xreiben finb dRancße förpertieß 
unb geiftig untergegangen; Stnbere brausten in furger Seit ihre 
Straft auf, um bann ftumpf fortguteben; nur SBenige retteten 
fid) au§ ber SSermirrung gur ©inßeit unb SHarßeit. Su ben 
Seßteren, freilich nid;t gu benen, bie ba§ höcßfte erlangten, 
gehört Sttinger. ©§ erfeßeint mie eine Stßnung feiner fpäteru 
©efimtung, menn er gegen ben ©djtuß feines ©)rama§ ©turnt 
unb Sraitg ben alten S3ufßß fagen läßt: „Stiebe unb Stuße ift 
in meine ©eete gefeßrt. $dj ßab nidjt§ gefunben in ad meinen 
SSerirrungen at§ bieS unb ßabe ade§ gefunben." 

£ubtmg (Seiger. 

Jluftk unb Jtoral. 
93on £f* <HßUt<ß* 

I. 
©)ie SIRufif ift ßeute bie meiteft oerbreitete unb meift ge= 

pflegte, baßer aueß bie Stnnft, metißer bie Siteratur jeber ©aU 
tung bie größte Stufmerffamfeit mibmet. ©)ie meiften pßitofopßU 
feßen unb fdjöngeiftigen ©ißriften legen ißr einen ßoßen etßifißen 
Sßertß bei, tnaneße finb bemüßt, ißr ben ßöcßften git erlangen. 
©)ie Sotge biefer SSerßättniffe ift bie bei ber großen dReßr; 
gaßt ber Sa(ßmnfifer unb SRufifbitettanten feftfteßenbe Uebers 
geugung, baß ißre ^unft unb ißr SSirfen ein moratifd)e§ fei, fo« 
batb fie eine Stiftung üerfotgen, bie at3 moratifeße gelten fann, 
baß fie atfo gur SSerebtung ber SJtenfcßßeit beitragen, ©ie 
finb hierbei frei üon jebem SSormnrfe, benn bie tiieten, jeßt fo 
oft gebotenen ©itate au§ maneßen ©cßriften ber ebetften StRänner 
alter unb neuer Seit finb gang geeignet eine foteße Üebergeugung 
gu feftigen, unb jebe gegenfäßtieße SReinung at^ @)efüßt§teug; 
uuttg, ja gemiffermaßen al§ Gegnerin ber SRorat erfeßeinen 
gu taffen. 

®ie Stufgabe biefer ©tubie ift nun, nießt etma bem (Stau¬ 
ben an eine ßoße moratifeße Söirfung ber ®un[t im Stdgemeinen, 
atfo aueß ber üdhtfif entgegengutreten, fonbern gemiffe Strtßümer, 
bie au§ jenem ©tauben entfteßen, unb bie ©efaßr be§ SRiß= 
braucße§ berfetben bargutegen. SSebor icß meine StuSfüßrungeit 
beginne, erfeßeint e§ mir notßmenbig, meinen etßifößen unb ton= 

fünftterif(ßen ©tanbßuuft bem Sefer ftar gu ftedeit. S^ß geßöre 
gur fteinen ßö(ßft unßraftifdßen ©efte berer, bie boit einem 
ßößeren at§ bem ©rbenbafein, ja oon ber SRotßmenbigfeit einer 
ßofitioen dtetigion übergeugt finb, unb bennoeß ben meiften ®ircß= 
iiößfromnten ebenfo fern fteßen at§ ben ©ßöttern, atfo ben beiben 
eigentlich mäeßtigen Parteien gteieß unangeneßm erfdjeinen. ®eit 
retigiöfen itebergeugungen äßntid) finb meine fünftterifdßen. ®ic 
©omßofitionen, meteße auf mi(ß moratifd) mirfen, b. ß. bie icß 
in jeber ©timmung in§ ©ebäcßtniß rufen fann, unb bie meinen 
(Seift fofort bon ber £age§mifere abmenben, ftammen faft ade 
aus ber ftaffifdßen ^Seriobe; ber ißr fotgenben geßört nur SDRenbet§; 
foßnS ©ßor „Ünb nad) bem Seuer" ((SliaS) unb ber Stnfang bon 
©dßubert§ C-©ßmpßonie an. 9Ricßt§beftomeniger ßege ich 9e: 
mattigen SRefßect bor 2Bagner§ ©enie, mid aber bon feinen 
Xßeorien ni(ßt§ miffen, glaube bietmeßr, baß bie ©rregmtg 
ber $ßantafie gu oft mit etßifcßer SBirfung bermeißfett mirb. 
Scß bin atfo ben SBagneranern ein „Saumarmer", ben S^ommen, 
ben SRufifmoratiften ein ®eßer. 9Ricßt§beftomeniger ßabe icß 
in biefer ©tedung mieß gureeßt, ja fogar Stuße unb Reiter; 
feit be§ ©emütße§ gefunben; in fotdjer ©timmung ift biefe 
©tubie entftanben. Stießt feßmer märe e§, biefetbe reißt untere 
ßattenb gu geftalten buuß §inmei§ auf ad bie ©onberbar; 
feiten, meteße befonber§ in ben teßten Saßren gefdjrieben mürben, 
um bie SRnfifmobe at§ eine moratifiße ©trömung geltenb gu 
maeßen. Stber ich U>id ade§ ißotemifiße bernteiben, um meine 
ßeitere ©timmung nießt gu unterbredßen. ®iefer Slrtifet ift nicht 
gefdjrieben, um bureß mißige Stegation ©rfotg gu gemimten, 
fonbern um cutturßiftorifcße Sßatfacßen feftgufteden, unb bie 
maßren S^eunbe ber £unft gur SSetracßtung anguregen. 

Su jeber ©cßrift über bie etßifdje S3ebeutung ber SDRufif 
merben ißtato unb StriftoteleS angefüßrt. 2Ba§ ber gottbegeifterte 
Genfer in feinem Sbead,,©taate" unb feinen Sbeats„©efeßen" bon 
ber mufifeßen ®unft fagt, bon ftörperbemegungen unb ©efaitg§= 
mirfung, bon „SRufif für S^eigeborene, ©ematt Uebenbe, be- 
fonnen unb tapfer Sämpfenbe" gegenüber ber nicht gu butbem 
ben SDRufif „für ©ctaben, Stauen unb |)anbarbeiter", ßat feine 
©ebeutung für nufere Sed^ in metdjer ba§ ^ßeaters unb ba§ 
SRufifteben dRidionen SReiten meit entfernt ift bon bem ber 
©riechen, ©benfo toenig gmedentfpreißenb märe e§, bie Stu§= 
fprüiße StriftoteleS1, be§ 5ßegrünber§ ader fßftematifößen Sots 
feßung, ßier gu prüfen unb barauf ßingumcifen, metd) oerfßieben^ 
artige StuStegungen feine |muptau§brüde ^gatßoS, ©tßo§, Stßßtß; 
mif u. f. m. erfaßren ßaben. S« ben ©cßriften bon Sett^, 
SRüder, ©cßa§ter, Simmer unb Stnbcren begegnet man ben ber= 
feßiebenariigften Stnfiößten, gerabe in S3egug auf StriftoteleS1 3lu§= 
fprücße über üöhtfif. §ier fei, bebor ba§ mießtigfte ßiftorifeße 
Seugniß borgebraißt mirb, nur auf ben einen Umftanb ßin- 
gemiefen, baß bie Etagen ißlatoS über SS er fad ber SOtufif fcßoit 
tauge bor ißm, ja fo gu fagen bor bem S3eginne ber ntufifa= 
tifeßen ©ntmidtung gu berneßmen maren. tropfen in feinen 
®iba§fatien gum Stefcßpto§ gibt bie Ueberfeßung eine§ ßeftigeu 
^SroteftgebicßteS bon ißratina§ gegen bie „ißßrßgifdje Slöte" für 
fein „®oriföße§ Seierlieb". ®iefer ißratina§ mar — ber ättefie 
Seitgenoffe SlefcßtjloS1, ber boeß bon ber ÜRacßmett at§ ber maßre 
Vertreter ber SBürbe be§ 3)rama§ unb ber mufifd)en ß’unft 
gepriefeit mirb! Unb ma§ in fpäterer Seit Slrifto£enuS über bie 
„SSarbarei ber Üßeater" unb über bie SRufif beS „butgären ^Snbli= 
cum§", unb ma§ Stmmoniu§ im ißtutareß über bie Drcßeftif fagt, 
ba3 ift in neuefter Seit bon hunberten moberner ^ritifer mört; 
lieh über-Dffenbad) unb ©onforten gefagt morbett. 

®oiß ade biefe SRebenbemerfungen fdßminben gu nicßtS bor 
ber einen für ade Seiten ntaßgebenben Xßatfacße: bie dRitfif 
ßat, mie überßaupt bie fünfte, nießt bloS geringften birecteu 
©inftuß auf bie ütRorat geübt: fonbern bie ßödßfte ©ntfattung 
ber fünfte unb bie ftärffte ©ntfattung ader Seibenfcßafteit, bie 
fittlicße Serfeßung gingen in Sttßen §anb in hanb. Unb nießt 
etma, baß bie Seibenfißaften bort nicht ßinbrangen, mo bie ®unft 
mattete — bie Seibenfßafttofen maren bie Unfünftterifcßen, ader= 
bingS audß bie ©emeineren. ®ie ©efeßießte fennt fein bon adelt 
Seibenfißaften bemegtere§, mettermenbifchereS, fittentofereS, ade 
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Religion mehr oerfpottenbeS uttb gugleidj abergläubifcpereS, gegen 
befiegte geinbe inhumaneres, feine eigenen beften Mitbürger mehr 
mifhanbelnbeS unb —-geiftreicheteS, funftfimtigereS, 
feiner gebilbeteS, gegen jebett äfthetifcpen gehler befonberS in ber 
Btufif empfinblicpeteS Bolf, als bie Athener beS SopfmfleS, 
©uripibeS, Blato — Don ber fpäteren Beit nicht gu fpredjen. 
©S gab auch fein IpnterliftigereS, ade nationalen nnb menfcfp 
licpen Bntereffen bem ©goiSmuS mehr hintanfepenbeS Bolf, als 
bie Vertreter ber ftrengen moralifchen borifdjen Tonart, bie 
Spartaner! 

(Sin gang ähnliches S3eiffoiet bon ^ödjfter ®unftblüthe nnb 
©ntfeffelung oder Seibenfdjaften bietet bie neuere $efd)id)te in 
gloreng unb 9tom. Sie großen Bereiter Btid)cl SlngeloS unb 
StaphaelS, bie freifinnigften Befhütjer alter fünfte mären meiftenS 
dürften, beren ©emiffen fiep in ber BSapl ber Büttel, einen mt= 
bequemen Gegner gu befeitigen, nic^t beunruhigt füllte. 

Sh bermeife t)ier auf einen gemifj unberbädjtigen moralifchen 
Sengen: @d)teiermad)er; man tefe bodj feine tiefen Betrachtungen 
über bie llnmirffamfeit ber ®unft in Steinigung ber Seibern 
fdjaften (Steftfjetif S. 213—215). Sind) ©rirnrnS bortrefflidje 
Baradele gloreng’ unb SltpenS (im erften Kapitel bon „Bühel 
Slngelo") mag fjier angeführt tberben. 

Db bie Säuterung beS ®ird)engefangeS burd) Baleftrina 
auch bie SCRorat beS römifdjen ©leruS gereinigt, bie Scpteden 
ber Snquifition gemitbert f)at; ob ohne bie ©infüprung beS 
©poralS, beS magren religiöfen BoIfgefangS burdj Sutfjer*) bie 
©albiniften nnb ^roteftanten noch nnbntbfamer gegen einanber bet; 
fuhren, mag t)ier unerörtert bleiben; mo retigiöfe Seibenfdjaften 
in bie Btenfhenpergen eingieljen, berjagen fie bie ÜDtenfd)lid)feit. 
Sh mid atfo rafd) auf bie mobernfte „humanere" Seit über; 
geben. Stucb) fie geigt fein S3eifpiel bon unmittelbarer moralifher 
SBirfitng ber Btufif. 2Bie bie «Stabt Seidig ficf) gegen 35ac£) 
mäbrenb feinet SebenS bis an fein (Snbe benabm, mag l^ter nicpt 
meiter erörtert merben; aber lange nad)bem bie gange Bfufif; 
melt genau muffte, ioeldje unerfd)öfofIid)en Scpähe er in feinen 
SBerfen bjintertaffen t)atte, tbirfte biefe ©rinnerung noch nicpt ge; 
ttügenb auf bie Bioral ber Btitmenfdjen, baff feine teilte Socpter 
bor bitterer ülrntutp betoabrt blieb. Bon Hänbel ergabt ©prt); 
fanber, baff feine Biufif auf bie ©nglänber jener Seit (auf baS 
„age of rascals“) fitttid) getbirft t)abe; er fügt aber auch gleidj 
bingu, baff fein engtifdbjer ©efdhh^fhteiber biefe Spatfacpe an= 
führe. Sie jungen Dffigiere, melcpe bem „Celebrons notre 
reine“ unb ben „L’honneur vous appelle“ ©ludS gujubetten, bie 
elegante Hofgefedfcpaft, melcpe feine Dpern protegirte, pat feinen 
BemeiS gegeben, baff bie ^etjren SBeifen anberS auf fie ein; 
ibirften, benn fünftlerifcp äfipetifcp. Söelcpe moralifcpe Söirfung 
fjat beS himm!U<4)en Btogart „Bauberflöte" auSgeübt? Btan 
fprecpe nicpt bom „buntmen Sejde!" Sie SBorte ber beiben Sie; 
fange SaraftroS „D 8fi§ nnb DfiriS" unb „Sn biefen peil’gen 
Haden" fönnen in Begug auf (Stimmung noch heute mufter; 
gültig begeid^net merben. (Unb mer hot biefe SBorte gebietet, 
unb unter melchen Umftänben finb biefe mahrhaft heiligen @)e^ 
fange entftanben!) 

28ie mar e§ mit ber Sßiener SDtoral gur Seit $8eethoben§ 
unb Sdjubert§ befdhaffen? Sie einftufjreichften Kenner unb SSer; 
ehrer be§ unerme^ti(hen (Somponiften maren feinfühlige Sebe; 
männer unb begeifterte ffreunbe ber Sonfunft; bie moratifdie 
SBirfung berfelben mar ihnen gunt minbeften gleichgültig. Unb 
ob bie regierenben Häupter unb bie ariftofratifcljen Herren unb 
Samen, metche Sti^arb SBagner üerehren, mirflich feine Schriften 
nnb SDtufifbramen für moratifch hflften, ober ob fie nur fein ($enie 
bemunbern unb im Uebrigen — mie einft bie SBiener ßaoaliere 
gegenüber S3eethoocn — ben hefti9ft bemofratifirenben SDtufifer 
noch immer für biet meniger gefährlich unb ihnen näherftehenb 
betrachten, at§ einen freifinnigen Sichter, mage ich ni^)t feftgufteden. 

*) Suther mar ein mat)rer, frommer Verehrer ber SJtufit. SBofür 
fottte er benn in jener Seit SSeretjrung hegen? für bie Sidjtfunft ober 
Malerei? Ober für bie $bd°f°Übie, er, ber oom „oerfluchtigen Reiben" 
StriftoteIe§ nichts miffen moltte?! 

Soch genug ber adgemeinen Betrachtungen! ßtehen mir auf 
eingelne fünfte über, auf brei Hauptfragen: 2Ba§ ift eigentlich 
unter moralifcher SBirfung gu berftehen unb mie äußert fid) eine 
folche burcf) (Sinfluh ber SSJlufif? SBarum mirb ber SJlufif eine 
fol^e SBirfung gugefchrieben? Unter melchen Berhältniffen fann 
unb fod bie SKufif moralifch mirfen? 

II. 
9)ian fann boit etl)if<her Bebeutmtg irgenb eines Borfomm; 

itiffcS im geiftigen Seben hoch ttur bann fprechen, memt man 
fomohl ben SluSgangSpunft als baS Siel biefeS BorfommniffeS 
genau bargulegen bermag unb ben Begriff jener Bebeutung nach 
feinem Inhalte unb Umfange feftftedt. „Süloralifche SBirfung" 
ber SÜJhtfif muh bahin berftanben merben, bah biejenigeit, 
melche ficf) mit ihr befdjäftigen, als 5tuSiibenbe ober als ge; 
niehenbe Bereiter, ebler hattbeln benn anbere 3ftenf<hen; bah fie 
in ihren Begehungen gu ben SJiitmenfchen bon höheren ©runb; 
fä^en als benen ber ©igenfucht (ich fa9e wicht ©igemtuhO ge; 
leitet merben; bah he in ihren Hflwblungen SldeS, maS nid)t bon 
höheren ebleren $been ausgeht, bon fich meifen; unb gang be^ 
fonberS, bah fie unter bem unmittelbaren ©inbrude eines hohen 
mufifalifchen ^unftmerleS, baS fie ausgeführt ober gehört haben, 
gang unb gar bon höheren Gefühlen unb ©ebanfen burdibrungen 
finb unb SldeS, maS bem SageSleben ober nieberen Sphären enb= 
ftammt, nicht ben minbeften (Sinfluh auf ihren (Seift auSüben 
laffen. Db nun bie 9M)rgaf)l ber SItufiter moralifcher ift, als 
bie ÜHtehrgal)! ber anberen Zünftler*), ob bie Bertreter ber 
tlaffifchen, ber moralifchen ülftufif meniger eh^fücfjtig unb reigbar 
finb, als bie ber neubeutfehen mtmoralifchen ober bie ber leicht^ 
fertigen Dichtung, ob bie Sirectoren unb bie Sänger öon Dra; 
torien mehr bom mahrhaft dfriftlidjen (Seifte ber dftenfehentiebe, 
ber Sulbung burchbrungen finb, als bie anbern (auf biefen 
lebten Bmtft merbe ich noch gurüdfommen): mer mid bas apos 
biftifcf) beftimmen? 

©benfo menig lann bie S^age beS unmittelbaren ©inbrudS 
auf bie Hörer gelöft merben: Db bie Befu^er eines Dra; 
toriumS ober einer flaffifcfien Dper ober eines Quartetts beim 
diachhaufegehen mirflich ebler, gegen bie ÜJftenfchen, melche ihnen 
nicht angenehm finb, milber geftimmt, unb ad ben Bemerfungen 
über Soilette ber Samen, über Haltung unb Begiehung ber 
Herren meniger gugänglidj finb, als im gemöf)tilichen Seben; ich 
mid ber „ferner nicht gu fchreibenben Satire" burchauS feinen 
^ßlatj einräumen. 

31ber ein Bioment ift genau gu prüfen, meil aus ber geft= 
ftedung biefeS ©inen bie Schlüffe für bie fämmtlichett fragen 
gegogen merben fönnen: bie fittlidje länternbe ®raft beS mufi¬ 
falifchen ^unftmerfeS im Berhältnih gu jener beS bichterifdjcn. 

Bepmen mir an, ein begabter, ebel füljlenber Btann, öon 
ftarfen Seibenfhaften bemegt, — ober eine geift; unb gemüthbode 
§rau, feine „femme superieure“, fonbern eine, melche bie ed)t meib; 
liehen ©efühle unb ©emohnljeiten bemahrt hat, fei in harten ®ampf 
gmifhen Pflicht unb tiefe ©efüljle gcrathen; ni^t etma in ben 
eleganten Stoiefpalt gmifhen Semperament unb nöthigen dtüd; 
fidlen, ober Sangemeile unb Salon^sentiments; fonbern in ben 
tiefen ©onflict gmifhen ber gmingenben nieberbrüdenben 2Birflih; 
feit unb ©onüenieng einerfeitS, unb höheren berechtigten SebenS; 

*) @in engtifher ©eifttiher, IReoerenb 9Jtr. Ha^eiS, pext ein Buch 
gefhrteben: „Music and Morals“, morin er ben moralifchen ©inftufj ber 
Btufi! preift, aüerbingS eingeftept, bap ein mufifatifcpeS ®unfitoerf at§ 
fotcpeS fepr gut unb bod» nicht moralifcp mirfenb fein fönne. Sh mid 
pier nicht Stritif üben unb baper nur fagen, bafj mir baS Buh niept 
gefiel (baS übrigens bereits fünf Stuflagen erlebt pat). B$aS aber bet 
Slutor über bie Stellung unb baS Seben ber SDtufifer unb beren Begiepung. 
gur Äritif fagt, erfhien mir bemerfenStocrtp. Unb feine Sßorte über 
bie „meiften" grauen in ipren Begiepungen gur Sunft mögen pier in ber 
Driginalfpracpe citirt merben: It has been often remarked that they 
have rnore perception tban thougbt, more passion than judgement, 
more generosity tban justice, and more religious sentiment 
tban moral taste. 
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anfdjauuttgeit, bie, bitter getauft unb §um Sdjtumnter gebracht, 
ptöplidj mieber aufjutetien fdjeinen. Sn einem foldjen Eonflicte 
ermeift fiep ber Sftoratcobej; ber guten Eefedfdjaft infofern unge; 
nügenb, als jmar grajiöfe gutilitöten, menn fie mit ber gehörigen 
eleganten Sßaprung beS Scheines, ober mit genialer UnbefümmerP 
t)eit auSgefül)rt merben, immer Stadjficpt nnb Entfdjulbigung 
finben, bagegen mapre ßeibenfdjaften, tiefe Eefüpte, bie fidj nidjt 
ju Herbergen, bie SDeporS nic^t jn mapren toerftepen, nnb fid) 
gar nod) für beffer patten, als bie Salomsentiments, niemals 
Entfdjulbigung {(offen, faft immer nur BerbammungSurtpeite er; 
märten bürfen. SBenn nun tief leibenfcpaftlidje Naturen in folc^ 
hartem Kampfe, ober aud) nur bon mitbern Sdjmerge erlittener 
Häufung, bon Empörung gegen Unbill, bon Stadjfudjt, bon 
Berjmeiftung an Eott nnb SJtanfcpen gemartert, in ber Kunft 
einen Anfer fudjen, mit beffen Ipütfe fie feften moralifdjen Erunb, 
ruhigere Stimmung finben fönnen, mie merben fie fich §ur 
Sftufif, mie 5ur SDidjtfunft berpalten? (Sd) fpredje nicht bon beit 
bilbenben fünften, meil biefe meniger auf baS „Eemütp" mirfen 
foden, obmohl §• B. auf mich ber Anbtid eines BaumerfeS mie 
baS Snnere bon San B<mo in Berona eine munberbar berul)igenbe 
Bßirfung auSübt.) 

S)ah ein leibettfdjaftlidb) bemegteS Eemütp in ben Sonaten, 
Quartetten nnb Stephanien BeetpobenS nnb Sfto^artS mehr ben 

* SBieberpad ber eigenen ftürmifchen Gefühle, als ben AuSbntd 
beruhigenber finben mirb, bürfte moht Sliemanb ernfttid) miber= 
legen; baS „Similia similibus“ ift hier nicht anmenbbar, btel= 
mehr ber Erunbfap Spino§aS, einer ben Eeift ftarf befcf)äftigen= 
ben Borftedung bur<h eine anbere nod) ftärfere ein Eegengemicpt 
gu fchaffen. ®)ah felbft bie unenbticp liebensmürbig heiteren 
Hongebilbe £>at)bnS mehr äfthetifdh nnb borübergehenb entlüden, 
als ein betrübtes Eemütp erheben, glaube ich mit gug nnb 
Siecht behaupten §n bürfen. — ®aS Anpören aber jener Stonmerfe, 
metdje in ernftruhigem Stile gehalten finb, ber Oratorien nnb 
ber menigen Opern, bereu ^anblung nnb Sftufif nicht patpifd) 
anfregenb mirft: ßauberflöte, gibelio, greifcpütj, ^5pf)tgertie auf 
SauriS, Entführung, hängt mit brei micptigen Bebiitgungen ju; 
fammen. ErftenS muh bie Aufführung gerabe in bie Beit jenes 
SeelenbebürfniffeS fallen, jmeitenS muh fie eine gute fein — 
benn eine fdjledjte ift ein bitterer £roft! — brittenS bringt ber 
Befucp beS EoncerteS ober SpeaterS unbermeiblidjeS Bufammen; 
treffen mit Befannten aller Art — Störung ber Sammlung 
nnb Selbftrüdfehr. Eine ganj fid) er fatartpifdje Befdjäftigung 
mit ber Kunft ift alfo nur §u £aufe möglich. £>ier nun bieten 
fidh bar: bie Sftufif am armfeligen Planier, nnb bie ©idjtfunft 
mit ihrem unermehlidjen 93üd)erfdha^e. Um ein Oratorium ober 

N eine ber oben ermähnten Opern §u fpielen, bah ipr ®eift {eben; 
big merbe, bah er fich bem Spieler bergegenmärtige, bebarf 
biefer ebenfo bebeutenb entmidelter inftrumentaler Secpnif, als 
mnfifatifcfjer Bilbung nnb reger EinbitbungSfraft. Unb baS 
Scpönfte, baS £>errlicpfte, maS bem aufgeregten Eemütpe immer 
Beruhigung unb ßäuterung bringen mirb, bleibt bem ßaien — 
mit berfdjminbenben Ausnahmen — unjugänglid). Sßie fott 
ein folcher fid) 5. B. ^aleftrinaS bom Fimmel gefanbteS „Sicut 
cervus“ ober Bad)S unbefdjreibtiche SJftotette „®er Eeift pifft 
unferer Sdjmadjpeit auf", ober einem jener Eljöre ^änbelS aus 
„Sfraet" ober „SubaS SftaffabäuS" bergegenmärtigen, melcpe als 
ein Abglanz ber häuften Sbeen erfcpeinen. (Selbft nieten 
Sftufifern finb baS berfdjloffene Sdjäpe; fie bringen baS Auge 
mit, baS bie Partitur lieft, nicpt aber baS öer§, baS bie Sbeen 
erfaht.) 

SDiefe Borbebingungen fallen meg, menn im Seetenfampfe 
bie Sidjtfunft §u £>ülfe angerufen mirb. Sie ift immer bereit, 
fie oertangt au<h für ihre hendidjften Sihöpfnngen leine anberen 
Borlenntniffe, als bie moht h^te jebem nitht Ungebilbeten eigen 
finb. Sch roUt nun h^r nicht bon ben gried)ifchen unb römi; 
fdhett ^taffitern reben, meil ihre Schönheiten fid) hoch nur in 
ber Urfprache gan§ offenbaren, obmotjl bie Epifobe ObpffeuS nnb 

v Aaufilaa arnh in ber Ueberfe^ung gar herrlich §u tefen ift, unb 
nur bon ben neuen $id)tern fprechen. Auch ber enthufiaftifchefte 
Berehrer ber jEonfunft mirb — menn er nod) anbermeitige BiU 

bnng befi^t — eingeftehen, bah EoetfjeS Berfe aus ben „Eeheitm 
niffen": „2öcnn einen SJienfdhen bie Statur gehoben", fein „Schahs 
gröber", bie Anfpradje OreftS in Spfügenie: „Shr Götter, bie 
mit ftammenber Eemalt"; bah Schillers „SBürbe ber grauen", 
„Etode", „SBorte beS AtaljnS", „Sbeate"; bah Nantes mmtber; 
bare Untfdjreibung beS „padre nostro“ im Purgatorio ebenfo 
täuternbe SBirtnng anSüben als irgenb ein SJiufifftüd; babei 
tann biefer Bnnber in jeher SJlimtte herbeigerufen merben, er 
ift immer bei ber §anb, immer mirlfam, ja bei feljr errege 
baren Staturen allein mirfenb. BieHeidjt mirb hier unb ba ein 
Sljorat, „im ftiden Kämmerlein" allein gefungen (f. SJtatth- 6, 
B. 6), noch ftärfer mirlen. Aber in foldjem gatte tritt ein 
anbereS nicht rein mufilalifcheS, für fich beftetjenbeS SJtoment, baS 
cljrifttidj retigiöfe mit hinäu5 üio biefeS im oben angebeubeten 
gälte nicht bod mattet, mirb auch ber Eljorat als fotcper nicht 
mirfen. Unb hier muh ich auf ienen bereits bon mir berührten 
Bunft gnrüdmeifen: auf bie Stedung ber SDirectoren unb SRufifer 
5U bem Oratorium, baS fie auSfül)ren; biefer ift für bie 
unmittelbare Beziehung ber SJtufil jur SJtorat hö«hfi tbichtig. 

Unmittelbar moratifdje SBirfung eines chriftlichen Ora= 
torinmS ober einer SJteffe ift ohne chriftlichen, unb smar opnc 
ben chriftlich'lircblicheu Etauben nicht benlbar. Sobalb bie 2Bir= 
fnng nicht mit biefem Elauben jufammenfädt, ift fie eine äftpe; 
tifche, eine fünftlerifdje, ober fagen mir: höhere geiftige. ®ie nn= 
mittelbare moratifche SBirfung eines lirchtidjen XonmerfeS 
muh mit bem SDurdjbrungenfein bon bem retigiöfen StUta^ biefeS 
SBerleS ^ianb in £>anb gehen. Sinn aber mürben unb merben 
bie fdjönften Aufführungen lirchlicher Sonmerle bon Bereinett 
beranftattet, melche feljr biete jübifdje mirlenbe SJiitglieber jählen, 
unb öfters auch bon Suben geleitet morben finb, nnb bereit 
djriftlidje 2)irectoren burdjauS funftbegeifterte, aber burchauS 
nicht firdjlidj gläubige Scanner finb — ja einer berfetben, unb 
einer ber höcljft ftehenben unb meift bereprten fteht (ober ftanb 
menigftenS bis bor tur§er Beit) auf bem Stanbpunft beS „Sieuen 
Elauben" bon Straufj; unb hoch hflt w bie frömmften Ora= 
torien unb jur B^friebenfjeit ber befielt Eljriftert birigirt. ES 
ift alfo nicht ber Elaube, nicht bie djriftlidje Sftorat, fonbern bie 
höchfte äftljetifche Siid)tnng, bie Begeiferung für bie Kunft, melche 
fotche Aufführungen mit fothen ^irectoren heröorbringt. Es 
liehen fich hier noch biele Betrachtungen anfteden über bie Ee= 
fahren, melche fomoljt ber mähren Sftorat mie ber Kunfi broheit, 
menn man fie in ber SBeife mifdjt, bah man biefe jener unter; 
orbnet*), meil bei folcher Südjtung gar oft bie Stenbenj ber 
öeiftung ntttergefchoben, unb bie $end)etei beförbert mirb. Aber 
ich mid nicht polemifiren, nnb nur Eines bem Stadjbenfen ber 
ßefer empfehlen: Söenn bie moratifche Söirlung über bie fünft; 
terifche gefegt mirb, mie biete Opern nnb ßieber fönnten bann 
beftepen? Bon ber Snftrumentatmufif (Spietmufi! nennt fie 
EerbinuS) moden mir gar nicht fpredjen, benn erftenS ftepen bei 
ipr bie rein mnfifalifchen Sbeen nnb bie rein mufifatifchen Ete; 
mente beS SiphthmuS, ber Sftetobie unb ber tpeoretifch-parmo; 
nifcpen Entmidtung in erfter Sieipe ber SBirfnng; unb jmeitenS 
taffen bie Bertreter ber Sftorat in ber Sftufil biefe Eattung nur 
in nntergeorbneter Stedung gelten. 

*) „®ie alte halbiDapte Bhdiftcrleicr, bah bie Künfie baS Sitteu= 
gefep anerfenneit unb fid) ipm uoterorbnen ntüffen. ®aS @rfte pabeit 
fie immer getpan, unb ntüffen es tpun, meil iprc ßlefepc fo gut mie 
ba§ ©ittengefep au§ ber Vernunft entfpringen; tpäten fie aber ba§ 
Bmeite, fo mären fie berloren, unb e§ märe beffer, bah man ipnen gleich 
einen Sftüplftein an ben §al§ pänge unb erfäufte, als bah man fie nach 
unb nacp inS Stüplidje abfterben liehe." ©oetpeS Brief an Sftaper (bon 
ScpaSler citirt); bergleicpe auch § 477 ber Bifcher’fcpen Sleftpeti! über 
bie Begieptutg beS ntoberueu SbealS gur Sftufi!, unb ScplofferS Anficpten 
über bie „©efüplStugenb" im bierten Banbe feiner ©efcpicpm beS 18. unb 
19. SaprpunbertS. 
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JIuö Der ^auptffabt. 

Bramatifdje 3luffiü)ntn0en. 

§tn betttfdjer ^tattbesijerr. 
©djaufpiel in 4 Sieten bon $arl bon 9JIot). 

|5atttttt Mafien §u bas nidjt gfeitß gefaßt 
©cpmattf in einem Siet bon 23 a ul ißerrott. 

SaS ©dpaufpiel beS ©rafen SRop, „©in beutfeper ©taitbeSperr", 
madpt einen fpmpatpifcpett unb freunblicpen ©inbrud. SRan fiept, eS ift 
baS SBerf eines fpmpatpijdjen nnb freunblicpen SRanneS. 23iS auf eine 
einige SluSnapme, ber für ipre ntangelnbe Sugenb ber triftigfte aller 
SRtlbentngSgrünbe gur ©eite ftept: bie gugenb, finb alle in bem ©tüd 
auftretenben ißerf önlicpf eiten fpmpatpifcpe nnb freuttblidpe Seute. 

Santit glaube idp, — wenn eS audp mie ein Kompliment Hingt,— 
baS, maS fiep an bem ©tüde üor Slßern auSfepen läfjt, fepon begeic^net 
git ^abett. Senn liebe nnb gute SRenfdjen braitdpen trop aller ber bor= 
trefflichen ©igenfepaften, bie unS ben Umgang mit ipnen lieb unb mertp 
machen, barunt nodp nidpt intereffante unb feffelnbe SRenfdpen gu fein. 
Unb menn biefe nun iprerfeitS ttoep bagu lebiglidj mit gleidpgeftintmten 
©eelen, mit gleiti) bratoen unb trefflichen SRenfdpen in 23erüprung font= 
meit, fo rnüfjte eS fepon gang curioS gugepen, meitn ba aufregeube unb 
uitfere Spcilnapme ergmittgenbe Singe paffiren foEteit. 

©ute SRenfdpen, bie lein anbereS 23eftreben paben, als fid) baS Sa= 
fein gegenfeitig angenepm gu madpen, Stofen auf ben SebenSpfab ber 
attbertt gu ftreuen unb beS §armS gu bergeffen — folcpe refpectable 
SRettfcpen finb in nuferer Seit, bie feit Ipeine niept fdpöner gemorbett 
ift, unb in ber bie 23cfferen in crfdjredettber SCßeife immer ntepr unb 
mepr fcptoinbeu, gemifj äufjerft tuilllommen, toenn tbir ihnen in ber 
SBirflidpfeit begegnen. Ser gttfdjatter beS ©dpeinlebenS auf ber 23üptte 
aber fantt fidp für eine ©efeßfepaft bon lauter prächtigen SRänttern unb 
23iebermeibern niept redpt ermärtneit. Ser gitfdpauer ift graufam genug, 
ba ©ouflicte gu berlangett; er miß bie ©uteit unter ber SRacpt ber 
93öfen leiben fepeit, er miß fepen, mie fie fämpfeit gegen baS ©dpledpte, 
baS Unpeilboße, fei biefeS nun in ber 23oSpeit beS 3bbiöibuumS, ober 
in ber 23oSpeit ber SSerpältniffe, in SSorurtpeilen ober bergleidpeit ent= 
palten. 

SSie eS fepeint pat ©raf SRop aud) urfprüuglicp eine folcpe Slbficpt 
gepabt, aber er pat es niept über baS §erg bringen lönneit, fie burdpgit= 
füpreit. ©r mag beabfieptigt paben, baS ©tanbeSborurtpeil gu befämpfeit. 
SBäprenb ber Slrbeit ift ipm jeboep baS ©epäffige gemifferntafjen unter 
ben Ringern babougelaufen, unb auS ben Leuten, bie 23orurtpeile beS 
©tanbeS paben foßten, finb boßtommen bornrtpeilsfreie Seute gemorben. 

©S ift lein ©epimmer boit einem mirflidpeu ©onflict ba, unb man 
begreift abfolut niept, meSpalb fiep bie Seute boit Seit gu Seit fo auf= 
regen. SBenn fiep bie ©efeßfepaft bei einem StadjmittagSfaffee bereinigt 
unb fünf SRittuten bie ©atpe befpriept, fo ift SlßeS getlärt unb geregelt. 

©r miß fie, fie miß ipn, bie ©Itern paben uicptS bagegen, baS ift 
baS ©tüd, bem mir hier Siete pinbitrcp mit einem gemiffen ©efüpl ber 
©ieperpeit unb ber bepaglidjen greube baran, baff SlßeS fo tommen muff, 
mie mir es fidp er ermarten, gufdpaiten. 

Ser jugcnblidpe §elb ift ein SRaler. SaS ift gmar nidpt gang ori= 
gtiteß; aber origineß ift, bafj bie ©efcpidptSergäpluitg niept fo anfängt 
mie gemöpuliep: „@r mar SRaler unb fie patte auep nidjtS." Senn fie 
pat etmaS. ©ie ftammt auS einer ber reidpften unb angefepenften 3a= 
miliett beS SattbeS; fie ftept fo podp, baff ©eine Surdplaucpt ber regie= 
renbe ?5ürft ernftlidj an eine SBerbiitbung mit bem Jungen, fdpönett, pocp= 
geborenen SRäbcpen, mit ber ©räfin Slmta bon ©tolgenmart, benfeit 
tarnt. Slber fie liebt ipn niept, unb ber bernünftige, meitblidcnbe SSater 
fittbet eS gang in ber Srbmtng, bap feine Socpter auf bie ipr gugebadpte 
pope ©pre, bie bornepmfte grau ipreS SanbeS gu merben, bergiiptet unb 
bap fie einem jungen bürgerlidpen Zünftler, bem SRaler SBalbemar Spü= 
ring, bie §anb reiept. 

UebrigenS ift biefer SBalbeinar auep niept geringgufepäpen. Srop 
feiner ^ugenb pat er fiep fepott ein Vermögen errnalt, bagu einen 
grofjen Sftuf. 

SGBie man fiept, ift ©raf SRop ben ©egenfäpett aße ©cpärfe gu 
nepmeu etrtfig befliffen gemefen. Sie 33erbiubung eines altabligen 
SRäbcpenS mit einem auSgegeidpneteit, meit unb breit berühmten Zünftler, 
ber nebenbei noep ein reid)er Zünftler ift, erf^eint itacp ben gemöpm 
liehen Gegriffen bmp nicht gar fo feltfam unb aufregenb. ©oldpe ©pen 
finb bon Samen, bie fogar aus noep biel bornepmerer Familie finb 
als bie ©räfin ©tolgenmart, in ber SBirtlidpteit gefdploffen morben. SRan 
toeip, ba^ feit igapren bie ©^mefter eines als ißrätenbenten biel ge^ 
nannten £>ergogS an einen bürgerlidpen, einen auSgegeidpnetcn SRamt 
ber SBiffenfdpaft berpeiratpet ift, unb ba ift ber Unterfcpieb beS ©tanbeS 
bod) uod) ein biel erpeblidperer als in bem gaß, an bem ©raf SRot) 
feine Spefe beranfdpaulicpt. 

©ine gemiffe ©omplication pat ber SSerfaffer burdp bie SSorgefdpicpte 
perbeigufüpren berfuept. ©raf ©tolgenmart pat nämlidp früper bie 
SRutter beS jungen SRalerS Spüring geliebt unb um ipre £>aitb ange^ 
palten; biefe aber pat bie SBerbung gurüdgemiefen, meil fie befüreptet 
pat, ba^ eine SSerbiubung gmif^en bem einfadpen S3ürgerntäb(pen unb 
bem poepgeborenen abligen §errn eine bauernb glüdlicpe niept fein 
tonne, ©raf ©tolgenmart pat fidp in beffen ftanbeSgemäp ber= 
peiratpet unb ift nidpt glüdlidp gemorben. @r fagt eS unS, mir müffen 
eS ipm glauben, aber mir merfen eS ipm gar niept an. 

§ätte unS ber Sßerfaffer bie unfeligcn folgen einer ftaubeSgemäfjen 
SSeruunftepe gegeigt, ober pätte er menigftenS baS SBieberfepen ber 
23eiben, bie fidp früper geliebt paben unb öoit einaitber auS ©rmögungen 
ber Vernunft gefepiebett finb, bie fidp nun mieberfinben unb in ber tmnt 
Sufaß gefügten §ergenSneigung iprer beibeit Äinber einer iprer ^ugenb= 
liebe analogen Situation gegenüberftepeit — pätte er biefe ©eene bra= 
matifdp belebt, fo mürbe baS tießeiept red;t intereffant paben merben 
tonnen. Slber ber SSerfaffer befepräntt fiep barauf bie Spatfacpe gu 
regiftriren, ba^ ber alte ©raf bie SRutter beS jungen SRalerS geliebt, 
unb bafs fie fidp nidpt ocrmäplt paben. 3m Uebrigen überläßt er eS 
bem Sujdpam^ fidp ben SSeim bagu gu macpeit, fidp felber auSguntalen, 
mie baS ©Iternpaar, baS fiep bereinft geliebt pat, bem ®inberpaare, baS 
fiep liebt, gegenüberftepen mirb. SBaS er unS felbft fagt, ift menig. 
©r geigt unS, ba^ ©raf ©tolgeumart, burdp bie trüben ©rfaprungen 
feines SebenS gemi^igt, ber Steigung feines ÄinbeS nidpt entgegentreten 
miß, felbft, menn biefe Steigung mit ben Slnfdpauungen jener Greife, 
benen er burdp feine ©eburt angepört, nidpt ooßtommen übereinftimmt. 
Stun maipt gmar bie SRutter noep einige ©cpmierigteiten, beim fie bentt 
nodp peilte mie früper, bafj eS nidpt gut tput, menn §ocpablige unb 
SSürgerlidpe fiip Oerbiitben; aber eine fo gute, fo gärtlidp liebenbe SRutter 
mie $rau Spüring umguftimmen — bagu gepört mirflid) nidpt biel! 

llnb fo tommt eS benn, mie mir eS borauSgefepen paben, ja, eS 
tommt nodp beffer. Stiemals ift einem ©cpmiegerfopn bie SBerbung 
leidpter gemaept morben. Ser ©dpmiegerbater fdpidt ipm feinen eigenen 
SSagen unb polt ipn in feine SBopnung, um ipnt feine Socpter gu 
geben. 3cp gmeifle nidpt baran, bafi ber SRaler auSgegeidpnete Silber 
malt; aber fidp menfcplidp perborgutpun, bagu pat ipm ber SSerfaffer 
teilte ©elegenpeit geboten. ©tmaS fauerer pätte eS ipm bod) mopl ait= 
tommett müffen! Sluf ber S3üpne ift ber S3efi| beS fdpönett nnb ge= 
liebten SRäbd)enS immer ein ©iegeSpreiS. SSott einem ©iege tarnt pier 
ttatürlid) nidpt bie Siebe fein, ba gar fein Sampf borliegt, ©räfitt 
Slmta gibt SBalbentar in ungmeibeutigfter SBeife gu berftepen, bafj fie 
ipn liebt, obgleicp er nidptS 93efonbereS getpan pat, um biefe SSiebe gu 
erringen, ©r ift eben ein liebenSmürbiger SReitfdp, unb bieS Slrgumettt 
genügt für ein junges SRäbdpett boßfontmeit. Soff aber auep ber SSater 
opne roeitereS feine guftimmung gibt, — unb niept nur baS, — bafj 
er ipn obenein nodp itt ber ©qttipage abpolett läfjt unb ipm feine 
Sodpter — man bergeipe ben tribialen SluSbrttdf: auf bem ^3räfenttr= 
teßer anbietet — baS erfdpeiut uns beS ©uten beim boep gu biel. 

SBettn baS ©tüd aud) feine perborragenben ©igenfepaften befipt, fo 
befipt eS auf ber aitbereit ©eite audp feine ftörenben gepler. Ser 
Sialog ift gmar nidpt befouberS dparafteriftifdp, aber burdpmeg anftänbig 
unb gemeffett. Surdp baS ©ange gept ein 3ll3 1,00 tbeltmänuifdper 
SRilbe unb bornepmem Sßoplmoßen, baS bie ®ritif iprerfeitS gu SBopU 
moßen unb SRilbe beranla^t. 

Sie Siegie beS §errn Seep unb bie Sluffüprung maren fepr gut. 
Srei ber mefentlidpen Stoßen mürben bon 23ernbal, 3^an 3r^b = 
23 htm au er unb $rättlein SReper bortrefflicp gefpielt. 3b ber Stoße 
beS jungen SRalerS lernten mir einen neuen am ©cpaufpielpaufe engagirten 
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Zünftler, §errn Füller, fennen. 555er jugenbltdje Zünftler ^rfjeint 
Salent §u befijsett; mir Bemalten uns mtfer Urteil über il)n für eine 
anbere 9?oIIe oor, in ber ifjrn bie ©elegeuljcit geboten mirb, etmaS 
djarafteriftifdher auftreten §u fönnen. 33efonberS intereffant mürbe uns 
baS ©tüd baburd), bah in bemfelben §err Siebt de beit Uebcrgaug zu 
einem anbern $ad) gefudjt unb in glüdüchfter 3ßeife gefunben hat. Ser 
ausgezeichnete unb gemiffenljafte Äitnftler machte auS ber ©pifobe eines 
atten ©apalleriegenerals eine ganz Portrcfflidje, lebenSmaljre unb mirf= 
fante ©eftalt. ©el)r gut mar aud) §err Seljttide als leichtfinniger 
Sieutenant. ©S ift fchabe, baff biefe gut angelegte Stolle Pom SSerfaffer 
nicht burdhgefüljrt ift. Ser jugenblidje Sieutenant fall unbebingt im 
©egenfajje §u bem boritrttjeiisfreien, feine Seit begreifenben Ariftofratcn 
ben berbtenbeten Runter barfteüen, ber nichts gelernt unb nichts ber- 
geffeu hat, ber fidf) tebigticE) auS bem ©runbe, bah er ©raf ©ounbfo ift, 
berechtigt glaubt, eine befoubere unb beborjugte Stellung in ber ©efeH= 
fdfjaft unb im ©taate einzunehmen unb baS bürgerliche ißad en canaille 

p beljanbeln — aber biefe biel bertjeifjenbe gtgur läuft nur gu 93eginu 
ber ^aublung nebenher unb Perfdjminbet fobann, offne eilt eingigeS ÜJtaf 
bie Epauptfäben p burdjfreuzen. Stoch eine anbere Artftofratie ift ba, 
ber eS Anfangs auch nicht leicht mirb, ben ©ebanfen, baff if)te Richte 
ben Sljrou befteigeu merbe, fallen p faffen. Stber auch biefe, bon 
Fräulein ©tofberg mit guter Repräfentation gefpielt, mad)t, als eS 
©rnft mirb, feine ©dhmierigfeiten unb fegnet ben 93unb ber jungen Seute. 
9Rit Söeifatt fpielte enblid) noch §err 35radh bie humoriftifdj angefegte 
Rolle beS SoctorS, ber, mie affe fiebrigen, ebenfalls ein ausgezeichneter 
SDtenfdh ift unb fogar für feine armen Traufen bie ftehengebfiebenen 
Arzneien bei reichen Patienten fammeft. SaS ©tüd mürbe freunblidj, 
menn auch ohne raufcfjenben 93eifall aufgenommen. 

Ser fich baran anfdjliehenbe ©dhmanf „SSarum haben ©ie baS 
nicht gleich gefagt?" bon ißaul ißerron fam nach fmm ziemlich fangen 
©tüde etmaS fpät unb hatte, mie id) glaube, barunter zu feiben. ©onft 
mürbe baS luftige unb anfpruchSlofe ©tüd, über baS bief unb herzlich 
gelacht morben ift, eine nod) märmere Aufnahme gefunben haben. Stuf 
befonbere Originalität fann baS ©titddjen feinen Anfptucl) machen. ©S 
ift eine Variation beS ziemlid) alten SljemaS bom zerftreuten ißrofeffor; 
aber eS ift luftig unb erfjeiternb, unb eS mirb hier ganz ausgezeichnet 
bargefteüt, namentlid) bon Ober fön ber als zerftreutem ißrofeffor unb 
bon 33 o Um er, einem anbern an SQhnfd)merzen feibenben ißrofeffor. 
SaS maren zmei SRufterleiftungen biScreter unb barum um fo mirf= 
famerer Äomif. SaS ©tüd befunbet eine fehr hübfdje 93egabuttg für 
baS leichte bramatifche ©enre. Paul £inbau. 

Bas Berliner Ballet. 

Sah feit einigen fahren in ber ©ntmidefung beS SSerfiner 93affetS 
ein bebenfficher ©tiüftanb eingetreten ift, mirb felbft bon ben be= 
geiftertften f5teunben beSfefben zugegeben. 2Ran beobachte nur baS 
Aubitorium bei ber Aufführung ber größeren 33aüetS im 0pernl)aufe 
unb man mirb erftaunen über ben itiebrigen 333ärmegrab, ber bei fofdhen 
©elegenfjeiten in bem fonft fo beifallsluftigen publicum Ijerrfcht. Sie 
Sufdfjauer beftehen zumeift auS fffremben, bie ein naibeS ©rftauncn 
für bie SRenge ffiegenber Arme unb 93eine auf ber 93ühne an ben Sag 
fegen unb ben fceuifdjen SBanbelbilberrt mit offenem SKiutbe folgen, aber 
hoch nicht im ©taube finb, bem Abenb garbe unb ©timmung zu Per= 
leihen. Ser eigentliche ^Berliner meth ben Inhalt ber größeren SSaüetS 
auSmenbig, preift biefefben tior ^remben mit begeisterter 3Särme, geht 
aber felbft nidht mehr hin. 9Ran betrachtet biefe ©attung ber Äunft als 
eine abgefchloffene; Abfcfiluh bebeutet aber in biefetn $aHc f° niel als 
Sob ber ganzen Sfrmftform, unb baS märe ein Refultat, mefd)eS meber 
burch bie Srabition beS ^Berliner 33alfetS, noch burdh bie Porljanbenen 
fdjöpfcrifchen Kräfte in ©ompofition unb SarfteHung gerechtfertigt ift. 

@S mürbe gegen ben aitgenblidlichen ©tanb ber Singe nichts ein; 
Zumeubett fein, menn baS 93aUet in ber Sf)at eine SOfumie märe, au 
beten Sßieberbelebuttg nicht zu benfen ift. 33on ju gdi tauchen 
Zmar 33ertreter biefet Anfidjt auf, aber fie merben immer mieber zurüd= 
gebrängt, fobafb ein neues Salent nicht nur bie ©liebmafjen, foubern and) 
Äopf unb §erz in 93emegimg z« fefcen meife, ober eine neue ©ompofition 
ben i'ünftfern Aufgaben ftefft, an beuen fie über fid) felbft hinauSmadjfcn. 

©S gilt in biejer Beziehung oom 93aüet genau baSfelbe, maS tiott ber 
©chaufpiellunft gilt: mau fdjilt über ben S3erfaH beiber, meil eS an Aoüi= 
täten fehlt, bie alles theoretifdhe ©ercbe befeitigen unb zur frifcfjen Sl)eil= 
nähme am ©ebotenen einlaben. Ser le^te 33erfuch, einen ganzen Abenb mit 
einer choteographif<hen Acut)eit auSzufüßen, mürbe mit „SJtabeleiue" ge= 
madjt, einer für Abele ©random beftimmten unb oon ihr zu ©fjten gebrach5 
ten ©dhöpfung. ©eitbem hat man fich faft nur mit ber Söfung fleinerer 
Aufgaben begnügt. §ierzit rechnen mir baS SSaüet „Samea", baS nur beS5 
halb rnerlmürbig mar, meil bie Partitur oou §ertel unbSelibeS oon bem@e5 
fangSmalzer, ben SiKi Sehmann mit glänzenber SSirtuofität fang, gänzlid) 
überragt mürbe, ©ine anbere Arbeit, „©in glüdlidjeS ©reignifj", hatte bie 
93eftimmung, bie Hochzeit ber ißrinzeffin Sftarie tion Sßreu^en mit bem 
Prinzen Heinrich ber Stieberlanbe im Auguft 1878 zu berherrlid^eit, 
mu^te aber tmtn ^Repertoire abgefe^t merben, meil ber Sob beS Prinzen 
ber Abficht ber ©rfinbung, bie fich an bie Sebenben menbete, gar zu 
beutlid) miberfprad). ©eitbem hflt fich ^ie ßauze Shätigfeit unfereS 
58aßetS auf bie ©inlagen in großen Dpern, mie „SituS", „Dlpmpia", 
„Sfönigin Don ©aba" unb „©atmen", auf bie ©infügung neuer 93ilber 
in „ffflid unb fylod" u. f. m. befdhränlt, anmuthige ©acfjen, bie inbeffen 
für bie 333irffam!eit eines fo au^erorbentlieh großen Apparats nicht gut 
in SSetracht lommen lönnen. Sie frtfehen unb geiftüoKen 93alIetS Don 
Seon SefibeS „©oppelia", „©plbia" unb „Sa ©ource", bie ihre Süchtig5 
feit burdh ben feften $taf$, ben fie im ^Repertoire ber ißarifer unb 3ßiener 
Dper einnehmen, längft bemiefen haben, mürben lange nicht berüdfidjtigt, 
bis man fich Annahme üon „©oppelia" entfdjloh, beffen 33orbereitung 
aHerbingS burdh einen Unfall SaglioniS unmiKfommen unterbrochen 
mürbe. Qn ihnen ftedt ein hö<hft graziöfer unb feiner mufifalifcher 
©eift, ber bie 33emegungen unb Affecte ber Sarfteüer auf bie anmuthigfte 
unb ungezmungenfte 3Beife begleitet unb bie getanzten iRhpthmen auf 
ber 33ühne mit ben gefpielten im Srdjefter reizenb Perfnüpft. ©einer 
Oper „Ser ®önig hat’S gefagt" finb bie Pforten beS SRufiltempelS unter 
ben Sinben erfdhloffen morben, unb ift eS zu münfehen, bah feiue 93attetS 
neues frifdheS SebeuSblut in ben Körper ber ganzen Ännftgattung ftrömen 
laffen unb vtnferen jungen Salenten zu literarifcher Anerfennung unb 
bem 93eifaH eines theaterluftigen ißublicumS üerhelfen merben. 

Auf bem ^Repertoire beS berliner 93aHetS finben mir augenblidlich 
neun Aufführungen unb biefe flammen fämmtlich öon ben beiben 
SReiftern h«, bie baS 33erbienft befi^en, baS 9ieid) SerpfichorenS in 
ber augenblidlidjen ©eftalt an ber ©pree gebilbet unb auSgeftaltet 
ZU haben. „Ißaut Saglioni" — man braucht ben ÜRamen nur zu nennen, 
unb fofort taucht eine 3Belt feenifdjer iJ3rad)t, eine beifpiellofe „©man5 
cipation beS gleifdheS" in blühenben ©efidjtern unb ©eftalten auf. 
©eine ißljantafie fd^melgt förmlid; in einem ©emoge oon 93ilbern, bei 
benen eine garbe auf bie anbere gelegt mirb, bis ber finnberüdenbe 
Sauber fertig ift. SReifter Saglioni ift ein mirflidj poetifdher Äopf unb 
hat eine ganz bebeutenbe ©rfinbitngSfraft an ben Sag gelegt, menn 
man bie ©umme feiner Sibrettobichtungen üon bem 1852 zum erften 
9Rale gegebenen 33at(et „©atanella", baS er nad) ber ©ompofition beS 
SRailänberS ©efare ißugni umgearbeitet hatte, bis zu ber 1876 auf= 
geführten „9Rabeleine" Z’e^- Seine Shätigfeit mürbe auf baS 33efte 
unterftüjjt burch Submig §ertel, ben Sirigentcn ber 33aHetmufif, bem eS 
in furzem gelang, ein ganzes $üßhoru öoö Sattzntelobien itmzuftürzeit 
unb burch feine gragiiife 9Rufif bie 33orgänge auf ber 33ühne fünftlerifcf» 
Zit beleben. ©S begegnet unS in Seutfdjlanb unb namentlich in ber 
©egenmart feiten, bah namhafte ©omponiften für 93atXetS arbeiten. Sie 
meiften gehen biefer Aufgabe mit bem 93emerfen auS bem 3Bege, bah 
fie ihre ©infälle lieber für eine ©per fammeln. 9Ran fdjeint eS ganz 
bergeffeit zu haben, bah in $ranfreidh bie erften ©omponiften mie Auber, 
§aleüt), £ero!b unb Abam, ja bei unS §at)bu, SRozart, ©lud unb 33ectho= 
öen nicht Anftanb nahmen, bie taubftumme Iganblung auf ben 33rettern 
nutfifalifch Zu begleiten unb zu erläutern. §ertelS S3erbienft ift baljer 
um fo höhet anzufdlilagen, bah cr öen ©harafter ber SRelobie getroffen 
unb bod) zugleid; bie bramatifchen 93ebitrfniffe eines 93ühnenftoffeS zu 
mitrbigeu Perftanben hat. 2Bie fich Saglioni als 93alletbid)ter unb £ertel 
als ßomponift perftanben unb in bie §änbe gearbeitet haben, bilbet ein 
befonbcreS Kapitel in ber ©efdjidhte beS ^Berliner SheaterS. Smifdjeu 
ben fefjou genannten Arbeiten, ber erften unb ber lebten, liegt eine ftatt= 
lidje aieitje Port ©rfotgen unb in biefer 9ieilje bilben „SRorgauo", „glid 
unb „©llinor", „©arbanapal", „gantaSca" unb „SRilitaria" 
fcöhepunfte, bie Stöer unmittelbar por Augen hat, menn biefe Sfunft= 
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gattung gum ©egenftanbe bcr Unterhaltung gemacht wirb. Sftan fennt 
fie als SdpmauS ber Sinne, unb wenn fie unter ben Tpeaterfreunben 
faft gebet gefeiten hat unb Siiemanb mehr fiept, fo liegt ba§ an ihrem 
Sflter unb bem ©parafter SSaltetS, baS nur in feltenen gälten burdp 
bie prächtige §üße ber <Sinnlid^feit ben 28eg gum ©eifte finbet. 

@S ift unb bleibt aber eine Tporpeit, tnenn fiep ein Talent, unb fei 
e§ baS größte unb mannicpfaltigfte, einreben wiß, bafj i^m bie geit 
ihren Tribut nid^t abforbern tönne unb baff eS ein Stecht pabe, fiep gegen 
neue ©rfcpeinungen feiitbfelig gu »erhalten. Säten fprecpen auch biefem 
gaße berebter als lange ©rörterungen: Taglioni ift 1808, Ipertel 1817 

geboren. 211S kaifer 28ilpelm 1829 feine ^odpgeit feierte, toirfte Taglioni 
bereits im SSaHet mit, unb eS war ein rüprenber gufaß, baff er fünfzig 
gapre fpater bei ber als ©ataoper gur golbenen fpocpgeit beS SSKotiarcpen 
gegebenen „Dlpntpia" »on Spontini wieberum unter bem ißerfonal er= 
fdjeinen burfte. Slber menfdjlid^e Spmpatpien biirfen nicpt aßein mit= 
fpredpen, wo eS fich um baS 2Bopl eines großen fünftlerifdpen £>rganiS= 
mitS hagelt. 2Ber ein halbes gaprpunbert mit ©rfolg einem Veruf 
gelebt hat, ift nicpt nur berechtigt, fonbern auch »erpflicptet, fiep gu fra= 
gen, ob er nicht auf ben Sorbeern fich bie woplöerbiente 9iupe gönnen 
bürfe. Slucp bem Veften fommt feine geit, unb eS ift fein Vorwurf, 
fonbern eine ©prenbegengung für eine langbauernbe unb pingebenbe 
Tpätigfeit, wenn man ben alternben SÄeiftern guruft: ©ebt Staum ben 
güngeren! ©S ift gar nicpt gu begtoeifeln, baff Kräfte tpeils »orpanben 
finb, tpeils gewedt werben fönnten, wenn man fiep entfcpliefsen woßte, 
biefeS ewige ©inerlei »on neun abgefpietten VaßetS mit neuen ©rfin= 
bungen gu bereichern. 2Ber möcpte fiep ein aßbefannteS SJtärdjen, baS 
man bis in aße ©ingelpeiten fennt, immer wieber ergäplen laffen, opne 
ben 2Bunfcp naß) Slbwetpfelung gu äufjern? Ser lepte ©lang, ber »on 
ber berliner Vaßetbüpne auSging, rüprte »on Slbele ©ranpow per, 
einem ©enie, baS in ber ißantomimif eine bramatifepe ©abe befafj, 
bie fiep für bie pöcpften gwecfe beS TpeaterS ergibig geigte unb 
bitrdp bie eble Harmonie ipreS SeibeS für ben 21uSbrucf ber cparafte= 
riftifepen ©eftalt in erlefenem SStafje befäpigt war. 28er ipre Trauer 
in „©Smeralba", ipren gubel in „SKabeleine", ipren £>umor in SlbarnS 
„28eiberfur" mitgelebt unb mitgenoffen pat, wirb biefe ©iitbrüde 
mit fidp perumtragen, als ob fie »on geftern ftammten. 211S fie im 
gapre 1877 baS Opfer einer jämmerlichen SJtebicinalpfufcperei würbe, 
war eS mit bem gntereffe am Vaßet, baS burep fie einen ungeapnten 
Sluffdjwitng genommen patte, wieber aus. gpre fßacpfolgerin Virginia 
guedpi war ein fleißiges Talent, boep genau baS ©egentpeil iprer Vor= 
gängerin, nämlicp in ber ißantomimif gang unbebeutenb unb nur burep 
bie tedpnifepen kunftftüde auSgegeidpnet, mit benen fie »erfdpwenberifdp 
um fidp warf. STfan moepte ipre Seiftungen bewunberit, aber man 
fror babei. Sie war bie glängenbe Vertreterin einer Vidptung, bie bem 
Vaßet bie Seele auSgublafen unb in eine rein äufjerlicpe gormbirtuofität 
übergitgepen bropt. Ser gange baS Sluge fipelnbe Apparat ber Tedpnif, 
bie ©ntredpats, ^»wetten u. f. w. arbeiten mit rafenber Sdpneßig= 
feit, aber eS ift Weber baS ©efüpl, noep baS Senfen, weldpe pier= 
burep in SDtitleibenfdpaft gegogen werben. ©S ift baper an ber geit, 
wieber ein SJtal an bie muftergültigen ©runbfäpe StoberreS, beS fran= 
göfifdpen SKeifterS, gu erinnern, ber baS Verbienft befipt, baS Vaßet 
nicpt nur »on ber Oper getrennt unb gu fünftlerifdper Selbftftänbigfeit 
erpoben, fonbern auep ©runbfäpe anfgefteßt gu paben, bie man heutigen 
Verirrungen als abweprettben Sdpilb entgegenpalten foßte. 2Bir benfen 
namentlich an eine ©teile in ben „Lettres sur la danse et sur les 

ballets“, wo fiep Sioberre folgenbermajjen »ernepmen läpt: „2Benn 
bie länger begeiftert burep ipre ©mpfinbung unter taufenb »erfdpiebenen 
gormen bie »erfdpiebenen güge ber Seibenfcpaft naepbilben, wenn fie bem 
VroteuS gleidp in iprer VPPfiognomie unb ipren Vliden aße Vewegungen 
iprer Seele geiepnen, wenn ipre SIrme jenen genauen 2Beg, ben ipnen 
bie Sdpule »orgefeprieben, befepreiben unb wenn fie mit ebenfo üiel 21n= 
mutp als 28aprpeit einen angemeffenen Siaum burdplaufen, fo werben 
fie burdp richtige Stellungen bie folgeredpten Vewegungen ber Seibern 
fcpafteit pinmalen, unb wenn fie enblicp ©eift unb ©enie iprer kunft 
gugefeßen, fo werben fie fidp auSgekpnen unb bie »or ber Sarfteßung 
auSgegebenen Segte nnnüp maepen. 21ßeS wirb fpredpen, jebe Vewegung 
wirb eine ißprafe bictiren, jebe 2lttitübe wirb eine Situation malen; 
jebe ©efte wirb einen ©ebanfen entfcpleiern; jeber Vlid Wirb eine neue 
©mpfinbung angeigeit; 21ßeS wirb »erfüprerifdp fein, weil SlßeS Wapr 
unb bie fftacpapmung ber 9iatur entnommen ift.'' 

©S ift gewifj nicpt unwichtig auf eine Tpeorie aufmerffam gu 
maepen, bie gang »ergeffen gu werben bropt, obwopl fie fiep aus bem 
kern ber Sadpe entwicfelt pat. Ser Steig einer fdpön erfunbenen lpanb= 
lung, mag fie fiep als SJtärcpen, als STraum ober als Slßegorie geben, 
unb baS fcpaufpielerifcpe ©lement, baS bie Seele als Slnfcpauung im 
körperlichen perauStreibt, werben wieber bie §auptfacpe werben müffett, 
wenn eS fidp barurn panbelt, baS Vaßet frifcp gu erpalten. ©erabe bie 
burdp ißaul Staglioni eröffnete Stiiptung pat bei ipren großen Verbienfteit 
baS Vebeuflidpe, ba^ fie in ber fceitifcpen ^ßraept unb §errlicpfeit aße 
menfcplidpen Siegungen beS SibrettoS erftiefen Wiß. Sie beraufdpt Sinn 
unb Opr, aßein gu foergen bringt fie nicpt. 2Benn man fidp bagu üer^ 
ftepen woßte, bie ungebüprlidp entwidfelte gorm etwas gurüefgubrängen 
unb bem glängenben Siapmeit einen gnpalt eingufügen, ber in unfern* 
Seele paften bleibt, würbe man bie gange kunftform in einer 28cife er= 
pebeit fönnen, bie eS waprfdjeinlidp madpt, ba§ fie fiep ber Oper unb 
bem Sranta als ein felbftftänbigeS drittes ebenbürtig gur Seite fteßt. 

©S fragt fidp nur noep, ob fidp in bem Verliner Vaßet, wie eS gegen= 
wärtig gufammengefept ift, Xalente finben, bie als Präger einer folcpen 
reformatorifdpen Vewegung gebaept werben lönnen. Unfer Vaßetpobium 
weift gegenwärtig gwei ©rfepeinungen auf, bie fo »erfdpieben finb, bafj 
man fie faum »ergleicpen !ann, bie blonbe Scpwebin 21manba gorSberg, 
bie im gapre 1870 engagirt würbe, unb bie blonbe gtalienerin S)eß’ ©ra 
aus SJieffina, bie feit bem grüpjapr 1879 ber königlichen Vüpne ange= 
pört. Ser grofje Unterfcpieb ber beiben Staturen liegt barin, bajj bie 
erfte mit gewiffenpafter 2Baprung ber Srabition nnb eifernem gleite 
gu einer Süteifterfcpaft in ber Secpnil gelangt ift, bie fidp aßer SDiittel 
iprer kunft beutlidp bcwufjt ift, wäprenb bie gweite Wopl gelegentliip 
eine Stufe ber Secpnil fed überfpringt, bafür aber burdp bie Urfprüng= 
lidpleit ipreS pinreifjenben Temperaments unb ipre belebenbe 28ärme unb 
Siatürliipfeit beS SluSbrudS gur eigentlidjen Vertreterin jeber füpn fort-' 
fdpreitenben Steuerung gemaept wirb. 

Slmanba gorSberg geigte fdpon in ipren ©aftroßen wie „garttaSca", 
SDtprrpa in „Sarbanapal" unb ©loa in „SDtorgano", auf wie fidlerem 
Voben ipre kunft rupt. Vei ipr gibt eS nidptS UnoorbereiteteS unb 
Unfertiges, bafür aßerbingS auep nidptS UeberrafdpenbeS unb ©enialeS. 
Sie beperrfdpt bie Tecpni! nicpt nur mit fpielenber Seicptigfeit unb 
©ewanbtpeit, fonbern befleißigt fid) auep ftetS eines fdpönen SOta^eS, baS 
»on einem natürlichen ©efüpl für Seceng eingegeben wirb. Sabei ift 
eS aßerbingS nicpt gu leugnen, baff fie eS oft an ben inneren VorauS= 
fepungen beS kunfttangeS, ber erregten feelifdpeit Stimmung feplen läßt, 
bie aßein im Stanbe ift bie fdpönen gormen gu beleben. SaS abfolut 
Starre beS ©eficptSauSbrudS ift ein offenbarer Verrätper, ba^ bie 5ßpan= 
tafie fein Vilb beS bargufteßenben ©parafterS gefdpaffen pat, fonbern am 
©ingelnen paften bleibt unb ©rlernteS gu ©rlerntem fügt. Saper rüprt 
eS, baff gräulein gorSberg, in ber wir eine ber liebenSwürbigften Ver* 
treter ipreS gadpeS erblidett, oft nicpt genügenb intereffant erfepeint, ba fie 
fidp nidpt gur gnfpiration erpebt unb gleicpfam burdp eine aßgu große 
©rbenfdpwere am Voben feftgepalten wirb, gpr 28efett ift uorbifdjer 
gleiß unb norbifepe 28oplanftönbigfeit, bie nur guweilen in küple 
umfcplägt. 

SOtit Signora Seß’ ©ra fdpeint bagegen ein erWärmenber £>audp auS 
bem Sanbe, wo bie ©itronen blüpn, perübergefommen gu fein, benn fie 
gepört in ber Tpat gu ben auSerwäplten künftlerinnen, bie fidp ben 21n= 
fdpein geben, als ob fie bie natitrlidjen ©efepe ber Scpwere aufpeben unb 
fiep gwifdpen Suft unb ©rbe ein eigenes ©lement bilben fönnten, in bem 
fie fiep gwangloS bewegen. Vetradptet man ipre gierlidpe, gefepmeibige ©e= 
ftalt, fo mu§ man geftepen, baff ipr bie S'tatur etwas 21nbereS als bie 
gewöpnlidpe Vaßetmitgift »erliepen pat. Stuf ber Vüpne faum pübfdp 
gu nennen, befipt fie gerabe fo ötel körper wie nötpig ift, um ipre ©infäße 
unb ©mpfinbungen in Slnfcpauung umgufepeit, aber audp nidpt eine gafer 
mepr. gebet* Ueberflup, ber burdp fiep felbft wirfen fönnte, ift ipr »erfagt 
worben. So rafdp unb unmittelbar läßt bie Sängerin jeboep ben körper in 
Seele übergepen, ba^ wir unS biefer kargpeit gar nidpt bewußt werben. 
Sie tritt auf, unb ein Suftftrom »on Slnmutp unb OiebeitSWürbigfeit gept 
über bie Vüpne. Sie gange ©eftalt ift »om 2Birbel bis gu ben gu^fpipen 
in eine fünftlerifipe ©rregtpeit getaudpt, auS ber wie aus einem SJiutter= 
fcpoofj bie lebenbigfteu unb reigboßften ©ebilbe perborgepen. SlßeS 2leupere 
Wirb fofort gum notpwenbigen SluSbrude eines inneren Vorgangs, felbft 
baS Sädpeln ift bei ipr nicpt bie ftereotppe Vaßetfreunblicpfeit, fonbern 
bie Suft, bie jebeS »oße Talent beim Slufgepeu in feiner kunft empfinbet. 
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Ser fie g. B. in Abamg poefieboEem hattet „®ag t)übjdf)e Rtäbcpen non 

©ent" ober alg ©ataneEa in bent gleidpnamigen föattet gefetjen pat, 
mirb fiep geftepen, bap biefe Äünftlerin bie gemopnten BorfteEungen nom 

Baflet alg einer gertigfeit, möglidpft gefipieft bie ©lieber gu berrenfen, 
mit einem ©dplage befeitigt mtb an ipre ©teile feelifepe 3uT^änbe unb 

©ntmicfelungen fept, benett ber gange Körper alg Augbrucfgmittel bient. 
SDabei barf man niept nergeffen, bap ©ignora S)etC’ ©ra neben ipren 
übrigen Borgügen auep ben einer roirEtidpen, feiner nur gemalten Sfugenb 
befipt unb eben erft gur boEen £>errfcpaft über bie äußeren SRittel ge= 

fommen ift, bie bag i^nftrument iprer ®unft finb. 
®ie Befürcptung, bap auep biefeg feine unb reiepe latent in bem 

einförmigen unb feft abgefeptoffenen Repertoire erftarren fönne, ift jeboep 

feinegmegg auSgefcpIoffen. 9Ran bemegt fiep niept ungeftraft in alten 
abgefpielien Rollen, für melcpe bie Ambition feftftepenbe gormen ge= 
fepaffen pat. i^n jebem gaEe märe eg ratpfam, an bie ©rmeiterung 
biefeg emigen ^irfeltangeg bon „glicE unb glocE", „©ataneüa", „9Äor= 

gauo" u. f. m. gu benfen, in bem gegebenen gaEe jeboep, tno eg fiep um 
bie pflege unb ©rgiepung einer origineEen Begabung panbelt, mirb eg 

für ben genialen SReifter, ber bag moberne BaEet gefepaffen pat unb 
beffen grope Berbienfte mir niept einen AugenblicE berEennen moEen, gur 
fßflidpt. ©onft fönnten mir eg boep einmal erleben, baff fiep biefe Seit 

ber fdpönen fünftlerifdpen ©innlicpEeit bon ber STpeilnapme beg ^ublicitmg 

gänglidp berlaffen fiept unb bie BaEetborfteEungen bei unfreimiEigent 
Augfdplup ber DeffentlidpEeit ftattfinben. 

(Eugen £abeI. 

llotisen. 

Am 25., 26. unb 27. ©eptember paben fiep bie SRitglieber beg 

beutfepen ©cpriftftellerbcrbanbeg inSeimar berfammelt. SDiefem 
B’efte, bag an gefeEigen f^reuben unb an geifüger Bebeutung aEe anbern 

berartigen Berfammlungen bon ©cpriftfieEern unb ^ournalifien meit 
überragt pat, ift naep unfern Auffaffungen bon ©eiten ber ißreffe niept 
Redpt gefepepen. Auper einem geuiEeton in ber „Ratioualgeitung", bag 
eine lebenbige ©dpilberung ber Weimarer STage im gufammenpang 
gegeben pat, finb meifteng nur furge Rotigen barüber beröffentliept 

morben. SDag mag bem gufäEigen llmftanbe beigumeffen fein, bap bie 

Berliner ©pecialiften in ber Beridpterftattung, beneit ber boEe Bruftton 
ber Uebergeugung gu ©ebote ftept, bap Submig ißietfcp unb bie ©ebrüber 

Sabibfopn an ber SEpeilnapme berpinbert gemefen finb. Sir fönnen pier 
nur auf ben bebauerlicpen Xtebelftanb pinmeifen, bem abgupelfen mir 
bei bem ©parafter unfrer Sodpenfcprift leiber auper ©taube finb; aber 
conftatirt barf mit menigen Sorten merben, bap fidpertidp feit langen 

Sapren feine Bereinigung beutfdper ©dpriftfteEer einen fo burdpaug 

mürbigen unb fdpönen Berlauf gepabt pat, mie bie ber berfammeften 

©dpriftfteEer in Seimar. 
§ätte ung jener Berbanbgtag iticptg meiter gebradpt alg bie maprn 

paft gropartige Smprobifation beg fßrofefforg Sagarug über bie ©teEung 
beg ®idpterg unb ©dpriftfteEerg gum praEtifdpeit Seben, bag Anbeuten 

an bie Stage in Seimar mürbe jebem Stpeilnepmer ein unoergepfidpeg 
bleiben mitffen. Sopl niemafg ift über ben Beruf beg ©dpriftfteEerg 

unb über feine ©teEung in ber ©efeEfcpaft unb in ber gtopen ©emeirn 
famfeit beg ©taateg berebter, ergreifenber unb meipeboEer gefprodpeit 
morben, alg bon Sagarug beim geftbanfet im ©tabtpaufe gu Seimar. 

Stuf bie Rebe beg ißrofefforg Ridparb ©ofdpe mit bem fdpönen Bilbe: 
„menn mir in biefen ©trapen bon Seimar manbeln, fo ift eg, alg ob 

bie ©teilte memnonifcp erflängen unb ung ergäplten bon bem aufgepenben 
Rupme unfrer flaffifdpen ®idpter", ber prädptige ®rinEfprudp bon ©mil 
Rittergpaug auf bie grauen, beit ber rpeinifdpe ®icpter mit ber ipm 

eigenen günbenben Begeifterung felbft bortrug, fo mie ber ©rup aug 
Böpmeit, ben ber Rebacteur ber „Bopemia", ©faar, in einer gebanfem 

reidpen uttb rpetorifdp überaug gemanbten Anfpradpe ben beutjdpen ©dprifh 
fteEern bradpte, paben fiep meit, meit über bag Ribeau jener felbft* 

gefäEigeit unb leeren ®tfdpreben erpoben, bie man fonft bei berartigen 

Auläffen gu erbulben pat. ®er ©onntag Abenb fdplop mit einer $eft= 
borfteEung ber „Sppigenie auf ®aurig" bon ©tudf, bie burdp bie fünft= 

lerifdpen £eiftungen, mie burdp bag perborragenbe fcenifdpe Arrangement 

unter beit fffefttpeilnepmern bie boEfte Bemunberung perborrief. Am 
SRontag mitrbe ein gemeinfdpaftlidper Augflug uadp ber Sartburg untere 

nommett, mo ber ©cpriftfteEerberbaub bie ©pre patte, bon bem ©rop- 

pergog bon ©adpfen* Seimar in maprpaft fürftlidper Seife bemirtpet gu 
merben. ©ine ©dpilberung biefeg Sartburgfefteg an bem fdpönften unb 
fonnigftett §erbfttage mürbe über ben groeef biefer feilen, bie eben nur 

gang allgemein auf bie Bebeutung ber Seimarer Stage paben pinmeifen 
moEen, pinauggepen. Sir föititeit inbeffen niept fcpliepen, opne nodp 
einmal beg Socalcomiteg gu gebeufen, nameittlicp beg ©eneraliutenbanten 

3-reiperru bon Soen, bem mir bie boEfontmeit gelungene geftborfteEung 

im ®peater unb beffen Bermittlung mir bie ung auf ber Sartburg 
ermiefene gropartige ©aftfreunbfdpaft gu banfeu paben. 

* 
* * 

Sritifcpe ©treifgüge. ßofe ©tubienblätter über bag moberne Xpeater 
bon ©ugen ©ierfe, Dr. phil. Brauttfcpmeig 1881, griebriep Srebeit. 

®er Berfaffer borliegeitber lofer Blätter (bie übrigeug 535 ©eiten 

gäplen!) ift feit einer Reipe bon $aprai ©pefrebacteur unb Stpeater^ 
fritifer beg „Braitnfcpmeiger Stageblatteg", lepter ©igenfipaft pat 
er fiep bon je niept nur alg ein äftpetifdp grünblicp gebilbeter ©dprift^ 

fteEer bemäprt, fonbern attdp einen gegeigt, ben faunt einer feiner 

fritifdpen S'oEegen erreidpen bürfte. ©eine Recenfionen gepen niept nur 
augfüprlidp auf bie bargefteEten ©tücfe unb bereit poetijepen unb bra= 
matifipen Sertp ein, fonbern gergliebern bie SDetailg jeher eingelnen 

fcpaufpielerifdpen Seiftung mit einer foldpeit ©enauigfeit, bap man biEiger 
Seife über bag ©ebäcptnip beg Recenfeuten ftaunen mup, meldpeg in 

ber Stpat pöcpfteng auf anberem ©ebiete an bem ©rinnerunggbermögen 
eineg berüpmteit Berliner gewEetoniften für bie ©ingelpeiten bon BaE= 

toiletten feineg ©leiepen pnben möcpte. Attdp finb bie Eritifcpen An= 
ftrengungen beg Braitnfcpmeiger Rebacteurg nidpt bergebeng gemefen, 
paben bielmepr einen entfdpieben günftigen ©influp auf bie ©ntmidElung 
beg Braunfdpmeiger ®peaterg gepabt, fo bap man ipm opne Steifet 

bort gropen ®an! fdpulbet. ®ie borliegenbe ©ammlung, melpe faft aug= 

fcplieplidp aug Recenfionen beftept, läpt leiber, mag allerbingg Eaum 
anberg mögücp mar, bie intereffanteit fdpaufpielerifdpen ©rörterungen 

fort unb bereinigt nur bie meift fepr, bigmeilen gu meitfdpicptigen Aug; 

füprungen über bie ®ranten (tpeilg Elaffifdper, tpeilg neuerer Autoren) 
felbft. SDaran fdpliepeit fidp noep einige niept unintereffante Abpanb= 
luitgeit, „aug ©oetpeg Xpeaterpra^ig", „bie Hamburger Brei§concurreng 

bom SaPre 1775". gu einer ©inleitung fpridpt ber Berfaffer feine Am 
fiepten über bie gegenmärtige Sage beg beutfepen Stpeaterg unb bie 

SRöglidpfeit einer Befferuug begfelben aug. 9RU Recpt pebt er perbor, 

bap bie Klagen über ben „BerfaE" begfelben gur 8eü ©oetpeg unb 
©dpiEerg ebeitfo laut maren, mie peutgutage. SDen mannidpfadpen llebel= 
ftanben Eann er fidp jebodp nidpt bcrfdpliepen unb gäplt eine Reipe bon 
SRitteln gur Abpülfe auf. ®iefe betreffen inbeffen augfdplieplicp bag 

Stpeater alg foldpeg; mag bag gunbament begfelben, bie bramatifepe 
s^robuction betrifft, fo berläpt er fiep auf bag „Raturgefep", melcpeg 

ipr gang bon felber einen neuen Auffdpmung berfepaffen merbe. Ueber 

bag Raturgefep läpt fidp ftreiten; mer Bruno Bauerg neuefteg Budp 

fennt, meip, bap man barüber auep meitiger optimiftifcp benfen Eann. 
©g ift fdpoit am beften, menn ber EJtenfdp panbelt, opne fiep auf ber= 

meintlidpe Raturgefepe gu berlaffen. Sir finb gubern übergeugt, bap 
eine einzige Eunftfiunige ®peaterleitung, bie eg berftünbe, bie ißrobuction 
im ibealen ©inue anguregett (moinit natürliip niept ißreigattgfcpreibungen 

gemeint finb), bem S£peater mepr ttüpen mürbe alg bie bicEften ©amm= 
lungen bon ®ritifen, bie fdpönften ®peateraEabemien unb bie Etaffifdpften 

Repertoireg. £?♦ 

tBUtitagntppie. 

Reue ©rfepeinungen. 
©tieler, ßarl. §odplaitb=£ieber. 2. Aup. 8. 204 ©. Stuttgart 1880, 

Abolf Bong & ©o. 
Verdendorp, Basil. The Verdendorps. A novel. 8. 376 ©. 

Chicago 1880, Charles M. Hertig. 
Sern er, Reittpolb, ßontreabmiral a. ®. ©riitneruugen unb Bilber 

aug bem ©eeteben. 8. 412 ©. Berlin 1880, A. tgofmann & ©o. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Behrenstrasse 4, 

Berlin W. 
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Irue illulirirtc UmljfnJttirifi rrflrn Umtgfs. 
^ret oort jebetn einfeitigen politifcfyen ober fonfefftortellert Stanbpunft. 

preis Dterteijäljrlid) trog ber reichen ilusfiattung nur 

■MH lit. 1.60 HM» ' 
ober aud; in oierjegntägigen f^eften 30 30 pf. 

gur t>eröffentliiä)ung gelangen in ben nädjfien (Quartalen: befonbers fpannenbe Kontane unb 
Houeilen Don Ctnft llOirfjert, XUiljjelm 3[cnfen, ©erljact) bon 9Cmpntor, Wonrab (Celmaitn, 2ul. 
Xornneget, €ricö Jtainber. Kunftblötter uon 5t. bon lOernet, iiraug/ SSofielmann, Xiesen^liP.ager, 

paui Jjäepec&etni/ ferb. Wellet, ©autier, J?raii3 ©efreggee :c. 

^olgenbe roertiioolle Kunfiblätter als Prämien: 

^.rPagtter, ©erbft. ©elfarbenbrud. nadjjaglung nur.Ä.2.50.— fjians OTafart. ©atrisierin. 
©elfarbenbrud in Dor3Üglid)er ilusfitgrung. Silbftädje 79 U02 cm. nad^alpung M \2.50, 

Cabenpreife: ijer&E 10 M. — patr^ierin 30 M. 

(Eine probe=Hmnmer ober ;£jeft tft burd) alle öucppattblungen, fonne auep btreft roit ber Derlagsfyanblmtg 5f. H. Jjjtljarer in Berlin, W., 
£ii^otDftra§e 6, gratis 3U bejtepen. ks* 2lEc Sud/tjanblmtgen unb poftämter nehmen SefteÖungen entgegen. “Sx. 

■MHHHHnH 

S!Jlit bem 1. Dctober er. beginnt 

per Bär. 
SÜluJtrirt? berliner tüüdjeufdjrift. 

(Sitte (Sfjtonif für’8 §au§. 
JperauSgegeBen öon 

(StabtratO fnt|t Jtiriltl u. fmil louitnili. 
^'reis pro ^Suartaf 2 ^Slarß. 

feinen fiebenten $5a^rSartS- Keinen 
Anfängen peröorgegangen unb öon S£ag ju 
Sag ftetig emporblüt)enb, tjat fid^ „$cr 
®är", beffeit Aufgabe e§ in erfter iitnie 
tnar unb ift, ba§ ^ntereffe Verlink unb ber 
eng bamit üerbunbenen SJlart Vranbenbitrg 
§u üertreten unb burd) jpannenbe ®r jäfylungen 
au§ Vergangenheit unb ©egemoart VerltnS 
unb ber SDlarf, SarfteEungen früherer unb 
gegentüärtiger Sitten unb ©ebröitdje, aE= 
gemein tntereffirenbe gttuftrationen bieSefer 
ju feffeln, ju bem Stange eines Drgan§ 
cmßorgefthhmngcn, n>elcpe§ bereits 

«Kfcitifl als ein treues ©piegclbilp beS 
ntobernen öebenS ber neuen beutfthen 
3tcid)8ljauptfiaBt betrautet unb gef^ätjt 
toirb. 

Vei ber ftet» tnachfenben Vebeutmtg Ber¬ 
lins als §auptftabt beS beutfdjen Steidjcä 
Wirb nicht nur jeher berliner aEe Starfp 
ridjten au§ unb über feine Vaterftabt mit 
greitben begrüben, fonbern auch überhaupt 
jeber ©ebilbete bic mannichfa^cn, grofb 
artigen neuen ©rfinPungen, Sinlagcn unb 
SfJrojectc, welche — tote junt Vetfpiel bie 
IRoijrpoft, bie (Sief trifte (SifenBaijn, bie 
^antpfbrofthfe, bie ©taPtBafm, bie (Eana= 
lifation ^c. — guerft in Vertut, als bem ge= 
eigneten VerfucpSfelbe, ihre VerwirHicfiung 
finben, öon bort au§ ihren SBeltlauf am 
treten unb 

ftctS fofort im „Vär" Purd) VilP unb 
ßöort jur Slnfchauung gebraut tocrPen, 

mit regficm 3intereffe berfolgen. 
Ser überaus billige SlbonnementSpreiS 

bon nur 2 ®larf pro Ditartal, toofür 13 
Stummem bon je 12 bis 16 ©eiten mit 
jaljlreitbcn ^Huftrationen geliefert merben, 
ermöglicht eS and) bem weniger Vemittelten, 
biefe SBodjenfcfjrift §u halten. Sille Vn<h= 
hanbUtttgen, ^ßoftanftalten unb geitungSs 
fpebitionen nehmen SlbonnementS = Slnmet= 
bungen entgegen; bei birecter Verfenbttng 
ber einzelnen Stummem unter ftreugbauö 
burd) bie VerlagSbucl)hanblüttg beträgt ber 
SlbonncmentSpreiS 2 SJtarf 40 Pfennig pro 
Quartal. 

Verlin, W., Sühowftra^e 7. 
Sie VerlagSpanblung beS „Vär" 

©ebrüber tpactel. 

gnv 

Ser boEftänbige Katalog ber ipbotograpbifihen ©cfeÄf^nft, SBerltn, (enthalteub ntoberne unb 
claffifdje Vilber, Vrad)t= unb ©aEeriemerte ic.) mit 4 ^S£)otograpt)ien naih Vcrutier, ©chirmer, 
©abolbo, ban Spd ift burep jebe Vudjhanblung ober birect bon ber VerlagStjanblung gegen 
©infenbung bon 50 fßf. in greimarfen gu begiehen. 
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Verlag von Emil Strauss in Bonn. 

Soeben erschien: 

Der Verstand von Hippolit Taine, Mitglied der Academie fran^aise. Auto- 
risirte deutsche Ausgabe nach der dritten französischen Auflage übersetzt 
von Dr. Leonhard Siegfried. 2 Bde. 8. Preis Jl. 16.—, in eleg. 
Halbfranzband JL. 20. — 

Da die deutsche Literatur kein die ganze Wissenschaft des menschlichen Ver¬ 
standes umfassendes und erschöpfendes Werk bisher hesass, so hat sich Siegfried 
unstreitig ein Verdienst dadurch erworben, dass er durch seine Uebersetzung des 
berühmten Werkes des Franzosen Taine (das in Frankreich hintereinander drei Auf¬ 
lagen erlebte) diese Lücke füllte. Im ersten analytischen Theil entwickelt Taine, 
von Erscheinungen, wie sie der Tag bringt, ausgehend, die Elemente der Erkenntniss 
bis zu den einfachsten, den Molekülen auf physiologischem Gebiete entsprechend. Im 
zweiten verfolgt er synthetisch den Mechanismus ihres Zusammentretens bis zu den 
hochgradigsten Complexen, den universellsten Axiomen. Eine Fülle wohlgeordneter 
Beispiele erleichtern das Verständniss und machen das Buch zu einer anregenden, 
genussreichen Lectüre für jeden höher Gebildeten. 

Nach der Ansicht compententer Beurtheiler hat Siegfried die brillante Taine’sche 
Schreibweise in mustergültiger Weise wiedergegeben. 

Der Rausch. 
gestattet Preis 

Eine psychologische Studie von Dr. L. Siegfried. 
'[ 1.50. 
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Ueher Zeugung und Vererbung von Dr. Fr. Richarz, Geh. San.-Rath, 
Consult. Arzt der Privat-Heilanstalt für Nervenkranke zu Endenich bei 
Bonn. Preis Jl. 1.20. 

Der Verfasser, dessen Theorie über eine der wichtigsten Seiten der menschlichen 
Zeugung, die Ursachen der Geschlechtsverschicdenlieit schon auf der Naturforscher¬ 
versammlung in Wiesbaden 1873 Aufsehen erregte, hat dieselbe aus Anlass eines da¬ 
gegen erhobenen Widerspruchs aufs Neue einer umfassenden Erörterung unterzogen. 
Die Behandlung dieses subtilen Themas ist ebenso originell wie geistreich und wird 
diese Schrift auf die Klärung resp. Umkehrung der bisher allgemein über diesen 
Punkt herrschenden Begriffe bestimmend einwirken. 

Aus dem Die Grundlage der humanen Ethik von Dr. Harald Höffding. 
Dänischen. Preis Jl. 2.40. 

Der dänische Philosoph Harald Höffding bietet hier dem deutschen Publicum 
die Grundlinien seines ethischen Systems in eigener Uebertragung. Er entwickelt in 
schöner und origineller Weise das ewige Humanitätsideal, die wahre Sittlichkeit aus 
rein natürlichen Voraussetzungen. Dies Werk verdient die Beachtung jedes 
über diese Dinge unbefangen Denkenden in hohem Grade; niemand wird dasselbe 
unbefriedigt aus der Hand legen. _ 

Eleg. aus- 

Der Verfasser behandelt sein Thema mit so viel Geist, feinem Humor und Takt, 
dass dies Schriftchen zu den exquisiteren Cabinetstücken der Literatur zu zählen ist. 

Obige Bücher sind durch jede Buchhandlung zu beziehen. Gegen Ein- 
♦ Sendung des Betrages versendet der Unterzeichnete dieselben überallhin franco. 

^ Emil Strauss, Verlagsbuchhandlung in Bonn. 
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33on $. d. bjoltjenborff. 

Sltit bert ©djaaren bet SBanberbögel, bie über bie Silben 
fübwärtS sieben, rüften fic^ and) bie Karawanen ber S3ruftfranfen, 
bie männere Eeftabe auffudjen, um aus bent norbifc^en SBinter 
SU entfliehen. Erofj ift bie Slnsaljl berer, bie bon Saljr su 
iaht hin; unb hersiten/ um mit betn SBecljfel ber iapreS; 
Seiten and) ihren Stufenthalt su beränbern unb bie ihrem 33e; 
finben günftigften SSebingungen beS ÜHimaS auSsunü|en. SSie 
eS bieten ©ingbögeln ergeht, bie ihre nörblicfjen SSrutnefter 
niemals mieberfehen, meit fie toährenb ber Staft an ben ©üb; 
abljängen ber Sllpen in bie Solingen beS SSogelfängerS fallen, 
bon benett ber §erbft bei ben Römern feine SSeseicpnung empfängt, 
ebenfo ergeht eS bieten SBintergäften beS ©übenS. Seicht menige, 
beren EefunbljeitSsuftanb ber Hoffnung auf SBieberherftetlung 
Staunt lieh, faden SSerpältniffen s^m Opfer, bie weniger in 
Itimatifiher Ungunft, als in menfchlidjer ©orglofigfeit unb SSer= 
nadjläffigung begrünbet finb: bem SDtangel einer liebeboden 
®ranfenpflege, bem Eöpen ber SSergnügungSfudjt, ber an ber 
Safel großer Eaftpäufer ben fdjwerfranfen Patienten an bie 
©eite eines lebensluftigen Eefeden führt unb baS Gelächter 
fröhlicher üDienfcljen mit bem %ob berfüttbenben duften beS 
Sungenfüdjtigen mifdjt; ber Entbehrung ader SSequemlidjf eiten, 
burd) bie eine norbtfdhe HäuSlidjfeit fid) gegen bie Singriffe beS 
SBinterS pansert. SlttgefidjtS foldjer beinahe unbermeibtichen 
©djäblidjfeiten, mit benen ber Stufenthatt an flimatifdjen ®ur; 
orten meiftentfieilS berbunben ift, würbe oft genug bie grage 
aufgeworfen: ob es recht ift, ©djwerfranfe aus bem Greife ber 
ihrigen Sb entfernen unb in füblidje Eegenben su entfenben, 
wo bie testen einfamen ©tunben beS irbifchen SafeinS für fo 
SJtandjen biet fcfjwerer su tragen finb atS baljeim. £ro| biefer an 
fich woht berechtigten Zweifel fteht bie Snjatfadje feft/ ^af? ^er 
SBinter im ©üben nicht Weniger ein faft bertoreneS ®afein friftet, 
bie Wanfenbe Eefnubpeit befeftigt, faft Stde mit neuer Hoffnung 
erfüdt, bie atS leister StettungSanfer ben Seibenben Halt gibt 
unb eben beSWegen bie Söanberfdjaft na<h bem ©üben unauf; 
hörtid) an 3aljl unb StuSbehnung wäcfjft. SBenn bor s^ansig 
fahren bie Stamen SUter an unb Sltontreng am häufigsten ge; 
nannt würben, fo ift eS heute bie ©trede ber IRibiera swifc^en 
§t)öreS unb Eenua, bie atS SBinterquartier nicht nur ber tebenS; 
luftigen S3efud)er t>on 5Rissa 3)?onaco, fonbern auch ber 
nebetmüben unb wärmebebürftigen Traufen auS bem Storben 
Europas beseidjnet werben tann. Unb wo bor fünf 3flf)ren ^er 
©aum ber tigurifdien .Stifte atS baS tepte wünfchenswerthe 

Enbsiet, atS baS höcf)fte SJtaü beS Erreichbaren nach bem SSorratt) 
ader phhfifchen unb wirthfchafttidjen Kräfte für fo SSiete erfd)ien, 
tauchen heute bie Siamen an ber ^üfte ©icitienS, SiorbafrifaS 
ober gar beS oberen üftitthateS auf. 

Smmer wichtiger wirb baher bie Srage, mit Welchen $älwj 
lichteiten unb Nacktheiten bie Steife nad) bem ©üben für Trante 
berbunben ift. Sft bie Entwidelung beS SteifeberfehrS unb bie 
Einrichtung ber Steifegelegenheiten ben Stttereffen jener fo §at)t= 
reichen klaffe bon Seibenben gefolgt? ES ift ebenfo auffadenb, 
als unleugbar Wahr, bafj für bie S3ehaglid)feit berjenigen, 
bie sum Vergnügen in entfernte Eegenben reifen, 
weitaus mel)r gef<hel)en ift, als für bie SebenSerhaltung 
unb EefunbljeitSpflege bei folchen, bie ber nörblidje 
SBinter in bie SSerbannung treibt. 

Ein an fich erft fchwach entwidelter ®eim ber Erfranfung 
wirb auf ber Steife nad) Italien oftmals burch bie unbermeib; 
liehen ©chäblichteiten ber Steife s^r töbtlichen Eefahr gefteigert. 
Unb was burch biß ®unft Himatifcher SSerhältniffe im fübticf)en 
SBinter gewonnen War, burch bie Eefaljren ber Stiidreife Wieberum 
ber SSernichtung preisgegeben. 

SBäljrenb bie SSerlehrSberhältniffe auf ber Sinie bon SßariS 
an baS mittellänbifdje SOteer wenigftenS bis Stissa burdjauS 
günftigere finb, ftedt fich ^ie Steifegelegenheit auf ber bon 
Stufjlanb, (Schweben, ^änemarl unb SJeutfchlanb am häufigften 
befahrenen Sinie über ben S3renner thatfächli<h in folgenber 
SBeife bar: 

®ie für fchwächüdjeißerfonen ungemein wohltätigen ©chlaf; 
Wagen fehlen auf bem burchgel)enben Eilsuge ber beutfdj;ita; 
lieitifchen Sinie, bermuthlich Weil beren Einftedung in gewöhn; 
lidjen gdtfm leinen Eewinn berfpridjt, alfo and) in folchen 
üdtonaten, in benen Traufe nad) Italien gehen ober bon bort 
heimfehren, nicht bortheilljaft genug erfcheinen, um bie ©pecu; 
lation hinreithenb su ermuntern. Sin ©tede ber trefflich ge; 
peisten unb erleuchteten, in ihren SSärmegrab regulirbaren 
SBagen ber baprifdien ©taatSeifenbal)nen treten je nach ^er 
Organifation ber Eifenbahnberwaltungen anbre SBagen, bie ent; 
Weber gar nid)t heiser finb ober bem inbibibueden Sebürfnifi 
franler ißerfonen feinen (Spielraum bei ber Erwärmung taffen. 
Sin ber Erense su Muffte in müffen fich felUft biejenigen, bie 
mit birecten Saljrfarten nach SS er o na berfepen finb, einer nahe; 
SU unbegreiflichen 5)urdjfuchung ipreS burdigepenben EepädS 
untersiepen, eine üdtafjregel, bie sunt stbeiten üütale in SUa 
Wieberpolt Wirb. Ein möglicher äöagenwedjfel bei guter 
SagSseit in ^ufftein für foldje, bie sufädig im burchlaufenben 
SBagen bon SSerlin bis Slla leinen ^Slap fanben, ein unoermeib; 
lieber SSagenwecpfel in fpäter unb lüpler Slbenbftunbe s« Slla, 
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meiftentljeilg als Uebergang aus märmeren, gumeilen bottbefepten 
EoupeS in burdjmeg auSgefältete 9täume mit großen Demperatur; 
bifferengen. Anfunft in Berona gegen 11 Ufjr 9Zac£)t§. 2öo 
ein üRadjtquartier nicpt Beliebt mirb, 2Beiterfal)rt nad) skobcna, 
2Bagenmed)iel für bie Sinie nad) 3Ra ilanb unb Durin; nod)= 
maliger 2Bagenmecf)fel in Aleffanbria nnb in Santpier; 
barena ober ©enua. 

5Rid)t meniger bebenflid) alg ein Umfteigen gu falten $Rad)t; 
ober SRorgenftunben in Ala, Berona, SCRobena ober Aleffanbria 
nnb ©enua ift ber Berfud), in ben Beften italienifd)en ©aftljäufern 
mäprenb beS £>erbfteS ober grüplingg eine lRul)epaufe nad) an- 
ftrengenber Steife gu genießen. Quitos für ben nod) Uner; 
faprenen finb bie für ©efmtbe bienlicpen gingergeige unferer 
9feifef)anbbüd)er in 33e§iet)ung auf bie in ben ©aftl)äufern üb; 
licken greife ober bie gebotenen örtgberhältniffe, ebenfo nu|loS 
and) bie Bemühungen, fic£) burd) Briefe ober Depefchen einen 
ben Bebürfniffen ber Traufen bienlidjeS ßimmer gu fudjen. 
Sticht menige ©aftmirthe gtalieng betrauten einen Steif enbeu, 
ber gu Anfang Stobember öfter gar SD^itte April ein gezeigtes 
Bintnter oerlangt, als einen SOtenfcpen, ber megen mangelnber 
Bured)nungSfäf)igfeit bemitleibet ioerben mn^. 2öo in ben Stäbten 
SRittel; unb Dberitalieng £>eigborrid)tungen üblid) finb, fpiegelt 
fid) in jebem Bimmer, mo ein ©amin ober eiferner Öfen mit 
Neuerung oerforgt mürbe, bie phhfifalifd)e ©eograppie ber nörb; 
lidjen £>albfugel barin ab, baj) eine tjei^e, eine gemäßigte nnb 
eine arftifd)e Bane bon einanber nnterfdjieben merben fönnen. 

Dafj italienifd)e ©aftmirtpe barnad) fefjen füllten, einer 
Depefcpe entfpred)enb, ben gemünfd)ten SBärmegrab im ©ranfen; 
girnmer gu erreichen, ift eine fid)erlid) ungerechte Bumutt)ung 
gegen ißerfonen, bereu gemohnheitSmäfjigeS ^ntereffe fid) gunäd)ft 
baranf richtet, gu erfahren, meldje SBeinforte ein ©efunber bei 
SÖifcb>e auSmählen mirb. Aden Erfahrungen gitmiberlaufenb märe 
aber bie Ermartung, baf) italienifd)e Dienftboten meiblidjen ©e; 
fd)led)tS mit ben ©el)eimniffen irgenb eines DhermometerS ber; 
tränt fein füllten. $d) erinnere mid) nod) heute mit befonberem 
Bergnügen baran, bafj in einem ber befudfteften Seebabeorte 
ber meftlidjen Stibiera ein Babemeifter barüber ftaunte, bafj ich 
jeben dkorgen mäl)renb meinet längeren Aufenthaltes bie SSärrne 
ber Sitft unb beS SBafferS nad) meinem Dhermometer anf§eicb)= 
nete. Bei foldjen ©elegenl)eiten fanben ficb) gumeilen mehrere 
Bufd)auer ein unb ftimmten bem fel)r intelligenten Seefahrer 
unb Babemeifter gu, menn biefer mit gemidjtigem Ernfte auf 
ben Dhermometer geigenb bemerfte, baf) bie Deutfdjeu bie ge; 
lefjrteften nnb flügften SCRenfchen auf bem Erbboben feien. 

ÜUtan braudjt fein Sad)berftänbiger gu fein, um gu be= 
greifen, baf) Berijältniffe ber gefdjilberten Art auf Bruftfranfe 
unb Seibenbe nicht nur einen nachteiligen, fonbern einen gerabegu 
berhättgnifjboden Einflufj auSüben fönnen. Der Erfolg einer 
burd) SDtonate forgfältig ge^anbljabten pflege fann burd) bie 
ungitnftigen Berijältniffe eine§ im Borau§ nid)t ju beredfnenben 
sJtad)tquartier§ ober burd) eine im SCRomeut erjmungenen SBagen; 
med)fel§ Befonberg nadjt^eilige 2Bitterung§erfd)einuug anfgeljoben 
merben. 

®ie nädiften fragen, bie fid) Slngefidjtg biefer Buftänbe 
gleidifam bon felbft aufbrängen, mären biefe: Bft eg unerreid); 
bar, ba^ in ben fritifdjen SRonaten beg |>erbfteg unb beg geül); 
lingg, in benen §at)lreidje Traufe aug $Rorb= unb Sflittelbeutfcl); 
lanb nad) öübtirol unb Italien manbern ober bon bort §urüd; 
fefjren, oljne SBagenmedjfel minbefteng augna^mgmeife gemiffe 
Büge mit entfpredjenben §eigborrid)tungen unb ber ^adjtrnlje 
bienlidjen @d)lafmagen auggeftattet, bnri^ bag (Gebiet ber öftrei^i; 
fc^en ©übba^n unb ber oberitalienifdjen ©efeüf^aft über ®enua 
big nai^ SRentone, ^Ri^a ober (£anneg laufen? Sft eg eine 
mit ben ©onfequensen beg £abafgmonoüolg unb ben figfalifd^en 
Sntereffen böttig unbereinbare 3iüdfid)tna|me, ba| ^ranfe, bie 
mit einem beglaubigten Beugnif; beg Slrjteg berfe^en finb, bon 
ber ®itrd)fud)ung iljreg ©e^ädeg befreit merben? 

SBenn bie ©ifenbafjngefellfdjaften gegenmärtig aug Ber; 
anlaffung bon Bolfgbergniigungen, ®unft; unb ©emerbeaugftetlun; 
i^en, miffenft^aftlic^en ©ongreffen unb Bereingtagcn ben 9feifenben 

©rleidjterungen unb Borttieile barbieten, fo merben fie fid) aud; 
nid)t meigern, ben Bebürfniffen sat)lrei(^)er Traufen entgegen; 
pfommen, menn an fie biefe Anregung baju Ijerantritt. Umfo; 
meniger liefie fid^ ein ablef)nenbeg Berljalten in biefem Stüde 
red^tfertigen, aig boraugfidjtlid) biejenigen, bie aug berbefferten 
fReifeeinridjtungen Bortl)eil gieren mürben, and) bereit finb, eine 
entfpredjenbe ©egenleiftung iljrerfeitg gu überneljmen. 

®ie Erinnerung an bagjenige, mag bor gelp So^en nac^ 
ben gemaltigeu @d)lad)ttagen bon 1870 gefc^al), erlaubt uitg 
freilicf) nic^t, bei jener gtageftetlung fteljen gu bleiben. SBar ba; 
malg bie örganifation beg ®ranfentrangportmefeng unter bem 
Beidjen beg rotfjen ^reugeg bie mefentlidie Borbebingung für bie 
Sebengerljaltung folget, bie in ben ^riegglagaretljen an ber 
Unmöglidjfeit augrei(|enber §ülfe gu ©runbe gegangen mären 
unb in ber Heimat beffer ber^flegt merben formten, alg in ber 
S'cälje ber SBatjlftatt — marum füllte nid)t audj in griebeng; 
geiten bag Unternehmen internationaler Sanitätggüge ing Sßerf 
gefetjt merben, um einer ®ranfl)eit O^fer gu entreißen, bie gu 
ben gefährlichen geinben ber ©efeüfdjaft gehört, alg um im 
ungünftigften gatte gasreichen ©raufen bie Seiben unb 31n; 
ftrengungen einer mühfamen Steife gu erleichtern. 

®er Bergnügunggreifenbe finbet bei gemiffen Unternehmun; 
gen einen Begleiter, ber ihm bie Sehengmürbigfeiten frember 
Bänber gugänglidjer madjt ober feiner @hrad)unfenntni§ abhilft, 
dagegen muffen gasreiche ©raufe, benen eg an abfömmlichen 
greunben unb Bermanbteu fehlt, ohne pflege unb Begleitung 
in Sänber reifen, bereu Berhältniffe unb @)pmchen ihnen in ben 
meiften gälten uubefannt finb. Eg märe an biefer Stelle fidjer; 
lieh nidjt rathfam, ben Sachberftänbigen borgugreifen unb bie 
Eingelheiten gu erörtern, bie bei ber Durchführung eineg ber; 
befferten ©ranfentranghorteg in Ermägung gegogen merben ntüffen. 
5lber bag barf mohl gefagt merben: gn Anbetracht ber techni; 
fd)en Seiftunggfähigfeit unfereg Beitalterg gehört bei gutem 
SBillen auherorbentlid) menig bagu, um eg gu ermöglichen, 
bafj bon unfern norbifdjen §auf)tftäbten aug gmeimal im 3ahre, 
mäljrenb beg grüljtingg unb |>erbfteg, in geeigneten BttS^en; 
räumen bon mehreren SBochen etliche Sanitätggüge an bie fHU 
biera entfenbet merben, melche ben Beibenben burch ihre birecte 
Berfehrgbegieljung bie B$al)rfd)einlid)feit einer untermegg gu er; 
bulbenben Erfältung erfparen, eine geeignete Sagerftätte bei Dag 
unb iRadjt in befonberen ©ranfenmagen barbieten, bie Begleitung 
eineg Argteg fid)ern unb in ernftern gälten |)ülfeleiftung burd) 
Berabreidjung bon Argneien. 

2öag bie gmedtnäfnge Einrichtung ber ©ranfentrangf)ort; 
anftalten gu leiften bermag, geigt bag Beifpiel ber ©aiferiu bon 
Sftufjlanb, bie Angefidjtg beg nahenben Dobeg ohne unmittelbare 
Bermehrung ber Sebenggefahr, in ungünftigfter gahreggeit bon 
Eanneg naih St. ißetergburg burch ©acfjberftänbige geleitet 
mürbe. Selbft bie äRöglidjfeit ber B^rüdführung hoffn^ngglog 
Seibenber in ben Scfmfj ihrer gantilie ift bom Stanbpunft ber 
Humanität nicht genug gu beranfd)lagen. 

©ang bornehmlicf) finb aber bie ©efunbheitgnadjtheile eineg 
ungeeigneten tRadjtquartierg unb eineg bon ber Itngunft ber 
SBitterung begleiteten 2Bagenmed)felg nach meinen eigenen, frei; 
lieh menig bebeutenben, Erfahrungen unb Beobachtungen gu be; 
tonen. HRir felbft gelang eg, burd) eine feltene 9füdfid)tnal)me 
ber römifdjen Eifenbahnoermaltung unb ber batjrifdjen ©eneral= 
birection ber Berfeljrganftalten begünftigt, einen an capidarer 
Bronchitis erfranften Sohn ohne 2Bagenmed)fel bon 9iom big 
SCRünchen unbefdjäbigt gu tranghortiren, obmohl bag Dljermometer 
bei meiner Abreife bon 3fom gmangig, bei meiner Anfunft in 
SRümheu nur brei ©rab geigte unb gegen Enbe April in ben 
SRorgenftunben, in benen ber Sdjnellgug gu Ala feine 2Bagen; 
reihe medjfelt, im unteren Etfdjthal bor Berona 9ieif fidjtbar 
gemorben mar. 

Die Eifenbahnbermaltungen haben eS alfo in ihrer §anb, 
bag Söerf ber Aergte in einer feljr mefentlidien Dichtung gu er; 
gängen. 

2Bo eg ber Staat ift, ber unter Betonung feineg Berufeg 
bie Bermaltuug ber midjtigften Berfehrglinien bereinigt, hat er 
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in nod) poperem SRape, atS ißriüatgefettfpaften, bie Aufgabe, bic 
tepitifpen HütfSmittet beS SerfeprS nipt btoS im lyntereffe ber 
fhtangietten Grträgtipteit, bie hierbei ohnehin gar nid)t beeilt; 
träptigt jein bürfte, jonbern and) im Sienfte ber !>!Renfptipteit 
auSgunupen unb gu üermertpen. ©etbft opne Skrüdfiptigung 
beS gemtp tticbjt auSbteibenben -Rubens für Traufe unb Seibenbe, 
ijt baS Stnerfenntnip einer fotpen SRiffion üon ©eiten beS Staates 
üon popem etpifdjen SBertpe in einer 3eit, bie jo oft ber Gteip; 
güttigfeit gegen menfptipe Seiben gegiepen mirb. SDte popere 
SO^ac^it beS Staates nnb pre 33ereptigung in ber (Segenmart 
finbet gegenüber benen, bie Stiles angmeifetn nnb SttteS angreifen, 
feinen (Stauben inepr, menn fte fid) nipt in guten SB er fett 
and) für bie GemütpSfeite beS menfptipen Bebens gu ermeifen 
bermag. SBenn ber Stuffpmung über bie SurpfpnittStinie beS 
tägtipen Bebens, mie bie Grinnerung an baS ^apr 1870 nnb 
feinen HumanitätSeifer unS Ieprt, für bie SReprgapt ber einzelnen 
SRenfpen ba§ Grgebnp eines SmputfeS gu fein pflegt, ber ans 
gemaltigen Grfpütterungen perüorgept, fo tjat ber ©taat, atS 
baS pödjfte SSernunftmefen beS SsotfeS, bie ^Pftiefjt, in Seiten 
allgemeiner Gnttäufpung, bereiterer Hoffnungen, meitberbreiteter 
Ungufriebenpeit ober unfruchtbaren ißarteifireiteS, mo immer fic£) 
eine Gelegenheit barbietet, bie ©ape ber Hnmanität int Großen 
unb Steinen gu förbern. Snbem ber mobente Gifenbapnftaat 
feine mirtpfpafttipen SRaptmittet berftärft, mapfen nipt btoS 
feine ^sntereffen, fonbern aup feine Pflichten. 

Die politifpe £aije dMeralbanteus. 

SSon Spiribton (Sopceme. 

(^ort)etjung.) 

jRapbent mir bergeftatt ben Verlauf ber Greigniffe ffiggirt, 
metpe §itr heutigen potitifctjen ©ituation Oberalbaniens ge; 
füljrt, müffen mir einen 23tid auf biefe fetbft merfen. 

Siontineü ift atterbingS nod) bie fßforte Herrin bon 
Sltbanien; aber factifch ift fie e§ fpon tauge nid)t mehr, unb 
ihre gange ^>errfd)aft befpränft fip auf bie ©täbte ©cutari, 
Bes, Sh'uja, Suraggo nnb Tirana, b. p. jene fßtätze, mo 
fie ihre Struppen fiepen pat. Sn ben letztgenannten ©täbten 
beftnben fid) jebop fo fchmad)e 38efa|ungen, baff fie bei bent 
SluSbrupe einer atbanefifdjen fReüotution üertoren mären. 
SaS einzige ©cutari ift mit 5000 SRann befejp Sie Biga 
perrfdjt aber nicht über gang Dberatbanien, fonbern btoS über 
bie Gbene um ©cutari. Sie SRatjfoüen unb SRiribiten finb 
ihr gmar freunblidj gefinnt unb nepmen gerne ihre Gelb; unb 
93robtieferungen an, beugen fid) aber nur fo tauge unter bie 
Stutorität ber Biga, atS bereu SSefepte ipnen in ben ®ram 
paffen. Gin gmeiteS Siga=Gomite refibirt in fßrigren, pat 
aber tpeitmeife anbere Sntereffen atS jenes gu ©cutari unb 
täfjt baper biefem nur gang geringe Unterftüpung gufommen. 
Sie Sbatpotifen bon ©cutari fetbft paben ben tpeuern ©pap 
fpon giemlicp fatt, fönnen aber nicpt mepr guriid, benn je|t 
peipt eS: „SRitgegangen, mitgefangen, mitgepangen!" Sie 
SRiribiten finb nur fo tange babei, atS eS Gelb nnb Gffen 
gibt; ba beibeS in tepterer §eit fpärticp ftiept, paben fiep faft 
alte auf unb babon gemaept. 

SBenn mir atfo bie berfdpiebenen potitifdjen Parteien 
DberatbanienS fid)ten nnb nap ipren Stbfipten ttaffificiren, 
tommen mir gu fotgenber babtjtonifdbjer SSermirrung: 

SRatjfoüen (52,000 ©eeten ftart) finb in gmei Speitc 
gefpatten; ber eine (etma 30,000 ®öpfe) münfpt baS ©em= 
Gebiet gu behaupten unb tümmert fiep meber um Sutcigno 
noep um Gufinje, obmopt er bie Stbtretuug beS tepteren nur 
ungern fäpe. Ser fßforte gegenüber ift er topat, fo tauge biefe 
bie jßriüitegien ber SRatjfoüen nnangetaftet täpt. Ser anbere 
Speit (circa 22,000 $öpfe) intereffirt fiep meniger für Sufi 
als für Gufinje, obmopt es auep ipm lieber märe, menn Sufi 
albanefifd) btiebe. Sopatität biefetbe. 

Sttbanefen ber fßrigrenber Biga. Siefe münfd)en baS 
ferbifepe Gtement in Untermürpgteit gu patten unb bem S5or= 
bringen ber ©erben üon SSranja per, bem ber Deftreiper 
gegen SRitroüica einen lieget üorgufpieben. ©ie finb eS, 
metepe Stti S3ep üon Gufinje in feinem SBiberftanbe gegen 
SRontenegro mirffamft unterftüpen. Ser fßforte gegenüber 
finb fie topat, pätten aber gegen Grridjtung eines fetbftftänbigen 
sfipetarifpen fReipeS nidptS eingumenben. 

SRopamebaner üon ©cutari unb ber umtiegenben 
Gbenen (circa 25,000 ©eeten). Siefe paben bie SBepauptung beS 
S3ojana;GebieteS auf ipre gapne gefcprieben. ©ie miffeu, bap 
bie SRontenegriner burd) beffen Söefepung ipre 9Rad)t bebenttid) 
fd)mäcpen müffen. Ser Pforte gegenüber finb fie nur tpeiO 
meife topat. Gin groper Speit fepmärmt für nationate Itnab; 
pängigteit. SRatürtidj müpte in bem atbanefifdpen IReipe ben 
äRopamebanern bie He9emon^e gufommen. gur türfifcbjen 
^Partei gepören öene, metd)e öffenttipe ©letten befteiben ober 
fonft ipre Sittereffen an bie türfifpe Herrfdjaft gefettet miffen. 

Sie ^atpotifen üon ©cutari unb Umgebung (12,000 
©eeten) gepen in S3egug auf äupere fragen mit ben SRopame; 
bauern. Sagegen paffen fie innertip bie fßforte üon HerSen 
unb münfpen nipts fepntiper, als bereu Sop abgufpüttetn. 
ßu fpmap, pauptfäcptip aber gu feig unb geigig, magen fie 
eS nipt, fip offen ben 9Ropamebanern gu miberfepen, fonbern 
intriguiren nur peimtip. 3Rit ber Grriptung eines fetbftftäm 
bigen fReipeS mären fie einüerftanben, bod) bürften bie 
SRopamebaner nipt bie erfte Geige barin fpieten. Steine 
Parteien unter ipnen fpmärmen für öftreipifpe, anbere für 
itatienifpe Dccupation. 

Sie Griepen üon ©cutari unb Umgebung finb gu 
fpmap, um eine eigene fßartei bitben gu föunen. H^tm 
tip fpmpatpifiren fie mit SRonteuegro, einige unter ipnen 
aud) mit Griepentanb. 

Sie SSeüötferung beS Sutcigno; unb beS 33ojana; 
Gebietes (14,000 ©eeten) gept gmar im Stilgemeinen mit ben 
SRopamebanern, allein, menn ipnen btoS bie SBapt gmifpen 
montenegrinifper unb türfifdjer ^errfpaft getaffen, giepen fie 
bop bie erftere üor. 

Sie ^atpolifen üon ßez (Stteffio) unb ber Gbene bis 
Suraggo (20,000 ©eeten) finb in gmei Bager gefpatten. 
Sie nörbtiper mopnenben ^atpotifen fpmpatpifiren mit Stätten 
unb mürben einer Stnnegion an biefeS fReip nipt abgeneigt 
fein. Sie fübtiper Stnfäffigen fpmärmen bagegen für Deftreip. 
SSon Suraggo bis Sroeu, furg iu ber gangeu Grgbiöcefe 
Suraggo pörte ip nipts atS ©eufger nap öftreipifper 
Stnnejcion. SSeibe fßarteien ftimmeu jebop iu bem Haffe 
gegen bie Pforte unb ber Gteipgüttigfeit gegen montenegrinifpe 
Stfpirationen überein. 

Sie SRopamebaner biefer Gegenb (35,000 ©eeten) 
fümmern fip ebenfalls nipt im geringften um bie Biga uub 
ipr SBiberftanbSfpftem. ©ie märten ben SRoment ab, ba ein 
unabpängigeS mopamebanifpeS Sttbanien errid)tet merben 
fott. Su Strana unb Suraggo pörte ip aup meprere 
SRopamebaner ©epnfupt nap öftreipifper Dccupation äupern. 

Sie menigen Griepen biefer Siftricte (5000 ©eeten) 
graüitiren nap Griepentanb. 

Sie SRiribiten (30,000 ©eeten) motten btoS nationate 
©etbftftänbigteit. Spre BiebtingSibee ift, baS fpiemont eines 
tatpotifpen Sttbanien gu merben. SBenn bieS unmögtip, 
motten fie fip mit einem fouüeränen SRiribita begnügen, 
burd) bie ftarnrnüermanbten Sufabzin unb SRatjaner üermeprt. 
Sem ©nttan finb fie nur fdjeinbar ergeben, bie Biga unb ipre 
©ape ift ipnen giemtip gleichgültig. 

Sie Sibra unb bie pnen üermanbten ©tämme (188,000 
©eeten), obmotp faft burpgehenbS SRohamebaner, hoffen bitter 
bie türtifpe HerrfPaft unb paben ber Biga offen erltärt, bap 
fie fip nur bann berfelben anfdjtiepen mürben, menn bie Gr= 
rtdpung eines nationalen ©taateS mit mopamebanifper 
©uprematie üertünbet unb ber tepte fReft türtifd;er Oberperr 
Iid)teit abgefd)üttett merben fottte. S3emerfenSmertp babei ift, 
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baff biefe Moljamebaner auSbrüdlidj üer langten, eS bürfte 
fein fiirfifdjer Beamter ober £mbfdja im Sanbe bleiben. 

Xie ® uf a b z in (8000 (Seelen) unb SO? a f i j a (15,000 Seelen) 
ü erhalten fid) neutral, bodj gehen fte am liebften mit ben be= 
nadjbarten Miribiten. 

Eigentliche OSmanliS gibt eS in Albanien nidjt. 
Xamit haben mir bie Sdjilberung beS politiften -fpe^en- 

feffels DberalbanienS erfdjöpft. ©S erübrigt uns nodj, bie 
Oiegierungsform biefeS SanbeS gu fdjilbern. 

®er größte %heil DberalbanienS bilbet baS SSilajet 
Ssfenberje (Scutari). VloS bie ©rengtljeile gehören gu ben 
VilajetS Äoffoüo, Soannina unb Monaftir (Vitolia). ®aS 
SSilajet Ssfenberje mirb üon einem Vafdja üermaltet, meldier 
ben Xitel „Vali" führt nnb oont Sultan ernannt mirb. Sn 
frühem feiten terrorifirte bie Veüölferung ber ^>auf)tftabt ben 
Vali unb menn biefer nidjt tljat, maS bie Scutarioten moEten, 
brad) Slufftanb gegen ifjn aus. Xie gefäljrlidjften maren jene 
gegen bie ©ouüerneure Olli Elamif ^afdja unb §afiS Sßafdja, 
meldje immer mit ber Elbfepung beS unbeliebten Vali enbeten. 

®em ©eneralgouüerneur gur Seite fiept ein MebfdjliS 
(Etat!)), befiel) enb auS bem Malje=Mubir (Steuereinnehmer), 
®abi (Oiidjter), Mufti (Vifdjof), ad)t moljamebanifc^en, einem 
tathotifchen unb einem griedjifdjen ©emeinberatp. Vei ben 
Veratl)ungen führt ber Vali ben Vorfip. ®ie Slufgaben beS 
MebfdjliS finb: Oiecljt gu fpreten (mobei in $ßriüatangelegen= 
peilen bie ©ntfdjeibungen beS Äabi oermorfen merben fönnen); 
feine Slnfid)ten über poligeilite unb abminiftratioe fragen gu 
ändern; in Sadjen ber Vlutradje gu entfcpeiben, menn bon 
einer Partei barum angerufen zc. Dberalbanien pat aud) 
hier bie SluSnapntSfteEung, baff es nidjt nad) ben im übrigen 
Reiche geltenben ©efepen, fonbern nad) feinem eigenen alten 
fperfommen (Slbet) regiert mirb. 

Dbmopl baS MebftliS oom Sali ernannt mirb, ift es 
bodj nur in ben feltenften FäEen fein Eöerfgeug. Xenn ber 
Fanatismus ber moljamebaniften Mitglieber ift fo grofj, bafj 
fte fid) üon bem Vali feine ©efepe oorfdjreiben laffen. Snt 
©egentpeil, fie leiten ben Sßafdja, benn ba biefer fepr Ijäufig 
medjfelt, fennt er baS ßanb nnb feine ©igentpümlitfeiten nidjt 
unb ift beShalb auf bie Veratpung mit bem MebfdjliS ange= 
miefen. Slm beften oerftanb fidj fjuffejn Sßafcha, ber ©rünber 
ber Siga mit ben Scutarioten, ba er ber nationalen Eitelfeit 
nnb ben ehrgeizigen Snftinften beS VolfeS ftmeitelte. Freilid) 
machte er pierburcp bie reelle Matt ber Pforte noch unbe= 
beutenber, als fie immer mar. 

Xie Bufammenfefcung beS MebfdjliS geigt uns beutlidj, 
mie es mit ber oom ©efetje garantirten ©leicfjberechtigung 
aller Eonfeffionen mirflich auSfiept. Unter 14 Mitgüebern 
befinben fid) 12 Mopamebaner unb nur 2 Ehriften; unb bodj 
bilben in ber Stabt Scutari bie ©hriften ein drittel ber Ve= 
oölferung unb im gangen SSilajet gar bie £>älfte! Uber felbft 
biefe fdjeinbare Vertretung ber ©hriften ift nur ©chminbel. 
®enn niemals merben bie beibett djriftlidjen SO?ebf(hliS=SOüt= 
glieber oon ihren Eollegen um 9?atp gefragt, niemals bürfen 
fie es magen, gegen bie Vorfdjläge berfelben gu fpreten nnb 
fie höben ttidjtS gu thun, als einfadj bie Vefdjlüffe ber mo- 
tjantebamfdjen EoUegen bntrcf) iljre Unterfchrift gu betätigen. 

Seitbem bie Siga gegrünbet, hat fid) biefeS Verhältnis 
allerbingS etmaS gebeffert, mie mir bei Vefpredjung ber €>r= 
ganifation berfelben fepeu merben. ^Dagegen perrfdjt ben Ve= 
ftimmungen beS §atn=§umajum oon 1856 gum Xrop oor 
©ericfjt nodj immer feine ©leidjbereihtigung ber (Sonfeffionen. 
XaS Feugnip üon ©Ijriften mirb üon feinen ^abi angenommen, 
felbft menn eS fidj um ßmiftigfeiten unter (Shnften allein 
Ijattbelt. Xiefe finb bann gegmungen, fidj ntohamebanifdje 
Beugen gu oerfdjaffen, maS ihnen freilidj nidjt fdjmer fällt, 
ba eS Viele gibt, meldje oom Ublegen falfcher Eibe leben. 
Eioilfragen, XeftamentS= unb ©rbfolgeftreite merben ftetS üom 
Ü'abi unb itadj bem „Sdjlerijat" (moljamebanifdjeS 9?eligionS= 
gefe|) entfliehen, mobificirt natürlich burdj ben „Otudjoet" 
(VeftedjungSgelb). Xodj ift eS geftattet gegen feine ©ntfdjei^ 

bung an baS SO?ebfdjliS gu appeEiren, maS natürlich noch mehr 
Oludjüet erforbert. UebrigenS geht eS mit ben UrtljeilSfprüdjen 
giemlid) bunt gu. Selten gibt fidj ber Verurteilte gufriebeu 
unb, ben häufigen SBechfel ber ^abiS unb ValiS benü|enb, 
meip er ben Sprocep fo oft reüibireu gu laffen, baff fidj beffen 
©nbe oft Saljrgehnte lang hioauSfdjleppt. Xer ^abi befommt 
auSer bem SEudjoet eine Entfdjäbigung oon 3% beS SBertheS 
ber ftreitigen Sadje. 

Unter ben frönen papiernen ©efe|en beS oSmanifdjen 
SReidjeS befinbet fit auch eines über ben §anbel. X)aS Xi= 
bfdjarct-ERebftliä foEte nun barnadj feine Vefdjlüffe faffen. 
©S finbet eS jebodj bequemer nach eigenem ©rmeffen ben 
ftreitenben Parteien UuSgleidje üorgufdjreiben, ohne fidj barum 
gu fümmeru, ob biefe bamit einoerftanben ober nicht. 

Unch ber Strafcobeg ift bloS gum UugenauSmifdjen Europas 
ooi'hanben; benn in SSirflitfeit mirb ber Ungeflagte eingefperrt, 
ohne oerhört gu merben, bis fidj Semanb üon Einfluß für iljn 
üermenbet, morauf ber Vali ohne meitere Unterfud)ung feine 
Freilaffung anorbnet — gleidjüiel ob ber ©efangene fdjulbig 
ober nidjt. UebrigenS bleibt eS biefent unbenommen, in ©r= 
mangelung üon einflupreichen F^eunben „Etudjoet" angumenbeu 
nnb baburdj feine Frete^ in erfaufen — ©runb genug für 
ben Vali, burd) häufiges ©infperren Unfdjnlbiger feine ©iu- 
lünfte gu oermehren. 

Xie eingeluen Xiftricte beS VilajetS merben üon ERitbirS 
üermaltet, beren ©rnennung ebenfaüS üom Vali abhängt. Seber 
SO?ubir hat feinen ®abi nnb fein eigenes 9Rebfchli3 gur Seite, 
le^tereS ift jebot auSftliefjlich auS ERoSlimS gufammem 
gefegt, ©egen bie Veftlüffe beSfelben an ben Vali gu appeE 
liren, fleht Sebermann frei. ©S geftieht jebot in ben felteu¬ 
ften FäEen, ba Seber bie Etate beS 9J?nbirS fürttet. 

©S muff ermähnt merben, baff bie Autorität ber türlifdjen 
Veljörben, alfo 5lEeS maS fo eben gefagt mürbe, fit lebiglidj 
auf bie Stäbte nnb ©benen begieht, meldje Abgaben unter- 
morfen finb; benn bie Vergalbanefen haben meber mit biefen, 
not türfiftcn Veljörben etmaS gn tun unb beften 
tre eigene 0rganifation, melte it fpäter ftilbern merbe. 
Xie Abgaben, beren it eben ermähnt, finb bebeutenb geringer 
als in anberen Xheilen beS türliften EteiteS. UebrigenS finb 
fie nitt gleitntäpig oertheilt nnb baher üon fdjreienber Un= 
geredjtigfeit. Se nadj ber Oertlidjfeit unb ©onfeffion metfelt 
tre Bai)!. 

Sn Scutari g. V. gal)len bie ERoSlim bloS eine geringe 
fjüufertajce, bie ©hriften hingegen bebeutenb meljr; nämlidj: 

1. ®ie Steuer für Vefreiung oont SRilitärbienft (ÜRU 
famje ober Veblebje) unb gmar 500 ipiafter für bie Eteidjen, 
300 für bie Slermeren. 

©S ift bieS ein anbrer Eiame für bie ^opfftener (^)aratft), 
meldje bie ©hriften üor Verlünbigung beS §at=i=^umajum als 
„Vieh^ (IRajah) gu galjlen üerpflittet maren. Sdjon bamalS 
mar bieS eine Ungerechtigleit, benn ba bie albanefifdjen E)?o= 
hantebaner aut nitt gum Eöaffenbienft im Eiifam üerpflidjtet 
maren, hatte eine folte „UuSnaljme'' feinen Sinn. Vkr frägt 
aber in ber Xürfei nat Sogif ober ©erettigfeit?! 

2. ®ie Steuer für Vefreiung üom SDienft in ber 2ofal= 
milig (EJfaftum). Xiefe mürbe 1832 oont ©ro^üefier ERe= 
hemeb Eiefdjib ißafdja eingeführt nnb gmar follten bafür bie 
©hriften ber Verpflidjtung enthoben fein, bei Kriegen gegen 
Montenegro im ©ontingent oon Scutari gu bienen. Seit jener 
Beit batirt aut bk ©ntmaffnung ber ©Ijriften. Xiefe Steuer, 
meldje int ©egenfahe gu ben neuen ©efe|en über allgemeine 
Söehrpflidjt fteht, mürbe üon ben Scutarioten gu galjten üer= 
meigert unb magen eS bie Steuereintreiber bloS in ben Dör¬ 
fern ber ©bene ben Maftum einguheben. 

3. S)aS ©elb für Vemadjung beS VagarS unb für Stabt- 
poligei (Virgnj). _ XiefeS mirb inbeS aut uon ben Mohame= 
bauern gum Xf)eil getragen. 2)ie ©hriften miiffen aber not 
600 ^Siafter bem Äulufbfdji^bafti al3 Mietlje für fein 2Sat: 
total unb 800 ^piafter bem jemeilig madjehabenben Äuluf 
bezahlen. 
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4. 25er getont (2)efetina) mirb tjauptfächtid) auf bent 
ßanbe oon bent ©rnteerträgnif? einget)oben. SBie fein Stame 
fagt, füllte er 10% betragen, bod) Serben oft burd) bie miE; 
lürticfje ©cfjäfcmtg ber (Steuereintreiber 15—20% erhoben. 

5. 2)ie ©inlommenfteuet («Saljattb), bereu §öhe jmifchen 
10—15% oariirt. 

6. 2)ie $ifd)ereifteuer für ben gifdjfaitg auf ben glitffen 
unb bent (Scutarifee. Sie beträgt 20%. 

Stufjer biefen «Steuern gibt eS nod) attbere Abgaben unb 
Bötle. «So 5. 58. ift Satz Monopol, ebenfo Sßutoer; es fittb 
für bie Röhren auf ben ©emäffern, für beit SluSfdjatil oon 
geiftigen ©etrönlen (15 ißara für jebe 01a Stßein unb 1ißiafter 
für bie 0fa Vranntmein) unb für baS galten oon Vöeintäben 
Abgaben 51t entrichten. 

5Die Vergalbanefeit jafjleit leine «Steuer. früher entrid); 
teten bie «Stämme ®aftrati unb Slreti eine ^äufertaje oon 
10—200 5ßiafter; jebod) haben fie feit einiger §eit aufgehört, 
fie ju jaulen. VtoS bie £oti entrichten ben Äafint (5ßad)t) 
für bie üoit ihnen in ber ©bene bebauten Sänbereien. 

Sonft finb aber bie SDtaljfoöeit oon jeber Batjlung auS= 
genommen. Sie regieren fid) fetbft, ot)ne fid) um bie S3efe£)te 
beS Vati zu belämmern, menn jene ihnen unangenehm finb. 
Seber Stamm ift oon bem aitbern unabhängig unb ftetjt unter 
ber 5J3räfibentfd]aft eines Varjaftar, beffen §auptfunction 
eS ift, im Kriege bie SSetoaffneten anzuführen unb int ^rieben 
bent StaUfe unb ben VotlSüerfammtungen zu präfibiren. Slufjer 
bent Varjaltar (bereit mancher Stamm mehrere hat, ber 3af)t 
feiner Uuterftänime [VarjalS] entfpred)enb) gibt eS noch 
Vo jo oben — bie Vornehmften — metdje gleich ben Var; 
jaltarS erbtid) finb. 9lach ihnen lommen bie steifte b. i. Sielte- 
ften, bereit 9tang ebenfalls in getoiffeit Familien erbtid), fo 
bah eilt „Sleltefter^ oft thatfädjlich noch ein Säugling ift. 
®iefe Slelteften bitbeit ben Statt), melier nach bent atten 
^erlommen (Slbet) ober bei ben üötirebiten, 2)ufabfd)in unb 
HJtatijanen nad) bem „$anitni Sei 25ulabzinit" (©efetje bc§ 
3Hejanber 'Dulabfdjin) regiert. 

früher hatte jeber Stamm in Scutari feinen „SSttlnl= 
bafdit," beffen Stufgabe e§ mar, jenen beim SSali zu oer; 
treten, biefem bie «StammeSmitgtieber oorguftetten, menn fie 
nach Scutari lamen, bei 58tutradje=Stngetegenheiten §tt inter= 
oeniren unb bie Sd)ulbigen §tt ftrafen. Se|t haben fdjon bie 
meiften Stämme biefe SSürbe tt)eitS fetbft unterbriidt, tt)eit§ 
mürbe fie eS burd) ben SSali. 

$>er Vati ernennt aufjer bem Vutulbafd)i aud) bie 25oüranS 
(Vürgen), metche für ben Stamm §n haften haben, menn 
biefer fid) etmaS zu fdjutben lommen läjjt. 25od) ift eS mit 
biefer Verantmorttid)leit in SBirltichleit nicht fo fdjlimm. Sie 
machen oietmehr ben Vermittler unb Unterfjänbter gmifchen 
bent Vati unb ihrem $iS (Stamm). 

Sehr im Stnfetjen ftehen bei benSOtatjfooen bie2)fd)obarS, 
metdje ihren Stamen oon bem Strafgelb haben, ba fie mit 
ber StuSmahl be§ Viehs betraut finb, baS für ©etbftrafen 51t 
confiSciren ift. ©emötjntich mähtt man zu ben 2)fd)obarS 
bie 25apferften, ®üt)nften, baher ift eS auch begreiflich, bah 
mau oor ihnen foldjen Stefpect hat. SSenn fie in ber VotlS* 
oerfammtung Vorfd)läge machen, merben biefe oon ber Stenge 
gemöf)nlich angenommen. 

Varjaltare unb Vojooben finb int Stttgemeinen mit ber 
Regierung betraut, bo<h bürfen fie leiue Steuerungen einführen 
unb nichts gegen baS atte ^erlommen thun. Söotten fie ein 
neues ©efetz (Suret) erlaffen ober ein altes aufheben, fo 
müffen fie §ur ©ntfdjeibmtg bie VotlSüerfammtung einberufen. 
Bit biefer fenbet unter ©etbftrafe jebeS 5pau§ minbeftenS einen 
Vertreter. Vei Verfammlungen aEer SDtatjfooenftämme führt 
ftetS ber Varjaltar oon ipoti ben Vorfitj. 

©igenS befteltte dichter gibt eS nicht. Sebe ber ftreiten- 
bett Parteien ernennt einen «SdjiebSrichter. können fid) biefe 
aud) nicht einigen, ermäßen fie ihrerfeitS anbre unb biefe 
übertaffen eoentnett bie ©ntfdjeibung einem Dbmamte. 25od) 
ift eS geftattet gegen biefeS Urteil an ben Vututbafd)i unb 

burd) biefett att beit Vati ju appettiren. @S fomntt jebod) 
fetten oor. 

25amit haben mir bie potitifdje Drganifatiott Dberatba- 
nienS erfd)öpft. ßttr Votteubung beS VitbeS ber gegenmär; 
tigen potitifdjen «Situation beS SattbeS erübrigt uns nod), 
einige Söorte über baS Söefett ber Siga ju üerlieren. 

(@ct)lufe folgt.) 

Literatur nttb 

iFe^cbidjt 

jur «£intDßit)ung unb Dottenbung bes Kölner Doms. 

Stuch bieS ein ^ortfehritt! unb errungen 
©in ©eifteSmerl, unb Strbeit fieggelröntl 
2)er Stoff, bie Schtoere, baS ©efteiit bejmungen — 
2)ie atte mit ber neuen $eit oerföhnt. 
Stun barf beS SDteifterS Vitb nicht tanger groben, 
©S ift fein litt)nfteS Streben ausgeführt, 
Unb mancher punbert Sat)re frucpttoS SBoEeit 
Vottbrad)t, Oon feines Schaffens SBeh’n berührt. 

So Dieter SJtenfch eit alter 8eitgenoffeit 
Sie aEe, bie mit Sehnfud)t aufgebtidt, 
0 fd)auten fie baS hohe SBerf befhtoffen, 
2)aS Steingeloebc fonnengtangburdhftidt! 
Shr frommen Seelen, mie aus ©ngetSchören 
Sn jeber Söötbung t)ot)em SBieberpaE 
llitb in ber Siefe glaub1 ich ©ud) gu hören, 
SBenn aEer Vruft burchbebt ber ©todenfehad. 

2)ie Sterne feh’u im Stufs unb Stieberfteigen 
2)eS VauS gepeimnihOoEe Bäht erfüllt, 
2)ie mpftifd) mieberlehrt in aEen Bmeigen 
25eS StiefenbaumS, baS höchfte ®reu§ enttjiUXt; 
©S trägt bie taufenb bangen XobeSftunben, 
SBo Xroft unb Hoffnung fein Vebeuten gab; 
2)ie Stofe geigt oerltärt bie ^erjeitSmunbeit, 
25ie hier gebtutet am Stttar unb ©rab. 

Sa — nicht VerfaE, nicht ®rieg, noch Seuerbränbe 
Ve§mangen baS ©rhab’ne, beim ber Vtid 
2)er Stnbadjt tag barauf, erhob’ne §änbe 
Vefd)ü|jten ftetS oor Seinbeu feilt ©efdjid. 
So rage benn gen §immet, bis auf ©rbeit 
^eranbricht jenes testen 52ageS Sicht, 
25a ftürjen in ben ©runb bie Verge merben, 
Unb aEen Vötlern ruft baS SSettgerid)t! 

Jjermatttt £tngg. 

Die Dome 2« Mit unb ?u Jtrajümrg. 
8ou 2t. 5d)neegans. 

©ine Vifd)ofSftrahe hat man baS 9theiutt)at benannt; eine 
Via 2iriumphatiS ber beutfdien ^unft möchte idj eS et)er nennen, 
biefe münfters unb fagenreiefje, burcf) bie Slnmutt) feiner Statur; 
fhönheiten, burch feiner Sagen bebeutungSüoEe ^errtichleit, mie 
burd) feine ©efd)i<hte unb burch bie SBerfe ber SOtenfchen iit 
gleicher Söeife ausgezeichnete ©ebiet, baS fid) mie ein mit 
®teinobien befäeter ©iirtet um 2)eutfchtanbS meftlict)e ©renj; 
ntarl legt; eine Via 25riumpt)atiS, in metcher fich aüc ©temente 
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unb alle Momente vereinigen, um ben ©tnbrud beS großen, 
beS gemaltigen, unb aber auef) beS, nad) antifem SNufter, maß; 
votX gehaltenen, rüßebod mirfeitbeit Schönen ßerborgurufnt. 
2Bo gibt es ein Sanb, baS eine ähnliche Bia £riumßf)atiS auf; 
meinen fönnte? £>ier mar eS, mo bie alten BolfSbicßter bic 
erften bentfcf)en Sagen aufgeießneten, mo um ben SSafigenfteiit 
gefämßft, mo ber Nibelungenhort in ben Nheitt oerfettft, mo 
Siegfrieb bon bem grimmen |>agen ermorbet mürbe; hier mar 
eS mieber, mo im ÜNittetalter bie beutfeße (35e[d)ic^te in ihren 
hettften Farben ftraßlte; in Nadien hielt ®arl ber ©rohe $of; 
baS Sügenfelb liegt in bem ©Ifaß; Nubolf boit |>abSburg mar 
Schirmherr bon Strasburg, unb bor Bafel überragte ißn bie 
®aifermaßl; aus einem rheinifchen, fränfifcßselfäffifcßen ©efdjlecßtc 
ftantmen bie ^oßenftaufeit; im Schlöffe gu £agenau mohnte ber 
alte Barbaroffa; in SNaing unb in Straßburg lebten unb 
arbeiteten ©utteuberg, Buft unb Scßöffer; eine beutfefje dürften = 
gruft ift ber ®om gu Sßeier; bie großen Kämpfe, melcße bie 
beutfeße Bürgerfdjaft gegen bie meltlicße SNacßt ihrer 93ifc£)öfe, 
melche fßäter bie Nitterfcßaft gegen bie Ndgemalt ber römifcßeit 
Kirche burdffocht, an ben Ufern beS NßeinS mürben fie guerft 
gefärnpft: ben Nßein erblidte man bon ben Binnen beS SchloffeS 
berer bon Sicfingen; Ulrich bon £>uttenS Name bleibt im Nßeitt; 
lanbe nicht ohne ©cßo, unb in S?öln ergäßlen bie Steine bon ben 
SBirren ber NeformationSgeit; SöorrnS faß beS ®aiferS ÜNajeftät 
SU Nathe fißett über beS „SNöncßleinS" Scßidfal, baS eS gemagt hatte, 
ber Freiheit beS ©emiffenS gu ihrem Necßte gu berhelfeu! — 
üNan blättere bie ©efeßießte ber Nßetnlanbe bon ben älteften 
bis gu ben füngften Beiten bureß: hier liegt ber ®ern ber 
beutfeßen ©efcßid)te; um biefe Sauber, um biefeS ©ebiet, um 
biefen Strom meben feit ben bunfelften -fpetbenfagen bie ©e; 
feßide ben feltenften unb ßerrlicßften SÜrang beS reinften unb 
gemaftigften SDeutfcßthumS. Unb nun fueße man in einem anberen 
Neiße einen anberen, bem Nheine ähnlichen Strom, in beffen 
S93eHen ebenfo biete SDenfmäler ber ®raft, ber ©ebulb, be§ 
arbeitfamen unb gottergebenen Sinnet biefen BolfeS, mie bic 
SNünfter bon Söafel, bon Strasburg, bon Sßeier, bon SßorrnS, 
bon Nlaing, bon Nachen, unb enbliß auch ber ättefte faft, unb 
ber jüngfte gumal, ber Kölner ®om fich abfbiegetn! ein Strom, 
an melßent fene mit ber innerften ©efchichte biefeS SanbeS fo 
eng berfnüpften, fo innig berftochtenen, herrlichften Baumerfe beS 
nörblicßen BefttanbeS in einer ununterbrochenen, ßarmonifß in 
einanber berfetieten ©lieberfotge, unb noch biet mehr, im mähren 
Sinne beS SSorteS, in einer ®rone bon Niünftern, ben Nußm 
ber beutfßen ®unft, mie burß ein lebenbigeS, ben flüchtigen 
SBanberer mie ben forfchenben Genfer gum tieferen Sinnen ein- 
labenbeS, burch feine ÜNannißfaltigfeit fich felber ergängenbeS, 
unb gerabe erft in biefer SNannißfaltigfeit ben ©inbrud ber 
bolfenbeten Bodftänbigfeit ermedenbeS SNeifiermerf b er auf ß au; 
liehen unb berherrtichen! Nicht gu hoch, fürmaßr! ift baS Söort 
gegriffen, baS oben ftet)t, nicht gu hoch ber begriff, ber biefent 
Sßorte gu ©rnnbe liegt: mie auf einer Bia SriumßßaliS sieht 
ber Neifenbe burch bie rheinifchen ©auen, bon bem altehrtoürbigen, 
aus romanifßer Spätgeit in bie erfte ©otßif ßereintretenben 
Basier SNünfter borbei, an bem alle formen unb alle Stile ber 
attromanifchen, ber SSlüthe unb Berfadgeit ber beutfchgothifd)en, 
fomie ber feinen becoratiben fransöfifdjgothifcheu 33au!unft hax- 
monifd) in fich bereinigenben Straßburger SNünfter, an ben ges 
mötbten Säulenbafitifen bon Sßeier, 2Borm§, SNaing, §u ben ^aro^ 
lingifchen Ueberreften in bem SDom §u Nachen unb in ben alten 
Kirchen in ®öln, bi§ §u bem heute erft, nach taugen Bahr1 
tjunberten beenbigten, in erhabenfter ißrachtfüße ber reinften 
©oti)if fich entfattenben Kölner S)om, ber biefen Ning bon SDunfU 
merfeit, mie ein munberbarer Schlußbau, in fich befchtießt unb 
bodenbet. 

©iner erfahrenem unb fich auf bem ©ebiete ber ®unft einer 
burd) grünbliche Sadjfenntniß ermorbenen Nutorität erfreuenben 
geber gebührt i§, bie Betrachtungen anjuftellen, bie fich für 
Beben, beffen ©eift fich bem Nerftänbniß für bie Bebeutung be§ 
Kötner ®ombaufefte§ eröffnet, an biefen nicht allein ®eutfd)lanb, 
fonbern bietmehr bie ganje gebitbete Nklt feierlich berüßrenben 

^ag fnüßfen. ©inem Sohne be§ ©tfaffe§ aber, einem feiner 
Baterftabt Straßburg in Streue ergebenen, unb in ber Bernun^ 
berung unb Siebe $u feinem SNünfter großgejogenen Bung= 
beutfdjen fteht e3 ju, an jene Beier unb an bie, bei beren 
Nnlaß laut gemorbenen, ba§ SNeiftermerf ©rmin§ bon Steinbach 
berüßrenben ButunftSßlänen anfhtießenb, be§ altehrmürbigen 
Schmefterborn§ jmifchen SBaSgau unb Scßmarsmalb ju ermähnen. 

„©ine unburd)bringtiche SBanb, bie fich uoch bagu al§ Bafe 
gtoeier himmelhoher Xhürme angulünbigen hatte .... Bu ihre 
(bie büfteren erhabenen Deffnungen) fithne fd)lante ©eftalt hab’ 
ich bie geljeimnißbollen Kräfte berborgen, bie jene beiben Sthürme 
hoch in bie Suft hoben foHten, beren, ach, nur einer traurig ba 
fteht, ohne ben fünfgethürmten ^außtfehmud, ben ich ihm be= 
ftimmte, baß ihn unb feinen föniglichen Brnber bie ^robingen 
umljer tjulbigteu" — fo fhrieb ©oettje in Sßahrheit unb Stich' 
tung, fo in feiner Nbhanbtung über „SDeutfche Baufunft"; nnb 
fo hat fich ®eutfct)tanb feit mehr al§ einem Bahrhunbert, 
bietätboll in feinet größten ®i<hter§ unb ®en!er§ Bußtaßfeit 
tretenb, mit bem ©ebanfen bertraut gemacht, fa, ben ©ebanfett 
al§ ein felbftoerftänbliche§ Njiom in fich aufgenommen, baß, 
fo mie an be§ Kölner, fo auch an be§ Straßburger ®om§ Boü= 
enbung herangutreten unb gu arbeiten fei, unb ma§ ba§ Seßtere 
betrifft, fo haben bie ©reigniffe bon 1870 in naturgemäßer 
Bolgerung biefent ©ebanfen unb biefem ebenfo ßatriotifchen al§ 
ßietätbollen Sßunfche neue Nahrung unb auch eine gang befonbere 
Söeihe bertief)en. Bei Nnlaß ber Bestellung be§ Kötner SDom; 
baufefte§ ift auch, unb gmar birect au§ ®öln Ijerborgehenb, ber 
fßtan, nach Beettbigung be§ nieberrheinifchett 9Nünfter§ auch 
beffen oberrheinifd)e§ Schmeftermerf in Nrbeit gu nehmen, in 
fcharf formulirten Umriffen bor bie £)eff entließ feit getreten; bie 
gange Kölner Bauhütte foHe, mit ben ißr auch üon ber ®oms 
baulotterie gur Berfitgung ftel)enben SNitteln, nacß Straßburg 
überfiebeln, unb bort, an bie Kölner Strabitionen anfnüßfenb, 
bie Bertigftetlung be§ $Nünfter§ burch Umbau be§ mittleren 
oberen $heil§ ber Bacabe unb burch ©rrichtung be§ gmeiten 
feßlenbeu Sthurmeg in bie £>anb nehmen. Nu§ bem tiefen ©es 
fühle einer mehr at§ rein architeftonißhen Siebe, Nnhänglichfeit 
unb Bemunberung für ba§ alte ©rminßcße 2Berf ift biefer 
SBunfch, ift biefer ißlan entftanben; e§ mag für bie Nltbeutfchen 
etma§ mie ein, menn auch bödig unbegrünbeter Bormurf burch 
ben ©ebanfen flingen, baß ba§ ättefte, bor gehn Bahnen uad) 
blutigem Ningen mieber mit SDeutfcßlanb bereinigte ®enfmat 
beutfeßer Baufunft in feiner, feßon bon ©oetße gerügten Un; 
bodenbung bafteßt, unb nicßt3 feßeint natürlicher al§ ber fieß an 
biefen ©ebanfen fnüßfenbe SBunfcß, baß bie jeßige ©eneration, 
melcßer bie ©ßre, bie feßte Scßlüffelblume auf ben Kölner Söorn 
gemauert gu ßaben geßört, fofort ba§ bort nießt fomoßl üodenbete 
al§ bielmeßr begonnene Söerf fortfeße, inbent aueß fie beit 
©runbftein gu bem gmeiten £ßurnt be3 Straßburger 9Jlünfter§ 
lege, ©in anbermeitiger, ebenfad§ nießt gu unterfcßäßenber 
£>intergrunb für biefe§ ^roject ßnbet fieß in ber bom bolf§s 
mirtßfcßaftticßen unb aueß bom befonberen ^ölnifcßen gemein; 
nüßlidjen ©efießt^ßunfte au§ bödig fieß reeßtfertigenben Nbficßt, 
bie nacß Schließung ber Kölner SBerfftätten braeß liegenben 
nnb bem ^ölnifcßen ©ommunalberbanbe möglicßermeife Scßmierig; 
feiten bereiten fönnenben Nrbeit§fräfte ber Baußütte fofort 
anberämo gu befcßäftigen. So ftidßßaltig aber biefer leßtere 
©runb für ®öln ift, fo mettig barf er für Straßburg al§ maß; 
gebenb ober aueß nur al§ mießtig mitfßrecßenber Bactor be; 
traeßtet merben, umfomeßr aber, modte man in bem jeßigen 
Stabium ber Brage feßon biefen ®etail§, ber übrigens noch 
ßroblematifcßen unb, mie bem Schreiber biefer Beilen feßeint, 
nießt gu oermirfließenben unb aueß nießt münfeßensmertßen Bod; 
ettbung beS Straßburger SNünfterS, naße treten, man erfemteit 
mürbe, baß bie rechtlichen Berßältniffe, bie Straßburger ©e= 
meinbeorbuung, bie ©inrießtung ber Straßburger ®ombaußütte, 
ber fogenannten Deuore Notre;2)ame, ein einfaches lieber; 
fiebeln ber ©ölnifcßett Baußütte unb bie Baangriffnaßme beS 
NuSbaueS beS Straßburger SNünfterS bureß biefe Bermaltung, 
in ber ijSragiS einfad) unmöglich maeßen. Nad) Berfcßminben 
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biefeS legieren rein ®ölttifß üolfsmirtßfßaftlißen SBotiüS bleibt, 
Sur Begriinbung beS naß Bottenbuttg beS Straßburger SJtünfterS 
Sielenben SButtfßeS, baS auf ßifiorifßetn unb ßatriotifßeu Unters 
grttnbc rußenbe, arßiteftonifße Sttoment, gegen beffen formale 
Berechtigung gtoar. in teuerer rein fünftlerifßer §infißt ein 
©inmanb nißt erhoben merben fann — ba augenfßeittliß ber 
Straßburger SBünfter mit feinem einzigen 2ßuriit unb ber auf 
beut gegenübcrliegenben 4$feder auß bem Saien unberfennbare 
Stnbau beS streiten SßurmeS ein unfertiges, auch für beit Uns 
borbereiteten, mit biefen originellen gönnen nicht bertrauten 
Beurteiler, unregelmäßig, unßarmottifß unb bietteid^t fogar 
nnfcfjön mirfenbeS Baumert ift; gegen beffen tiefere unb fßeciett 
hiftorifche Berechtigung aber bie fßmermiegenbften unb, mie 
itnS bünft, bie entfßeibenbfieit ©rünbe borgebracht merben 
müffen, ba es fa boß bei einem Bautoerfe toie ber Straß; 
burger fünfter nißt bei rein teßnifßen unb formalen Brßi; 
tefturgrünben fein Bemenben ßaben fann, fonbern, noch ehe an 
bie Beurtheifung biefer ©rünbe ßerangetreten mirb, bie mit 
einem fünfßunbertfäßrigen ®enfmale oerfnübften unb aufSgnnigfte 
bermachfenen gefßißtltßen, trabitionetten, OolfStßümlißen ÜBo; 
mente in Betraßt gesogen merben müffen, bie ja gerabe bon 
biefem fünfter, unb s^ar in biefer unb in feiner anberen 
©eftalt, in biefer unb in feiner anberen, mentt auch arßi; 
teftonifß noch fo biel bodfommneren gorm, baSfenige machen 
maS eS ift unb mag eg bleiben fott, ein SBaßrseißen! 2Bir 
faffen bemnacf) afg ben eigentlichen ©runb ber burß bie Kölner 
Brofecte ßeröorgerufenen S)iScuffiott nicht berüßrenb, SltteS bei 
Seite liegen, mag biefeg festere gelb nicht berührt: mir finb 
bereit susugeben, baß ©rminS Baumert unbodenbet, ja unregets 
mäßig ift, nnb baß ber £ßurm, ber fiß auf bem einen Pfeifers 
bau erhebt, einen streiten Xßurtn auf bem gegenitberliegenben 
Bfeifer bebingt; mir motten ung and) bereit erflären ansuneß; 
men, obmohf bie Bemeife bafür nod) beisubringert mären, baß 
atte teßnifßen ©egengrünbe befeitigt feien, baß inSbefonbere bie 
baS ganse ÜBünftergebäube tragenbe, fteinerne nnb höbserne 
©runbbafiS ftarf genug fei, um biefem streiten Sßurm als Unters 
bau s« bienen, baß cnbliß, moriiber aber ebenfattg noch fein 
enbgiiftigeg Urtheit gemonnen ift, nod) gemonnen merben fann, 
bie gortn, melße ein Streiter Xßurm bem, in feiner feßigett 
£>öße nnb feßigen ©eftaltung, ben erften i^tänen gemäß, nicht 
auf s^ci Xßürme berechneten ©ebänbe berleißen mürbe, eine 
bem Singe angenehme, allen ©efeßen ber ©otßif entfbreßertbe, 
allen gorbernngen ber ®unft, beS natürlichen SßönßeitSfimteS 
nnb beS ßarmonifßen gneinanbergreifenS aller in biefem Bau; 
merfe sufarnmenmirtenben ©lemente ©enüge leiftenbe märe; — 
unb, füllten auch atte biefe Bebingnngeit sutreffen, füllten atte 
biefe ©rünbe für ben SluSbau eines steilen 2ßurtneS, natitrs 
lieh mit ben baranS entfßringenben nothmenbigen unb tiefgeßen; 
ben Slenberungen in ber gac^abe nnb in ber gansen je^igen 
©eftaltung fßreßen, fo fagen mir, eS müßte hoch üon biefem 
rein auf arßiteftonifdjen ©rünben fußeitbett ißlan, mit Büdfißt 
auf bie hiftorifche Bebentung ber burch gaßrßunberte gemeißeten 
heutigen ©eftalt beS Straßburger SBünfterS, abgefeßen mer; 
ben. ®er Kölner SDotn ßatte in feiner Unöottenbung nißt 
biefelben ©efd)ide erlebt, um feine feßlenben Sßürme ßatte 
fid) fein ®rans ber fagenßaften nnb gefßißtlißen Srabition 
gemnnbett; er mar nicht sum Sßaßrseicßen gemorben! ©rft 
in feiner Bottenbnng mirb er basn merben, nnb feit gaßrett 
feßon ift er eS in biefer rottenbeten ©eftalt gemorben; 
ba baS Bilb, baS fieß baS BolfSgefüßl bon ißm entmorfen, baS 
fieß in allen Singen unb in atte persen eingeprägt ßat, baSfenige 
ift, baS biefer ®om erft heute, erft naeß Befeitigung ber Xßurnt; 
gerüfte geminnen mirb. Biemanbent mirb eS in ben Sinn 
fommen, biefem fertigen Bilbe baSfenige beS früheren unfertigen 
®omeS entgegensnßalten; ®eutfcßlanb unb bie ganse SBelt fannten 
baS Kölner üttünfter bon feßer in ber gorm bie eS einneßmen 
mürbe, naeßbem ber leßte Stein auf feiner ßößften Sfriße eins 
gemauert morben märe, ©ans onberS aber berßält eS fid) mit 
Straßburg! £)er Slitbau beS streiten SßurmeS mürbe ßier einem 
Bru<ße ber Bergangenßeit, einem Bermifcßen ber £rabitionen, 

bie fieß an bem felsigen eintßürmigen, fo originell, fo ßieroglßßßett; 
artig, fo feftgeftaltet über bie Bßeittebette emßorragenben Bau 
fnüßfen, gleißfontmen. ©in üietteißt funftgereßtereS, febenfattS 
aber an ßiftorifßer Bebentung ärmeres Slrcßitefturmerf mürbe 
an bie Stelle beS ehemaligen, einzig in feiner Strt bafteßenben, 
rßeinifßen nnb beutfßen SöaßrseißenS treten. SluS bem BolfSs 
bemußtfein mürbe fiß bie alte, tief bariit mttrselnbe heutige 
gönn nid)t auSmersen laßen; in biefer gönn mürbe fid), ttad) 
mie üor, bie burß gaßrßunberte überlieferte Siebe beS beutfepen 
BolfeS su ©rminS Söerf, su ber alten freien BeißSftabt Straßs 
bürg, su ber ©rensmarf ©Ifaß üerförßern; unb mie oiele neue 
gaßrßunberte brauchte eS, um ber neuen su>eitßürmigen, ber 
Srabition miberftrebenben gorm baS ©eßräge ber BolfStßümlißs 
feit, baS ber felsigen fo rottftänbig innemoßnt, beisubringett? 
Stißt in biefer neuen ©eftaltung mürbe beim Singen ber alten 
Straßburger Sieber, bon ber „munberfdjönen Stabt" nnb bon 
„Straßburg auf ber Sdijans", baS Straßburger fünfter bor bie 
Seele ber beutfeßen, fräftigen gugenb treten, unb allen Slrßiteften 
nnb Zünftlern sum S^roße bliebe, bie burß bie üttlaßt ber Sage 
nnb ber gaßrßunberte gemeißte ©eftalt bie einzig boßuläre: 
mag märe aber ber ©eminn, menn ©eutfßlanb mit eigener £>anb 
fein rßeinifßeS SBaßrseißen serftörte? nnb menn biefeg nur nod) 
in Bilbern, nur noß in ben Siebern, nur noß in ben ©ßronifen, 
nißt meßr aber in fßönem rotßen Steine feftgemeißelt, unb allen 
Stürmen ber üftatur unb ber SJtenfßen troßenb, bor nitS ftünbe? 
ttRan gebenfe aller ber großen, nißt nur für Straßburg unb 
baS ©Ifaß, fonbern für bie ©efßißte ber beutfßen unb ber 
ganseit mobernen ©ntmidelnng bebeutenben ©reigniffen, melße 
biefeS eintßürmige Banmerf als Beugen aufrufen! unb man fage, 
ob ein Bolf, baS ein folßeS Sdtonnment befißt, baSfelbe nißt 
mie ein boIfgtßümlißeS peiligtßum, gerabe in ber gorm, baS 
eS burß biefe ©reigniffe ßinburß bemaßrt ßat, aufreßt 
erßalten fott! So ftanb ber bon bem Kölner Sdleifter goßann 
pülß, am 24. guni 1439, bottenbete Straßburger ttftünfter ba, 
als bie alte freie BeißSftabt fid) sur ßößften Blütße anffßmang, 
als bie Benaiffance in gtalien unb in granfreiß, bie 3tefors 
mationSbemegnng in ©eutfßlanb artSbraß, als unter Sturms 
Seitung bie elfäffifße poßfcßule, bie Borgängerin ber heutigen 
®aifer 2ßilßelmS;Uniberfität gegrünbet mürbe, als SJtapmilian I. 
Sum beutfßen ^aifer auSgerufen mürbe, als bie Bußbruderei 
erfunben unb baS Sßießf>ulber entbedt mürbe, als ber pnmas 
ntSmuS bie alte Sßolaftif bon ben Sßulen berbrängte, als 
9fieud)lin unb ©raSmuS, BrntnS BßenanuS unb Sdtartin Bußer, 
goßann SapibuS nnb gafob SBimßßeling, ©eßler bon ®aßferg; 
berg unb Sebaftian Braut, SJtatßäuS gell, pebio, ©aßito leßrten 
nnb ßrebigten; als Sturm bon Sturmed, als StraßburgS großer 
Stabtmeifter, ber gern gefeßene grennb unb gern geßörte Batßgeber 
ber gürften, bor beS ®aiferS Sdtafeftät bie Beßte ber ©emtffenS; 
freißeit bertßeibigte unb su^ ©eltnng braßte; als ber Bunbfßuß 
bon ben aufrüßrigen Bauern als Banner aufgeßflanst mürbe; 
als bie bifßöflißen Kriege, mie ein büftereS Borfpiel beS breißig= 
fäßrigen Krieges, auSbradfen; als bie Sßmeben, gransofen unb 
bie ®aiferlißen SDeutfßlanbS ©auen bermüfteten; — fo ftanb 
biefeS fünfter ba, als beS BeißeS Dßnmaßt bie freie BeißS= 
ftabt an bie fransöfifße ®rone ßreiSgab, fo mieberurn nnb nißt 
anberS als s^ei gaßrßnnberte fpäter beS miebergebornen BeißeS 
DBaßt nad) fßmerem Bingen baS berlorene Sleinob mieber ge= 
mann!. Slnf ben SBitnsen nnb Bilbern fener Beiten, bie 
ßeute mieber in Bnfnüßfung an feite gaßre geprägt nnb ge; 
Seißnet merben, fteßt überall, mie ein Sinnbilb beS alten ©Ifaß, 
baS eintßürmige Btünfter StraßburgS; — unb mie fßien eS 
ntögliß, baß, ba baS neue beutfdfe Beid) bie s^rbroßnen Binge 
beS ehemaligen BerbattbeS mieber sufammengefnüßft, ba eS in 
ber alten StammeSgemeinfßaft beS ©Ifaß nnb SDentfßlanbS naß 
ben SBurseln unb ‘gafent fußt, bie baS miebereroberte Saitb 
aud) geiftig mit ißm mieberüereinigen, mie fßien eS ntögliß, 
baß eS baS alte Sinnbilb biefer Bufammengeßörigfeit serßtöre, 
nnb barnaß ftrebe, ßier ein neues Söaßrseißen aufsurißten, 
melßern aber bie bem feßigen inneliegenbe, tiefere, trabitionette 
Bebeutung abginge? 
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üftidjt nur in rein gefdjicfjtlidjer, fonbern aud) not in fünfte | 
gefd)id)ttidjer Begießung ift baS Straßburger SRünfter ein 
SBerl, baS feinen 3lbfdjluß gefunben ßat, obmoßl eS int arti; 
teltoniften Sinne unüodenbet bleibt: eS fteßt üor unferett Slugen 
mie ein Senfmal ber Baufunft, an tnelcßem alle Stile, üon beut 
attromanifdjen bis gu bem Berfad beS gotßiften, ißre unüer; 
müftliten Spuren gelaffen ßaben, ein in ftd) oodenbeteS ©angeS, 
bem ber 31uSbau beS gtneiten SßurmeS nichts ßingugufügen im 
Staube märe. 2Bie ber Basier, mie ber Kötner Som ßat baS 
Straßburger fünfter feinen ausgeprägten, perföntidien SßpuS, 
au bem urnfomeniger eine 31enberung üorguneßmen anguratßen 
märe, als biefem tunftgefd)ic^tüd)en SßpuS not burcf) bie trabi; 
tionede ßiftorifdje Bebeutung beS BaumerfeS ein befonberS tnerf; 
mürbiger Sßaraftergug beigefügt mirb, beit fein anbereS Baumert 
in bem Bßeintßale befißt, fein anbereS befißen fann. 

(SS möge benn, in bem burd) bie Bodenbung beS Kölner 
SomS enbgüftig gefcfjloffenen fRing beS rßeiniften fünfter, ein 
jegliteS biefer SReiftermerfe mit bem ißm eigenen ©epräge fteßen 
bleiben, mie eS nufere Borfaßren, mie eS burd) biefe ber Qeßt; 
geit, mie eS burcß uns ber üRatttmlt übergeben marb; ein jeg= 
licßeS mit feiner eigentümlichen Srabition nnb Bebeutung; ein 
jeglußeS mit feinen, auf fein anbereS paffenben SRerf malen nnb 
©efmßtSgügen: ber Kölner Som als großartiges, fünftlerift ab= 
gefcßloffeneS SRonument ber reinen ©otßif, nnb gugleit als 
Sinnbifb beS miebererftanbenen, in ficß ebenfalls abgeftloffenen 
beutßßen SteicßeS; baS Straßburger SRünfter als ein üon ber 
äfteften romaniften nnb farolingiften Seit bis gu ber festen 
(Spocße ber berfeinerten ©otßif geugenbeS, ßarmonift gegtieberteS 
nnb bie (Sefcßicßte ber mittelalterlichen Baufunft in fit ber* 
förpernbeS Sßmbol, nnb gugleit in feiner prägnant üoifStßüm; 
thümficßen, burd) bie äfteften BoIfSlieber nnb ©ßronifenbilber 
populär gemorbenen ©eftalt, als baS SEßaßrgeiten ber alten 
SRadht, ber geitmeiligen üRiebergänge nnb ber an baS fetgeßnte 
Saßrßunbert anfnüpfenben, bie aufgelöften gettenringe ber ©e; 
fcßicßte mieber gufatntnenfcßmeißenben, ans beit Krümmern beS 
röntifcßett Beites neu erblüßten ©röße ber beutfißen gaifer; 
frone; — beibe, in gemeiitfanter ©egettmirfung, bie bebeutungS; 
bottften uttb mäcßtigften Senfmäler an bem beginne nnb an bem 
Sd)luffe ber rßeinlänbifcßen SSia SriumpßaliS. 

Robert Mita. 

2öie bon Sturmfittigen getragen überßaften fit bie (Sr; 
eigniffe. (Sin Sntereffe öerbrängt ungeftiim baS anbere nnb im 
maffenßaften ©etriebe nuferer öffentlichen Sntereffen berblaffen 
bie gemaitigften ©rintterungen. 3Iut ber große grieg, ans bem 
nufere nationale ©jifteng ßerborgetreten ift, beginnt mit all feinen 
Scßredniffen nnb ©rßabenßeiten felbft im ©ebanfenlebett ber 93e= 
tßeiligten meßr uttb meßr in ben Hintergrunb gu treten. 31m 
24. September biefeS ^aßreS aber finb mir auf betrübenbe Sßeife 
au jene Seit erinnert morben. ©ine ergreifenbe Srauerbotfdjaft 
pflanzte fit pfeilfcßnell bon SRunb gu SRunb: „SBilmS ift ge; 
ftorben!" Unb ßente not, 3ßoten nat feinem Sobe, ift ber 
Barne beS großen 3lrgteS auf 3111er Sippen. 

SBenn einer jener Helbenfitßrer, bie nufer Bolf gu Sd)latt 
unb Sieg geführt haben, burt bie bunfle Pforte bon nnS geßt, 
bann benft Biemanb an etmaS 31nbereS, als baS Begeifternbe, 
Sobüerattenbe, Bedcnßafte einer lorbeergefrönten Sanfbaßn. 311S 
aber SßilmS fein gefegneteS Safein anSgelebt hatte, ba taudjten 
©rinnerungSbilber gang anberer 31rt ßerattf. Sie Sd)latt mar 
berßallt. 3« faltem ©lang ftimmerte ein blaffeS SRoublitt 
auf ben feftgefrorneit Stnee, über baS meite Selb ßin gerftreut 
lagen bunfele Knäuel unb ©eftalten, unb leifeS Stößnen ober 
ßerggerreißenbeS jammern burtjitterte bie eifige Suft. ©S maren 
nufere armen, jerftoffenen jungen, über bie ßinmeg tagsüber 
baS ©etüntmel beS Kampfes baßin gemogt ift unb bie jeßt in 
bumpfer SSerjmeiflnng berftmatten ober berbluten, oßne Söaffer 
unb 3Serbanb unb Stuß gegen bie gälte. $eßt enblit roden 

SBagett ßeratt. Saute, rußige 33efeßlc merben berneßmbar, unb 
£>unberte bon gadelträgern ßuften über bie ©bene. SaS 
Sd)lad)tfelb mirb abgefmßt, unb mer nitt überfeßen unb ber; 
geffen in irgenb einer Serrainfalte berßungernb erfriert, mirb 
bem SSerbanbplaß gitgetragen ober mit feinen jerfeßten ©liebem 
auf ßolprigem Seitermagen in baS nätfte Sa^aretß gebratt. 
SBoßl bem, ber bann in bie |>änbe eines funftberftänbigen, su= 
berläffigen 31r§teS gelangte, aber neibenSmertß, mern eS bergömtt 
mar, bon einem SBilmS beßaitbelt p merben. SBie ein Stuß; 
enge! maltete er über ben ftmerjgequälten SRenften, linberte 
mit fanfter, fefter §anb ißre Seiben unb mar mit nie ermübett; 
ber Unabläffigfeit um feine SSermunbeten bemüßt. ©r faß int 
grieg borneßmlit baS 33ilb beS größten menftliten ©lenbs 
unb trug mit fRiefenanftrengung bap bei, baSfelbe mäßigen gu 
ßelfen. Sein burtbringenber 331id, fein entfcßlbffeneS gönnen 
bie unbebingte Slttung, meite §odß unb ©ering bor ißm ent; 
pfattben, ßatten 3lnlaß gegeben, baß bem einfaten ©ibiloperateur, 
ber eine anttlidje Stedung nie befleibet ßatte, fton bei 31uS; 
brat freS öftreitiften griegeS bie bontinirenbe Stedung eines 
confultirenbeu ©eneralar^teS übertragen mürbe. 311S folter mar er 
bem Hauptquartier einer 31rmee pgetßeilt, fonnte auf bie mefent; 
liten fanitären SRaßnaßmen ©inflnß geminnen nnb übte bie SSefug; 
ttiß ans, ben beßanbelnben Slergten als eine 3lrt ßößerer Suftans 
beiptreten unb in aden Süden, mo er eS für ange^eigt ßielt, 
bie nötßigen Operationen felbft auSpfüßren. 3n beiben griegett 
ßat er fit bie ßötfte 31nerfettnung ermorben, unb bon aden 
Seiten mürbe feine überlegene Befähigung als 2Bunbar§t, feine 
unberbroffene ©üte unb Unerftbodenßeit ßerborgeßoben. 3u 
ben großen Sapretßen, mo biete Hunberte in ftmerjliter ©r; 
martung ber ©ntfteibnng entgegenbangten, mar fein fßmpatßifteS, 
fatbemußteS 3luftreten für 31de eine Beruhigung. Siebte, bie 
eiferfüttig barüber matten, baß ißre Selbftftänbigfeit in Bepg 
auf Beßanblung ber Bermunbeten bon 5Riemanb beeinträttigt 
merbe, fügten fit ißm mit Stuben, unb bie Patienten brachten 
oßne 3luSnaßme feinen 31itSfprüteu unb Sroftmorten rüdßaltlofe 
©läubigleit entgegen, ©efeßmüdt mit bem eifernen greu§ erfter 
glaffe feßrte SOSilmS aus bem franpfiften griege jnrüd, nat= 
bem eS ißm bergönnt gemefen mar, eine friegStimrgifte SBirt; 
famfeit im adergrößten SRaßftabe p entfalten. 

Bon jener Seit an batirt fit bie ©nlmination feiner ärjt; 
liten Stedung in Berlin. 2Bar er fton borßer bon aden 
glaffen ber Bebölferung gelaunt unb bereßrt, fo fteigerte fit 
jeßt feine är§tlite Sßätigleit bon Süßt p 3ußr in immer 
matfenber Bebeutung. 

Bobert SBilmS ift im Saßee 1824 p 31rnSmalbe geboren. 
Sa fein Bater ein moßlfituirter 31potßeler mar, fo lag für ben 
begabten gnabett bie 31nregung uaße, fit ber SRebicin p mibmen, 
unb fton in feinem §eßnten Sußee mar er entftloffen, ein 
3lrgt p merben. Seine Stubienpit fiel in jene ^eriobe glücf; 
liter ©ntmidelnng ber Heilmiffenftaft, als baS mßftifte Sormel; 
mefen ber alten 31erjte admäßlid) einer naturmiffenftaftliten 
Sluffaffung ^ßlaß p maten begann. Su Berlin tßronte bamals 
in unbeftrittener 31deinbeßerrftung ber tßeoretiften SRebicin 
unb ader ißrer grunblegenben Hitlfätbiffenftuften per geniale 
SoßattneS dRüder. ©in freunbliter Sufad maeßte ißn auf bie 
Begabung beS jungen SBilrnS aufmerffam unb beranlaßte ißn, 
bettfelben als 3lffiftenten in feine anregenbe üRäße ju gießen. 3n 
ber SBiffenftoft lann eS, mie in ber gunft, nichts SörbernbereS 
geben, als fit einem großen SReifter einige Sußre unterorbnen 
gu bürfen unb, ftatt autobibaftift ßin; unb ßergutaften, unter 
feiner fritifton 31uffitt bie eigene Snbiöibnalität ßerauSgubilbett, 
benn in fit felbft gu rußen oermag am eßeften mer in ernfter 
Stulung gemößnt mürbe, ben ftrengften SRaßftab ber Selbft; 
controle an fein ©rlennungSOermögen gu legen, ©in ßerbor; 
ragenber 31rgt muß ftarf unb unbefangen beulen gelernt ßaben, 
unb in biefer Begießung ßätte SBilmS einen geeigneteren Seßrer 
nitt ßttben lönnen als SoßattneS SRüder, ber baS SBiffen feiner 
Seit überfaß unb baSfelbe im UmlreiS beS eigenen Sote§ ouf 
eine neue Stufe gu ßeben berufen mar. — Sür einen guten 
©ßirurgen ift Borbebinguttg eine unbebingt üerläßlite anatomifte 
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ß'enntnif) beS menfd)tidpett £ 
ober ein Ingenieur eS fid) n 
itnue Scrtrautpeit mit ©ang 
teil SSerleS Reparaturen anji 
bie üermideltften Sormüerpält 
blid Mar im ®opfe paben. e. 
erfreute fid) SBilmS bei ^ 
üott nampaftem Ruf, ber, optte 

rS, betttt mie eitt Uprtnacper 
gerauSneptnett biirfte, opne ge; 
}ufamntenfepung beS befdpäbig; 
t, fo muff aucp ber Operateur 
beS Organismus jeben Rügen; 
er§u erforberticpen Unterrichts 

Sdplemm, einem Rnatomen 
auSübettber ©pirurg ju fein, 

eine befonbere Sortiebe für dpirurgifdpe Operationsübungen befap 
uub beit ernftpaften Säugling feiner ganj fpecietteu ©unft nttb 
Seleprung mertp piett. 

SSäprenb andere Scpüter ^opanneS üRüderS in üornepnt; 
ticp alabemifcper Setpätigung ben 2Beg ber miffenfdpaftticpen 
Sorfdpung betraten unb §u einem Rnfe gelangten, mie ipn bie 
Ranten §enle, Sirdpom, ®u SoiS;Repmonb unb £>elntpol& reprä; 
fentiren, §og SöitmS eS üor, fid) in beut Berufe eines praftifcpeit 
RrjteS, für ben er fiep üor Rdem üerantagt füptte, ju befdpeiben. 
©r mürbe Rffiftenjarjt an bem 1848 neugegrünbeten Oialonif; 
fittnen;®ranfenpaufe Setpanien in Sertin — feine erften epirur; 
gifepen |>ütfSteiftungen marett ben Rlärjgefadenen gemibntet — 
uub btieb an bemfetbert, admäplicp jutn orbittirenben unb birt= 
girettben Rrjte ber dpirurgifepen Rbtpeitung anfrüdenb, bis §u 
feinem $obe tpätig. $ieS ®ranlenpauS, lange S^pre baS ein; 
jige im Often ber Stabt, üerfügt über eine fepr beträcptlicpe 
$rautettan§apl unb gab bie befte ©etegenpeit, fiep unauSgefept 
itt ber RuSübung ader mögtiepen Operationen $u üerüodlomm; 
tten. ®a fiep bie Patienten felbftüerftänblidp gern einem ©pi; 
ntrgen anüertrauen, oon bem üorauSgefept merben barf, baff eS 
ipnt neben anberen ©igenfepaften an ber nötpigen Uebung niept 
feplt, fo bradpte eS feine Stedung als §ofpitatarjt ganj üon 
felbft bapin, bafj fein Ratp unb fein operatiüeS ©ingreifen 
pättfig unb immer mepr in Rnfpntcp genommen mürben. Seber, 
ber mit ipnt in Serüprung tarn, mupte Sertrauen §u ipm ge= 
minnen. $)ie fcplidpte ©röfje feines SBefenS unb eine impo= 
nirettbe ändere ©rfcpeinmtg f eff eiten ben Saiett, nmfaffenbe 
miffenfcpaftlicpe gaepbitbung, diagnoftifdje Scplagfertigleit unb 
mirlticp gan§ ungemöpntidpe £mnbgefdpidlid)teit begrünbeten feine 
Stedung unter ben ©odegen. SOiefe Stedung mürbe ipm um 
fo lieber eingeränmt, meil feine ^erjenSbilbung eS ipm un; 
möglidp maepte, in ben oft fdpmierigen Situationen, bie fiep im 
gufatnntenmirlen meprerer Rerjte peranSfteden lönnen, einen 
Serftofj §u begepett. Stets muffte er bei ©onfuttationen bie 
Sürforge für ben Traufen mit ber nötpigen Rüdfidjtnapme auf 
baS Selbftgefüpl beS bepanbelnben Rr§teS gu üereinigen unb nie 
märe eS ipm eingefaden, bie bidige Rode eines SeffermifferS 
ober nondjatanten ©ranbfeigneurS ju fpielen, mie fie SRancper 
bei folgen ©elegenpeiten für Meibfam palt. 

SSenn ein irgenbmie perüorragenber SRann ftirbt, mirb ge; 
möpnlicp ein ©uttuS mit ipm getrieben, ber fiep barin gefädt, 
bie poftmortale |>odpfdpäpung gan$ unüerpältniffmäffig auf; 
gubaufdpen im Sergteidp §u ber Rnerlennung, melcpe bem Seben= 
ben ju $peil gemorben mar. Sei SBilmS ift daS niept ber 
Sad gemefen. 9Ran muff jugeben, baff fetten ein Rrjt, ber 
fid) meber burd) miffenfcpaftlicpe ©ntdedungen ttoep burd) Sdpriften 
irgenb melcper Rrt befannt §u madpen üerfuept pat, tebiglich auf 
©runb feiner perföntiepen ©paralter: unb SerufStüdptigleit, fo 
groffe Popularität erlangt pat, mie er. Rnbere berüpmte Rerjte, 
®ieffenbadp, ©räfe, Traube, £>ebra — um üon ben noep unter 
nnS SBeitenben abjufepen — paben niept §um menigften burdp 
ntapgebenbe Reröffentlidpungen unb Minifdie Seprtpätigfeit ipren 
Ramen jn popen ©pren gebradpt, bie ärjtticpe Rutorität üon 
SBitmS aber mar tebiglidp auf bie unmittelbare Rnerlennung 
feiner Patienten unb ©odegen gegrünbet. Radp unb ttad) mürbe 
er itt immer meiteren Greifen gemiirbigt unb gerabe jept, mo 
er, geftüpt auf bie taufenbfältigen ©rfaprungen einer mepr als 
breipigfäprigen Praxis, berufen fdpien, in elaftifcper SSodfraft 
noep ®ecennien pinburdp feine fettene ®unftüodenbung §itr ©et; 
tung bringen ju bürfen, ift er einem elenben Rabetfticp erlegen. 
Sei Operation einer mit Stutüergiftung bepafteten Patientin 
50g er fidp int gntpfomnter eine mtbebeutenbe Scrlepung 51t. 

®ie SButtbe ttapttt, ftatt ju peilen, einen bösartigen ©paralter 
au, bie Spntppgefäpe beS RrntS, bie Repfelbritfeu gerietpen itt 
SRitteibcufdpaft, Sieber trat auf; eS unterlag feinem Smeifel 
tttepr, er patte fid) bttrep Uebertragung gteidpfadS eine Stut= 
üergiftuttg pgejogen. RicptS mürbe üerabfäuntt, unt bie ©e; 
ttefung perbei^ufiipren, aber meber bie ftärfenbe Rtpentuft beS 
Serner OberlattbeS, nodp bie peipett Sd)mefetqueden üon Racpett 
pabett Leitung gebrad)t. @r felbft fap feinett £ob üorauS. SSic 
fo üiete Rerjte, bie unter bem ©rnft ipreS SerufeS unb 
RngefidptS ber Ridptigfeit beS Seins 51t fcpmermütpiger SebettS; 
auffaffung geneigt finb, mar R3itmS, ben ein etmaS pppoepon; 
brifcp angelegtes Temperament nodp gan§ befonberS baju biS= 
ponirte, ftetS auf baS Scptimmfte gefaxt unb fap RdeS, maS 
ipn felbft nnb bie Seinigen betraf, in unpeintlicpen Scudten. 
Seine Sreunbe fannten an ipm btefe ©igenpeit unb marett fdpou 
meprmalS in ber Sage gemefen, ipm aderlei töbtlidpe SranMjeiteit, 
an benen er fid) ober feine Rngepörigen erfranlt mäpnte, auSsurebeit. 
®a nun bie eingepettbe Unterfudpung feitenS ber ipm nape= 
ftepenben ©odegen naep feiner Ritdfepr aus ben Säbertt feinertei 
eigenttidp beforgni^erregettbe Spmptome ergab, feilt ^üftanb 
ipm üietmepr fogar geftattete an bie SBieberanfnapnte ber Praxis 
§u beulen, fo blieb er in ber peffimiftifepen Ruffaffuttg feiner 
Sage jiemlidp adein ftepenb. Unb leiber pat fein untrüglicher 
Sdparfblid baS Ricptige getroffen. Segriff, einen Patienten 
ju empfangen, mürbe er in unpeimlidper Scpnedigteit burd) einen 
plöplidpen SIntftnrj bapingerafft. Sn leibenfcpaftlicper Trauer 
fap ipn bie Samilie, ber er RdeS mar, in tiefer Sefüntmerniff 
bie ärjtlicpe SBelt in baS ©rab finten, unb ganj Serlin napm 
fidptbaren Rntpetl. Son aden Seiten ftrömten Seibtragenbe ju 
feiner Seidpenfeier, benn er mar Sieten geftorben. Rde, betten 
er §u iprem eigenen ober ber Spncjett 2Bopl pülfreich gemefen 
mar, modten ipm menigftenS bie tepte ^utbigung ermeifen. Rud) 
ber fö’ronprins feptte nidpt, um, an ber Spipe eines glanjüodeit 
©efolgeS üon SBürbenträgern beS ReicpeS nnb ber Refibenj, baS 
Rnbenlen beS Rr§teS p epren, ber feinen tpeuevften Rngepörigen 
gur Seite patte fiepen bürfen. RtS üor mettigen S<*P*en eine 
bübiftpe §anb fidp naep bem Seben beS ®aiferS auSgeftredt 
patte, ba mar eS ber £>auptftabt eine Serupigung unb ©enug; 
tpuung, auf ben täglichen SudetinS neben ben Ramen Sangen; 
bed unb Sauer and) ben ipreS SBilmS ju erbtiden, nnb als ber 
arme Prinj SBatbemar burdp ®ipptperitiS feinen ©Itern ent; 
rtffen mürbe, patte man in ber jäp fiep fteigernben ©efapr §uerft 
an SBilmS gebadpt. 

©S ift leine pprafe, ba^ SöitrnS fid) üodftänbig gleich 
btieb, ob er im palaft beS Rlonardpen ober am ^ranlenbette 
eines fpofpitaliften mirlte. SBaprpafte Sornepmpeit geidpnet fid) 
felbft ipre $iete üor, unentmegt burd) jebe Rüdfidptnapme auf 
bie Stimme ber Sßelt nnb äu^erlitpen ©lanj mirb fie burdp 
niepts geleitet als ipr inneres Setbftgenügen, nnb SßitmS mar 
eine üornepme ©rfdpeinung in feber beften Sebeutuitg beS 
SöorteS. Rber mepr als baS, fein SBirten mürbe getragen üon 
jener edpten, tiebenSmürbigen Humanität, opne bie feinem Silbe 
ber befte Sonnenfcpein fepten mürbe. ©S tag ein meidper Sug 
in feinem ©paralter, ber ipn meprfaep pinberte, adertei Uitbilbeit 
mit genügender ©ttergie entgegengutreten. S« bem SDialoniffinttett; 
§aufe Setpanien tag ber Scpmerpunlt beS SntereffeS für bie geift* 
lidpen fänden anüertraute Sermattung mandpmal auf anberem als 
bem rein ärjtlitpen ©ebiete, unb eS pat pier manepe Meine nörgetnbe 
SBibermärtigleit jn ertragen gegolten für ipn, ben Steifinnigen, ber 
gemopnt mar, ganj auSfdplie^tich baS 2Bopt feiner Uranien im 
Rüge jn bepalten. konnte ipm boep üor Sapten üon einem 
Seetenpirten, ber ipm tängft üorangegangen ift, auf feine 
Sitte um Rnfdjaffuitg neuer Snftrumente entgegnet merben: „2Bir 
paben gar lein Sntereffe an Spten djirurgifdpen Operationen, mir 
moden lebiglich ®iatoniffinnen auSbitben." ®ie ®ialoniffinneit 
trugen bamats lange modene Rennet an ipren Kleibern unb eS 
ftedte fidp perattS, bafj biefe fepmer rein ju pattenbe Üradpt fepr 
unsmedmäfjig, ja fdpäblidp für bie Söartung üon 2öunben fei. 
Rber bent Rnfinnen beS dpirurgifdpen DberarjteS, bie Rerntel 
anfgeftreift ju tragen, mürbe ein partnädiger üon meibtidper Ober; 
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tjoheit mohtorganifirter SBiberftanb entgegengefeht. geht ift baS 
anberS gemorben unb 23ett)anien gilt mit §ted^t für eines ber rein; 
lidjften unb ben peinlichen Stnforberungen ber neuen SöunbBe; 
tjaubtung üottauf entfprehenbeS ®ranfent)auS. Sttttägtih mar tjier 
SBitmS üon bersten ber «Stabt unb fremben StRebicinern auf feiner 
lehrreichen SSifite Begleitet, fein OperationStifd) üerfammette ftetS 
ein gewähltes Slubitorium um ihn unb feine früheren Slffiftenten 
gälten p ben anerfannteften ©tjirurgen. Die chirurgifdjen £et)r; 
ftüt)te üon Bürich unb Königsberg, baS d^irurgifdje Directorium 
am griebrid)§hain, am Stugufta=£>ofpitat, am ©IifaBetf); unb am £a; 
pruSfranfenhauS finb üon feinen Schülern Befe^t. gn bie ärztliche 
©SaminationScommiffion mürbe er fdjon üor gwan^ig Bauern 
gewählt, er mar ©efieimer SanitätSratt), SeiBargt beS ißringen 
©eorg, ©eneratargt ä la suite ber Strmee, fRitter fjotjer Orbeit 
nnb äRitgtieb gelehrter ©efettfdjafteu, furg an äußeren ©fjren 
hat es ilpi nicht gefehlt, dagegen heifet es, bah ber materielle 
©ewinn, welcher if)m aus feiner immenfen Sthätigfeit guftoh, 
fein entfüredfenber gemefen fei. ©S tag baS in feiner gefeit; 
fdiafttidfen Stuffaffung beS ärztlichen Berufes, ben er in ibeater 
Opferwittigfeit gu ftot§ hielt, um fein Stugenmerf auf ben ©r; 
merB gu richten. 93eftanb boch für if)n ber fdjönfte Sohn feiner 
Dt)ätig!eit Beit feinet SeüenS in biefer Dtjätigfeit fetBft. 

©in SERann üon feinen ©igenfcfjaften tjintertä^t eine tiefe 
Süde im öffentlichen SeBen. ©r mar im können unb im 
SBotten gleich ausgezeichnet, ©r mar ein 23eifpiet. 

So lange bie ©eneration lebt, welche ihn fein nannte, 
mirb fein Anbeuten tieBeüott gepflegt merben mie ein th eures 
Sermäd)tni^. Medicus. 

Ütoftk unb Jtoral. 
Ü5ott ff. CEhrltch. 

III. 

IRach beit Bisherigen Darlegungen täfst fid) mit üottent Sog 
unb 9ted)t Behaupten, bah bie jetzige allgemeine SerBreitung ber 
Dontunft nicht birect aus einem moratifhen ©ebürfniffe, fonbern 
metjr aus äfthetifdjer Neigung tjerpteiten ift, unb aud) aus bem 
Seblirfniffe nah Aufregung, metcheS nuferem nerüöfen Beitalter 
haratteriftifdj eigen ift; in gmeiter fR eit) e aus bem Sorttjeite 
für ben Dilettantismus, ber in biefer Kunft leichter atS in jeber 
anberen eine Stufe angenehmer Seiftung p erfteigen üerrnag; 
enbtidj ans ber fjödjft wichtigen gefettfhafttidjen SBebeutung, metche 
ber ÜDRufif üor alten anbern fünften pfommt. 

2Bäre moratifheS 93ebürfnih |>auptmotor ber pflege ber 
SRufif, fo mühte nnBebingt baS ftaffifdje Drama unb bie flaf; 
fifdje Siteratur fid) menigftenS eben fo großer SSerBreitung unb 
StubiumS erfreuen. 5tBer bie Beiten finb üorüBer, in benett 
bie Dramen mit SSertt)eitung ber Lotten in gamitien taut ge; 
tefen mürben; jetjt merbeit üiertjänbige Spmphonien ic. auSge; 
führt. Dah aBer ein mirftid) etf)ifd)e§ KunftBebürfnifj nicht in 
einfeitiger Dichtung 93efriebigung finben fann, mirb gebeut, ber 
etmaS üon Seetentetjre üerfteht, ohne ^Beweis ftar fein. ©Benfo 
meitig Bebarf eS Befoitberer ^Beweisführung in SSepg auf bie 
SSortheite, metche bie SRufif bem Dilettantismus Bietet, baff gut 
Ktaüierfpieten ober ©eigen ober Singen unenbtidj Beffer üer; 
merthBar ift als Dectamiren ober Beid)nen. StRan Braucht nicht 
meit p getjen, um hodigeftettte lüRänner gu finben, benen im 
^Beginn ber SaufBaljn ihr mufifatifheS Datent Aufnahme in 
einftu|reichfte Greife gemamt unb rafchere Söeförberung Bis p 
jener Stufe, auf metdjer fie bann ihre eigentlichen S3erufStatente 
in üotter Straft entfalten tonnten. 

Die SDiufif ift bemnaih and) bie gefettfdjafttich michtigfte 
Stunft, baS ^aupBinbuugSmittet für bie gute ©efeüfchaft, für 
ben „Salon“, für bie ^Bereinigung heterogener ©temente. Sie 
übt jene geheimnifmode StnjiehungStraft ber ©teftricität aus, 
metd)e jmei ganz frembe Körper üereinigt — fo tauge fie mirft; 
in bem StugenBIide, mo fie nicht mehr tt)ätig ift, tritt ber 
frühere Buftanb mieber ein. fReBen fot<hen äuhertichen SBirfungen 

finb jeboch ber StRufif audj fotche eigen, bie entfchieben auf einen 
Bufammentiang mit ben ©ernüthS&emegungen h^meifen. Die; 
fetBen ber (üorpgtid) üon DnBoiS 9iet)monb bargetegten) etettri; 
fdjen S3emegung ber erregten ÜRerüen attein ppfdhreiBen, ift 
infofern nicht ftatttjaft, atS ermiefener SCRahen, mie ^etmhoti er= 
ttärt*), bie 2BittenStt)ätigteit ebenfalls (atfo nicht birecte äufier; 
liehe SBirtung) 5tnftöhe auf gemiffe fRerüeit herüorbringt, bat)er 
bie unerftärtid) rafche SerBinbung ber Donenpfinbungeit unb 
©efühtSüorftettungen nicht rein ipaffiüer 2Irt fein fann, fonbern auf 
eine fmfitiüe pftjchifche Dhütigfeit beS gebitbeten $örerS fchtie^en 
taffen, metche nicht Bei bem Btofjen Vernehmen unb $tuffaffen ber 
Doitreihen ftehen Bleibt. StBer üon biefer unleugbaren Dhätig; 
feit beS ©efütjtStebenS Bis pr etfjifchen Söirfung ber SRnfif ift 
ein meiter 2Beg — oBmot)t üiete SERenfchen, unb mandje gute, 
ebte 33egeifterung unb bie ©rregung ber ißtptttofte e^üer 
fotchen SBirfung üerfd)met§en. 

2Bir tommen nad) alt biefen regrefftüen Darlegungen pr 
fraget Uebt bie SRufif eine moratifdje Söirfung ober nicht? 
©emifj, unb in bebeutenbem ©rabe! iRur nicht Bei ber jehigeit 
2trt beS SRufif^^reiBenS“. SBeber ber SBeg, ber nach redjtS 
pr Befreiung üon nnmoratifdhen ©inftüffen, pr „^atharfiS“**) 
führen fott, nod) ber nach tinfs, auf metdiem man pr Befreiung 
üom conüentionetten äRenfcheit unb pnt „natürlichen“ gelangen 
mitt, führen p bem Bmte einer matjrhaft ethifchen Stuffaffung 
beS SeBenS burd) bie SRufif, fonbern nur ber 2Beg nach innen. 

2ttS Stunft beS Kaufes, ber gamitie, ber grömmigfeit, bie 
©erüinuS in feinem „£>anbet unb Shafefbeare“ S. 71 fetjr fd)ön 
BefchreiBt, beS „grommfein“, baS ©oethe in feiner ©tegie fo 
herrlich fdjitbert, mirb bie SRufif moratifch mirfen; nicht aber 
als ®unft ber feinen ©efettfehaft, ber SoirSen unb Soupers, ber 
gtängenben ©oncerte, ber Oratorien für bie eleganten Greife***) 
unb ber 9Rifd)tingSconcerte, mo ein menig SEBetttich unb ein 
menig Stirchtich mit einanber üerntengt mirb. Bn biefer SBeife 
gepflegt, ift bie SRufif bie SSerBünbete beS ©ubämoniSmuS. Bdh 
für meinen Dtjeit Bin nicht nur meit entfernt, biefen ©ubämoniS; 
ntuS p üermerfenf), fonbern üietmehr überzeugt, bah ihm attein, 
ber Anregung fchöntebiger, reicher unb einfluhreicher ^unftfreunbe 
üiete grohe ^unftmerfe p üerbanfen finb, ja bah fogar baS 
SöieberaufteBert ber fünfte im 15. Sahr^un^eri öißi mehr aus 
bem ©ubämoniSmuS atS aus moratifchen SBebürfniffen entftanben 
ift; ber ermadjte SdjönheitSfinn mehrte fich gegen bie ftarre 
gönn unb gegen bie fromme StjmBotif, beren Vertreter gemih 
nicht meniger moralifd) mareit atS bie ©efettfehaft ber 3tenaiffance. 
Der ©ubämoniSmuS hat atfo feine üotte ^Berechtigung in ber 
^unft; nur barf man ihm nicht moratifche Denbenjeit unter; 
fd)ieben, meit hierbnreh ber Staubpunft ber SRorat unb ber 
®unft gan^ üerfchoben mirb. ©in ^irchenconcert in ber Kirche 
üom ©höre otjne Sichfehentaffen üorgetragen, ift auf mora= 
tifcher DafiS entftanben, ein Oratorium üon einem Serein 
ober bergteidhen im ©oncertfaate mit att ben gefettfdiafttichen 
SSor= unb fRacBBebingnngen auf enbämoniftifdier. Dabei tann 
bie Seiftung beS SereinS eine üiet Beffere, fünftterifchere, atfo 
äfthetifch höi)er mirfenbe fein atS bie jenes ©horeS. gn ber 
^unft ift baS SBie baS ©rfte, in ber SCRorat aber baS 2BaS. 
Unb menn man DaS nicht p trennen üerrnag, bann fommt man 
in ber SüRaterei auf bie $rä;fRabhaetiten, ober noch Beffer auf 
bie erfte ebrifttidm Darftettung frommer Difhöfe unb SRärttjrer, 
auf bie SSermerfung ber SIntife; barf man in ber Sftufil fein 
©oncert grober Sirtnofen ober Sängerinnen befud)ett, bie finntih 

*) gn bem Stuffa^e „Die neueren gortfhritte in ber $he°rie beS 
Sehens". 

**) 3Bie unanmenbbar alte griehifheu Stnfihten über Sftufif anf 
unfere heutigen Buftänbe finb, möge bie Seferin auS bem einzigen 
Umftanbe entnehmen, bah in bem gebitbeten 2Itt)en bie grauen nnb 
Döct)ter ebter gantitien üon SSefhäftigung mit Sfunft unb üom Dheater 
gurüdgehalten waren, unb nur „StuStänberinnen", toie Ufpafia u. St., 
geiftig unb fünftterifch ttjätig fein tonnten. 

***) SSergteiche ©erüinuS a. a. £). ©. 202. 
f) SSergt. ifSfleiberer „Bur ©hrearätung beS ©ubämoniSmuS“. 
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tnirfenbc ®tangftüde üortragen, gefcpmeige beim ein Sweater, 
menn bie Succa ober bie ^Satti fingt, unb niept bie paar üon 
mir bereits angeführten moralifcpen Dpern gegeben merben; 
bann muB man fünf 6edjStet ber ©popin’fdjen ©ompofitionen 
üermerfen; bann gerätp man benn eubtiep auep anf Sonberbar? 
feiten, auf diScuffionen über bie „cpriftticp eprifttiepe Bebeutung" 
oon SBagnerS „Ning beS Nibelungen''; eine fotcpe tjat 1878 
gmifepcit einem entfepiebenften Anhänger SBagnerS unb ber „Neuen 
eoangetifdjen ®ircpengeitung " ftattgefunben, melepe bie Jrage in 
mufterpaft mürbiger SBeife betjanbclte. 

Jebe mapre, intereffetofe Jreube am Schönen, bie Breube 
an ber ©pifteng beS ®unftmerfS unb baB ber Schöpfer ben 
ÜNenfcpen folepeS verliehen hat/ atfo ber ^unftgenup opne Dften? 
tation, birgt ben fepönften ®eim ber moralifchen Störung ber 
(Sefüpte in fiep. NllerbingS bebarf eS gu foteper Bteube ber 
moralifchen Boranlagen, mie pm ®unftgenuB ber geiftigen. 
SBapren loir ber Schönheit ihr Nedjt, in meleper $ornt fie immer 
erfepeine, inbem mir fie üor moralifcpen Unterfepiebungen fcpüpen; 
mähren mir ber üNorat ihr Nedjt, inbem mir fie gegen bie Ber? 
mengung mit ber ®atobiotif bertheibigen, unb ihre gorberungen 
auf einen höheren Stanbpunft fteüen. die Bermeibung ber 
fatfd)en begriffe, bie energifdje Nbmcpr gegen bie £>ppofrifie ift 
in gleicher SBeife nothmenbig für ÜNorat unb ÜNufif. 

Sakoii ©ffettbadj. 

ÜNit Jafob Dffenbacp, ber üor menigen dagen in ^?ari§ 
bie Nugen für immer gefdjloffen hot, ift ein fepr eigentpümticper 
dppuS mtfrer Beit gu ®rabe getragen morben. demjenigen, ber 
bent Somponiften fepon bei beffen Sebgeiten fo oft für baS Ber? 
guügen, baS er bent lacptuftigen publicum bereitete, gehäuft hat, 
mirb eS nun nicht ferner merbeit, bie mitbe unb freunbtidje 
üNapnung beS BolfSmunbeS gu be^ergigen unb bem dobten nur 
®uteS nacpgufagen. 

DffenbadjS SBiege hat am Npein geftanben. @r hat int 
Japre 1822 p ®ötn baS Sicht ber SBelt erbtidt. (Sr ift mit 
feinem rpeinifcpen SanbSmann, Ntbert SOBoIff, einer ber fpredjenb? 
ften SSemeife für bie auBerorbenttiepe StffimitationSfäpigfeit beS 
deutfdjen, für jene Seieptigfeit, auf bie Gsigentpümtiepfeiten ber 
Heimat biejenigen ber grembe nicht btoS aufgupfropfen, fonbent 
bie Nation, in ber man geboren ift, ööttig aufpgeben unb fiep bie 
nationalen (Sigentpümtiepfeiten einer aitbern gang p eigen gu 
ntaepen. die beiben Npeinlänber, Jafob Dffenbacp unb Sllbert 
SBotff, haben ipr ©eburtSlanb niefjt bloS oertaffen unb eine neue 
Heimat in Branfreicp fiep begrünbet, fie finb burdj unb burep 
Brangofen gemorben. die confeffioneüe grage miß icp abfidjtlicp 
in biefer Beit gepäffiger §e|ereien niept berühren, dafj bie Beiben 
Juben finb, tput nieptS pr Sacpe. 33eibe paben ipre ®inbpeit 
unb erfte Jugenb in deutfeplanb üerlebt, bie beutfepe Sprache ift 
ipre mapre üNutterfprape, bie tiefften (Sinbrüde, bie ber ®inb? 
peit unb beS Jünglingsalters, paben fie in deutfeptanb empfangen, 
unb in beutfepen Slnfepauungeit finb fie aitfgemacpfen. SSeibe 
finb mit ber Beit niept bXoS in Jranfreicp naturatifirte deutfepe, 
fonbern fpecififöp tppifdje granpfen gemorben. das reinfte 
Bouteüarb = Jranpfifcp mirb Oon SXXbert SBoXff gefdjriebeit, unb 
bie frangöfifdjfte Spracpe in ber ÜNufif pat Jafob Dffenbaep ge? 
fprodjen. 

@S liegt mir fern, pier eine Biographie DffenbacpS fepreibett 
ju moüen unb bie unenblicp lange Neipe feiner mufifalifepen 
Schöpfungen pier anpfüpren. SNan fennt bie mefentlicpen daten 
aus ber erfteren, man fennt üon ben leptereit SllleS, maS befannt 
ju merben ber Nebe mertp ift. 3Nan meiB, baB Dffenbacp fepr 
jung naep 1J$ariS gefontmen, im bortigen (Sonferüatorium gebilbet 
ift unb feine mufifalifcpe Saufbapn als mittelmäBiger (Sellift 
begonnen pat. dent fünfunbpanjigjäprigeit ÜNufifer mürbe bie 
Sapeltmeifterftelle in Drcpefter beS Theätre fran^ais übertragen, 
diefe Nngabe famt leitpt ju irrigen Nuffaffungen üerleiten. 
Sßenn man oom Thbätre frau^ais fpriept, fo meint ber Bern? 

ftepenbe, baB ba NlleS üortrefflid) fein ntiiffe; aber baS Drdjefier, 
baS übrigens feit längerer Beit unterbrüdt morben ift, mar galt,; 
miferabel. die B'oifdjeitactSmufif im Theätre frangais mar in 
Baris benieptigt unb ber (Segenftanb ber beftänbigen Berpöpnung. 
SNan erpplt fiep gmar, baB unter Dffenbacp bie ÜNufif im erften 
Scpaitfpielpaufe BeanfreidjS etmaS beffer gemorben fei; aber 
jebenfadS pat er ba feine Sorbeeren pflüden fönneit unb feine 
geppdt. 

Bn jener Beit feprieb Dffenbacp fepon einige fomifepe Sieber, 
üon betten manepe in B°ri§ auep einen gemiffett (Srfolg patten; 
aber allgemein befannt mürbe ber Name DffenbacpS in 
erft, als ipm im Japre 1855 bie (Sonceffion gur (Srricptung 
eines fleinen dpeaterS, baS ben ditel: „Les Boufi’es Parisiens“ 

füprte, ertpeilt mürbe. @S mar gunäepft nicptS NnbereS als eine 
Nrt SingfpielpaKe, — ein fteineS (Sebäube, baS auf ben Champs 
Elysöes ftanb, in ber Nacpbar|d)aft Oon anbern Cafes chantants, 

unb baS fiep auep in feinen fünftlerifcpen Kräften faft auSfd)lieB; 
liip auS SNitgliebern ber Cafes chantants in ben Br°öiugen re? 
frutirt patte. Dffenbacp patte übrigens mit bem Berf°uat unge? 
möpnliipeS @5lüd. die beiben £>aupt=®efangSfomifcr, defire unb 
Seonce, errangen gleich) in ber erften Beit ftürmifepe (Srfolge. 
das dpeater mar burep bie ftarre (Soncefftoit in feinem Neper? 
toire fepr beengt; eS burfte gunäepft nur einactige Singfpiele 
mit einer befepränften Betfonenangapl — icp glaube, eS burften 
niept über bier fein — auffüpren. ®leicp baS (SröffnungSftüd, 
„die beiben Blinben", feplug üoltfommen ein. das fomifepe 
Stänbipen mürbe fofort populär; unb fo begann Dffenbacp feine 
Karriere als dpeaterleiter unb dpeatercomponift unter ben glüd? 
liepften Slufpicien. Naip furger Beit, beim ^erannapen ber raupen 
SBitterung, überfiebelte baS dpeater üon ben Champs Elysces 

naep einem pübfcp eingeridjteten, aüerbingS fleinen dpeater in 
ber Passage Choiseul, unb üon biefem fleinen Saale aus pat 
fiep DffenbacpS Nuf über bie alte unb neue SBeit üerbreitet. 
da ift, naepbem eS bem director gelungen mar, bie Scpranfeit 
ber ttnbarmpergigen (Sonceffion gu burepbreepen, im Japre 1859 
„DrppeuS in ber ltntermett" gum erften SNale aufgefüprt morben; 
unb biefe Dperette ift eine ber gelungenften Sdjöpfitngen Dffen? 
baeps geblieben, — bie djarafteriftifepe für feine gange mufi? 
falifepe Nrt. Bon feinen fpäteren SBerfen fiepen auf ber £)öpe 
biefeS erften mopl nur noep bie „Scpöne Helena'', „die ®roB? 
pergogin üon (55erotftein" unb üielleicpt auep „Barifer Seben". 
Jn ben anbern Dpern finben fid) gmar auep pier unb ba gang 
reigenbe unb mipige ©ingelpeiten, aber fie finb im (Sropen unb 
(Bangen boep faum ettoaS NnbereS als abgeblapte Natpbilbungeit 
beffen, maS Dffenbad) in „DrppeuS" unb ber „Scpönen Helena" 
urfprünglidjer, frifeper unb mirffamer fepon gemmpt pat. @S 
mirb genügen, menn icp erinnere an „Blaubart", „(Benoüeüa", 
„die fepönen SBeiber üon (Georgien", „BeNipole", „La jolie Par- 
fumeuse“, „La Boulangöre a des ecus“ („SNargot, bie fd)öne 
Bäderin"), „Madame Pavart“ 2C. 

die Nnficpt berer, bie ba behaupten, baB Dffenbacp in fiep 
baS Beug gepabt pabe, im Stile ber guten fomifcpeit Dper Be? 
beutenbes gu leiften, unb baB er fei^e für £>öpereS üeranlagte 
Natur gur Befriebigung beS friüolen (BefdjmadS perabgebrüdt 
pabe, — biefe Nnficpt üermag idp niept gu tpeilen. NüerbingS 
taffen ©ingetpeiten in feinen guten burleSfen Dperetten, taffen 
fogar gange Baotituren mie bie ber „§ocpgeit unter ber Saterne", 
üon „JortunioS Sieb", „§err unb Brau deniS" barauf feptiepen, 
baB Dffenbad) in jener mufifalifepen Niep tun g, bie man pier 
einfach als bie anftänbige begeiepnen barf, gang BortreffticpeS gu 
leiften fäpig gemefen ift. das Biotinconcert beS DrppeuS, baS 
föftliöpe SNenuett in ber gleichnamigen Dper, — biefeS fo feine unb 
tiebenSmürbige üNufifftüd, auf beffen ©rfinbung fiep ein Nuber unb 
Nbarn etmaS einbitben fönnte, — bie entgüdenbe fleiite BPrafe: 
„Nep lieber Bapa Jupiter, nimm uitS boep mit", baS „jtiegen? 
buett", baS Bacepanat ber ©uribpee, bie Anrufung ber BenuS in 
ber „Scpönen §etena", baS draumbuett, bie ©rgäplung beS Bar^ 
uitb noep manepe Nummern aus ben guten Dffenbaep’fcpeit Dperetten 
bemeifen, baB ber poepbegabte SNufifer auep im Stile ber frangö? 
fifepen fomifdjen Dper mit baS Befte geteiftet pat, maS feit SluberS 
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Xobe überhaupt getrieben worben ift. Stber eS macfjt tropbem 
ben ©ittbrud ats ob bieS bocp nur gtüdticpe CSinfätte gewefett wären, 
§u bereit weiterer uttb breiterer mufitatifdjer ©ntwidtung ipm ber 
redete Sttpem gefehlt pabe. ©o rcizettb biefe Sachen finb, — er 
erfcpeiitt wir ba am wenigften originell. (Sr erinnert ba lebhaft 
an Stüber, au Stbant, au SJtaittarb, fogar an ©tapiffon; er ftreift 
aucp 93oietbieu, £>erotb, uttb ben fetteren entlehnt er manchmal 
ganze ©ä^e, namentlich ©retrp, ben er in ©htzelpeiteit, ioie 5. 93. 
in beut oben citirtcn: „Step, lieber ^papa Jupiter'' einfach para; 
pprafirt l;at. (Srft wenn er fiep bon ben Sftuftent ber Sitten uttb 
Steuen uttb bott ber Srabition ber fotitifcpeit Oper gän§tict; ab= 
wettbet, wenn er feine eigenen mutwilligen mufifalifdjen ©treibe 
boflfüprt, — erft bann fiiptt er fit in feinem ©temente, fpricpt 
bie ©pradje, bie er am beften beperrfcpt, ift am fidjerften, am 
wirlfatitftcn uttb atn originettften. ®a, wo er am geringfcpäpigftett 
001t ber ®ritif bebaubett, wo er oft gefepmäpt Worben ift, ba 
erfcpeiitt er mir in feiner Strt am bebeuteitbfien: in ber ntufita; 
lifcpett 93urteSfe, in ber ©aricatur, in ber ^arobie, bie er gattg 
eigenartig gebitbet t)at. 

SBenn man Offenbacp ats ben (Schöpfer einer neuen ®unft; 
form bezeichnet, fo Hingt baS freitiep etwas ftart; aber idj hatte 
cS barunt für niept minber richtig. ®ie burteSfc moberne Operette, 
wie fie feit „Orpheus" bie Stunbe burep bie ganze SBett gemacht, 
uttb gerabe beSmegen auch zaptlofe Stadjapmer gefunben hat, — 
fie ift fein SESert. Sitte attbertt Dperettenfdjreiber, fie mögen kanten 
haben wie fie wollen, — fie mögen, um nur bie befannteften za 
nennen, Secocq, ©traup ober ©uppe peilen, fie mögen, Wie baS 
bei Sopann ©traup ja ber Satt ift, fogar mit einer urfprüng; 
tieperett unb reicheren mufitatifepen Begabung anSgeftattet fein — 
fie alte finb bewuptbott ober unbewußt in DffenbacpS ©puren 
getreten. (Sr pat ben SBeg gefunben, ben bie Stübern naep ipnt 
gewanbett finb. (Sr pat bie gönnten gefepaffett, bie feitbem für 
bie mufitatifepen 93ottffonericn ftereotpp geworben finb. (Sr pat 
biefe ©peciatität nicht btoS eingefüprt, er pat in ipr auep baS 
Sftertwürbigfte nnb 93efte geteiftet. Hebertroffen ift er in feiner 
SBeife nie, erreidpt nur fetten. 

5©iefe moberne Operette, bie naep iprem ©dpöpfer ben ge; 
Wöpnticp mit einer gewiffen ©eringfepäpung auSgefprodjenen 
Stauten „Offenbacptabe" befommen pat, Perpätt fitp zu ber fomifepen 
©pietoper im atten ©tit etwa wie ein auSgetaffener unb furdjt; 
bar ungezogener ©trid za einem artigen nnb fittfamen .®inde. 
Stefpect nnb ^ßietät finb ipr nnbetannte begriffe, ©ie treibt ben 
ärgften Unfug unb ©djabernad, ftingett bie eprtiepen ©pieper 
auS bem ©eptafe, bertaufept bie ©epitber, Wirft bie ©epeiben ein, 
uttb benimmt fitp mit einem SBorte in einer SBeife, bie alter 
SBoptanftänbigfeit ins ©efiept feptägt. SBie ipr ganzes ©ebapren, 
fo ift amp ipre ©pratpe bie ber ©affe, ©ie glaubt fitp StlteS 
ertauben z« bürfen, borauSgefept, bap eS eben luftig fei; nnb — 
tiomble, most horrible! — fie wirb in biefer 93erwaprtofung 
bon ipren (Srziepern, Oom publicum, tebpaft unterftüpt. SBer 
fragt bei einer Offenbatpiabe: ift bie SJtnfit anftänbig ober finb 
eS mufifatifepe ©affenpauer? ift baS ganze ®ing ftpidtitp ober 
unfepidtidj? — ®ie einzige Srage, bie aufgeworfen wirb, tautet: 
ift eS luftig? — nnb Wirb biefe bejapt, fo ift ber (Srfotg gefidpert. 

SttS baS befonberS ©paratteriftifdpe biefer Operetten erfepeint 
mir baS £>erborbrängen ber £anzrpptpmen. Sa biefe ftparfen 
uttb fnappen Xanzrptjtpmen wirb bie ganze mufitatiftpe SBecta; 
ntatiott eingezwängt; altes SInbere tritt pinter ipnen erpebtitp 
Zurüd. StuS ber Strie wirb baS ©ouptet, baS ja gewöpnticp 
ttitptS StnbereS ift ats eine ^ßotfa ober ein ©atopp mit unter; 
gelegtem tfcejt. SBenn bie ©ötter im Dtpmp Sapiter wegen 
feiner irbiftpen Sicbeteien pänfetn, fo gefdjiept bieS natp ber 
luftigen SBeife einer reizettbeit $otfa; wenn ^ariS £>etena aus 
ber aitbädjtigen ©emeinbe ber lettenen natp ®reta entführt, fo 
ftimmt er eilte Xprotienne an; bie grieepiftpen Könige ftetten fiep 
bem 9ßubticum mit bem ^antaton einer Ouabritte oor, unb 
Sopn @t% ftagt in ber Unterwett über feine üerftpwnnbene 
SSratpt ats arfabiftper ^rinz in einer luftigen $otfa;3ftazurta. 
jj)er §öpcpuuft einer jeden Operette ift ein groper ©nfcmbtcfap 
an einem wichtigen Stctftplup, ber in einen ftrammen Sttarfd) 

ober itt einen zügettofen ©atopp nmftptägt. 35aS ^rototpp biefeS 
©eures ift ber SRarfcp ber ©ötter mit bem müften |)ötlettcancan 
im „OrppeuS". 

®urd) bett beftönbigett feparfett, bratten 2ianzrpptpmuS 
tommt itt biefe Operetten etwas SterböfeS, StufgeregteS uttb Stuf; 
regeubeS, beffen SBirtungett fid) fetbft ber btafirtefte Bupörer 
niept entziepen tarnt. ©S ift Wie eine Strt mufifatif^er SSeitS; 
tanz. $)aS trippelt uttb zittert nnb zadt conontfibifcp, bap einem 
ganz curioS babei za SDtutpe wirb. 2)ie Steröofität fpeint mir 
ein dparatteriftifeper 3ag ia biefer SJtnfif zu fein. SBie burip 
bie z^patften Stpptpmen, fo wirb attep burd) bie fonberbaren 
Snteroatte bie föpöne uttb rupige Sinie ber SMobie in lomtftper 
SBeifc geftört nnb oerzerrt. Unb ebenfo berpätt eS fiep mit ber 
Snftrumentirung. Stid)t ber SCßoptttang, fonbern bie täcpertitpe 
SBirfttng ber Saftrumeute wirb angeftrebt. Söetdje burtesten 
©ffeete Dffenbad) mit bem pizzicato ber ©treidjinftrumente, mit 
bettt Oluäten ber näfetnben Oboe, mit ben geprepteit uttb be; 
äugftigten Saatmertauten beS SagottS, mit bem ©eraffet bott 
STambouritt, ^rianget, Sedett nnb ber ganzen Saaitftpareumufit 
erzielt pat, ift ganz angtaubtiep. ©ibt eS metobifip unb rpptpmiftp 
eine gelungenere (Saricatnr ats bie überwältigend tomifcpen Stuf; 
trittScouptetS ber grietpifepett §etben Sldpitl, Stgamcmnon, SRene; 
tauS unb Stjap? ©ibt eS ats inftrumentate Söirtmtg etwas 
SäcperticpereS ats baS ^aftorate beS üertiebten ^Stuto=SlrifteuS 
uttb baS fttagetieb beS Prinzen ttoit Strtabien? Söer bott bem 
genial za nennenben Uebermutpe biefer mufitatifepen (Spargen 
unberüprt bteibt, ber pat eben teilten ©inn für £>umor. 

Stber niept btoS in ber ftarten S3erWertpung ber Xanz^ 
rpptpmen unb ber inftrumentaten ©päpe, amp in atten attbern 
luftigen Steuerungen pat Dffenbad) baS feftftepenbe ©epenta für 
bie Operette aufgeftettt: bie gefangenen S3riefe, bie gefungetten 
SSericpte finb, wie wir fie jept in jeber Operette pören, bott ipm 
erfunden. S<P brauepe pier nur an ben ©djtaiptbericpt attS der 
„©ropperzogin bon ©erotftein" unb an benS3rief in ber „^ßeridpote" 
Zu erinnern. 

Sn mufitatif^er SSeziepung wie amp überhaupt weifen bie 
Dffenbadj’ppen Operetten noep einen anbern befonderS cparatte= 
riftifepen 3ag auf. (SS finb niept btope ©aricaturen; eS finb ©arica= 
turen, bon benen bie getungenften ©jemptare eine fdjaubererregenbe 
Sßietättofigfeit ertennen taffen. ®ie SBapt ber Sibretti, bie bem 
©omponiften bie gtüdticpften Sbeen gegeben paben, ift in biefer 
S3eziepnng bezeitpnenb: „OrppenS" unb „®ie fepöne Helena" 
§ier paben bie auperorbenttidj wipigen Sibrettiften mit bem ©out; 
poniften in f|3ietättofigteit gewetteifert. SJtan braudpt fiep nur za 
bergegenWärtigen, in Wetd)e SJtitte Offenbacp bie gropartige unb 
rüprenbe ^tage ber ©uribpee, bie ebte Safpiration beS eblen 
StitterS bon ©tud geftettt pat, nnb Wie er biefe za einem fdjtecpten 
Söip pernnterreipt. Unb wie fpringt er tm S3unbe mit feinen 
Sibrettiften mit ben fdpönen unb poetifepen ©ebitben ber gried)ifdpen 
SJtptpotogie, mit ben ©öttern beS Otpmp nnb mit ben |>etdcn 
beS Corner um! DrppeuS ats Seprer beS ©onferbatoriuntS in 
Stpeben, ber feine f$hma burtp fein langweiliges S3iotinfpiet zar 
Staferei bringt, Sapiter, ber fein ©onterrain an einen pjoto; 
grappen bermietpet nnb ©ancatt tanzt, ®atcpaS, ber beim ©piet 
betrügt unb ein potnifdjeS Stcptgrofcpenftüd einfepmuggetn will, bie 
beiben Sljag, bie bottftänbig bertrottett finb, ^3ariS, ber in ber 
©eWanbung eines fßriefterS ber SSennS die Seine burdp bie Suft 
feptenfern täpt nnb einen fteprifdpen Sobter bazu fingt — was 
fott icp alt biefe attbetannten ©(perze pier aufzäpten! — SJtan 
wirb mir opnebieS tängft zngeftanden paben, bap eS niept ntögtiep 
ift, bie Stefpecttofigteit bor Sittern, was wir im SüngtingSatter 
berepren gelernt unb nur im StimbuS beS gotbigen SbeatS paben 
erglänzen fepen, Weiter za treiben. Offenbacp ift ein eepter SBett; 
mann, aber er gepört eben za jener SBett, bie baS ©traptenbe 
Zn fdjwärzen nnb baS ©rpabene in ben ©taub za ziepen liebt. 
SticptS ift ipnt peitig, niept einmal feine eigene ®unft, bie er fepr 
bewuptbott zam 93äntetfängertpum perabzerrt, Wenn er barnit bie 
gewünfepte täcperticpe SBirfmtg za erzielen pofft. 

®er SBip ber Dffenbatp’fcpett SJtufit, beren Seinfüptigteit 
für altes Säcperticpe, die ©prfurcptStofigteit, bie ©pöttelei unb 
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ber |jol)n, bereinigt mit jener nerböfen Sebpoftigfeit unb troß 
aCtebenx beftricfenben ©rajie, — atle§ ba£ macht biejelbe ju einem 
getreuen nuififalij'djen 2lu3brud jener ©efettfcpaft be£ §meiten 
®aiferreicp3, bie burcE) bag £oretten= unb ©ocottentpum ihre febjr 
beftimmte ^^tjfiognomie erhalten tjat. ©liiert pot mit 91ed)t 
jagen lömten, baß au§ ben Offenbacp’fchen Operetten ade Samen 
ber ^Snrifer ipalbmelt fjerüorfic^ern. Slber mag man and) gegen 
Offenbart) eintuenben möge — eineg ijt unbeftritten: jein außer- 
orbentlicpeg Salent. StRit biejem Salente pat er fid) unter bem 
2Biberjprnd)e ber gejammten ®ritif, bie eg ernjt meint, bie 2Belt 
erobert. Sine genaue Statiftif ber Speateraufführungen mürbe 
biefleidjt bag jiir ben ©efcpmad unjrer Beit nid)t eben ad§u 
tröftticfje fRefnltat feftftellen, baß bie Offeiibacp’fdjen Operetten 
meitaug bie meiftaufgefüprten in ber 2Belt jinb. 

Offenbart) pat mit jeinen Operetten ju berfdjiebenett äRalen 
große Vermögen berbtent, bann aber and) mieber berfpecnlirt. 
@g ijt itjnt nadjgerecpnet morben, baß er in bem einen ^al^re 
1867 in jJSarig allein an Autorenrechten 240,000 granfeit er= 
poben pat. ©inen großen Speil jeineg SSerntögeng pat er jpäter 
mit bem unglüdlicpen Unternehmen beg ©aitötpeater» eingebüßt, 
jür bag er auch „Orpfjeug in ber Unterhielt" gu einem Ang= 
jtattunggftüd nmgearbeitet hatte; aber ba bie Ouetten jeiner ©tu- 
nahmen immer reichlich gejlojjen jinb, jo läßt jid) annehmen, bah 
er ben SSerluft halb berfcpmergt hot. 

Offenbach mar in ffSarig eine ber beliebteften jßerfönlidj; 
feiten, unb in feinem Salon oereinigte jid) ftetg eine bunte unb 
fepr interejjante ©efettfcpaft. SRan hot ihm ben SDeutfcpen auch 
mährenb beg ®riegeg unb unmittelbar barauf leichtlid) bergiepen, 
unb man hot ihm benjelben bergeipen fönnen; benn in Offenbad) 
mar feine giber üon Seutfdjthum mehr. 

SSereprunggtbürbig ift freilich ^ Sftann, ber alleg SSer= 
eprunggtoürbige auggeladjt hot, nie gemejen, aber amüfant mie 
faum ein gmeiter! ©r hot fein publicum jo ojt gur Auggelaffem 
heit geghmngen, bah felbft ber ©ebanfe baran, mie biejer lujtige 
93ogeI nun auj einig üerjtummt ift, bag Säbeln faum gu bannen 
üermag, bag fich auf bie Sippen brängt, menn man jeiner mufifa= 
lifcpen Schöpfungen ber peftenifcpen ©öder unb gelben gebenft. 
©ein 5Rame mirb jo leicht nicht üergejjen merben, benn für bie 
Stimmung nnb Slujfaffung in ber jßarifer ©ejcttfcpaft unter 
dtapoleon III. bürfte fiep faum ein braftifcbjerer nnb richtigerer 
Augbrud finben taffen, alg ber mufifalifdje, ben Offenbach ihm 
gegeben hot. paul £inbau. 

Jittö ber itoupflfabf. 

Die akakmifdje JwnJiau0|ieUung Derlin. 

in. 
Ser 2(rcpiteltur ift feit einigen ^apren auf unjeven Äunftan§= 

fteltungen ein breiterer Ißlaß gugemiejen alg ehebem. ©roße Atobede 
jogar, tpeÜg in ©ipg anggeführte oon ber äußeren ©eftalt ber ©e= 

bäube, tt)eilg it)reg inneren mit üodftänbiger garbengebnng unb adern 
Setail ber Secoration jehen mir noch außer ben geometrijcpeu ©runb= 

unb Stufriffen, ben perjpectioifcßen gegeidjneten unb aquaredirten An= 

fiepten, ben Setailburcpfcpnitten rc. in ben beiben leßten ©alerieit 
auggeftedt. 2lber uuberänbert bleibt barum bod) ipr alteg Scpidfal, 

in bett 21ugftedunggbefpred)ungeu ftiefmütterlid) bepanbelt p mer= 

ben. Sie llnmöglicpfeit, jo complicirten Arbeiten innerhalb jolcper 
SSerid^te, außer in beit mirdicp facpmännijcpen Journalen and) nur 
einigermaßen gereiht p merben, ein mirflid)eg Urtpeil über jie p 

fäden, melcpeg fiep nicht blog auf ben adgemeineit ©inbrud unb bett 
(Stil ber gacpbe, joitberu auf eine Prüfung beg ©ruitbriffeg grünbet, 

trägt bie ^auptjdjulb baran. Siefelben ©rünbe üerhinbern and) pier 
eine eingepenbere SSefßredjung unb Sßürbigttng. Qd) muß mid) auf 

menige adgemeine Angaben befcpränfeu. Sag „ At inifter ium ber 

öffentlichen Arbeiten, Stb11)eilung jür S3aumefen" tritt pier 

alg Augfteder ber oon il)tn iug Sebeu gerufenen öffentlichen SSaumevfe 

in terjchiebenett Orten beg ©taateg, Kirchen, Schulen, ©ejdjäftggebäubeu 

für ©erid)te unb Siegientngen, impofant genug auf. 2Ber biefe anoupmcn, 

ofßciedert 21r<hite!turjd)öpfuugen, melche ber ©taatgbehörbe itjre @ut= 
ftel)uug üerbanfett, mit ben aug einer, um menige ^al)räel)nte prüd= 

liegenbett ißeriobe ißreußeiig jtantmenbeu öergleicßt, mirb erft ben ge= 

madigen Umjdßüuug ermejjen törnten, melcßer fid) auch in biejem 
§eiinatglanbe ber ftaatlidjen 23aujparjam!eit itub beg nüchteruften 

Äajernenftilg in ben 2litjchauungen h°hcr SSehörbett über ©taatgardii: 

teftur unb mag bap gehört, jeitbem oodpgeu hflt- Bo’ei ber erfteit 
2lr<hitelten rejp. 2lrchitedeufirmen SBerling, ©ropiug unb ©chnticbeu, 

unb Johann eg Open, öeranfd)cmlid)ten pei große 21rd)itelturmer!e auch 

burch h0£hütterejjante SJiobede. Sie ©rftgenannten bag nicht mepr 
meit Oon ber SSodenbung entfernte ^unftgernerbemujeum §u Berlin 
unb jpecied eine ©de beg inneren jeineg großen Sütittelraumg üom 
SSobett big pr Dberli^tbede; Open bie oon ipm projectirte unb pr 

21ugfül)rung beftimmte ^irepe pm heiligen ßreuä auf bem „3opanueg= 
tijcp" p Berlin; eine ber originedften unb interejjanteften Söjungen 

ber Aufgabe beg ntobernen ^uppedird)eubaug, melcpe beutfdjen 21rcpi' 

teften feit lange gelungen ijt. SS au ber §ube unb ^ettnide 
ftedten iprerjeitg alg ©ipgmobed ein ^fSroject beg Umbaueg ber bleuen 

^irepe auf bem SSerliner ©enbarmenmarft aug, moburch berjelben 
unb bem mit ipr jo eng üerbunbenett Äuppeltpurnt eine mürbigere 
©eftalt gegeben merben jod. Saß ein folcper Umbau immer brittgeuber 

erpeifept mirb, unb bie Slugfüprung biefeg ÜRobedg nidjt nur für bie 

genannten Sddjiteften ermünjept märe, ift unleugbar. Sie große 9DRepr= 

5apl ber auggeftedten ißrojectgeichnnngen beftept aug ©oncurrenp 
en tmürfen für ®ircpen, ©oncertpäujer, üriegerbenfmale. ©ropiug 
unb ©dptieben, tapfer unb ü. ©roßpeim, Söffler, §itbe = 

branb in SSerlin, 21. S3irt in Hamburg, §artel in ©refelb, ©dpufter 

in Sregben fteden bergleicpen burdjgearbeitete Bel<houngen aug, in 

beiten jo üiel Salent, SSifjen unb können niebergelegt ift, baß eg 
bem SSejcpaner in ber Seele mep tpun lann, bag Sdieifte maprjd)einlicp 

opne praftifepe §oIge jo gleicpfam berpufft p jepeu. ißrojejjor 21 b 1 er 

oerjepafft biegmal bem Slugftedunggpublicum einen ungefäpreu SSegriff 
Oon jeiner merfmürbigen baulünftlerijcpen SSieljeitigleit. ©in ©ntmurf 

p einem SOiujeum in Olpmpia, eine Sü^e p einem 2ttojel=S3apntunnel, 
ein ißroject pm üfteubau beg Spurtneg ber Sßripmaller ißfarrfirepe 

im mittelalterlich märlijcpeu SSadfteinftil unb einen niept pr 2tugfüp= 
rung gelangten ©ntmurf pm Siationalbenfmal auf bem Sliebermalb — 
melcpe 21ccomobirunggfäpig!eit eiueg miffenjcpaftlicp unb fünftlerijcp 

gleich adjeitig gebilbeten 2lrd)iteftengeifteg! Stuf 9iajcpborfg ©ntmürfeu 

pm ^ßoftgebäube p SSraunjcpmeig, melcpeg ber geiftoode Sdieifter jo 

glüdlicp bem perrjepenben Stil ber alten cparaderüoden Strcpitedur 

biejer Stabt anppaffen Oerftanben pat, unb auf ^opanneg Oßeng 
präeptige Bddpungen p bem in SSadfteitt mit reieper polpcpromer S3e= 

panblung auggefüprten ^riegerbenlmal 511 Sporn mie auf jein Sdcobell 

p einem pöcpft mürbigen ©rabbenlmal für eine gooiide in ©pemniß 
fei jum Scpluß biefeg Inappen S3ericptg über bie Slrcpitedurabtpeilung 

ber 21ugftedung pingemiejen. 
2(dgemeine S3emer!ungen über bie peutige Sdialerei paben biejett 

^öericpt über bie biegjäprige SSerliner S'unftaugftedung eingeleitet, ©ine 

rajdje dieüue ber peroorragenbften ©emälbe auf berjelben mag ipit fcpließett. 
Sajjen mir in altgemopnter internationaler ^öflicpfeit ben grembett 

ben SSortritt. Sie paben ung einige oorpglicpe Stüde gefenbet. 50iun = 

faejp, ber ifSarijer Sdiagpar, bejjen Sunft man bei ung bejonberg burdp 

feinen „SJiilton ben Söcptern jeine Sicptung bictirenb" jepäßeu gelernt 
pat, überließ ung pr Slugftedung ein, etrna in benjelben ^apreti mie 

jeneg gcmalteg, iuterejjanteg SSilb nnb ein aug einer neuern Ißeriobe 
unb ©ejdptadgricptung biefeg großen Salentg entftammenbeg. Qeneg 

ftedt ben SRaler jelbjt unb jeine ©attin bar, in jeiner SBerlftatt eine auf 
ber Staffelei ftepenbe Strbeit prüfenb. S3eibe ©eftalteu finb lebetigood 
unb mapr. Ser jepöne menjcpliippoetijdje 5lern beg SSilbeg ift bie ©e= 

meinfamfeit beg geiftigen Sebeng unb ber pöcpfteu ^ntereffeu ämißpett 

ben ©atten. Sie 2trt, in melcper bieje pier oeraujd)au!id)t mirb, ift eine 

meifterpajte. Sie garbe pat eine außerordentliche Siefe, ©ruft, ebleu 

Scpmelj unb gleidijant eine gurüdgepaltene ©lut. $n einem ä^eiten 

S3ilbe „Btoei S'^milieu" entfaltet Sdlunfacjp einen bei ipm faum geapnien 
Dieicptpum au Söneu 001t licpter ^Sradjt unb eine heitere gefädige 2ln= 
mutp. Sag S3ilb geigt in einem, lupriög unb mit eblem fünftlerijcpem 

©ejdjmad auggeftatteten, ©etnaep eine junge elegante Sühitter aug ben 
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Greifen ber llpperten mit ißren brei Steinen, beten Füngften bic ßübfdje 
Sonne auf bem 2lrm trägt. ®ie tinber feßen mit großem ©rgößen 
einer HRöpfin unb itjren jungen gu meldje eifrig bie StJlildE) auS ber für 
fie ßingefteßten ©cßale bergeßreit. ®ie f^reiXjeit beS SortragS unb bie 
Sicherheit in ber SBaßl ber tedjnifcßen SRittel gur ©rgielung bcftimmter 
SBirfmtgen barin ift außerorbentlicß. — ®urdj große malerifcßdechnifche 
Sirtuofität unb reich entmidelten ©imt für ben Peig ßarmonifd) ge= 
ftimmter Farbenpracht ift 93 r o 51X§ Silb „Begegnung 3?aifer ®ar!S IV. (?) 
mit Petrarca unb Saura im päpftlicßen ©djloß gu 2lbignon" befonberS 
auSgegeidjnet. 2ln innernt Seben unb (55ef>alt erfdjeint eS giemtitf» teer, 
©iite ©eremonienfcene, ein ©d;aufpiel ot)ne innere UebergeugungSfraft; 
eine gefcßidte Fufammenfteßung bon fißenben unb fteßenben giguren in 
pradjtboßen, giemlidj pßantaftifcßett, mittelalterlichen Staaten in einer 
bem ©ßarafter berfelben entfpredjenben Säumlicßleit. ®aS große Silb 
beSfelben Zünftlers, bie Srautgefanbtfdjaft beS Königs SabiSlauS bon 
Soßmen unb Ungarn an Stönig tarl III. bon Franfreicß, meldje um bie 
<paitb bon beffen junger ®o<hter für FeKen merben unb ißr bie ©efdjenle 
beS SemerberS übergeben foß, überbietet baS erftere mcßt nur an Umfang. 
©-§ ift eine feßr folibe ®ünftlerarbeit; ein SRufter tüdjtiger unb lebenS; 
boßer Surdjfü'fjtitng unb gefd)Ioffener ruhiger SBirlung bei bielem Seid); 
tßum ber Säue im ©ingelnen. ®er Vorgang fpricßt fid) !tar auS; bie 
©eften, bie ©teßiutgen, ber 2luSbrud ber topfe Iranlen nur auSnaßmS; 
meife am Sßeatralifcßen. ®ie nationale ©ßarafteriftif ift borgüglidj ge= 
hingen. ®er glüdlicßfte SBttrf ift bie gigur ber jungen Pringeffin, welche 
ben il)r ßulbigenben ©efanbten in natürlicher ungefucßter §oßeit bei 
einfacher mäbcheußafter Freunblidjleit unb S8efd^eibent)eit entgegentritt; 
bie edjte Sepräfentantin frangöfifcßer SRäbdjenattmutß. — ®aS eminen= 
tefte unter ben auSgefteßten SBerfen frember Zünftler ift ein bon 211 ma = 
Xabema im üeinften SRaßftabe mit einer unbergleüßlidjen Soßenbung 
gemaltes Silb: „Ave Caesar! Jo Saturnalia!“ betitelt. ®ie befannte, 
bon ©ueton unb FofephitS ergä^lte ©eene bon ber 2luffinbung beS hinter 
einem Sorßang feines Selbebere berftedten ©laubiuS, nach ber ©rntorbung 
©aligulaS unb ber ©einen, bur<ß bie Prätorianer unb bie Proclamirung 
beS bort ©ntbedten gmn FmRerator burch leitete, meldje bon ihren 
frechen ®roßmeibern begleitet in bie faiferlicßen ©emäcßer bringen. 
Saum unb Feit fittb bel)ufS ber gefteigerten bramatifchen unb fünftlcrifdjen 
SBirfung ber ©eene mit burchauS erlaubter SBißfür gufammengegogeu. 
®ie Seichen ber ©rfdjlageneu beden ben fpiegelnben töfttie^en 9Rarmor= 
unb SRofaifboben beS ©emadjeS, in melcßem hier bie SXItäre unb Silber 
ber ^auSgottßeiten, bort bie fermen ber ©äfaren bis auf ©aligula 
ftehen. ®er fredje hötjuifche Fubelgruß ber wilben ©cßaar an ben X>aX6 

blöbfinnigen neuen §>errn ber SBelt, unmittelbar neben biefetn Seidjen= 
häufen auSgeftoßen, djarafterißrt bie Fuftänbe biefer Feit SomS befonberS 
fd;arf unb einbringlidj. ®aS Silb ift bie Frudjt eines pr Stnfchauung 
getoorbenen ftupenben ard;äoIogtfchen SBiffenS unb eines gleich auf3er= 
orbentlichen Könnens; bei miniaturartiger ®urdjfül)rung bis in jebeS 
®etail ift hoch nichts kleinliches unb peinliches barin; eS rnirlt mie ein 
SBer! ber großen SRalerei. — Qm Uebrigen finb — mit 2lnSnahmc beS 
fleiueit PilbniffeS einer englifchen ©ängerin in ganger gigur bon bem= 
felbeit Stteifter, einer gemalten S^uftration beS befannten englifchen 
3eid;nerS ©ilbert gu ©IjafefpeareS Heinrich VI. 2. ®h- (ber unglüdlidje 
Äönig erfährt bie ©rntorbung beS ©hß^8 Immphreh bon ©lofter), ben 
mit gefunbeftem Paturgefühl gemalten Sanbfdjaften beS Jtuffen b. Klemer, 
unb einer meifterhaft gemalten „ÜRorraegifchen ©ommermonbnac^t auf 
bem SReere" bon bem ©djtbeben PBahlberg — bon nicht beutfdjett 
SRalereien meitcr faum nodj befonberS benterlenStoerthe Slrbeiten aitfgu= 
führen. 

®ie iRichtungen, bie ®enf=, 2lnfhcutungS= unb SSRaltoeife ber ge= 
fd)ähteften lebeuben künftler unfrer -Ration finb bon aßen bett fid; faft 
unuuterbrodjen folgenben 2luSfteßnngen gtt belannt, als bah eine 
neue nod) mieber befonberS neue unb überrafchenbe ©eiten bei ihnen 
enthüßen fönnte. ber -äRehrgaljl finb fie fich auch bieSmal gleid; 
geblieben unb il;re Silber halten, toaS bie Pamen berfhradjen. ®aS 
fchlieht aßerbingS nicht aus, bah ©inige bon ihnen ein unb baS anbre 
erfreulidiere, mirflid; beffere SGSerX als fonft, 2lnbre au^ mol)I ein ober 
ein haar Weniger gelungene auSfteßten. beginnen toir mit unfern 
Serlittern. 21. SRengel hat in feinem Silbe „gurüdfehrenbe Progeffion 
in ber ©afteiner ©egenb" mieber ein Silb fo boß Seben unb ©ha= 
rafter, eine gmd)t fo feiner unb fdiarfer 5Ratur= unb 2Renfd)enbeob= 
adjtung, fo geiftboßer frifdjer ©rfinbitng unb fo intereffanter unb eigen= 

artig meifterlidjer Sehanbluug gefchaffen, mie nur je gubor. 2Inton 
b. SSerner brachte bie gange ®ecoration einer SBanb beS neuen Sdath5 

hauSfaaleS in ©aarbrüdett, ben er mit groben hiftorifchen unb ft)m= 
bolifdjen ©emälben unb Silbniffen becorirte, hierher gur 2luSfteßung. 
®aS SRittelbilb fdjilbert ben ©turtn auf bie ©picherer §öhen, bie beiben, 
baSfelbe in arcfjiteftonifdjer Umrahmung flanlirenben, Porträts ben 
9vei<h§fangler unb ben ©rafen 2RoItfe. ®ie 2luffaffung unb bie gange 
®arfteßungSmeife leiftet Scrgicht auf poetifdje Freiheiten unb Serfchöttes 
rttngen. ©treng bem mirllichen Sorgang gemäh, ber Solalität ent= 
fprechenb ift jene furchtbare probe beS friegerifdjen PhttljS, ber 2luSb«uer 
unb Pflichttreue bargefteßt. ®em Sormurf einer gemiffen Nüchternheit, 
eines 3RangelS an fortreihenbem feurigem ©lan entgeht baS Silb bentt 
auch nicht- Pon ben Silbniffen gibt befonberS baS beS PeidjSlanglerS 
bie geiftige SBucht unb SRacht ber Perfönlichteit trefflid; mieber. — 2Xuf 
einem gang tleincn mit grober Sorgfalt unb ®elicateffe auSgefüljrten 
Silbe hat 21. 0. SBerner eine intereffante ©eene feftgehalten: bie ®aufe 
feines jüngften ©opneS, bei meldjer baS fronpringlid;e Paar, h°he Se= 
amte beS 9Ieid)S unb ©ffigiere beS §eereS unb bie ©lite ber Serltner 
£ünftlerfd;aft als ,8eugen fungirten. — S. ®nauS fteßt ein IpntoriftifcheS 
©enrebilb auS: „©in unrnißfommner ^unbe''. ®er ©chmerpunlt liegt in 
ber SRalerei ber Fleifdjtoaaren eines lleinftäbtifchen SRepgerlabenS, bie 
mit maljrer Zünftler; unb fpegieß ©oloriftenluft angefhaut unb mieber= 
gegeben finb. ®ie rafche Semeguug beS mit feiner Seute babon eilenbett 
§unbeS (eben jenes „^uuben“) unb beS ihn berfolgenbeit unb im Saufe 
ftiirgenben ©djlächterbuben ift meifiertich getroffen. Unb hoch — Wirb 
man nicht warm bei bem Silbe mie bei anbern feines 2lutorS. — 
©arl Seder X>at innerhalb feiner befannten ®arfteßungSmeife feit lange 
nicht etmaS aßfeitig SefriebigenbereS gemalt, als biefeit „Dtheßo, ber 
®eSbemona unb Srabantio feine 2lbenteuer ergäljlenb"; SB. ©enh 
nid;tS 2lbgerunbetereS, SuljeboßereS im ®on, ®refflihereS in ber ©ljaraf= 
teriftif ber orientalifdjen 9Renfdjentt)pen als in biefer „S'oranborlefung". 
S. ©pangenbergS „®ie h- Frauen am ©rabe beS 2luferftanbenen" ift 
ein Silb bon grobem Sidjteffect unb ernfter, tiefer, poetifdjer ©mpfinbung, 
aber etmaS fteif unb troden in ben ©eftalten biefer Frauen. ©. ©uffom 
bereitet felbft feinen alten Sereprern quand meme eine gemiffe Ueber= 
rafhung, bie ftärffte aber feinen ©egnern burch ferne bieSmal auSgefteßten 
2lrbeiten: ein auherorbentlich fdjöneS Frauenbilbnib bom ebelften ©chmelg 
ber Farbe, boß feinem, geiftigem Seben ber Ijüge unb boßenbeter ®urch= 
bilbung ber Form. $aum minber gelungen ift baS Silbnih eines jungen 
2Räbd;enS bon bräunlicher füblidjer ©djönheit, beffen köpf fid) bunlel 
bon lichtrofigem §intergrunb abfept. ®agu noch ein gmeiteS brißant 
gemaltes SRäbchenporträt unb ein mit erftaunlidjer ©nergie ber SeudjU 
fraft unb realiftifcher Wahrheit mirfenbeS Silb: eine ©ruppe lebenSgroher 
§albfiguren, ein alter tauber SRann, bem feine Frau, ein freunblidjeS 
9Rütterd)en, eine frohe 9Iad;richt auS einem Srief in il;rer §anb mit; 
theilt. SRidjael überrafd;t nicht minber burch fern an malerifdjen 
®ugenben befonberS reiches lebensgroßes Silb eines Ipiob mit feinen 
Freunben biSputirenb. ©. dichter ift burch baS Silbniß einer fd;önen 
eleganten ®ame, einer Srafilianerin, in gragiöfer ©teßitng, mit er= 
lefenem ©efcpmad unb gemopnier Sirtuofität gemalt, unb burch ewen 
©tubienfopf eines braunen italienifdjen 9Räbd;enS oon faft arabifchem 
©c^önheitScharafter oertreten. ©. ©raef hat Xetber baS bon ipm 
annoucirte „9Rärcheu", eine neue Probe feiner, im hörigen Fahre in 
feiner „Felicie" bemiefenen, SReifterfchaft in ber SRalerei beS fd;önen 
jRadten, nicht redjtgeitig genug boßenben fönneit. ©inige meibliche unb 
männliche Silbniffe bon feiner ©Ijarafteriftif ber Perfönlid^feit unb 
forglid) liebeboßer 2luSfüI)rung, bie er auSfteßt, finb feiner in jeber 
§inficht wert!). — ©raf IparradjS bielfeitigeS ®alent bethätigt fich auch 
hier mieber cbenfo in einer föftlidjen ®orflanbfd)aft „2lm ®huner ©ee" mit 
charalteriftifcher ©taffage, mie in einem trefflichen Silbitiß b. Sara; 
büljlerS unb bem freilich etmaS abfonberlidjen eines üeinen SRäbchenS, 
baS, bon frühlingSgrünem ©artengebüfdj umgeben, gang in reflej=er= 
heßtent ©chatten bargefteßt ift. Si er mann bemäljrt feine ®unft als 
Porträtmaler unb feine große coloriftifdje Segabung in gmei meiblichen 
Silbniffen unb einer als „©ftßer" begeießneten ’fchönen Frauengeftalt in 
farbenreicher phantaftifeßer ®rad^t. F- Scßraber, ÄrauS, §olfer, 
£). unb 21. SegaS, D. §epben, Paulfen, Frl- ®obiaS, SRoffon, 
Sülom, SBiber, piodßorft geießnen fieß unter ben Serlinern als 
Porträtmaler auS. 2ludj Paul SReherßeim ßat bormiegenb Silb; 
uiffe auSgefteßt: baS beS kaiferS in ganger lebensgroßer ©eftalt; baS 
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eines ffeinen $iubeS, nnb baS einer Äuabeugruppe. Sah bieS ©ebiet 
niefjt fein eigentliche^ itnb fein Talent nidjt redjt heimatlich barauf ift, 
föititen biefe Arbeiten nidjt berteugrten. Sefto gtüdtidjer ift Hfm in 
SluSfüpritng nnb ©ompofition ein grojjeS frei unb geiftreidj in becorotiber 
SSreite pingematteS ißtafonbbitb gelungen. — Steibtreu matte im Stuf- 
trag beS ÄöitigS bon ©adjfen biefen SRoitardjen als ftlronpringen mit 
feinem Srubcr ©eorg, umgeben bon ben Offizieren iljreS ©tabeS ben 
fädjfifdfen Strtilterieangriff auf ©t. ifSribat teitenb, ein treu ben Vorgang 
unb bie tßcrföntidjfeiten fpiegetnbeS fünftlerifdjeS Senfmal jenes großen 
unb furchtbaren SageS. 3tmb er gS fdjöneS latent erfcpeint bieSmat in 
atter grifdje unb SiebenStoürbigfeit in hier anmntpigen, mahrpaft 
poetifdh ftimntungSboIIen ©enrebilbern. ©. tpübner matte eine ^5pt)i= 
geitia am ©tranbe beS 3ReereS, fetjnfudhtSboIX pinauSbtidenb in bie 
ffferne. grip SBernerS „StuS ber SreSbner ©aterie“, mit ben 
©ritten bon Sefudjern aus atten ©tänben gefüllt, ift ein 9Reifter= 
ftitd ber Seobacptung, beS gteifjeS unb einer SRatmeife, bie im fteinen 
SRafjftab hoch bie Sreite unb bon jeber Seinticpfeit freie SepanblungS= 
meife ber großen H'unft bemaprt. ©. Sietip pat bie StuSfteltung mit 
einem fepr gefälligen, originetten unb beticat burdhgefüprten Silbe be= 
fdhidt: „Sltpcnmärdjen“; eine reigenbe etfenljafte ©rfepeinung, bie einem 
an StbgrunbSranbe entfcplummertett Sttpenjäger tädjetnb gu §äupten 
fdjmebt unb bem Sräumenben bie btaue SBunberbtume reid^t. 2BiSg= 
niemsfp unb ©farbina matten manch geiftreidjeS ©enrebitb auS ben 
Sagen beS 18. unb bem 3tnfang beS 19. gaprpunbertS; ©prentraut 
mehrere, mit größter ©orgfatt, bem SRufter ber atten ^ottänber nad)= 
eifernb, burdjgefüprte ©otbatenfeenen auS ber $eit beS 30jährigen 
Kriegs, frifc^er, tebenbiger unb eparafteriftifdjer, unb in ber SRalerei 
bottenbeter, als bie non ihm gunädift bor biefen auSgeftettt gemefenen. 
2fr. ÜfrauS ermeift fid) atS ein SReifter ber Staterei beS Städten in 
fdhöner geiepnung unb ebetm ©chmetg beS SonS in bem Sitbe einer 
im SBalbe auf bem tßantperfelte rupenben lh^nSeftrecJten Sacdjantin. 
3t. boit §epben blieb feinen romantifdjen Neigungen getreu unb matte 
in großem SRahftab eine ©eene aus bem atten §etbenfange bon ber 
„Sabenfdjtadjt“, bie Settung beS bis ins äReer hinein bom geinbe ber= 
folgten SBittig burdh feine jugenbfdjöne Sthue, bie SSeerfrau; ein Sitb 
giemtidh fturnpf unb freScopaft im Son, aber auS edjt romantifchem 
©eift ergeugt. SBäptenb ©ematben biefer Strt baS heutige publicum 
immer ettoaS fremb unb füpt gegenüber fleht, begrübt eS mit inniger 
baitfbarer greube Silber auS ben iljm bertrauteften SebenSfreifen, ge= 
matte hobelten auS ber mobernen ©efettfdjaft, mie Snut ©dmatt eine 
fotdje in bem ungemein gefälligen unb gragiöfen Sitbe „sub rosa“ er= 
gäptt. ©ebt in ber ®unft mie in ber Sichtung bem ißubticum 3tnmuth, 
meibtidjm Steig unb Siebe, unb macht eS im ttebrigeu gut, „fo habt iljr 
fie 3ttte unterm £ut“. ©onrab tritt mit feinem luftigen tiroler ©eure= 
bitbe: „SBaS fidj nedt baS liebt fid)“, mit gutem ©rfotg in bie gufjtapfen 
bon Sefregger unb S. SüiaitS. Ser junge Üfocp epceltirt atS $ferbe= 
mater in einem trefflichen Sitbe bom Stennptap: „galfdjer Start“, ©ein 
SReifter ©teffed ftettte ein elegantes ißferbeporträt, eine oftpreuhifepe 
ß'üftentanbfdjaft unb ein meibticpeS Silbnif) auS. Sie pübfdjen munteren 
fteinen hinter merben burch SReper b. Sremen unb Sieffenbach 
mie immer berherrticht. Sürd frafafoirt bitrcf) ein füljneS ^ßf)antafieftüd: 
„Gloria victori!“ betitelt; ijßerfeuS mit bem 3!Rebufent)auf)t, ber, bie 
befreite 3Inbromeba umfdjtuttgeu tjattenb, auf bem gtügetwfj, bon enormem 
golbgelbem SRautet umflattert, fich über baS btaue StReer burch bie btaue 
Suft fdjmingt. Son grohem’Stit in ber geidjnung, ift baS Sitb auch burdh 
bie Soncombination auS eingig Stau unb ©otbgetb moht beS auffättigen 
©ffectS ficf>er; aber feineSmegS beS befriebigenben. 2öie fd)ön unb harntonifdj 
berfetbe ^ünftter gu colorireit berfteht, bemeift er in einem fteinen burch 
bie ©eftatt eines ÄinbeS belebten Interieur: „3luS ber Sitta SIRaffimi“; 
feine Sefäljigung für beit monumentaten ©tit in einer Seihe bon 2farben= 
ffiggett fhmbotifcher ©eftatten atS Secoration für ein Solhtechnicum ge= 
badjt. tpodjhauä, ber SRater ber tebenSgrofeen ©eftatt einer auf 
Sehnlichen hingeftredten Orientalin („£emganba, bie ©dhmerttängerin“) 
mit borgügtidh gemaltem unb im botten Sicht fitaftifch mobettirtem nadtem 
Oberleibe; ®onert, ber eine nadte ^ünglingSfigur auf btüthenreichem 
Saum fi^enb atS Sefträfentant beS ^ühtingS, unb Söenbting, ber 
einen jungen nadten Saccf)anten, einer ißanSherme gutrinfenb, auSfteltte, 
ermeden unter ben SRatern ber jüngeren Sertiner ßünfttergencration 
befonbereS Qntereffe. 3t. Wertet h°i Stoffen ©tittteben boit 
gang eigenthümüdh bornefimer Sougebuug, fchönem harmonifdhem ©chmetg 

ber tiefgeftimmten garbe itnb bei altem SeatiSnutS im ©ingetuen mat)r= 
haft ftitbotter ©ompofition, gteid)geitig in grnei fteinen SanbfdhaftSbitbern 
biefe 3tuSftettung mit einigen ebeln materifcheu „iflerten“ gefdjmüdt. 

£uba>ig pietfep. 

lloftjcn. 

3litS atter ©ebanfenfammtung auS ber erften Stüttjegeit 
bentfeher Siteratur bon ^ean Serttarb. Seipgig 1880, ©buarb 
SBartigS Sertag (©ruft §oppe). 

2Bir finb im 3tttgemeinen feine ffframbe bon „©itatenfdmpen“. Sicht, 
ba§ Wir ©itate überhaupt bermürfen: nur müffett fidj biefetben uitge- 
gmungeu unb am redjten Orte einftetten. 3titS einer ©ammtuttg bon 
©itaten mirb man ittbeffen niemals fich ein richtiges Sitb bon einem 
groben ©eifte eutmerfen tonnen, ebenfomenig, mie eingetne burdh ^ie 
Slotfen fallenbe ©trahtenbünbet eine 3tnfchauung bon ber ©onne geben. 
Sa t)fti i>er eingetne Strahl noch mehr SBertt): fällt er gar auf ein 
SriSma, fo töft er fief) in bie fieben praeptbotteu Soeben beS Segen= 
bogenS auf. $n bortiegenbem gotte jeboch barf biefe 3tbneigung gegen 
„Sichtftratjten“ nidjt mitfpredjeu. 9Rit Sedht hebt ber Serfaffer in feinem 
Sormort herbor, bah bie groben ©eftatten ber mittelhodjbeutfchen Sich- 
tung auch heute noch für bie meiften ©ebitbeten nur tobte Samen feien, 
unb fuept ben ©runb hierfür in bem Umftanbe, bah jene Stänner bie 
bon ihnen behanbetteu ©toffe nicht fünftterifdj gu bemättigen berftattben. 
9Ran fühlt fi^ in ber Sljat oft geftimmt, baS gange Serbienft ber rnitteG 
tjochbeutfcheu Sichtung in ber Uebertieferung, unb nicht in ber Ser= 
arbeüung beS Stoffes gu fudjen. Sittein bieS mürbe boef) einen Sergidht 
auf ein reiches beutfdjeS Sefihttjum unb eine ruhmboHe Sergangentjeit 
bebeuten. SBotten mir aber mit ben ©eiftern biefer Sergangentjeit in 
innigen Serfeljr treten, fo mirb bieS meit leichter merben, menit mir unS 
nicht fofort an ihre ©efammtfehöpfungen machen, fonbern erft ihr Senfeit 
unb gütjten im ©ingetneit fennen terneit. §iergu eignet fich bie @amm= 
tung SerttarbS borgügtidh- 3n fünf Slbfdjnitten — SaS Seich ber SRinne 
©ott unb bie 3Mt, Sie Satur, Sitterthum, Satertanb unb S'unft, Ser 
SBett SBeiSheit unb Sporheit — bringt fie mit feinem Serftänbnifs auS= 
gemähtte furge ©itate aus faft alten mittelhochbeutfchen Sidhtern unb 
Sichtungen, ©ine titeraturgefdjidjttidhe Ueberfidht unb ein S?örterber= 
geidjttih bienen bagu, ben ©euuh nodj nteljr gu erleichtern, ff. fj 

tßütitugrapljie. 

Seite ©rfepeinungen. 

Stuerbach, Sertpotb. Seutfdje iltuftrirte Sotfsbücper. l. Sfa- fl. 8. 
S'artSrupe, 3t. SietefetbS .'pofbuchhbtg. —. 30. 

Sraun'-SHeSbaben, ©art. Sou Sertin nach Seipgig. SeicpS=, redjtS^ 
mirtpfchaftS= unb cuttnrgefchidjttidhe tptaubereien. 8. XII u. 336 ©. 
Seipgig 1880, ©art Seihner. 

§übuer, 3ttepanber, greiperr bon. ©in ©pagiergang um bie SBett. 
9Rit c. 350 3lbbilbmtgen. 1. Sfg. gr. fot. 15 ©. Seipgiq 1880, 
§. ©cpmibt & ©. ©üntper. 

kopier, ißrof. Dr. SaS Stutorrecpt. ©ine cibitiftifdje Slbpaubtung. 
Zugleich ein Seitrag gur Sepre bom ©igentpum, bom 3Siteigen= 
tpum, bom SedptSgefd)äft unb bom Snbioibuatredht. 8. 352 ©. 
$ena 1880, ©uftab Sifdjer. 

SRanneSperg ©itgen bon. ©tubien über baS ©tüd in ber ©fie. 8. VIII 
it 163 ©. SRündjen, ©äfar gritfdj. 

gatfe, Qulob bon. ©efd^idpte beS mobernen ©efepmads. 2. burdhge= 
fepene Stuftage. 8. XII u. 360 ©. Seipgig 1880, S. D. SBeiget. 

5.50. 
Scumauit, ©., Dr. Sie gäbet bon ber jübifepen 3Saffeneinmauberung. 

©in tapitet auS ber preuhifepen ©tatiftif. 8. 43 ©. Sertin 1880, 
Seonparb ©imion. 

©tetter, ißaut. §anbbucp für ©apitatiften. ©in ©amntet= unb Sad)= 
feptagemerf für Sribatteute unb SanfierS. I. Speit. 8. VII u 347 ©. 
©rünberg i. ©cpt. 1881, SB. Sebtjfopn. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu aclressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Behrenstrasse 4. 

Berlin W. 



256 11 ? <®*genwart Nr. 42. 

5 « f e r a t c. 

Inte iUujlrirte Hadreitfdjrift ttpn Hanges. 
jhei non jebetrt eittfeittgen politifdjen ober fonfeffionellen Stanbpunft. 

preis oierteljäijrlicf) trog ber reichen Uusjiattung nur 

wmmmim m. 1.60 mm—m 
ober aud; in Dier3ei)ntägigen Jjeften 3a 30 Pf, 

§ur t)eröffentlid)ung gelangen in ben nädjjlett Quartalen: befonbets fpannenbe Komane unb 
i'iooeüen oon «Ernft l©idjert, 11T>iltjetnx ttenfen, ©erijarö bon TCmgntor, Küonrab Celmann, 3ul. 
Xotnncgec/ fiambec. Kunftblätter oon 5C. bon ©crner, Oicau?, ‘iSofieimann, Xiesernjitaaper, 

Paul .naeperfleim/ j?etb. Meller, Pautier, frans ©efregoec :c. 
^olgenbe wertvolle Kun|}blätter als Prämien: 

^.iüagner, Eferbfl. ©elfarbenbrucf. rtacf)3al)Iung nur.Ä2.50.— f? a n s Ul a f a r t, patrisiertn. 
©elfarbenbrucf in por3ÜgIid;er Husfät)rung, £5ilbfiäct)e 79 : f02 cm. Uadpalilung Jt. \2.50, 

Cabenpreife: tyetbfi \0 Jt — patryierin 30 Jt 

(Eine probe=ttummer ober ;fjeft ift burd? alle Sud^anblungen, fotoie audj bireft oon ber Derlagsl|anblung 3f. 1|. .gcljotct in Berlin, W„ 
Sütjomftraffe 6, gratis ju bejiefyen. cts* 2llle Sudjl]anblungen unb poftämter nehmen SefteÖungett entgegen. "Ssa 

8m Verlag non (£. ©törnpfcl in Ißrepurg 
ift erfdjienen unb burdf alle Vudjlfanblungen 
ju begießen: 

^djo^eitljattcr’S 

$)l)tlofot)l)te ber tfagöMe 
Don 

Jlug. $teßm£iß. 
gr. 8. 27 Vogen. IßretS elegant brofd). Jt 10.— 

Uritif JJdjriften nus litt f luigintion 
Don 

ßubtoig Äojfutlj. 
l.Vb. gr.8. 36 Vogen. $rei3 eleg. brofd). 10.— 

Meine 3dt, mein Sebcn 
Don 

^feanj iWpp. 
l.33b. gr.8. 27 Vogen. ^ßrei§ eleg.brofdj. 7.— 

Ser 2.Vanb Don Äoffuff) unb VMfjft), toeldjcr 
ftd^ in Vorbereitung befinbet, bürfte bi§ @nbe 
9£obetnber 1. 8- erfdjeinen. 

|)te I?*ctd)t-Jlttsga6e £ 
ber 

§tjii)ii|tt lies Seut|il)tii fellits | 
in turägefafjter Sarftetlnng er§äf)It J 

bon J 

$iunb Müller 
erfdjeint in 8 Sieferungen §u je 1 SJlarf 
unb tüirb ©nbe Sioüentber b. 8- öo 11= 

ftänbig Dorliegen. 
Uorrätljig in jeber ßudjljanbluug. * 

©erlag hon §ranj 95o^Ien in ©erlin. J 

< «I 1111111 II I IWWWW4 

9teuefter Verlag 
Don ^etmtarm gfoftmoßCe in §crta. 

fitltutgtfdjtdjfe brs Jfitbrutnuis 
Don ben 

ntleficn feilen bi§ jur ©cgennmrt. 
Von 

©tta Hlfp. 

8. Vrod). V*ei§ 1° M- 
Ser berühmte Äulturljiftorifer liefert 

mit biefent Vitdje bie er ft e Don einem 
•Jtidjtiuben Derfafste big auf bie ©egen= 
mart fortgefüljrte ®ulturgefdjicf)te. 

Sa§ Vud) äeidjnet fidj burd) bie ftrengfte 
Unparteilidjteit au§ unb ift für &e= 
bilbete aller Sonfeffionen oon bobem 
Sntereffe. 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

W. Windelband, 

Die Geschichte der neueren Philosophie 
in ihrem Zusammenhang 

mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften. 

Zweiter Band: 

Von Kant Ms Hegel und Herhart. 
gr. 8. VIII, 400 S. Broschirt JC 8.—, geb. Jt 9.50. 

Dieser Band, die Kantische Philosophie und die systematische Entwickelung der deutschen 
Philosophie nach Kant umfassend, bietet ein geschlossenes Ganze. Der erste Band umfasste 
die Zeit „Von der Renaissance bis Kant“; der dritte der neuesten Philosophie gewidmet:' 
Band soll in Jahresfrist das Werk abschliessen. 

L. Hamann, 
Franz Liszt als Künstler und Mensch. 

Erster Band: 

- Die Jahre 1811 — 1840. - 
gr. 8. ca. 36 Bogen. Broschirt Jt. 11.50, eleg. geb. Jt 13.— 

Die unerwartete Gabe einer geistvoll und frisch geschriebenen, authentischen Biographie 
Liszt’s wird nicht nur bei den Musikern, sondern in allen geistig angeregten Kreisen lebhaftes 
Interesse erregen. Ein zweiter Band wird in Jahresfrist das Werk abschliessen. 
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Im Verlage von J. Diemer in Mainz erschien soeben: 

© 

und 

seine Bedeutung für die Entwickelungsgeschichte der Menschheit 
von 

Ludwig Noire. 
Mit Illustrationen. Preis broch. 9 Mark. 

Der Verfasser des „Ursprungs der Sprache“ behandelt hier ein nicht minder 
grosses und wissenswürdiges Problem, das von seiner früheren Schrift Licht empfängt 
und zugleich neues Licht auf dieselbe zurückstrahlt. 

^itr £imt iffrmmfriL 
$er Dottftönbige Katalog ber ipijotograjjljtfdjen ©efcttfdjaft, Verlin, (enttjaltenb moberite unb 

claffifdje Vilber, Vrad^t= unb ©aüeriemerfe ic.) mit 4 ^ß^otograp^ien nad) Vautier, ©djirmer, 
©aDolbo, Dan St)d ift burdj jebe Vudjfyanbluttg ober birect Don ber Vertagälfanblung gegen 
©infenbung Don 50 ißf. in greimarfen äu besiegen. 

Soeben erschien: 
Die 

Seele des Menschen 
von 

Charles Waddington. 
Gr. 8. Eleg. brosch. Preis 8 Mark. 

Das Buch des grossen französischen Philo¬ 
sophen und Staatsmannes wird Jeden aufs 
angenehmste anregen u. höchste Befriedigung 
gewähren. 

Leipzig, 1880. Moritz Schäfer. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦ Verlag Don germann (Sofienotle in Setia. % 

| Und ©utjlurai’s | 
♦ 5vamatird)i' lUcvltc. | 
X ©ierte ®efammtau§gaf)e. J 
X Vänbd^en ift in fämmtlicfjen ♦ 
X 2htd)f)blg. Dorrät^ig. iebe§ Vänbc^enS X 
♦ brod). 90 SJSf., eleg. geb. 2 9JZ. 20 Vf- ♦ 
X Ons lOerk ift in 20 Ättniidjen uollftiinbig. X 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
^«ixutiou uitb fxtttbUion, Sicrftu w., »elirenftraße 4. Siebigirt unter SSerantruortfidOreit beä SßevtegerS. ©tuet bon 3. ?e«8«er in /eipjig. 
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pf dtgennmrt. 
äöopenfprift für Literatur, Ämtft mtb dffeittlitf?e§ Sebeu. 

Herausgeber: ^attf oStttbrttt in Berlin. 

Sfhn fmnudiwt& trfrfjrtnt eine lumme*. 
8« besiegen burd) alle Söuc&banblungen unb «ßoftanftalten. 

Verleger: ©eotg Stille in S3erlin. fttis prn Quartal 4 JHarfi 50 ff. 
3nferate jeher 3Irt pro 3ge(palteite USetitjeile 40 ?{5f. 

35er internationale $reibenter=(£ongref3 in 33rüffet. Von ©. ©plaeger. — Sie politifpe Sage DberalBanienS. Von ©pirtöioit 
cv c rx ©opoeöic- (Splup.) — ßiteratur unb Kunft: Sie größte SidEjterin ber rotpen Gerbe. Von Karl Vraun = 2Bie§baben. — 
jJnDdlt ! Sodann ©ebaftian Vap. Von ©. Vagge. — (Sin fxan§öfifc^e§ Vupbram«. Von Vaul Sinbau. — VrodpauS’ (£onoerfation§= 

Sejifon. Von Lexikologos. — 9lu§ ber ^auptftabi: Sie afabentifpe KunftauSftellung §u Lettin. Von Subtoig ißietfep. IV. 
— Opern unb (Soncerte. Von §. Geprlip. — 9toti§en. — Snferate. 

Der internationale JFretbenker-CConigrefj in Brn|fel. 

Unfere heutige SefeKfpaft ift inconfequent. $en Kämpfen 
Stützen tinfem unb linfeftem Flügel auf politifpem unb focialem 
(Gebiete fribmet fie eine freit größere 31ufmer!famfeit als §. 33. 
benen §frifpen ©onferüatiüen unb üftationatliberaten; bie 3In; 
ftrengungen ber SJtinberpeiten anf bem Selbe ber Religion unb 
ÜteligionSppilofoppie bepanbelt fie bagegen mit einer erfünftetten 
Steipgüttigfeit, bie fiep gelegentlich %u unmutpigem 3tbfreifen 
fteigert. Unb bop fotlte berfetbe ^snftinct, frelcper jene Spannung 
bei SBapIfäntpfen jfrifdpen gortfpritttern unb Sociatbemofraten 
jur Solge pat, ipr ^tttereffe ben ©iScuffionen gufrenben, frelcpe 
in äpntiper SßSeife ben innern unb geiftigen Sepatt ber Bulunft 
oorfpatten, frie jene ben ber §u!ünftigen politifepen unb focialen 
Drganifationen. $n SDeutfplanb pat man fic^ aÜerbingS feit 
1878 §u einer ©orrectur biefer Snconfequen§ burp ben ©riafj 
beS 3lntifocialiftengefepeS brängen taffen, aber bamit gefriffer; 
mafjen nur bem Straufje napgeapmt, ber feinen Verfolgern ju 
entfommen glaubt, frenn er ben Kopf im Sanbe Oerbirgt. SBäprenb 
bie SefeUfpaft in £)eutfcplanb fip frie ein fterbenber ©äfar in 
ipre £oga püttt, um baS Sluge ben Oon unten fommenben 3tn= 
griffen §u üerfptiefjen, oermag fiep bie franjöfifpe, belgifcpe unb 
italienifcpe Sefetlfpaft föeber bem Slnbtid nop ber Vefäntpfung 
bei auf ber Dberfläpe auSbrepenben, unterirbifepen SeuerS ju 
entjiepen. Unb frenn bie liberale treffe jener Sänber fiep ju; 
näpft nur sagpaft=unfritlig bamit befepäftigt, fo belreujigt fiep 
5. 33. bie fatpolifpe oon 33rüffel befto eifriger unb auSfüprlicper 
über bie üorgebtipen „VtaSppemien", frelcpe im Saale de la 
nouvelle Cour de Bruxelles in ben tepten Sagen beS 3tuguft 
unb ben erften beS September üon ben „Korpppäen beS Srr; 
tpumS" aus ©nglanb, granfreip, 33elgien, §oHanb, Seutfplanb 
unb ben Vereinigten Staaten auSgeftofjen fein füllen. $ür unS 
pat biefer ©ongrefj, frelper einen internationalen 33erbanb ber 
Sreibenfer mit Sonbon als 33orort unb feine näcpftjäprige $ort; 
fepung in $ari§ befiploffen pat, üor 3lllem eine fpmptomatifdje 
33ebeutung. S(pon bak ber Kongreß üon ben Kleinbürgern unb 
Arbeitern 33elgienS berufen frurbe, ift bejeiepnenb. Unter ben 
SJtitgliebern be§ oorbereitenben 3luSf(puffeS finben frir neben 
brei Slbüofaten, einem Slrjte unb jfrei 3lbgeorbnete:t, einen 
S)rudereibefiper, einen Scpneiber, einen SJteipanifuS, einen Hcmb; 
fepupmatper, einen Siteraten unb gfrei Han^elSagenten. Vü)ifcpen 
ben oerfepiebenen belgifcpen Sreibenferoereinen, beren SebenS= 
baner sfrifepen §epn bis äfran§ig Sopran fcpfranlt, bemerfen frir 
fepon jenen (Segenfap jfrifdpen bem bemolratifcpen Kleinbürger 
mit arbeiterfreitnbliipen Slttnren unb bem bie bürgerlicpe @efett= 

fepaft einfach in bie Pfanne pauenben Socialiften ober ©ottecti; 
oiften mobernften Stils, ©ine gefriffe ariftofratifipe 
($£traftettung naprn fplieplip nop ber Vrüffeler 33erein „la libre 
pensöe“ ben übrigen belgifcpen, oorjugSfreife auS Hanbfrertern 
unb Arbeitern beftepenben 33ereinen gegenüber ein, er ftanb auep 
jept noep immer auperpalb beS üor einigen Soprat gefploffenen 
33unbeS berfelben. üftoep fpärfer betonten bie fociale Sragtoeite 
ber mobernen SBeltanfpauung bie 33ertreter beS republifanifpeit, 
anticlerifalen ^ropaganbaüereinS üon ißariS, ber S^eibenfer beS 
oierten 3lrronbiffementS berfelben Stabt, unb ber üon Sille unb 
anbern franjöfifpen Stabten erfpienenen 3lborbnungen. SBäprenb 
ber 33erpanblungen blipte baS focialiftifpe Vu^öer mePr ol§ 
einmal üon ber Vfanner a^er ^Pr ®runb(para!ter befregte fip 
bop imterpalb beS rein tpeoretifpen (Gebiets. 9Jian fam §ulept 
allerfeitS bapin überein, bap bie ÜDlapt beS S^eibenferbunbeS 
barin allein beftepeu fönne unb müffe, fip unb ben freien $e; 
banfen als Specialität 51t befrapren unb auSpgeftalten. Seine 
Songreffe füllen eine 3lrt neutralen 33obenS bilben, auf bem bie 
üerfpiebenften (Gruppen fip gunt Kampf gegen ben gemeinfamen 
Seinb, bie S)unlelmänner unb baS tuntet, bie H^nbe reipen. 
Sür bie romanifpen Nationen ift biefer Seinb natürtip üor 
3lHem bie latpolifpe Kirpe, ber fatpolifpe SleruS, bie fatpo; 
lifpe Vreffe* di aptäepnte Sop^pwnbert, eS ift Voltaire 
unb £)iberot, frelpe frir in ber 3Butp ber ißarifer unb Vrüffeler 
Sreibenfer gegen bie Spfrarjröde anferftanben fepen. ®er fran= 
göfifpe Seift, frie er 5. 33. in bem Einträge beS ^arifer SJlunis 
cipalratps auf 3lbfpaffung beS SultuSminifteriumS feinen 3luS= 
brud finbet, leibet nop immer an bem alten Slbergtauben an 
bie SBunberlraft üon Sefepen, üon rabicalen SJlapregeln. 2llS 
ein Ißarifer 3li»georbneter in Vrüffel über bie üorgebtipe Sin^ 
fappeit unb Seiptigfeit ber Söfung beS efrigeit Streites jfrifpen 
Staat unb Kirpe burp üoüftänbig burpjufüprenbe Trennung ber; 
felben fid) auSfprap, brummte ein einstigerer 33elgier üor fip 
pin, „eine foldje Sdjeibung tüürbe in 33elgien ben Viirgerlrieg be; 
beuten''. 9Kit 9tept pat man biefe fpfrierige 3^age über baS Ver; 
pältnifj üon Staat unb Kirpe unb über bie üerfpiebenen SöfungS; 
üorfpläge beSfelben auf bie SageSorbnuitg beS näpften SongreffeS 
gefept. ViS §ur ©röffnung beSfelben im September 1881 frirb bie 
©ntfridlung ber £)inge in granfreip, Velgien unb ©nglanb für 
friptige Vereiperung beS biSperigeit Materials Sorge getragen 
pabeit. ber £p°t pßben bie Kämpfe jfrifpen Staat nnb 
Kirpe um ben Vefip ber Spute in ben beiben erften Sänbern, 
bie ©röffnung ber erften Saufgräben gegen ben Var^ainent§e^ 
in ©ngtanb bie Verantaffung jur Verufung beS bieSjäprigen 
©ongreffeS fetbft geliefert unb feine Vefcpidung beförbert. Sn 
Sranlreip unb Velgien frili man bie $mbenfer als Sturmbod 
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gegen ben (Slerug benuhen, man mit! iijre Sienfte alg bclaireurs, 
alg ^ßlänfler gegen bie vis inertiae beg reinen ©efdjäftgmanng, 
gegen jene aUefenmadjt ber Srägljeit ber Waffen bauernb ing 
gelb geftettt miffen. Oben beghalb, roeit man in Branfreidj ben 
®ampf für brennenber t)iettr alg in bem nur langfam mie 
2lntf)racitlohle entgünblidjen (Snglanb, mnrbe $arig üor Sonbon 
alg Drt beg näc^ften (Songreffeg üorgegogen. 21ber man be; 
fdjränfte fich in Trüffel feinegmegg auf bie blofje Berneinung. 
Sag titanenhafte §immelftürmen beg 18. Baljrfmnbertg, jene 
feden 2lbfagebriefe ber fich füljlenben Senfer an Oott unb 
Senfe! maren bag Borrecijt ber Bugenb beg freien ©ebanfeng, 
bie ßeit feineg ^arabiefeg. Sie ©lutfj beg (Snthufiagmug ber 
erften Ontbeder einer neuen SCBelt ober Sßeltanfdjauung ^ält 
nicht an, roenn auch feine SBirfungen fortbauern. Bermanbeln 
fich bodj felbft bie größten, guerft neuen unb bie SHienfchheit be; 
raufdjenbett Bbeen, meldje ben Anfang neuer Beitalter bilben, 
gule|t in ©enteinplähe, menn auch bie Slnljängermenge berfelben 
in ber Breite nicht meniger leiftet alg bie gunächft auf bie £>öf)en 
unb ©pi^en ber Oeifter erneuernb mirfenben Sräger ber neuen 
$eilgmaf)rl)eiten. Ser 21nfpannung beg erften 21uftreteng beg 
SJtaterialigmug ift eine bebeutenbe 21bfpannung gefolgt, unb ber 
bem ÜSftonigmug — fo liebt man je^t ben ÜUlaterialigmug gu 
nennen — gu $ülfe gefontmene, ihm bag Setail liefernbe Sar; 
minigmug hat fie noch elfer üermeljrt alg oerminbert. Ser SDienfh 
alg ©pi|e einer befdjränften ®ette üon SBefen, bie er alg feine 
notljmenbigen Boraugfepmtgen gu erfennen hat, auf einen fleinen 
^Sunft beg unenblidjen SSeltallg rebucirt, ift feiner früher ge; 
träumten SMtmittelpunftfteltung enthoben unb fieljt mit ber 
alternben (Srbe bag eigene 2llter unb ben Untergang feiner 21rt, 
menn auch erft in SJtillionen Bon Bahren, mit einer gugleidj 
unangenehmen unb bemüthigenben ©emihheit Bor fich auffteigen. 
©g ift ferner, gu biefer neuen SD^elobie ben neuen Berg gu finben. 
@g miberftrebt bem ©eniug, ber big p ben SSolfen fich augge; 
behnt hatte, ficf) in ben Staunt einer engen Zapfet pfammenp; 
gieren, in bem neuen befdjränften unb in jeber Begieljung befi; 
nitioeu (Srbenljeim burch Bntenfität gu erfe|en, mag an geitlidjer 
unb räumlicher Slugbehnung, an Stiefentenbenjen unb SBeltactionen 
für immer Berloren gegangen ift. (Sg gilt jefct, aug ber un; 
enblidjen ©hale ber früheren 21nfhauungen einen fleinen SBirf; 
lichfeitgfern Ijerauggugeftalten, in ber bemühten Befd^ränftheit 
eine Befriebigung gang anberer 21rt gu fucpen unb p finben 
alg jene frühere, gmar nie gang erreichte, aber hoch fcfjranfenlog 
unb unenblidj gebadjte in ber fhranfenlofen ©pljäre einer p; 
gleich bieg; unb fenfeitig Borgefteliten (Sgifteng. 

Sie Brage beg freien SBilleng unb im Bufammenljange 
bamit bie einer außerhalb jeber religiöfen Bbee gu be; 
grünbenben ÜDtoral finb bie neuen ©äulen beg ^erluleg, burch 
mel<he bie 9Jtenfdjheit hwburdjfahren muh, um bie £>ölje beg 
neuen SOteereg ber Bufunft gu geminnen. Bft ber üütenfdj mirf; 
lieh frei? Sie fatholifdje Kirche antmortete mit Ba, ber Oal= 
Binigmug mit Stein, Sutljer nahm gmifdjen beiben ben fdjeinbar 
unmöglichen ©tanbpunft beg B5eber;3toch ein. 2Iber auch bie 
mobernfte 2Siffenf<haft hat nod) uicht bie ©renge p beftimmen 
Bcrmocht, meldje bie Berantmortlichfcit beg (Singeinen Bon ber 
feiner Umgebung ober ber ©efeltfdjaft fcfjeibet. Sag bem SBaljr; 
fprudje ber ©efhmorenen fo oft Ijingugefügte „©hulbig mit 
tnilbernben Umftänben" gibt biefer ©dpierigfeit ber ©reng; 
fheibung ben (Sompromihnugbrud beg praftifdjen Sebeng. Sie 
focialiftifhe ©cf)ule möchte ber ©efeUfdjaft allein alle Berant; 
mortlichteit auflaben, ben Berbrecher alg mtglüdlidjeg Dpfer, alg 
Uranien, nicht ber Beftrafung, fonbern ber Teilung übermeifen. 
Sie Sigcujfion über biefe Brägen mürbe am 31. Sluguft auf bem 
(Songreffe mit ber Borlefung einer ing Brnngöfifdie überfein 21b; 
hanblung beg Dr. Souig Büdner über ben (Sinflufj ber ©efejje 
ber Bererbung auf ben freien SßiHen eröffnet. (Sg betheiligten 
fich an ^er Debatte bie Herren Dr. Büchner, Dr. be ^aepe, 
ÜDtrg. Befant, bie belattnte SOtitrebacteurin beg Brablaugh’fdmn 
Stational Steformer, mehrere Brüffeler 21er§te unb Rector 
Scnig, ^ßrofeffor ber Stationalöfonomie an ber Brüffeler Uni; 
berfität, ber feinen 21nftanb nahm, fich offen alg 2lnhättger ber 

Sehren Büchnerg ju erflären. Sie SDtotiüe, melhe bie fjanb; 
lungen beg (Sinjelnen immer beftimmen, finb äußere unb innere, 
aber bie legieren finb feinegmegg mit bem freien Söillen (ber 
Sßiüfür) gleichbebeutenb, ba fie in le^ter Buftanj hoch aug ur; 
fprünglich äußeren, menn auch Bor langer Beit, §. B. burch Ber; 
erbte 21nlage, (Sr^iehung rc. p inneren getoorben finb. 

Sag Biel, melcheg ber neuen, ber fogenannten unabhängigen 
Sltoral geftedt ift, befteht barin, ben (Sinjelnen unter folche Um; 
gebungen §u ftelten, ihn mit foldien (Sinflüffen p bearbeiten, 
bah fein Raubein pgleich im allgemeinen, mie im eigenen (b. h- 
nicht materiell, fonbern geiftig Ijöchftem) Butereffe augfättt. SBir 
fehen bag Biel in ber Berne, aber mag ben SBeg bal)in betrifft, 
befinben mir ung nur auf ben erften (Stoppen. Bon ©eiten ber 
franpfifdjen unb belgifhen Stebner mürben babei Borjuggmeife 
bie 2Infid)ten (Somteg unb ©pencerg oertreten, meldje für bie 
Stotlpenbigfeit beg menfhlidjett ^anbelng mit ihrer „(Soolution" 
((Sntmidlung) in ber St)at mehr alg eine neue Borrnel gefunben 
haben. B^au (Sooper;Briftol, bie „conferenciöre“ ober ©precherin 
einer Sßofitioiftengemeinbe in Sleu^orf, fdjloh fich bemfelben Greife 
Bon 21nfhauungen an. 

Sah ber oben angebeutete 2Beg meiter oerfolgt merben muh, 
barin merben felbft bie einfidjticjeren Bertheibiger beg alten 
Sßegeg mit ben Beeibenfern übereinftimmen. 

Sie (Snthriftlidjmtg ber SJlaffen ooH§ieht fich tro| aller 
^egeuanftrengungen; eg muh ihnen ein neuer Seitftern gegeben, 
bie gemeine ©elbftfucht, ber (Sgoigmug burch ben 2Utruigmug 
(bie tljätige Siebe p ben 2lnbern) gebänbigt unb Berbrängt 
merben, ober bie hö<hften @üter ber (Sultur ftehen auf bem 
©piele. Sßeit entfernt, bie 21rbeit jener (Songreffe p ignoriren, 
fodte man auf fie (Sinftufj p geminnen, fie p förbern fid; an; 
gelegen fein laffen. Um bie fünfte genauer an ber §anb ber 
oergleidjenben ©tatiftif feftpfteüen, big p melchen in ben ein; 
gelnen Sänbern fich Sogfd;älung beg Üfteuen aug ber S33elt 
beg 211ten bereitg BoUgogen hat, mürbe feiteng ber beutfhen 
SRitglieber beg (Songreffeg eine Born Borort Sonbon gu Ber; 
anlaffenbe (Snquete beantragt. Siefelbe foU über bag Berljält; 
nih Bon ©taat unb ®irdje in ben Berfhiebenen Sänbern (Sr; 
hebungen anftellen, ben religiöfen ober religionglofen (Sl)ara!ter 
ber öffentlichen ©diulen, ber Kirchhöfe, ber @he unb ber übrigen 
(Siüilftanbgrubrifen im Setail nachmeifeit. Sie Bbealfhule ber 
Bufunft, in melcher bie Religion nicht nur burch bie unabhängige 
SJloral gu erfetjen, fonbern and) alle übrigen Sehrfädjer üon bem 
(Sinfluffe beg alten Sualigmug befreit fein merben, ift alg 
gmeiter ^auptgegenftanb auf bie Sagegorbnung beg nädjften 
(Songreffeg gefegt, alg erfter „bie Srennung Bon ©taat unb 
®ird;e unb bie beften SRittel ihrer BemerlfteHigung". Sen brüten 
(Segenftanb ber Sebatte mirb bie Brage bilben: „SBeldjeg Sicht 
Berbreitet bie moberne SBiffenfhaft über ben Urfprung ber reli; 
giöfen Borftettungen im üülenfdjen?" 21uch ber nädjfte (Songreh 
mirb fomit jebenfaüg bemüht fein, bag tabelnbe SBort ^arl 
@rüng in feiner (Sulturgef<hi<hte beg fiebengehnten Balmhunbertg, 
Bb. 2, ©. 435, nicht auf fich 21nmenbung finben gu laffen, bag 
gunädjft gegen bie mobernen Staturmiffenfdjaftler gerichtete: „Sie 
Neugier ertöbtet gufehenbg bie SBihbegier; bag menige (Semuhte 
fhmimmt auf einem @ee Bon ©leichgültigleit; anftatt etljifc§ mit; 
guarbeiten am Beffermerben, ift man begierig gu fehen, mie 
bag Sing merben mirb.'' <£. Schläger. 

Die plitifdje fmje dMeraümniettS. 
Bon Sptrtbion (Sopceotc, 

(©tfjlug.) 

Sie Siga, toelcbje, mie fd^ou ermähnt, im ©omnter 1878 
Bom Bali ^uffejn fpafcha über BSeifung ber Pforte ing Sebeu 
gerufen mürbe, ift leinegmegg eine fo furchtbare Stacht, alg 
bieg ben 21nfd)ein hat. Sie Brechheit berfelben allein mar eg, 
uebft beu ^euc£)terifdb)en Klagen ber Pforte über ihre £>hni 
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macht, weldje ©uropa einen fo ^of)en begriff non biefer alba= 
ntfdjen ©onföberation beibradjten. ^unäcijft muh ermähnt 
werben, bah cS eigentlich nid)t weniger als brei SigaS in 
Albanien gibt, beren jebe ihre eigene „©ommiffion" (©omite) 
hat. Tie ättefte baüon refibirt in ißrigren, bie gweite hat 
itjren ©i£ in ©cutari, bie britte ift erft üor einigen Monaten 
in Slrgpröfaftro gegrünbet worben. Septere richtet fid) 
Xebigtidb) gegen ©riedjenlanb, bie erfte gegen (Serbien, Deftreidj 
unb Montenegro, infoweit nämlich letzteres auf ©ufinje unb 
ißlaüa Slnfprudj ergeben foIXte. Vorberljanb ift jebod) nur 
bie ©cutariner Siga beachtenswert!), ba biefe fid) gegen bie 
Abtretung jebtueben Territoriums an Montenegro lehrt, Wie 
beim and) bie Slottenbemonftration gegen fie gerietet ift. 

Tie „©ommiffion" befielt aus 12 mohamebanifdjen unb 
12 latholifdjen Mitgliebern, üon benen ein Tritte! ben biri= 
girenben SluSfdjuh bitbet. ©in Oberhaupt ber Siga ejiftirt 
nidjt. Von ben latholifdjen Mitgliebern finb bloS brei: 
Mufdjani, ©imanit, ©uma, üon ben mopamebanifcfjen 
Tragufdja, Trifdjti, ©djaban Vep, §abfd)i Soljeja, be= 
fonberS aber ber mit bictatorifdjen ©elüften behaftete Taut 
©ffenbi erwähnenswert!). Sille Stübern finb Butten. Slber aud) 
bie ermähnten ißerfönlidjleiten mürben in jebem anbern ßanbe 
eine traurige Stolle fpielen, benn fie finb gang ungebilbet unb 
haben für fßolitil fo üiel Verftänimih mie etwa ein oft* 
reidjifdjer Vauer. 

Tie ©elbmitte! werben burd) ©ontributiouen aufgebradjt, 
beren erfte 280,000, bie gweite 600,000 fßiafter eintrug. 
Tie SluSlagen befteljen grö|tentl>eilS in bem ©olb unb ber 
Nation beS feeres, welches nun fcf)on feit Mai unterhalten 
werben muh- Mit bem ©intreiben biefer ©ontributionen hatte 
eS feine fchwere Voth, benn ©eig unb ^>abfuc£)t bilben bie X)er= 
üorfiedjenben ©haraftergüge ber fat^olifdbjen ©cutarioten. ©S 
muhte mit ©rfdjiehen unb Verbrennen ber Raufer gebroht 
werben, um bie ©ontributionen ftüffig gu machen. Sn ber 
That würbe mäljrenb meines SXufenttjalteS ber mohamebanifdje 
„Xrim" (§elb) 23etfd;ir Tfdjofdja (nach unfern Gegriffen 
ein gemeiner Väuber) üor meinen Slugen niebergemepelt unb 
baS |)auStt)or beS üornehmften latholifdjen VanquierS Viandji 
mit Petroleum angegünbet. Sind) in bem Torfe Varbalufdji 
muhte man Raufer üerbrennen, um baS ©elb hereingubringen. 
Vor furgem hat bie ßiga aud) in ihrer Verzweiflung be= 
fdjloffen, bie Tefetina einguheben, bod) proteftirte ber Vali 
bagegen, unb ich weif) noch nid)t, wie bie ©ad)e auSgegangen. 

SllS öffentliches ©eheimnih galt eS inbeh fdjon bamalS, 
bah bie fehlenben ©elber burch ben Vali felbft geliefert wur= 
ben, wie eS benn aud) jept belannt ift, bah Viga ^afdja 
burd) feine reichlichen ©etbfpenben gerabe baS ©egentheil üon 
feiner Slbfid)t erreicht hat. ©r glaubte nämlich bie Siga=Mit= 
glieber burch Veftedjung gu gewinnen, biefe aber üerwenbeten 
baS ©elb nur gur gortfepung ihres SöiberftanbeS. 

TaS £)eer ber SMga beftanb in ber erften $eit (Mai 
b. 3.)/ als noch bie Vegeifterung frifd) war, aus 11,000 Mann. 
Se^t ift beffen ßaljl auf hödjftenS 5000 h^abgefdjmotgen, 
benn üiele Maljforenftämme (Älementi, ©chatta, ©d)ofd)i re.), 
bie Mirebiten, Scfdjer re. haben fid) üon ber £iga loSgefagt, 
baS lange nu^lofe Sagerleben hat bie Meiften gelangweilt, unb 
fo lann man annehmen, bah jefct bloS 3000—3500 Mann 
nad) Tulcigno birigirt würben, auSfdjliehlid) ©cutarioten, Ve= 
woljner beS Vojana--©ebieteS, ber ©bene unb ^ülfstruppen ber 
Vrigrenber Siga (300 Mann). Tie Matjforen, weld)e an ber 
Vertheibigung TulcignoS lein Sntereffe haben, finb alle in 
Xufi*) geblieben unb haben fid) nad) ber neueften Vachricht 
meines bortigen ^reunbeS ebenfalls üon ber Siga getrennt, 
©eitbem befd)rünft fid) bie Macht berfelben auf ©cutari unb 
bie ©bene gwifdjen bem Trin unb ber Vojana, fowie baS ©e= 
biet gwifdjen biefem $luffe un& ^er bisherigen montenegrinifchen 
©renge. VemerlenSwerth ift jebod), bah bie Veüöllerung beS 

*) 5)ort befehligt ber ehemalige gaptj^Dberft £>obo S3ct), eilt gang 
unfähiger (Sinfaltspinfel. 

Vojana=©ebieteS fid) nur gegwungen ber Siga angefchloffen 
hat, beren Terrorismus fie wid). Tenn wäljrenb meiner Stb- 
wefenbjeit mad)te fie fein §el)l barauS, bah ihr montene* 
grinifdje $errfd)aft immer noch lieber fei als bie türlifd)e. 

Tie ipforte hat gegenwärtig 5000 Mann in ©cutari. 
Vei ber notorifchen $eigl)eit unb ©rbörmlidjleit ber !att)olifchen 
Veüöllerung unb ber ©chwäcfje ber mol)amebanifchen würbe 
bie gänglid)e Unterbriidung ber Siga wenig ©d)wierigleiten 
bieten. ©S liegt jebod) nidjt im Sntereffe ber üerblenbeten 
gegenwärtigen Mad)thaber am ©olbenen §orn, in Sllbanien 
Vuhe gu fd)affen; ©uropa muh wegen feiner Unerbittlid)feit 
bie §ötte recht he^B gentad)t werben, um it)m bie Suft gu 
ferneren Snterüentioneu gu nehmen. Tie Pforte ift aber in 
biefer Vegieljung fehr lurgfid)tig, benn fie üergifjt, bah baS 
einmal gewedte nationale ©elbftbewuhtfein nicht fo halb wieber 
einfchlummert. S<h habe bei Zeichnung ber üerfchiebenen poli= 
tifd)ert Parteien SllbanienS gegeigt, bah nur eine unbebeutenbe 
Minberijeit mit ber tür!ifd)en Regierung fpmpathifirt. Sluf 
meine ^rage, weshalb bie Siga nid)t lieber baran benle, 
Sllbanien üom türfifdjen Soche gu befreien unb ein felbftftäm 
bigeS Veid) gu grünben, erhielt ich jebeSmat bie Slntwort: 
Sllbanien fühle nicht fo fehr bie türfifd)e §errfdjaft, benn bie 
Vergalbanefen feien ohnehin thatfädjlidj unabhängig, unb was 
bie ©benen betreffe, fo fönnten bie Moljamebaner auch ^ne 
gröberen Vorteile erlangen als fie jept genöffen, wührenb 
bie Äatholifen laum Hoffnung auf Vefferung ihres SoofeS 
hätten, inbent in einem fouüeränen Sllbanien ficherlid) bie 
überlegenen Mohamebaner bie ©uprematie auSüben würben. 
SöaS bieS gu bebeuten habe, wiffe man noch auS ber Rät, 
ba Sllbanien unter ben VufdjattijaS ohnehin ein faft unab= 
hängiges Veid) gebilbet. TamalS fei eS ben ©hriften fchlimmer 
ergangen als jet)t. 

^SaS enblid) eine frembe Slnnejion betrifft, fo lönnen 
babei nur gwei ©taaten in Vetrad)t gegogen werben: ©eft= 
reid) unb Stalien. gär erftere SJtad)t waren atterbingS früher 
nid)t unbebeutenbe ©pmpathien üortjanben, aber baS erbänm 
liehe unb ungefd)idte Venehmen beS ©eneralconfuls Sippid), 
beffen ißerfönli^leit bei allen Sllbanefen in Mihad)tung fteht, 
ba fie einen lächerlichen ©inbrud madjt, bie galfdjl)eit ber 
^Pfaffen (Söeltpriefter, Sefuiten unb grangiSlaner) unb bie 
öftreichifdje Orientpolitil haben nidjt üerfehlt, bie ©pmpathien 
für Deftreich ftarl abgutüljten. |)eute ift eS nur mehr ein 
üerfdjwinbenber ißrocentfap beS Volles, welcher für Slnne£ion 
an Deftreich fdjwärmt. 

Tefto beffer hat ber italienifche ©onful ^aS 
SBerl feiner Regierung beförbert. ©r ftedt Ijwter ber Siga, 
auf bie er einen bebeutenben ©influh auSübt, woran freilich 
feine reidjtichen ©elbfpenben in nid)t geringem Ma^e ©chulb 
tragen mögen, ©uropa gegenüber ift biefeS Toppelfpiel StalienS 
perfib. Tenn auf ber einen ©eite fenbet eS feine ißangerfchiffe 
gegen Tulcigno, auf ber anbern h^t ^ bie Siga burd) feinen 
©onful gu hartnädigent SBiberftanbe auf. 

Man barf inbe| nicht glauben, bah Stalien beSljalb SluS= 
fickten auf Slnnejcion DberalbanienS habe, benn bie grofje 
Maffe beS Volles würbe berfelben abgeneigt fein. 

$remblänbifd)e Slnne^ion lann bemna^ niefjt angerathen 
werben. Meiner Slnfidjt nach gäbe eS nur ein eingigeS Mittel, 
Sllbanien für bie ©iüitifation gu gewinnen. TieS wäre: 
©rünbung eines fouüeränen SteidjeS unter einem fähigen euro= 
päifdjen dürften, ber jeboch burd) alle Mächte eingefe^t unb 
auf feinem Throne feftgehalten werben mü^te. Sitte ©onfeffionen 
müffen natürlid) gleichgeftettt, eine ben bisherigen ©efepen 
nicht gu fehr wiberftreitenbe Verfaffung gegeben unb geredjte 
Snftitutionen begügiieh Slbgaben, Suftig unb §anbel ein= 
geführt werben. 

Sd) üerlenne nid)t bie ©d)Wierigleiten, Welche fid) einem 
foldjen Veginne entgegenftetten würben; ich glaube aud) nicht, 
bah mein Vorfdjtag gur StuSfüljrung lommen wirb, ba fd)Wer= 
lid) ein ßuft hätte, fid) biefer aufreibenben ©iüilifationS= 

I aufgabe gu untergiehen, unb $raft genug, ein fo uitgeberbigeS 
* 
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Sßotf im Baum gu galten. 8cp t)abe eben nur bie einige 
SRögtidpfeit angebeutet, bie Sltbanefen gegen ipren 233iden ber 
(Suttur entgegengufüpren. 2tn iprem SBiberftanbe mirb für 
jept ade§ fcpeitern. Racp BerfQß türfifcpen ReicpeS, ber 
unmittelbar beoorftept, merben roaprfcpeinticp bie Rtbanefen 
ebenfo niete Repubtifen unb tteine gürftentpümer hüben at§ 
e§ jept fouberäne Stämme gibt. Riedeidpt einigen fiep audp 
ade gu einem 23unbe§ftaat ober Staatenbunb. Sann muff e§ 
ber Beit übertaffen bleiben, bie admäptiepe (Sitiilifation ?Xtba= 
nienS gu üodenben. 23ei ber Scpnedigfeit, mit meteper peute 
ipr Rab rodt, fann biefer Beitpuntt noep nor Rbtauf eine§ 
SaprpunbertS eintreten. 

Literatur uttb Jiunfl. 

Die größte Difpterin ber rotten (Erbe.*) 

SSon Karl 23raun;tDiesbaben. 

2öir paben pier nun enbtidp eine forgfättige unb correcte 
(SefammtauSgabe ber SBerfe ber greiin non Srofie;§ül3poff. 
Ser erfte Speit entpätt gunäepft eine trefftiepe Riograppie unb 
ßparafterifiif ber Sidpterin bon iprent meftfätifdpen ßanbSmann 
Sebin Scpücfing, ber ipr gu ipren Sebgeiten fo nape ftanb; unb 
bann bie „tprifepen ©ebidpte“. Ser gtoeite Speit bringt bie 
ergäptenben (^ebiepte: ben tief ergreifenben Spiritus familiaris, 

baS |>ofpig auf beut großen Sauet Söernparb, be§ RrgteS 23er; 
mädptnifj unb bie Sdptacpt im Soener 23rudj, fomie ba§ epifepe 
Sugenbgebicpt „SSattper“; meiter bringt er bie Sdpriften in $rofa, 
unter metdpen „Sie Subenbudpe", eine 2trt Sorfgefdpicpte au§ 
bem meftfätifdpen ®ebirg§tanb, befonberS perborragt. Siefe @r; 
gäptung pat in iprer (Sinfacppeit ein maprpaft erpabeneS tragi= 
fdpeS $J3atpo§. ipr paben ein lebenSmaprer ReatiSmuS unb 
eine geifterpafte Süpne beS SdpicffalS einanber ber Strt burep; 
brungen, bafj biefetbe auf Seben einen übermättigenben ©inbruef 
madpt, meteper ©inbruef befto tnepr fiep fteigert, je mepr man 
burep mieberpolteS ßefen fiep in ben Staub fept, arnp bie podp; 
poetifepen ©ingetnpeiten gu mürbigen unb gu bemunbern. (S3eis 
läufig bemerft, fann gräutein bon Srofte, mag mir ipr niept 
übet nepmen, fein £>ebräifdp; benn bie pebräifcpe Snfdprift an 
ber 23ucpe ift niept ridptig gefdprieben.) 

Ser britte Speit entpätt „Sa§ geifttiepe 8apr" unb bie 
„®eifttidpen Sieber“, unb gmar gum erften 9Rat in correctem, 
mit maprpaft fritifdp=ppitotogifdper Sorgfalt rebibirtem, mieber; 
pergeftedtem unb gereinigtem Sejct §err Dr. ©fepmann, ein 
junger ©eteprter unb meftfätifeper SanbSmann ber Sidpterin, 
pat fiep bieS SSerbienft ermorben, baS faum podp genug ber; 
anfeptagt merben fann, ba bie 23erftorbene einen Speit beS 
9Ranufcript§ nur in fepmer entgifferbarer Sdprift pinterlaffen. 

So biet mir miffen, finb bie „(Sebidpte“ gum erften SRate 
bor mepr at§ biergig 8apren in ber Stfcpenborf fdpen 23ucppanbtung 
in SRünfter erfdpienen. SamatS mar at§ SSerfafferin „Annette 
©tifabetp b. S**** £>****“ begeidpnet. |>eute finb eS fdpon mepr 
at§ breipig Sapre, bafj bie Sicpterin in SReerSburg am 23obenfee 
begraben mürbe auf jenem einfanten Sircppof, mo audp ipr 
Sdpmager ber greiperr $ofepp bon Sapberg**), genannt Sepp 

*) Annette, greint bon Srofte; §üt§poff, ©efammette 
©epriften. JgerauSgegebett bon Sebin ©cpüäing. Srei Speite. ©tutt; 
gart 1879, ©otta. 

**) ©in Seben§bitb biefeS poepüerbienten 3Ranne§, maprfcpeinlicp bon 
©cpüäing, unb ein gute§ Porträt entpätt bie „©artenlaube" bon 1868. 
— Sie „©epriften be§ SSerein§ für ©efepiepte be§ Sobenfee^ unb feiner 
Umgebung" §eft 9 (Sinbau 1878) entpatten „SBorte be§ 2tnbeufen§ bei 
ber ©ebäcptnipfeier be§ fei. ^reiperrn Sofepp b. Sapberg", bon 3t. Staeff, 
9iatp§ ^räfibenteu in ©t. ©alten. 

bon SppiSpufen, unb ipre ffreunbin, bie in romantifepe Sräunte 
bertorene Stmatie §affenpftug (Scpmefter beS meitanb furpeffi; 
fdpen SRinifterS ^affenp^ug, mit bem fie gtüdtidper SBeife gar 
feine Stepnticpfeit patte) in bem Sapberg’fcpen ©rbbegräbnip mit 
einanber bereint finb. 

SSon bem erften ©rfepeinen an paben bie ©ebidpte ber greiiu 
bon Srofte eine ftide, aber bemegte unb begeifterte ©emeinbe 
gefunben, unb biefe ©emeinbe ift bon Sapr gu 8apr gemadpfen. 
8n bie 9Raffe unferer 93ebötferung aber ift bie Sidpterin nod) 
nid)t gebrungen; eS gibt fogar eine grope Stngapt teibtiep ge; 
bitbeter büdiertefenber Seutfcpen beibertei ©efdptedptS, metdpe 
nicptS bon ipr miffen. Offen geftanbeu, glauben mir: bieS ge; 
reidpt ber beutfdpen -Ration burdpauS nidpt gur @pre. Senn 
Annette bon Srofte gepört gu unferen perborragenbften Sidptern; 
unb maS bie Sidpterinnen antangt, fo miffen mir feine, bie ipr 
auep nur nape fommt. gepört in ber Spat feine fßroppeten; 
gäbe bagu, um borauSgufagen, bap Annette bon Srofte ,iO^ ge; 
fefen merben mirb, menn ade jene ©ofbfdpnittSbidptertinge, metdpe 
fie jefct in ben §intergrunb brängen, tängft „ftangtoS gum OrfuS 
pinabgegangen“. 

UebrigenS ift bie ^ritif nidpt Scputb baran, menn bie 
Sidpterin noep nidpt (Gemeingut ber Nation ift. Sie angefepenften 
®ritifer paben fie gebüprenb gepriefen, unb in ben 2epr= unb 
§anbbüdpern ber Siteraturgefdpi^te pat fie fidp ipre Stede er= 
obert. topnte baper mopt ber SRüpe, gu unterfudpen, morin 
bie 3tpatpie be§ ^ubticumS ipren ®runb pat. 

2Bir finben biefen Öfrunb barin, bap fie burep unb burep 
Original ift, — ein Original öod fpecififcper ©igentpümtidpfeit 
unb btenbenber Reupeit beS ßparafterS, ber Senf;, SmppnbungS; 
unb RuffaffungSmeife, mie fidp faum ein gmeiteS im beutfdpen 
Sicptermatbe üorfinbet. Rber gerabe biefe ©igenfepaft, metdpe 
ipr ben Sßeg erfdpmert, mup ipr ben (Srfotg garantiren. 

Sem fatpotifepen 3tbet 2Beftfaten§ entfprungen, öerteugnet 
fie in feiner Beite ipren Staub, ipre Heimat, ipre Religion unb 
ipre Raffe. Renern RotfSftamme angepörig, metdpen §einridp §eine 
einmal at§ fentimentate fnorrige ©idpen begeidpnet, ift fie fatpotifcp 
opne grömmetei unb Uttramontani§mu§; meftfätifdp, aber babei 
gut unb edpt beutfdp; ood rittertieper Romantif unb babei bodp 
üod feinen Sinnet für bie ftreng bürgerlichen etpifdpen Seiten 
be§ Seben§. Sie fiept baneben, in Uebereinftimmung mit bem 
RotfSgtauben iprer Heimat, in 9Roor, ^aibe unb Söatb adertei 
©efpenfter, — „arme Seelen, bie umgepn muffen, meit fie nodp 
nidpt au§ bem Fegefeuer ertöft finb“, — fie märe üiedeiept fogar 
im Stanbe, für ba§ emige Seetenpeit einer fotdpen Seele einen 
„Rofenfrang“ gu beten (?); — aber menn fie ben (Segenftanb 
poetifdp barftedt, bann ift §aibe unb 2Batb unb SRoor unb Rieb 
gang reatiftifcp gefdjitbert, unb fetbft ba§ ©efpenft mirb fo anfdpau; 
tidp gemadpt, bap e§ un§ faft fo gu fagen förperti^ nape tritt. 

Sie Sidjterin mar, mie un§ Seüin S(püding ergäptt, förper; 
tidp furgfidptig. ^Soetifdp ift fie e§ audp, jebodp in einem befou; 
bereu Sinne. 8« ber Räpe fiept fie mit bemunbernSmürbigem 
Sdparfbtid. Sie Reatiftif iprer Scpitberung mirb oon Riemanb 
übertroffen. 28a§ barüber pinau^tiegt, ba§ ift jenen feltfamen 
2Befen übertaffen, mit metdpen bie meftfälifdpe ^Spantafie bie rotpe 
©rbe beoötfert. Sa fipt ber SRann auf bem einfamen SBatbfteg; 
er pat feinen ®opf, aber eine ®eige, ber er um SRitternadpt bie 
rüprenbften Söne gu entlüden öerftept. Sort ädpgt e§ in ber 
Sömmerung fo ftägtidp au§ bem SRoore: ba§ ift ber „biebifdpe 
Sorfgräber“. Unb brüben fireeft bie „SonntagSfpinnerin“ ipre 
blutigen Rrme au§ ben SSüfdpen. 8ebe§ Sc^top, ja beinape jeber 
Söauernpof pat bort feine ^au§geifter, bie entmeber entfeptidp grop 
unb bünn finb unb bann tauge breitfrämpige Sdptapppüte tragen, 
me§patb fie „Sangpüte“ genannt merben; ober fidp in ÖJeftatt 
fteiner alter rungetiger unb üerfeprumpfter SRänntein mit gropen , 
eisgrauen Härten barfteden, bie attmobifdpe Kleiber tragen unb 
ein aufgefrämpteS Sreimaftercpen auf bem ^opfe paben, meSpatb 
fie „Simppüte“ genannt merben. SRan barf biefe |>auSgeifter 
nidpt ftören; audp geben fie, atS parmtofe unb pittfreiepe (Sefdpöpfe 
®otteS, bagu feinen Stntap. S3eteibigt man fie aber, bann gepen 
fie ein §aitS meiter. Spt SSerfdpminben bebeutet Unpeit. SaS 
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&auS brennt ab; ber §auSperr ftirbt; bie gamilie derarmt, ober 
ftirbt auS, ober fonft etmaS bergleipeit. 

Unb bann ift SEBeftfalen baS Sanb beS „33orgefipteS", jenes 
SBermögenS, fünftige ©inge unb namentlich ein perannapenbeS 
SSerpängnifj, mit leiblichen Gingen ober Dpren öorauS ju er= 
fennen, toeldjeS Vermögen unfereS SBiffenS aufjerbem nur noch 
in ben fpottifpen ^mplanben öorfommt unb bort unter bent 
kanten beS „Second sight“, beS gtoeiten (GefipteS, befannt ift. 
©en „©^öfcttfiefer'' ber rotpen (Srbe fpilbert uns bie Dichterin 
in ber prapttiotten S3attabe „SSorgefpipte" (muff eS nicht „SSors 
gefixte" peifjen?) in fotgenben Strophen: 

„®ennft Su bie SBtaffert im §aibelanb 
Sftit blonben ppfenen paaren? 

Sttit Slugen fo ftar, wie an SBeiperS 9tanb 
Sie 33tipe ber SBeQe fahren? 

0h/ fprip ein ©ebet, inbrüftig, echt, 
giir bie ©eher ber -Kapt, ba§ gequälte ©efptepi! 

0h gtfup ber £>aibe, gleich SlpaSber, 
Unterm Staptgefttrne gu f reifen! 

Sßenn feiner Strahlen güngetnbeS Sfteer 
Stufbopret ber Seelen Schleusen, 

Unb ber Prophet, ein oergweifetnb SBitb, 
dämpft gegen ba§ rnäplip fteigenbe SSilb/' 

©er 33orfpauer, aup SSorguder, SSorfiefer ober Spöfenfiefer 
genannt, ift in allem Uebrigen ebenfalls ein ftreng realiftifper 
SBeftfale, ber ben ©ag über orbnungSmäfjig feine Arbeit der= 
rieptet pat; w ^er a&er/ toenn ihm ber SJlonb in baS 
genfter fpeint, mirb er öon ber magifpen (Gemalt ergriffen, bie 
ben SBiberftrebenben in baS $reie treibt; unb ba fiept er bann, 
nicf)t int Splaf, nicht in ber ©fftafe, fonbern mit machen, offenen, 
fparf blidenben Singen bie (Greigniffe ber Sufunft, ja fogar 
einer noch »eit entfernt liegenbett Sufunft. Sur Seit j. S3., ba 
Napoleon I. noch als Schuljunge mit glüpenben Singen feinen 
Julius ©äfar iaS, erbfidte ber meftfäiifthe £>irte fpon Spaaren 
öon „fiibernen fReitern" mit langhin mattenben großen, fpmarjen 
fßferbefpmeifen auf ben im SRonblipt glipernben Reimen, er fap 
fie über bie £aibe pinreiten unb pörte (Gornmanbomorte in einer 
ipm fremben Sprache, bie er im (Gebäptnifj bepieit unb bie, 
mie fi<h fpäter ermieS, bie ber napoleonifpen ®üraffiergefpmaber 
maren. Sur Seit, als Napoleon unb Sllepnber I. öon Stuplanb 
einanber emige greunbfpaft fpmoren, ba fap ber Spöfenfiefer 
fpon jene fiibernen Leiter gejagt öon anberen, fleinen, ruppig 
auSfepenben Leitern, meiepe auf fßferben, „fo grofj mie bie ®a|en", 
über $ede unb ®ämpe, Säune unb SSätte pinflogen, in ber 
£anb eine lange 93opnenftange mit im SRonblipt blinfenber 
eiferner Spipe. (Sin atter (Sbelmann pat baS SitteS feiner Seit 
aufgcfpriebeit naep ben (Sr^äplungen feines ScpäferS. SBeber 
ber i>err noch ber ®nept paben bie öorpergefepenen (Sreigniffe 
erlebt, aber bie Slufgeipnungen ftimmten. 

©er Spöfenfiefer fiept auep ^Sriüatereigniffe borper: S3ränbe 
unb S3egräbitiffe, UnglüdSfätte unb SSerbrecpen. Unb maS er 
nicht fiept, baS pört er, unb gmar ebenfalls niept im ©raum, 
fonbern im SBapen. (Gr pört im SSorauS ben $ülferuf beS SSer= 
unglüdten; baS fßopen ber fRapbarn, melpe S3eiftanb begepren; 
baS Sunageln beS SargbedelS; baS Stötten beS SeipenmagenS; 
baS SBirbeln ber ©rommein unb ben gleipmäfjig bröpitenben 
©ritt ber marfepirenben Bataillone. 

SitteS baS ift iein ©unft unb fein ©emirre; eS finb niept 
offianifepe S^ebelgeftaiten. Unb mie ber Spöfenfiefer, ich ntöcpte 
fagen: mit nüchternem S3fid fiept, fo fepifbert auep unfere ®idjterin 
mit ptaftifdper Sfnfcpaulicpfeit unb mit realiftifeper Sreue. Sic 
überminbet bamit alte conüentionetlen SSorurtpeife unb bapnt 
ööHig neue Söege. 

®aS SSerenben eines i^ferbeS, — ift baS poetifcp? Unb 
gar ein (Segenffanb ber Scpitberung für eine tmrnepme ®ame? 
Sdpidt eS fiep für biefe, einen SRofjtäufcper unb feinen frepirem 
ben ^arrengauf §u befingert ? Stnnette 0. ®rofte giebt barauf 
Sfntmort mit folgenbett Stroppen: 

„Ser Säufcper fniet am Ißflaftergrnnb, 
@r ftreiipt beS 9toffeS peipe planten; 

SSon beS ©ebätfeS Sparren läpt 
Sie Seucpte ipreit Schatten toanfen. 

33ei ©ott, eS lebt. Sm Stug ein 33Iip! 
©§ fdpaubert, gittert, püben, britben, 

Sann ftredt eS fiep. Sie Stiftern ftepen 
SSom toitben Sdpreten aufgetrieben. 

Unb aus ben ©tiebern wirbelt Sampf, 
Ser SebenStoarme lepter fampf. 

Ser Säufcper fniet unb ftreiepett fort; 
Siidpt trauen triU er feinem Singe; 

Unb fcptoeHenb in bie Sßimper fteigt 
Ser SftanneStpräne bittre Sauge. 

Sadpt langt bie Sede er perbei 
Unb fdplägt fie um beS Spieres SSeicpen. 

Sann täpt er ber Saterne Sdpein 
0b ben gefpannten Sepnen ftreidpen.. 

©S ift borbei: fein 0bempancp! 
Unb fdpon oerfeptoimmt ber gümfen iRaucp." 

®iefe feltene ®raft ber anfepaufitpen unb ergreifenben 
Sdjilberung aber ift mieber gepaart mit att beut geifterpaften 
Seben unb SBebett, beffen mir oben gebaepten, unb mit einer 
eigentpitmlicpen unb üotfStpümlicpen SBeft^ unb SebenSanfcpauurtg, 
mefepe junt pöcpften geiftigen (Sepafte potenjirt ift. 

S)ie ®icpterin pat bie fepte Seü ipreS SebenS, mie fepon 
gefagt, auf Scpfo^ SReerSburg am Sobenfee gugebraept, in jener 
atten 58urg mit ben mächtigen Spürmen unb SRauern, moüon 
ber Scpmei^er ©pronift fepreibt: 

„SReerSpurgf ift gar ein atter fefter ^ßtap, baS Sdptoü öon Äönig 
Sagobert aufgetpürmt, auep gu einer ScpiffS=Sanbe gegen ©onftaug 
georbnet." 

Unb menn eS ipr in bem alten Steinpaufen §u finfter unb 
p faft mürbe, bann §og fie pinauS naip bem, öftlicp ber Stabt, 
gar fropmütpig unb fonnenpaft, auf ber Spipe eines fiep fanft 
naep bem Seefpiegef abbaepenben SSeinbergS gelegenen „dürften; 
päuScpen", oormafs eine Heine SSigna ober SSiüeggiatura ber 
gürftbifepöfe öon ©onftanj, in ber fie fiep päuSlicp eingerichtet 
patte. SSon pier itberfap fie baS pracptüoüe „fdpmäbifcpe 9Reery/, 
bie liebliche SRainau, baS tpurmreidje ©onftang, baS reijenbe 
Spurgau unb bie impofante Slfpftein=($ruppe mit iprem mächtigen, 
SitteS beperrfepenben Raupte, bem SäntiS, bem fie eins iprer 
fepönften ©ebiepte gemibrnet. 

Sin biefeS perrlicpe Sipaufpiel unb an baS immergrüne 
ftarfe unb boep gemütpüotte SBeftfalen mit feinen fntaragbenett 
SBiefen unb unöergängficpen ©iepenfampen mup man benfen, 
menn man biefe Öfebidpte lieft. Dber öielmepr man mirb unmitt; 
türlicp an baS SitteS erinnert. 

£)aS alfo unb nur baS ift bie „tSidpterfcpule", in meldper 
Slnnette öon ®rofte aufgemaepfen; unb beSpalb pat fie ganj unb 
gar feine Slepnlidpfeit mit jenen gaplreicpen Poeten, mel^e arm 
finb an Stoff unb reich an SBorten einer „gebilbeten Spradpe, 
bie für fiep bieptet unb benft". ©S gibt felbft peute nodj 
SRaler, meldpe erft in reiferen $apren gleid)fam „baS Delmalen 
für fiep neu erfunben". ^dp nenne Defregger unb ben leiber 
fo früh geftorbenen ^eutmart Scpmibtfon. Slepnlidp ift bie 
©rofte eine poetifpe Slutobibaftin. Unb beSpalb pat fie benn 
aup fo diel Sofalfarbe. 33ei bem SBein nennt man eS S3oben; 
gefipmad. S3ei fplepten SBeinen ift ber ©rbgefpmad unauSs 
fteplicp; bei guten mirb er auf baS impfte gefpä^t, felbft bann, 
menn er, mie bei bem epten ©ofajer, an ©ommifjbrot erinnert. 
SBäprenb bie fran§öfifpen ©ipter alle in ißariS murjeln, paben 
bie beutfpen faft alle jenen Sofalgefpmad. ®upfom fpmedt 
nap Berlin, feinem (Geburtsort, ben er nipt liebte unb bop 
nipt laffen fonnte; SSBilibalb SllegiS nap ber SRarf, ber Streue 
fanbbüpfe beS heiligen römifpen fReipeS. Spielpagen fpmedt 
nap ber Dftfee, ipren monumentalen Stäbten, ipren Snfeln unb 
ihren peiligen Rainen, greptag fpmedt nap Spfefien unb 
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fßofen, Stuerbap nap bcm (ScBjtüargVoatb, $rip Deuter nap 
SRedtenburg, ©iprobt nap „SRpeinfpwaben", ©tto Subwig nap 
Spitringen, Swmermann nad) Sßeftfalen, ö. ©peffet nad) bem 
Sanbe ber bemannen, ©ottpetf nad) ber ©pweij, SRetpior 
SRepr nad) bent SRieS, SS. §. 3Het)t nap bein Sanbe ber 
r£jeinif(d)en granfen. 

llnb bagegen ift niptS einpwenben. Senn, Wie gejagt, 
Bet beit großen nnb guten Sßeinen ift ber Sofatgefpmad p* 
gteip eine ©mpfeptung, ein UrfprungSjeugnifj nnb eine Bürg= 
fpaft ber ©ptpeit. Unb öietleipt ift eS and) fo Bei ben Siptern. 
SBenigftenS totjnt eS fip ber SRülje, einmal hierüber napp= 
beulen. 

Sßir paben im Obigen bie (SJrünbe angebeutet, aus Welpen 
eS ben Siptungen ber greiin Annette öon Srofte fpwer wirb, 
bie ©unft beS fßublicumS p erobern. SIBer wenn bap and) 
etwa§ mefjr Seit erforbert wirb, ber ©rfotg ift pr fiper. 

Senn wie Serbinanb greiligratp ber größte Sipter, fo ift 
Stnnette Sroftes^mtSpoff bie größte Sipterin ber rotten 
erbe. 

Schreibt ja bop greitigratp felbft am 22. Februar 1842, 
napbent er pr ©ebipt „Ser Sob beS ©rpifpofS engetbert 
öon Sötn" (©efammette ©Triften Banb I, ©eite 266) getefen: 

„Spre ermorbung beS Bifpofs engetbert: „Ser Singer 
bampft, eS fopt bie IRupr", ift fwperbc. SaS muff wapr 
fein! Unb wenn Spre SReerSburger Sieber eben fo fpön fittb, 
fo werf ip öor greuben mein Barett an bie Sede!" 

Joljamt JcbölHan $act).*) 

Smmer weiter nnb weiter wälzen fip, burp neue Buftüffe 
üerfcf)iebenfter Slrt beftänbig gefpwetlt, bie Stutzen ber Sonfunft 
bapin, auf iprer ©berfläpe unb an ben Ufern nnftreitig mancherlei 
Seben nnb Begfamfeit erjeugenb. Biete erfreuen fiel) biefeS SßapS; 
tpumS unb taffen fid) gern öon ben Sßetten forttragen, bie ja, 
ttad) itjrer Meinung, nur bcm „gortfpritt" peilen nnb ipm bienen. 
SInbere wieber finben, trop ber SBaffermaffe fei ber ©trom nid)t 
tiefer geworben, fonbern nur breiter, bie Ufer flap, baS Sßaffer 
atlp trübe unb fd)tammig, unb Wopin ber Weitere Sauf führe, 
fei ungewiß — bie ©ape mache fpon jept ben ©inbrud, als 
ob bebeutenbe ®atarafte fehr nahe fein müßten. ÜRapbem bie 
Beobachter teuerer Slrt baper eine Seit lang mit bent ©trome 
gefpwontmen ober bod) ihm theitnehmenb gefolgt Waren, öers 
fpüren fie fein fonberlipeS ©rgöpen mehr baran, unb ziehen 
Wohl, wenn fie unabhängig finb, mit ©ad unb fßad Wieber 
ftromaufwärts, um fid) näher bent Urfprung anpfiebetn, Wo 
Suft unb Söaffer reiner, bie ganp ÜRatur kräftiger, fiperer ©enuff 
feben Slugenbtid gewährt ift. ftu folper IRüdfepr labet and) ber 
Büdbtid bringenb genug ein; benn merfwürbig ift eS: fo Weit 
unfer ©trom feine ©ewäffer auch f<pon fortgewätp pat, immer 
noch fdjaut baS erhabene (Gebirge, bem er entprungen, majeftäs 
tifp ^ernieber, immer ftarer unb anppenber fonbern fich feine 
einzelnen Büge nnb ©pfet öon einanber ab. 

©iner biefer ©pfet, bie trop atter ©ntfernung, bei ben 
öieten, eigenttidh Wenig üorWärtS bringenben SBinbungen beS 
©tromS, burdjauS nicht üerfchwinben wollen, peifjt Sopann 
©ebaftian 93adj! 

SBährenb nämtich (um enbtid) öon bem gewählten Bitbe 
pr concreten 2ßirftid)feit überjugehen) ber ®efd)mad beS ^Subti= 
cum§, befonberS ber Dper, immer mehr üerwitbert, bewahren 
gteidjjeitig bie großen Bad^Stufführungen ftetS ihre SlnjiehnngS; 
fraft nnb bolle SBirfung. ©o gro^ ift bie ®raft unb ©ewatt 
Bach’fdier SJiufif, ba^ naih nun 150 3&hreiU ttt welchen bod) 
SltleS fid) total geänbert fyat, fie tro£ mancher ^»erbigfeit im 
(Sinjetnen, tro^ h^ntmetweit öon ber ©egenwart entfernter SEen- 

*) Johann ©ebaftian Bach, öon tßhUibÖ ©bitta. ©rfter Banb 
1873, 855 ©., §Weiter Banb 1880, 1014 ©. — Seidig, Breittopf & gärtet. 

benj unb SluSbrudSWeife, bod) allgemein empfunben unb ge= 
Würbigt Wirb. 

Unter biefen Umftänbeit barf e§ nidjt SSttnber nehmen, 
Wenn für Bach noch iefU Biographie ^ötereffe nicht allein 
rege bleibt, Wenn bietmehr fehl erft mit rechter ©riinbtid)feit 
bie ^age bet)anbett wirb: ans weichen ©tementen unb unter 
welchen ©inwirfungen ein foldjer ^unftriefe entftehen unb fid) 
entwideln fonnte. Berfucpe bap Waren bisher faum gemacht 
— eS gehörte eben ein, man möchte fagen bafür präbeftinirter 
SJiann bap, um einen fotdfen Berfuch ernfttid) p wagen unb 
gtüdlid) burdjpführen; unb biefer fanb fich in Sßfüftpp ©pitta, 
bei bem SJiufiföerftanb mit cutturhiftorifcher ®enntnih, äftpetifcheS 
Urtpeit mit ausgeprägt hiftorifdjem ©inn, phitotogifdie ©enanig^ 
feit ber Unterfudjung mit beneibenSwerther Seicptigfeit ftitiflifdjer 
Söarftellung öerbnnben finb. Unb eS liegt nun glüdlicperWeife 
auch ein fertiges SSerf öor, wäprenb fo manche Biographien 
anberer Xontneifter, bereu erfte Bänbe fepon in ben fünfziger unb 
fed^iger Sappen erfhienen, noh fept niept fertig finb, jum Speit 
fogar feine Hoffnung geben, jemals fertig p Werben. 

©in folcp geleprteS nnb oolnminöfeS SESerf Wie baS ©pttta= 
fd)e ift nun freilich nicht für bie Stßaffe beS BolfcS, nid)t einmal 
für baS ©roS ber SDiufifer gefhrieben; fein SeferfreiS wirb ein 
befcpränfter fein unb bleiben; wir geben unS aud) niept ber 
Hoffnung pin, ipm burep gegenwärtiges Beferat öiete Sefer §u= 
pfüpren — nach biefer ©eite würben bie f$ad)blätter mit mepr 
©rfotg tpätig fein fönnen. Slber eS mnp bei febem ©ebitbeten, 
namentlich bentfeper Station, ein gewiffeS allgemeines ^ntereffe 
an bem ©egenftanbe beS BucpeS üorauSgefept werben; ift boöp 
in bem Flamen Bacp ein gut Speil bentfeper ®unft eingefeptoffen, 
unb biirfen wir Wopt auf einen fo popen SRepräfentanten unferer 
fünftterifepen ©igenart mit einigem ©tol^ pinbtiden. Renern 
allgemeinen ^ntereffe ber gebitbeten SDBett möchten gegenwärtige 
Seiten bienen, inbem fie gleicpfam bie Duinteffens beS ©pitta^fepen 
BucpeS bem Seferfreife ber „©egenwart" p öermitteln fuepen. 

BacpS ©tetlung in ber StRufif ift befonberS nach §Wei ©eiten 
pin marftrt: uaep ©eite ber SluSbitbung einer neuartigen unb 
pgleicp fünftlerifcp ooKenbeten eöangelifcpen ®unft=^ircpens 
mufif, unb naep beS SluffcpWungS unb ber görberung, 

wetepe Bacp ber ^nftrnmentatmufif öertiep. SaS ©rftere 
war eigentlich öon Sfagenb fein SieblingSgiet; allein bap 
beburfte er einerfeits grofser Borarbeiten, anbererfeitS fonnte fiep 
ein fo umfaffenber ©eift wie ber Bacp’fcpe mit ber SluSbitbnng 
einer fhmftgattung niept begnügen, er muffte naep unb nad) 
alle ©ebiete ber Sonfunft, foweit fie in irgenb einem Sufawmeiti 
pang mit bem §auptgegenftanbe feiner Beftrebung fianben, in 
baS Bereich feiner geftaftenben Spätigfeit fiepen. 2lm fernften 
blieb er ber eigenttidjen ©per, weit biefe meift nur an üers 
fpwenberifpen §öfen blühte, mit Welpen Bap nipt in nähere 
Berührung fam — baS Sreiben ber Hamburger ©per flöfjte 
ipm Wenig Suft ein, fip unb feine ®unft in ben Sienft biefer 
©attung p fteden. SSopt aber napm Bap bie in ber ©per 
anfgefommenen ober benüpten formen (Slrie, Becitatiö, SRabrigat 
ober tprifper ©porgefang) in bie ®irpenmufif herüber, nipt um 
bie ftirpenmufif „gefälliger" p mapen, Wie feine ©oHegen eS 
tpaten, fonbern um allen Stnforbernngen, bie man an größere 
Sonwerfe ftetten fonnte, p genügen, ©r burptränfte aber biefe 
formen mit einem ©eifte, ber ftreng innerhalb ber firpltpen 
Stnfpauung blieb, ober mit ©pitta p fprepen: er mapte „baS 
grembartige ber tpeatralifpen SJhtfif firptip burp 
Sluftöfung in ben ©rgetftil" — unb fo gelang eS ipm, 
burp pepre Sunftwerfe bie Bebenfen factifp p befeitigen, Welpe 
fpon bamatS, befonberS gegen bie ©infüprung ber Slrie, geltenb 
gemapt Würben. Seite Slnforberungen Waren öon fetbft gegeben 
burp bie ©tetlung, Welpe bie reformirte ®irpe ber fatpotifpen 
gegenüber einnapm. Siefe teptere patte in ipren 9Rep= unb 
Bequiemtepten aÜerbingS eine feft normirte ©runbtage für bie 
größeren formen ber ®irpenmufif, eine ©runbtage, Welpe ipr 
fogar ben äuperen Bortpeil öerfpaffte, ans iprer ©tetlung feinen 
©pritt perauSgepen ju müffen. Stilein bie proteftantifpe ®irpe, 
bie fip bie Stufgabe geftellt patte, mit iprem ©eifte Stiles innere 
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tief) gu burßbringen, tonnte fiß mit einer folcfjen Strt üon 
ßinefifßer SDtauer nißt umgeben, fie beburfte für ben neuen 
@eift neuer formen, baßer für ißre ®irßenmufif auß neuer 
Siegte, üon jeher Strt geiftig = ^oetifc^en gnßatts, folglich auß 
einer neuen mufifalifßen 33eßanbtung. SJtan begreift bie ßifto= 
rifße Stotßmenbigfeit unb ^Rechtfertigung biefeS Vorganges am 
beften, menn man bebenft, baß bie fatßotifße ®trßenmufif, 
troßbem baß fte Strie unb Stecitatir niemals §utie^, entmeber 
ber SSermetttißung noß meßr rerfiet atS bie ßroteftantifße, ober 
baß fte fßtießtiß einem fßranlentofen ©ubjectiriSmuS £ßür unb 
Xßor öffnete, ber mit bem ftarren gormatiSmuS ber feftgeßattenen 
®irßente£te in fßroffftem Sßiberfprucf) fteßt. — Stuf biefe SBeife, 
unterftüßt burß übereinftimmenbe 33eftrebungen Stnberer, gunäßft 
burß bie ©antatenbißtungen eines getoiffen @rbmann = Sieu; 
meifter, ber gange gaßrgänge fotßer üeröffenttißt batte, tonnte 
33aß feine Stufgabe: für bie ßroteftantifße ®irße eine ibeate 
®ircßenmufit ßerguftetten, töfen. 2Bir aber fteßen jeßt nißt allein 
bemunbernb, fonbern aud) beffer begreifeub üor ber Sßatfaße 
einer großartigen SReufßößfung: ben circa 300 SSaß’fßen ©am 
taten unb bereu ©ipfetn: ben ißaffionen. 

©pitta mibmet natürtiß biefer gangen Stngetegenßeit eine 
ausführliche, benfbar eingeßenbfte SSeßanbtung; unb fie Oerbient 
es aud) megen ißrer eminent cutturßiftorifßen SBißtigteit. ®eS; 
halb toirb biefer Sßeit beS SöerteS (in meteßern aud) ber bamatS 
entbrannte (Streit gmifßen Drtßobo^ie unb ißietiSmuS berührt 
unb 23aßS S3erßätiniß gu biefer Streitfrage inS ®tare gebracht 
ift) aud) bon ©otßen mit großem gut er eff e getefen merben, bie 
bem SJtufifatifßen ferner ftetjen. 

gür ben eigentlichen SRufifer, mofern ißn bie tt)iffenfchaft= 
liehe ©eite feiner ®unft intereffirt, mirb bielleicht bon größerer 
Stngießung fein, maS ©bitta mit großem ©ßarfbtid unb bem 
rectjten ®ennerauge über bie innere mufifattfße ©ntmidtung 93aßS 
erforfßt ßat unb borbringt. ©S Hingt gmar mie ein ©emeinptaß, 
trenn gefagt mirb, 93aß fei ebenfo menig mie anbere Zünftler 
bon Stnfang an fertig getoefen, aud) nißt mie SDtinerra aus bem 
Raubte ^ubiterS entfbrungen. Stber, bie §anb aufs £>erg, meine 
Herren ©oltegen unter ben SRufifern! mie biet ßaben mir benu 
gemußt ober genau gefannt bon 33aßS SSorgängern unb S3or; 
bitbern, bon feinem gufammenßang mit benfetben unb feinen 
beutfßen geitgenoffen (£änbel ausgenommen)? — ©bitta fßeint 
gerabe ßierin bie umfaffenbften ©tubien gemaßt gu ßaben, unb 
eS gebüßrt ißm bie Slnerfennung: ein großes, bisßer feßr bunfteS 
©ebiet mit fßarfen ©treiftißtern, naß Umftänben burd) tjedeS 
Tageslicht beleuchtet gu ßaben. ®aS CRefuitat aber ift: Saß 
t)at guerft gelernt, naßgeaßmt unb nadjgebilbet. SBie jebem 
Zünftler, ber eine Slßnung hat, maS „®unft" bebew-tet, mar eS 
ißm gunäßft ßauptfäeßtiß barum gu tßun, fich bie gorm gu 
untermerfen, bie gangbaren geraten ebenfo fißer, ober nodj 
botlfommener, gu ßanbßaben als bie bisherigen Steift er. Sor 
Sittern mußte bie ©etbftfritif gefßärft merben, bamit bem 
gbeal ber SSottenbung immer näßer gu tommen fei. ®ie öotte 
gnbiribuatität, f^eciette Stnfißten unb Slbficßten gum SluSbrud 
gu bringen, tonnte einer reiferen $eit oorbebalten bleiben, ©bitta 
meift an fdjlagenben Seifpieten unb burß tiefgeßenbe Untere 
fußiutgen naß, metße SJteifter Saß gu gemiffen 3eiten am 
meiften ftubirt, naßgeaßmt ober umgebitbet ßat, fo gmar, baß 
©tetten in feinen SBerfen, ober gange ©tüde, bie bem StRufiler 
„unbacßifcb" öorfommen, fieß nun als gattg beftimmte (Siuflüffe 
biefeS ober jenes SReifterS ßerauSftetten, baS betreffenbe SBert 
aber banaeß als einer giemlicß genau gu beftimmenben ^ßeriobe 
feiner Serngeit angeßörig betrautet merben fanu. Unb baS ift 
für bie Stthtfifer feßr mießtig, benn bei S3ad) tommen uns nicht 
mie bei Sftogart unb SBeetßoüen OpuS^ahlert, ober eigenßänbig 
gefeßriebene Kataloge, ober bon frember §aub angefertigte ©ßrono= 
logien gu |)ülfe; mau ift bei ißm rein auf Unterfcßeibungen bon 
innen ßerauS angemiefen, unb biefe finb feßmierig. ©S ift ©pitta 
auf obigem Sßege möglich gemorben, mit giemlicßer ©enauigfeit 
aueß aitgugeben, gu melißer 3eit, an meteßem Drt, unter melcßen 
befonberen SSerßättniffen bie berfeßiebenen SBerfe gefeßrieben finb, 
maS für ißre SSeurtßeilung erft ben rechten Sttaßftab gibt. 

$ie größten ober umfangreid)ften ^robuctionen 33acßS auf 
bem ©ebiete ber ®ircßenmnfif finb befanntlid) bie gmei ißafs 
fionett naeß goßanneS unb ütttattßäuS (gefdjrieben feßeint aber 
S3acß naeß ©pittaS ^arftettung mirflicß fünf gu ßaben — gmei 
finb berloren gegangen), bie Hmoll-SJteffe unb baS fogenannte 
SSeißnacßtSoratorium. ©eßr mittfommett ift SltteS, maS 
©ßitta über bie ©ßronologie befonberS biefer Söerte aufftettt, 
eS finb bamit biete Steifet getöft, maneße Streitfragen ertebigt 
morben. ©o miffen mir jeßt, baß bie goßanneSßaffion ein 
früßereS ^robutt ift atS bie SDiattßäuSpaffion, unb aueß ein — 
meniger botttommeneS ober fcßöneS. gn erfreulicher SBeife ber; 
fällt uämtid) ©ßitta nießt in ben geßter maneßer SSiograßßen, 
fcßmätßere ^ßrobutte eines großen SCReifterS atS unberftanbene, 
ßöcßft bebeutenbe ßingufietten, inbem fie ©dßönßeiten unb gu; 
tentionen ßineingeßeimniffen, bie anberett ©terbtießen nicht auf; 
geßen motten, ©ßitta fagt (II, ©. 356): „Unter ben hier ebange; 
tifeßen SSericßten über ©ßrifti Seiben unb Xob ift berjenige beS 
goßanneS ber am menigften ausführliche unb tebenbige. ©ine 
iReiße bon bebeutfamen Momenten ift mit ©tittfeßmeigen über; 
gangen.33acß empfanb bieS feßr moßt atS einen SRangel 
.... im ©roßen unb ©angen tonnte er bie ©ürftigteit beS 33e; 
rießts nießt ßebeu. ©S muß aueß biefer Umftanb in S3etracßt 
gegogen merben, um bie £ßatfacße gu erftären, baß bie goßanneS; 
üaffion an Sebenbigteit unb ülftannicßfattigfeit fo füßlbar ßinter 
ber ißaffion naeß ttRattßäuS gurüdfteßt.SltS ©angeS ßat 
fie etmaS Srüb; einförmiges unb naßegu 9Serfd)mommeneS." — 
Natürlich ßebt ©ßitta bie großartigen mufifatifeßen ©ißönßeiten, 
bie gteicßmoßt and) in biefem SBerfe entßatteu finb, gebüßrenb 
ßerbor unb beßätt nur eben ben ©iuu offen für ©cßroäcßen beS 
©angeit, bie freilich S3acß fetbft nicht einmal üerfcßutbet ßat. 

SBie feßon bemerft, ift 33acßS anbere Sebeutung bie beS 
gnftrumentatcomßoniften, mogu ßier aueß feine große S3e= 
tßätigung als Xonfeßer für bie Drget gerechnet merben tann, 
obmoßl biefe ©eite feines ©cßaffenS gum Tßeil aueß ber „Streßen; 
mufit" angeßört. ©eine ^außtmerfe für gnftrumente finb für 
©taüier, Drget unb SSiotine geschrieben, boeß fßielen aud) anbere 
gnftrumente feine geringe Slotte unb merben oon ißm nießt attein 
für baS Drcßefter, fonbern aueß für ^ammermufif üermenbet. 
SIterfmürbig ift bie große ®enntniß ber SeiftuugSfäßigfeit biefer 
gnftrumente, meteße S3aci) in S3egug auf bereu ©eßanbtung befaß, 
©r forbert Oon jebem baS §öcßfte unb ©roßte, fennt aber aueß 
genau bie ©renge, über bie er nießt geßen burfte, oßne in baS 
©ebiet beS Unmöglichen ober Unfcßönen gu geratßen. Tiefe 
®enntniß ift um fo auffattenber, atS S3acß biSßer boeß eigeuttieß 
nur atS Drget; unb ©iaüieroirtuofe befamtt mar. greitieß mar 
er üon gugenb auf aueß SSiotinfßieter unb als foteßer fogar eine 
3eit taug angeftettt; boeß bürfte biefe Stellung ißn nißt gerabe 
oerantaßt ßaben, fieß fo meit in bie Seeßnit beS SSiotinfßietS gu 
üertiefen, atS bieS naß feinen SSiotincomßofitionen factifß ge; 
fßeßen fein muß. 

®ie größte SBirfung ßat 33aß jebeufatts ergiett burß feine 
©tariercomßofitionen. Tiefetben ßaben nißt nur auf bie fßa; 
teren Xonfeßer mäßtig gemirft, fonbern finb noß ßeute jebeS 
guten ©tarierfßieterS ßößfter ©ßaß, faft unerfßöpftießer ©enuß 
unb beftänbigeS UebungSobject. SRan mußte fßon üor ©ßitta, 
baß rou ben £>auptmerfen: bem moßttemperirten ©tarier, ben 
frangöfifßen unb engtifßen Suiten, ber ®unft ber guge :c., 
einige in ©ötßen, anbere in Seißgig gefßrieben finb; aber burß 
©ßitta erfaßren mir erft ©enauereS über fo manßeS eingetne 
©tüd barauS, unb bie SKufifer ßaben ißm für riete mertßrotte 
Stuffßtüffe ernfttißft gu banfen. 

©inige Söorte über 33aßS Seben mögen unS ßier noß rer; 
gönnt fein. 33aß ßat nißt mie Raubet große Steifen inS SluS; 
tanb gemaßt; aber innerhalb feines SSaterlanbeS begeigt er eine 
große Söanbertuft, er meßfett feine ©tettungen ßäußger atS 
man bem fonft fo rußig unb bebäßtig fßeiuenben tOtanne ßätte 
gutrauen mögen; meiftenS aber ift bie ©nergie, mit metßer er 
neue Stufgaben gu töfen, ober bisherige Stufgaben beffer gu 
töfen unternahm, Urfaße feines SBanbertriebeS. ©djon im Sitter 
üon fünfgeßn bertäßt 33aß baS §auS feines älteren 
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Bruber! (ber ipn nadp bem Sobe ber Kttern gu fiep genommen) 
in Dprbruf, an meinem Drt „für ipn niept! mepr gu ge* 
minnen'' mar, unb manbert nacp Süneburg, um fiep bort atl 
„2)i!cantift" im Kpmnafium aufnepmen gu taffen. Kr fanb bort 
freitief) aud) mufifatifcp mepr gu tpun atl „$>i!cant gu fingen". 
2lber oon Süneburg mar nidpt attp meit nadp Hamburg unb 
Kette, unb Bad) benupt biefe -iftäpe p häufigen Stulftügen 
bortpin, um bie berühmten Drganiften Meinten unb Böpm unb 
(in Kette) bie „frangöfifepe Sftufif" bei §ergog! Keorg Sßitpetm 
p pören. fftaep brei Sapren nimmt Bacp eine 5tnftedung atl 
Biotinift in SBeimar, unb im fetben Sapre eine fotepe atl 
Drganift in 9Irnftabt an. ®ort reigt ipn ber 9htf Bujtepube! 
in Sübed gemattig, unb er ^»itgert (natürtief) alte! p Suf?!) 
mit biermödpenttidpem Urtaub baptn. Kl mufi ipm in Sübecf 
mufifatifc^ gar gu mopt gemorben fein, benn er bergipt beinahe 
feine Strnftäbter Bfticpten unb überfdjreitet ben Urtaub um bolle 
gmötf Sßocpen. 9?acp §aufe gurüdgefeprt, übermirft er fiep mit 
feiuem tiebertid)eu Sdpüterdpor unb mit feinem etma! engpergigen 
Koufiftorium, mag nidpt in ülrnftabt bteiben, berpeiratpet fid) 
unb nimmt, nadp bierjäprigem 9Iufentpatte bafetbft, eine £>r; 
ganiftenftettung in SJtüptpaufen an, um eiu Qatjr fpäter mieber 
uad) SB eitn ar (bielmat aber atl ^oforgauift uub Kammer; 
mufifu! — fpäter Koncertmeifter) gurüdgufepren. Sn biefer für 
Bacp! Kutmidtung fepr güuftigeu Stellung, metepe atl bie „gotbeue 
Beit feiner Drgetfunft" be§eic^net mirb, berbteibt er neun Satire, 
nimmt bann eine Stellung atl ®apettmeifter bei Sürften Seopotb 
in Kötpen an, in metdper er fec£)l Satire aulpätt, unb fontmt 
enbtidp atl Kantor ber tängft berüpmten £poma!fcpute unb atl 
Stttufifbirector nacp Seipgig, mo er bil p feinem Xobe (fiebeu= 
unbgmangig Sapre) berbteibt. 

Saft man bal gange ®ünftterteben unb Streben Badp! p= 
fammeit, fo muf) mau fagen, baff el faum je einen ®ünftter ge; 
geben pat bon foteper unabtäffigen Sdpaffenlfreubigfeit, bie 
freitidp auf einer fefjr ungemöpntidpen ißrobuctionlfraft beruhte. 
®er SBertp feiner SBerte tiegt in ber Sleicppattigfeit, Scpönpeit 
unb fünftterifdjen Bottenbung berfetben, metcfie atten Kefdpmadl; 
beränberungen £rop bieten unb ipnen ben Kparafter ber Un = 
bermüfttidjfeit berteipen. SBenn el and) fepeinen mag, atl 
fei Bacp (in feinen firdptidpen SBerfen) gar p eng mit einer 
retigiöfeu Konfeffion berbunbeit, fo geigt bodp bie genaue Unter; 
fudpung feiner ®unft uub bie ^rattifdje Krfaprung, baff bariu 
feinertei Befipränttpeit tiegt, bap 93acf)l ®unft ber allgemeinen 
SBaprpeit, ber uniberfetteu Ktemeute fo biete befipt atl bie irgenb 
einel anberen ®ünfiterl, baff fie auf jeben gebitbeten, fünftterifdp 
receptiben Sftenfdjen mirtt, fei er nadp äußerem Befenntnif), ober 
in Sotge bon Keburt unb Krgiepung, ißroteftant ober ®atpotif 
ober Sube. SBenn eiuft alte Konfeffionlunterfdpiebe fepminben 
unb eine allgemeine Religion an Stette ber £mnberte bon Secten 
treten füllte, in bie fid) je|t atle fRetigionen fpatten — mal 
freitid) noef) tauge eine Utopie bteiben bürfte —, fo mirb bod) 
bie Shtnft, unb fo merben bie großen ^üuftter, bie in itfren 
SBerten bal allgemein 9ftenfc£)tid)e gum 5(ulbrud gu bringen ber; 
ftauben, baburd) uidt)t befeitigt, bietmeffr matjrfdieiutid) erft red)t 
berftanben merben: bie ^unft ift uniberfett, ber Ktaube in; 
bibibnett. 

Spittal 2Berf, um uod) einmat barauf gunidgufommen, ger; 
fättt in gmei Sänbe unb fed)l 33ücf)er. ®er erfte 93anb entpätt 
in hier 23üd)eru bie Kefd)id)te ber 2lt)nen ober $öorfaf)ren S3ad)l, 
über bie and) biet 2Bertt)bottel geboten ift, bie Kefd)id)te ber 
^iubpeit unb 3tulbitbunglfapre, bei erften Snt)^et)ntl ber SJteifter; 
fd^aft unb bie Köttjener Beit; ber gmeite Saub in gmei 23üd>ern 
bie Seipgiger Beit. $)iefe Kintpeitung ift gemi^ gut uub im 
Kingetneit richtig — nur patte bietteiept bal Kange in mepr atl 
gmei 23änben erfepeinen fönnen. Kin S3anb bon über 800 
©eiten mit einem Kemicpt bon circa brei ißfunb pat immer 
etmal Unbepagticpel, el ift fcptecpterbingl unmögtiip, ein fotepe! 
9Jionftrum längere Beit in ber £>anb gu patten. Bu empfepten 
loäre baper für fpätere Sduftagen eine Kintpeitung in etma hier 
SSänbe, bie fid) Referent burep ben S3ucpbinber bereitl pat per; 
ftetten taffen — freitid) mit bem Sftacptpeit fepr unbequemen 

üftaepfeptagen! aul bem in bie gmei Driginatbänbe bertpeitten 
Snpattlbergeidpni^. — Uebrigenl berbient bie tßertaglpanbtung 
für bie Uebernapme unb ebenfo fotibe atl fepöne ^erftettung 
einel fo Überaul mieptigen SBertel ben botten $anf atter ®unft; 
freunbe. 5. Sagge. 

(Ein franjöftfdjeö jßndjkama. 

L’hospitaliere par Ferdinand Fabre. 

Paris 1880, G. Charpentier. 

Sudpbramen mie 9teuanl „Katiban" uub bal bortiegenbe 
bon Serbinanb Sabre gepören bei ben eminent praftifcpeit 
Srangofeu gu ben Settenpeiten. Stttem Stnfdpein nadp if+ „L’hospi¬ 
taliere“ ein fotepe! 23ncpbrama miber SBitten. ®er Stutor pat, 
mie er e! in ber SSorrebe mit beuttiepen SBorteu aulfpricpt, 
an eine Stuffüprung gebadit; unb fein ueufte! SBerf entpätt 
auep uicptl, mal au! teepnifepen Krünben ber SBüpnenbarftetlung 
abfotut entgegenftrebte. Kteicpmopt ift e! fepr erftärtiep, ba^ 
bie $>irectoren bei Theätre fran^ais uub bei Dbeon, an bie 
fid) ber $>icpter gemaubt patte, tro| ber gropen Sßorgüge, bie 
fie in biefem Sßerfe unbebiugt erlaunt pabeu merben, fiep für 
bie ütuffüprung niept pabeu aulfprecpeu mögen. ®enn e! er; 
mangett burd)au! fener Kigenfcpafteu, bie ben büpneufunbigeu 
Seitern einen Krfotg in 2tu!ficpt ftetten. Kl bemegt fiep niept 
auf bem 93oben, auf metepem bem mobernen frangöfifepen 2)ra; 
matifer ber Sorbeer miuft; e! befepreitet ein Kebiet, bal über; 
paupt bon ber großen §eerftra^e abfeit! tiegt, unb bal bon 
ben frangöfifepen 2)ramatifern feit geraumer Beit gar niept mepr 
betreten morben ift. „L’hospitaliere“ ftept mit einem SBorte 
auper allem Bufabimenpange tnit ber bramatifepen ^Srobuction, 
bie für bal moberne Siantreiep tppifep gemorben ift. Sür ben 
SSerfaffer fepeineit bie ülugier, ®umal, Sarbou u. f. m. gar 
niept borpanben gu fein. Kerabe belpatb erfepeint un! biefe 
frangöfifepe ®iptuug eigentpümtiep unb iutereffant. 

Kl fottte miep nid)t SBunber nepmeu, menn biefe! $)rama 
bei beutfepeu Sefern mepr 2lnftang fänbe atl bei ben Sanbl; 
teuteu bei SSerfafferl. Sa, iep patte bie Sltögtiepfeit niept für 
aulgefeptoffen, bap ein uuteruepmuugltuftiger beutfeper ®irector 
mit biefem eigentpümti^en Stüde bie 5luffüprung magt; uub 
menu fiep eiu energifepel, ein Serbinanb Sabre bermanbte! 
latent — iep benfe gunäepft an Submig Ütngengruber — ber 
Bearbeitung untergiepen mottte, fo mürbe ein foteper Berfuep 
bietteiept fogar topuenb unb mit Krfotg gemaept merben. 

Serbinanb Sabre ift mie mau meifj, einer ber begabteften 
uub originettften Sfomanbicpter Stanfreiepl. SCRit feinen |>aupt; 
merfen: „Les Courbezon“, „Barnabl“ unb namenttiep „l’ahbl 
Tigrane“ — biefe! teptere Söerf ift fepr eiugepenb in ber 
„Kegenmart" befproepeu morben — pat fiep Sabre unter ben 
mobernen epifepen ®iptern feiner §eimat eine erfte Stellung 
ermorben. 

Sft biefen SBerfen bon Seiten bei grofjen publicum! aud^ 
niept annäpernb eiu fo geräufdpbotter Krfotg bereitet morben, 
mie etma ben Seufationlromaueu bon ben Kebrüberu Koncourt, 
bon SDaubet uub Bota, fo ift beren titerarifdper Krfotg bodp ein 
bottftäubiger gemefen. Seibft ber uugeftüme §ei|fporn ber 
fltaturatiften, Bota, ber betannttiep mit feinen SJtitflrebern im 
mobernen Romane fepr ftreng in! Kericpt gegangen ift, pat 
nidpt umpin getonnt, bon Serbinanb Sabre mit bem i>ut in 
ber |>anb gu fpredpen. 

Serbinanb Sabre befipt in ber ^pat fcpriftftetterifcpe Kigen= 
fpaften bon fetteuem Sßertpe. 2)urdp bie ^raft feiner Spracpe, 
bie ^napppeit feiner Scpitberung, bie robufte Kefunbpeit feiner 
Kmpfinbung erpebt er fiep poep über bal Kro! ber fran; 
göfifdpeu 9iomaufcpriftftetIer gemöputiepen Septagel. Db er e! 
tropbem jemat! gu einer gropen Boputarität bringen mirb, ift 
mir gmeifetpaft. Kr befipt fa nidpt bie Kabe, fiep tieb’ ®inb 
gu madpen! Kl ift ipm berfagt, fidp burdp Stnmutp uub 
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SicbenSmürbigteit bei bett Sefern eingufdhmeidhetn. ©eine ftarte, 
fnorrige Statur jeigt eine rautje ütufjenfeite. (Sr ift morttarg 
unb bebt bor einer jeben Ueberf<hmängtid)teit gurüd. (Sr jagt 
lieber gehn 2Borte gu menig atS eins gu biet. 

gerbinanb gabre ift ein echtes ®inb feiner Heimat. (Sr 
ftammt auS bem ©üben grantreich^, aber nicfjt auS bern ge; 
fegneten, in ©onnenfdjein gebabeten unb tachenben ©üben; er 
ftammt aus ben nadien unb rauhen fonnberbrannten ©ebennen. 
inmitten ber fahlen (Sranitfelfen, burch bie fidj bie müttjenben 
©emäffer fdjäumenb hinburdhgmängen, ift er aufgemadhfen. SJtit 
rütjrenber 3ärtlid)feit fpridjt er bon ben metandholifdhen Zeigen 
feinet rauhen, bertrodneten, bürren, fteinigen cebennif^en ©e; 
burtStanbeS (ma rüde terre cövenole, aride graveleuse) mo 
ber ©ranit mit feinen mitben Vorftöfjen nnb graufen ©dhtucfjten 
jeber (Snttur trofct unb feine Vegetation anffommen täjjt. 

Sit biefe ungafttiche, mitb poetifdfje Umgebung tjat er and) 
bie ^anbtung feine§ neuen SrarnaS bertegt, baS nichts SlnbereS 
ift, als eine Bearbeitung feines früheren VomanS „le Chevrier“. 

SaS Srama täfjt biefen Urfprung leidet erfennen. Sie 
|>anbtung ift rein epifch gebadet, fie ift nicht gu einem ein; 
heittidhen bramatifchen Bitbe concentrirt, fie entmicfett fich biet; 
met)r in einer Slufeinanberfotge cpftoramifch aneinanbergereihter 
epifdjer Bilber in Siatogform. SeSmegen nennt gabre and) 
bie einzelnen Stjeile nicht „Stete" fonbern nimmt ben älteren 
SerminuS ber ©panier mieber auf unb nennt bie 3tufgüge 
„journbes“ — „Sagemerfe", um ein bon ber nenften Bühnen; 
terminotogie mieber aufgenommenes Söort gu gebrauchen. 

Bmifdjen ben eingetnen Stufgügen liegt jebeSmat ein 3eit= 
raum bon Sßionaten; ber erfte fbiett im grühjatjr, ber gmeite 
im §odhfommer beS ^alfreS 1852, ber britte ßieujahr 1853, 
ber bierte im ©ommer unb ber teilte im £>erbft beSfetben Jahres. 

Sie £>etbin ift Felicia, bie „hospitaliere“ — biefen tarnen 
gibt man in ©übfranfreidt) ben bon barmhergigen Rauben auf; 
gegogenen ginbetfinbern, atfo baS „©pittetfinb" mürben mir 
etma fagen. geticia ift bon bem Bauern Stgatfjon aufgetefen 
unb bon ber Bäuerin mie ein ®inb bom §aufe ergogen morben. 
©ie ifi gur btütjenben Jungfrau herangereift. SlgathonS ©of)n, 
grebp, hflt M ™ ^übfd)e 9Jtäbd)en bertiebt unb fie hat 
feine Siebe ermibert. Ser teidjtfinnige junge üßtenfet) hat einen 
gefährlichen Vibaten. 

SaS ift ber Biegenhirt ©ran, ber eigentliche -jpetb beS 
©tüdeS. Siefer liebt geticia bis gur IRaferei unb hat feinen 
anbern SGßmtfdh atS Brebp, bem er nichts ©hrentjafteS gutraut, 
ba biefer burdf Verfdhmenbung unb teidhtfinnigeS Seben feinen 
Bater faft ruinirt hat, bei ©eite gu fdfjaffen. grebt) muh fich 
gur Aushebung fteßen. ©r gietß eine fdjtechte Kummer, unb 
©ran forgt bafür, baf? er feinen ©rfapmann fteßen fann. ©r 
trifft mit bem SBudherer ßftatgrifon gufammen, bem ber alte 
Stgathon fdhon er^ebli<^e ©ummen fchntbet, unb ber nun, um 
grebp bom ßftititär frei gu befommen, bem Bauern mieberum 
eine größere ©umme borfd)ief;en foß. Siefen $atSabfchneiber ber; 
antafjt ©ran, ber #irt, baS erbetene Sartehn nicht gu gemähren. 
©ran mirb bagu nid)t nur burch feine eiferfüdhtige Siebe ge= 
trieben, fonbern auch burd) baS ©efüht ber Sanfbarfeit für feine 
|>errfchaft, bie Bauern. @r glaubt, bafj grebp bie ^errfefjaft 
gang gu ©runbe rieten müffe, menn er im Sanbe bleibe, baf} 
bagegen in bie gerrütteten Vertjättniffe mieber Drbnung fommen 
merbe, fobatb ber ©obm oom §ofe entfernt fein merbe. 

grebt) erfährt burch ben Söucherer fetbft, bah *>em Wirten 
fein hartes ©efchid gu banfen hat. Sie Beiben treffen gufammen. 
©S faden gunächft harte SBorte, unb biefen folgt ein Bmeifampf 
mit Knütteln. Ser ^irt fdhlägt greb^ mit einem betäubenben 
©djtage gu Boben. f^elicia ftürgt bagmifdhen unb erftärt bem 
müthenben Wirten, ber ben ©tod gu einem neuen ©htage er; 
hoben hat, bah fie ins SBaffer bringen merbe, menn ©ran nicht 
einhatte. Ser £irt ftu^t unb mit ben Sßorten: „Seb mof)t! Sn 
fiehft mich niemals mieber!" menbet er fief) ab. 

Ser |>irt üerbingt fid) nun in ben benachbarten §of. 
Sort nerfammetn fidh aud) bie Stefruten, bie gur ©inftedung 
in bie Strmee nach nächften S’reisftabt abgeführt merben. 

Seticia unb Srebt) nehmen rührettben Stbfchieb üoit einanber, 
geloben fidh Qegenfeitig emige Siebe unb Sreue, unb mir er= 
fahren, bah §mif<hen ben Beiben, menn auch ohnc ©iitmeihung 
ber Kirche unb ohne Vegiftrirung burch ^aS ©tanbeSamt, bie 
©he fchon eine üottgogene ift. 

©ran belaufd)t bieS (Sefbrädh- @r hört, mie gelicia ihrem 
(beliebten fagt: „S<h bin gtüdtich, bah i<h ein ®inb haben merbe, 
baS Sir gleiten mirb. Unb maS geht baS ben lieben ^ädhfteti 
an? Sdh hQöe gemih eine grohe ©ünbe begangen; aber mer 
barf mir biefe ©ünbe üormerfen, menn ich ben 9ttutf) habe, 
beren folgen gu tragen? Unb biefen SJiuth merbe ich befi^en. 
Su tannft ruhig gehen, Srebt), Sn täfjt eine geau gurüd, bic 
nicht aufhören mirb, auf Seine Vüdtetm gu hoffen unb Sich gu 
lieben, menn auch alte SBett ihr entgegentreten mottte unb menn 
fie auch barüber gu (Srunbe ginge! Unb menn uns ber liebe 
©ott ftrafen mottte, unb menn Su nicht gurüdfämft, glaube mir: 
niemals mirb ein Stnbrer . .." ,,©o leb benn motd!" ruft 
§rebt) in Stjränen aus unb ftürgt baüon. SaS SttteS hört ber 
£irt, unb atS er nach biefer ergreifenben ©eene herbortritt unb 
geticia fragt: „Ungtüdtiche, maS haft ®u gethan!" ermibert 
biefe mit erhobenem Raupte: „^ch habe gethan, maS ich habe 
thun motten. Sha liebe ich Sich haffe idh!" 

Ser britte Stufgug fpiett auf bem §of StgathonS am $fteu= 
jahrStage. Sie 3at|l &er gamitienmitgtieber ift burch ^ebb§ 
Stbfchieb, ber in Stfrita bient, nicht berringert morben, benn 
ingmifdhen ift ein ®inb angefommen. Ser fteine Srebh liegt in 
ber Sßiege. ber Bauernftube herrfdht eine trübe ©timmung. 
üütan ermartet ben 2Bu<herer SRatgrifon, ber bie fälligen Binfeit 
erheben miß, unb 5tgatt)on hat nicht fobiet gufammenfdharreit 
fönnen, um ben unbarmhergigen ©etbmenfdien gu beliebigen. 
Sa fomrnt ein ßiachbar, ber SJiüßer ©ancaton, — nebenbei 
bemertt ein bortrefftich gegeidhneter Bauerntum*, — ber früher 
SSohtthaten bon Stgathon empfangen unb fich nun f° fteßt, atS 
ob er aus fcf)ierer ©utmüthigteit bem bedrängten Sitten gu 
§ülfe lommen moße, ber aber mit bem Sartehn, gu bem er fidh 
erbietet, einen hoppelten, fetjr eigennützigen B^ed berbinbet. 
ßunädhft miß er bamit baS eingige Sßaffergefäß, baS ihm ©ou; 
curreng madien fönnte, ermerben, nnb fobann auch ben hüöfchen 
^rebt), in ben fidh fei°e Sochter fterbtidh bertiebt hat, atS ©ibam 
geminnen. ©r miß fogar baS nötige ©etb fdhaffen, um $rebp 
fofort toSgutaufen, bamit bie Beiben batb ^odhgeit machen tonnen. 
5tgathon, ber nichts 5tnbereS im ®opfe hat, atS fich aus ber 
fdjredtichen ©etbbertegenheit gu befreien, fühlt fidh toie ertöft, 
atS ©ancaton fich bagu erbietet, bem Söudherer baS Kapital auS; 
gugahten, unb er gibt gu Stßern feine 3aftimmung. 

Sa ift nun freilich noch ein tteineS §inberni§ borhanben: 
^eticia unb ihr ®inb; aber 3tgathon befreunbet fi<h in feiner 
©etbftfudht fdhon mit bem ©ebanfen, ba^ bie Beiben in baSfetbe 
©pitat gehen mögen, aus metdhem Stgathon Seticia bor fahren 
geholt hat. 

SaS StßeS hat geticia gehört. Unb mährenb ber Bauer 
unb bie Bäuerin nieberfnieen unb baS Vaterunfer beten, fchteidjt 
geticia an bie SGSiege heran, nimmt ihr ®inb heraus, hüUt eS 
in ein Such unb läuft mit ihm babon in ben VSinter unb 
©dhnee hntein. 

Sie Beiben merben bon bem Wirten angehatten unb auf 
ben §of gurüdgebradht, mo fidh ingmifdhen bie ^adhbarSteute gu; 
fammengefunben haben, benn eS find gro^e ßieuigteiten att; 
getommen: Briefe auS SIfrifa — ungtoeifethaft ßiadhrichten bon 
ben 9tetruten! ©in Bauernfohn fchreibt an ben alten 2tgatf)on 
in feiner djarafteriftifdhen, in ihrer Ungefdhidtidhteit rührenb er; 
greifenben SGBeife, ba^ grebp bon ber ©ehnfudht nad) Seticia 
unb feinem ^inbe berget)rt unb geftorben fei. geticia brid)t bei 
biefer Nachricht tebtoS gufammen. 

Siefer SIct enthält gmei ©eenen, bie auch üon äu^erfter 
theatratifdher SJBirfung fein miiffen: bie flucht ber Seticia mährenb 
beS ©ebetS ber Sitten unb bie Vertefung beS Briefes am 
©chtuffe. ©S barf aber auch nid)t berfchmiegen bleiben, bafj 
bie beiben testen Stufgüge in ihrer Bühnenmirffamfeit erheblich 
nadhtaffen. 
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gelicia ift öutp bett furchtbaren ©plag, ber fie getroffen 
tjat, toapufinnig geworben. ©ie wirb p groben ©teuften üer= 
ttianbt, bie fie faft mepanifp üerriptet. gabre hat nun bett 
Bcrfup gemacht, baS gntereffe beS SeferS, refpectiöe BufpauerS 
auf anbre (Gebiete pittüberzulenfen, aber baS ift ihm bod) nur 
tpeilweife gelungen. Db Eancalon, ber ßßüßer, einen Eoncur= 
reuten befommt ober nicht, ob ber SBuperer äftalgrifott ein 
gutes (35efcf)äft macht ober ein fptepteS, baS intereffirt mtS nur 
in geringem (Grabe. ©iefe gtguren ftehen entfdjieben in ber 
pieiten ßieipe, unb eS ift nicht meife gethan, fie, meun aup 
nur zeitweilig, in bie erfte oorpbrängen. 2öir intereffiren uns 
nur für SeXicia unb für Eran; aßeS fdnbere erfpeint unS 
fpleppenbeS Epifobettbeiwerf, über baS mir mögtipft fcXjnett 
hinmegtommen möchten. Ebenfo erfüllt bie epifobifpe gigur beS 
©penfmäbpenS gränzpen bie Aufgabe, erpeiternb unb fomifch 
p Wirten, nur in unüoßfommener SBeife. 2lßeS bas hält unS 
nur auf unb üerminbert bie ©peitnapme, bie mir bem in (Sinket; 
heiten fo bebeutenbett bipterifpen SBerfe entgegenbringen. 

Erft ganz am ©pluffe biefeS üierten SlufzugeS, als gelicia, 
bie noch immer in bem palbwapnfinnigen Buftanbe fip befinbet, 
mit Eran mieber pf am mentrifft, ermaßt unfer gntereffe anfS 
ßteue. Seticia fteht im begriff, fich mit ihrem ®inbe p er= 
tränten. Eran, ber -fpirt, rettet fie, rebet ihr fcparf ins (Gewiffen, 
fpript fo rührenb, fo XiebeiooXX mit ihr, bah aXXmäXjtidX) in SeXtcia 
bie bem Erlöfpen nabe geiftige stamme mieber auffladert, bah 
eS peß unb licht in ihr mirb, bah ipr baS llare 23ewuhtfein 
Wieberfeprt. ©er £irt miß aus Siebe für gelicia fogar baS 
®inb anerlenneit; er miß fich ald ben gefe^Xichert SSater beS 
tXeinen grebp betennen, unb gelicia ift über biefeS Dpfer fo 
gerührt, bah fie bem, ber ber SSater ihres ®inbeS fein miß, ein 
treues Söeib p merben berfpript. 

©iefe füpne ©eene hat in ihrer munberbaren (Einfachheit 
beinahe etwas (GrofjartigeS; aber fie befiizt jene bebenflipe 
@5rohartigfeit, bie namentlich auf ber launifpen unb unberepen= 
baren 23üpne oft in baS fpredlipe Ö5egentheil nmfehlägt. @ie 
fann mächtig ergreifen, fie fann aber auch ouSgeXacht merben. 

gnt lebten Slufznge mirb nun nach SanbeSfitte in ©aus 
unb 23rauS bie £>opzeit gefeiert. Söäprenb biefeS gefteS mirb 
gelicia p öerfpiebenen Skalen bon einer ganz nterfwitrbigen 
Stimmung befaßen, bie itnS feinen Bmeifel barüber läht, bah 
ihre Teilung hoch nicht fo boßfommen gemefen, mie eS ben 
SXnfcXjein hatte, ©ie ftarfen Erregungen beS ©ageS genügen, 
um fie bon Beit p Beit ©>inge fagen p laffen, bie ganz 
unpeimlip unb bermorren flingen. fpiotpip mirb fie bon einer 
feltfamen BSntp erfaht. ©ie ftöht ihren SJtann bon fich, fie 
behauptet bie grau jenes Zubern p fein, ber ba in Slfrifa 
begraben liegt; bann ermaßt fie plöplip tbie ans einem ©raum, 
bittet um SSerzeipnng unb meint bittre ©pränen ber 9teue. 

Seim geftfpmaufe mirb gelicia plöhlip bermiht; man 
fupt bergeblicX) nach ber jungen grau. Son einer fpredlipen 
$lpnung getrieben, miß ber £>irt pr ©pür pinauSftürzen. ©er 
2öeg mirb ihm berfperrt burp Säuern, bie ben entfeelten Körper 
geliciaS perbeifpleppen. ©ie Unglückliche hat in ben gfutpen 
ihrem Seben ein Enbe gemacht. Eran blidt ftarr auf bie 
Seiche, fniet baneben nieber unb beginnt ein luftiges Sieb p 
fingen, ©er ©ob feines SSeibeS hat ipnt ben Serftanb geraubt. 

©amit fptiefjt biefe ganj eigentümliche Sauerntragöbie, 
bie, mie ich f<hott tm Eingang fagte, in feiner Söeife unb in 
feinem fünfte erfennen läht, bah fte üon einem mobernen grans 
jofen gefdjrieben ift. gn ihrer je|igen gaffung halte ich fte 
nicht für aufführbar; aber ich glaube aßerbingS, bah tu ihr 
baS Sdtaterial p einem ergreifenben Sauernbrama ftedt; unb 
menn ein Submig 2lnjengruber fich biefeS ©toffeS bemächtigen 
unb benfelben mit feinem bebeutenben ©alente unb feiner 
noßfontmenen Seherrfdjung ber Sütpentechnif beljanbeln mürbe, 
fo liehe fich auS bemfelben üießeidjt ein ©tüd geminnen, baS 
eigenartiger unb bon gröberem Söerth märe als fcljr biete ber 
neueften franpfifd)en ©enfationSbramen. 

Eerabe meit „L'hospitaliöre“ p biefen in einem fetjr 
fdjroffen Eegenfahe fteht, meil baS ©rama in feiner ganjen 

Einlage mie in feiner ©urchfütjrung auch nicht einen Bug mit 
ben fonftigen mobernen franjöfifchen ©tüden gemein h°t unb 
meit eS bett breiten Stempel eines echten ©alenteS trägt — 
gerabe beSmegen habe ich baS SBerf bon gerbinanb gabre einer 
eittgehenberen Sefprechung unterziehen p bürfen geglaubt. 

Paul £inbau. 

toddptts’ ComierfationB-fenkott. 

SSor furjent ift eine neue (bie 12.) Sluflage biefeS SBerfeS botteubet 
tuotbett, metche, gleich ben brei borhergegangenen Sluftagen, fünfzehn 
Sanbe umfapt. SrodhauS’ EonberiationS=2egifon, bon bem bie 9te= 
baction unb 33erlag§banblung am Schluh einer im 15. Sanbe enthat= 
tenen Eparafteriftif beS Unternehmers mit tRecpt fagt, bah :S auf ben 
9tamen eines beutfepen 9tationattberfeS Slniprucp machen fann, berbtent 
bei SSoüenbung einer jeben neuen Auflage eine eingepenbere Setracptung. 

9Ran unterfepäpt nur attp oft ben SSertp berartiger Encpflopäbien, 
fepon wegen iprer Bezeichnung ,,EonberfationS=Sejifon/'; man merft 
niept immer, bah hinter bem anfprueptofen, bermutplich nur pietättoeife 
betoaprten 2Borte fiep nichts (Geringeres birgt, als baS Stiefentberf ber 
2luffpeicperung unb ©arfteHitng beS mirflicpen eepten (GefammtmiffenS 
ber gebilbeten SSelt. Ebenfo päuftg tbirb ber eigentliche B^ed folcper 
Encpflopäbien berfannt, toelcper barin beftept, ben zahlreichen Streifen, 
bie fiep niept mit bem rei<pen fütaterial beS gorfcperS, ben ©inzelpeiten 
ber SJtonograppien unb ben eingepenbett Betrachtungen unb 2lbpanb= 
luitgen befepäftigen fönnen, aber boep ein mädpti9eg Bebürfnih, fiep biel= 
feitig zu unterrichten, füplen, in gebrängter gorm eine ftare Ueberfiept 
ber (Sreigniffe unb in guberläffiger, aber feiept berftänbtieper SBeife baS 
Befultat ber berfepiebenften gorfepungen auf aßen (Gebieten beS menfep' 
lidjen SBiffenS zu bieten, ©iefem beutfepen BitbungSbebürfniffe ift baS 
EonberfationS=Sejifon entfprungen unb pat biefem Bebürfniffe bereits 
mepr als ein palbeS gaprpuubert gebient, ©ie BrodpauS’fcpe BerlagS= 
buippanblung cultibirt biefeS BSerf, metcpeS ipren 2Beltruf begrünbet pat, 
mit einer befonberen Bortiebe unb ift bei jeher neuen Sluflage barauf 
bebaept, 2lßeS zu tpun, um baS B5erf auf ber §öpe ber B«t §n palten 
unb aßen tßnforberungen zn entfpreepen, bie man an baSfelbe zu fteßen 

berechtigt ift. 
©ie SBiege beS SBerfeS ftept bereits am Enbe beS hörigen gapt= 

punbertS. (SS berbanft feine (Sntftepung ber frifipen (GeifteSbewegung, 
Welpe um jene Bcß öer mäptige Sluffpwung unferer ßiationatliteratur 
unb zugleip bie gropen SBeltereigniffe perborriefen. Ein fonft unge= 
fannter (Geleprter, Dr. BenatuS ©ottpelf Söbel in Seipzig, fapte im 
Berein mit Slbbocat SSilpetm granfe, mit Welpem er im gebruar 1796 
eine BertagSbuppanblung in Seipzig erriptet patte, gegenüber bem alten 
§übner’fpen „BeitungS= unb (SonberfationS=Sejifon", baS feit mepr als 
breipig gapren ben geitungSlefern mit feinem bürftigen ßlotizenfpape 
patte genügen müffen, ben fßlan zu einer populären (Sncpftopäbie, Welpe 
baS „aßgemeinere Streben nap (GeifteSbilbung" unb „bie fip immer 
mepr berbreitenbe Slnnäperung ber ©efplepter unb ©taube in ipren 
Begriffen", unterftüpen, namentlip aber bie „wiffenfpaftlipen Begriffe" 
Zur „©peilnapme an einer guten (Sonberfation", fowie zur „Erfpliehung 
beS ©inneS guter ©priften" in fip begreifen foßte. ®aS SSerf erfpien 
feit 1796 bei g. SC. Seupolb in Seipzig unter bem Xitel „(SonberfationS= 
Sejifoit mit borzügliper Büdfipt auf bie gegenwärtigen Beiten", ßlap 
meprfapen Btuifpenfäßen gelangte baS 28erf 1808 nop bor bem (Sr= 
fpeinen beS lepten(fepften) BanbeS an griebrip 2lrnolb BrodpaitS, 
bamalS in ülmfterbam etablirt, welper baSfelbe wäprenb feines BefupeS 
ber Seipziger BtipaeliSmeffe bon bem BerlagSbuppänbler g. ©. Herzog 
faufte. ©ie zweite Auflage erfpien feit 1812 im Berlag bon g. 21. 
BrodpauS, welper 1812 bon 2lmfterbam nap 2lltenburg übergefiebelt 
War, in zepn Bänben; fie lief zugleip in bie britte unb bierte 2luflagc 
hinüber unb Würbe baper erft 1819 in Seipzig boßenbet, wopin Brod= 
pauS 1817 fein emporblüpenbeS (Gefpäft berlegt patte. Bon ba an 
erfpien baS SOSerf, baS feit ber neunten 2luftage (1843—1849) bereits 
ZU füitfzepn Bänben angewapfen war, in ziemüd) regelmäpigen Buiifpen= 
räumen in immer neuen 2luflagen, bereit lepte (bie zwölfte) im ©pät= 
fommer 1879 boßenbet würbe. ©enauereS über bieS 2lßeS finbet fip in 
bem bereits erwäpnten Borworte zum 15. Banbe ber zwölften 2luflage 
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©. V—XXV: „Sur ©paraltcrifti! unb ©efd)icptc beg ©onberfationg= 
Sejiloit", befonberg ober in „Ftiebridp Slritolb Brodpaug. ©ein Seben 
unb SBirlen nadp ^Briefen unb anbereu 2Iufgcid)nungen gefdpilbert bon 
feinem ©nfel §einridp ©buatb Brodpaug" (2. STbjeit, Seipgig 1876). 
Siebenter ^?lbfd)nitt. I. „Sag ©onberfationg=Se£ifon", (©. 123 — 163). 

Sic ©runbfäpe, auf melden ber ©paralter beg ©onberfationg= 
Scjifon bon botnperein beruhte, finb in allen Auflagen im 21dgemcinen 
biefelbett geblieben, bodp trat mit jeber neuen 2litflage bie baterlänbifcpe, 
auf bie geitlage gerichtete ©efinnung mehr perbor, bie ^eitgefc^icf)te 
nach allen ©eiten hin unb namentlich bie geitgenöffifdpe Biographie 
gelangte gu ihrem SRetfite; Bolitif, ©taatgmirtpfdpaft, alte unb neue 
Siteratur, 2lrdpäologic, ^Sb)itofopit)ie, Baturmiffenfdpaften, Matpematil, 
Scdpnologie, populäre §eil!unbe unb Ftoi3prubeng, bag Marinemefen, 
bie Militärmiffenfdpaften unb bie SBaffenlepte, felbft ©emerbg = itnb 
tpaubelgfunbe, in neufter Seit auch befonberg bie mächtigen tpebel beg 
mobernen Betfeprg, bag Bofü, ©ifenbapn= unb Selegrappenmefen mürben 
in ben Nahmen beg SBerleg gegogett. Mit jeber neuen Auflage mar 
inbeffen natürlich ein Spei! beg ©efammelten antiquirt, ober richtiger 
alg Stoff, ber in bemfelben Bapmen feinen Baum rnepr mit Büdficpt 
auf bag neu tgingufommenbe paben fonnte, meggefaden. Bebeittenbe 
©rmciterungen erpielten bie neuern Auflagen befonberg burep bie ©r= 
gängungen beg piftorifdpen ©ebietg unb auf autpeutifepem Material 
bempenbe Biographien ber Seitgenoffen, ebeufo mürbe ben getoaltigen 
Fortfdpritten ber geograppifepen SBiffenfdpaften unb ber ©tpnograppie 
unb 21ntpropologie Bedpmtng getragen. Sag Beftreben, bie Befultate 
ber mobernen Forfcpungen gu bermertpen, tritt auep befonberg in ber 
©efdpidpte beg Slltertpumg unb beg Mittelalterg perbor, unb eg ift nament= 
liep ein fepr mefentlicper Borgug ber neuften Sluflage, bafj fie auf ©raub 
neuerer fritifcp = piftorif(per Fotfdpungen fo manche bon Fapr gu FQhr 
bererbte Ftrtpümer mie irrtpümlicpe Sluffaffungen berichtigte ober in bag 
reepte Sicpt ftellte. SSir bemerften bieg befonberg bei ben 21rtifeln Ber= 
nauer (2Igneg), fffriebriep I. (Barbaroffa), Sprug, ©efjler, Sed, 2Binfel= 
rieb, b’2trc, ©uftab 2IboIf, SSadenftein xt. 21. 

Betrachten mir bag ©ange, fo brängt fidp unmidfürlicp bie SBapr= 
nepmung auf, bafj eg fo berfepiebenen SBiffenggmeigen unb ©ebieten 
gegenüber burepaug niept leiept gemefen fein fann, überall eine beftimmte 
Sinie genau innegupalten unb bie 2Ibmege gu bermeiben, melcpe bei ber= 
artigen Bearbeitungen fidp unauggefept feigen unb unaufhörlich berlocfen. 
©iue ber größten ©cpmierigfeiten beftept offenbar in beut Snnepalten 
ber ridptigen Mitte gmifdpeit bern Subiel unb Sumenig. Sag Bublicum, 
unb gmar audp ber gröfjte Speil beg gebilbeten Bubttcumg pat gernijj 
feine BorfteKnng bon ber namenlofen Müpe, melcpe mit bern täglichen 
©rforfdpen, Botigenf ammein, ©Icpten, ©rgängen unb Berichtigen beg 
inaffenpaften Materialg berfnüpft ift unb melcpe peinlicpe Sorgfalt bei 
bern admäptidpen ©ntftepen beg ©toffeg gerabe für ein berartigeg 
©ammelmerf beobachtet merben mufj. Sie ®ritif, meldper alle unb jebe 
neugefunbene unb gu adenfadfiger Benupung aufgitbemaprenbe Botig in 
Begug auf ipre Bicptigleit untermorfen merben mufj, erforbert einen 
unberpältnifjmäfjig großen Berbraudp bon S^t unb Kräften, mobon bag 
grofje, bag SBerf benupenbe Bu^licitm nieptg gemapr mirb, alg bie 
Früchte. 

Sem fünfzehnten Banbe ift ein Bergeicfjnifj ber Ipauptmitarbeiter 
ber erften elf 21uflagen inggefammt, mie ber gmölften 21uflage allein, 
beigefügt, ©g ift eine lange Beipe bon perborragenben ©eleprten unb 
gadpmännern in Seutfdplanb mie im 2Iuglanbe, bie fiip an ber £>erftedung 
ber neuften 21uflage betpeiligt patte; bon Seutfcpen feien pier nur 
genannt: Bartfdp (Siteratur beg Mittelalterg), Burfian (alte ©eograppie), 
b. Älöben (neuere ©eograppie), Sepfiug (2legppten), ©regorobiug (neuere 
©efdpidpte Bontg), 2lbolf ©dpmibt unb SBattenbadp (allgemeine ©efepidpte), 
©neift (englifcpe Berfaffung), b. §olpenborff (©efängnifjmefext), b. Bönne 
(beutfepeg unb preufjifcpeg ©taatgredpt), b. Friebberg (Hircpem unb ©pe= 
redpt), Sipfiug (Speologie), Map Forban (neue beutfdpe Sunft), Brupitg 
(2Iftronomie), ©rebner (©eologie), Strlel (Mineralogie), B^° (B^f^)» 
©räfe (2Iugenpeillunbe), b. Bütenlofer (Fnfectionglranlpeiten), S?arl 
Bogt (Soologie), ©ontre = 21bmiraI SBerner (Marinemefen). ©benfo finb 
bie berfepiebenen anberen Fädper burdp anerfannte 21utoritäten bearbeitet 
raorben. 

So tritt biefe gmölfte 2luflage mürbig iprer Borgängerinen bor bag 
Bublicum. ©dpaiten mir gurücf auf bie lange Beipe bon FnP)ren feit 
bern erften ©rfdpeinen beg SBerfeg, fo müffen mir burdpaug anerfeitnen, 

bap bag ©onberfationg = Segifon bon jeper gemirft pat im Sinuc ber 
21ufflärung unb ber B°pblarifirung ber SBiffcnfcpaft, in nationalem, 
freiem, cdpt liberalem unb pumanem ©eifte, nie im Sienfte irgettb meldper 
Bartei ober Soctrin. ©g pat begpalb bielerlei 21itfccptungen in S^ircpc 
unb ©taat erfapren, in früperen Se^eu audp boxt ber ©enfur. 21ber 
niemalg pat eg fidp baburep beirren laffen in feiner 21ufgabe: ein treueg 
21bbilb beg menfcplidpen Sebextg unb ©trebeng im Sicpte ber ©egenmart 
gu liefern unb auf biefe 21rt mitguarbeitcu au bern g-ortfepritte ber 
Menfdppeit. Lexikologos. 

gm ber $auyff!abt. 

Die ökobemifdje Äun|iau5|ieUmt(j 31t Devlitt. 

IY. 
Unter ben Berliner Sanbfcpaftern unb 21rdpitefturmalern finb neue 

Barnen faum aufgetaudpt. ©benfo rnenig paben bie Sräger ber bereits 
befannten unb gefdpäpten neue SBege eingefdplagen. 2Bie auf ben friipe= 
ren 21ugftellungen fepen mir mieber jeben bon ipnen in gemopnter SBeife 
feine Äunft betpätigen. Bennemip b. Söfen bleibt ber treufte malc= 
rifdpe Fbterpret ber füllen, befdpeibenen B°^e märfifdper Batur, B. 
^ameefe ber objeetbe ©tpilberer ber £ocpgebirgglanbfdpaft. Beller = 
mann bemäprt fidp feit üier Faprgepnten immer gleich alg Maler ber 
in feinen jungen Fapren angefdpauten unb ftubirten Batur ber Sropen. 
©p. SBi 1 berg meijj bie italienifcpe Sanbf^aft in ibealer ©roparügfeit 
in Bilbern bon bebeutenber becoratiber SBirlitng gu fdpilbern. Körner 
fteüt feit feinen Drientrcifen mit augfdplieplidper Borliebe unb tief ein= 
bringenb in ipren Baturcparatter bie lanbfdpaftlicpen SBunber beg Orientg, 
beg Bogporug unb ber Bilufer bar. Sougette bemeift, ba^ er bie 
Batur uidpt nur in bämmernber Monbnacpt, fonbern audp im Sidpte 
anberer Sageggeiten mapr unb treu gu erfaffen unb gu malen berftept. 
©dp er reg bleibt feiner ernften, fcpmermütpigen Baturauffaffung unb 
feiner glatt bodenbenben Malmeife getreu; ©rbrnann ber feinfinnige 
Maler beg italienifdpen ©übeng. 211bert §ertel, meldper bie 2Iitg= 
ftedung au^erbem mit brei gropen becoraüben ©tidleben bon aufjer= 
orbentlicper Bobleffe unb eblem ©dpmelg beg Song fdpmüdte, bemeift 
eine nidpt geringere Kunft alg Sanbfcpafter in einem Ueinen Bilbe aug 
tirolifiper unb einem aug fdjlidpter, norbbeutfeper Batur. Frnu Begag = 
Barmentier geftaltete Motibe aug bem ©preemalb unb foldpe bon 
ber ficilifdpen Felfenfüfte bon Saormina gu gleidp angiepenben Bilbern 
unb übertraf biefe beinap nodj burdp ein pöcpft malerifdpeg ^üdpen= 
interieur, in meldpem bag marrne §edbun!el unb ein fdparf bon oben 
per einfadenber ©onnenftrapt im Berein mit bem SÜoplenfeuer beg 
§eerbeg bie interreffanteften Son= unb Sidptmirfungen perborbringeu. 
Bape, eine ber älteren Berüpmtpeiten ber Berliner Sanbfcpafterfcpule, 
meip fidp audp in feiuer ®unft mader, frifdp, jung unb üebengmürbig gu 
erpalten. ©dpid, ber pier gugleicp mit einem lleinen, liebebodft boden= 
beten meiblidpen Bilbniplopf auftritt, ftedt ein paar gart poetifdp auf= 
gefaxte, italienifdpe Sanbfcpaften aug, beren eine (eine llferfelfen= unb 
©rottenpartie bei ©orrent) er mit einem fdpöneu FttbeltDefen, einer 
öuedennpmppe belebte. FH^el mei^ ben prangenben Beig ber reidpen 
Sanbfcpaft ber Bibiera unb ben intimen ber beut fepen fotnmergrünen laub= 
reidpen Barlg unb 2BäIber gleidp intim gu erfaffen, gleidp treu unb innig 
anmutpenb git fdjilbern; ©ngelparbt, Batet unb ©opn, befonberg bie 
Bergmälber beg beutfdpen Mütelgebirgg. §ermeg mäplt borguggmeife 
Motibe aug ber nieberbeittfdpen Flacplanbfdpaft, bie er in einem eigcn= 
tpümücpen milb gebämpften anmutpenben ©ilberton malt. F- S^cob ftedt 
ein paar Bilber bon energifdpem Baturgefüpl unb fraftboder Farbengebung 
unb Bepattblung aitg. Sie Sanbfcpaften aber mit Binbern gu ftafftren, 
mie er eg auf einem Bilbe berfudpt, gelingt Kitpling beffer in ben fei= 
nigen. §alla| malte frifdp unb függenpaft mit frappanten Sidpteffecten 
läublicpe ©eenen, in melden 21rbeitgpferbe unb anbereg tgauggetpier eine 
§auptrode fpielen. Äarl unb B^ul ©räb, bie beiben 21rdpitelturmaler, 
Bater unb ©opn, finb peute nodp fo unübertroffen mie je gubor in ber 
©dpärfe beg Blidg, in ber betaidirteften Surdpfüprung, bei bodfommen 
rupig gefcploffener ©efammtmirfung, iprer Bilber pittoreSler 21rcpitef= 
turen. §ollänber pat ein guteg Bilb beg perrüdpen, burd) ©iottog 
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grellen gcfcßmüdten Interieurs ber Untertirdje üon ©an graitceSco in 

Slffifi auSgeftettt. ^»ermann ©fipfe unb feine beiben ©ößne 0Sfar 

nnb 91 i cf) a r b (ber Seßtere ift eine non ben toenigen neu auftretenben 

jungen, fdjön talentirten Kräften) cnlüüiren mit beftern ©rfotg nun baS 

gleite, jo lange oom Sater allein angebaute ®ünftfergebiet: bie dRalerei 

ber dRcereS=, ber ©tranb= unb ber ©tromtanbfdßaft. ©türm unb §utf) 

metteifern in ber ©dßitberung beS fanftbemegten dReereS, beffen SSaffer 

nnb SBogeit ßrfterer gumal in fcßöner S33af)rf)eit ber Setoegung unb 

©urdßfidßtigfeit gu malen meiß. 0. Sßoite, Sperling, finb als 

Tiermaler, ©cßiteiber, ©röntanb, als ©titttebenmater gu nennen. 

Von ben anberen beutßpen Äunftftäbten ift gunäcßft ©reSben in feßr 

bcbeutfamerSöeife repräfentirt burcßSeon ißoßteS meifterlid^eSSilbniffe: 

baS lebensgroße ißorträt beS SilbßauerS §äßnet unb baS fleine, met= 

cßeS in gtüdticßfter, tebenSmaßrfter Stuffaffung treu unb übergeugenb in 

aff feiner ©cßticßtßeit unb ©emütßSfdßönßeit ben Siebting beS beutfeßen 

VotfS, ben Seifner Submig diicßter in ganger Sigur an feinem 3trbeitS= 

tißp geidßnenb, barfteüt; burdß beS alten ©irector §iibner foloffaten, 

fpmbotifdßen gemalten Karton ober falfdßen ©obelitt, bie „bunften 

dRädßte"; bie männtidfen ißorträts oon diobinfon; bie ©ernätbe bon 

0. SBotf, @. griebricß, ffförfterting, Sanßer, ©ßoutant, 

©ticßarbt, ©tegmann, ©ßiete unb ©ßomaS. 

Von bem Äunftleben in ben preußifdßen 0ftprobingen geben bie 

Silber üon ©trpomSfi in ©angig, beren ©egenftäitbe unb dRobette er 

aus bem potnifcßen Sauernbotf mäf)It; bie Porträts oon § eibet 

unb dieibe, bie ©enrebitber ißrer ÄönigSberger ®unftgenoffen, oon 

©roßmann, einem feßr tüdßtigen ©cßülcr 0. ©üntßerS; bon ©. 335eiß, 

einem eminenten ©ßarafteriftiter, unb oon dientet; bie Sanbfcßaften beS 

dReifierS dRaj ©dßmibt, mie bie oon Sfoßnert (burcßauS in ©dßerreS 

2Beife), SCßentfcßer, dRonien unb ©ägting SeU9™fi- 

©ie neue Slfabemie gu Raffet ßat in ®otiß unb ©cßeurenberg, 

beibe auS ©üffetborf, ein paar tüdßtige dReifter gemonnen, bie pier im 

SSitbuiß unb im ©enre, jener in feinem gemoßnten ernften uitb biifteren, 

biefcr im ßeiterett unb ßumoriftifcßen, ein paar ßerüorragenbe Arbeiten 

auSftetten. 

Unter ben dRatern ber dBeimarer ©cßute erregt Sirups mie immer 

andj bieSntat bei alter Slnertennung feines ungemoßnticßen materifdjen 

Vermögens burd) beibe Oon ipm auSgeftettte ©emätbe, ©dßitberungen 

beS ©obeS unb ber ©rofttofigteit, eine oormiegenb peinigeitbe unb qitötenbe 

Sßirtung. SS. Sriebrid) ift ein tiebenSmürbiger ©enrentater oon feinem 

poerifdßem ©inn unb tücßtigem können. 3wmeift aber tßaten fiep bie 

SBeimarifdßen Sanbfcßafter ßerüor: dRatdßin unb ©iibbede, metdßen 

bie norbbeutfeße §eimatSnatur, im ©lang beS ©ommerS mie Oom ©dßnee 

beS SBinterS bebedt, ißren oerborgenften intimften Sauber entßüttt; üan 

©Icicßen = dtußmurm, ber ein großes ©rntebitb, bieSmat mit reidjer 

©taßage üon ©cßnittern unb ©djnitterinnen, matte; Simme* mit 

einem Keinen, prädjtig fonnigen Silbe eines tßüringifdßen Sauerm 

pofeS; §offmann ü. fffalterSteben, beffen SSRaterei beS SaubeS mir 

immer uuüerftänblidßer mirb, mäßrenb er in ber Suft unb alten anberen 

©peilen feiner Sanbfdßaft bie gteidje ftarßeit unb ©efunbßeit ber dRalerei 

bemaßrt ßat; gfepimmer mit feinen beiben großen VorfrüßtingStanb= 

fepaften, in betten baS erfte ©rmadßen in ber ÜRatur in ber Vegetation 

mie im ©ott ber Suft unb beS SidjtS in außerorbenttic^ fein getrogener 

SBaßrßeit gefdpitbert ift; oon ©cpenniS, ein Vpantaft üon unleugbarer, 

poetifeper Äraft, beffen Sitb bei alter inneren Unmaprpeit boep beS er= 

greifenbett ©ffecteS nitpt ermangelt. Srenbet, ber Seibmater altes 

ÜSottenüiepS, ber bieSmat befonberS gut Oertreten ift, unb StßrenbtS, 

ber in feinem Silbe „Kpauffeetoalge" eine tüchtige S!enntniß unb ®ar= 

fteltungSfraft in Segug auf bie ißferbe bemeift, finb als ©piermater gu 

nennen. 

©üffetborf ftettte näipft Sertin baS ftärtfte Kontingent bon dRatent 

jebeS ©cnreS mie immer audj bieSmat, troß ber gteidjgeitig bort ltodp 

batternben beutfeßen ^unftauSftettuug. Saur feitbete eine igerobiaS, 

metdße baS §aupt beS ©äuferS oon ben igenlern in Gsmpfang gu nepmen 

toramt. 0riginett in ber dtuffaffuttg unb burtpbadjt, aber giemtiep troden 

in ber garbe. ©amppaufen eine ißarforcejagb aus bem 17. Qapr= 

punbert. §iinten eine prenßifcpe ©ragonerattaque gegen frangöfifepe 

Infanterie. Sodetmann matte eine intereffante ©traßenfeene, baS 

SotfStreiben Oor bem SBapltotat einer mittleren beutfeßen ©tabt mäßreub 

ber testen ©tunbe eines SSaßtlampfeS. ©einen früperen Silbern aus 

bem mobernen Sebett ift eS nidßt nur in ber Stuffaffung, fonbern audß 

im ©ott unb in ber ©leidßßeit feiner SRobette etrnaS gu üermaubt. ©er 

alte diubotpß Vorbau beroäßrt eine neu belebte ®raft unb ^rif^e iw 

einem bramatifcß aufgeregten Silbe ber SRettung ©dßißbrüdßiger au ber 

normännifdßen Äüfte. ®apI ftettte baS betannte Silb „ein ©piet ber 

SBeHen", bie junge tobgemeißte ©(pißbrüdßige im Soot auf mitbem dReer, 

pier uodß einmal aus. Kirberg fdpitberte innig rüprenb eines ©dßiffer= 

paareS ©tternforge um ipr tobttrauteS ^inb. 31. Remberg, §. 5Ror = 

benberg, dleupauS, §ibbemann, ©onbermann, Sittor ©t. 

Sercße bemäpren fidß im pumoriftifeßen ©enre, liefet unb Srütt 

befleißigen fidß mit ©rfotg ber ©arftettung moberner, eleganter ©dßöit= 

peiten. ©rota ft eilt fidß befonberS burd) gmei große grauenbitbniffe ben 

erften beutfeßen ißorträtmalern mürbig gur ©eite, dticotet feßitbert 

baS Seben auf dRarft unb Straßen mit üieter Sebenbigteit. 3luS ber 

großen ©^aar meift rüpmtidß befannter ©üffetborfer SanbfdßaftS = 

rnater mögen pier nur StnbreaS unb 0Smatb dtcßenbutp, ber 

trefftiepe ©üter, ©eiterS, ^rmer, ifSeterfen, ffaprbad), Feßler, 

0eber, dReßener, Sen, dtormanu, ißoßl, diäßer, 

©(pönfetb perborgepoben fein. Sßnen eingetn geredßt gu merben, mie 

fie eS burdß ipre auSgeftettten Silber im poßen ©rab üerbienten, mirb 

pier teiber unntögtieß. 

diodß mandße dReifter bon Sebeutung finb in einzelnen cultiüirten 

0rten bieSfeitS ber dRaintinie gerftreut unb fenbeten üon bort ^unft= 

merfe ein, in benen fie gugteieß ben SemeiS lieferten, baß bie dRalerei 

nidßt auSfdßtießticß in ben oorgugSmeife als ©eutrum beS ^unfttebenS 

betannten Stabten gu btitpen unb gu geheißen Oermag. $riß Äaut = 

badß ber Sitbnißmater, ©dßudß, ber bie büftere dtomantit ber müften 

feiten beS breißigjäßrigen Krieges fo fefjelnb gu fdßitbern üerfteßt, 

unb ®ofen, einer ber beften dRater beS ^erbfteS, in §annoüer, jRutpS, 

Sutterotp, 0eftertep, ein Sanbfcßafter üon ßeroifeßer dRacpt, ®üpu= 

peit unb ©röße, unb §eimerbinger ber ©titttebenmater, meldßer in 

feinen diacßbilbungen ber tobten diatur bis gur oottfommen finntidßen 

©äufipung gept, in Hamburg; ©raf ^attreutp ber §od)gebirgSmater, 

ber pier mieber eine gtängenbe ißrobe feiner ®unft in einem prächtigen 

dltpengtüpen gibt, unb ber originelle gebberfen in^reugnadß; 91. ®reß = 

ter unb dRütter, bie SreStauer SanbfdßaftSmater, feien Oon folcßen über 

diorbbeutfdßtanb üerftreuten in Sertin auSftettenben dReifteru pier ange= 

füprt. — ^artSrupe, beffen ^unftftpute eben jeßt ber ftpmere Serluft 

feiner Seften bebropt, ift pier noeß burdß bie nadß Sertin überfiebelnbeit 

befonberS gtangenb üertreten: ©ruft §ilbebraitb unb ©ube. SKS 

Sitbniß= unb ©enremater erfdßeint ber ©rftere gteieß bebeutenb in ber 

©ßarafterifti! mie in ber ^raft, ©tut unb Srif<ße ber bei ebter 

diupe beS ©efammttonS. S» 9t- ©ammeper ift auS feiner ©dßnte eilt 

Zünftler oon fepr erfreutidßem, gefunbem ©atent ermaeßfen. dRarie 

©raß gäßtt gu ben befferen beutfeßen Sitbnißmatern. Um ©ube, ber 

gmei prädßtige große ©eeftüde unb eine Sanbfdßaft üom Sobenfee mit 

fitbermeiß gtißernbem, geträufeltem SBaffer, in gemopnter dReifterfdßaft 

gemalt, auSftettte, gruppirt fidß ein SEreiS auSgegeidßneter SanbfipaftS= 

rnater. 3ttS ber erfte unter ipnen Sitten ift Sradßt gu nennen, ber 

fidß rafcß gu einer, bie üoit ipm ermedten Hoffnungen nodß überßügetnben, 

Höpe aufgefeßmungett pat. dtebenipm ^norr, diaoenftein, ©. Seffing, 

S'anotbt, ber bebeutenbfte dRater ber peroifeßen Sanbfcpaft ibeaten ©titS, 

meteßer bei ipm teineSmegS baS grünblidße ©tubiutn ber realen dtatur 

aitSfcßtießt, ^attmorgen unb dipeinemann. Von ben beiben ßocß= 

begabten in g. tetterS ©cßute auSgebitbeten ©titttebenmalerinuen gräu= 

tein 0. ißreuftpeu unb gräutein Hormutp, üon benen bie ©rftere» 

gteicßfatls bie babifdje Hauptftabt oertaffen ßat, unb Helene ©troß = 

meper, ber gefdßäßten Stumenmaterin, finb ein paar föfttidße ©tüde 

auSgefteüt. ©er breitpeitige SBanbfdßirtn üon H^mine üon ißreufeßen 

fann als eins ber an ©rfinbung, ©efdßmad unb materifdßer ^unft 

fdßönften unb üottenbetften Sßerte biefer ©attung moberner becoratiüer 

©tittlebenmaterei gelten. 

Stuttgarts ©infenbungeu gu unferen StuSftettungcu finb immer nur 

fpärtidß. ®aS ©rmäpuenSmertßefte, maS uns oon bort per bieSmat 

getommen ift, finb bie großgebaeßten unb meifterpaft gemalten ©ebirgS= 

lanbfcßaften üon Submig, bie eine, bie „©pKopenfdßtucßt", eeßt peroifeßen 

©titS. Silber beS neu ernannten ©irectorS ber bortigen ÄunfK 

afabemie Siegen^dRaper, beS befannten unb beliebten SöuftratorS: 

„©rfte Siebe" unb „©rfte greunbfdßaft", erfipeinen feines fünftterifdßen diufS 

meber in ber ©rfinbung nodß dRalerei reeßt mürbig. ©in ißßantafiebitb 

„auS bem gotbenen Seitatter" üon ©mitie 335eiß er, eine Sanbfdßaft oon 
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eigentpümlidp romantifdpem 9tetä: „©infieblerS ^eim" üon 9tatpjen ltnb 
ein paar treffliche Slumen = unb Srucptftüdfe üon 2lnna ^eterS finb 
ferner gu ermähnen. 

®te §auptfunftftabt beS beutfdpen ©übenS, Mündpen, pat fidp 
nidpt fern gehalten, unb MaitdpeS üott bem, maS ipre Zünftler ein= 
fenbeten, gehört gu ben midptigften ©tüden beS 2litSftedung. SßigD 
^eint§ „moritur in Deo“, ein lebensgroßes Silb beS gefreugigten 
WeilanbS, geigt ben ©rlöfer üon diebelgemölf umgogeit, losgetrennt üon 
ber mirflidjen Melt, im Moment bie Seele auSgupaudpen, rneldje ein gu 
ifjm perabfdpmebenber ©ngel üon ben Sippen füßt. ©S ift eine ßoetifcpe 
unb gang originale ©onceßtion, in beren Malerei fiep nidpt minber 
bebeutenbe Qualitäten offenbaren. (Sin foloffaler (Sarton üon ^ßicpler, 
ber Sob ^acob§, Sraun in Sraun gemalt, mid rtidpt üiel bebeuten unb 
leibet an empfinblicper, geiftiger unb fünftlerifdjer Seere. Sefregger 
getoann mieber einmal baS gange §erg auep unfereS ißublicumS bitrcp 
ein paar Silber auS bem SolfSleben feiner tirolifdpen Heimat: §olg; 
fcpläger in ber ©ennpütte unb eilt lebensgroß gemaltes Sa«* üon 
fepmuden, fräftig blüpenben, tirolifdpen jungen Sirnen, bie mit perglicper 
gteube unb Weiterleit gemeinfam in einem Srief beS ©dpaßeS ber (Sinen 
üon ipnen lefen. Sür biefeS große Sormat ift aderbingS fotoopl 
SefreggerS ®unft als ber ©egenftanb nidpt gang geeignet. 2lber ber 
©etnütpS: unb ©timmungSauSbrud ift mie in ben köpfen beS fleinereit 
SilbeS fo audp pier befto üodfomntener unb mirtfamer gegeben. §auS = 
mann unb MattpiaS ©dpmib folgen ben ©puren beS MeifterS. Sm 
Silbe beS (Srfteren aber übermiegt baS Seibenfdpaftlicpe unb Wümoriftifcpe. 
©cpneiberS „©ßnifer üor bem Sempel ber ©ßtpere" ift ein geiftreiep 
erfunbeneS Silb einer lüunberlidpen ©eene auS ber antifen Melt, frifdper 
unb tnärmer in ber f$atbe, als er fonft toopl gu malen pflegt. Sie 
©puren ber ©cpulen üon Sranbt unb Sieg laffen fiep in ben fepr leben= 
bigeit, eparaftertiod gemalten unb gegeidpneten fReiterbilbern üon Selten 
unb ©gerner unb in ben troefneren Arbeiten üon ©pelminSfß 
erfennen. Sieg’ (Sinfluß unb Sepre ift nodp erfidptlicper in ber luftigen, 
malerifcp eigentpümlidp püant burcpgefüprten ©eene: „ber 2luffdpneiber" 
üon Simmermann. 211S ungemöpnlidp üorgiiglidp gemalte Merfe finb 
SogelS „golbneS Wodpgeitpaar", WolmbergS Interieur mit bent, 
antife Müngen betracptenben Senebiftinermöndp am Senfter, ein Meifter= 
merf einer Sonftimmung, üon tiefer Märme, unb ®larpeit. 
SerningerS Silber üon ber afrilanifdpen diorbfüfte, S- 21. ®aulbaöps 
lebensgroßes intereffanteS Samenporträt in ganger $igur, üon eigen= 
artiger Sonmirfung, meldpe ebenfo mie bie gange Sedpnif ftar! an Sem 
badp erinnert. Sinbenfdpmibt, beffen „©retdpen" eper einer Sene= 
tianerin SigianS gleicpt, ©. ©dp au er, ber ein fepr tüdptigeS Silb ber 
Segegnuitg SedS mit ©eßler malte, Äreling, Sj- Meifer, @tüden = 
berg, ißaul Söpm, bie mancpeS gute Silb beS fogenannten ®oftünt= 
genreS einfanbten, Senebicter, ber Maler eines podänbifepen ®üdpen= 
Interieurs üon ber SetailauSfüprung unb SoHenbung eines altpodäm 
bifepen SilbeS. Sacü&i^eS unb ©tönüolb, bie Silbnißmaler gu 
nennen; bem fdpönen Salent beS Seßteren mären bringenb ettoaS baitf= 
barere Sormürfe gu gönnen.. 

Son ben bebeutenbften Sanbfdpaftern MüncpenS üermiffen mir einige. 
2Iber unter mandpen tüdptigen Merfen ift bon bort per eiitS gefenbet, baS 
gu ben fdpönften Seiftungen ber beutfdpen SanbfcpaftSmalerei auf biefer 
21uSfteHung gegäplt tuerben muß: g. SBengleinS „aus einem baßrifepen 
Wodpmoor am Suß ber oberbaßrifepen 2Ilpen". (SS ift üon einer granbiofen 
Jiaturauffaffung, realifüfcper Maßrpeit unb ßoetifeper Madpt, unb einem 
unüergleidplidpen 2lbel ber tief unb ernft geftimmten f^arbe. S<ß nenne 
ferner MopfnerS gut ftaffirte Sanbfcpaften üom (Spiemfee; ©dpön = 
leberS pittoreSteS ©tabtbilb auS ber dtormanbie; Malis einfache 
Sorflanbfdpaften mit ber als Wauptfadpe bepanbelten ©taffage üon Sinber= 
unb ©cßafpeerben; SobenfteinS 2lbenb am Murfum = Äliff. 

SBien fenbete burep SBertppeimerS bereits in Miincßen auSgefteüt 
gemefeneS Silb: bie „Sefreiung ber 21nbromeba'', eine coloriftifdp 
befonberS tüdptige Seiftung bei nidpt fepr gtücftidper ßeidpnung; eine 
Sanbfcpaft üon einfadper ©röße: Sidptenfels 2Ietnagipfel in 21benb= 
fonnenbeleucptung; ein in feiner eleganten aber feparfen unb ettoaS parten 
Manier burcpgefüprteS ©enrebilb üon ißrobft. gtoei Sanbfcpaften beS 
podpbegabten, feit einigen 3dp«tt in lebenben SBienerS Settel, 
finb fepr bemerfenStoertpe Arbeiten. Sn ip*« gangen 2iaturauffaffung 
unb Maltoeife ift baS Seifpiel beS großen frangöfifepen MeifterS Souffeau 
unüerTennbar. (Stibliöp ift ber üeiuen, fepr gierlicpen, aber nidpt befon- 

berS intereffanten, ©tiUleben üon (Samiöa grieblänber in SBien gu 
gebenfen. 

Sdp fdpließe barnit biefett gebräitgten, aber fepr maprfcpeinlicp beuuoep 
bereits ermübenben Sericpt über bie 54. afabemifepe ÄunftauSfteHitng 
gu Serlin. SaS ©dplußurtpeil, melcpeS aus iprer unbefangenen Se= 
tradptung refultirt, ift ein im gangen ©roßen für bie beutfepe ®unft 
günftigeS unb eprenüoüeS. Sie gefunbe ©ittmicElung berfelben geigt fein 
©toefen unb feinen 3Rüdfgang, meber im ©angen noep in ber Srobitction 
ber eingelnen Salente. 2öer guerft naep ben ©cpmäcpen, Serfeprtpeiten, 
Säcßerlidpfeiten fpüren toiH, mirb fieper audp pier nidpt üergeblidp fudpen. 
21ber gegen biefe ift fo üiel beS ©Uten, Secpten, Sücptigen unb ©rfrem 
enben gu balanciren, baß mir gemiß finb: „fo mir eS gufammengegogen, 
bleibet ©albo unS gemogen." 

£ubmig pietfep. 

%eru unb Concerte. 
SoacpimS Ouartette unb bie Mobe. ©oncert ber ©ßmßponie=faßelIe. 

Serliog’ Symphonie fantastique. S°Panit üon SQri<?- 

SaS erfte Soudpim’fcpe Ouartett unb baS erfte ©ßmpßonic = (Soncert 
ber Äönigl. ^aßeüe begeidpnen ben Seginn ber 2Binter=Mufifgeit. 

Soadpim unb ©enoffen bradpten einen §aßbn, einen Mogart nnb 
einen Seetpoüen. Sm Waßbn’fcpen Quartette erfepien meiner fnbjectiüen 
Slnfcpauung baS Menuett unb baS finale gu rafcp genommen. @S ift 
ja felbftüerftänblidp, baß bie Sempi üon peute nidpt bie beS üerfloffenen 
SaprpunbertS fein fönnen; ift boep baS gange Seben ein um fo üiel 
fepneüereS! 21ber ein gemiffer unb felbft ein faft fidperer Maßftab bürfte 
boep gu finben fein: 2lüeS reine Saffagenmerf, unb aud) leibenfcpaft= 
lidpe ©äße, toelcpe fdpon im üerßoffenen Süpüp^^^t unb im 2Infange 
beS jeßigeit fo fdpneU als bie Spieler üermodpten, üorgetragen mürben, 
finb bem peutigen SemegungStriebe untermorfen. ©olcpe ntelobifdpe 
©ape aber, meldpe einen gang beftimmten ©parafter iprer 3£tt tragen, 
mie g. S. baS Menuett, füllten meinem ©efüple itacp in unferer S^t 
nicht bebeutenb fdjneller genommen merben. ©in Menuett bleibt immer 
an eine gemiffe gemeffene Semegung gebunben, menn eS eben ein 
Menuett fein foU; ebenfo bie peiteren Sonbomeifen mit iprem faft 
ibßHifcpen 3uWn'tt. Saß troß beS fcpneüen SempoS bie ®lang= 
mirfung beS Soctdpim’fcpen Quartetts eine perrlidje mar, bebarf moßt 
feiner befonberen Sarlegung. Unb bie Sßiebergabe beS Mogart’fdpen 
Es-dur=QuartetteS ift als baS ipödjfte gu begeidpnen, maS miebergebenbe 
Äunft gu leiften oermag. pier fann ber Sericpterftatter nur in ber 
©rinnerung fcpmelgen unb biejenigen bebauern, bie baS niept gepört 
pabett. Unb mie üiele ber epemaligen Quartett=Mobebefudper paben 
bieSmal gefeplt! Mie begeidpnenb ift biefer Umftanb für bie „moralifcpe" 
Mirfung ber Äunft! Menn eS irgenb eine Mirfung ber SüfiüumentaD 
mufif gibt, meldpe als „moralifdje", als ben Menfdpen üohfommen üon 
adern 21nbcrn ablenfenb unb bem pöperen ,gufüprenb gelten fann, fo 
ift eS eine Seiftung mie bie beS Soudpim’fdpen Quartetts. Unb menn 
bie peutige Mufifftrömung mirflicp aus moralifdpem Srange entfpränge, 
fo müßten biefe Quartette überfitdt fein. 21ber fie maren überfüdt 
üor einigen SaP*ett, al§ bie Seiftungen burcpauS nodp nidpt auf ber 
pöpe ber initigften ©leicppeit, beS 21ufgepenS in bieS Merf ftanben mie 
peute. 9htn aber meiß ein ©oncertfaal=®unbiger genau bie bebeutenbe 
21bnapme beS Sefud)eS gegen bie früperen Sap« abgufdpäpen. Sie br- 

liebte ^Sprafc üon „Serpältniffen" ift pier gar nidpt ftidppaltig. ©S märe 
ja gang entfeplicp, menn bie üielen reidpen Samen unb Werren, meldpe 
fidp b am als üorbrängten unb jeßt fepleit, feitper ade fo oerarmteu, baß 
fie 18 begiepungSmeife 36 Marf nidpt mepr auSgeben fönnen. dtein! 
Ser ©runb ift aitberSmo gu fudjen, er liegt in ber Mobe! 

Sor einigen S«püen maren bie Quartette quasi ber ©alon Soadpitu, 
in bem man gefepen merben mußte; peute aber gepen nur bie aufrich¬ 
tigen Sereprer beS großen MufiferS unb feiner tunft in baS Quartett, 
ber ßntpufiaSmuS ift aderbingS um befto maprer unb reiner. 

Ueber baS erfte ©oncert ber ®önigl. ®apede ift nur gu berichten, 
baß bie Mapl ber ©tüde bie altbefannte befepränfte mar. S<h glaube 
nidpt, baß bie biSperige Wanbpabnng opne ©dpaben für bie Sidercfie11 
beS SüfütutS feftgepalten merben fann, unb baß nadp bem Mufter beS 
Seißgiger ©emanbpaufeS eine größere 21bmed)Slutig geboten merben muß, 
um bie Speilitapme beS SüblicitmS git erpalten. 
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Sie berliner ©pmpponie = Stapelte pat in ber ©ingatabemie ein 
Eoncert gegeben, nnb bie feit breiig Sauren pier nipt mepr gehörte 
Symphonie fantastique bon S3erXio§ aufgefüprt. ES ift über biefeS 
SBert, feit ber eblc ©putnamt feine begeifterte 33efpreputtg beröffentlipt 
pat, fo biel gefcfjrieben worben, baff ffteueS nipt mepr gu fagen ift. 
9tur bie eine Spatfadje mag pier feftgefteüt werben: felbft ber wiber= 
paarigfie 93eurtXjeiter, Wenn er etwas bon SJhtfif berftept, wirb nipt 
gang leugnen tönnen, baff ber erfte @ap nnb baS ©pergo (bie 
SBatlfcene) ebenfo fpöne mufitalifpe gbeen als gorctd^tige guftrumem 
tationSeffecte enthalten; baS finb Eigenfpaften, Welpe mit ber fßro= 
grammmufit (bon ber id) aup wenig wiffen Witt) gar nipt gufammen= 
pättgen, fonbern rein tnufifalifper Statur. Ser brüte nnb befonberS ber 
bierte ©ap tönnen atterbingS nur als ißrogrammmufit erfaßt werben — 
unb ip Witt in ber Erinnerung mip lieber beS ©pönett freuen, atS baS 
Uttguläuglipe perborpeben. 

Sie StuSfüprung ber ©pmpponie ftettt bem Drpefter bie atter= 
fpwerften Stufgaben, unb bie ^Berliner ©pmpponie=S?apeIle pat biefetben 
in bortreffticfjer SBeife gelöft, unb eine fepr berbienfttictje Seifütng ge= 
boten, bie ipr reiptipe Slnerfennuttg erwarb. 

Stn ber Stöniglipen Dper ift „gopann bon fßariS" neu einftubirt 
nap fünfgepnjäpriger ißaufe wieber erfpienen. SaS liebenSWürbige 
SBerf fanb bie berbiente freurtblicfjfte Stufnapme beS ißublicumS. 28aS 
über bie S3ebeutung ber älteren frangöfifpen tomifpeit Dper unb über 
ipr Ükrpältnifj gu beit feigen Ergeugniffen ber Eattung gu fagen ift, 
pabe id) bor gapren in biefeit 93lättern in bcn @a£ gufantmengefa^t: 
„bie frattgöfifpe tomifpe Dper ift ber in SOtufit gefegte EefpräpSton 
ber jeweiligen frangöfifd)eit Eefeltfpaft". Ueber biefeS Spema nop 
SSariationen gu bringen, Wäre nap bem erfpöpfenben Strtitel beS §erau§= 
geberS über gatob Dffenbap (in ber hörigen Stummer) gang über- 
ftüffig. £>ier mag atfo nur met)r ber Stuffüprung gebadet werben. Sie 
grltt. Sepmamt (ißringeffin) unb Sagtiana (Sßage) fangen mit bieter 
Eragie unb Eeläufigteit. §err S3ep als ©enefpalt war gang bor= 
trefflip, unb £err Ernft als ißring gopann gab bie beften SBeweife 
feines funftterifdjen erfolgreichen ©trebenS. ES wäre fetjr bantenSwerttj, 
wenn bie St’öniglipe Dper aup anbere ältere frangöfifpe Dpertt bor* 
führte, g. 33. EretrpS „Sftiparb Söwettperg", gfouarbS „Stfpenbröbet"u. St. 
Set) bin iibergeugt, ber 23erfup würbe fein berfeplter fein. 

S3erid)tigung. gn bem testen Stbfdjnitte beS StrtitetS „fDtufif unb 
SDiorat" ift ftatt „prifttip prifttiper 33ebeittung" beS Süng ber Stibetuugen 
„priftlidj etpifper" gu tefen. 

1?. ©prlidj. 

flotijeit. 

Sdjidifnle eines: Scbtettkopfes. 

Ser junge Data war ein geplagtes Eefpöpf, gebet im SDorfe be= 
fpimpfte unb mifjpanbelte itjn. ©eine §ä^Iid)teit nnb Eebreplipteit, 
fein fpleidjettbeS SBefen, feine Strbeitsfpeu unb Eefräfjigteit bewirtten 
eS, baff wieberfjott bie SJtänner beS ©pawnoe=©tammeS, bem er an= 
gehörte, in Erwägung gogen, ob Data ein Stedjt gu leben tjabe. Er ift 
nur berfdjont worben, weit fein SSater ein großer Häuptling gewefen. 
SttS er wieber eiumat wegen Unfauberteit ^art beftraft war, gog er frei= 
willig bon bannen. Er wanberte gen SBeften unb ift nadj taugen, be= 
jdjwerlidjen unb entbetjrungSreicken SDtärfd^en unweit beS SJtiffiffipfii auf 
ein SSott ©iouj gefto^en. 2)iefe erfannten fofort in Data einen grofjen 
gauberer. ©ein Stopf mit eingebrüdter ©tirn unb weit borfpriitgenben 
Stiefern, fein gebüdter Eang, feine wirren S3Iide unb confufen Sieben 
tiefen feinen 3*mfel baran beftepen, ba^ er ein mit getjeimen Kräften 
auSgeftatteteS SSefen fei. 

Sie ©iouj: finb bei biefer Stnna^me einer aud^ bei anberen Sötfern, 
atten unb neuen, witben nnb cibitifirten, übtidtjen Slitffaffung gefolgt, 
©o finb bon ben SDtatapen bie tiefer ftetjenben Samten, boit ben §inbuS 
bie elenben SJtunbaS als Qauberer gefürchtet; fo tjaben im SOtiüetalter 
bie cuttibirteren ©fanbinabier ben ginnen, biefe ben wieberum inferioren 
Rappen übernatürliche Kräfte gugefchriebeit; fo fudE>en heute S)amen unb 

§erreit bie SBeiffagung fdjmupiger gtgeunetinnen unb eingeborner 
alberner SSettetn auf; fo giepen Ertranfte bie Experimente unwiffenber 
©dhäfer ber 93etjanbtung borfict)tiger Stergte bor; fo bilbeit SDtänner bon 
afabemifcper Sitbung ben Siing gum Eeifterttopfeu unter ber Seüung 
eines breiften ^aubtungSbienerS, ber als SJtebium Eoetpe unb §umbolbt 
citirt, jetten hflarf^üubenbe SSerfe, biefen gcographifcfje ©djni^er bor= 
tragen läfjt. 

Data begleitete bie ©iouj unb wuc^S mit feinen größeren gweden. 
33atb patte er eS perauS, bie Eeifter ber Stpnen gu rufen; er ertpeitte 
Dratet, beren SSertp mit iprer Unberftänbticpfeit wäcpft. SaS feiten 
bon ^ranfpeiten gelang ipm nicpt fettener, als bem orbentticpen SJte= 
bicinmann, in ber StuStreibung ber Seufet war er biefem überlegen. 
Stber nur wenige gapre fottte er fiep beS begtüdenben SBedjfetS feines 
©cpidfatS erfreuen; gegen einen EriStp=33ären, ber ipn umarmte, patf 
fein gauber. 2)ie ©iouj fanben ben Stopf ipreS SöuubermannS naep 
einigen Sagen, ben tReft patten güd)fe weggefepteppt. Sieben bem 
SBigwam beS Häuptlings Warb ber ©djäbet in bie Erbe gelegt nnb 
jeben Stbenb ©peife unb Sranf an baS Erab geftettt, ba§ ber Eeift fiep 
StadjtS erquide. Sei allen Unternehmungen bat man DataS ©epatten 
um Statp unb Hülfe, unb biete gtüdtidje Erfolge erwiefen bie SKadjt beS 
gaubererS arnp nad) feinem Sobe. 

pöplidj traf bie ©iouj eine fd)redlid)e Äataftroppe. Eine ftarfe 
Horbe ißawnieS brap unerwartet in baS Sorf, erfplug bie Strieger, 
brannte nieber, was beS StaubenS nipt berlopnte. gpre Hunbe fparrtett 
DataS ©päbet attS ber Erbe. Sa bie fßawnieS bon allen Sobteit nur 
UebleS erwarten — wie fie benn bie ©patten iprer beworbenen SSer= 
Wanbten mit geuerbränben berfpend)ett — fo erregte ipuen ber feltfame 
Stopf grofje gurpt. ©ie wagten nipt ipn gu berbrennen, aber fie piit= 
bertett bei iprem Stbguge ben uttbefannten Eeift burp ©preien unb 
©piefjen, ipnett gu folgen, wäprettb gteipgeitig ipr SJiebicinmann bie 
grofje StürbiSflapper fpwang unb brüüte: gurüd, böfer Eeift, gurüd! 
DalaS ©päbet blieb unberfeprt liegen, unter einem Srümnterpaufen 
geborgen. 

S'tap einigen gapren tauten fpanifpe SSJiiffionäre an ben Drt. Ser 
Halbittbianer, wetper fie füprte, fprap: fein ift bie ©teile, wo euer 
grofjer Hei^Ö^ ermorbet ift. SSJtan unterfupte ben Söoben, fanb DataS 
©päbet, fprap biete Eebete, brapte bann ben S'opf in bie Statpebrate 
einer grofjen ©tabt, wo er, bon gotbenen Steifen umtteibet, in einem 
foftbaren ©preine aufbewaprt würbe. Ser Stuf beS SDtärtprerS todte 
biele Saufenbe an, unb alSbalb gefpapen gaptreipe SEßunber. Saptne, 
bie fid) bem ©preitte genäpert, tonnten fofort baS ©eit befteigen, 331inbe 
ben Söget abfpiefjen, Saube pörten EraS Wapfen, fiepe Ereife füplten 
Strmeen in ipren gäuften, 93ettler SDtiHionen in iprett Safpen. DataS 
©päbet erwieS fip jept nop ungteip gauberfräftiger, als im Sorfe ber 
©iouj .... 

gn ftitter Stapt betraten fünf ernfte SOtänner bie ©pa^tammer ber 
Statpebrate, brei Eeifttipe unb gwei ißrofefforeit, biefe ebenfo erprobt 
begügtip iprer firplipen Eefinnung, wie anerfannt als bebentenbe 
gorfper auf pppfiologifpem Eebiete. ©ie befpäftigten fip lange mit 
bem wunberwirfenben ©päbet, Wetper forgfältig gemeffen Würbe. Stap 
teife gefüprter 33erpanbtung ift einftimmig ber 33efptu^ gefaxt, ben 
St'opf, ber nur einem Söitben ttieberften StangeS ober einem Eretin 
augepört paben tonne nnb burp unglüdlidje 33erwepfelung pierper ge= 
langt fei, in aEer ©title burp einen proportionirten Epriftenfdjäbel gu 
erfepett. Dpne ©äumen ift bieS auSgefüprt, einer ber ißrofefforen trug 
DataS ©päbet, in eine 3eitung gepültt, nap Haufe. 

Einige SBodjett fpäter brapte eine ameritanifpe wiffenfpafttipe 
geitfprift bie Stbbilbung eines ©d)äbetS, als beS neueften unb mert= 
würbigften gunbeS in SSirginifpem ©ebimeittärgebirge. Ungcpeure 
©enfation in ber Eeleprtenwelt bieSfeitS unb jenfeitS beS DceanSl 
Ser SÜopf würbe für eine grofje ©umme bon einem englifpett ©prift= 
fteEer getauft, unb napbem er eingetroffen, war täglip baS HauS beS 
33efiperS bon Sßipbegiertgen gefüllt. Sriumppirenb berfüitbigte man, 
bafj nunmepr eine ber bermittelnben ©tufen gwifpen bem SUtenfpen unb 
feinem bierpänbigen SSorfapren gefunben fei. gwedeffen würben ber= 
anftaltet, bei Welpen in geiftreipenSoaften DataS S?opf gefeiert worben 
ift. Sie Samen fanben ipn nipt bloS intereffant, fonbern felbft atter= 
liebft. Stilein ber gWeifel, ber SBiberfprup unb ©pott, anfängtip enü 
fptoffener Stbwepr begegnenb, gewannen fpnetl Serrain, bie Vertreter 
ber wiptigen Entbedung würben tleinlaut, unb ttap einem palben gapre 
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mar alle SSelt barüber einig, bafj man eS mit bem ßopfe eines gbioten 

unferer geit 3« tpun pabe. Ser S3efiper felbft pat feinen grrtpum erfannt. 

35or furgem ift DafaS Scpäbel nadp ülmerifa gurüdgelangt unb er 

befinbet fiep gegenmärtig unter ben ©uriofitäten 33arnumS — meldpem 

icp ben borftepenben 35eridpt berbaitfe. Ulbert Brodpoff. 

* 
* * 

2tudj etn Sdjrift|Mcr. 

S3or mir liegt ein pübfdp auSgeftatteteS 33üdplein „Senfer= itnb 
Sidpter = 2öorte im beutfdpen SSolfSmunbe. ©itatenfcpap, perauSgegeben 

bon Sp. ÜBepler". ©S erfdpien 1878. gm folgenbeit gapre erblidte eS 

baS Sidpt ber SBelt in nocp eleganterer gorrn, opne fiep als eine gmeite 
Sluflage gu empfeplen. gcp berglidp beibe 2luSgaben. Sie gepler ber 

eleganteren finb genau biefetben mie bie ber pübfdp auSgeftatteten, fo 

baff alfo nur ein Sßieberabbrud borliegt. Unb bocp tpäte eine ber = 
befferte gmeite Stuflage fo febjr uotp. Ser SSerfaffer fagt im Vorwort: 

„33ü<pmaun’S auSgegeidpneteS öuettenmert (fepr fcpmeidjelpaft!) ift im 
getoiffen Sinne (ftatt: in gemiffem Sinne) für baS grofje publicum gu 
ftreng miffenfcpaftlicp (mirflidp? baS grofje fßublicum tauft je^t bereits 

bie gmölfte Stuflage), mie bieS fdpon auS feiner äußern Stnorbnung perbor= 

gept, bie mepr auf tpeoretifdpen als auf praftifdfen SBertp Slnfprudp er= 
pebt (idp berficpere bem Slutor, baff icp eingig unb allein auf teueren 

Stnfprud) ergebe). SaS bortiegenbe SSert, baS beiläufig gefagt, gar 

SRandfeS enthält, morüber unS 33üdpmann im Unklaren läfst (fottte peifjen: 
maS 33ücpmann nidjt bringt), orbnet bie ©itate nicpt rtacf) ben Urhebern, 

fonbern nadp Gegriffen. ©S ift alfo (???) gemiffermapen (?) ein ©itatem 

lejücou." SeSmegen ein ©itatenle^icon, meit nadp Gegriffen georbnet? 
Sa ber SSerfaffer boc^ audp mopl pin uitb mieber gu einem Sejicou 

feine gufludpt nehmen muf;, fo mirb ipm ntdpt entgangen fein, baff 
fämmtlicpe Sejica peutgutage gum 33epufe prompter 33enupung alppa= 

betifdp georbnet finb. 33ei ipm ift bieS nidpt ber galt/ unb baS Stuf; 

fudpen eine§ (Zitats in feinem 33ücplein ift eine fdpmierige unb geitraubenbe 
Stufgabe. 9Ran fuc^t g. 33. finis Poloniae in feinem „Stegifter, nadp 

SSegriffen georbnet". Sßo? §ier übt §err SBepler ben Scparffinn beS 
SeferS. Siefer bentt an „Sdpladpt"; Sc^lac^t feplt im Jkgifter; nun 

fudft er unter „Sieg ober -Rieberlage"; beibe SBörter finb im iRegifter 

nicpt borpanben; in feiner SSergmeiftung bentt er an beS potnifcpen getb= 

perrn „SSergmeiftung"; im fRegifter nidptS tion 33ergmeiflung. Söopin 
fidp menben? Sa baS fRegifter im Stidp läfft, fo blättert man fo lange 
umper, bis man ertblicp entbedt, bafi baS SBort unter „fßolitif — Staat" 

pätte aufgefnnben merben tönuen, mo SRancper eS nie fucpen mürbe. SDa 
fidp baSfetbe fdpmere unb müpfetige ©ntbeden eines ©itatS faft in febem 

anbern gatte mieberpoten möcpte, fo oerbienen alfo bie 2)enfer= unb 
5)idpter=Söorte teineSmegS, aucp nidpt einmal „gemifferrna^en", baS ißrä= 

bicat ©itatentejicon; benn in einem Sejicon finbet man teidpt, maS man 

fudpt, mogegen in biefer Scprift faum je opne bie gröfjte SRüpe gefunbeit 
merben tann, maS gefucpt mirb. 33ei ber gmeiten Stuftage mürbe baper 
bie. gange SSorrebe geftricpen, fomie baS fogenannte Stegifter gerftört 

merben müffen, um bem SSucpe gur 93raudpbarfeit gu üerpetfen. 
SaSfetbe trägt aber nocp biete aubere SRänget. S. 4 peifft eS: 

„©ebratene Stauben, bie ©inern in’S SRaut fliegen u. f. m. fommt bor 
in ben meiften Sdptaraffentiebern, g. 33. in 33rantS fRarrenfdpiff." S3rantS 
Starrenfdpiff ift fein Scptaraffentieb. ®aS SSort ftept unter „Stpnung — 
33eängftiguug". SRögtidpermeife tonnte ber beängftigt merben, bem eS 

paffiren mürbe, baff ipm eine Staube gebraten in ben SRunb einfliegt; 
marum baS aber eine Stpnung fein fott, meife icp nidpt gu enträtpfetn. — 
S. 14 fdfreibt SSerfaffer: „gtto gu gfotoni". Septere ifSerfon füprt ben 
Stamen gfotani. — S. 18 peipt eS: „©ebutb, @ebutb, menn’S §erg audp 
bricpt. 33ürgerS ©ebicptSeonore." 33ürger nannte fein ©ebicpt „Senore". — 

S. 28 mirb ein üalienifdper ®icpter ©uarni ermäpnt. ©uarini ift fein 
fRame. — S. 30 ftept: „S3i)fe Sieben fommt in ber 35ibel mieberpott 
bor." SD^angelpafte 33ibelfenntnifs! 33öfe Sieben fommt nie unb nirgenb 

in ber 33ibel bor. — Stuf S. 33 lefen mir fotgenben paarfträubenben 
Unfinn: „Errare humanum est. (grren ift menfcpticp.) StuS S. ©affiuS 

ißpitippica 12, 2." gebet (Spmnafiatfipüler ber oberen Staffen mürbe 
§errn SBepter betepren fönnen, ba^ ©icero bie Sieben gepalten pat, 
melcpe man Sßpilippifen nennt. fRäpereS über ißpitippifen finbet er in 
jebem ©ouberfationSlejncou. Sein grrlpum entftanb auS einer unaitf= 

merffamen Seetüre meiner geflügelten SBorte. — S. 37 ftept: „®eS 

SebenS 9Rai blüpt einmal unb nidpt mieber-; nad) 33ücpmann auS 

SSouffinS Seprgebicpt Les Javdins enttepnt." gdp muf miep gegen bie 
Stnfdpulbigung bermapren, iematS fo unfinniges geug gefagt gu paben. 
§err Söepter mirb, menn er genau prüft, entbeden, ba^ id) gu „Et ego 

in Arcadia“ S)elitteS ©ebid)t „Les Jardins“ anfiipre unb feiiteSmegS 
fßouffinS Seprgebicpt „Les Jardins“. SDer berüpmte SRater fßouffin pat 

fein Seprgebicpt gefdfriebeit. §err SBepler fdpeint mit ber frangöfifdpen 
Siteraturgefcpicpte nidpt auf gu bertrautem gupe gu ftepen. ®a§ idp 
®etiHeS ©ebidpt gu „Et ego in Arcadia“ unb burdjauS nidpt gu „®eS 

SebenS 2Rai blüpt einmal unb nidpt mieber" anfüpre, pat er in feiner 

unberantmortlicpen Seicptfertigfeit nidpt einmal perauSgnfinben bermoept. — 
S. 41 mirb Slpeffalonicper 5, 22 citirt. SDa eS gmei 33ücper S£peffalonicper 
gibt, fo mar angugeben, ob baS erfte ober gmeite gemeint ift. — S. 46 

mirb auS §einridp feilte citirt: „SRein Siebdpen, maS miüft bu nocp 
mepr?" ftatt beS ridptigen: „SRein Siebdpen, maS miüft bu mepr?" 
SSietteidpt pat ber Slutor bamit auSbrüden moHen, bap bie SDreporgeL 

birtuofen baS Sieb mit biefer 33ariante bortragen. — S. 47 mirb: 

„SBer nidpt liebt SBein, SBeib unb ©efang, Ser bleibt ein Starr fein 
Seben lang" ftramm unb falfcp auf Sutper gurüdgefüprt, natürlidp opne 

ben aüergeringften 33eleg. — S. 75 mirb aus bon Sticolap angefüprt: 
„9Ran glaubt ipm felbft audp nidjt" ftatt: „SRan glaubet ipm felbft bann 

aucp nidpt". — ©aff „greue bidp, meine Seele-, eS fommt ein 
fßlapregen" eine SSariation bon fßfalm 35, 9 fei, mie S. 88 bepauptet 

mirb, mirb geber beftreiten, metdper baS 33erliner 33ilb mit biefer Unters 
feprift fennt, auf meJdpern ein beleibter, fdpmei^triefenber §err nadp einem 

©lafe Sßei^bier greift. — $a fidp in beiben SluSgaben ber ®eufer= unb 
SDid)ter=SBorte, in ber meinigen S. 97, bei „©efdpminbigfeit ift feine 
§eperei" eine „©eutaurie" auS Pistorii Thesaurus citirt finbet, fo be^ 
ridptige icp ©entaurie, meil „(SSüdpmann)" baneben gebrudt ift, in 

©enturie. 

gür Söiufe unb 33erbefferungen, fo fcpliefjt ber SSerfaffer baS 33or= 

mort, merbe er gebem gu befonberem SBanfe berpflicptet fein. Siefen 
Sanf pabe idp mir burdp SSerbefferungeit ermorben. fRun nocp einen 
SBinf! ©r möge nie mieber ein 33udp fdpreiben, bebor er bie bagu nötpigen 

Stubien gemadpt pat, um fidp nidpt am publicum, bem er bie größten 

Unridptigfeiten auftifdpt, fo gu berfünbigen, mie gefdjepen. 
(5eorg Bücpmattu. 

* 
* * 

gröplidp fßalg, ©ott erpaltS! ©ebiepte in fßfälger SRunbart bon 
Karl ©ottfrieb fRabler. §erauSgegeben bon Submig ©icprobt. 
Sapr 1880, SSerlag bon SRorip Sdpauenburg. 

Sie pfätgifcpen ©ebiepte $arl ©ottfrieb fRablerS erfreuen fidp feit 

iprem erften ©rfdpeinen befonberS in iprem §eimatlanbe einer fo aü= 
gemeinen SSeliebtpeit, bap eS überflüffig märe, nocp eine tritif biefer 
luftigen unb gemütpboüen Sieber gu geben, gene 33eliebtpeit pat aucp 

babitrdp feine ©inbupe erlitten, baff, menn mir unS anberS redpt erinnern, 

einige Spradpgeleprte in ben Sfabler’fcpen ©ebi^ten SSerftö^e gegen ben 
reinen fßfälger Sialeft nadpgemiefen paben. Soldpe fRadpmeifungen 

merben fidp faft bei allen Sialeftbidptern füpren laffen. Sie 0ber= 
lärtber’fdpen güuftrationen geben ber borliegenben neuen Sluflage nocp 
einen neuen Steig, unb fo möge biefelbe redpt meite Greife babon über= 

geugen, ba^ in ber fßfalg aucp SSeffereS gebeipt, als — Sabaf. 
£?. g. 

tBeritpffgung. 
5Rr.41 unb 42, Sluffap bon Spiribion ©opcebic, lieS SRaljforeit 

ftatt SRaljfoben. Seite 243, 2. Spalte, geile 27 bon unten Srtoen ftatt 
Sroen, geile 32 bon unten Ses ftatt Sez, Seite 244, l. Spalte, geile 3 

bon oben SRatifa ftatt SRafifa, geile 3 bon unten Sdperifat ftatt 
Sdjlerifat, Seite 245, 1. Spalte, geile 16 bon oben Sfreli ftatt Sfreli, 

geile 18 bon oben Äiafim ftatt Kafim. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Belirenstrasse 4. 

Berlin W. 
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3 ttfetafe. 

Methode Toussaint-Langenscheidt. 
Briefl. Sprach- u. Sprech-Unterricht 

für »las Selbststudium Erwachsener. 29. Aufl. 

T^n rvli CSf>Tl v- Professoren Dr. C. 
lillgilöUi van Daleu, H. Lloyd und 
G. Langensclieidt. 

Yl rzÄOT CpTi V‘ Professoren Ch. 
Jj I clIlZUoloLll Toussaint und G. 
Langenscheidt. 

Wöchentl. 1 Lekt. ä 50 Pf. Jede Sprache 
2 Kurse ä 18 M. Kurs. 1 u. 2 auf einmal 
nur 27 M. 
TAa-.-|4-öpVi v. Prof. Dr. Dan. Sanders. 
lXCllLovll Kursus, 20 Briefe, nur 
komplet, 20 Mark. 

Probebrief jeder Spr. nebst Prosp. ä, 1 M. (Post-A.) 

Urtheile: „Diese Unterrichtsbr. ver¬ 
dienen d. Empfehl. vollständig, welche 
ihnen v. Sem.-Dir. Dr. Diesterweg, Dir. 
Dr. Freund, Prof. Dr. Herrig, Prof. Dr. 
Scheler, Prof. Dr. Schmitz, Prof. Dr. 
Städler, Dir. Dr. Yiehoff u. a. Autoritäten 
geworden ist/1 (Lehrerztg.) — „T.-L.’s 
Meth. erscheint uns als eine d. wichtigsten 
Erscheinungen d. Neuzeit, als ein ebenso 
wichtiger Triumph des menschl. Scharf¬ 
sinns, wie Dampfmaschine u. Telegraphie.“ 
(Liter. Bundschau.) — „Dies. Unt. er¬ 
setzt in jeder Hinsicht e. guten Lehrer.“ 
(Schulztg.) — „D. Lehrer wird bei dies. 
Unt. auch f. d. Aussp. ganz überflüssig.“ 
(Schulrath Prof. Dr. Hermann, Wien.) 
— „Der wohldurchdachte Plan und die 
Sorgfalt der Ausführung treten in der 
T.-L.’schen Meth. recht auffällig hervor, 
wenn man d. schlechten Nachahmungen 
damit vergleicht, welche v. d. litter. Industr. 
auf d. Markt gebracht werden.“ (Schulbl.) 

Langenscheidt’sclie Verl.-Buchli. 
(Prof. G. L.) 

Berlin, SW., Möckernstr. 133. 

Mv SdgifllMer u. ifteimrtrure! 
(Sin Dr. med. in e. Beinen (Stabt übernimmt 

fdjriftl. Arbeit, mebipt. u. naturmiffenfdj. $n= 
l)alt§, be§gl. Ueberfep. u. ©orrect. au§ bem grans. 
Off. sub P. D. 293 an bie 2lnnoncen = ©£pebition 
non gaafenftein & ffogter in ßeipjig. 

I Neue Lieder 
im Verlage von 

C. A. Challier & Co. in Berlin. 
Heinr. Hofmann. 

Op. 49. Wanda. Ballade . . . Jt. 2.— 
Fünf Lieder. 3.— 
No. 1. Abendstille . . 1.— 
No. 2. Wirf in mein Herz 

den Anker. . l.— 
No. 3. Stelldichein . . 1.— 
No. 4. In der Fremde . l.— 
No. 5. Liebesgrass . . 1.20 

(Mit deutschem und englischem Text.) 

L. Schlottmann. 
Op. 42. No. 2. 0 Jugendzeit. . —.50 

— No. 3. Liebesbotscliaft. l.— 
Op. 44. Zehn Goethe’sche Dich¬ 

tungen . 6. — 
(1. Wandrers Nachtlied. 2. Au den Mond. 

ä.Nachtgesang. 4. Goldschmiedgesell. 5. An 
die Entfernte. 6. König in Thule. 7. Der 
Fischer. 8. Erlkönig. 9. Gretcliens Bitte. 
10. Lied zum Tanz u. d. Linde. & M.—. 60—1.20. 

Rieh. Wüerst. 
Op. 79. No. 1. An den Mond. .<^ — .60 

— No. 2. Parole .... i.— 

llgkannimadjtmgu 

®er Börfen=Berein ber beutfdjen Bucf)t)änbler beabfidjtigt bemnädfft (wenn 
möglich p Beujaljr 1881) bie neu begrünbete (Stelle eine§ ©ecretair§ be§ 33örfen = 
Vereins p beferen, beffen Aufgabe in ber Organisation unb Seitung be§ neu §u 
erridjtenben ©entral=Bureau§ be3 Börfett-Berein§ p Seidig, in ber Berroaltung be§ 
Berein§4lrcf)tü§, fotuie in ber Bearbeitung bamit §ujamntenf)ängenber literarijd^er 
unb pnbliciftifd;er Stngetegenfjeiten befielt. Botl)tüenbige§ ©rforberttif3 ift eine aca= 
bemije^e, ttmnfdfenStoertl) eine juriftifd)e Borbilbuitg. 9Jiit ber (Stelle ift ein (Seljalt 
oon 4500 2Jiarf öerbunben. Geeignete Bewerber merben erfudft, iljre Bewerbung 
unter Beifügung eines £ebenälaufe§ unb ber iljre bisherige SluSbilbuttg unb Xl)ätig= 
feit betreffenben Rapiere bi§ §um 15. Boüember b. 3. bei bem erften Boifietjer be§ 
Börfen=Berein§ bem Berlag§bucf)t)änbler Slbolpl) ©nätin in Berlin SW., äöilfyelm- 
ftrafje 122, ein§ureic£)en. 

Berlin, Breslau, Seipigtg, ben 8. Dctober 1880. 

Irr DorflunJi 

be§ Börfen=Bereitt§ ber beutfd^ert Budjfjänbler. 
3tbolf @n§lin. ©. ÜDtorgenftern. §. |>aeffel. 

9tene SMufitnUfdje Leitung. 
Slm 8. Dftobet a. c. exfefjeint in meinem SSerlage unb unter meiner SRebaftton: 

^enfrafßfaff. 
Sin unabhängiges, unparteiifcfjeä Organ für SJiufifer unb äRufüfreunbe, tt>eld)e§ allem 

^ßarteigetriebe fernftefjen unb jeher fRicptung geregt merben foß. 
2>affelbe erfcheint an jebem $reita9 in 1 — 2 Sogen in Quartformat 

3«m greife bon 2 pro Quartal (13 ßluntmern) 
unb ift burd) alle SBucfp unb SRufifljanbiungen fomie burd) äße fpofiämter p beziehen. 

(Profpefte u. sprobenumntern finb oon jeber S3ud)= n. SRufifljanblung g r ati § p entnehmen. 
Setpjig, Oftober 1880. fRobert ©eit). 

»OQQOOOOOOOOOQOOOOOOOOO -- < 
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Berthold Delbrück, 

Einleitung in das Sprachstudium. 
Eil Beitrag zur Geschielte nd Heflfflt der yergleiciienäen SpracMorsdmng. 

A. u. d. T.: Bibliothek indogermanischer Grammatiken. Band IV. 
Broschirt Jt 3.—, geh. Jt. 4.50. 

Wesentlich für diejenigen geschrieben, welche aus der vergleichenden Sprachforschung 
kein Specialstudium machen, schildert das gewiss in weiten Kreisen willkommene Buch in 
grossen Zügen die Entwickelung der Sprachwissenschaft von Bopp bis heute und bespricht 
die Probleme, welche gegenwärtig die Gelehrten beschäftigen; es ist bestimmt, das Studium 
der indogermanischen Grammatiken und damit zugleich das Verständnis der vergleichenden 
Sprachforschung in ihrer neuesten Gestalt zu erleichtern. 

ÜlfoBxx’S Verlag 
(SulinS Büttner) in gnnn. 

®te 

$l)il0j0]ij)te unfern birijterijerorn. 
©in Beitrag 

jur 

©efdjidjte beö bentfdjen 3bealtönm^ 
toon 

Dr. Sol). £. 2ßittC. 

I. Banb: 
£e)ftn$ wnfc fflevbsv. 

Jt. 6.50. 

f ntferidjimtp kr neuern 3cit. 
©ine fritifdje fftunbfdjau 

hon 

W- §- Wonxab, 
'Profeffor an ber Uniberfität (Sfyriftiania. 

Jt. 5.— 

Soeben ersten im SSerlage Oon Stifter & 
ßappler in Stuttgort unb ift ju be§iepen burep 
äße 93udf)f)anblungen mie birect Dom Verleger; 

eutsche Treue. 
#iftorifd)e ©rjälung 

bon 

2 93änbe. ©legant brofe^irt 8 Jt., fein gef>. 9 Jt. 
®te Äölnifcfie Rettung fagt: Unter biefem 

Xitel bietet ber beliebte ißutor bem beutfepen 
SSoIte eine neue auf grünbltdjeä Queßenftubium 
bafirte ^iftorifdfje ©rpplnng au§ ben S«bren 
1688/89, in melden bie §eerfü^rer be§ „aller = 
djriftli<l)ften//$£'ömg§, Submig XIV., einäJtetac, 
SMonelar ic. bie fonntge ^Sfal§ in eine SBüfte 
Oermanbelten. 2)a§ Sßerf, etn echt patrio = 
tifd)e§ 33oIf§bucp, bilbet einen gef^i^tti^en 
S3eleg §u ben SB orten 9ÄoItfe’§: „®ie krümmer 
am 9tbein unb am Stedar finb bie $enf= 
mäler unferer einftigen Sd)mäd)e.“ ^eber, 
ber e§ jur §anb nimmt, mirb fid) mit ®nt= 
fe|en oergegenmärtigen, ma§ bermaleinft beutfdje 
Sanbe tion ben §erftörung§füd^tigen Siac^barn p 
erbulben patten. 

jLitercrifc^e ^Jeßettßcf^äftigung fuept ein 
fenntni|reidjer unb febergetnanbter SRebafteur. 
Offerten unter Dr. 2L an bie ©jp. b. 931. 

^ierp ^Beilagen öon ber ©erlagöbonblung 2B. ©peutunu in Stuttgart unb ber 6. ?f. SB internen SlerlagS^anbtung in ßeipjig, 
Jtf6a<tton unb W„ sae^reuftrafee 4.~ IRebigirt unter S8erantlöortti(^tett beä aierlegerg. SJruct von 3*. $euduer in otfipjtfl. 
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Sööc^ettfc^rift für Literatur, ^tunft uttb dffenttief^eö ßeßen. 

Herausgeber: ISfauf oStttbrtU in Berlin. 

Ifben ^nnnabenb ttffycut eine Summer. Verleger: ©cotg «Stille in «erlitt, I«» F» Quartal 4 Jöath 50 ff. 
8u besteben burd) alte SBud)ö<mblungen unb 'Boftanftatten. ’ Snietate jeber ört pro Sgefpattene SBetitjeile 40 5ßt- 

Sin englänber über IRußlanb. «on 21. «rüdner. — ßiterotur unb ßunfl: SebenSabenb. «on StauS ©rolp. — 2>aS Jubiläum 
ftttfirtff * ^er ^omedie fran9aise (1680—1880). I. ®aS geftfuogramm. «on 9lnton SBettei^eint. — Die Ouäfer unb ipr Sinter. SSott 
(VlU/UU. Gsrnft Otto ^>obb- — «arlamentarifdjeS über Äunft unb Äuitftpanbtüerf. SSon ©. ebe. — ©pagtergänge auf ©eplon. «on «runo 

«. = ©cpmargbacp. — «öligen. — Offene «riefe unb 2Inttt>orten. — SBibliograptjie. — gnferate. 

€in (Enijlänber über Kufüattb.*) 

«on 21. örücfner. 

©S gab eine Sät, ba fRußlanb für «ßefteuropa in äpnlicper 
«Seife eine terra incognita mar, mie etma 21merila üor ©olitmbuS. 
fRußlanb mußte entbedt merben. 3U benjenigen, melipe baS 
unermeßlicpe fReicp, üon beffen 33eüölferung man aus Herobot 
bie altermunberlicpfien SReminiScengen überfommen bjatte, bem 
©eficptSfreife ber abenblänbifcpen ©ulturmelt näper rücften, gepört i 
jener laiferlicpe ©efanbte H^rberftein, melcper um bie 9Ritte beS 
16. gaprpunbertS ein epocpemacpenbeS «Berl über feine Steife 
naep 9RoSfau perauSgab. Die ®aifer «Rajimilian unb ®arl V., 
fomie beS leiteten Söruber gerbinanb, Ratten ein lebpafteS gntereffe 
an bem unbefannten ßanbe unb «Solle empfunben, meines jept 
aßmäplicp bem 21benblanbe erfdjloffen mürbe. Der geiftreiipe 
unb ftrebfame Ulricp üon Hutten patte mit Spannung ben münb; 
liepen ©rgäplungen oon H^erfteinS 2lufentpalte in fRußlanb ge; 
taufest. Das 23u<p beS üietgereiften Diplomaten erlebte eine große 
21ngapl üon 2luflagen unb tourbe in mehrere ©praßen überfept; 
eS patte einen fenfationeßen ©rfolg. 9Rit äpnlicpem gntereffe be; 
grüßte man etmaS fpäter, naepbem bie ©nglänber 1553 ben ©ee; 
meg in baS «Seiße 9Reer entbedt patten, eine gange 21ngapl üon 
engtifepen «Sücpern über fRußlanb, beren ftattlicpeS «Sergeicpniß 
ber berüpmte ©änger beS „paradise lost“ feiner lurgen ©efepiepte 
SRußlanbS üorauSfcpidte unb unter benen gletcperS S8u<±) „On 
the russe Commonwealth“, ber Königin ©lifabetp getoibmet, baS 
perüorragenbfte mar. 21epnlicpeS 2tuffepen erregten: baS fleine 
geiftüoße SSucp SRargeretS „l’estat de la Moscovie“, beffen 23er; 
faffer üom Könige Heiuricp IV. aufgeforbert mürbe, bie in bem 
fremben ßanbe empfangenen ©inbrüde gu fairen, baS ferner; 
miegenbe, in gaptreiipen 21uflagen unb Ueberfepungen üerbreitete 
«Serl beS H>otfteiner§ DIeariuS über beffen „Steife naip SDtuScom 
unb ißerfien" ic. 2ttS bann in ber gmeiten Hätfte be§ 17. SaPr; 
punbertS ba§ Sutereffe an bem fReicpe SRoSfoüien fiep fteigerte, 
als bie ©garen ber Slüiang gegen bie Pforte beitraten, als gleiip; 
geitig bie gorfepung auf bem ©ebiete ber ©eograppie, ©tpnograppie 
unb ©praepmiffenfepaft einen Sluffcpmung napm, als für Stujj; 
lanb im 3eitüiter fjSeterS beS (Tropen eine ©poepe burepgreifen; 
ber Steformen anbratp, ba mar mieberum Stufjlanb bis gum 
entfernteren Dften ein SieblingStpema für SBiffenfcpaft unb 
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3). SRadengie SBaüace, Stuplanb, üom SSerfaffer burepgefepene, burtp ein 
Kapitel über gepeime ©efettfipaften in Stufjlanb üermeprte beutfepe 9luS= 

gäbe, naep ber fiebenten 9luflage beS Originals überfept üon @rnft IRöttger. 
dritte mit einem Dtad^trage bis auf bie ^eptgeit üerfepene 9luflage. 

Jßeipgig 1880, in Kommiffion bei g. Stcinacfer. ^[n einem «anbe. 

fßubliciftif. Seibnig fnüpfte an bie ©nttokfelung biefeS fReitpeS 
bie meitgepenbften H0ffnurt3en für bie ©ulturentmidelung beS 
SRenftpengef^lecptS unb für ben gortfepritt auf ben peterogenften 
SBiffenSgebieten; ber geleprte SÖürgermeifter üon Slmfterbam 
fRifolauS SCSitfen gab fein funbamentaleS 2Berf „Noord en oost 
Tatarie“ perauS; ©traplenberg fiprieb nad) langem Slufentpalt 
in Stublanb unb Sibirien fein 23ucp „Das norb; unb öftlicpe Dpeil 
üon 91fien unb ©uropa"; Sanb unb ißolf, ßuftänbe unb SSer; 
pältniffe, ©taat unb ®ircpe, SSerfaffung unb Sitte fRu^lanhS 
mürben ©egenftanb ber eifrigften Sectiire unb au<p mopl eingepen; 
ber gorfepung. 

©ine äpnlicpe fReipe fcpriftftellerifiper ©rfolge foltper fReifenben 
unb fpublicifteu, mclcpe iRuplanb gnm ©egenftanbe iprer gorfepung 
maepten, begegnet uns auep in ber neueften Beit. $n ben fünf; 
giger unb feepgiger gapren maren eS u. 21. ©cpebo=gerrotiS 
„Etudes sur l’avenir de la Russie“, beS greiperrn üon H^Etpaufen 
©Triften, melipe 2luffepeit erregten; in neuefter $eit gepören 
in Deutfcplanb bie „Silber aus ber Petersburger ©efeüfcpaft", 
in grantreid) bie 21rbeiten ß. ßegerS, fRambaubS, ßerop=23eaulieuS 
u. 21. gu fepr perüorragenben ©rfdjeinungen biefer 2Irt. Diefer 
gangen ßiteratur reipt fiep nun in unfern Dagen auf baS SBürbigfte 
baS S3ucp 9Dtadengie 2BatlaceS an. Der großartige ©rfolg beSfelben 
entfpri^t bem innern SBertpe ber üon nngemöpnlicpem ©eifte, 
feparfer 23eobatptungSgabe, gäper 21rbeitSfraft gengenben ßeiftung. 
Das SBerf pat in gang furger Beit im Original aept 21uflagen 
erlebt unb ift in nenn ©praepen überfept morben. Die üortreff; 
liepe üon ©ruft SRöttger perauSgegebene beutfepe Ueberfepung er; 
lebt bie britte 21uflage. ©ine fo burcpfcplagenbe Söirfnng paben 
fepr menige 93ü<per geübt. ©S bürfte ber 9Rüpe lopnen bie 
Urfacpen berfelben gn betraepten, auf ben Söertp beS mertmürbigen 
SBucpeS pingumeifen. 

@S ift niept gum erften ÜIRale, baß ein ©nglänber einen fo 
großen internationalTiterarifpen ©rfolg erringt. 9Ran benfe nur 
etma an ©oetpeS 23iograppie üon ßemeS. 21ucp ift eS oft ba; 
gemefett, baß englifipe ©cpriftfteller, opne burep Heinere 21rbeiten 
fiep befannt gemaept gu paben, mit großen, üon üottenbeter fReife 
gengenben «Serien auf treten, opne üorgängige ballons d’essai 

auf gemiffen ©ebieten 21utoritäten merben. 9Ran erinnere fid) 
SSudleS „©eßpiepte ber ©iüilifationy', ober ßedpS „©efepiepte beS 
^Rationalismus" ic. 21uip «Sallace patte nie guüor etmaS brudeit 
laffen, als fein 23mp „Russia“ ipn mit einem ©eplage gu einem 
©cpriftfteller erften fRangeS erpob. 

gm gapre 1841 gu fßaiSlep in ©cpottlanb geboren, füplte 
«Saßace, melier feine ©Item früp üerlor unb in jungen gapren 
fepon üößig fein eigener Hert mar, mit 14 gapren einen ftarfen 
Drang gum ©tubium unb mäplte ben 23eruf eines 21büolaten. 

I fRacp fünfjäprigem ©tubium in ©laSgom unb ©binburg erlangte 
i er ben ©rab eines „Magister artium“. Dann ftubirte er in 
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©binburg, hierauf in bann in Berlin unb enblip in 
Veibetberg bie fRec^te; in ^eibelberg arbeitete er gmei ^atjre lang 
in ©emeinfpaft mit Dr. ©eorg Stfper an einem SBerfe über 
bie SIriftofratie beS alten Stom, toetcpeS nie meiter als bis gur 
Sammlung bon ÜDtateriatien gebiet), Igm Secember 1869 feprte 
er in feine ^eimat gnrüd, aber fpon im ÜDtärg 1870 begab 
er fip nap SKußtanb, mo er mehrere Igapre meitte, bie ©prape 
beSSanbeS grünblid) erlernte, nnb burd) Stuf enthalt in ben ©täbten 
nnb auf bem platten Sanbe fomie burp oietfape Steifen einen 
fo tiefen ©inbtid in bie Serpättniffe beS SteicpeS nnb SotfeS 
gemann, baß feine ®enntniffe, feine Urtpeile in Setreff StußtanbS 
einen unoergteipiip pöperen SBertp paben, als bie Seobaptungen 
nnb Semerfmtgen einer großen 9Xnsat)t anberer anStänbifper 
Steifenben, metpe nap fnrgem Stufentpatt unb flüptigem ©in* 
brucfe ficb) gur Verausgabe eines SupeS über Stußtanb in ©taub 
gefept fetten. 

SBaHaceS Sud) ift als eine überaus gemiffenpafte ©nquete 
gu begeipnen, tt)eld)e in Segug auf bie miptigften fociaten unb 
politijdjen, in Stußlanb gegenmärtig auf ber SageSorbnung 
ftepenben Stagen angeftedt tourbe; eS fann als ein Seitrag gur 
neueften ©efpipte StußtanbS gelten, melier bteibenben Söertp 
bepalten mirb. Slipt in miffenfpafttipe gorm gelleibet, opne 
fpftematifpe Stnorbnung, burpauS populär unb gemeinberftönb; 
lip, liegt pier ein rnapreS SDteifterftiid einer literarifcpen, publt* 
ciftijpen Seiftung bor, aber gugleip einer Seiftung, melpe bon 
bem forgfältigften ©tubium, bon eifernem gleiße geugt. grei bon 
aller Soreingenommenpeit, mirb SBaüace feinem ©egenftanbe in 
allen ©tüden gerept; bon etmaigem nationalem Sorurtpeile finbet 
fiep in bem Supe feine ©pur, eS perrfept in bemfetben eine 
mopttpuenbe objectioe Stupe nnb Unbefangenpeit; aufriptigeS 
Sntereffe an bem ©toffe, ein großes ÜDtaß bon SBoptroolIett für 
baS Sanb nnb baS Soll, beffen ©ntmidetung in ben lepten 
Baprgepnten aüerbingS einen mürbigen ©toff gu eingepenbem 
©tubium abgegeben; eine gereepte SBürbigung ber ©cpäben nnb 
ÜDtängel, mie ber Sorgüge unb gortjprittSfeime; miffenfpafttipe 
Slfribie bei Prüfung ber empfangenen ©inbrüefe, ber gepörten 
Urtpeile; attfeitige SBürbigung ber ©unft unb Ungunft ber Se; 
bingungen für StußlanbS fernere ©ntmidelung — folper Strt 
finb bie ©runbgüge beS SBaüace'fpen SBerfeS. 

SBer mie SBatlace meprere Sap*e pinburep feine gange Beit 
unb feine ®raft ber ©rforfpung StußlanbS mibmete, opne babei 
irgenb einer befonberen ©pecialität ben Sorrang gu geben, mer, 
mie er, gange Sibliotpefen oon SBerfen in ruffifper ©praepe 
burepmufterte, monatelang burp eigene Slnfpauung bem ©efcpäftS? 
gange in ben Sepörben folgte, immer bie erften Duellen gur 
Information benupte, bie tücptigften ©emäprSrnänner in Slnfprup 
napm, bie Stnfipten unb Urtpeile Stnberer burep fetbftftänbige 
©rfaprung gu controtiren im ©taube mar, mer, mie er, halb in 
ben ©alonS ber perüorragenbften ©taatSmänner, halb in ben 
StrbeitSftuben ber unterrieptetften ©eteprten fepmermiegenbe Sateu 
fammelte, baS Seben beS SotfeS halb in ben ÜDtittetpunften, 
halb an ber äußerfteit ijßeripperie beobachtete, baS ©ein nnb 
SBefen ber oerfepiebenften ©efettfpaftsflaffen, bie SBirfung burp: 
fplagenber StegierungSmaßregeln, energifeper Steformen, öölfer; 
ergiepenber Bnftitutionen prüfte, pat ein Stept gemonnen bie 
©umme gu giepen, bie ©rgebniffe feiner gorfpung ber SCRit= 
unb Stapmelt gu erfptießen. Sm Serfepr mit Vöcpftgebitbeten 
unb Seftfituirten mie im oertrautipen ©efpräcp mit Säuern 
nnb Sanbgeiftlipen; im SDteinungSauStaufp mit ©täbtern unb 
Sanbfunfern mie bei bem Sefucpe ber Belte pafbmitber Stomaben; 
üölfer, alle Slrten bon Xourifteneinbrüden an fiep erfaprenb, eine 
Unjapl bon fragen aufmerfenb unb erörternb, liep fiep SöaHace 
nur bon bem äöunfdje leiten, ein mapreS, treues Silb bon ben 
Buftönben unb ©ntmidelungen in Stuplanb ju entroerfen. ®ie 
erfte Slnforberung, melcpe er jeben Slitgenblid an fid) fteßte, ift 
bie ppotograppifepe ©orrectpeit, menn bon einer foldpen bei einer 
S)arftellung bie Siebe fein fann, melcpe niept bloS Silber, 
Slnfcpauung liefern min, fonbern auep Seurtpeilung beS Singer 
fepauten, Segutacptung beS ©emorbenen, bei einer 2>arfteHung, 
melcpe niept bloS p unterpalten, fonbern anep ju belepren be= 

abfieptigt. Vist liegt feine UnterpaltungSlectüre bor, fein Sud), 
melcpeS fiep an bie ißpantafie menbet. SBallaceS „Russia“ miß 
orientireu unb tpnt eS in auSgebepnteftem SJtape. @r ift meit 
babon entfernt, fein Urtpeil in allen ©tüden für mapgebenb $u 
patten, aber feine jmingenbe Slrt ber Strgumentation, berbunben 
mit ber güHe bon SOtaterial, melcpeS er fammelte, berleipt feinem 
Snepe bie Sebentung eines ©ompaffeS auf bem meiten Dcean 
ber miberfpreipenben SJteinungen, ber optimiftifepen unb peffi= 
miftifepen Slnfcpauungen, melcpe man fo oft über StuptanbS 
©egenmart unb Brunft pö^i- 

SJtan fann nicht umpin bie ©nergie p bemunbern, mit 
mefiper SBattace fiep an bie Slrbeit ber ©rforfepung StuplanbS 
maepte, unb bie SluSbauer, mit meteper er biefe Slrbeit ^apre 
lang fortfepte. ©obalb er fiep in Petersburg babon überzeugt, 
bap man bort fepr lange leben fönne, opne ftiepenb ruffifcp 
fpreepen gu lernen, gumal menn man „baS Unglüd pabe, beS 
grangöfifepen ober ©)eutfcpen mäeptig gu fein", entfeptiept er fiep 
rafcp gu einem meprmonatliipen Slufentpatte in einem SDorfe im 
Siomgorob’fcpen ©oubernement unb pat bort täglich Uebung in 
ber rnffifepen ©praepe, inbem er fiep mit bem ®orfgeiftlidjen unb 
ben Säuern unterpält. Um bie Probingialbermattung gu ftubiren, 
befepäftigt er fiep guerft mit ben tpeoretifepen unb gefepiepttipen 
Söerfen über biefen ©egenftanb unb läpt fiep bon ben praftifd)en 
Seamten, pöperen unb nieberen, in bie Details ber ^anglei? 
gefpäfte einmeipen. Um bie ©ingelnpeiten ber totalen ©elbfts 
bermattung gu erforfpen, fnüpft er perföntiepe Segiepungen gu 
bem „Präfibenten beS ©ernftmo^SureauS" unb gu beffen Kollegen 
an, läpt fiep in bem Sofal ber Sepörbe einen befonberen Sifcp 
perripten, mirb ein regelmäpiger Sefucper ber ©ipungen, bers 
bringt täglich meprere ©tunben in bem Sureau, ftubirt bie 
taufenben ©efepäfte, ejeerpirt intereffante ftatiftifepe Säten auS 
ben Steten, nimmt Speit an ber Seficptigung bon ^ranfenpäufern, 
©pulteprerfeminaren u. f. m. Srei SBopen bauert bie ©effion 
ber ßanbfpaftSoerfammlung, unb bie gange Beit pinburep ift 
SSatlace täglich bei ben Seratpungen gugegen. ©S ift eine er= 
freutipe Spatfape, bap er meift mit ber Buborfommenpeit ber 
Stuffen, ipn in ben gangen Organismus ber Sermaltung eingus 
meipen, gufrieben fein fonnte, unb bap nur auSnapmSmeife gälte 
eintraten, in benen man ipm miptraute, ipn für einen ©pion 
pielt u. bgt. m. SBie fepr fip Sßadace burp ben ©rnft unb 
bie Siefe feiner Seftrebungen bon anbern Steifenbett, bon ben 
Sourifien gemöpnlipen ©ptageS unterfpeibet, fiept man u. St. 
an ber ©rünblipfeit feines ©tubiumS beS ruffifpen ©ecten- 
mefenS. ©r fpitbert im 19. Kapitel fein Seben „unter ben 
Nepern"; mäprenb er in ©famara Stapforfpungen über bie mirtp= 
fpafttid)e Sage ber ißrobing unb befonberS über bie Serpättniffe 
ber Säuern nap ber ©mancipation anftellt, mirb er auf bie 
SJtotofanp aufmerffam, begibt fip in ipre SDiitte, geminnt ipr 
Sertrauen, biScutirt mit ipnen bogmatifpe gragen unb ift auf 
biefe Söeife in ber Sage, burp unmittelbare Stnfpauung fip ein 
fepr beuttipeS Sitb oon bem Seben unb Sreiben biefer ©ecte 
gu mapen. 

Stuf allen feinen Steifen in Stuplanb patte Söallace unter 
Slnberem beftänbig ben einen Bioed im Stuge: SJtaterial für eine 
©efpipte ber Sefreiung bon ber Seibeigenfpaft gu fammeln. 
Ser Stgrarfrage finb meprere Stbfpnitte beS SupeS gemibmet. 
©r fupt fip im Storben mie im ©üben, in ber ©teppe unb in 
ben malbreipen ©egenben, bei ben ®ofafen im peripperifpen 
©üboften, mie bei ben ©utSbefipern im centralen Steipe ein 
möglipft eingepenbeS Sitb ber Boftänbe gu üerfpaffen; er ift 
im ©tanbe, an baS ©efepene allgemeine fociatpppfiotogifpe Se* 
traptungen gu fnüpfen. ©eine politifpe Silbuttg unb ©rfaprung, 
feine umfaffenbe Setefenpeit fept ipn in ben ©tanb, rafper gu 
beobapten, fiperer ©ptüffe gu mapen, unbefangener gu argu* 
mentiren, atS biefeS minber gut Sorbereüeten möglip märe. Stuf 
biefe SBeife oermopte er in ber Sartegung ber Boftänbe üor unb 
nap ber Sauernemancipation, in ber ©pilberung beS gangen 
SßroceffeS biefer großartigen Steform, in ber Sartegung ber 
moratifpen unb öfonomifpen SBidung berfelben auf bie ©utSs 
perren mie auf bie Säuern fo Har unb gufammenfaffenb, fo 

; 
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objecto unö orientirenb gu urttjeilen, bafj bie betreffenben 2X6= 
fc^nitte auch in ruffifdjen, übet biefe fragen fel;r gut unter; 
richteten Greifen Sluffefjen gemacht haben uub in ben tjeröor= 
rageubften Beitfchriften rehrobucirt mürben. Von großem $n= 
tereffe erfc£)eint eine Heine Rotig tu beut 32. Kapitel: „Böigen 
ber Vefreiung", ber Verfaffer tjabe in nicht officietter Sßeife au 
ber Sammlung üon SRaterialien für bie ©ommiffion Sljeil ge; 
uommeu, meldje ber SRinifter ber Reicf)§bomänen, SSalujem, 
1872 einfe|te uub bereu Vericht in mehreren großen Vänben 
eine Darlegung ber 2Xgraröert)äXtuiffe in ben üerfchiebenfien 
©egenben beS fReid^eS enthält. 

Sieben biefer fRütjrigXeit bei ©rmerbung htaftifdher Kenntniffe 
ift aber and) bie Velefenheit, ja mau barf fageu ©elehrfamfeit 
beS VerfafferS eine ftaunenSmürbige. Snbem er aber, toeit ent; 
fernt baöou mit feiner Kenntnifj ber einfdjlagenben Siteratur 
prunlen gu motten, feljr fharfant ift mit Zitaten, inbem er in 
erfter Sinie ein gemehtüerfiänblidjeS Vud) gu fchreiben bemüht 
ift, baS mühfarn aufgerichtete ©erüft, melcheS für bie ©rridjtung 
beS ©ebäubeS erforberlidj mar, üoßfommen befeitigt, bürfte ber 
Umfang biefer ©tubien nur ©adhfennern in bem entfhredjenben 
Rtafje gur fßercehtion fommen. SBaßace üerftefjt eS, mie Seffing 
folcheS oertangt, „unter ben Sifch p merfen". ©r förbert 
nur einen fleinen Sf)eil üon bem ©efammelten gu Sage, 
©r Ijanbett nach Voltaires ©a^e, meinem gufolge baS befte 
SRittel langmeilig gu merben barin befiele, bafj man 21ßeS 
fage. Rur menn man ben ©toff fo betjerrfdjt, mie biefeS 
bei Vkßace ber Baß ift, fann man in fo fnahher gorm 
fo SSieteS bringen. Seffing fott an einen Breunb gefchrieben 
haben: „Vergeil)1, bafj ich nicht fürger fdjrieb: ich Xjatte leine 
Beit." äöaßace hat üiel Beit gebraucht, um feinen Sefern üiel 
Beit gu erfparen. ©in anberer ©chriftfteßer hätte eine Ungafjl 
üon Vänben gemacht: SSaßace hat in gmei mäfjig großen Vänben 
bie ©rgebniffe fetjr auSgebelpter Brmfdjungen in feXjr leidster 
unb bequemer Bornt gufammengebrängt. SDian merft ba nicht 
üiel üon bem ©taube ber Vibliothefen, meldje ber Verfaffer 
burdjmühlte; ^ier ift feine ©pur üon pebantifdjer ©udjt, un; 
gallige geringfügige ©oßectaneen gu üertoertljen. ©ange Rapier; 
förbe üon ©gcerpen finb mit frifdjer ßeidjtlebigfeit unb um ber 
©rhaltung eines großen SRafjeS üon SeSbarfeit mitten befeitigt 
morben. ©o g. 33. X>at ber Söerfaffer faft au§na^m§lo§ barauf 
üergichtet, bie ©rgebniffe feiner hiftorifdien Seetüre mitgutheilen, 
©r tpt bie üielen Vänbe üon KaramfinS ©efdjichte gelefen, fich 
burd) adjtgehn Vänbe üon ©folomjems SSerf über bie ©e; 
fchichte RufjlanbS burdjgearbeitet unb begnügt fid) mit einer 
gang furgen unb befd)eibenen ©rmähnung biefer Shatfadje. 9Rit 
meinem tiefen Verftänbnifj er eingelne hiftorifdje fragen er; 
forfchte, erfieht man aus feinen gelegentlichen Vemerfungen über 
ben Urfprung ber Muffen ober bie fogenannte Sßarägerfrage im 
12. Kapitel, ober über bie fRangftreitigfeiten (Rteftnitfcheftmo) 
im 17. Ueber baS ©ectentoefen, bie ©efdjichte beS Vauent; 
ftanbeS, über firmen; unb rechtShiftorifche ©pecialitäten hflt 
SBattace bie üortrefflidhften monograhhifchen Arbeiten benuht. 
SRan nimmt maljr, bafj er eS üerftanben habe, fidj bie richtige 
RuSfunft über bie einfcf)lagenbe Siteratur gu üerfetjaffen, unb 
ba^ er nadhher meber 9Rühe noi^ Beit gefpart habe, bie troden; 
ften fachmiffenfchaftlichen SSüdjer burchguarbeiten. ©ine folche 
Vertrautheit mit ber Siteratur mar erforberlid), um bie grucht; 
barleit beS münblidjen VerlehrS mit ben Vertretern ber üer; 
fchiebenen ©tänbe gu fteigern; ber ©dhmerüunft ber Shätigleit 
SBaHaceS liegt aber in ber unmittelbaren 31nfd)auung unb ©r; 
fahrung, in ber 2lutof>fie, in ber Dcularinfpection, in ben ©r= 
hebungen, meldje er an Drt unb ©tette anftettte. ©eine ©e= 
fpräc^e mit bem ©erhoben, mit bem ©utSüermalter Hart 
^arlitfc^, mit ®ofalen unb Vafdjfiren, mit Vauern unb ©utS; 
befi^ern, mit h°hen SBürbenträgern unb fleinen Veamten, mit 
©elehtten unb ißubliciften finb unüergleidhlt^ midjtiger als bie 
Vüd)erroeiSl)eit; aber miffenfchaftliche Vilbung, theoretifche Kennt; 
jtiffe, geiftige Steife, guüor ermorbene 2Belt= unb üftenfehenfennt; 
niffe maren erforberlid), um ben ©rfolg ber perfönlichen ©nquete 
gu fichern. folgt.) 

oSiferafut unb 

ÄebeitBobenb. 

©rotüaber fitt mit folte §ann, 
©rotmober ftidt be Dellamp an, 
Senn bögt fe of be möben Veen — 
Sar fitt be Veiben, füll, aüeen. 

■Ra Korten fteit be Die oh 
Un halt en hüten Slbenlnoh- 
£>e meffelt em ünn ^>anb to £>ann’, 
©robmober fitt un füht bat an. 

Veföl iS feiten. 31mer f)üt, 
Vörbi ant Sinfter, fnarrt ber ©d)ritt’, 
Se Sör geiljt oh nn mebber to: 
§err ^after iS bat mit be gro. 

„@üh barl'1 ,,„©unnabenb!//;/ „2Bat üör’n ©hr 1" 
Un um ben Sifdj bar fitt be Veer. 

£err ^after fragt na bit un bat. 
©rotmober bütt Bru ißaftern mat. 
Sod) müßt fe nij, ni Sfjee aoeh Vrob, 
SRat infehn man, aS RamerS bo’t. 

So feggt ©rotüaber na en SBil, 
SlS’t ©naden nid) mehr lohen miß, — 
Un nüdt un minft be Dlfdje facht: 
„Sang1 fe man her, aS alle Sag!" 

„§err ^after," feggt he, „üör unS Din 
abenbS bit be Uennerljoln. 

Se Kohh ü^arb fmad un ftief be Veen, 
©ottlof, mi hebbt noch ^öeib be Sahn." 

Un barbi mief he oh en ^ßaf1, 
Se ©ofd)e ut bat ©dfdmhh taf: 
„Se Dgen müßt of recht ni mehr, 
©o hebbt mi’n beten £)anbgebef)r." 

„Vun’t lange ©itten marb man möb, 
— Sangn ©e mit to! — benn fnadt mi Röt." 

„2öi fünb nu föfbig Baf^ to ©angn, 
Utfhrafen hebbt mi unS al lang1, 
Se Brünn fünb bot, be Kinner meg, 
Rötfnaden, fefjn ©e, iS ni fledj." 

„5Ran benlt an bit, man beult an bat, 
Rtan benlt tole| bi aßenS mat, 
Un fjett of bit mal nid) mehr ©mad, 
©o, beul if, flutt uns ^>err ben ©ad." 

Kiel, 24. 3uli 1880. Klaus (Srotl). 

Slnmerfung. Bolte §ann gefallene §änbe. bögt biegt, 
na Korten in Kurzem. hitten Slbenfitoh hcifser Dfenfnohf, bie 
§önbe gu märmen. Veföl Vefudj. fnarrt ber Schritt Inarren 
(ba) Scbritte. bütt bietet. aS RamerS bo’t mie Rachbarn tljun. 
alle jeber. Uennerholn Unterhaltung. Sahn Sähae. $af’ 
Veutel. ©ofdje ©ro^mutter. tafen gerren. §aitbgebehr §anb= 
befdiäftigung gum Seüöertreib. Röt Rit^, Rüffe. flutt fdjliefÜ. 
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D00 Jubiläum ber Comedie frangaise (1680—1880). 

I. 2)ad geftprogramm. 

§ier 6ejd)aftigt un? bctl geft felbet; all ein er» 
f)ö!jteS 9Jlotnent im ®ctfein bei Solle!, toobei bie 
reltgiöfen, fittlidien unb ftoetifdjeu Srbeate bei 
leiteten eine fic^tbare ©eftalt anneljmen. 

3acob 23urd larbt: S)ie Sultur bet 
IRenaiffance. 

$ad intime gamiüenfeft, meines bie Comedie frai^aise 

p ©pren ipred jmeipunbertjäprigen SRecptdbeftanbed bom 21. 
bid 28. Dctober begeht, bürfte fid) p ber fcpönften, mürbig; 
ften äßolierefeier gestalten, bie biefem ecptfranpfippen National; 
bicpter, bem Schöpfer bed baterlänbifcpen Suftfpield ald doll; 
mertpiger ®unftform, bid pr ©tunbe befcpieben marb. ©orneiüe 
unb SRacine tonnten §tnar fcplecpterbingd nicht umgangen merben: 
allein genem fällt nur ein Slbenb mit ber £ragöbie „Horace“ unb 
ber für SJioliöre fo anregenben ®omöbie „le Menteur“ p, unb 
biefer mirb gteic£)fat[§ nur einmal mit ber „Iphigönie en Aulide“ 
unb ben „Plaideurs“ erfcpeinen. 2)ie übrigen IßorfteHungen ge; 
pören unb gebühren audfipliehltcp SOtoliöre. $)er „SDiifantprop“, 
ber „£artüffe“, bie „gelehrten grauen“, ber „eingebilbete ®ranfe“, 
ber „©einige“, attbefannte, bon üflioliöre’fcpen Srabitionen ge; 
tragene SJieifterleiftungen ber Maison de Moliöre finb ben geft= 
gäften ald auderlefene ®unftgenüffe pgebacpt. ©ine pomphafte 
ffteufcenirung bed Bourgeois gentilhomme mit ben mufilalifdjen unb 
dhoreograpbjifdjen gtoifcpenfpielen fotl ben SSefcpluh machen, in= 
befj eine Ölelegenpeitdbiiptung bon grait9oid ©oppee, bem treffe 
licken Spriler, ber bie ©inecure bed £peater;33ibIiotpetard mit 
bem ©prenamt bed Haudpoeten bereinigt, bie geier eröffnen mirb. 
gür bad mirlfamfte geftfpiel hat — freilich unbehmfit — bor 
mehr ald jmei gaprpmtberten Poliere felbft ald ©cpuppatron 
ber erlauchten Ölenoffenfcpaft, bie fieben gapre nach feinem £obe 
unter ben Stufpicien Submig XIV. unb ©olbertd mit ber älteren 
Gruppe bed Hotel de Bourgogne fiep pfammenfeploh, borgeforgt. 
©ein bramatifeped Pamphlet: „Impromptu de Versailles“ bringt 
if)n unb ad feine (betreuen leibhaftig auf bie Bretter, ©o mirb 
und ber erfte Slbenb ÜOtoliöre, ben rupelofen Xpeaterbirector §eis 
gen, ber ald Slutor unb fRegiffeur feine Gruppe energifcp p= 
fammenpält, untermeift, befeuert unb, unbelümmert um Leiber 
unb ©pötter „fiep ein; für ademal öffentlich) barüber audfpricpt, 
bah er leine Suft pabe, auf ipre ®ritilen unb Slntilritilen auip 
nur ein SBort p ermibern“. *) 

S33ir merben aber im SUlifantpropen unter Sllcefted burep; 
fieptiger äftadfe auch ben Sülenfipen SD^oliöre p ölefiept be; 
lommen, benn „iip §meifle feinen Slugenblid baran, bah Süiotiöre 
im äftifantpropen fid) felbft gefepilbert pat. ©inmal mimmelt 
ed barin non fleinen intimen Nuancen, bie nur berjenige finbet, 
ber bad ®argeftedte felbft empfunben pat. ®ah bed ÜOtifan; 
tpropen äfteinung bon ber $oefie SCRoliered eigene mar, leugnet 
üftiemanb. ©ogar ber unbefriebigenbe, burnpfe Sludgang bed 
©tiided beutet baranf pin unb mirb feber SÜiptung eigen fein, 
bie aud ©elbftironie perborgegangen ift, mie 33. ©oetped 
SBilpelm Sfteifter unb Staffo geigen. 2Bie er bon ©iferfuept, unb 
jmar gegrünbeter, geplagt mar, leprt bie (55efd)ic£)te feined Sehend. 
Sftun enblicp biefed fein Seben felbft. (Sin SDicpter im eigentlichen 
©inne bed SBorted, auf bad ©bie unb Ölrohe pinftrebenb, mie 
er benn bon ber ®arftedung ernfter ©paraltere nur burep mie; 
berpolted SSermtglüden auf ber 33iipne prüdgefepredt mürbe, unb 
nun genötpigt, ben Suftigmacper, ben Handnarreit p fpielen, 
mitten im gubel bed 33eifadd fid) maprfcpeinlid) felbft ber; 
aeptenb (?) über bie 33erfünbigung an feinem befferit gmtern (?). 
gn ber ©efettfdjaft tief unter benienigen ftepenb, bie er niept 

*) ®ad „gntpromptu bon SSerfaifled" 3. ©eene. Ser Steferent be= 
nupt buvepaud bie berbienftooKe Ueberiepnng ber ÜSJiotiere’idien Suftfpiete 
bon 3®otf ©rafen SSaubiifin, Seipsig, 1865—67 4 93änbe. 
®er trefflidje SJlann loar für bie ©düeget^ied’fcpe ©palefpeare=93er; 
bentfdjung befannilicp ald dritter im 53unbe mit tpätig. ©eine iütotiere; 
Uebertragung pftlt mertroiirbiger SSeife noep immer bei ber erften Stuflage. 

einmal ald feined ÖJleicpen anerfennen fonnte. ©elbft ber SJiifan; 
tprop fiel burd) (?) ald niept pubelnärrifcp genug. 9Jiuhte fid) 
ba niept eine geinbfeligfeit gegen bie gefedfcpaftlicpen guftänbe 
anfepen? gep benfe pier an Stairnnnb, ber, obgleich tief unter 
gftoliöre ftepenb, bocp pierin eine Slepnliipfeit mit ipm patte. 
2Bie nape SMiöre ber eigentlidjen Ölemütpdpoefie ftanb, üon ber 
ipn nur bad geitalter unb oiedeiipt ber überlegenere (Sinfluh 
feined greunbed 33oileau prüdfepredte, geigt nebft eingelneit 
©teilen in allen feinen Sßerfen oor Sittern bad fleine 33ruchftüd 
„Melicerte“. ®er üüionolog ber |>elbin im jmeiten Slct geugt 
oon einer feine geit meit überpgelnben ©mpfinbung, mie fie 
felbft bei Racine feiten borfommt.“ 

Ölrillparjer — benn ipn paben mir eben üernommen — 
bemeift in biefer, im (Sin^elnen oielfacp anfechtbaren (Sparafteriftif 
mieber einmal, bah niept blöd einer ber bebeutenbften ®rama= 
tif'er, fonbern auip einer ber felbftftänbigften, fritifdp tief ft ein; 
bringenben Söpfe gemefen. SJioliöre bedt fidp mit feinem Sllcefte. 
3)ad ift im (Sropen unb Öfan^en ridjtig. Slllein fo napeliegenb 
bie SInalogien §mif(pen bem „üftifantpropen“ unb feinem ©dpöpfer 
auip fein mögen, fo napeliegenb finb and) bie Unterfcpiebe beiber 
Öleftalten. ®er bon ber perglofen (Selimene hoppelt unb brei= 
faep betrogene Sllcefte ruft bersmeifelnb: 

„S3on Ungerecptigteit erbrüdt, üerratpen 
S3on allen ©eiten, toill tcE) einem ©dplnnb 
©ntfliepen, in bem bad Safter triumppirt, 
Unb einen abgelegenen SBinlel mir 
Stuf ©rben fuepen, mo icp greipeit pabe 
©in ©prenmann p bleiben.“ 

©o beult, fo panbelt niept üUioliöre; ald SDicpter unb 5Dar= 
ftetler fmpt unb finbet er Sroft für fein päudliiped ÜDHhgefcpid; 
unb bad ftolge SSemuptfein eined gropen, rüpmlid) erfüllten 
®ünftlerberufed fommt mieberpolt in feinen ©treitfipriften ptn 
Slndbrud. ©epon 1663 fagt er in ber „®ritil ber grauen; 
fcpule“*): „@in gut burcpgefüprted Srauerfpiel ift opne gmeifel 
etmad fepr Ölroped; aber bad Suftfpiel pat gleicpfattd feinen 
fReig unb ift, mie mir fepeint, niept leiepter p fipreiben ald 
jened.“ Unb ein anberer Slnmalt üüioliöred, SDorante, fept itoip 
energifeper ein: „Ölanj gemih, Sliabame! Unb menn gpr’d für 
noip etmad fepmieriger erflärtet, fo glaube i^, märet gpr niipt 
im grrtpum. ®enn in ber Xpat, ich finbe ed meit leidpter, 
grohe ÖJefinnungen mit ^Satpod andfpredpen p laffen, bem 
©ipidfal in Werfen p tropen, bad Öllüd anpflagen unb auf 
bie Ölötter §u fcpelten, ald bie ©(pmäcpen unb 33erfeprtpeiten 
ber SCRenfipen aufpfaffen unb bie gepler aller Söelt ergöplid) 
auf ber 33üpne p fdpilbern. 2öenn gpr gelben malt, pabt gpr 
freie |>anb; bad finb ibeale güge, bei benen S^iemanb einfällt, 
eine fßorträtäpnlicpfeit p fuepen, unb gpr brauipt nur bem guge 
einer aufgeregten, fipmungpaften (Sinbilbungdfraft p folgen, bie 
oft genug bie SBaprpeit liegen läpt unb bad SBunberbare feft= 
pält. 2Benn gpr aber bie Sftenfcpen malen mollt, mie 
fie finb, fo müht gpr naip ber Statur piepnen. ©ure 
f)3orträtd fotlen äpnliip fein, unb gpr pabt niiptd erreicht, menn 
(Sure geit fid) niipt in ihnen abfpiegelt. 9DHt einem SBort, im 
Xrauerfpiel reiept ed pin, gut gebaepte unb fcpön ftilifirte ®inge 
gu fagen; für bad Suftfpiel ift bad aber noep niept genug; ba 
muh man p fepersen derftepen, unb ed ift niept fo leiept ald 
man beulen foH, anftänbige, gebilbete Seute §um Sacpen p 
bringen.“ 

üDioliöred Speorie ber Xragöbie ift offenbar nur frangöfi= 
fepen Urbilbern abgefepen; für ©palefpeare trifft fie niept 5U. 
Sldein für bie ®omöbie bebentet SRoliöred ©tanbrebe niipt blöd 
bie SSertpeibigung feiner eigenen 33eftrebungen, fie entmidelt aud) 
bad Programm ber franpfifipen ©cpute, melipe bon Üiegnarb 
unb Sefage bid auf 33aljac unb ©mile Slugier in erbarmungd; 
lofent ©tubinm ber geitgenöffifepen ©efellfcpaft, in ber fatirifepen 
SSerfeftigung iprer auffälligften ©paraltere ipre Hauptaufgabe 

*) «Siebente ©eene. 
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erbticft pat. Sie Birrgänge bed ntobernen Sebettö finb bipter 
üerfcptungen atd in ben Sagen 9Rotiöred, bie Secpnif ift fub= 
tiler, bie gabulirung fcpmieriger gemorben: unbeirrt öoit aßes 
bent ift SIRoliöred Srabition aufrecht geblieben, £mtte $ranfreicp 
für einen internationaten Sicpiertag im Dtprnp einen Vertreter 
gu beftetten, meint ©aintesiöeuüe irgenbmo, fo müpte man 
SRoliere atd ©enbboten ber Nation mäpten. 

Sie ©parafterfomöbie ift itnb bleibt alfo bie bem frangös 
fifcfjeit SSotfdcparafter congeitiale ®unftform, mie ja and) ber 
©parafterfpieter ben erften ißtap auf bem fßarifer Sweater be= 
Rauptet. Satma barf und nicf)t beirren; einmal ift feine fran= 
göfifcpe Stbfunft ^toeifelljaft unb bann erfepen mir aud mamticps 
faltigen Beugniffeu*), bafj er feinedtoegd ein Wßtbenfpieter üorn 
©cplage ber ©arricf, 51nfcf)ü^r SRoffi gemefen. Sie größte 
Sragöbiu granfrekpd in unferent $sal)rl)unbert, bie fRacpet, 
mar Bubenbtnt. Sie Interpreten iBoltaired, bie ©tairon unb 
Sefain, mufften fcpon bon unbefangenen Bettßenoffen ben ißors 
murf ber Uebertreibung unb Unnatur pinnepmen, nnb bie patpes 
tifcpen Sarfteßer bed XVII. ^aprpunbertd mürben bon ÜRiemanbem 
härter mitgenommen, atd — bon SRotiöre fetbft. „Um bed 
|)immel§ mißen, bad peißt BP* Sectamiren, bad tjei^t ja, fid) 
über bie Beute luftig machen 1“ „9Rir fcpeint ein ®önig, ber fid) 
gang aßein mit bem ^auptmann feiner Seibmacpe unterpätt, 
fpridjt ein menig menfcpticper unb nicpt fo gang mie ein 58e= 
feffener" (Sad Smpromptu bon SSerfaißeS, erfte ©eene). Sad 
ftingt beiläufig ebenfo mie ©rißpargerd ©päfje über bie „Srißer 
ber 2Butp, metcpe bie ^)etbenfpieter ber Comedie fran^aise 

fotogen". 
Sie rebolutionären Sragöbien ber romantifcpen ©cpute 

malten bie ©acpe nur nocp fdjlimmer. ©mite Bota tput bie 
gange s-8emegung atd une pure erneute de rhetoriciens ab. Sad 
gept mopl gu meit; fiiper ift, baff bie Sramen biefer SRufens 
föpne im Studlanb nocp meniger SBurgel faxten atd bie antU 
fifirenbe Sragöbie. 

Sarf man itacp fotcpen ©rfaprungeit unb Spatfacpett ben 
$rangofen ben ©intt für patpetifcpe ®unft abfprecpen? iRicpt 
bocp; mir müffen bie tragifcpen ©cpöpfungen nur in anberen 
©titgattungen auffucpen, atd in atGafabemifcpett unb neuromans 
tifcpen Sranerfpieten. Ce n’est pas l’habit qui fait le moine; 

bad bürgerliche ©ittenbilb, bad fßroüerbe, bad ©enreftücf bes 
perrfcpen nufere iRacpbarn mit unteugbarer SReifterfdjaft; biefe 
©ntmidelung ift aber nur bort benfbar, mo ber Vornan unb bie 
fRoüeße gu poper iBtüfpe gelangt finb. Unb ba begegnen und 
in „Manon Lescaut“, bem „Pöre Goriot“ unb „Eisler aine“ tra; 
gifcpe ©eftatten, bie fid) unbergefjlicp bem ©ebäcptnifj einprägen. 
SRuffetd ©efcpicpten ftreifen tiefere ißrobteme atd aße Sragöbien 
bed XVIII. Baprpunbertd, metcpe auf bem Sweater aß jene bers 
megenen Speorien prebigten, bie man peutgutage fürger unb 
gefcpmacfooßer in ber ^Sreffe unb auf ber fRebnerbüpne abtput. 
Slber biefe Siteratur ber potitifcpen unb antiretigiöfen fßros 
paganba pat ein böfed fRacpfpiel gnr Botge gehabt; bie Autoren 
bed hörigen ©äculumd paben unerbittlich ben Infame befepbet; 
fie paben ipn geftürgt unb an feiner ©teße gebauten fie atd 
fßäbagogen unb Söeltberbefferer ein golbened Beitatter tjeranf; 
gufütjren. 5tber ad), bortjer mie nac^^er nehmen ©dfurfen unb 
Hetären bie beften fßtäfje beim geftma^t bed Bebend ein; bie 

*) Ser audgeget(pnete ©ctjaufpieter iRegnter toeip Salma in ber 
Biographie universelle tein gröjjered Sob gu fpenben, atd inbem er 

thrt „eine artiftifcf)e Kombination bon ©pafefpeare unb Racine" nennt. 
(Une artistique combinaison de Shakespeare et de Racine.) Söittjetm 

bon §umbolbt fi^ilbert in einem SSriefe an ©oettje, ber und metjr atd 
einmal befdjöftigen mirb, Satmad Söefen atd befonnener Kntpufiaft: 

„Salmad ©tärte überhaupt Hegt toobt in bem Studbrud ber bod)tragi= 
i<ben, finftern unb metancfiotifcben StRomente, too ber ©eifi unb bie Sei= 
benfdfaft über fid) fetbft brüten unb bie legiere nod) bertjatten ift. 

SBenigftend pat er auf mid) in biefen ©teßen einen größeren ©inbrud 
gemacpt, atd in benen, roo bie Seibenfcpaft unb bie ^eftigteit audbricpt, 
ob er gteid) aucp ba nicpt allein bad nötpige ?5ener befipt, fonbern fid) 
aud) mit StSeidpeit mäpigt unb beperrfcpt." 

©prtidien geftepeu fid) nad) unb nad) ein, ba§ Slioft), ©tenb, 
Ülranfpeit, Safter, dtoppeit nnb aße nnebten Sriebe ber 9Jienfd)en; 
natitr nidjt im 3Beg ber ^Reform abgefdjafft merbett fönnen. ©o 
merbett bie ^errett an ihrer ©ottäpntid)feit irre; ratptod unb 
bitter befcpeeren fie und büftere, graue, poffnungdtofe ©emätbe, 
benen aße Weiterleit unb griffe abgept. 

Sie üftacpfomnten SRotiered paben fein muutered Sacpen ber- 
(ernt. Unb bocp gepören bauernbe Sßirtungen nur bem gotbenen, 
mettbefiegenben Wüutor. 2Bettbi(pter, mie ©patefpeare, ©er- 
oanted, ©oetpe bteiben au ber bitfteren SBirlticpteit nicht pafteu; 
ipnen pat bie ©rbfipmere nicptd an; ber ©panier, ein rieur 

saus amertume, berftärt bie iftiebertage ber ^beatiften burd) 
feine ©öttertaune faft gum Sriumpp; ber Seutfcpe äfft ben 
Seufet fetbft mit S3tnmen unb ©ngetdfpieten; ber dritte „täipett 
über Bitte pin unb beutet und bed ©benrätpfetd pin..StRotibre 
pat mit mibrigen Sebendftpidfaten mannpaft gerungen. 
jungen BaPreü pat er „fßpitofoppie, Bttrifterei", bießeicpt and) 
SRebicin unb Speotogie getrieben; fein SSater berfcpafft bem 
SCRitctjbart bie Stnmartfcpaft auf ein Wßfamt; ein beguemed, mopl; 
päbiged, eprenretcped Safein ift ipnt bon ^inb auf bereitet. 
Biber ed butbet ipn uicpt bapeim. Unftät, atd merbenber ®omös 
biant, burcpftreift er ^ap^ß lang granfreicp auf ^reug= unb 
Ouergügen — ein merfmitrbiger )ppantaft, ber erft in fpäten 
^apren feinen Sichterberuf finbet. Sann aber überpott ber 
geniale Senfer unberfepend aß bad, mad bie Stnberen atd 
taftenbe fRacpapmer ber Sitten unb Studtänber geteiftet. 2Bie 
ber stntor bed cocu imaginaire ber Sidjter bed „Tartuffe“ unb 
bed „Misanthrope“ mirb, mie er in ftetiger ©ntmidtung, nnab^ 
täffig atd Speaterbirector, ©cpaufpieter unb fßoet tpätig, bon 
Keinen Anfängen gu reifen, bid in bie fteinften ©ingetnpeiten 
buripbaditen unb boßenbeten ^unftgebitben fortfdjreitet, opne 
ein St'örncpen ©atg gu bermerfen, opne im minbeften ben berben, 
breiften 3Ruttermi| bed fßarifer ^inbed gn berteugnen — bad 
bteibt für jünger unb SSReifter aßegeit ein bemunberndmertped 
Seifpiet. ßRotibred Üinftterifcper ©ruft, fein eiferner gteip 
finben nicht fo halb mieber ipred ©teicpen. Serfetbe 5lRann, 
beffen ©parafter bie erften ©eifter fort unb fort burcp ipre 
Driginatität anregen, erpeitert ben Raufen bid gum tepten 
Sttpemguge atd 33uffoue unb fßoffenbicpter. Biber in bem ©cpatfd= 
narren ftedt ein tapferer SRoratift. Uebergeugenber unb übers 
geugter, atd bie bamald fo fatten unb übermächtigen bie 
pienieben mit ©cpeiterpaufen, für bad ^enfeitd gar mit Wßößb5 
ftrafen bropten, geigt er auf bie mirfticpen geinbe, auf bie 
©leifjner unb ©ipeinpeitigeit, atd auf bie maprpaft SSerbammends 
mertpen pin. ©o gilt bie fotenne Wütbigung unfered Speater= 
fefted nicht gum minbeften bem recptfipaffenen, mutpigen fßribaG 
mann SRotiöre. iRur foßte man babei aucp mit gebüprenber 
Sludgeiipnung bed fönigticpen ©ömterd gebeuten, ber, aßen 
republifanifcpen Siraben gum Srop, SRotiöred unbebingte SanK 
barfeit genoffen unb — oerbient pat. 

iß arid, 19. Dctober 1880. Zlntott Bettelpeim. 

Die Quaker unb iljr Dieter. 

SSon (Ernft ©tto Ef°PP‘ 

Slßjäprticp pflegen in mepreren amerifanifcpen ©täbten Sage 
gu erfdjeinen, an benen bie Quäfer, bie fiep in englifeper Bünge 
„friends“ (grennbe) benennen, ipre Böp^ß^ähfammenfünfte feiern, 
©otepe Sage mit ben geräufiptofen gefteu iprer meetings merbeu 
auip bem Uneingemeipten batb funb nnb offenbar burcp bie oers 
bäcptige SRenge attertpümtiper feptipter ©emänber, baurnmoßener 
fRegenfcpirme unb tängft aud ber ßRobe gefommener Wöiß- 
regnet ferner an biefen Sagen, man möcpte fagen, immer, ed ift 
bad eine altpergebracpte ©emopnpeit bed amerifanifcpen Söetterd, 
bie meiter feiner ©ntfcpulbigmtg bebarf, icp gtanbe, ber Blnbticf 
ber oieten miber bad Unmetter borforgtiip audgerüfteten Duäferds 
teute, infonberpeit iprer ®opfbebecfungen, reigt ben Jupiter pluvius 
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beit bie amerifanifhen Ungläubigen bett „SSetterclerf" nennen, 
förmlich gu einer naffen Steuerung. Quäfertag unb Stegew 
Wetter finb naljegu ibentifhe Slugbrüde in ben trangatlantifhen 
Säubern geworben; nnb fällt auffaHenber SBeife gu einer Beit, 
ba man eg faunt erwarten füllte, reichliche^ Stafj grätig üom 
Fimmel, fo Befdjwi^tigt bie ©rflärung, bafj ja bie Cuäfer; 
conüention in il)r Beidien eingetreten fei, fofort allen Unmut!), 
©inmal geriet!) id) in ißlnlabelphia in ben SBagett einer ißferbe- 
Balm, ber faft nur mit folgen Üuäfern Befe|t war, bie eBen 
oom Sanbe in bie ©tabt gefommen fein mochten; mir warb gu 
SOtutlje, alg wäre id) in ein oerfdjotteneg ^aBjrfjitttbert gerätsen; 
aBer unter ben Breiten Krempen leuchteten fo freunblicBie Slugen 
mit fo milbem humanem Slugbrud herüor, baj3 ich ben Bufaü 
nicht Bereute. Stur ift ber garbenfinn Bei biefer ©ecte fhwach 
auggeBilbet, aufjer fdjwarg, grau unb weifj (in jeber Stuance) 
gewahrte id) feiner anberen Bufammenfietlung, eine tjüBfdje junge 
Cuäferfdftüefter, bereu Singen atlertieBft nufjbraun erfdjienen, 
trug fogar eine graue Stofenfnogpe. ©eitbem ift mir biefe um 
natürlich gefärbte Vlumenfönigin alg ©hrnbol beg ganzen Quäfer: 
thuntg im Sinn geblieben. 

©ie SDtebaide hat immer gwei ©eiten. ©ie amerifanifhen 
Duäfer, bie ich grünblich fennen gelernt habe, waren ihrer Ve= 
fhäftigung nah entweber ®aufleute ober Sanbwirthe. 2Bag bie 
©öfteren anlangt, fo finb ihnen gefdjäftlidje kniffe unb tleine 
erlaubte Stänfe feinegwegg gang fremb, ja, man fagte mir ftetg, 
bie Buäfer wären refpectable, ehrliche gmnbler, allein 
umfonft gäben fie feine Söaare weg, unb ohne Profit oerfanften 
fie auch nicht, fie üerftänben eg gang gut, ihre ©d)äfd)en gu 
fdjeeren, bag äußere ©ecorum wüfjten fie aber ftetg meifterlich 
gu Wahren. Shre« gottegbienftlichen Bufammenfünften, ober 
richtiger: Vereingabenben, wohnte id) nidjt feiten Bei, bie Vereing; 
häufer — nicht „Kirchen" ober „Bembel", fie mögen biefe Stamen 
nicht leiben — geidmen ficB) burcf) möglicfjfte Fahlheit unb Stühterm 
heit aug, in benfelben gibt eg fein SSilb noch Bierrath, nur Bequem 
gepolfierte Sipe mit ^©eqofoicfjen barunter, ein Befdjeibeneg fleineg 
^atheberchen, beffen fid) inbeffen Stiemanb bebient, ba bie Stehen 
faft immer tion bem $ßla| üor bemfelben geleiftet Werben — 
fo fieht ein Cluäferüereinghaug aug. ©g wirb Weber gelungen 
noch geprebigt; Wen ber ©eift antreibt, ber rebet, unb ift bieg 
nicht ber gaü, fo wünfhen fich nach einer beftimmteu grift alle 
befuchenben Vrüber unb ©hweftern einen gefegneten guten Slbenb 
unb gehen heim. ^)tefe ftarf ijomöopathifhe ^er ©rbauung 
unb ber Slugtljeilung geiftlidjer ©peife hat entfhieben ihr 
Driginelleg. 

Sfßer lange in ben großen ©täbten gelebt hat, nnb weffen 
£>erg mübe geworben ift üon bem abfpamtenben ©elärm ber 
SBelt, bem lauten gierigen unb hungrigen ©d)rei auf bem Sötarft 
beg Sebeng, Wer fich uad) Stuhe fehnt unb nach frieblidjen S^den, 
bem ift ber Slufentljalt in ben Dmäferbörfern Slmerifag Wohl gu 
empfehlen. ©ie Statur wie ihre Bewohner atljmen bort Stuhe 
unb Rieben; unb wer hätte in feinem tiefften Innern nicht 
einmal um füfje Slbgefhiebenljeit üon bem ©rängen ber Beit, 
um SVelüVerlaffenljeit unb :Vergeffenheit gefeufgt unb gern bag 
Sterüen abfpamtenbe £epen beg ®ampfeg um bag ©afein auf 
eine Söeile gemieben? Unfer moberneg Seben nn|t bie SOtafhine 
git fehr ab; wie eine erfrifcbjenbe Stooität unb Wie eine geiftige 
■Dgonfur ift mir ber Aufenthalt bei ben füllen, genügfamen, 
ewig ruhigen unb freunblidjen Üuäfermenfhen erfdjienen. And) 
bie ^augthiere fhloffen fid) bort bem allgemeinen Buge unb 
£>ange an, bie £>unbe fragen mit ben ®ahen aug einer @d)üffet 
unb bellten lange nicht fo grell unb giftig, Wie ihre grofjftäbtifhen 
Vettern, bie Ddjfen — hoch bag ift mir gewifj nur fo üors 
gefommen unb war eine ©innegtäufdjung — brüllten Weit mehr 
in SOtolI, alg attbergwo, Adeg äußerte fich in gebämpften, herab: 
geftimmten Sauten. Belju SDteilen in ber Stunbe befanb fich 
fein äßirthgfmug, feine abfcheulich heulenbe ©ifenbahn, bie Käufer 
blieben Siadjtg unüerfhloffen. ©ine grühlinggftimmung lag 
freilich nid)t auf ben SDtenfdjen, wohl aber hatte ich lut Um: 
gang mit ihnen bie ©mpfhtbung, alg ob ich hedftüdj reine ©age 
üerlebte, in benen man bie Glättet üon ben Räumen finfen 

hört unb unabfehbar Weit in bie gerne gu fehen glaubt. Sch 
glaube, ber Subellaut beg ©ntgüdeng ift biefen griebengapofteln 
fremb geworben, aber auch &er ebenfo lebhaft empfinbenbe §afj. 
2Bag bei anberen SDtenfdjen lebiglich alg £>eud)elfram angefehen 
werben würbe, ift bei ihnen ©ewofpheit unb anergogeneg ©ut 
geworben, eine gewiffe elegifdje ©entimentalität, ein SSerbannen 
aller SBaHungen ift ihnen eigen, gür eine Söeile ift fo ein 
Seben recht lehrreich, ja für gewiffe Stimmungen fehr annehm: 
bar; ich hatte nur immer bag ©efüljl, Wenn ich Sßhre laug 
bort geblieben wäre, hätte mich einmal eine wilbe SButf) erfaßt, 
blog um bem ewigen, felbftgeniigfamen unb bmefielofen Säbeln 
unb ben freunblicben grafen ein ©nbe gu machen, ©o ift ber < 
SJtenfch; adgu üiel ©uteg fann er nid)t aughalten, wenn er nicht 
üon ®inbegbeiuen an quäferifch unb in ©anftmnth unb ewig 
füfjer Humanität aufgegogen ift. Toujours perdrix ift fürhter; 
lieber alg ^ungern. 

Sn ben Quäferbörfern hat man aber gar nicht Bett, fich 
auf bhüofobhtfdie Stadjtgebanfen eingulaffen, bag Seben ift gar 
arbeitfam. ©er alte perce, ber feine hunberttaufenb ©ollarg 
nach amerifanifhem S3egriffgaugbrud „Werth'1 War — fo htef? 
ber würbige Sluäfer, bei bem ich Wohnte — hatte harte, fdjwielige 
^änbe, War mit ber ©onne auf unb geigte unterweilen um ben 
©ent. ©eine ©öchter, bie aug ©beciallegaten ber ©rofjeltern 
noch weit reicher waren, mufften hart arbeiten, bie ®üf)ß melfen 
unb bie nicht flehte Sßirthfdjaft beforgen. ©ie Arbeit hat etwag 
©rlöfenbeg unb Sleinigenbeg, fie erftidt üiele böfen unb trüben 
©ebanfen, ohne Arbeit wäre bag Duäferbafein gar nicht möglich- 
Vergnügungen habe ich Sftouate lang Wenig ober gar nicht bort 
erlebt, wenigfteng Wag man braufjen in ber Weiten SSelt fo 
benennt, S^achmittagg ffnelten wir aüenfaUg ©roquet, unb Slbenbg 
tranfen wir ein ©lag Slpfelwein auf ber Veranba, bann fpann 
ber Sftachtnebel feine fa£>antaftifchen gormen um bie ©riften, 
taufenbe üon ©rillen girrten, unb ruhig gemeffenen ©angeg 
weilte bie Unterhaltung auf biefem ober jenem ©egenftanb, ben 
üietleicht bie Beitung anregenb bef^rad). ©eiftige ©etränfe irgenb 
welcher Art finb abfolut üerfiönt, ein echter Cuäfer trinft nie 
Vier, SBetn ober Vranntwein, um nicht bag ruhige SJlafj feineg 
Sbeenfreifeg gu ftören. ©g mag ja auch Sluäfer geben, bie 
heimlich SSein fdjwelgen unb öffentlich ©Baffer prebigen unb 
trinfen — mir finb fie nicht üorgefomnten. ©ern erinnere ich 
mich an gwei alte Buäferbrüber, bie in ber ©tabt S^eW^orf 
wohnten, nnb bie mid) gar lebhaft an bie befannten ©ideng’fdjen 
Vrüber im „S^ifolaug Südlebt)" mahnten, ©ie waren wie jene 
reiche ®aufleute; langeg Wei^eg £>aar fiel auf ihre ©chultern, 
ihr ©chreibefmlt war fo eingerichtet, baff fie fich burdj eine < 
SJlittelöffnung ftetg fehen fonnten; wag aber unbefdjreibtich er: 
fchien, bag war ber rnilbe, freunbliche Slugbrud ihrer Singen, in 
bie fich ihre Sugenb htneingerettet hatte, ber gewittnenbe ©oft 
ber Stimme, bie hergliche ©Seife ber Unterrebung. Sftan finbet 
hoch immer üon Beit gu Beit ibeale SDtenfchengeftalten — wer 
hätte üon biefen beiben würbigen §anbelgherren etwag Unüor; 
theilhafteg fagen fönnen, unb Wer fich nicht erquidt an bem 
Vilbe gweier STcenfhen, bie weit über bem ©ewöljnlichen gu 
fteljen fd)ieneu? 

©o achtunggwerth mir ber Quäfer im SlUgemeinen ftetg 
erfdjienen ift, fo wenig möchte eg rathfam fein, ißrofelhten für 
biefe ©ecte gu Werben. Sw befchränften Greife, unter gewiffen 
Vorbebingungen, fann man ben Üuäfer gelten taffen; wollte 
man aber bie gange Veüölferung beg ciüiüfirten ©heilg ber 
©rbe quäferifch machen, fo würbe bag cuttureüe Stefultat ein 
traurigeg werben. SBenn ©ntfagung unb Seibenfdjaftglofigfeit 
bei allen SDtenfchen fjerrfchten, Würben Wir gweifelgohne weniger 
Verbrechen unb Unglüd auf ©rben fehen, aber auch Weniger 
gortfehritte machen. Sticht nur bie genialifdjen ®raftmenfd)en, 
bie gangen ©pochen ihren Stempel aufbrüden, unb bie bag 
allgemein fjewfdjenbe Stühüdjfeitgprincip jept fdjon fo feiten 
gemäht hat, fonbern auch bte ©alente würben mehr unb mehr 
augfterben, ein bienenfleifjigeg SDtenfhenüolf Würbe auf ©rben 
leben, bag geiftig in ©tillftanb unb ©tagnation geratljen, unb 
ba le^tere an unb für fid) fdjon Stüdfdjritt bebeutet, hetnieber: 
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fteigen müjjte bom Spron beS (Streikten. Ser ®ampf beS SebenS 
bedangt nop mepr als entfagenbeS Sipäurüdjiepen, als matte 
färben unb gebämpfte Saute, ein Sanb, in bent alle Vemopner 
mit griebenSpalnten im |>er§en unb ftittem Zlüd im fanften 
Sipt ber Slugen lebten, nein, begetirten, märe halb fixerem 
ÜRaraSmuS beS ZeifteS berfatten: eS ift baS ^beat einer falfpen 
Zöttlipfeit, meines baS Cluälertpum anftrebt, aup ZpriftuS 
fpric^t bon Spmert unb ®ampf unb meijj niptS bon ÜuietiS: 
muS, ber immer pinter ben SRajimen ber ®inber beS Zeorge 
Soi, beS ZrünberS ber Üuäferfecte, lauert. 3« SImerifa gibt 
eS itjrer ca. 150,000, bie 3«pt ift toeber in ftarfer Stb = nop 
Bunapme begriffen unb mürbe fpon erheblicher gufammen: 
gekrumpft fein, menn bie |>opfirplipen unb ippperoripobogen 
eS fich nicht angelegen fein liefen, gegen Seute §u eifern, bie 
in unbegreiflicher Verbtenbung bon ijkiefiern, Kirchen unb allem 
Zeremoniell nichts miffen motten. ®ampf unb Verfolgung, fo ift 
einmal bie menfd;lidhe Ratur, rufen Energie unb SBiberfprup, 
baS Rtartprium gemöhntich baS Zegentpeit bon bem, maS mit 
ipm angeftrebt mirb, perbor. SaS Seiten ber oben genannten 
brei gactoren erflärt aup in anberer SBeife bie geringe Slnjapt 
ber Öuäfer; eS ift jmar traurig, aber eS ift toapr, bap lirp: 
liehe Zemeinf(haften, menn fie eine grope SJiaffe jufammenpatten 
motten, beS Zeremoniellen nicht entbehren fönnen. VeifpielSmeife 
finb bie freien Zemeinben, bie alle brei mögtipft befpränfen 
ju fönnen glaubten unb feine fefte Drganifation mitbrapten, 
immer mieber pfammengefdjrumpft unb überall bislang nur 
bon einzelnen ißerfönlipleiten abhängig mit benfelben geftiegen 
unb gefallen. Sn Znglanb, moper fie flammen, ift bie Baff! 
nop meit geringer unb bürfte 20,000 nicht überfpreiten. Zanj 
befonberS eignen fich bie Ouäfer p Seprern unb Vilbnern ber 
Sugenb bermöge ihrer (Einfachheit, ihrer ©elbftbejäfimung unb 
IRefignation, in Zuropa mie in Slmerifa gibt eS manpe treffliche 
Rnftalten, bie bon ihnen geleitet merben. 

2tup mehrere Sipter pat baS Quätertpum $u berjeipnen, 
ber bebeutenbfte berfetben ift ber Slmerifaner Sopn Zreenteaf 
2öhittier, ber in manper Vejiepung eine RuSnapme bon ber 
Cuäferregel bilbet unb in Zuropa meit meniger als fein SanbS: 
mann Songfettom befannt ift, beffen poetifpe SBerfe japtreipe 
Verbeutfpungen erfahren paben. Sn SBpittier liegt eine in 
manper £infipt raup unb rot) gebliebene Sipterfraft berborgen, 
er ift entfpieben origineller als Songfettom. Rur bann mirb 
man ÜEßpittier üerftepen fönnen, menn man baS Üuäferbötflein 
begreift, aus beffen Rütte er perborgegangen ift, ber rotpe gaben, 
ber fiep burep feine Sipiungen jiept, ift ber Zrunbfa| beS 
quäferifpen ZeifteS, bem baS „griebe auf Zrben unb ben 
Rlenfpen ein SBoplgefatten" als Söfung aller Zonflicte bor: 
fpmebt. 2Bo ttöpittier Duäfer bleibt unb als folcper im* engen 
Vejirf einer Sbeenfpranfe fiep bemegt, übt er oft eine rüprenbe 
unb bemegenbe Sßirfung aus, gröper erfepeint er inbeffen noep 
als nationaler Sänger. Spm finb biete europäifepe Rnfpauungen 
fremb, er ift Rutobibact mit allen geplern unb Vorzügen, mie 
fie benen eigen finb, bie fiep aus eigener ®raft gebübet paben, 
er pat niepts bon bem Zefeilten unb Zetedten, baS Songfettom 
auSjeipnet, an fiep, er pat fiep meber an Zoetpe noep an anberen 
beutfpen Siptern unb Senfern perangebitbet, er pat bon ber 
Ratur gelernt, unb manpmat §iept etmaS bon bem Sturm: 
rpptpmuS beS atlantifpen SZleereS burep feine Sieber, ben er 
an feiner peimattiepen Äüfte bon Reuengtanb braufen pörte, 
unb beffen mitbe äRetobien meit in§ Sanb pinein bernepmtiep 
merben. 

SBpittier marb in einem jener füllen Quäferbörfer geboren, 
ba£ oben gefepilbert marb, unb mit förperlicper Slrbeit nidpt 
berfepont. ®ie unenbtiep einfame Statur regte ipn §u mampertei 
Zebanfen, §um Scpriftftettern unb ®idpten an; mie er al§ Sunge 
bor ber Spür be§ elterlichen garmpaufe§ au§ pötsernem 0lapf 
fein dbenbbrob einnapm, ba§ pat er fpäter in einem Zebicpt: 
„Ser barfüßige Sunge'' befungen, bie Söorte, bie barin bor: 
fommen: 

„@ept mit eurem Vücperbunft, 
Sie Statur leprt Sebenäfunft!" 

finb ipm ein SQlotto fürs Seben geblieben, mie benn in feinen 
zahlreichen S^riften nichts UttmctpreS unb SZBittfürlicheS ju 
finben ift, ba§ er fiep fetber angebieptet pätte. Surep meprere 
Ueberfepungen unb mieberpotte Vradüau§gaben ift bietteipt am 
befannteften feine poetifpe Zrjäplung „SJiaub Sttiutter" gemorben, 
bie ein StimmungSbitb im beften Sinne be§ SBorteS repräfentirt, 
beffen tief etegifper Sou bop nipts SBeiplipeS unb attju 
Sentimentale^ an fip pat. Z§ ift eine ttteuenglanb:Sbptte, in 
ber bie faftig grünen SBtefengrünbe, aber aup baS aus ber 
alten engtifpen |>eimat mit über ben Dcean gemanberte unb 
mitübernommene Ztenb ber SBoptanftänbigfeit unb Siefpectabitität 
unb bie fptipten länblipen Verpättniffe gar anfpaulip gefpiü 
bert merben. Sie gäbet ift fo etnfap: Ser unbemeibte junge 
ttlipter — in jenen Sanbbiftricten eine ungemein angefepene 
ißerfönlipfeit, faft fletS reip unb aus alter angefepener ameri= 
fanifper gamitie — reitet an einem Sommertage pinauS in 
bie gelber; auf einer 2Biefe neben bem blüpenben Slpfetbaum, 
in bem bie Vienen fummen, unb an bem ber Vap üorbei: 
ptaubert, finbet er ein einfapeS, barfüßiges Sanbmäbpen, ba§ 
er um einen Srunf bittet. Zr erpätt baS Zemünfpte, eine 
lur^e Zonüerfation entfpinnt fip, unb er reitet fürbafs; immer 
mieber mup er fip umfepen, baS Vitb ber SJtaib mit ipren 
pafelnu|braunen ittngen, mit iprer fittigen Verfpämtpeit, mit 
iprem tieblipen Slntlifc fiept ipm üor ber Seele, lange, lange 
Beit. Unb er benft mopt baran: fönnteft bu bie peimfüpren, 
metp füßeS Zlüd mürbe bir erbtüpen; aber bie Zrinnerung an 
feine flohen Spmeftern, an feine falte unb popmütpige ttJiutter 
berfpeupt bie Sbptte. $Jiipt Oiel beffer ergept eS ipr; fie ftept 
lange finnenb im £>eu, bis bie Regentropfen fie fort treiben, ipr 
pat ber fpmude Reiter eS angetpan, fie benft, menn baS bein 
Zrforener märe, mie forgenloS mürbe fip bein Seben geftatten, 
bann fönnteft bu beinen Zltern unb Zefpmiftern pelfen unb bie 
Rrmen näpren unb fteiben! — Slber eS bleibt ein Sraum, 
Veiber ®iSmet mitt eS, ba^ fie in ipren Zeteifen oerparren, 
ipm feptt ber SRutp §um Zntfplufj, ber ipn üon feiner gamitie 
fpeiben mürbe, er peiratpet eine reipe grau mit öbem Zemütp, 
bie für bie SRobe unb bie „gute Zefettfpaft" lebt, fein tperj 
bleibt unbefriebigt unb pungert nap epter Siebe — ju fpätl 
2Bopt pätte es fein fönnen, aber. Sie freit einen armen 
unmiffenben Zefetten, halb umfpiett fie ein ^inberfpmarm, Rotp, 
Sorge unb roper Umgang mapen fie öor ber Beit altern. Veibe 
träumen mopt oft üon bem Sag, ber fie jufammenfüprte unb 
trennte — mit menig Stripen jeipnet ber Sipter fo eine 
Rooette, bie eines tragifpen SRotiüS nipt entbeprt, mit ben 
einfapften Rütteln arbeitet er unb erhielt bie tieffte SSirfung. 

Sie SebenSfpicffale beS SipterS finb in furgen SBorten 
erjäplt. Sm Sapre 1808 marb er in ber Ortfpaft ^aoerpitt 
im Staate SRaffapufettS geboren. Seine gamitie patte fpon 
fünf Zenerationen pinburp auf bemfelben Zütdien am Zeftabe 
beS 9Rerrimacf:gluffeS gelebt, aüe, mie ber Sipter, fülle, an= 
fprupSlofe unb befpeibene CuäferSleute. SBpittier befupte bie 
SiftrictSfpule feines DrteS, in tänbtiper Rbgefpiebenpeit erftarfte 
fein Körper mie fein Zeift, fein neun^epnteS Sapr oerbrapte 
er §u meiterer 5luSbitbung auf einer Sateinfpule, in feinem 
§man§igften patte er fip burp feine rupige Süpiigfeit in ben 
Greifen, in benen er berfeprte, fpon einen folpen Ruf ermorben, 
aud) burp getegenttipe literarifpe Veiträge an mepreren Sour: 
nalen, bap man ipm bie Rebaction eines VlatteS in Vofton an: 
üertraute. Bümi Sapre barauf übernapm er bie Seitung ber 
„Reuengtanb^SSopenfpau" in ^artforb. SBäprenb biefer ißeriobe 
feines SebenS fploß er fip ber jogenannten national :republi: 
fanifpen Partei eng an unb beröffenttipte feine „Segenben bon 
Reuengtanb", fomie eine Reipe bon Zebipten, bie baS Vabticum 
beifällig aufnapm. 1831 feprte er auf baS peimatlipe Sanb: 
gut jurüd unb blieb, napbem er bie gröbere SBelt fennen 
gelernt patte, fünf Sapre lang ein ftitter garmarbeiter. Zr ber: 
arbeitete bie geroonnenen Zinbrüde, bertrat feine Ortfpaft jmei 
Sapre lang in ber SegiSlatur bon SRaffapufettS, tepnte aber fpätere 
SBiebermapt ab. Zin längeres Zebipt „SRogg Riegone" ber: 
öffenttipte er 1836. Zr fpilbert in ipm, fomie in manpen 
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anbcren ©fijjen au§ feiner Beit, ba§ Seben ber erften ^tnfiebter 
unb ber Snbianer, t)öct)ft realiftifp unb naturgetreu, bop oft 
§u part unb ibeattoä. Sn mehreren ©ebipten, befonber§ in 
„©affanbra ©outpmicf", geißelt er bie Puritaner, bie feine Bäter 
um be3 ©tauben§ mitten im 17. Soprpunbert oertrieben, ja, 
getöbtet patten. ©anj entfliehen tritt er gegen ein religiöfe§ 
Bapfttpum auf, er mitt bie Sreipeit be§ BefenntniffeS unter 
alten Umftänben gemährt miffen. ©inb bop bie Guäfer ftet§ 
Stpoftet ber Soteranj gemefen feit ben Sagen ^5enn§, ipre§ 
großen amerifanifpen Borfäinpfer§. 

SJtit bem Sapte 1836 tritt ein SBenbepunft in SBpittier’S 
Seben ein, ber ©trom feiner ©nergie unb Begeiferung marb in 
ein anbere§ 33ett geteuft. ©r patte fpon feit Sappen ber Slbo= 
titioniften^artei unb ber StntijftaoereU©efettfpaft angepört. Sn 
bem ermäpnten Snpre mäptte man ipn pnt ©ecretär be§ Berein§; 
feitbem piett er e§ für feine Bftipt, mit ootter ®raft für bie 
Bmecfe ber ©efettfpaft einptreten; mit metpem ©rfotge pat bie 
©efpipte gezeigt. Senn e§ ift nicpt jum menigften bem 
Guäferbipter sujufpreiben, baß fi(p ber ©ebanfe üon ber Un^ 
pattbarfeit ber ©ftaoerei, t»on iprer ©efäprbung ber moratifcpen 
©temente Slmerifa§, oon iprer Bermerftipfeit in jeber Begießung, 
überatt im -ftorben, fetbft in ber §ütte be§ einfapften Sanb; 
mann§, Baßn brap. ©eine ©ebipte, bie biefe§ Sßema beßan= 
betn, finb oft raup unb ungetecft, aber neroig unb überjeugenb. 
Sößittier manbett nipt auf ben fpüpternsconüentionelten Baßnen, 
auf benen fo üiete amerifanifpe Sipter, jartfüßtig unb menig 
felbftfpöpferifp, gemäplip einperptrotten pflegen, er üertritt 
bie Slnfipt oon ber Bereptigung ber Snbiüibuatität, er oermeD 
bet bie ©pabtone, an ber fein Sanb franft, feine Berfe finb 
barum jünbenb, tief einf(pneibenb unb nicpt fetten bi§ §um bit= 
teren Sabet aufrichtig. 

Unter biefen fogenannten nationalen ©ebipten 2Bßittier§ 
paben meprere in Stmerifa ungemeine Verbreitung gefunben; 
fein ©(püter ber oberen Staffen einer amerifanifcpen Botfgfpute 
bürfte gefunben merben, ber nicpt ba§ ©ebipt oon „Barbara 
Srieipie" fennte, ber atten neunjfgjäßrigen Stau, bie in ber 
©tabt $rebricf§tomn in SJtarßtanb e§ magte, beim Surpmarfp 
be§ 9tebeltenßeere§ bie Saßne ber Union §u entfatten unb 
©tonematt Sotffoo, bem berüpmten Süßrer ber ©eceffioniften, 
jurief, fie märe att genug, er folte bie $aßne üernipten unb 
iprem Seben ein ©nbe mapen. Satffan ließ in einer Slnmanb; 
tung oon großßerjiger ©efinnung, mie fie ipm eigen mar, bie 
©reifin gemäpren unb üerbot bei Sobe§ftrafe, baß ipr ein £>aar 
gefrümmt merbe. Surp poetifpe Bearbeitung fotcper unb äßn= 
tiper nationaler Segenben — baß bie ergäplte ©efpipte erfunben 
fei, marb fpäter feftgeftettt — pat fiep Sößittier eine beifpiettofe 
Boputarität ermorben. Bei bebeutenben unb mieptigen ©reigniffen 
pat man nicpt immer Songfettom, ber ben StmerifaniffimiS ju 
oiet 3lu§tänber ift, fonbern päufig ben Guäferbipter Sößittier 
§unt nationalen Sänger gemäptt, fo bei ber Segung be§ erften 
attantifpen Setegrapßen, au§ beffen Berperrticpung mir bie 
parafteriftifpen Berfe perüorpeben: 

„(Sin Blut, ein §er§fplag nap unb meü 

Vereint ber Bölfer §eer, 
Sie Bruberßanb ber Sttenfpltpleit 

§ält feft fie unterm SUteer. 
@ept per! Se§ 0cean§ ©pranfe fällt, 

sJtaum mirb unb Beit befiegt, 
Ser 2lKgebanfe burp bie SBelt 

SBie bein ©ebanfe fliegt!" 

SBßittier biptete aup für bie ©röffnung ber Bßettau^fteD 
tung ju ^ppitabetppia bie officiette Seftppmne, bereit ©pluß lautet: 

„Berleiß’ für ttop fo ferne 3eU 
Un§ Trieben nnb ©ereptigfeit, 
21I§ SBäpter unfrer greipeit fep’ 
Sein emig manbelloS ©efep, 

©ib, bap oon reinerm Sipt burpglüpt 

©in neu 3aPrPmtbert un§ erblüpt!" 

©eitbem finb bie Sopte in ipr Sftept getreten, ber in 
5tme§burg im ©taate ajfaffapufetts tebenbe SDipter pat fip 
jurüefgejogen unb oerbringt feine tepten Sapte in ftitfer SXb= 
gefpiebenpeit. 5lt§ ip ipn Oor menigen Sappen in feiner 
(©ornrnermopnung auf ben „©anbbanfinfetn" befupte, mar ip 
über feine eigentpümtipe ©rfpeinung erftaunt. SSpittier mi§t 
napeju fep§ Su^, er gept nop Oottfommen aufrept, ift aber 
fepr mager, fein ©nng ift fonberbar, er fpmingt ben Körper 
pin unb per, fein ^opf gteipt bem SBatter ©cottS unb läuft 
fpip §u. ©eine Büge finb regelmäßig unb tragen einen faft 
finbtip einfapen iJtuSbrucf, er mürbe unbebeutenb erfpeinen, 
menn nipt ba§ tiefe, gtänjenbe Stuge ba märe. Stuf feinem 
Stnttip liegt ein napbenttiper, faft mepmütpiger Bu9, feine 
Sanieren finb äußerft befpeiben unb poorfommenb. 

SBie bie meiften tprifpen ©ebipte ber Stmeritaner — 
einige oon ©. St. ijßoe unb menigen Stnberen ausgenommen — 
tragen aup oiete ^Soefien SBpittierS ein ftarf beiftifpeS ©epräge. 
Seiber inootoirt biefer paratteriftifpe Bog einen engen ©efiptS; 
treiS, unb an biefem Septer, ber ba§ Stttereffe erpebtip abs 
fpmäpt, teibet aup SBpittier. Sitanifpe Slnmanbtungen unb 
fauftifdpeS Gingen finb ben GffenbaruitgSbiptern StmerifaS un; 
betannt. Smmerpin aber ift SBpittier, ber Guäfer, unter beit 
jept tebenben S)iptern eine anjiepenbe ©rfpeinung, unter benen 
StmerifaS eine ber originettften unb bebeutfamften. 

tloriomcntorifiljes über üttitß «ttb lmt(U)ftnbtoerk.*) 

S)ie in Stage ftepenben ißartamentSreben beS §errn Dr. 
Stuguft üleipenfperger oariiren baS atte urfräftige, menn aup 
nipt gerabe „urgermanifpe" S)iptermort: ,,©S ift etmaS faul 
im ©taate £)änemarf/' in Be§ug auf bie Baufunft unferer Sage; 
unb man fann e§ nur banfbar anerfennen, menn berartige Singe, 
oon benen ba§ ißubticum fonft §u menig erfäprt, im fßartamente 
at§ bem für beabfiptigte ^ubticität pop mirffamften Grte §ur 
©prape gebrapt merben. 

Stt§ bitbenbe ^unft, at§ neben SJtaterei unb Bitbpauerei 
gteipbereptigte ©pmefter, at§ SJtittet jum StuSbrud ept ootf§^ 
tpümtiper Sbeen, pat bie Baufunft in neuefter Beit üerloren, 
ba§ muß man pgeben; unb ob ber Sngenieurbau unferer üon 
UtititätSibeen beperrfpten Beit an feinem Speit ebenfo üiet ge* 
monnen pat, bürfte nop jmeifelpaft fein. Sebenfatte finb bie 
Bauteiftungen unb bamit bie Slrpiteften unferer Sage etma§ 
in SJtißcrebit gefommen. SJianget an grünbtiper ©putung, < 
mittfüprtipe§ Umpertaften, geteprte§ ©jperimentiren unb menig 
mirftipe§ können; ba§ Sttte§ mit anberem ebenfo menig ©pnteipel= 
paften mirb ben armen Süngern ber Baufunft üorgetoorfen. 
Statürtip fupte man nap ber ilrfape be§ oermutptipen Uebet§ 
unb fanb: baß bei un§ in fßreußen bie Baubüreaufratie 
unb bie Bauafabemie ©putb paben. — ©3 ift mögtip, baß 
etma§ brau ift; obgteip bop gefagt merben muß, baß in anberen 
Sänbern, mopin bie Begungen unfere§ öffenttipen Baumefen§ 
nipt bringen, minbeften§ in Stbfipt auf S'unft nipt üiet mepr 
geteiftet mirb. Steitip, nap Dr. Beipenfperger fott e§ in ©ng= 
tanb beffer fein; e§ gibt aber üiete Seute, metpe nipt baran 
gtaubenl ©ntfprepenb ben erfannten, oben ermäpnten ®ranf* 
peitSurfapen finb bie oon Dr. Sieipenfperger Oorgefptagenen 
^eitmittet: in erfter Sinie Beorganifation be§ Baumefeng, 
bann Oon @taat§megen Oorgefpriebene§ ©tubium: „SBie man 
e§ im SJiittetatter gemapt pat, unb mie man e§ peut§utage nop 
in ©ngtanb mapt," — monap bann bie ©ptüffet ber Bau« 
afabemie in bie Spree gemorfen merben fönnten. 

Sie Steipenfperger’fpe ^ßartamentSrebe üom 6. Secember 
1879, metpe bie Siotpmenbigfeit einer Beform unferer Staate 
baumefenS betonte, ober oietmepr bie bei biefer ©etegenpeit er; 
folgte ©egenäußerung be3 ^errn Staateminifter§ Söiapbap, nap 

*) Stebft ©loffen baju üon Dr. Stuguft Steipenfperger. 8°. 96 <3. 
®öln 1880, S- Bapem. 
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metdper Reformen in ber gegenmärtigen Organisation ber Staates 
bauüermaltung bereit# in EluSficpt genommen Seien, ift ber EluSs 
gangSpunft einer Steipe bieSen Eegenftanb betreffender Eleufie; 
rungen gemeSen. Hierher gehört namentlich bie 3)enffcprift ber 
berliner ^riüatardpiteften, bann bie heftige Steaction, melcpe fiep 
gegen bieSen Stritt im E3erliner Elrdpiteftenüerein nnb in den 
©patten ber ^ölnifcpen unb anberer Leitungen funbgab. Ob; 
gleidp bie Biele ber ermähnten ©enffdprift feineSmegS ibentifcp 
finb mit ben üorzugsmeife auS fdpleunigfte unb ausfcptiefjtidpe 
Stücffepr jur Eotpif gerichteten EBünfcpen beS |>errn Zeichens 
fperger, So tonnte eS bodp nidpt fehlen, baf? bie (Gegner eS üors 
theilhaSt fanben, beibe# in einen Xopf §u merfen, um nadp 93e= 
quemlidpfeit aus beiben ©äcfen gu argumentiren. ®iefe nicht 
immer mafmollen Entgegnungen haben Herrn Steicpenfperger 
üeranlafjt, Seine bamalS im Elbgeorbnetenpaufe gehaltenen Sieben, 
— befonberS bie über unSer öffentliche# ESaumefen panbelnbe — 
nochmals bem publicum in ESrofdpürenform oon Eioffen begleitet 
üorzufüpren. Es tann bie# umSomeniger Stöben, ba eS fidp 
barum panbelt, baS ^ntereSSe beS SßublicumS Sür ©adpen ber 
E3aufunft mieber neu §u beleben, unb menn in ber E3rofcpüre 
bie üorliegenbe grage als eine nocp lange „fortbremtenbe" be; 
zeichnet mirb, So ift bie# getnih richtig, benn eS ift nur eine 
Umschreibung beS längft bewährten ©apeS, bah bei uns in 
$eutfdplanb StCte# recht tangSam geht. 

3)ie Siebe beS §errn Steicpenfperger bom 6. ®ec. 1879 
Sorberte eine rabicate Steform beS ©taatSbaumefenS burcp ESers 
ntinberung ber Saubeamten um bie Hälfte ber Etnzapl. ES ift 
mohl Selbftüerftänblich, bafj bieSer $unft allein eine grofje Oppos 
Sition in ben betreffenben Greifen perüorrufen muhte, benn eS 
Sinb Shon bei ber jetzigen ©teüenzapl überftüSSige Elfpiranten 
üorpanden unb eS fann Sür einen jungen Mann, ber Sich burch 
üerfdpiebene pödpft rigoroSe Examina burchgearbeitet hat, feine 
üeriocfenbe 3lu#Si<ht Sein, noch f° biete Saf)re länger als bi#her 
auS mohtberbiente Einstellung märten §u müSSen. Etlfo bieSe 
Opposition mar natürlich unb barüber ift nichts meiter zu Sagen. 

SBeiter bermeiSt Stebner barauS, bah im Mittelalter bie 
ganze Saubureaufratie, baS „ESaumanbarinentpum" nicht üors 
hanben mar; rügt bie ßangemeite unSerer E3ahnl)ofSbauten, 
benen gelegentlich bie ®ädper feplen unb bei benen gemiSSe E3es 
bürfnihtofalitäten in aUju grober EntSernung angelegt Sinb; 
Sdhilbert baS ©dhlimme ber „E3auinfpectoren=Eothif" unb bie 
„©titmengerei" ber beutSdhen Stenaiffance. Slicpt bergeSSen ift 
ber „üortpeitpafte" Einfluß, ben ber ©egen ber Oberbaubepus 
tation auS bie beSSere Eeftattung ber ^ircpenbanptäne gehabt 
hat; fcpliehtidp wirb ber ©urrogatbau getabelt. 5tl# Heilmittel 
Sür alle bieSe ©dpäben mirb baS englische ©hStem ber 50ieifter= 
Schulen, unb fpecieü für ben Hoch1 nnb ©dhönbau ein ber 
Sßriüatinbuftrie (!) gu taffenber freierer ©pielraum empfohlen, 
fonft mirb überall auf baS Mittelalter bermiefen unb baS ©tubium 
beleihen bon ©taatsmegen empfohlen. 

Herr Steicpenfperger hat ohne Breitet ein ernfteS Sntereffe 
unb ein marmeS He*& für bie bon ihm betretene ©adpe, unb 
hat bie# befannter EBeife burch feine zahlreichen, Eegenftänbe 
ber Saufunft betreffenben @cpriften beftätigt. Siele feiner 
Eleufjerungen finb benn auch, ü>ie er fetbft mit Stecht perüors 
hebt, mit grober ©pmpatpie aufgenommen morben; menn ihm 
aber bie gegnerifdhe ®ritif ein gemiffe# ,/£>urcpeinanber" üors 
gemorfen hat, fo ift baS auch nicht ganz unberechtigt. 

®ie ©tilmengerei fann man bocp mohl nicht als bom 
preuhifchen Saubeamtenthum auSgepenb anfepen? — $5ie OueHe 
biefe# aüerbingS üorpandenen UebelS liegt boch mohl tiefer als 
in ber Organisation unfere§ SaumefenS? — Seiber befi^t unfere 
ßeit feinen eignen ©til, menn auch bieHeicht ber einzelne Zünftler 
@til hat ober ju befi|en glaubt. SBenn Hetr ©taat§fecretär 
Dr. ©tephan, mie ebenfalls im ©dhriftdhen angeführt, baS Ses 
Streben h°i, Soft1 unb Xelegraphengebäube möglichft in einem 
ber architeftonifchen Shhfiognomie ber betreffenben ©tabt ent; 
Sprechenden ©tile ju halten, fo ift biefer ©tanbpunft entfchieben 
praftifch unb SeffereS märe ben heutigen Umftänben entfpredhenb 
faum ju erreidhen. $>enn furgmeg — unb bamit treffen mir 

be# Rubels ®ern —: mir fönnen uns audh bie „Eothif" nicht 
oftropiren laffen, mie es mol)t beut HerjenSmunSdhe beS Dr. Steicpeu 
fperger entsprechen möchte. ElngefidhtS ber in ^age ftehenbeu 
Stebe ift man oft im 3'oeifel, ob ber EBunfch auf officietle 
Einführung ber Eotl)if bie Erunbmelobie unb bie gorberung 
fonftiger Steformen bie obligate Segleitung fei, über ob es fiep 
umgefehrt oerpätt. — ES märe aber gar nicht angenehm, unb 
felbft bie Eotpifer müßten Elngft oor einem Solchen ©iege haben, 
menn irgenb eine hiftorifche Stuance beS Serpenbiculärftil# alc- 
Storm oorgefchrieben mürbe. ®ann Elbieu, fünftlerifche Freiheit! 
Elntife ober ©othif als oorgefchriebener SanbeSftit — Eines ifi 
So Scplimm als baS Elnbre; baS geftnageln an eine beftimmte 
Sticptung märe ber Sichere Xob ber Jfhmft. ^m Eegentpeil, es 
tput uns oor ElHem Stotp, ben Ellenbogen frei §u befommen, menn 
eS uns getingen fotl, auS bem jepigen ©tilchaoS etmaS Eigenes 
5u entmicfeln. UebrigenS pat in neuefter Beit ber SDrucf üon 
oben perab auf fftaoifepe Stacpahmung ber EXntife fomeit nadp= 
gelaffen, bafi mir gar feine Steigung üerfpüren, biefer ©cpHa §u 
entfliepen, um uns fopfüber in bie EparpbbiS beS ardpäologifch 
figirten Mittelalters beS Hef^a Steichenfperger §n ftürgen. 

Eludp mit bem Einbringen beS ©urrogatbaueS hat ber Eins 
flup ber „Sauhierardpie" menig ju tpun. tiefer ift nicht burep 
einen Madptfprucp ju befeitigen, meil er auf natürlichen $8e; 
bingungen beruht, melcpe burdp bie Sftidptung einer ganzen Beit 
oerftärft merben. Beber mirb münfcpen, bah ftetS Mittel oors 
pauben fein möcpten, ben Monumentalbau mit edptem Material 
auSäufüpren; aber für üiele Orte unb fpecieH für 33erlin mar 
bieS immer eine fepmer p löfenbe $rage, bie mopl nicht üon 
perföntidper EBiKfür abpängig mar; benn befanntlidp ift nidpt 
immer in ber Stäpe mertpüoHeS natürliches ESaumaterial üors 
pauben, unb bie Einführung ber Eotpif mirb biefen natürlidpen 
Mangel ebenfomenig befeitigen, mie ber Bacobi’fcpe gßunbertranf 
jebeS Uebet ju heben im ©taube ift. Unb bann hängt bie fhage 
audp mit einem Erunbfape pfammen, ben bie Steugotpifer meift 
nidpt anerfennen merben, meil fie baburep eins ihrer mirffamften 
SlgitationSmittet einbüpen: Sa erfter ßinie fommt ber StuSbrucf 
ber Sbee in S3etracpt, unb erft in p>eiter ßinie bie Srage nach 
ber Eeltung beS Materials. Stidpt baS ^ßrincip ber SSermenbung 
echten Materials pat bie Eotpif gefdpaSfen, fonbern baS 35es 
Streben, einem in ®opf unb Her§ fipenben tranSfcenbentalen 
Sbeale EluSbrucf p geben. 

$)en HiameiS auf bie pmngSlofe Organisation beS engs 
lifepen E3aumefenS fönnen mir uns gefallen laffen. $)ocp barf 
man biefe Stage mopl nidpt als ganj jmeifetfrei entfepieben an= 
fepen, ba auch üon jenfeitS beS Kanals ©timmen laut merben, 
melcpe etmaS bon nuferen ^BeSdpränfungen bort einführen möchten. 
®ie ESorjüge ber englifcpen ®unft brauchen unS aber nicht bange 
p madpen unb ben ©ap beS Herrtt ^eicpenSperger: „baf$ mir 
nadp jeber Sftidptung auf bem Elrdpitefturgebiet üon ben Englänbern 
gefeptagen merben/' mirb nicht leicht Sernanb unterfepreiben. 
SBaS ben als Etutorität citirten Elrdpiteften Eilbert ©cott ans 
belangt, fo braudpt man Elite, bie eS gefepen paben, nur an 
bie lepten üon bemfetben Hetrn ausgegangenen Eoncurrenprojecte 
pm Hamburger Statppaufe p erinnern, um ben tiefen Unters 
fepieb bemerfen p laffen, ber pnfepen bem mit Eifer baS Steue 
fuepenben beutfdpen Elrdjiteften unb bem eingefrornen, erftarrten 
ardpäologifcpen ©dpaffen beS EnglänberS perüortrat, unb maprs 
lidp nidpt nidpt p Ungunften ber $eutfcpen! ®ie Hamburger 
^ßrojecte beS H^trn ©cott repräfentirten, gelinbe gefagt, eine 
tobte Steprobuction nidpt einmal eines piftorifdpen ©tils, fonbern 
eines befonbern Monuments, unb man mirb pgeben, bafs bieS 
ein für jeben ftrebenben Elrdpiteften ganj übermunbner ©tanbs 
punft ift. EBie man fiep erinnern mirb, mar baS eine ©cott’jcpe 
^ßroject eine ziemlich getreue Eopie beS ©pftemS einer He^e^s 
berger ©dplo|fa9abe, natürlich in öfterer EBieberpolung. 

SBenn in ber befproepnen ESrofcpüre ber „beutfdpen Stes 
naiffance", unb befonberS ber heute mit ESemuptfein mieber aufs 
genommnen, bie nationale ©eite ganz abgefproepen, biefelbe als 
ein EBiberfprucp in fiep felbft bezeichnet mirb, So gept baS boep 
mopl za meit. EBaS grohe unb gebilbete Greife eines ESotfes 
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um (Staffelt anregt, mögen bie erften ®eime auch irgenbmo 
herfommen, baS ermirbt fich ein Nedjt auf nationale (Geltung. 
üNan fann ja pgeben, baß ber ©nthufiaSmuS für bie nationale 
33ebeutung ber beutfdjen Nenaiffance beS 16. SahrßunbertS über: 
trieben ift, benn in ber ^auptfacpe maren eS bamalS italienifdje 
formen, tueldje in üielen gälten birect unb jmar burd) Italiener 
als S3aumeifter, Pilbljauer unb SBerfleute nach ®eutfd)tanb 
übertragen mürben. ®ie beutfdßen Ardftteften gemannen ib)re ganp 
®unft ebenfo burd) baS Stubium ber italienifdjen. 

SSon ed)t beutfchem ©eifte ift in ben 23aumerfen biefer Bed 
menig p fpüren, benn bie öftere SSerbadtjornifirung italienifdjer 
formen mirb man bod) nicht fo nennen moden unb man mirb 
in ber |>auptfadje üergebenS nad) Eigenem fudjen. ®er meiterhin 
Don Dr. Neidjenfperger auSgefprochene SBormurf: bie beutfdje 
Nenaiffance führe pm Bopf, ift unmef entlieh er, benn fdhließlidj 
tann jeher Stil jum 30ftf führen, namentlich and) bie ©otljif. 
Bopf ift entmeber eine pb>antaftifc£)e SSermilberung ober nüchterne 
SSermäfferung ber formen. 2BaS mir bei unS 3opf nennen, 
unb maS fidj mit bem franjofifd^en Noccoco abmedjfelt, entfpridft 
mehr ber faxten manierirten Auffaffung ber Antife im franp: 
fifdjen SouiS XVI. Stile. ®at)in ftreben aber bie AuSfd)reitungen 
ber beutfdjen Nenaiffance nicht, eljer nad) bem SSorromineSfen 
23arodo. 

$ür bie ©otljif nimmt §err SReidtjenfperger auSfdjließlidj 
bie 93epidjnung „urgermanifdj" in Anfprudj; aber ift benn baS 
mirflidh fo üiel richtiger als bie prätenbirte „ÜDeutfdjhdit" ber 
Nenaiffance beS 16. ^ahrljunbertS ? — Sinb bie gegenfeitigen 
Behauptungen fo gan§ aus ber Suft gegriffen? 

$er gothifcfje Stil hat fid) in ber 33le:be:$rance gebilbet. 
SNodjten bie ©rfinber and) auS einer ÜNifdjung fränfifdjperma: 
nifdjer ©roherer mit gadifd):römifdhen ©ingebornen ^ertiorge: 
gangen fein, jebenfads maren bie ©rfinber beS Stils granpfen, 
unb bitbeten eine üon ben SDeutfdjen berfetben ßeit in Spraye 
unb Sitten fdtjarf unterfdjiebene Nationalität. AIS nun minbeftenS 
ein halbes ^at)rt)unbert fpäter bie in „Opere francigeno“ er: 
richteten bauten and) bei ben $eutfdjen üblich mürben, begab 
fic| ®euifdjlanb in eine Art geiftiger ipeereSfolge, maS nur 
natürlich mar, benn griebridj II. refibirte bamalS in Sicitien, 
®eutfd)lanb mnrbe politifdj als eine Art Proüinj beljanbett, unb 
®arl üon Anjou rüftete fid) bereits pr Beerbung beS tjo^en; 
ftaufifdjen %IjronS. SBo^er eS nun tarn, baß ber franjöfifcf): 
gotf)ifdt)e Stil feinen Sriumpljpg burdfj ade Sänber f)iett? 
SBaßrfcbeintidj aus benfetben ©rünben meSßalb fpäter bie ita? 
lienifdje Nenaiffance adeS Anbere üor fiel) niebermarf. Unb maS 
fod barauS für bie Adeingeltung beS gottjifdtjen Stils bet unS 
folgen? ©emiß ift, ba^ berfetbe in S)eut]dt)tanb einer ed^t 
nationalen ^unftmeife ben STobeSftoft üerfe^te. NderbingS traben 
bie ©ottjifer ber 9teupit oerfudjt, ben fogenannten romantifdjen 
Stil atS Vorläufer beS goti)ifdE)en für fid) gu ufur^iren, aber 
baS ift unrichtig; es befielt jmifdjen beiben Stitarten ein tiefer 
©egenfa|. 

Sn 9taöenna, unter ber ^errfdtjaft ber Dftgottfen, äuftert 
fid^ prn erften ÜÖMe ber ©ermaniSmuS in ber ®mtft, unb ^ier: 
mit muft bie ma^re ©efd^icfjte ber beutfdjen ülenaiffance be= 
ginnen. ®er fotoffate Stein atS SDede beS ©rabmatS X^eoborii^S 
erinnert noct) an attgermanifdje ^etbenfitte; audt) in ben ®etait: 
formen fietjt man ein neues Seben ermadtjen, roetc^eS bie alt: 
djrifttidje ^unft ber romanifdtien SSötferfdpften fonft nidt)t fennt. 
Unb finb nid)t bie ©ermanen überhaupt üorpgSmeife Präger 
beS djrifttic^en ©eifteS? SöeStjatb fodte eS banadt) munberbar 
fein, menn es itjnen fpäter aud) gelungen ift, ben entfpred)enbften 
Stil auSpbilben? Xl)eoborid^ ber ©rofte fütjtt fic^ berufen, im 
©eifte ber alten ©äfaren fortpfdmffen. Stt einer ®abinetSorbre 
fpriebt er auS: mie eine freigebige Jfpanb ben ©eniuS förbern, 
mie ber Zünftler frei fein müffe üon ben Sorgen für ben ßebenS: 
unterhalt. S<*/ er fdjärft eS feinem 23aumeifter ein, melcl) ein 
midtitigeS 2tmt eS fei, ®entmate p fdjaffen, bie nod) bie fpätefte 
9tad)mett bemunbernb greifen merbe; aber bamit bieS gefdEje^e 
forbert er, baft feine bauten ben groften Schöpfungen beS 
SUtert^umS üödig gleich fein fodett. Seiber p früh erlist biefe 

Seudhte unter bem Schutte beS pfammenftür§enben 9teidt)S, um 
erft toiele Sahrfjunberte fpäter am -iftieberrhein mieber aufju: 
tauihen. S^ancien blieb nach bem Sturze beS meftrömifdjen 
9teid)S nod) in tofem Bufantmenhange mit antifer ©nttur, aber 
in SDeutfdftanb gab eS eine Siide, feit 480 ber 9teft ber römt: 
fchen S3eüöt!erung auS dtoricum bur^ Sboafer abberufen mar. 
©tma um 800 regt eS fid) mieber in beutjefjen ®töftern, eS 
finb bie Schüler üon 33onifa§iuS, bie Siebte Sturm, SSaugulf, 
Slatger unb ©tgil in gulba, meldie bie 58authätig!eit naih SSor: 
bilbern unb Sehrbüdiern beS SllterthumS mieber beleben. ®arl 
ber ©rofte mirb pm S3rennpunlt bamaliger ©ultur, ©inhart, 
ber Schüler SftatgerS, tritt in biefen ®reiS, unb baS ÜDlünfter in 
Slawen erfteht als SBunberbau biefer Beft- 8tüei Sah^hun^erte 
fpäter be§eid)net Söernmarb üon ^ilbeSheim ben glänpnben S3e: 
ginn ber nieberfächfifdhen S?unft. Sangfam unb leife mar bie 
©ntmidlung beS Sfiomaniflhen aus ber römifdhen Slntile erfolgt. 
Buerft mar ade ®raft auf bie Nachahmung üermenbet, bann 
!am bie ©eftattung eigener ©ebanfen, melihe nothtoenbig p 
etmaS Neuem führen mufften. 

®er „romanifdhe'' Stil mag immerhin fo haften, man 
in ber 2ha* baran bacljte römifch p bauen. Schon ©inhart 
ftubirte ben SSitruü, aber bie Anregungen blieben auf üage 
münbliche unb fchrifttidje Ueberlieferungen befchränft unb ber 
©eniuS ber beutfdien Nation mar genötigt, felbfterfinbenb auf: 
ptreten. betrachten mir bie NiidhaelSürdhe in £>ilbeSl)eim — 
mo bleibt ba bie Srabition ber Antile? — eS ift üietmet)r freier 
beutfdher ©ebanfe. ©S ift fdjmer für unS gemorben, ben roma: 
nifchen Stil in feinem $rincip p begreifen, einmal meil üon 
if3rofanbauten nichts NennenSmertljeS erhalten ift, bann auch meil 
bie ©ottjil fid) ben Stil als borläufer ufurpirt hat. 

©S ift hie* mol)l faum ber Dri, bie bortheile unb Nach« 
theile beS gothifdhen Stils p erörtern — im fßaAamente mar 
eS mofft noch meniger ber gad, unb bie Anpreifung fonnte nur 
sub rosa erfolgen —; auch bie obige ©rinnerung an baS bor: 
panbenfein einer oorgothiidjen beutfehen Nenaiffance fodte nur 
ben Spieft umbrehen, unb bem mit Nadjbrucf erhobenen An: 
fpruche, als ob bie ©othi! bie einzige fortbilbungSfähige beutfdh* 
nationale bauform fei, entgegentreten. Snmitten pormärtS: 
ftrebenben ©ntmidlungSproceffeS, in bem mir uns jefft befinben, 
barf man mol)t ber SNeinung fein, bafj eS baS befte ift, Sonne 
unb 2Binb gleichmäßig für ade lebenbigen Nietungen in ber 
ßunft ju theilen. ©S miberfpridht aden organifdjen ©ntmidlungS: 
gefe^en ber ®unftformen, menn man hifto*if<h gemorbene, mit 
bem Niebergange ber erjeugenben Sbee, ebenfadS abgelebte 
^unftformen mieber lünfttid) §um Seben galüaniftren unb gar / 
als Norm für tünftige Beiten fi^iren mid; baS hieße nicht bie 
®unft heben, fonbern in optima forma tobten. 

$)ie SNängel, meldhe Dr. Neidjenfperger in berfolg feiner 
Nebe an unferer baualabemie, ober ber jeßigen Ableitung für 
Ardhiteftur ber „berliner Sedpifchen ^odifdhule'' rügt, als be: 
fonberS bie Ueberbürbung mit einer Unphi ÖDtt Unterrichts: 
gegenftänben u. f. m., finb nicht ohne ©runb; inbeß mirb eS 
mohl ferner fein, hie* eine genügende Abhülfe p finben, menn 
man nicht baS ®inb mit bem babe auSfdhütten mid. ©emiß 
finb bie Afabemien überhaupt eine fchlimme Notljmenbigfeit, unb 
bie mobernen Afabemien ha&en befonberS ben großen fehler, 
feine rechten Schüler §u bilben, meil fie burd) if)*e bielfeitigfeit 
ben begriff ber Autorität im ®eime üernießten. ©S ift aber 
nach biefer Nidftung mit ben SNeifteratelierS nichts SBefent: 
licheS p üerbeffern. ®ann man fe^t überhaupt noch öon @chale 
reben, mo ber inbiüibuede ©inflnß beS ÜNeifterS burd) ha^rt 
anbere ©inflüffe burdhfreuft mirb? Seit ©rfinbung ber üer: 
pielfältigenben SNittel, ^upferftich, budhbruderfunft, Photographie, 
ift bie Naiüetät ber Ühmfttrabition üon SNeifter §u Schüler ein 
für ademal üertoren, unb eS mirb mohl nicht gelingen, uns 
fünftlid) mieber in baS ade biefe £>ülfSmittel entbeljrenbe SNitteD 
alter prüd §u üerfehen. AnbrerfeitS fagt man mohl he**te üon 
einem Zünftler, er hat Talent, hoch er hat feine Schule! Aber 
mer hat benn eigentlich Schule, maS man früher fo nannte? 
$)ie literarif^en Üueden finb fo leicht pgängr:ch unb bie 
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ßftufeen fo gasreich, baf$ jeber mit einiger SneignungSfraft Ves 
gabte fdjneß über bie Snbioibuatität jebeS ßReifierS t)inau§= 
gehoben mirb, unb fetbft gum ßfteifter mirb — im ©opiren! 
SBer aßeS Vorfjanbene genau fennte, mürbe mot)t in ben moberneu 
Schöpfungen meift Plagiate nadjmeifen fömten. 

®ie alten blütjenben ^unftepodfen hatten ben Stil nicht gu 
freier SBafft, mie mir im Ueberfluffe ertrinfenben Sttobernen; 
bamatS mar bie Stilfolge eine fftothmenbigfeit; bie jüngeren 
tonnten taum gur Seite meinen, unb maS bie fähigeren hingus 
thaten, mar eigene ©rfinbung unb jebenkiHS immer ein Schritt 
ins üfteue. ©S leuchtet aber ein, baff burch baS Bnrücfgreifen 
auf eine oergangene SB eit uns nicht geholfen merben fann. 

®ie moberne ^jattlofigfeit in Sunftfachen gugegeben, fo folgt 
barauS hoch nicht gleich bie gängtiche SeiftungSunfähigfeit. @3 
ift fo bequem in Vaufcf) unb Sogen gu üermerfen unb feber 
Snerfennung enthoben gu fein, meit bequemer atS baS müheüoße 
Suchen nach h^er unb ba berftreuten keimen beS ©igenen, Seuen 
unb Originellen; aber gemih ift bie ßlachraelt gerechter gegen 
bie teueren, meit fie flarer fefjen mirb, atS bie mitüerrnicfetten 
Beitgenoffen. Unterbejj leben mir unb folgen getroft bem 
©oethe’fchen Spruche: „SBie machen mir’S, baff SßeS frifch unb 
neu unb mit Vebeutung auch gefällig fei?" (Enthält er hoch 
fo giemlicf) Sttteg, maS bie ®unft gu immer neuen ©ntmicHungen 
öormärtS führt. ÜDät ber ©rfemttnif} ber üftothmenbigfeit beS 
SSechfetS geroinnt man erft ben rechten Stanbpunft gegenüber 
ben raftlofen SReubitbungen in ben formen, metc^e fich als 
Stilarten unb Stilnuancen frpftaßifiren. ®aS unberänberte Ve; 
harren auf einem noch fo h°hett ©tanbpunfte, menn bieS übers 
fjaupt möglich märe, märe ber Untergang ber ®unft. 

kommen mir noch einmal auf bie ffteorganifation beS archis 
teftonifdhen Unterrichts gurücf, fo mufj man gugeben, baff bieS 
ein fchmierigeS Unternehmen ift; ber knoten barf nicht ger= 
hauen, er muh gelöft merben. SBaS ift förberlicher, ben ®ra« 
bitionen gu folgen ober auf eigenen Sühen gu ftehen? ®ritt 
Varbarei ein, menn man bie ®rabition beradjtet? 3^acf) biefer 
Dichtung mirb eS intereffant fein, baS fftefultat ber neuernd^ 
teten neuntlaffigen lateinifcfien 9iealf<hulen abgumarten, unb ob 
hierauf ein frifdjeS ©efchtecht ohne trabitioneße Snfränfelung 
unb mit gefefteter ®hatHuft heröorgeht. — SSietteid^t merben 
alle Spüler biefer Snftalten mieber ©otljifer? — Sobiel ift 
ficfjer, auch tm ®efih aßer ^rabition tritt gelegentlich Varbarei 
ein, unb biefe mit allem ©lange flitterhaft ©efchmücfte ift oieH 
leicht bie Schlimmfte. ©infchränfen mühte man jebenfaßs baS 
übergroße ©emicht, baS auf theoretifcheS ©rfennen ber trabis 
tioneßen ®unfiformen gelegt mirb, benn eS entfpringt barauS 
leicht bie gefährliche Meinung, als ob bamit SßeS geleiftet 
märe, mährenb bie pofitibe fünftlerifdje Vilbung erft mit üoß; 
mistiger Ausübung ber ®unft beginnt. Speicher Snfpruch bliebe 
bem Srchiteften auf baS können eines Zünftlers, menn er feine 
®unft aus einem Sehrbuche abfolüiren fönnte? ®aher ber uns 
enbliche Vorgug ber SRenaiffance; Vilbung bor ber heutigen. — 
Seiber müffen mir eingeftehen, mir finb noch nicht einmal auf 
bem SBege, etmaS Sehnliches gu erreichen, ®amalS tonnte man 
geichtten. 2Bie SrchiteSur, Vilbhauerei unb SRaterei in ber 
ornamentalen ®unft gufammen gehören, fo mar auch bie SuSs 
bilbung ber Spüler eine gemeinfame. So mar es in ber 9te; 
naiffancegeit mie im SRittelalter, menn auch im lefcteren mit 
einem Seinen hanbmertlichen Veigefchmacf. Bmifdjen beneit, bie 
fich ben bilbenben fünften mibmeten, beftanb feine meite Sluft; 
eS mar bem Talente leicht, bon ber SuSübung beS einen ®unfU 
gmeigS gum anberen übergugehen. 

©S genügt bemnach gar nicht, in ber SuSbilbnng ben 
Ingenieur bom ^ochbauer gu trennen; aufjerbent mü^te bie 
Heinere ©ruppe ber letzteren, melche fich ®unftbau im 
engeren Sinne mibmen miß, eine anbere SuSbilbung ha^en/ 
im nädjften Snfchluh an bie ÜJttalern unb Silbhauern borges 
fchriebenen Stubien unb Uebungen. Sn ben feigen officieüen 
Unterrichtsgang lä^t fich bie SuSbilbung ber Srchiteften, melche 
bie 33aufunft als bilbenbe ^unft betreiben moßen, gar nicht 
einfügen; benn eS märe eine nochmalige nachtheilige Vermehrung 

beS UnterrichtSftoffS, menn man baS, maS einer ©rnppe uners 
läßlich ift, Sßen aufbürben unb bamit gur Schablone machen 
moßte. äRan fönnte eS bem ©ingelnen überlaffen, fich beit SBeg 
gur ®unft felbft gu fuchen; aber menn er nun, bon feinem 
Streben nach biefem fernen Biete erfüllt, feine Beit meijr bes 
hält, baS fonft noch Vorgefchriebene gu erfüllen, unb gur ©rs 
langung ber Veamtenqualität für nothmeubig ©rachtete gu ers 
merben — unb man fann bieS als IRegel annehmen, bon ber 
nur hieb unb ba SuSnahmen ftattfinben —: maS bann? — 
®er Staat, bon bem hoch einmal faft äße großen Aufgaben 
auSgehen, behält biefe feinen reffortmäffigen Beamten faft auS; 
fchtiehtich oor. SDie nothmeubig gemorbene ©gifteng ber ißribats 
arcf)iteften befommt baburch etmaS Schiefes, infofern als bie, melche 
burch Uebung unb VitbungSgang am meiften barauf hingemiefen 
finb, an ber Söfung ber ibealften Aufgaben feinen 2f)eil ha^>en. 
®amit foßen bie ißribatarchiteften feineSmegS, gegenüber ben 
StagtSarchiteften, als borgugSmeife Präger ber ^unftintereffen 
hingefteßt merben. 2)aS märe fd)on SngefichtS ber berhältnih- 
mäfjig Seinen B^ht ber ißribatarchiteften unb ber bebeutenben 
Talente, melche nothmeubig im StaatSbienfte mirfen mußten unb 
noch mirfen, eine Sbfurbität. — @S muh aber gefagt merben, 
bah ber je|ige Buftanb ein Buftanb ber principießen Halbheit 
ift, ber lähmenb auf bie ©ntmicHung ber Vaufunft als bilben; 
ben ®unft einmirft. ®ieS mar benn auch im SBefentlichen ber 
fßunft, bon bem bie ©enfföhrift ber Vereinigung gur Vertretung 
1)aufünfllerifcf)er Sotereffen, betitelt: „®ie ^ochbauauSführungen 
beS preuhifchen Staats", auSging, um für bie ijkioatarchiteften, 
mofß nicht ohne Verechtigung, einen Sntheil an ben öffentlichen 
Vauten gu erlangen. 

Selbftoerftänblich fann ber Staat nicht aße feine Vau= 
beamten gu ®üuftlern bilben moßen — mie eS benn auch an 
fich unmöglich ift —, baS braucht nicht meiter erörtert gu 
merben. Such müffen bie Veamten nothmenbig ein anbereS Biet 
beS StrebenS ha^eit, °t3 baS borhin gefchitberte ibeale, unb 
haben eS auch mirHicf). ©ie moßen eS im VermattungSfache 
ben Sunften gleich thun nnb baS muh fie nothmeubig immer 
mehr ber ausübenden ®unft entfremben. Sftur burch t>aS Sufs 
geben ber aßgemeinen Schablone märe auch htemn Ütath gu 
fchaffen, hoch leiber finb bie SuSfichten für eine meitergehenbe 
Snbibibuatifirung nicht fehr günftig. ©erabe in ben lebten 
fahren ift inmitten ber Sadjgenoffen baS Veftreben heroor; 
getreten, bie baS Sach umfchtiehenbe chinefifche SRauer, mo fie 
etmaS abgebröcfelt mar, mieber grünblich auSgubefferu unb noch 
gu erhöhen. 3ftan fordert eine gleidnnähige Vorbitbung, als 
Vebingung ber Bißaffung gu ben Sachftubien, burchmeg baS 
Sbiturientenegamen einer höheren ©chutanftatt. ®er an fi<h 
berechtigte Vegriff ber StanbeSehre brängt bahin, aße ©giftengen 
mögtichft auf ein gleiches ÜRiüeau gu bringen. Um bieS Biet gu 
erreichen ift man bemüht, bie Vancarriöre ebenfo feft gu formiren, 
als bieS mit ber mititärifchen ober juriftifchen ber Saß ift. 
Sür ben Veamtenftanb mag bieS mof)t gelten, aber maS hat 
bie ®unft mit bem angeftrebten uniformen SRah ber focial ge; 
fieberten Steßung, mit ber begrünbeten SuSficfjt auf lotjnenbe 
©arriöre gemein? Unb man miß if)t fein Soch neben anSs 
laffen! — S*üf)ere glüdlichere Beiten ber St?unftübung geigen 
einen ftarfen ©egenfa| gu biefen Veftrebungen. damals ge; 
hörten bie bilbenben Zünftler, ber 3Baf)rheit, menn auch nicht 
dem Rechte nach, gum fahrenben Volf. ®ie manbernbett SDiater=, 
Vilbhauer= unb Srchiteftenfcfjulen boten befonberS gur Beit ber 
Sfienaiffance ein treues Spiegetbilb biefer bemeguugSöoßen, 
f^öpferifchen Beit. ®iefe ber bürgerlichen ©nge, bem täglichen 
SafjrungSgrauS, bem Vorforgen für nachmachfenbe ©efchtechter 
entrüeften ©eifter, athmeten um fo mehr bie Suft ber ®unft. 
SidjtS ©emöhntidheS, ißhitifterhafteS tät)mte bie Stügel ber 
Vhnntafie, ihr gangeS ®afein concentrirte fich auf bem fünfßeri= 
fchen ©nbgmeef, felbft baS gügelloS Ueberf^äumenbe, ®ämonif<he 
mar ein mirffameS Serment. ®ie Sinien einer Signr, ber 
Schmung einer ©artoufhe mar ihnen michtiger, als aße Sangen 
ber bürgerlichen ©gifteug. ®aS ©lement ber ^unft umfpielte 
biefe ©eifter gang, bah he tnurn nebenauS fahen. Unferer mo= 
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betnett Saitfunft, bet eg mt fdpöpferifdper ®raft uttb ungebun; 
bettet SP°ntafie feptt, würbe eg immer zugute fomnten, metttt 
fiep bie Zünftler ein wenig üom Reifte bet boheme bewahrten. 

®te toapre Heimat bet fiinftlettfcf)en SP°ntafie bleibt bag 
Söpmen ©pafefpeareg, biefeg irgenbwo mitten im Kontinent be; 
legette Snfeltaitb, ait beffen fabelhafte lüften bennod) bag SJteer 
branbet, uttb beffen tabprintpifcpe Sßätber uttb fluten für alle 
2Bintermärcpett bett geeigneten ©cpauptap bieten. 

<5. €be. 

5ji(ßtcn}ämje auf Ceylon. 

Von Bruno S.;Scproar3bacp. 

$>ie Ueberfcprift ift wörtlich ju neptnett: eg tuatett ©posier; 
gänge, auf welcpett icp bie gefegnete Snfel ttnb feine Sewopner 
fenneit lernte. Sd) witt bamit niept fagen, bap icp jebwebe 
Fahrgelegenheit toerfdhmähte; fold)e aber bieten nur fetten ootte 
©enugtputtng, toäprenb Fußtouren beffer mie febe anbere Reife; 
art ©enup unb Seteprung gewäpren Sn meinem Satte inepr 
©enuf) at§ Seteprung, benn bie jmangtofe unb, meil stoangtofe, 
audp unsufammettpängenbe Seobacptung, bereu icp mid) mit Vor* 
liebe auf Reifen pingebe, haben mit einem eigentlichen ©tubium 
nur tnenig gemein. — Siersepn Xage toaren mir oergönnt auf 
Keyton su meiteit, ein Beitraum, ber bem üorWärtgftürmenben 
Reifeitben ber bampfbefcpmingten ©egenwart taitg erfdfeinen mag, 
bent ©pasiergättger jebodp nur ju fürs erfdpien. Rlit befto 
offeneren Augen uttb befto offenerem fersen bin icp auf bem 
fchönen Stoben gemanbett, unb bie bort empfangenen Kittbrüde 
toerbett mir unüergeptidp bteiben. 

®ie toenigen Kuropäer, bie ©etegenpeit haben Kepton sn 
bereifen, toerben toohl fämmtlidp bie f£our öon i^oint be ©alte 
über Kotombo unb ®anbp nach Ruwara;Ktipa wäpten. Kg ift 
bieg bie einige ©trede, bereu Semättigung pocptopnenb nitb 
babei nicht attsu ftrapasiög ift. Sig Kotombo benupte icp bie 
Softbeligence, melcpe ben beinape acptsepn beutfcpe Streiten taugen 
Söeg in sepn ©tunben snrüdtegt, eine, in Anbetracht eineg §tr)ölf= 
matigen Sferbemedpfetg, nicht attsu groffe Soprgefdpminbigfeit. ®ie 
Saprt gept Oom Seginn big Knbe burch einen Sßalb üon Sofug; 
patnten, ber fiep redptg in uitburcpfepbarer Breite erftredt, toäprenb 
tinfg nur toenige Saumreipen bag Rteer ton ber Saprftrafje 
trennen. ®ie Augficpt auf biefeg toirb nur fetten burdj eine 
breite Sanbsunge, ober burep einen bieptftepenben Salmenpain 
unterbrocpeit. ®ie Säume fiepen fiep meift fo nape, baß ipre 
fronen ein snfammenpängenbeg ©dpattenbadp bitben, welcpeg fiep 
Sumeiten üon beiben ©eiten über ben Sßeg pinüberneigt unb 
biefen meilenweit mit einem prächtigen natürlichen ffMmbtatt; 
Satbacpin befepattet. Aufjer ben großblättrigen Srobfrucpt; 
bäumen, bie ab unb sn smifdpen ®ofugpatmen auftauepen unb 
aufjer ben Bimmetgärten in ber Räpe bon Kotombo, erbtidt 
man fein snfammenftepettbeg Saubpols. 

®a ung toäprenb ber Sagegfaprt niept nur ©epatten, fon; 
bern auep eine erquidenbe ©eebrife umgab, fo maepte fiep bie 
£ropenpipe in feiner täftigen SSeife gettenb. Racptg oorper 
patte eg überbieg ftarf geregnet, fo bap bie üorsüglicp angelegte 
©trafje ftaubfrei war. ®ie fiep sn unferen ©eiten oft üiertet; 
ftunbentang erftredenben Dörfer, bie üieten Ftüffe, ber ftetg be; 
bebte Sßeg, tor Attem aber bie tropifepe Vegetation, — afleg 
bag tief? burd) toeepfetnbe unb ftetg frembartige Sitber bem 
Auge feine Krmübung eintreten. ®afj jeboep fcptiefjtidp nufer 
Körper mürbe tourbe, nai^ jehnftünbiger Saprt auf unbequemen 
©ipen, ba§ founte fetbft ein Va^enmatb niept pinbern, pätte 
er un§ auep noep mepr Speise geseigt, atg er e§ tpat. Söir 
ftredten erleichtert unfere ©lieber, at§ mir in Kotombo ein= 
trafen. — ®er Sßafferreidptpum ber ^nfel mar auf bem 2Bege 
augenfällig: neun grope Ftüffe mürben paffirt, oon benen ber 
eine, ber Äatutaraftup, Wopt bie Sreite be§ 9ipein§ bei SUtains 
aufmieS. Aber noep ein Veicptpum anberer Art maepte fid) get; 
tenb: ber 3ie9enS $unbe=, §>üpner= unb ^apettfegen ift bebeu^ 
tenb; ber Äinberfegen nicht minber. 

Schein ^otettoirtp in Kotombo beantwortete meine fragen 
ttaep bem @epen§toertpen ber ©tobt, mit: 9tegierungdgebäube, 
ift'aferue, S'tubpau§, Sarne§;9Jtonument, ©tabtpau§ uttb engtifeper 
ttfird)pof. fonnte bem äftattne nur fepmer oerftänbtidp maepen, 
baff icp nicht nad) Kepton gefommen, um europäifepeS SRadpmerf 
51t bemunbern. 

®ie ©tabt bietet in ber Xpat ber Steugier niept attsu oiet 
Sefriebigung; fie ift flach wie Voint be ©atte, aber pübfcper, 
Sugteicp bie bebeutenbfte ©tabt ber Snfet. Aucp ber ©cpönpeit§= 
fiun wirb niept befriebigt, fo tauge man in bem eigentlichen 
©tabttpeite Weilt. ®ie Sage ber europäifepen SBopttpäufer ba; 
gegen ift auperorbeuttidp tiebtiep: üon bidptem Saubbacp befdpattet, 
ooit ^ßalntett überragt, naep Dften eine üppige, immergrüne Veges 
tation, nadp SSeften ba§ iitbifdpe Hfteer, metcpe§ in ftets gleich- 
bteibenber tPiajeftät Auge unb Opr imponirt — in foteper Um; 
gebung erfepeinen bie freunbtiep rneipen Käufer üon einem poep; 
poetifipen ßauber umrapmt, ber feboep ipren Semopnern üertoren 
gegangen unb nur ben gremben üott oerftänbtidp ift. ®ie 
©epattenfeiteu be§ Üeben§ in ben Xropen oerfümmern eben ben 
©ettufs an bem Füttporn, tüeld)e§ bie Xropencere fo üerfdpmenberifdp 
au§fdpüttet. 

®er beutf(pe Koufut in Kotombo, ben icp auffuepte, um in 
ipm ba§ beutfepe 9tei(p su begrüben, maepte miep auf bie ®affee= 
Verpadung§anftatten unb auf bie föofu§nupöt;Sabrifen aufmerf; 
fant. Sn feiner Segteitung lernte idp fie fennen. ®ie SJtani; 
putation ber Detgeminnung ift befonber§ intereffaut. ©rope 
©ranitmalsen reiben ba§ ®ofu§nupfteifcp sn Sflept, ppbrautifepe 
^reffen berauben bann ba§fetbe feinet 0ete§. Saufenb Vfunb 3top; 
material geben ungefäpr fünfpuubert Vfnnb Det. — K§ ift er; 
ftauntiep, mie oielfeitig bie ®ofu§patme nupbringenb üermenbet 
wirb, ©egen breißig s^robuftarten werben ipr entnommen: ba§ 
^pots snnt Sauen; bie Stätter snm ®acpbeden unb Ftecßtmerf; 
ber ©aft snr Bnder;, Sranntmein; unb Kffigbereitung; au§ ben 
$afern ber tftußfdfate werben ©tride, SDiatten, ©äde, Sefen 
lt. bgt. fabricirt; bie ©epate fetbft bient atd Xrinfgefäp unb 
brennt wie ^otsfopte; ba§ Steifcp ber Stup ift uaprpaft unb 
wirb befonber§ snr ©ewinnung be§ 0et§ gefepäpt; ba§ entölte 
Aupmept gibt üorsügticpeS Siepfutter unb einen in feiner 2Bir= 
!ung guanoäpntidjeu Jünger; ber ©epatt ber S^up ein er; 
frifcpenbeS ©etränf, bie fogenannte ®olu§nupmitdp, wettpe bei 
Unterteib§teiben oft peitfam wirft, u. f. W. Seber fruepttragenbe 
Saum ertaubt burcpfdjnittticp einen jährlichen Reingewinn üon 
brei ©pitting (brei üütarf). ®urcp bie au§gebepnten SSatbungen 
wirb biefe ©umme in oftmaligem Ouabrat erpoben. 

®er intänbifepe ©tabttpeit Kotombo^ geigt ba§fetbe Sitb, 
wie bie oon ©ingatefen bewopnten Dörfer atterort§: ein parm; 
tofe§, s*nar belebtet, aber nidpt attsu gefcpäftticpe§ Treiben. 3)ie 
Käufer finb ärmlicp au§ Sepm unb SambuS, ober audp nur att§ 
Satmen; refp. Sananenblättern snfammengefügt, unb ipre innere 
Kinricptung ift fepr primitio. ©ewöpnticp beftept biefe au§ gtoei 
Abtpeitungen, bereu üorbere oft nur mit einer Dettampe ein; 
facpfter Konftruction möblirt ift, Wäprenb bie pintere ©trop; 
matten unb Sambu§geftette snm ©eptafen aufsuweifen pflegt. 
®ie Seute finb auffattenb fdpön gebaut, ipre ©efidpt§süge reget; 
mäpig unb üon einem eigenartigen Krnfte. Kg fchmergt mid) 
fagen sn müffen, bap bie üDiänner im Allgemeinen pübfcper finb 
alg bie Srauen. SDian fann fie, fattg fie feinen Sart tragen 
unb ipren Dberförper bebeden (wa§ teptereg fetten gefepiept), 
leicht für weibliche SBefen patten, liefen Srrtpum begepett 
fetbft Kuropäer, bie fdpou japretang auf ber Snfet leben. ®ie 
tangen ipaare ber SRänner, sn einem knoten am ^»interfopfe 
Sufammengebattt, ber breite Samm üon einem Dpre snm anbertt, 
bag oüate ©efidpt, bie etmag fcpwebenbe ©angart unb bie runben 
lüften tragen sn biefer Säufcpung bei. SRit Dprringen pflegen 
bie männtiepeu ©ingatefen fiep niept sn fdpmüden; bie iamilg 
(£>inbug) jeboch, bie aug Oftinbien eingefüprt finb unb in Kepton 
alg Arbeiter fepr gefdpäpt werben, begnügen fid) nicht mit einem 
Saar berfetben, fonbern umfäumen päupg bag ganse 0pr mit 
©dpmud. fragen bie Kingeborenett einen Sart, fo ift eg ge; 
wöpntidp ein Sadenbart, unb wenigfieng in biefer (Sitte ift bag- 
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englifdEje Vorbilb unberfennbar. SP fann eS mit SEßorten faurn 
auSbrüden, mie fepr rnip ber lange Seitenbart Bei ben t)atB= 
naetten bunfelen ©eftalten ftört. Sin ©plinberput auf bent be; 
fammten ®opfe mürbe mip rtid^t jo unbehaglich Berühren, mie 
e§ biejer „dundreary“ STiirgenb^ fepeint er mir meniger 
ant Sßlape p fein, als mie pier. 

S£>er 2Beg bon ©olombo bis ®anbp (©ifenbapn in fünf 
Stunben) ijt fepr fpön. SGSäprenb ber lebten £>älfte ber gaprt 
mürbe ich a« beoorpgte Stpeile i*er unteren Sd)mei-$ erinnert 
— hi^ ins SSoUtro^ifc6)e überlebt. VefonberS anmuthig gejtaltet 
ftp bie gelegentliche SluSfipt in bie Xt)äter hinein, beren Sohle 
bipt mit Halmen bebedt ijt, oon benen jebop nur bie fronen 
fiptbar, bie Stämme jelbjt unfiptbar jinb. Sin heller 3Bajjer= 
jtreijen, ojt ein attjepnliper glufj, unterbript ftlberfarbig baS 
gejättigte ©rün, mel^e§ in mannipfapen Spattirungen Stpal 
unb Verg gleich üppig fpmüdt. St)aS ©ebirge jelbjt prangt in 
eigenartiger Schöne. StirgenbS ijt jenes in bie Söolfen jtrebenbe, 
jtarre, in majjiger ©rofjartigfeit imponirenbe gelSgeftein jip© 
Bar, rnelpeS man mit ber „männlichen Söürbe" berglipen pat, 
gegenüber ber „meiblipen Slnmutp", bie jip hier in ben gefällig 
fpmungbotlen reipbegrünten Vergmetten befunbet. tpat man, 
mie ich, t>aS ©lüd, biefeS bon einem, in ber glühenbjten garben« 
prapt jict) gejtaltenben Sonnenuntergänge angehaucht p fepen, 
— ein Sonnenuntergang 

not, as in northern climes, obscurely bright, 

but one anclouded blaze of living light — 

jo ermaept baS Vemufjtfein, nie etmaS VemunberungSmürbigereS 
erfpaut p paben. 

SJtan feplt ojt burp einfeitigeS Soben ber Tropen. SJtepr 
QlS einmal pabe i<p biefeS erjapren an ©egenben, bie mir bon 
anberen Steijenben ober aus Vüpern als befonberS fepensmertp 
gefpilbert morben maren. So fepr biel nun arnp ©eplon in 
jocialer unb janitärer Stiptung jür bie ©uropäer p münfpen 
übrig läjjt, baS £ob betreffs jeiner Vegetation ijt niept p über; 
treiben. SP möpte hier ben Superlatib anmenben nnb jagen, 
baf$ jene bie bolltropifpen ©rgeugniffe in benfbarfter VoHenbung 
beranfpaulipt. StieS gilt befonberS bon ®anbp, ber einft 
mäptigen ®önigftabt ber S«jel, je|t bem Sommerjipe beS 
©ouberneurS. ®anbp mirb als bie fpönft gelegene Stabt nipt 
nur ©eplonS, jonbern bon ganj Vrittijp^nbien bepipnet nnb 
ijt in jeiner Slrt ein fleineS SßarabieS. ©in ©ang um ben 
fünjtlipen See, ober anj „Sabp fportonS malt", ober nap ber 
Vergfpipe £>antana, bor allen Gingen aber ein Vefud) beS 
botanijpen ©artend mirb meinen ©ntpufiaSmuS reptjertigen. 

St)er botanijpe ©arten, im napen S)3erabenipa;$)iftricte ge; 
legen, entpält SllteS, maS bem gapmann nnb bem Siaturfreunbe 
baS ^erj jreubiger puljiren mapen tarnt. Sämmtlipe glora; 
arten ©eplonS (2900 Slrten nap einem ^anbbupe) jinb anj 
jeinem 150 Slder grojjen Siaume bertreten, biele jrembiänbijpe 
eingefüprt morben. St>ie VambuS; unb garrengruppen repräjen; 
tiren bie fRiejen iprer SpecieS. — Von allen botanijpen ©ärten, 
bie ip tenne, mage ip nur ben p Vuiten§org auf Saba, in 
einem Sltpem mit bem piejigen p nennen, fetter bürjte paar 
taum ein jo reippaltigeS Material aujmeijen, mie biejer, bajiir 
aber erjpeint er überjipttiper angelegt unb miffenfpaftliper 
gepalten. 

Ob eS bie bon ber Statur beborpgte Sage ber Stabt, 
ober ob eS baS Vemuptfein ijt, Slbfömmlinge bon Untertpanen 
eine§ einjt mäptigen Königs p jein, maS bie ®anbper etmaS 
popmiitpig erjpeinett lä^t, fann ip nkpt jagen. 2:patjape ijt, 
bajj jie auj bie Vemopner beS unteren ©eplonS perabjepen, äpnlip 
mie blajirte ©ro|jtäbter auj ^leinjtäbter perabpjepen pjlegen. 
SDantit joll nipt gejagt jein, bajj ^anbp eine grope Stabt bar; 
jteUt, benn e§ nimmt mit jeinen 17,000 ©inmopnern (ca. 300 
©uropäer) erjt ben bierten Stang unter ben Stäbten ©eplonS ein, 
benen ©olombo mit 100,000 ©inmopnern (ca. 1000 ©uropäer) 
oben aujtept. $m Uebrigen jinb bie ®anbper ebenjo partuloS 
nnb gutmütpig, mie bie Singalejen in anberen SDijtricten; aber 
aup ebenjo nnsuberläjjig, maprpeitS; unb arbeitSjpeu. 2)ie 

grauen jinb jpöner, ober bejjer meniger päjilip, mie bie in ben 
Stieberungen (ber Vrinj bon SBaleS pabe biejelbe Vemerfung 
gemapt, berjiperte man, unb ber $rin§ ijt befanntlip Kenner); 
aup ipre Strapt ijt tleibjamer: ein jpärpenjörmiger lojer Heber; 
murj über bem Dbertörper, ber Spultecn unb Slrme jrei lä^t 
— an Stelle beS unjureipenben Vrujtpembd)en§ iprer SanbSs 
männinnen bon ©ade unb ©olombo. — $er 5)alala;2:empel in 
®anbp, jeineS SllterS unb jeineS SteiptpumS megen popgepriejen, 
berbantt jeine Vebeutung aber borpglip bem Umjtanbe, bafj er 
ein peiligeS Unicum birgt: einen Vadenppn VubbpaS. Sfeptiter 
motten par bie ©ptpeit beS Spanes begmeijeln nnb ber= 
jupen napgumeijen, ba^ berjelbe jpon bor Smpipunberten jerjtört 
morben jei. ®iejer ©inmurj mirb bon ben ©läubigen als gegen 
bie Steligion geriptet pingejteHt, unb jpeint mir eine ^gnorirung 
ber SBaprjpeinlipfeit jn jein, bajj Vubbpa mopl meprere Vaden; 
jäpne gepabt paben bürjte. ®ie Steliquie jelbjt joll gegen brei 
Bott lang jein. Sm ojteologijpen Verpältnifj pierp mü^te jip 
ber ©ott einer ©röfje bon minbejtenS pölj erjreut paben. 

SllS eines SlbenbS, jepS Upr pünftlip, ber Splag beS 
2:ant=Xam unb bie bubeljadartig flingenbe ^löte aus bem Stempel 
erjpatlte, als Slnjjorberung §um Veten nnb Dpjern, bejupte id) 
biejen in Vegleitung beS inlänbijpen SlujjeperS meines Rotels. 
Vier mäptige ©leppantenppne jdpmüdten im Vorpoj ben ©iu= 
gang pm Innern. 2>ie V3änbe jinb mit aüegorijpen VorjeUan; 
jiguren unb SOtalereien befleibet, bie Stpüren fojtbar mit ©ljen= 
Bein nnb eblen SJietaHen eingelegt, ©ine jpmale pöljerne 
Seitentreppe trug uns pm oberen Stodmerf, mo ein jparjer 
Vlütpengerup, bem ©erup beS SmSmin äpnlip, bie Stäume 
bnrpbrang. ©in 8intmer, mit Seinmanb unb Seibenjeug brapirt, 
auj melpem funjtloS eine Steipe bon ©leppanten abgebilbet 
maren, öjjnete jip. Slnp pier mar bie Söede mit Seibe befleibet; 
in iprer SJtitte ping ein mit VeHen unb ©olbjtitter oer^ierter 
Valbapin, in ©rö^e nnb gorm eines StegenjpirmeS. Vier ober 
jünj grauen beteten anbäptig gegen einen pellen Xpürborpang 
gemenbet. ©in Vriejter, pinter bemjelben jtepenb, bemerfte ben 
Vejup unb lie^ uns burp eine Seitentpür näper treten in ein 
©emap, in melpem jip feine ®n|enb SJtenjpen pätten unt; 
brepen tonnen. S)ann berjpmanb er pinter einem jmeiten Vor; 
pang, bejjen Siapmen, aus ©benpot§; unb ©Ijenbeinjpnipeleien 
nnb aus jein gearbeiteten ©olb = nnb Silberjpangen bejtepenb, 
bie Vreite eines gufjeS einnapm. SP meinte anjangS baS 
SJietatt märe unept, mürbe aber jpäter bon Sapfennern miber; 
legt, ©ine mpjteriöje Vierteljtnnbe berjtrip, epe ber Vriefter 
mieber jum Vorjpein fam, um uns in baS eigentlipe §eilig; 
tpum beS Stempels, in ben Staunt $u füpren, b-er VubbpaS 
^iejerjragment umjplie^t. 2Bie bie anberen Stäume, mar aup 
biejer nur ungenügenb erpeüt unb flein. hinter einem ber; 
golbeten jejten ©itter japen mir einen Slujjajj bon cijelirtent 
Silber, gegen hier gufj pop nnb gtodenjörmig. Sn jeinem 
Snnern liegt bie fojtbare Steliquie berborgen, bie nur einmal 
im Sapre pr Seit beS ^areparajejteS öjjentlip auSgejteüt mirb. 
S£>er Spmud, mit melpem ber Slujjap bepängt ijt, fann jürjtlidj 
genannt merben: an golbenen betten jinb Stubinen gereipt, befjeit 
gemiptigjter bie ©rö^e eines ©änjeeiS pat, bon Staubenei 
großen ©beljteinen eingejajjt, jämnttlip ©rjeugnijje ©eplonS. SP 
moüte gern ben Sapn beaugenjpeinigeit unb bot bem Sßriejter 
©elb jür bie ©rlaubnijj pierp. Umjonjt. Ster SJtann mürbe 
jeinem ©otte fein Sipariot. Stropbent jpob er mir beim Stb= 
jpiebe mit einem trinfgelbSberlangenben Vtid'e eine Spale pin, 
anj melpe ip jmedentjprepenb „opferte". £)ier, mie allerorts, 
pat bie SHrpe einen SJtetaÜ gern berbauenbett SJtagen. 

©in §meiteS ßimnter in einer anberen ©de beS Stempels 
entpält bie bergolbete ©ottpeit in SebenSgröfje, b. p. in menjp; 
liper SebenSgrö^e. ^)ier jinb bie SSänbe bitrp Umri^porträtS 
ber einftigen ^anbp’jpen Könige berunjtaltet. Sa perborragen; 
ber ipäfjlipfeit ijt ©ejtalt mie ©ejipt beS lepten unb unglüd; 
lidjjten biejer ^errjper, ben bie ©itglänber im Stnjange biejeS 
SaprpunberS inS ©jil jpidten, napbem jie jeine Stejibenj er; 
obert patten, ©in gattj f(einer Vubbpa (im £>ars pat man jür 
Heine ©rucifijce eine gutgemeinte aber brajtijpe Ve^eipuungJ 
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tturbe öu§ einem filberttett, pöcpft funftreicp gearbeiteten haften 
perborgepolt unb bon alten ©eiten beleuchtet. SDie ©eftalt ift 
bon ©Ia§, meinte tcp, — bon £)np£, fagte ber SBäcpter. 

Sn einem brüten Sintmer beberften ben Sflitteltifdj eine 
Slngapl heiliger SBücper mit foftbar eingelegten 9tüden. £)ie 
S31ätter befielen au§ S3ambu§rinbe unb enthalten bie 2Sei£peit 
bergangener Sot)rt)unberte. (Sin bicte§ S3uch hat fotibe filberne 
Sölätter; ba§ ©efcpreibfel auf biefe pafie Söubbpa in eigener fßer; 
fon infpirirt, erftärte man roidjtig. 91I§ 2Inacproni§mu§ zu 
biefen ©egenftänben eprtoürbtgen 5ttter§ pängt über ihnen be; 
fcpeiben ein Heiner ©ta§fanbetaber mobernfter ©onftruction, 
toetcpen ber fßrinz bon 2öale§ bem SDatata=Stempel gefcpenft 
pabe, alg er auf feiner gropen tnbifcpen fßergnügnnggreife Kanbp 
berührte. — SCuper ben genannten Koftbarfeiten ift bie (£inridh= 
tung beg gaumen Xempelg bürftig. 2Iucp ber Sulanf fcpeint 
nicht befonberg ftürmifcp §u fein. $ur Seit meineg SSefucpeg 
befanben fiep bort faunt jmei ®upenb SDienfcpen, bie meift ntüpig 
nmperftanben. S3eten fap ict) nur Stauen, tuelche bie Snnigfeit 
tprer ©ebete burep bag Vorbringen bon in ^Blättern genudelten 
©ptnaaren, bon Keinen Kupfermünzen unb ben oben ernmpnten 
fcparfriecpenben Stützen erlösten. ®ie letzteren tagen überall 
untper unb fingen an, mir Kopffcptnerg §u berurfacpen. Stuf 
einen Setter, ber mit ihnen gefüllt mar, mottte icp eine IHofe 
aug meinem Knopftod) pingulegen, mürbe aber bebentet, baff biefe 
SBtnme ber ©ottpeit nicht angenepm fei. Sßarnm? tonnte man 
mir nicht fagen. Söaprfdjetnlicp jebocp, meit bie Stofe in ©eplon 
urfprünglicp nicht einpeimifcp mar. Sag SSefen, metdfeg bie 
füpbuftenbfte 33tume ber ©rbe berfcpmäpt, fant bei mir plöplicp 
unrettbar tief in jener Stiftung, meldje icp gern jeber ©ottpeit 
entgegenbringe, gleicpbiel zu metdjer Station unb gu meiner Sarbe 
fie fiep befennt. 

2Bir eitlen burep ben Stegen nacp bem h>oteI §urüd, zeitig, 
um %8 Upr Stbenbg bie Sinergtode zu pören, unb mo id) bor 
meinem Setter ein 23ouquet frifcper Stofen borfanb. Ser micp 
bebienenbe „33op", ber ©cptanfopf, patte fiep meine Siebtingg* 
btume gemertt, unb in fieperer SSorangfepung eineg peenniären 
Stequiöatentg für feine Slufmertfamteit, bebaepte er micp aüabenb= 
lieh mit einem frifepgepflüdten ©traute. — Sie Stofe, aug ©ng= 
tanb eingefüprt, gebeipt z^ar in ben peilen ©benen nicht, in 
Kanbp jeboep in groper SOtannicpfattigteit unb bon einem fetteuen 
SBopIgerucpe. (©djiujj folgt.) 

flotten. 

©efdpidpte ber polnifdpen Sicptüunft in ber erften hälfte beg 
laufenben Qaprpunbertg trnn Dr. 91balbert ©pbulgli, meit. 
$rof. an ber berliner Uniberfität. IBofen 1880, S. K. Supan^fi. 8. 
2 23be. XVI, 332 n. 270 ©. 

Sa§ borliegenbe SBerf enthält SSorlefungen, bie mäprenb ber 2Binter= 
femefter 42/43, 44/45 an ber berliner Uniüerfität gepalten morben finb. 
9iadp bent Sobe bei Slutorg (f 1867) beröffentlidpte ber um bie polnifcpe 
Siteratur podpberbiente Verleger, Supaügfi in ißofen, gunädpft eine pol= 
nifdpe Ueberfepung beg pinterlaffenen SOtanufcriptg, bie im gapre 1870 
oon ben herren Kraggemgfi unb Sobromolgfi beforgt mürbe. SBenn ein 
SSert 30 $apre nadp feiner Stbfaffung fo frifdp ift, bap ein Kraggerngti 
bei feiner heranggabe rnitmirlt unb eg aufg märrnfte empfteplt, fo liegt 
barin fepon eine S3ürgfcpaft für ben popen SBertp begfetben. 

Stacpbem nun biefe polnifcpe Siteraturgef(pi(pte bag ißtacet unb ^Sro= 
batur ber fmlnifcpen £efer erpatten patte, entftplop fiep ber SBerteger ben 
beutfepen Sejt perauggugeben, mag um fo berbienftlicper ift, je unzu= 
reidjenber bie bigperigen hülfgmittet maren, aug benen fidp bie beg $ot= 
nifdpen untunbigen beutfepen Sefer über polnifcpe Süeratur informiren 
tonnten. SJtan mirb bem herauggeber gugeftepen müffen, bap biefe 
^ublication eine füptbare £üde menigfteng gum Speit augfüüt; aber nur 
gum Speit, meit pier blog bie Qeit bon 1820 big 1845 berüeffieptigt ift. 
9hm umfapt biefeg SSiertetjaprpunbert gmar bie S3tütpenepoepe ber pot= 
nifepen Siteratur, fd)liept fie aber nidjt ab, ba auper SJtidiemicg, beffen 
ißrobuctibität fepon borper aufpörte, notp ©lomadi, Krafingti unb tßot, 

um nur bie Korpppäen gu ermäpnen, big an ipren Sob (1849, 1859, 
1872) fd)üpferifcp tpätig blieben. Snktn mir biefe burep bie $eü 
ber ©ntftepung bebingte Unbottftänbigfeit ber 3Sortefungen conftatiren, 
fönuen mir niept berfepmeigen, bap fie noep anbere bom SSerfaffer ber= 
feputbete Süden aufmeifen. ©o feplt g. S3. eine Stnalpfe beg „herTn 
Spabbäug" bon SJtidiemicg. Sie Söefprecpung biefer potnifepen Dbpffee 
patte naep ber Stnlage beg ©angen bie hälfte eineg 93anbeg gefüllt. 
■Stängel an 3üt gmang ben SSorlefenben bag (Snbe git befcpleunigen unb 
bie 23efprecpung beg herrn Spabbäug einer fpäteren Seit borgubepalteu, 
mobei eg leiber berblieben ift. Surcp ben ^intüeiS auf Dr. )ßed)nifg 
parallele: ©oetpeg hermanu Sorotpea unb SOtidiemicgg herr 
Spabbäug (Spg. 1879, 2ß. griebriep) pat ber heraug8e&e* ^en beutfdpen 
Sefer in ben ©tanb gefept, biefe Süde für fidp auggufüllen. 

Städpftbem bermiffen mir eine entfpredpenbere SBürbigung Sßinceng 
$otg, bem bie „Sieber beg Scuutfdp" einen )ßlap neben SJUdiemicg an= 
meifen. ©pbulgfi, ber bie hälfte ber ^emuf(plieber in feinen SSortrag ein= 
Pod)t, fonnte boep für bie pope poetifepe unb politifepe 33ebeutung )ßolg 
nidpt blinb fein, gnmal ipm bag „Sieb bon unferem Sanbe" (I. 9lug. 
1843), nidpt unbefannt mar. Siefer burdp unb burdp nationale unb 
originale, bon Einerlei frembem SOtomente beeinpupte ©änger, pätte 
mopl bor ©arcgpngfi, ber fidp gu SDtidiemicg, mie Körner gu ©epilier 
berpält, eine augfüprlicpere, eingepeitbere ©paralterifti! berbient. 

©benfo menig gu redptfertigen ift, bap Dbpniec, ber )ßplabeg beg 
Sicpterg SJtidiemicg, taum mit einem SBorte ermäpnt morben ift. 

Stadpbem mir fo auf bie SDtängel ber ©pbulgfi’fcpen SSorlefungen 
pingemiefen paben, moüen mir berfudpen, ung bie ©rünbe Har gu maepen 
für ben bebeutenben ©rfolg berfelben in ber polnifdpen Ueberfepung. 

Ser 5ßlan, ben ©pbulgli feinen SSorlefungen gu ©runbe gelegt 
patte, mar bie SBedpfelmirfung bon ^Solitif unb Siteratur, bie in 
$oien mepr alg irgenbmo borpanben ift, nadpgumeifen. Sie burdp ben 
Söiener ©ongrep fanctionirte Speilung )ßoleng meift bag SSolf auf bag 
©ine pin, mag ipm nodp übrig geblieben mar, um bag nationale 58e= 
muptfein unb bie ©inpeit aufredptguerpalten, auf ©praepe unb Siteratur. 
©g mar faft eine Stotpmenbigfeit, bap gerabe jept grope ©pradpforfeper, 
Sicfjter unb hiftorifer erftanben, meldie gunädpft bie polnifdpe Siteratur 
bon bem frangöfifdpen Klafficigmug fäuberten unb eine eept nationale 
Siteratur fepufen. Ser auf geiftigem S3oben frei gemorbene SSolIggeift 
mupte folgericptig halb gu ben epernen SBaffen greifen, um bag Sod) ber 
^Barbaren abgufdpütteln. 9Jtidiemicgg Dbe an bie Qugenb, fein 2Baüen= 
rob, mürben bie Sofung gur Spat. Sie Stebolution beg S^preg 1830 
mirb ung alg eine notpmenbige golge ber ipr borangepenben litera^ 
rifepen SBemegung bargefteKt, ipre SSerecptigung unb bie ÜDtöglidpfeit beg 
©elingeng bargetpan. öpne bie Siteratur mären bie gefcpidptlidpen ©r= 
eigniffc unbenlbar, bie polnifcpe Siteratur opne S3etradptung ber poli* 
tifepen ©efepidpte unberftänblidp. 

Siefer piftorifdpe )ßragmatigmug ift burep bag gange SBerf ftreng 
burcpgefüprt, unb in f^olge beffen erfepeint ung bagfelbe alg ein fo feft= 
gefügteg, organifdpeg ©ange, bap ipm bie oben gerügten SDtängel menig 
ülbbrudp gu tpun bermögen. 

SBü mollen auep nidpt bergeffen, bap ©pbulgli (SJtodpnacfi abge= 
redpnet) fo giemlidp ber ©rfte mar, ber eine erfdpöpfenbe miffenfdpaftlidpe 
SarfteHung ber 35lütpenepocpe polnifdper Siteratur in unferem 3apr= 
punbert gu entmerfen berfudpte. Sie ^olgegeit pat feine Urtpeile lebiglidp 
beftätigt, fie menig ober gar nidpt mobipeirt. Sap er in fo beftimmter 
unb fieperer SBeife bie ©runblinien für bieSiteraturgefdjicpte beg 19. S<ipr= 
punbertg gog, mar einegolge feiner itniberfellen ppilologifdpen, piftorifdpen 
unb ppilofoppifcpen S3ilbung, bie er in Seutfdplanb genoffen patte, mag 
er felbft perborpebt, anberentpeilg einer auf Slutopfie geftüpten genauen 
Kenntnip beg gangen ©lamentpumg. 9hd)t bag ©efüpl beftimmt fein 
Urtpeil, fonbern miffenfdpaftlidpe Uebergeugung. Sarum erfcEjeint er 
überall fo objectib: nidpt er fdpeint bie Urtpeile gu fällen, fie fdpeinett 
fidp bon felbft aug ben ©adpen gu ergeben. SSo ja einmal fein ütbibi- 
bueüeg ©efüpl fdpärfer, alg billig perborbridpt, mie gegen ben epnifepen 
ißarobiften ber ÜJtaria ÜDtalcgemgtig, mirb ipn jeber ©belbenlenbe ent= 
fdpulbigen. 

S’ür bie Sanbgleute ©pbulsfig berleipt bie tiefe unb glüpenbe Sater= 
lanbgliebe, bie bag SBerf bon Anfang big gu ©nbe befeelt, bemfelben 
einen eigentpümlicpen Sauber. Ser frembe Sefer mirb bagegen mit 
©enugtpuung bie borurtpeilgfreie, edpt miffenfdpaftlidpe Stellung beg 
SSerfafferg emppttben, bie ben SSorgügen unb Sßerbienften anberer 9tationeü 
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ebenfo gerecht wirb, wie fie bie ©dßwäeßett feines ©tammeä itnb feiner 
Nation unparteiifcß btoßtegt. 

@o ßat er, obwohl fetbft Slawe, bocß mit fdjarfem SBttde bie H°ßl5 
t>eit be§ $anflawi3ntu§ erfannt unb üor ißm at§ einem SBertjeug in 
StußtanbS §anb gewarnt, ©beitfo entfliehen üerurtßeilt er bie mßftifcß; 
meffianiftifcße 3ffid^tung be§ SWidiewics, bie ficß mit bem fßanftawi§mu3 
liirte. Seine Ärittl biefer beiben geiterfdßeinungen ift Oernidjtenb nttb 
Sermatmenb, feine Sogif unerbittlich, Stießt minber anguertennen ift 
fein freier ©tanbpunft in tircßlicßen Gingen: er unterfcßeibet genau 
5Wtfcßen Religion unb UItramontani§mu§. SGSie er bie ^Berechtigung 
jener im SSotfSIeben jugefteßt, befämpft er biefen al§ ein bem SSotf§= 
leben feinbticße§ ©lernent. 

Sie §a^Ireidhen eingeftreitten ©ebid^te, bie bem gußörer ein 93itb 
Oon ber MiegStprif be3 gaßreä 1830 geben fotteit, würben bon ©pbutäfi 
potnifcß borgetefen, Wa§ bei einem potnifcßen Slubitorium anging, gn 
ber borliegenben 2lu§gabe ftnben wir fie in§ jDeutfdhe überfeßt, wobei 
anerfannte Ueberfeßungämeifter wie Dr. SBeiß, §einr. -Kitfeßmann mit; 
geholfen haben. 

Sa§ -Steifte ift bon bem Herausgeber übertragen (S. Mirßmann 
ju ©reiffenberg in ©cßtefien), wobei §u bebauertt ift, baß ihm bie^ürge 
ber geit nid)t ertaubt hat, überall ben Steint feftgut)atten, ber beim 
Siebe unerläßlich ift. 

Sem inneren SBertße be§ 23udßeg entfpricßt feine äußere StuSftattung. 
Stufgefatten ift uns bie SSerfdhiebenßeit be§ Sntde§ in ben beiben Sßeiten. 
— S3ei bem berhättnißmäßig niebrigen greife beS innerlich nnb äußer; 
lief) woßtau§geftatteten empfeßten§wertßen $ucße§ ift eine Weite 33er; 
breitung in Seutfcßlanb woßt §u wünfeßen. x. 

©feite Briefe uttb JUtftDorfett. 

Selfr geehrter §err Stebacteur! 

©eftatten Sie mir gütigft, ju bem 2Iuffaß bon „Philosophus“ in 
3^r. 39 ber „©egenwart" fotgenbe S3enterfung §u rnaeßen. 

SOtir feßeint bie grage beS Herrn SSerfafferS, „SBafßington ober 
©rommelt?" im Hötbtid auf ©ambetta fatfeß gefteGt ju fein. Senn, 
wenn man biefe beiben tarnen in ißrem eigentlichen Sinne faßt, fo be= 
beuten fie bocß jWei große ©eneräte, rneteße mit ber SBaffe in ber Hanb 
ißrem SSotfe bie Stepubtif erfämpften, bon benen ber ©rftere aber naeß 
bem Siege ben Säbel bei Seite legte, um in bie Steißen feiner 9Dtit= 
bürger prüefjutreten, ber gleite bagegen auf baS SBajonnet ein perfön; 
ließet ^Regiment begrünbete. Dtioer ©romwell war bureß unb bureß 
Sotbat unb Staatsmann, nießt etwa eine partamentarifeße ©röße, nnb 
feine Herrfcfjaft in ©ngtanb bafirte gegenüber ber großen SDtajorität beS 
SSotteS im teßten ©runbe einzig nnb allein auf feinen puritanifeßen 
^Regimentern, mit benen er au<ß bie partamentarifeße 0ppofition, Wo fie 
ißm unbequem war, rüdficßtStoS unb brüst bei Seite gefeßoben ßat. 
Ser 3tame ©rommelt ßat bemnaiß naeß biefer Seite ßin benfelben 
Mang wie ber ©äfarS unb fRapoteonä. 30tan wirb nicht behaupten 
wollen, baß ber Slboocat ©ambetta aueß nur im ©ntfernteften baran 
benfen fönnte, in biefe ©romwetPfcßen SBaßnen einptenlen. Studß ber 
SBerfaffer beS intereffanten StuffaßeS „SBafßington ober SromWett?" ift 
im ©runbe ja foteßer Stnficßt nießt. 

SOtit befonberer Hocßacßtung 
gßr ergebenfter 

Hannooer, ben 27/9. 80. Carl Peters. 
* 

* * 

Sirector Dr. K. in Esslingen. 33on bem Sobe beS SanitätSratßS 
Dr. ©ugen Höfling, beS lange unbefannt gebliebenen SidßterS beS föft= 
ließen SiebeS: „0 alte SBurfeßenßcrrlidßfeii", ßaben wir natürtieß nießt 
fo feßnetl wie bie Sägeblätter berußten fönnen. @S gereicht unS jur 
©enugtßuung, baß bie „©egenwart" ©ugen Höfling, ben fie juerft atS 

ben Sidßter jenes Siebes öffentlich betannt gemaeßt, bureß bie woßtoer= 
bienten Haibigungeit, bie ißm aus biefem Stntaß bargebraeßt worben 
finb, einige freunblicße Stunben in ben teßten faßten feines SebenS 
bereitet ßat. 

Espe in C. Stießt §u üerwenben. SBitte über SOtanufcript ju 
terfügen. 

W. F. SSeften Sanf! Ser SBetreffenbe ift baüon in Äenntniß ge= 
feßt worben. 

Bremer Leser der „Gegenwart“. Stuf ißre Siectamation erßielten 
Wir fotgenbe Slntwort: 

SBieberßott ßabe icß in ber „©egenwart" tor ber £3erWed)Stung 
gewarnt 

beS SnftituteS für SSötlerred^t, 
b. ß. einer auSerWäßtten in ber 3aßt befeßränften Wiffen = 
fcßaftlicßen Slfabemie, unb ber 
©efettfeßaft für Steform unb ©obification beS inter* 

nationalen StecßtS, 

ein SSerein, an welcßem fieß Seöermann betßeitigen !ann. 
Sie beiben SSereine finb befreunbet unb einjetne Seiter ber 

©efettfeßaft finb §ugteicß SJtitgtieber beS QnftituteS. 
StuS bem mir gefättigft mitgetßeitten SSriefe erfeße itß, baß 

jene SSarnung nießt ßinreicßenb beachtet worben ift. Stießt baS 
Qnftitut für SSötferrecßt, fonbernbie ©efettfeßaft (association) 

für internationales Steeßt ßat im Saßre 1876 in ^Bremen eine 
freunblicße Stufnaßme gefunben. 

Heibetberg 18. 0ct. 1880. 3ßt ergebener 
StuntfeßlL 

iBibtiograpßte. 

gortfeßungen. 
33effe, 5B., Dr. ©efeßießte ber Seutfeßen. 3. Sfg. 8. Seip^ig 1880, 

$5. H- SBebet. 
33ibeI, ©otbene, ittuftrirt oon ben größten SJteiftern ber ®unftepocßen. 

HerauSg. oon St. o. Sönr^bacß. 23.-25. Sfg. gr. fffot. Stuttgart, 
fßaut Steß. ä l. 50 

Biblioteca modema italiana, für ben Unterrießt im ^tatienifeßen. 
HerauSg. Oon Dr. H- SSoderabt. 4.-7. 33änbeßen. 8. Seipjig 1880, 
Seit & ©o. ä —. 60 

5|at!e, Qafob oon. ©oftümgefeßießte ber ©utturüötfer. 3. Sfg. gr. 8. 
Stuttgart 1880, SB. Spemann. 

gäßnS, SJta£. Haubbueß einer ©efeßießte beS MiegSwefenS. II. Sfg. 
l. u. 2. Hlfte. gt- 8. Seipjig, SB. ©runow. 

ßtaffiter, SDtititärifcße, beS $n= nab StuStanbeS. Hei'auSgegeben üon 
©. 0. SOtaräeS. IV. Heft, 8. SBertin, ©cßneiber u. ©o. 

Steue ©rfßeinungen. 
Hartmann u. SIbete. SSotfSfeßaufpiete. S« SSaßern unb Defterreidp 

Ungarn gefammett. gr. 8. XVI u. 608 S. Seipjig 1880, 33reiG 
!opf & Hättet. 

®ocß, SB. SOt. SB. Ueber bie reeßte ©eftalt beS inbiüibuetten SafeinS. 
8. 39 S. 33ertin 1880, H- 2iß. SJtrofe. 

Soßwag, ©rnfi. Qpßigenie in Setpßi, Sragöbie in 5 Steten. 8. 82 S. 
SBien 1880, Sttfreb Hötber. 

SDloßrmann, Dr. H- SacobuS Sadmann. 8. 119 S. unb eine Hanb; 
feßrifttafet. Hannooer 1880, Haßu’fße 33ncßßbtg. 

Sierte, Dr. ©ugen. Mitifeße Streifjüge. 8. XXXIV u. 535 S. 
93raunfeßweig 1881, gr. SBreben. 

SBittftein, 33rof. Dr. @. ©. Sie Slaturgefeßicßte beS ©ajuS ^tiniuS 
SecunbuS. l. Sfg. 8. 160 S. Seipjig, ©reßner u. Seßramm. 

StuS alter geit. ©ine ©ebanfenfammtung auS ber erften Sötütßegeit 
beutfeßer Siteratur. gür greunbe beS SWittetßoeßbeutfeßen. He*auS= 
gegeben oon gean Vernarb. 8. XII u. 274 S. Seipjig 1880, ©b. 
SBartigS Sßertag. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Belirenstrasse 4. 

Berlin W. 

Schon wiederholt ist uns die Nachricht zugegangen, dass bei Bestellungen unseres Blattes bei der kaiserlichen Post irrthüm- 

licherweise ein Wiener Blatt, welches denselben Titel führt, geliefert wurde. Wir bitten daher bei Post-Abonnementsbestellungen 

den Erscheinungsort Berlin zu betonen. 

Redaction und Expedition der „Gegenwart“. 
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$ tt f e * a t e. Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Anatomie für Künstler. 
Knrzpfasste Anatomie, Hauff uni ProprtionsMre ies lenscUliclien Körpers 

von 

Professor Dr. August Froriep in Tübingen. 
Mit 39 Tafeln Abbildungen in Holzschnitt und theilweise in Doppeldruck, gezeichnet vom 

Maler Rieh. Helmert. 
24 Bogen grösstes Lexikon-Oktav. Velinpapier. In Pappband JL 10.—, in elegantem 

Leinenband JL 12.— 
Für Künstler und Kunstjünger ein wichtiges Lehrmittel zur Einführung in die ana¬ 

tomische Betrachtungsweise des menschlichen Körpers, ohne Zumuthung eines eingehenden 
Studiums. 

Praktisch durch gedrängte Kürze, übersichtliche Ordnung und gemeinverständliche 
Darstellung bietet dies Lehrbuch in Wort und Bild alles für das Verstehen der äusseren 
Form und die Bewegungen des Menschenkörpers Wesentliche. 

Der handliche Gross-Oktavband umfasst zu gleichen Theilen den Text (Allgemeines, 
Kopf, Hals, Rumpf, obere und untere Gliedmassen, Proportionslehre) wie die Tafeln mit 
nebenstehenden Erklärungen (45 Figuren für Anatomie, 8 für Proportion). 

Wissenschaftlicher Werth ist dadurch gewährleistet, dass der Text von einem 
tüchtigen Fachgelehrten abgefasst wurde, unter dessen Leitung und Kontrolle sämmtliche 
Zeichnungen direkt nach dem frischen Material der Anatomie treu ausgeführt und in 
Holzschnitt reproducirt wurden. 

Die künstlerische Ausführung der Zeichnungen lag in den Händen eines mit dieser 
j Materie durch Specialstudium vertrauten Malers, der Reproduktion durch Holzschnitt widmete 

J. G. Flegel die grösste Sorgfalt; der doppelte Farbendruck ward in der Officin der Verleger 
ausgeführt. 

Durch das Zusammenwirken seitens der Wissenschaft und Kunst wird ein praktisches 
Lehrbuch geboten, das bisher von den Künstlern lebhaft vermisst wurde. 

= gixv .... .— 

2)er öoEftänbige Katalog ber sp^otogra^if^cn ©efeKfdjaft, Serltn, (entfjattenb moberne uttb 
clafftfd^e Silber, ißrad)U imb ©aEeriewerfe ic.) mit 4 ^otograp^ien nad) Sautier, ©d)irmer, 
©aöolbo, hau ®t)d ift burd) jebe Sudjljanblung ober birect öon ber Serlag§l)anblung gegen 
©infenbung hon 50 Sßf. in ffoeimarfen §u freien._ 

Neuer Verlag yon Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
Zur Ausgabe gelangen: 

für vier Solostimmen, gemischten Chor und Orchester 
(Orgel ad libitum) 

von 

Theodor Gouvy. 
-- Op. 70. - 

Partitur Pr. JL 21.—. Orchesterstimmen Pr. JL 20.—. Clavierauszug Pr. JL. 5.—. 
Chorstimmen Pr. JL. 3.50. 

(in C) 

- für Orchester = 
von 

Woldemar Bargiel. 
Op. 30. 

Neue revidirte Ausgabe. 
Partitur Pr. JL 15.—. Orchesterstimmen Pr. JL 19.—. Vierhändiger Clavierauszug zur 

ersten Ausgabe Pr. JL 7.50. 

Serlag öon JF. X ßroddjaus in Cttpjig. 

©oeben erfd)ien: 

©upljoriMt. 
©ine Sichtung au 3 ^ompeji 

in hier (befangen 
öon 

gferbittattb (ätegototnws. 
SSierte Slufl. 8. ©eb- JL. 2.40. ©art. JL. 3.— 

$iefe anmutige Dichtung, ein im altrömifcben 
©eifte gefdjaffeneä ibbEifdjeä ©pol, gelangt 
immer meljr §u öerbienter 2öürbigung unb 3Ser= 
breitung. 21ud) in ber üorliegenben üierten 
Auflage, biebefonberlgefcbmaiföoEaulgeftattet 
ift, Wirb e§ Ü)r an erweiterter $t)eilnat)me nid)t 
festen. 

„©upporion" liegt aufjerbem in einer illu = 
ftrirten ißracbtaulgabe, mit Driginal=©otm 
pofitionen öon Speobor ©roffe, üor ($rei§ 
7 JL), beren artiftifebe 2lulfübrung bem ge= 
mäptteften Sücbertifd) pr gierbe gereift. 

($urcb aEe Sudjbanblungen §u begießen.) 
Sor Burgern erfd)ien: 

SBter©runbfragen. 7Sog. 8.brod).<^2. 
grünere ©Triften beffelben SSerfafferl: 

Renten unb Söirtli^feit. SerjuiE einer ©r= 
neuerung ber !ritifd)en iß^ilojopüe. 2 Sbe. 
2. Slufl. 1877. JL. 10.— 

9JtoraIität unb SMiginn. 2.Stuft. 1878. JL 2.50. 
Stedjt unb Unreal. ©ine ©rörterung ber Srin= 

gipiett. 1879. JL 1.50. 
Sertag öon §. gtinbef in ^etpätg. 

Im Verlage von Gr. Reimer in Berlin ist 
soeben erschienen und durch jede Buchhand¬ 
lung zu beziehen: 

Rehmke, J., Die Welt als Wahrnehmung 
und Begriff. Eine Erkenntnisstheorie. 5 JL. 

Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte 
des Kürfürsten Friedrich Wilhelm von Bran¬ 
denburg. — Auf Veranlassung Sr. Königl. 
Hoheit des Kronprinzen von Preussen. — 
X. Band. Ständische Verhandlungen II. 
(Mark Brandenburg.) Herausgegeben von 
Siegfried Isaacsohn. 12 JL 

Soigt, ©., bie äöieberbelebmtg bei claffifdjen 
2tttertt)um§ ober bal erfte ^aprpunbert bei 
Humanismus. Sfr jtoei Sänben. ©rfter Sanb. 
Zweite umgearbeiteie Stuftage. 8 JL 

Soeben erschien die erste Nummer der 

Unparteiisches Centralorgan für die 
orthographische Bewegung im 

In- und Ausland. 

Unter Mitwirkung namhafter Fachmänner 

herausgegeben von 

Dr. Wilhelm Yietor, Wiesbaden. 

Inhalt: Vorwort. — J. F. Kräuter, Sprache 
und Schrift. I. — D. Sanders, Ueber d. Unter¬ 
schied zwischen theoret. Erörterungen u. 
prakt. Reformen auf d. Gebiete d. Orthogr. 
u. mein Standpunkt in der orthogr. Frage. 
— E. Wiehe, Aphoristische Bemerkungen zu 
„Noch einmal der Silbenschluss“. — A. H. 
Sayce, Why we want a reformed alphabet. 
— T. H. de Beer, De Nederlandsche spelling. 
— E. Raoux, La röforme de l’orthographe 
fran^aise. — Bibliographie. — Zeitschriften. 
— Notizen. 

Monatlich eine Nummer in Lex.-8., 32 bis 
48 Spaltseiten stark. Preis 3 JL halbjährl. 
Prospekt u. Probenummer gratis. Zu beziehen 
durch alle Buchhdlgn., d. Post u.d. Verlagshdlg. 

Rostock. Willi. Werllier’s Verlag. 

Für Portrait-Sammler. 
Seltene Portraits in Kupferstich und Lithographie. 

Grösstes Lager. Besonders reichhaltig: 

Theater — Musik — Dichter — Natur¬ 
forscher — Mediziner — Gelehrte — 

Künstler — Fürsten — Militairs — 

Staatsmänner — Borussica. 

Neueste Kataloge ä Heft 50 Pf.: 
VII. Theologen, Philologen, Juristen. 2500 Nrn. 
VI. Medizin, Naturwiss., Mathem. 2500 Nrn. 
V. Literatur, Theater, Musik. 3000 Nrn. 

E. H. Scliroeder’s Portraitantiquariat 
in Berlin W., Wilhelmstr. Nr. 91. 

Auch kaufe ich stets derartige Portraits 
zu guten Preisen. 

Sn ©arl äBinter’l Rniüerfitätlbucbbblg. 
in Heibelberg ift foeben erfdfienen: 

I>ie |[ferner* Srogöbie be3 
2lefdjt)to§. $erbeutfd)tunb ergänjt 
öon Hermann Herauf 
gegeben öon find ^artfdj. 8. eieg. 
brod). Ji. 1.50. 
®iel ift ber £e£t öon ®öd)Ip’§ Ueber= 

fepung unb ©rgänjung ber tßerfer, wie 
er fie felbft berau^geben woEte unb wie 
fie bi§ je|t breimal aufgefüprt würben, in 
Heibelberg, in SJtannbeim unb in Söien. 
Singebängt finb: Äöcblb’l Slnfpradje in 
Skannbeim öor ber Sluffitbrung unb ber 
griedpfebe STejff bei öon il)m binpgebiebteten 
©d)luffel. 

Hterjn Seiingen öott ben SerlagSbudibanblungeit ©bner & ©eubert in Stuttgart unb ©mit ©traufc in Sonn. 
SKtxwtto» unb SJrrft» W„ söetyrenftrotie 4. ~ ' rr_ - - ~~ " Uiebifltrt unter S8eranttoortli^teit be8 ajetleflerS. ®rud öon 3. in 
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Söücpenfdjrift für Literatur, ^tunft unb bffenttidfeö ßebett. 

§ eräug geben l?auf Einbau in ^Berlin. 

ItJrtn Sattnahnlt t#int tm Hurainfr. Verleger: ©eotg Stille in Berlin. Ptfl ^M®1 4 l«tfc 50 Pf. 
Sn besiegen butdj aEe SBudjfjanblungen unb ^oftanftalten. 3n(erate jebcr 2lrt pro 3geipalteue ^etitjeile 40 Sßf. 

$ie Sage in granfreid). SSon §. ®. — (Sin (Snglänöer über Sluptanb. SSon St. SSrücfner. (©cplup.) — ßitcratur unt) ßunft: 
ftirfirtfl * Rabelais. SSon $opanne§ ©cpen;. — ©eöid)te bon Julius 3iobenberg, (Smit Utittergpaug unb SSictor 93tütl)gen. SSon Stibevt 
<yUl/UU. Steigert. — ©pagiergange auf (Seplon. SSon SSruno $8. = ©cptüargbact). (©cptuip) — 3lu8 ber £auptftabt: Slug bern SJtufifteben. 

SSon §. (Sprlicp. — Zotigen. ^Huflrirte $racptttierfe. SSon S. — ^nferate. 

Die föije in ifrankretd). 

SSon £p <3. 

s$artg, (Snbe Dctober. 

Sßenn man ftdC) peute in ber oermorrenen Sage granl= 
reidjg guredjtfinben toifi, jo mup man auf ben oietberufenen 
SXrt. 7 beg gerrpjdjen Unterrkptggefepeg gurüdgepen, metcper 
aßen ßftitgliebern nicpt autorifirter Korporationen bag Sepren 
oerbieten moßte. $errp brachte biejen Slrtifet im ßftinifterratp 
oor, um ben Sfabicaten eine gemiffe Konceffion gu macpen, unb 
SBabbington tiep fid) burcp Ueberrafcpung jeine ßuftimmung 
entreißen, obmopl bieg gan§ ben ©runbfäpen miberfprad), bie 
er atg Unterricptgminifter oertpeibigte. Kr moßte burcpaug 
ricptig ben Orben bie ißrioitegien nehmen, bie jie jid) gefeplid) 
ober in ber $ßraj:i§ erfcpticpen patten, jo bap bie Obebien§= 
brieje an ©teße beg $äpigteit§§eugniffeg traten, bap bie freien 
gacuttäten Krabe oerteipen burften u. j m., aber er moßte bie 
Unterricptgfreipeit aufrecht erpatten, unb laut baburcp, bap er 
nun ipre 5tntaftung ertaubte, oon üornperein in eine fcpiefe 
©teßung. ÜD7an fennt ben heftigen ©treit, ber burcp ben Strt. 7 
keroorgerufen mürbe unb mit ber SSermerfung beleihen im 
©enat enbete. Um biefe ÜRiebertage nocp im testen Stugenbtid 
abjumenben, bropte grepcinet, ber an bie ©teße beg an Knü 
fräftung geftorbenen üßünifteriumg SSabbington getreten mar, mit 
ber eoentueßen Slnmenbung ber beftepenben Kefepe gegen bie nid)t 
autorijirten Orben überhaupt oor§ugepen, unb um nidjt $ranf= 
reid) unter bem Kinbrud $u taffen, bap bag ÜDÜnifteriunt feinen 
$etb§ug oertoren, erliep man in überftürjenber Kite bie ßftär^ 
becrete. Krnft gemeint maren jie nur gegen bie Sefuiten, bie 
in ^ranfreidj oießeicpt üerpapter jinb atg irgenbmo, man poffte 
ficper, baff bie anberen Orben bie Stutorijation nacpfudjen mürben, 
bie man opne ©djmierigfeit gegeben pätte. Stber bieg gejdjat) 
nid)t, biejetben erttärten jid) folibarifd) mit ben Sejuiten, anbrer= 
jeit§ erhoben jid) ernfte redjttidje SSebenfen, in mie meit bie 
SDecrete mirftid^ ben beftetjenben Keje|en entjpred)en, namenttid) 
ob bie älteren 23eftimmungen au§ ber |^eit ber 9teftauration 
nid)t burd) ba§ Unterrid)t§gefe£ oon 1850 aufgehoben feien; 
angefetjene 9fiec^t§geteprte behaupteten bie§, eine grofje 3at)t 
oon @taat§anmätten gaben, trop be§ burdjgreifenben ^erjonen- 
med)jet§, ben ber Suftisminifter jojort hatte eintreten taffen, 
ihre Knttajjung, meit jie nidjt ihrer Ueber^eugung nad) bei ber 
SluSfüprung ber ©ecrete rnitmirten tonnten. Snämijdjen fanb 
bieje Ausführung t)infid)ttic^ ber Sejuiten ftatt, bie Krregung, 
bie bieS tro| ihrer Unbeliebtheit tjeroorrief, bie red^ttidjen 
$meifet, bie ^ra9e/ ü)ie man bei ©chtiefjung aßer geiftti^en 

Unterric§t§anftatten für bie fernere Untermeijung ihrer bi§= 
tjerigen ßögtinge jorgeu joße, madjten ^repcinet bebenttid), 
aud) gegen bie anberen Kongregationen oor^ugetjen. SJian mar 
bamatS §u bem ßogeftäubnip geneigt, bie§ Kejudp um 2tutori= 
jation an beu ©taatSratt) ricpten 51t taffen, ber burd) feine 
^ufammenfepung unb ^SragiS mepr Kemäpr gegen unbißige 
Sepanbtung bot, at» bieS bie ißräfecten tpuu tonnten, unb 
9U>m märe geneigt gemefen, bie Sefuiten, bie bod) nicht §u 
retten maren, 51t opfern, menn bie anberu Kongregationen ge= 
fctjont mürben; inbep bie Unterpanbtuug führte §u feinem ßiet, 
unb jo tarn grepcinet auf ben UitSmeg, bie Oberen gu ber 
Krftärung 51t üerautaffen, bap fie ber IRepubtif nicht entgegen 
feien. ®iejer Kebante, ben Kreop billigte unb bem bamal§ aud) 
Kambetta nicht entgegen mar, gehört grepcinet, ber TTejd be§= 
fetben marb in 9ftom feftgefteßt unb ben 23ifdjöfen mit bem 
Sefept jugefanbt, bie Oberen gur Unterseid)uung unb Kim 
reidpuitg an^upatten. Snsmifd)en fanb bie sJ\eife Kreopg, Seon 
©ap§ unb Kambetta§ nad) Kperbourg ftatt, unb tepterer, ber 
gmeimal bie Kintabitng ber ^anbtuugSbeftiffenen abgetepnt unb 
feinem ©enat§coßegen erttärt patte, er merbe nid)t fpred)en, tieh 
fiep fcptiefßicp ertoeid)en unb piett feine betannte iRebe über bie 
revendications. ÜDer Kebante babei mar teine§meg§ triegerifcp, 
ber ^ammerpräfibent moßte nur bem Sßorperrfdjen ber mate= 
rießeu öntereffen gegenüber bie patriotifd)e giber einmal mieber 
anregen unb tiep fiep burd) bie Ooationen be§ Greifes, in bem 
er fprad), pinreipen, opne oiet an ba§ UuStanb ju benten, ba§ 
er menig tennt. 

grepcinet aber oerbrop biefe Siebe fepr unb er naprn jid) 
üor ber SBett ju geigen, bap Kambetta nid)t bag ofpeieße 
f^rantreid) fei; auf bie f^rage eineg ®iptomaten, bem er bieg 
jagte, ob nicht eine oorgängige ißerftänbigung mit bem Kammern 
präfibenten ratpfam fei? ermieberte er, eg fei unnüp bieg §it 
Oerfud)en, ba berfetbe feine Sßerftänbigung, fonberu Unter= 
merfung motte. ©0 piett ^repcinet feine fjriebengrebe in 
ÜJRontaubait unb fteßte auperbent ein SSereiuggefep atg Söfung 
ber Orbengfrage in Stitgficpt, eine fepr meife SOiapreget, bie 
bereits iOufaure befürmortete, metd)e bie Regierung aber ba= 
matg in bem Serbrup über bie SSermerfung beg Art. 7 5m 
rüdgemiefen. Oegpatb erpoben bie brei eigentlichen SJönifter 
Kambettag: Kajot, Konftaug unb f^arre, im ÜDUnifterratp S3e= 
fdpoerbe unb gugteid; erftärte gerrp bie erfd)ienene Krftärung 
ber Obern für gan§ ungenügenb. ©djtieplid) gelang eg 
Kreop inbep fie baju §u beftimmen, bap bie Kntfcpeibung beg 
Kompeten§gerid)tgpofeg abgemartet merbe, auf bie ber ißräfi= 
beut jur Serupigung feineg juriftifd)en Kemiffeng gropen SBertp 
legte, obmopt eg eigentpümtid) genug mar, bap man biefetbc 
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nic£)t ben orbenttidpen ©eridjten überladen mottte, begiepmtgSs 
meife bcm KaffationSpof, fonbern bie $rage einer Söepörbe unter= 
breitete, tueXc£)e, unter bent Vorfip beS Sufti§minifter§ beratpenb, 
burcf> itjre gufammenfepung nidpt bie Vürgfcpaft richterlicher 
Unparteilichkeit bot. fßtöptidj als aßeS ber Strt georbnet 
fcpien, gaben jene brei ÜDtinifter iljre Knttaffung, ©ambetta 
patte bie ßection üon SJtontauban nidjt oergeffen unb fein 
rabicater ©djtoeif brängte itjn de frapper ferme sur la 

pretraille. Srepcinet fap, ba| er fid) gegen ben böfen ^Bitten 
beS Sl’ammerpräfibenten nicpt Ratten fonnte unb trat gurüd, 
aber bie ©adpe rief fotdpe Erregung peroor, baff man glaubte, 
baS Sanb mie baS AuStanb burd) bie SBapt eines notorifdp 
frieblicf)en ÜDZinifterS beS StuSmärtigen beruhigen gu muffen. 
97ad) langem SBiberftanb entfcptoh fid) Vartpelemt) ©t. §itaire 
angunepmen, atS ©reot) an feinen Patriotismus appettirte; 
er ift nad) Stufen conferoatiü, aber anticterifat unb äußerte 
fid) bapin, bafs er grnar bie SDecrete nicpt billige, aber bah fie, 
einmal gegeben, aud) auSgefüprt merben müßten. SJtit ©am= 
betta ftanb er non ber .Qeit per, tno er XpierS’ ®abinetSdpef 
tnar, fd)ted)t unb maprt feine Unabpängigfeit gegen benfelben 
eiferfücptig; fo nötigte er ben gambettiftifd^en Oirector ber 
Perfonenfragen, ^erbette, gurüdgutreten, inbem er ipm ben 
jüngeren Kpoifeuil, einen ©opit beS §ergogS oon $raStin, 
Knfel ©oults unb ©dpüpting üon £t)ier3/ als UnterftaatS; 
fecretär üorfepte. Kine SJdenge oon Slbgeorbneten ift feineS= 
megS oon ber StuSfüprung ber ©ecrete erbaut, bie Regierung 
ift genötpigt, biefetben ftufenmeife eintreten gu taffen, fcpon meit 
fie nidjt bie pinreidjenben Organe pat, bieS mit einem ©cptage 
gu tpun, aber mäprenb ein fotdjer bie Oppofition oietteidjt be= 
täubt tjätte, pätt bie Söieberpotung ber Stete, bei benen bie 
Orben nur ber ©ematt meidjen, bie Agitation aufrecht unb es 
ift bereits gu untiebfamen Konfticten mit ber Veoölferung ge= 
fommen. SlnbrerfeitS pat es ber Regierung nidjt geringe Ver¬ 
legenheit bereitet, baff ein fepr anticterifateS Ptitgtieb beS 
©taatSratpeS, ßaferriere, gmei Strtifel im „XempS" üeröffenttidpt 
pat, in benen er auSfüprt, bah bie Regierung nidjt berechtigt 
fei, bie ©ecrete tmrdj bie Präfecten gu üoltftreden, fonbern 
baff gefeptidj es für jebe Kongregation eines befonberen ®e= 
creteS beS präfibenten bebürfe unb itjr 48 ©tunben ßeit ge= 
taffen merben müffe, um fid; freimittig aufgntöfen. 2)agu fommt, 
bah bie Sefuiten fid) überatt atS ßaiengefeßfdjaften conftituiren, 
benen man nad) Vermerfung beS Strt. 7 ben Unterricht nicht 
üerbieten tann unb man fid; aufjer ©taube fiept, bie ßöglinge 
ber aufgetöften Slnftatten in ben ©taat§fd)uten untergubringen, 
bie überfüllt finb. SttteS baS fdjafft grofje Ungufriebenpeit, bie 
bei Kröffnung ber ©effion and) partamentarifdpen SlitSbrud, 
namentlich im ©enat finben mirb. Snbeh ebcnfo gemih ift, 
ba§ &ie SJtinifter nidjt mehr gurüd tonnen unb bie Snter= 
peüationen fein praftifdjeS Krgebnifj tiefem merben. 2)ie gange 
©ituation beherrfcht nämlid) bie StuSfidjt auf bie allgemeinen 
SSaplen beS nädjften Sohre§^ bie SJtajorität erträgt baS Sodj K5am= 
bettaS mit Ungebutb, aber fie erträgt eS, meit bie Stbgeorbneten 
miffen, bah fie nur burd) ®ambetta miebergemähtt merben 
tonnen, ben bie Präfecten atS ihren eigenttidjen |)errn betradjten; 
fein Kentratcomite mit ben Pergmeigungen in ber Proüing bes 
tjerrfdjt bie SBahten, unb ber KonferüatioiSmuS beS frangöfifdjen 
dauern be[te£)t barin, für bie Sanbibaten ber jebeSmatigen 
Regierung gu ftimnten, menn fie nidjt gang fdjlecht finb; bie 
Ptaffe ber jepigen republifanifdjen SBähter ift biefetbe, bie 
1870 für baS ptebiScit ftimmte. ©ambetta mirb atfo bis 
baljin fud)en gu taoiren, feine potitif ift ftets gemefen, bie 
Stnbern bie hornigen fragen ertebigen gu taffen, um biefe 
nid)t gum SBahtgefchrei ber Pabicalen merben gu taffen, fo 
bie Stmneftie, fo jept bie §rage ber Orben. Kr felbft hofft 
bei ben Söaljten einige gmangig S07at aus ber Urne tj^oorgm 
gehen, mie einft StjierS, unb fo auf ben ©djultern beS ptebis= 
cit ins Küjfee getragen gu merben, mo ihm bann ©reut) pta| 
madjen folt. ®te Pabicaten beuten feine fRebe oon Kherbourg 
nicht ohne Kefdjicf aus, inbem fie ihn als ben Sftann ber 
friegerifdjen Permidetungen hinftetten, bie Konferoatioen greifen 

feine autitirchtidje Potitit an, aber fetjr tief geht beibeS nidjt 
unb er mirb fdjon (Gelegenheit finben gu betonen, bah mcm ihn 
mihoerftanben unb er ben Rieben motte. ®ie ©chmierigteiten 
fangen freilich für ihn erft an, menn er Präfibent ift; obmotjl 
er feit 1871 nidjtS eigentlich gethan hat, fo finb hoch bie Kr= 
martungen auf ihn fo tmdj gefpannt, bah er nicht ftitte fipen 
tann, er meih, bah er Stuhen ^rieben hatten muh, trop 
feiner Stttmadjt mürbe er fofort geftürgt merben, menn er friege= 
rifche Pelteitäten geigte. ®enn bie §riebenSfud)t beS frangö= 
fifdjen PotteS ift abfotut, unb mit Pedjt bemertte türgtidp ein 
Oiptomat gegen $errt), bie Regierung fönne oiete Zepter be= 
getjen, menn fie nur ben ^rieben bematjre unb Ueberfdjüffe gu 
haben fortfapre. Raubet unb Söanbet btüpen, ber 9fteidjtt)um 
beS SanbeS ift im fortmährenben ©teigen begriffen, allein in 
ber erften §ätfte October gaben bie ©teuern mieber einen 
Ueberfdjuh oon faft 9 Millionen graues gegen ben Slnfdjtag. 
Paris ift gtängenber als je unter ber SJtonardjie, aber altes 
baS märe burd) einen Ärieg in ^ra9e geftellt, unb man täufcpt 
fid) faum barüber, bah Uet einem folgen eS fid) nicpt metjr 
um ben 2öot)tftanb ^ontreichs, fonbern um feine Kjffteng atS 
©rohmadjt fjmibetn tonnte, ©o potjl ift baS ©efdprei nach 
Peoandie, bah bie an fid) giemtidj unfcputbige ©enbung beS 
KeneratS Xpomaffin nad) Stttjen gur Peorganifation ber gried)i= 
fcpen Strmee attgemeinen Unmitten peroorrief unb bie Regierung 
jidp genötpigt fap, biefetbe aufgugeben. 91?it maprer Krteicpte= 
rung pat man, meit man eben burdjauS feine Permidtung miß, 
ben StuSgang ber ©utcignofrage begrübt, obraopt 97iemanb baran 
gmeifett, ba| fie burd) PiSmard geleitet ift, unb man meift 
fdjabenfrop auf bie 97iebertage ©ta.bftoneS pin, ber geglaubt 
pat, er fönne gtanfreid) bemegen, ipn auf Abenteuern gu he* 
gleiten, ßlidpt teidjter aber mirb eS ©ambetta merben, im 
Innern grope Spaten gu üerricpten; bie Konüerfion ber Ütente, 
bie an fid) fepr nötpig märe, mürbe ipn unpopulär bei ber 
Pourgeoifie madjen, er fott bie Stbficpt paben feinerfeitS baS 
SSereinSgefep oorgubriugen, in bent bie ermerbenben ©efeßfdpaften 
üon ben potitifdjen unb fircpticpen getrennt mürben unb teptere 
gur Kinreicpung iprer ©tatnten üerpflicptet mürben. Kr mirb 
überhaupt geneigt fein, eine üerföpnlicpe ©tettung atS Pacificator 
angunepnten, aber mirb eS ipm mögtidj fein? er fann feine 
Vergangenheit unb feinen rotpen ©cpmeif nidjt teicpt abfcpüttetn, 
bie Konferoatioen mihtrauen ipm, baS AuStanb mirb ipn über= 
madjen. Sn biefer ©ituation liegt eine Kefapr für ben ^rieben, 
fo fepr baS £anb ipn miß, fo märe eS bocp nidpt baS erftemat, 
bah ®ictator einen Slusmeg nadj Stuhen fudpte. Unb erft 
oon biefem KefidjtSpunft mirb man bie Sßeispeit beS öft= 
reicpifdp^beutfdjen VitnbniffeS redjt ermeffen, baS beSfetben 
mar nidpt fo mopl gegen IRuhtanb gericptet, als Oeftreidp 
befinitio oon granfreidp gu trennen, inbem Oeutfdptanb feiner 
©tettung im Orient ben ütüdpatt bot. 1870 piett 97uhtanb 
Oeftreidp rupig, nacp bem berliner Kongreh ift fRujjlanb mih= 
oergnügt, gereigt gegen ©eutfcptanb, tief gefcpjmädjt. Vei einer 
Vermidtung OeutfdjtanbS mit Sranfreid) mirb SRuhlanb nidpt 
mieber Oefterreidp rupig patten motten, unb menn eS moßte, 
fönnte eS maprfcpeinticp nidjt. 2)aS beutfd;=öftreidpifdpe Vünb= 
nih fcpaffte eine fefte SriebenStiga in ber 9J7itte KuropaS, ber 
Kngtanb guftimmte unb, menn Ktabftone gu ben Verftoffenen 
gepören mirb, mieber guftimmen mirb, eS bedt Oeftreidp ben 
Vüden im Orient unb uns gegen granfreicp, beffen Stßiang mit 
97uhtanb ebenfo unmaprfdpeintidp ift, meit eS ipm nidptS bieten 
tann, atS ein ^rieg SDeutfdptanbS gegen Sftufjtanb, bei bem mir 
nidptS gu geminnen pätten. ©o läjjt fiep poffen, bah ber gnebe 
im fommenben Sapre tro| ber unberechenbaren ^mifepenfätte 
bemaprt bleibe unb baS ßufammengepen ^ranfreidpS mit £)eutfcp= 
taub in Konftantinopet ift ein gutes Vorgeidjen. ßlidpt fidprer 
aber fann man ©ambetta im ßaume patten, als menn man 
ipm geigt, bah jebe Offenfioe feinerfeitS auf eine gepangerte 
Stauer ftofjen mirb. 
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(Ein €tt0limber über Kuflöttb. 

©on 21. 23rücfner. 

(<Scf)Iu&.) 

3u einem eigentümlichen Gegenfa|e ju bem Ernft unb 
ber ©rünblic£)feit ber Stubien, welche Sßadace machte, flet)t bie 
leidste, anmutt)ig plaubernbe, ijier unb ba on ©idenS’fchen Ipumor 
erinnernbe 2lrt ber ©eljanblung beS Stoffes. 9Ran empftttbet 
beim Sefen beS ©uctjeS ben Reiz einer Eonberfation mit einem 
geifiboüen Souriften, melier feine Reifeerlebniffe in einem bunten 
2>urcf)einanber erzählt, in launiger SBeife über baS Ungeziefer 
auf ben ruffifdjen Dampfern, über bie fchledjten SBege, bie 
mangelhaften Subjrtüerfe, bie hatSbredjenben ©rüden fc^er§t, eine 
SJienge anziefjenber Genrebilber aus bem Slermet fdjüttelt, pifante 
Slnefboten unb witzige Einfälle borbringt, bie E)arftetlung auch 
wichtigerer (Stoffe mit bem ©rittantfeuerwerf gtänzenber 2tper<)uS, 
mit padenben ©ergleidjen mürzt. ©ehr mot)Itt)uenb wirtt bei 
aller Sebljaftigteit beS GeifteS beS ©erfafferS bie groBe 9fiüd)tern= 
heit beS UrtljeilS; bon irgenb einem Gntt)ufiaSmuS, bon eins 
feitiger ©ewunberung ober bon mifjmüthigem £abet finbet fiel) 
nirgenbs eine ©pur. ®ie fo oft ohne Grunb über bie (Gebühr 
gepriefene Schönheit ber Sanbfchaft am Ufer ber SBolga wirb, 
mie fotdjeS bem Gegenftanbe entfpricht, feh^ tüljt behanbelt. 
®er Realismus, mit weldjem im 15. Kapitel bie Grunbljerren 
ber alten Schule gefd)ilbert Werben, ift burdjaus frei bon jeber 
£enbenz ober ©arteifärbung. £)ie iDöjectibität beS SSerfafferS 
geht £>anb in Ipanb mit feiner ©efcheiDenljeit. Gr will im 2M; 
gemeinen orientiren, aber Riemanbem fein Urttfeit als ein maB: 
gebenbeS aufbrängen. Rach ber grünbtichften Erörterung ber 
SBirfungen ber ©auernemancipation fagt SBadace am ©djtuffe 
beS 33. Kapitels: „©ei ©etradjtung ber gegenwärtigen wirtlj; 
fdjaftlichen Sage ber freigelaffenen Seibeigenen bin ich Su biefen 
Schlüffen gelangt. SDiefelben bitben baS Refultat tanger unb 
unb gebutbiger gorfdiung; bod) rnuB i<h ben Sefer baoor warnen, 
biefetben für mehr als bie perföniidjen 2Infict)ten eines unpar; 
teiifdjen ©eobadjterS zu nehmen/' $ie Seetüre beS ©udjeS fod, 
wie ber ©erfaffer wünfdjt, nicht fertige Urtheite colportiren, 
fonbern ben SBunfdj wacljrufen, RuBtanb beffer tennen zu 
lernen. Sßeber für bie Gelehrten noch für bie eigentlichen 
Staatsmänner Ijöt SBaüace fchreiben wollen; er wenbet fich an 
bie Gebitbeten, an Stile, welche an tpfttunfcljen, potitifdjen, 
fociologifdjen fragen ein Fntereffe höben. Stur etwa bie SdjtuB; 
Betrachtungen in bem testen Kapitel über bie GebietSanSbehnung 
RuBlanbS unb bie orientatifdje Frage finb an bie Stbreffe 
ber fpecififdj engtifdjen ©olititer gerichtet unb finb ba felfr am 
©la|e; ltter toirb bie SRöglidjteit einer Eodifion GnglanbS 
mit RuBtanb berührt; tper ü’irb bor unnützen EoKifionen 
unb zugleich babor gewarnt, „eingebitbete Qntereffen Gng= 
lanbS mit wirtlichen zn berwechfeln unb eines IRiBberftänb; 
niffeS Wegen in ben ®ampf zu gehen". S)iefe einzige ©etradj* 
tung ausgenommen, finbet fich uirgenbS eine fpeciett pnbliciftifdje 
2lbfidjt bei 2tbfaffung beS SBerteS. 2)er Umftanb, baB Söattace 
für baS groBe publicum fc^reibt, ben Eefchmad unb bie ©e= 
bürfniffe ber Sefer im Weiteften ©inne bei feiner ®arftettung 
nie aus ben Stugen täBt, erftärt aud) Wohl ben Mangel an Stn= 
orbnung unb ©pftem in bem ©utfje. S)ie heterogenften ©toffe 
werben burcheinanber gewürfelt; man hot bazwifdjen ben Einbrucf, 
eS mit einer fReihe unter fidf nicht ober nur ganz Me 5U= 
fammenhängenber Feuilletons zu ttfun zu höben, beren 8öt)t fid) 
beliebig bermehren ober rebuciren lieBe, ohne ben Eharafter beS 
SBerfeS zu änbern. §iftorifche ©etradftungen, welche bie Ent* 
widetung langer ©eiträume umfaffen, wechfeln mit minutiöfen 

t 2)arfteHungen concreter Epifoben ab; auf fehr tiefe Reflexionen 
unb wiffenfdfaftlid)e ©eraügemeinerungen folgen oft ganz m' 
mittelbar bie ®arftellung tomifdfer ©eenen, bie SReprobuction 
fpaBhöfter Eefprädfe. ®aS Kapitel 5, „eine ärztliche Eonfutt 
tation" überfd)rieben, enthält eine ütftenge bon SDingen, wetihe 
gar nicht bal)in gehören; eS gibt überall ®reuz; unb Duer= 
fprünge unb Slbf<hweifungen ber mannichfaltigften Strt, ein Duob= 

tibet bon allerlei ÜDiiSceHen, unb alles biefeS trägt nur bazu bei, 
ben Reiz beS ©ud)eS zu erhöhen. SBatlace muthet bem Sefer 
feine groBe Stnftrengung zu; in ber ©eforgniB, bie Eebulb beS= 
felben auf eiue allzu fdjwere ©robe zu fpamten, berzid)tet er oft 
auf eine ausführlichere SluSeinanberfehung, begnügt fid) mit 21ns 
beutungen unb geht bazwifdfen bon allgemein theoretifdjen ©es 
Pachtungen wieber fehr gern auf baS Entwerfen farbenreidjer 
©ilber, genialer @fizzeu über, ©alb finb eS einzelne ab= 
gefchloffene Sableaux, welche er unS borführt, halb leitartifet= 
artige Erörterungen beS EeWorbenfeinS, ©efteljenS unb ber 
ferneren Entwidelung fociater unb politifcher ©nftitutionen in 
RuBtanb. Eine ftrenge, nothwenbige Reihenfolge ber Stbfdjnitte 
täBt fich uicht wahrnehmen. SDie 35 Kapitel, in welche bie 
neuefte Sluflage zerfällt, tieBen fid) auf ganz önbere 2Beife 
gruppiren, ohne baS SBefen beS SöerfeS zu beränbern. SSährenb 
einzelne 2tbfd)nitte (z. ©. 5—9) unter fich einigermaBen zus 
fantmenhängen, ift ber Uebergang auf anbere Stoffe (wie z- ©• 
bon 8 unb 9 auf 10) böüig uubermittett. E)ie ©auernoerhälts 
niffe werben in mehreren Slbfdjnitten berührt, aber biele bie 
Slgrarfrage betreffenbe Kapitel finb in berfcfjiebenen ©artien 
beS SöerfeS ze4ireut, unb bazwifchen begegnen uns folclje 2lb= 
fchnitte, in benen ganz önbere ©toffe behanbelt werben. Einer 
fpftematifcheren Slnorbnung gemäB hätte auf bie Kapitel 13 unb 
14 über bie faiferlidje Regierung unb bie ©eamten unb bie neue 
totale ©etbftberwattung, wie uns fiheinen will, unmittelbar baS 
34. über bie neuen Gerichtshöfe folgen müffen n. bgt. mehr. 
Slber eS fam bem ©erfaffer nicht auf ©ottftänbigfeit an: üiele 
©toffe, wie z- ^ie ©erhältniffe beS Staatshaushalts, bie 
2Bel)rfraft, baS höhere ©itbungSwefen u. f. W. finb öottftänbig 
unberüdfichtigt geblieben; um fo leichter fonnte eine fpftematifhe 
Slnorbnung entbehrt werben. ES fteljt zu h°ffeu, baB SBatlace 
biefen feinen ©tubien noch anbere werbe folgen taffen. 2tn 
Stoff unb gefammeltem SRateriat bei beffen ©ehaitblung wirb 
eS ihm für bie bisher oödig mit ©tiüfchweigen übergangenen 
Fragen nicht fehlen. 2ludj wäre eS ja nicht unmöglich/ baB er 
fich Stbfaffung eines groBen, in gewiffem Sinn bie atlers 
neuefte Gefd)ichte unb ©tatifti! RuBtanbS beljanbetnben SBerfeS 
üorbel)iett? ©ur Söfung einer fotdjen Slufgabe wäre taum ©emanb 
fo berufen wie er. 

©on ber geifibolt gtänzenben, an Gebantenblihen reichen 
2lrt ber ©ehanblung beS Stoffes mögen fotgenbe ©roben zeugen, 
Welche wir betriebenen ©artien beS ©nd)eS auf gut Gtüd ents 
nehmen. Sie taffen an Originalität unb padenbem §umor wenig 
ZU wünfdjen übrig unb beranfhaulid)en ben Gebantengang beS 
©erfafferS in fehr wirtfamer SBeife. 

SBieberholt erwähnt SSattace ber Reformen ©eterS beS 
GroBen unb Weift barauf hin, wie gewattfam unb unbermittett 
bie tegiStatibe unb abminiftratibe Eihätigteit beS genialen §errs 
fherS beffen Unterthanen habe erfdjeinen müffen. ©o heiBi eS 
im 35. Kapitel „St. ©eterSburg unb ber europäifdje EinfluB": 
„©eter fpiette in ber ruhigen, Würbigen, orthoboxen, ceremos 
nieden SSelt RioStauS bie Rolle beS StierS im ©orzellantaben, 
inbem er in unbarmherziger unb mutljtbilliger SSeife alle 
burch bie ©eit ehrwürbig geworbenen trabitionetlen ©egriffe 
bon ©hidlichteit unb Etiquette berle^te." Fut 20. Kapitel, bon 
ben SDiffibenten, erläutert SSatlace, wie nahe eS tag, baB 
©eter bem ©ölte als 2lntid)rift erfchien: „Er tjötte nichts 
bon bem ftäten, frommen SBefen ber alten Ezaren unb bes 
Zeigte bemjenigen leine Sichtung, welche^ bom ©ölte am meiften 
bereljrt würbe. Er aB, tränt unb bertehrte gewöhnlich mit 
®e|ern, fprach ih^e Sprache, trug ihre Reibung, wählte aus 
ihrer Riitte feine intimften F^eunbe unb begünftigte biefetben 
mehr als feine eigenen Unterttjonen. 3Ran bente fid) ben ©djreden 
unb bie ©erwirrung, bie unter frommen ^atholiten entftehen 
Würbe, Wenn ber ©apft eines XageS im Gewanbe beS GroB= 
fultanS erfdjiene unb ©afdjaS zu feinen ©erathern erwählte! 
®aS Entfe^en, Welches ©eterS ©etragen unter einem groBen 
£heile feiner Unterthanen twrborrief, tuar fehr wahrfcheintich 
nicht minber groB-" S)ie Erfotglofigteit ber ©eftrebungen ©eterS, 
einen SRittelftanb in RuBlanb zu fdjaffen, baS ftäbtifdje Element 

* 
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ber Veööfferuttg gu tieben, iduftrirt SBadace burdj fofgenben 
Vergleich: „SRöge ficf) ber fiefer öorfteden, baB unfer £>anbefg; 
minifterium bie gut) aber ffeiner gifdjerbarfen mit forgfältig aug; 
gearbeiteten ©eefarten, geteerten Abljanblungen über ©djifffahrtg; 
funbe unb genauen Vorfdjriften über geeignete Ventilation in 
©djiff§fajüten üerfehen würbe, fo wirb er ungefähr eine gbee 
befommen, toetebjen (Einbrud bie ©Jefepgebung fßeterg beg ©JroBen 
in ben ©täbten heröorbradjte" (11. Kapitel ,/£>ie ©täbte unb 
bie §anbefgweft"). Aehnfid)e Vetradjtungen fnüpft ber Ver; 
faffer an bie refatiö geringen (Srfolge ber in neuefter $eit ing 
fiebert gerufenen Proüingiaföerfaffung. (Sr finbet eg burepaug 
natürlich, baB bie (Einrichtung feine Sßnnber bewirft höbe, unb 
fagt: „fRuBfonb ift öief ärmer unb trief weniger bidjt beoöffert, 
afg bie öorgefchritteneren Sauber, welche eg ficf) gum SRufter 
nimmt. ®ie 93oraugfe|ung, baB burdj eine Reform in ber Ver; 
maftung ade jene Vequemfidjfeiten, Welche öorgefdjrittenere Vöffer 
genießen, fofort gefdjaffen werben fönnten, war eben fo thöridjt, 
afg Wollte man annehmen, baB ein armer ÜRann fogfeicfj einen 
prächtigen fßafaft erbauen fönne, Weif er öon einem reichen 
•Radjbarn bie nötfjigen Vaupfäne ermatten hot" (Kapitel 14 „®ie 
neue fofate ©efbftöerWaftung"). 

SBieberfjoft bemerft 9Badace, baB man in fRuBIanb fegig; 
fatiöen Verorbnungen unb abminiftratiöen gönnen mehr öer; 
traue afg perfönüdjer Anftrengung unb ©efbftljüffe (fo 5. 93. im 
33. Kapitel „gofgen ber Befreiung''), dagegen hebt er peröor, 
baB bag refatio geringe fRiüeau ber 93ifbung unb ber geifttgen 
unb materiellen Vebürfniffe bem eigentlichen gortfdjritt fjewmenb 
im SSege ftefjen. ©0 fjeiBt eg im 14. Kapitel öon ber neuen 
fötalen ©efbftoerwaftung: „®aB gute 9$ege gur (Sntwidefung ber 
nationalen £>üffgqueden öorfjanben fein müffen, weiB jeber Ruffe, 
ber afg Ruffe gelten Wifi, aber fefjr wenige ber aufgeffärten 
Abgeorbueten, welche gefegentfidj biefer 2Baprf)eit Augbrud geben, 
fühlen bie Rotljwenbigfeit, gute 9ßege in ihrem Greife gu haben, 
im gleichen ©inne, wie fie bag VebürfniB fühlen, harten gu 
fpiefett. 2)ag (Sine ift eine theoretifdje, bag Anbere eine praf; 
iifdje Rotljwenbigfeit. (Srft wenn bie ©utgbefiper erlernt hoben, 
genau Vucfj gu führen, unb entbeden, baB eine beftimmte auf 
SBegeöerbefferungen öerwenbete ©umme @efbe§ burdj bie Ver; 
minberung ber Xrangportfoften mehr afg aufgewogen Wirb, erft 
bann unb nid)t früher werben bie 9Begecommunicationen thats 
fräftig eingreifen fömten." Aeljnficheg bemerft SBafface auch 
hinfichtfid) anberer Bweige ber Sofafüerwaftung. (Sr War in 
einer 93erfammfung gugegen, in welcher bie (Einführung beg 
©djufgwangeg beantragt würbe, unb ergäljft nicht ohne £>umor: 
„©0 fonberbar eg auch erfcheinen mag, ber Eintrag wäre beinahe 
burchgegangen, obgleich ade anwefertben dRitgfieber Wußten — 
ober wiffen formten, Wenn fie ficf) bie ÜRühe gegeben hätten, 
nachgufragen —, baB bie befteljenbe Angaljf öon ©chufen hätte 
gwangigmal öergröBert werben müffen, ■— unb baff bte örtlichen 
Abgaben fdjon fehr hohe waren/' (Sg folgen fehr broffige (Singeln; 
peiten ber Debatte; fobann fdjfieBt ber Verfaffer: „Unb wäfjrenb 
biefe ®igcuffion über ein ibeafeg ©pftem öon ©djufgwang öor= 
ging, war bie ©trafse üor ben genftern beg ©ipungggimmerg 
mit einer faft gwei guB tiefen ©djmuhfdjidjt bebedt! 2)ie übrigen 
©tragen Waren in einem ähnlichen guftanbe; unb eine groBe 
Angapf ber STcitgtieber öerfpätete fid) ftetg, weif eg beinahe um 
mögfidi war, gu gufj gu fommen unb eg in ber ©tabt nur ein 
öffentliche» guhrwerf gab u. f. w." 

Sehnlich fpa^haft ift bie 93emerfung im 11. Kapitel „®ie 
©täbte unb bie ^anbefgweft", bie ©täbte in fRufdanb feien 
eigentfid) nicht mehr afg üerfappte Dörfer, oiefe ber Käufer 
fiebert fid) nicht bagu herbei, ihre ga9aben ber ©traffe gugrt; 
Wenben: man gewinne ben (Sinbrud, afg wäre bie 9Rehrgaf)t ber 
Viirger Oom Sanbe gefommen unb hätte ihre Sanbhäufer mit; 
gebracht u. bgf. rn. SSRan begreift, ba^ gu fofdjen ßuftänben 
rrtand)e ^Reformen in bem ©inne Wefteuropäifdjer ©täbte nicht 
redjt paffen Wolfen. 9fef)nfiöheg gilt öon berrt fanbwirthfehaft; 
fidjert gortfd)ritt. Söaffaceg 93emerfungen über bie fRad)theift‘ 
beg dfemeinbebefi^eg im 9. ßapitef geugen öon großer Umficht 
uub öon eingehenber ©adjfenntnifj. Von frappanter SBirfung 

unb fefjr lehrreich für biejenigen, welche bie fchäbfidjen gofgen 
beg (öemeinbebefiheg gu überfchä|en geneigt finb, ift fofgenbe 
Argumentation: „Sßenn man behaupten Witt, bie ®emeinbe ljinbere 
ben 93auern, ein moberneg, rationedeg 93ewirthfchaftunggft)ftem 
einguführen, fo famt man mit gang bemfefben fRec^te pingufügen: 
bag fRiditüorhanbenfein öon Uniöerfitäten in ben fßrairien hi0; 
bere bie fRothhäute, fich auf bem (Gebiete ber ffaffifchen fßf)ifo= 
fogie auggugeichnen.“ 

©ehr treffenb ift eine 93emerfuitg im 24. Kapitel: „grembe 
ßofoniften in ber ©teppe", in wefdiem bie ©uftur unb Sebeitg; 
Weife ber bid)t nebeneinanber febenben ®eutf^en unb fRuffeit 
öergfidjen werben. „f5)em ruffifchen Vauern," heifft eg ba, „fcheint 
eg gang in ber fRatur ber 2)inge gu liegen, ba§ ^)eutf<he in 
geräumigen, faubern, gut gebauten Käufern wohnen, ebeitfo Wie 
eg fefbftöerftänbfid) ift, ba^ 93ögef fRefter bauen, unb wie eg 
öermuthtief) einem menfd)fid)en 2Befen niemafg eingefaden ift, 
ein ÜReft für fich ieine gontifie gu bereiten, fo öerfädt auch 
ein ruffifcher 93auer niemafg barauf, fich nach beutfdjem SRufter 
ein §aug eingurid)ten. ®eutfd)e finb ®eutfd)e unb fRuffen finb 
fRuffen unb bamit ift ber gad erfebigt." Von berartigen an 
(Epigramme erinnernben, frappanten Vemerfungen wimmelt bag 
93ud). gm 5. ®apitef h^Bt eg gur Veranfchaufichung beg ©a|eg, 
ba§ bie ruffifche (Siöififation aug einem fonberbaren @femifd) 
öon fßrobuften beftehe, Welche in fehr üerfd)iebenen fßerioben 
entftanben finb: „getnanb, ber biefeibe gu ftubiren unternimmt, 
Würbe guweifen nicht weniger erftaunt fein, afg etwa ein fRatur; 
forfdjer, ber pföhfid) neben einem mobernen fjSreigfdjafe ein öor= 
fünbffuthfid)e§ 9Regatherion grafen fähe.“ Ungemein brodig ift 
bie fReprobuction öiefer (Sefprädje, wefthe Söadace mit öer; 
fdjiebenen fjSerfonen in fRuBfanb hotte. ©0 erläutert g. 93. ein 
©utgöerwatter, ^arf ^arfitfd), bag ruffifche 9ßort „ssei tschass“ 
(„biefe ©tunbe") fofgenbermaBen: „©faubeit ©ie ja nid)t, Wag 
bag 9ßörterbud) über bie 93ebeutung biefer 9Borte fagt. gm 
9ßörterbud) fleht, eg bebeute „fofort", aber bag ift Unfinn. gm 
dRunbe eineg Muffen bebeutet eg „in einer ©tunbe", „nädjfte 
SBoche", „in einem big gwei gahren", „nie", am häufigften „nie"." 
— $)ie 2öorte „©umannoftj" unb „fSfchefowjetfchegfoje $)oftoinftwo" 
(Humanität unb SRenfchenwürbe) überfe^t ®art ^arfitfeh int §in; 
btid auf öiefe gäde ber Parteinahme ber griebengridjter für 
bie unteren klaffen unb bie groBe Soht öon greifpredjungett 
burd) bie @fefd)Worenen afg „bie Bärtfiddeit für ade Arten 
Uebettljäter". lieber bie gofgen ber 93auernemanctpation, ing; 
befonbere bie SSirfung ber SCRaBreget auf bie ©utgherren, äuBert 
fid) etner festeren im ©efpräche mit 9Badace wie folgt: 
„grüher führten wir feine 93üdjer unb tranfen ©howpagner; 
je^t rechnen Wir unb begnügen ung mit 93ier." (Kapitel 32.) 

Am Wid)tigften unb am beai^tengwertheften erfcheinen ung 
bie (Ergebniffe ber ©tubien beg Verfafferg, weldje bie Agrar; 
öerhäftniffe in fRuBfanb gum ©egenftanbe hoben, darauf hat 
er bie meifte SRühe unb ßoit öerWanbt. @g ift bie bebeut; 
famfte grage ber Gegenwart unb Vdfunft fRuBfaitbg. §ier 
gehen bie 93eobad)tungen Söadaceg befonberg tief. 9Ran lefe 
etwa im 6. Kapitel bie Vemerfungen über bie 9Birfung ber 
(Emancipation auf bag bäuerliche gamitienfeben, im 8. Kapitel 
bie Augführungen über bie Vebeutung beg „StRir", ber ®orf= 
getneinbe, im 16. Kapitel bie ®arftedung beg 3)octrinarigmug 
ber (Sfrunbherren ber neuen ©hüte, im 30. Kapitel bie ©d)ifbe= 
rung beg 3uftanbeg ber Seibeigenen, unb man Wirb überad eine 
ebenfo groBe ©aöhfenntniB Wie Unbefangenheit wahrnehmen, 
©ehr fjübfd) ift eg g. V., Wenn Sßadace baöor Warnt, bie 
ftänbe öor ber Vauernemancipation nach ^en ©riminafannaten, 
b. f). nad) ben wenn aud) lehr gahfreidjen gädett ber graufamett 
Vauerntpraunei gu beurtheifen, wobei er bemerft: „9Ran benfe 
fiep, boB etn Autor bag gamitienfeben in ©ngfanb nach ben 
(Sfwonifen beg @hefä)e^onggtribunafg befcpriebel" 

Vei berartigen gragen nimmt man wahr, wie 9ßadace afg 
praftifher (Sngtänber burdjaug Weit entfernt ift öon adem 
f£>octrinarigmug, wie bag öffentfidje Seben in ber Heimat beg 
Verfafferg eine öortrefffidje ©diute für benfefben gewefen, Wi| 
ihn bie ^enntniB beg Sebeng unb ber 3Renjd)en öor einfeitigen 
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unb üorfcßttetten Urtßeiten bemaßrt, unb tüte eine ^tmaige 33e= 

fdßränfttng auf SBüdßertoeiSßeit ißn nie unb nintnter in ben 

©tanb gefegt ßaben mürbe, ein fotcßeS 93ud) tüie baS üortiegettbe 

SU fdjreiben. 9Dag ber SSerfaffer üon ber ©taüifirung ber 
Sinnen reben ober üon ben Urfacßen beS Seitens einer eigene 
liefert Driftofratie in Dußlanb, üon ber Dotßmenbigfeit ber 

(Sentratifation in biefem Sanbe ober üon ber (Srfotgtofigfeit ber 

$>iScuffion ber Vertreter ber officietten ®irdße mit ben ©ectirern, 
üon ber 93ebeutung beS ®rimfriegS ober üon bent Mangel einer 
^arteibitbung in Dußlattb, üon beit Urfacßen unb 28irf ungen 

beS $)ecetnberaufftanbcS bom $5ab>re 1825 ober üon bent (Sßarafter 
ber Regierung beS ®aiferS DifotauS, überall begegnet uns nidßt 
bloS ber (Seteßrte unb ©dßriftftetter, fonbern aueß ber praftifeße 

'jßotitifer, ber feßarf beobaeßtenbe ©ociotog, ber Vertreter beS 
mobernett BeitbemußtfeinS, ber mit ßiftorifeßer Sitbung auSge= 
ftattete ®efd)äftSmann. 

Dur einem fo gearteten Derfaffer toirb eS möglid), in enth 

nentern (Srabe bem (Segenftatibe sine ira et studio geredßt §u 

toerbett. ©omoßt bie Vertreter beS officietten DußtanbS atS aud) 
bie Depräfentanten ber üerfdßiebenfiett (Sefcttfcßaftsftaffen merben 

fid) bei ben üon SSattace entmorfeneit ©dßitberungen üietfaeß ge= 
troffen fügten. Dber Dientanb mirb fieß beftagen bürfen. (SS 

feljtt nießt an peiittidßen (Sinbrüden beim Sefen beS S3nc£je§. ®ie 

SDänget ber SriebenSricßterpragiS, bie Unbitbnng ber SDorfgeifP 
ließen, ber SjßßarifäiSmuS beS 9Sotfe§, bie Unfauberfeit ber imitb= 

tungen ber ^ßotiseiorgane, bie Daiüetät mandjer Deformüerfitdße, 
bie tage SDorat ber (Sefettfcßaft, ber SDattgel an DrbeitSfraft 

unb HrbeitStuft bei ben (SutSßerren tüie bei ben dauern unb 
üieteS Dnbere tüirb nidjt irgenbmie befcßönigenb bargeftettt. SDan 

empfinbet, baß bie inneren Söebingungen für DußtanbS fernere 

(Sntmidtung eine Stenge üon ©eßmierigfeiten aufmeifen. ©inb 
aber and) bie üon SBattace an unjäßligen ©teilen geäußerten 

Sebenfen ftarf ins (Semicßt fattenb, fo treten mtS anbererfeitS 
itt bem Söudße üiete tröfttieße (Srfdjeinmtgen entgegen. ®a ift 

benn bod) maneßer Sortfdjritt conftatirt. 2)ie Dbnaßme beS Dbers 

gtaubeuS, bie Sßefferung beS ©anitätSmefenS, bie (Steigerung ber 
tßitbung beS HanbetSftanbeS, ein SBadßfen beS (SrtrageS üom 
®runb unb $8oben u. f. tü. Sn Söejug auf bie (Sntmidtung ber 

Organe ber totalen ©etbftüertnattnng fagt ber SSerfaffer: „Bcß 
neige §u ber Dmtaßme, baß fie (bie ©etbftüertnattnng) ißren 
jeßigen letßargifdßen Buftanb überfteßen unb attmäßtieß neue, 

gefunbe SebenSfraft ertnerben tüirb/' aber er fügt ßingu: „Sie 
taun inbeffen mogtidßermeife auS (Sntfräftung auf etüig einfcßlum= 

mern, ober burdß einen neuen 2tuSbrucß reformirenben (SntßufiaSmuS 

tneggefegt tnerben, eße fie Beit geßabt, tiefe 2Bur§etn ju feßtagen" 
(©dßtuß beS 14. Kapitels). dagegen ßeißt eS in Segug auf bie 

Dgrarüerßältniffe am ©c^tuffe beS 33. Kapitels: „Dacß ber füßnen 
unb im (Hansen erfolgreichen Sßeife, in toetc^er Dußtanb baS 

fcßtüierige Problem ber ^Befreiung ber Seibeigenen töfte, bürfen toir 
Suüerficßttidß anneßmen, baß e§ feiner Beit bie agraren ©cßtüierig; 

teiten, mettße noeß beüorfteßen, erfotgreicb) überminben toirb/' 
•iftaeß biefen ben ©ßarafter be§ 23ucße§ fetbft betreffenben 

tttu^füßrungen bteibt un§ nur nodß übrig, ber feßr gelungenen 
beutfeßen Ueberfeßung §u ertnäßnen. ®iefetbe ßat nodß einen 
befottberen SBertß, infofern ba§ fdßou in ber gmeiteit Stußage 
ßinjugefügte ®aßitet über bie geßeimen ^efettfdßaften in ber 

•Originalausgabe feßtte. SßaS nun bie britte üor furjem er= 
ftßienene Stußage anbetrißt, fo ift biefetbe tüieberum burd) einen 
Driginatbeitrag üom SSerfaffer bereießert, inbem baS für bie Bett= 

gefdjicßte fo überaus tnießtige ^aßitet „(SebietSauSbeßnung unb 

orientatifeße S^age" mit einer ergänjettben ^arftettung ber testen 
(Sreigniffe im Orient üerfeßeu ift. @S fteßt §u ßoßen, baß ber 
tßerfaffer aus bem reießen ©cßaße feines SBiffenS unb feiner (Srs 

a faßrungen auf biefem Gebiete nodß mandßertei Beiträge jnr 

^eitntniß beS ßeutigen 9tußtanbS mittßeiten toerbe. $5ie tttuffeit 

fetbft tonnen fieß einem fo rnoßtmottenbeu unb unterrießteten 
Söeobacßter (Stüd tüünfdßen; fein S3udß entßätt neben einer Sütte 
üon ßiftorifeßen unb ftatißif<ßen StuSfitßrungen üiete iubirecte 

t^raftifeße tRatßfdßtäge, moßtmeinenbe Söinfe, nüßtieße Seßren. 

Literatur unb $un|i. 

Rabelais. 

SSon ^oßannes Scfjerr. 

But Srüßting üon 1553 tuar Stan^oiS SiabetaiS üon feiner 

Pfarre Sttteubon naeß ißariS ßereingetommen, um feine ßfteunbe 

ju befueßen, unb an einem ^Ißrittag, am 9., befueßte ißn feinerfeits 

„Steunb ^)ein", um ben luftigen „£>oraSßeßer", „SSigitienbürfter" 
unb „SKeffenabjäunter'', tneteßer baS 2ai|en für baS eigenfte 
SJiertmat beS SÜienfdßen erttärt ßatte („Pour ce que rire est le 
propre de l'homme“), ßinüberprufen ins „große SSietteidßt". 

®er alte unb ftanbßafte (Gönner unb SSefcßiißer beS ©ati= 

riterS, ber ^arbinat bu Settaß, fdßidte — fo tüirb er^äßtt — 
einen ßßagen ju bem ©terbenben, nadß beffen SÖeßnben ju fragen. 

„SCRetbe SKottfigiteur," ßößnte ber SBater ©argatttuaS, ^ßanta- 
gruetS unb ßtonurgS, „baß i(^ im 93egriffe fei, un grand Peut- 

Etre aufjufueßen. Bieß ben SSorßang, bie ßßoffe ift aus." 
SBaren baS toirttieß beS SJtanneS teßte SSorte, fo entßietten 

fie eine bünbige unb rießtige ©etbftdßaratteriftit. ®ie 9Bett= 

anfeßauung beS Pfarrers üon ttJJeubon toar eine abfotut fteßtifeße 

gemefen. ®er Btneifet mar in feiner §anb ju einem totoffaten, 
ebeitfo geniatifdß als füßtt geßanbßabten ^oßtfßieget gemorben, 

in metdßem er alle Stßorßeit unb alle Safterßaftigfeit feiner Beit 

aufgefangen ßatte. 
$)aS mar teine flehte Arbeit. Bnt ÖJegentßeit, ein ridßtigeS 

©argantua;@}efcßäft. ®ie Sbienfdßen beS BeitalterS ber ttienaif; 
fance unb ber Deformation mären eßer alles anbere atS nü^tern 

unb fpröbe. Be mütßenber ber ^ßfaffen^anf um Dogmen unb 
^uttformen, befto mitber bie SebenStuft ßüben unb brüben. 
2)er „©aufteufet" unb baS „fßanifeße Seuer" graffirten um bie 

SGSette. ©o feßr, baß DabetaiS anneßmen burfte, mußte, fein 
publicum märe auS üon jenen 23efeffenen unb aus üon biefem 
(Gebrannten jufammengefeßt. „Beuveurs trös-illastres, et vous 
Yerolez trbs-precieux!“ rebet er am (Eingang beS ^ßrotogS §ttm 

erften Snt^ feiner Domanfatire feine Sefer an — „car a vous, 
non a aultres sont dediez mes escripts.“ 2öer bie ©ittem, tüitt 

fagen Unfittengefdßidßte ber jmeiten Hälfte beS 15. unb ber 
erften beS 16. BußrßunbertS fennt, toer üottenbS über bie 2tn= 

fdßanungett unb baS ©ebaßren ber fraitjofifcßen ©efettfdßaft unter 
Stans bem ßrften unb §einri(^ bem Breiten unterridßtet ift, 

ber meiß, baß DabetaiS fdßreiben mußte, mie er feßrieb, fo er 
feinem (Genius geredßt merben mottte. @S mar ein fraftftroßenbeS 
©efdßtecßt, baS üon bagumat. ®er Dienfißßeit, toenigftenS ber 

euroßäifcßen ober, nodß genauer gefßrodßen, ber romanifeßen unb 
ber germanifeßen, mar eS ju enge gemorben in ißrer mittels 
attertießen £>aut. Dtsmie baS ttJtorgenrotß einer freieren, ßetteren 

Butunft gtüßte bie mieberermedte ^nnbe üon ber ftaffifdßen ©dßötts 
ßeitsmett bie ßnfteren SCRauern ber gotßifdßen fünfter an. 

(Sin au ben Prüften ber Stntife großgefäugter §eroS, fßrang 
ber Humanismus jugenbtidß übermütßig in bie üermöndßette (Se= 

fettfeßaft ßerein, mit ber ®eute ber ©ntrüftung mie mit ber 
Aßritfcße beS ©ßotteS auf bie Butten toSfcßtagenb, baß ©taub 
unb ©tanf in ganjen SBotfen baüonftoben. 2Bie ßoffnungS= 
trunfen bie ttftenfdßen beim beginne ber großen HäutungSßros 
cebur maren, ßat unfer tßeurer Ditter Utridß bezeugt, mentt er, 
auS bem bäuerifdßen ®üfter einer fränfifeßen Ditterburg in bie 
Sicßtmett ber ^taffif ßerübergetreten, ben Bubetruf erßob: „O 

Baßrßunbertl $ie ©tubien btüßenl SDie (Seifter ertüaeßen! @S 

ift eine Suft, §u tebeul" 
Dun, fie trieben eS atteß mirftieß luftig genug, bie fetxmi 

Huntaniften, unt nießt ju fageit tübertieß. Stber ißre BufunftS; 

btütßenträume gelangten nur in feßr befdßeibenem 9ttaße jur 
Deife. 2)er große HdutungSßroceß ging feineSmegS fo glatt unb 
fo üottftänbig üonftatten, mie geßofft morben mar. (Sroße unb 
bide ©tüde mittetattertidier Hcmt blieben auf bem gefettf^afttidßeu 

Körper fißen. ®ie ®ummßeit brummte aueß je^t, mie attjeit, 
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ben ©rmtbbaf? in ber foloffaten ®afopponie, fo man Sßett; 
gefc£)icf)te betitelt. Ser ©üben bon ©uropa trug jeboep aus ber 
großen Beforntbemegung menigftenS einen entfehiebenen ©eminnft 
babott, feine SRenaiffancefunft unb Siteratur, ber korben bagegen 
nur ben etmaS gmeifelpaften beS proteftantifepen SpeologiSntuS. 
Sie beften bergen, lüpnften Senf er nnb felbfttofeften Sbealiften 
gingen natürlich ber befannten „fitttiepen Söettorbnung“ gentäft, 
in bem müften trübet gu ©rrntbe. @o §utten, ©erbet, Bmingti 
unb als SRacpgügler Bruno. Sie fReat^oIititer unb Dpportuniften 
bon bamatS geiepneten fiep iprerfeits eine niept atlgumeit pinauS; 
gerüdte ©rengtinie beS BorfcpreitenS bor unb festen it>re gange 
Üraft an bie Behauptung berfelben. ©o Sutper, melcper auf 
ber BafiS beS bon ipm erfunbenen SogntaS bom befepränften 
Untertpanenberftanb fein ©ompromifj mit ber fürfttiepen unb ber 
fiäbtifcpen Ariftofratie fcptofj, um baS Sutpertpum gu begrünben 
unb gu befeftigen. ©S gab aber gu bamaliger Seit noep eine 
britte klaffe bon benfenben unb miffenben SRännern, metepe 
meber unter bie ibeatiftifepen 3D^ärtt)rer noep unter bie reatiftifepen 
SIRacper gingen, fonbern bietmepr, Sbee unb SBirflicpfeit mit 
gleicpffeptifcpem SSbicfe betradbitenb unb mertpenb, auf ben ©cpmingen 
beS gmtnorS fiep erhoben, um aus ber Bogetperfpectibe perab 
baS gange ©emimmet unb ©emufet ba brunten mit fcpatlenbem 
©eläepter gu überfepütten. 

Ser bebeutenbfte biefer Sacper mar ÜtabelaiS. 
©r patte bie Sragifomöbie beS SafeinS bodauf mitgelitten 

unb mitgenoffen, patte unter bem Botf, unter ©eleprten, unter 
großen $erren unb Samen gelebt. ©r mar SRöncp gemefen, 
erft SrangiSfaner, bann Benebiftiner, patte als Soctor bocirt, 
als Argt furirt ober auep nieptfurirt. ©iner ber größten ©e; 
lehrten feiner Seit, mar er mie lein gmeiter bom Bemufjtfein 
ber ©iteifeit alles menfeptiepen SBiffenS erfüllt, ©r b)atte prä; 
tatifepe, fürfiliepe, fönigtiepe, päpfttiepe £öfe grünbtiep fennen 
gelernt. @r mar, mie in ißaris, fo auep in 9tom bapeint. ©r 
berftanb bie ©praepe ber Hierarchie, ber ©pebaterie, ber Sipto= 
matie unb ber ^ebanterie fo gut mie bie ber Bürger, ber 
Bauern, ber Suprteute, ber ©cpifferSfnecpte, ber Bettler, Baga; 
bunben, ©aufler unb ©trotepe. Sie Höpen mie bie Siefen ber 
©efettfepaft tagen in gleicher Btöfje bor feinen Augen. ©r 
muffte, baff bie SRenfcpen niept belehrt unb belehrt, fonbern be; 
logen unb betuftigt fein mottten. S*üpgeitig mar er gu ber ©r; 
fenntnifj gefommen, baff eS ebenfo fepmergtiep als erfolglos 
märe, an ber ehernen Stauer ber menfeptiepen Summpeit unb 
SRiebertradjit fiep ben ©epäbet eingurennen, unb er patte eS baper 
borgegogen, biefe SCRauer gu bepanbetn, mie fein riefiger ^elb 
©argantua im 17. Kapitel bie gubringlicp mautäffifepen ißarifer 
bepanbelt £)at. 5luf bie £>ierard)ie im ©ro^en unb ©äugen unb 
auf bie IHerifei im 93efonberen unb Sefonberften ©tröme öon 
©pott auSgie^enb, mar ber gro^e ©le^tifer um ba§ Sogma 
refäeftöotl Iferumgegangen. Sie üon angefengtem SJtenf^enfleifd) 
buftenben ©djeiterljaufen Ratten fd)le^terbing§ tti^t§ Sßertocfem 
be§ für einen Slutor, metdfer bem 5ljiom tiutbigte: „Mieulx est 
de ris que de larmes escrire.“ ©r mufäe gang genau, baff 
man, fo man ber ©cf)ü|ling eine§ ®arbinat§ fein unb bleiben 
mottte, mot)t bie Sräger ber Slionftrang tierliö^nen bürfte, aber 
niemals bie Sdionftrang fetbft. 2lu§ ber SRöndiSfutte in bie 
©outane beS 2öettgeifttid)en fjinübergefc^lüpft, |at er feine testen 
^a§re als pflichttreuer unb beliebter Sorfüfarrer berbra^t, nadp 
bem er lange gubor gu ber ©inficht gelangt mar, baff eS ge; 
fepeibter, bie menfdftidie Sragifomöbie gu betadien, als fie gu 
bemeinen. 

Siefe ©iitfidit unb Uebergeugung hat i|n infpirirt unb tjat 
ihm bie geber geführt. ©§ mar in ihm nidft bie büftere 
9Renfc^enberad)tung, melc^e au§ ben ä^enben ©atiren feines 
älteren Seitgenoffen SRadjiabeHi („La Mandragola“ — „II Prin¬ 

cipe“) farbonifd) herauSlacpt. ©S mar in i^m nod» meniger bie 
©ro^heit ber §lnfd)auung feines jüngeren Seitgenoffen ©erbautes, 
metdjer feinen Son Cuifote auf einer ©runbibee aufbaute, ber 
an Sieffinn nur ber ©runbgebanle beS 3lefd)t)teifäjen fßromettieuS 
unb beS ©oethe’fcpeu Sauft gtei^fommt. SlUerbingS mollte 
Rabelais nid)t auSfc^liefäid) nur ladjen unb ladjen madjen. ©S 

fe^tt bei ifjm nid)t an ernften Slnmanbtungen unb Anläufen. 
SCRitunter blüht ans bem mitben ©eftrüppe feiner foloffalen ©päffe 
ber reformiftifdie Srang feiner Seit mächtig unb fd)ön Ijerbor. 
©o namentlid) in ben prächtigen Kapiteln bon ber Slbtei S^etema 
nnb bem ßeben ber S^elemiten. Slber bie ©tepfis beanfärud^t 
fofort mieber itjr 9ted)t unb mifdit bie ofäimiftifdien SulwnftS; 
träume mie ©pinnengemebe tjinmeg. SSenn am ©bluffe ber ©e; 
fc£)idhte beS ©argantua eine rätselhafte SöeiSfagung borgetragen 
mirb unb ber ®önig auf befragen bon ©eiten beS Störe Sea« 
meint, biefe $ropt)egeiung beute „auf ben ®ampf unb ©ieg ber 
göttlichen 2öa1jrl)eit (le decours et maintien de yeritö divine)“, 

fo antmortet ber äRönd) frifdimeg: „Donnez-y allegories et in- 
telligences tant graves que youldrez, et y ravassez, yous et 

tont le monde ainsi qne vouldrez. De ma part, je ny pense 

aultre sens enclos, qu’une description du jeu de paulme soulz 

obscures paroles.“ ©S guden alfo beim 9tabelaiS mohl refor* 
miftifche ober, menn man mitt, fogar rebolutionäre 58lipe auf, 
aber fie fdilagen nicht ein. Senn er trägt ©orge, ba^ fie im 
panbumbreljen in praffelnbe 9taletenbünbel beS SßifjeS fid) ber« 
flüchtigen, unb menn er marnenbe unb ftrafenbe Sonner loS; 
lä^i, fo fd>mäd)t er biefelben alsbalb gu hurmloS Inatternben 
©eläd)terfalben ab. 

Sie ^öUenfeuerfunfen einer ©attril 4 la ^ubenal ober ä 

la ©mift gu berfpri|en, mar ber Pfarrer bon -SReubon gu gut; 
müthig nnb gu llug. ©r erinnerte fid) fein Sebenlang feltt 
beutlid), ba^ er als junger SO^önch im StangiSfanerllofter Son; 
tenat) le ©omte feinem eigenen ©eftänbnifj unb S3erid)t gufolge, 
fo um baS Sahr 1512 Ifätum, megen „friponneries d’impor- 

tance“ bom Kapitel gum „in pace“, b. h- gu emigem ®tofter; 
gefängni^ berbonnert morben unb nur mit fnappfter fRoth burd) 
bie Sagmifdienfunft bornehmer ©önner biefem ©djrednifj ent; 
gangen mar. ©ine foldje ©rinnerung mar mo^l geeignet, felbft 
ber unbänbigen ^3l)antaPe e^ne§ Rabelais mitunter einen ^app; 
gaum angutegen. Sie 9Rönd)e freilich, mie bie gelehrten s^e; 
banten aller ©orten, bie Ifämbugfirenben Slergte, bie tauber; 
melfäjenben Suriften, geißelte er bis aufs SSlut; aber er muffte 
eS fo einguridhten, baff bie ©chmielen nnb 33lutftriemen, meldje 
feine ©ei|el herborlodte, für ben grofjen Raufen gar nicht ficht; 
bar mürben, fonbern nur für ßeute, meldje auf ber pölje ber 
Seitbitbung ftanben unb bon benen er alfo borauSfe^en burfte, 
ba^ fie fi<h maiblich baran ergö|en unb bem ©ei^elfchminger 
borfommenben SatteS ihren Saut mittels fdjuhträftiger ©önner; 
fchaft begeigen mürben. Siefe Rechnung h^i [ich ol§ boltftänbig 
richtig ermiefen. Sluf baS „SSolf" h^tte eS ber gro^e ©atirifer 
gar nicht abgefeljen, nnb baS SSoll mufäe unb mei§ and) heute 
noch nichts bon ihm, fetbft in feinem $atertanbe nicht., Smar 
feine 2Bertt)ung mar in Sranfreidj ftets eine grofje unb feine 
SSirffamleit eine ebenfo bauernbe als bebeutenbe, aber hoch 
immer nur innerhalb eines berhältnifänäfjig tleinen Greifes. 
SBelche Anregungen äRoliöre, Voltaire, Beaumarchais unb fpäter 
noch Balgac beim Rabelais holten, ift befannt. äRan tann ihn 
and) ohne Smang gerabegu als einen Borläufer bon Bottaire 
begeichnen. Als üDtenfdien mie als ©chriftftetler meifen bie 
Beiben manche gemeinfame ©haraftergüge auf, bie Seitunter; 
fchiebe natürlich in Abrechnung gebracht. Sür Beibe mar ber 
©pott baS SebenSetement, unb mie ber gro^e ©pötter beS 16. 
SahrhnnbertS, fo forgte auch ^er 9roBe Spötter beS 18. flüg= 
lieh für auSreidjenbe Sedung gegen bie unliebfamen Solgen 
feiner fatirifhen Spaten. 

Sür bie frangöfifdje Siteratur pat ^Rabelais in fpradjticher 
mie in poetifcher pinfidit eine Bebentung, melcpe er aufjerpatb 
Sranfreich§ auep nur annäpernb nie gemimten fonnte unb nie 
gemimten fann. Sür SRicptfrangofen toirb ber ©enufj feines SBerfeS 
burep ben baran paftenben ftarfen Bobengefcpmad fpecififcpen 
SrangofentpumS nicht menig erfepmert unb beeinträchtigt. Bei 
uns in Seutfcptanb ift er für baS grofje fßnblicum noep beute 
nur ein großer Unbefannter, obgmar unfer ipm congeniater 
Sopann Stfcpart, fein jüngerer Seitgenoffe, ben „©argantua“ 
fepon früpgeitig in Seutfcptanb eingubürgern üerfnepte, mittels 
einer Berbeutfcpung — („Affentpeuerticpe fRaupengepeuerltöpe 
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(Sefc^icEjtüitterung'', 1582) — metZe man fügtiZ eine Bet; 
beutfZung nennen fönnte. X)enu BifZatt fnetete ben Btangofett 
gerabemeg pnt XeutfZeu um. Bmeipuubert unb fünfzig Bapte 
fpäter unternahm eS Gottlob fRegiS, uns einen üodftänbigen 
beutfZen dtadetaiS §n geben, unb führte biefeS pöZft müpfätige 
Unternehmen mit edenfo grober ©acpfenntnih atS ©nergie juin 
Biete („dReifter Brang dtadetaiS’, ber dtrgenei Xoftoren, (Gargantua 
unb ißantagruet", 1832—41). diegiS pat ft<h feine SD^ü^e üer; 
brieten taffen, baS attertpümtiZe BrangöfifZ feines Originals 
beutfdj uad)jufpred)en. 3tuZ hot er zur ©rftärung feines XejrteS 
ein fet)r umfangreiches gelehrtes dRateriat perdeigefcpafft. Slüein 
bie brei fdjroeren 33änbe feines diadetais bermochten tooht bie 
Xpüren üon Setzereien unb (Geteprtenftuden aufzuftohen, flöhten 
jeboch bem größeren fßudticum nur einen forttaufenben dtefpect 
ein. §>eute finb fie btoS noZ antiquarifZ aufzutreiden. Xaper 
mar eS ein guter (Griff beS 33idtiograppifZen BnftitutS in Seipgig, 
in feine pööpft berbienftbotte „35idtiotpef auStänbifZer Ktaffifer 
in beutfZer Uedertragung" eine neue SerbeutfZung beS Rabelais 
einzureipen, metZe unter bem Xitel „dtadetaiS1 (Gargantua unb 
ißantagruet", aus bem BrangöfifZen bon B- 3t. (Getdcfe, (1880), 
in gmei mäßig ftarfen, fepr pübfZgebrucften unb panbtiZen 
Kteinoftaüdänben erfZienen unb gang bagu angethan ift, enbtiZ 
auZ meitere Greife bieSfeitS ber Sogefen mit bem atten ©atirifer 
defanntgumaZen. Xer tlederfeper hot feinem dtutor augett= 
fZeintiZ ein tangeS unb ernfteS ©tubium gemibmet. Xie feiner 
Arbeit borangeftettte „©inteitung", bie SerbeutfZmtg fetbft, fo; 
mie bie am ©Ztuffe keS zweiten SanbeS angefügten „dtttegorifcp- 
hiftorifZen Deutungen'', bezeugen baS gteiZermafjen. Saft märe 
man, fo ber ©pauüiniSmuS einem XeutfZen gut ftänbe, berfuZt, 
ZU fagen: ©o etraaS tann boZ nur ein XeutfZerl BebenfuttS 
darf (Getdcfe ber Uedergeugmtg teben, bie gurn dhtpme unferer 
Uniberfatität gaptreiZen beutfZen UederfepungSfunftmerfe um eins 
bermehrt zu hoben, odgwar bie mifroffopifZe UnterfuZung einer 
Seiftung biefer 2trt ben einen ober ben anbern, einen brüten 
aber bierten Brrtpum ober dRifjgriff an berfetben entbeden mirb. 
•Rur bie SefanntfZaft mit bem Original maZt bie ©Zwierig; 
feit einer SerbeutfZung beSfetben gang ftar. Kein Kenner beS 
Urtextes aber mirb anftehen, anguerfennen, baß ber Uederfeper 
biefe ©Zwierigfeit im (Sanken mie im ©ingetnen tapfer unb 
fiegreiZ übermuttben höbe. BragtoS tt)at er, im §)indticf auf baS 
große fßudticum, fepr gut baran, baS dtadetaiS’fZe BrangöfifZ 
beS 16. BaprpunbertS niZt beutfZ naZgufünftetn. döie ermübenb, 
ja üerteibenb fotZe -Racpfünftetung auf Sefer bon peute mirfe, 
mirfen muffe, hot ber IftabetaiS bon dtegiS fattfam erfahren. 
(Getdcfe übertrug ben genialen Brangofen finn; unb mortgetreu, 
geradezu pietätüotl, ohne ade dlücffiZt auf ffsrüberie unb £>ppo; 
frifie, aber in fließendes neugeittiZeS XeutfZ, unb fo hot er ben 
dtadetais uns mirftiZ „angeeignet"*). dRögen fiZ uur reZt 
biete beutfZe §)ppoZonber an bem prächtigen atten Kert — („Kert" 
in jenem Sinne gemeint, in metdjem (Goethe fiZ fetbft unb ©Zider 
mitfammen „fo ein paar Kerte" nannte) — gefunb taZen! ©ie 
merben eS fömten, fo fie ein befannteS (Goetpe’fZeä dßort (mit 
Heiner Variante) derücffiZtigen unb beherzigen moden: — 

*) BZ berfftume niZt bie (Gelegenheit, auf eine anbere, pöZft Witt3 
fommene „Aneignung" aufmerffam gu maZen, auf bie „(GrieZtfZen unb 
3iömifZen Spriter", überfept bon Bot ob dRäpIp, in §ruei SBänbZen 
ebenfalls in ber Klaffiterfammlung beS SBibliograppifZen BnftitutS er* 
fZienen (1880). Siefe SSerbeutfZungen finb fZön auSgereifte Srüd)te 

bieljähriger, mit finbigem ©inn, lunbigem (Seift unb liebeboüer §anb 

gethanett Arbeit. SBenn eS fZon betonnbernStoerth, bah ber SSerbeutfdjer 

in unferer bleiern realiftifZen Bett biele BZre hiuburZ bie ibealiftifZe 
Stimmung fid; gn betbapren bermoZte, burZ toeldje baS (Gelingen eines 

A fo lühnen unb fdjraiertgen Unternehmens bebingt mirb, fo fteigert fid; 
unfere Semunbentng, menn mir bemerfen, mit melcper ißietät, ja mir 

möZten fagen mit melZer Slnmutl) er in bie fehr berfZiebenen ©tim= 
mungen fiZ ptneinjufühlen bermod)te, benen feine (GrieZen unb 9tömer 

SluSbrucf gegeben unb benen auZ er in beutfZen Sauten StuSbrud gu 
geben hotte. STtit biefer Söhtgfeit, feine Originale naZjuempfinben, ber= 

banb er jenes feine Sotmgefühl, melZeS nidjt angeleljrt unb angelernt 

„Söcr ben XiZter mit! berftehen, 

SRitp in XiZterS Beiten gehen." 

$a, im Bufammenhaitge mit feiner Beit muh man ben 
fRadetaiS tefeit unb deurtpeiten. Siner jener menigen, fepr 
menigett Sigfterne ber fßoefie, metdje mit ftätigem (Gtanj unb 
Seuer über atte Beiten pinteuZten, ift er niZt. @r mar ein 
SRann öon urmüZfigem Xatent, aber fein dRamt öon (Genie. 
@r pat mopt ber ©atirif eine neue 33apu gemiefen, inbent er 
biefetde Dom defZränfünationaten 33oben auf bie ©tufe beS 5td= 
gemein=3RenfZtiZeu pod; aber eine neue ©rgaber im 33ergmerfe 
ber ©utturs unb SiteraturgefZiZte hot er niZt aufgetpan. (Ge= 
teprte Xiftter paden defannttiZ tuet Beü unb dRitpe barauf üer; 
menbet, perauSgufpären unb naZzumeifen, auf metZe feiner üor; 
ragenben Beitgertoffen unb Sanbsteute ber grope ©atirifer feine 
©utenfpiegeteien gemünzt pätte, unb fie paden gtüdtiZ perauS; 
gedraZt, bah UtodetaiS mit feinem (Granbgoufier eigenttiZ Submig 
ben Bmölften, mit feiner (Gargameda bie Stnna Don Bretagne, 
mit feinem ©fargantua Büanz ben ©rften, mit feiner Sabedec 
bie Königin ©taube Don SoonfreiZ, mit feinem ißantagruet 
§einriZ ben Bmeiten, mit feinem fßanurg ben ^arbinat üon 
Sotpringen, mit feinem S^re Boon ben ®arbinat Xu 33edap 
gemeint pade. 5Ruu ift eS ja natürtiZ, bah ^io Satire jeber 
Beit zuüörberft naZ ben ©pipen ber (GefedfZaft giett, unb fo 
mögen fnpertiZ bie pöfifZen SSerpättniffe unb fßerjöntiZfeiten 
feines SanbeS bem Pfarrer üon dReubon manZe fatirifdje 3tn; 
regung gegeben paden. dtder piftorifZe Xeuteteien unb adegorifZe 
©piegetfeZtereien zut £>auptfaZe im RadetaiS maZen moden, 
peifst nur atS ein mürbiger dBaptüermanbter beS dReifterS BonotuS 
be 33ragmarbo fiZ auffpieten, jenes UrditbeS eines fßebanten, 
metZer, „tondu ä la Cesarine, vestu de son liripion ä l’antique“, 

im aZtzepnten Kapitel beS (Gargantua atS dtdgefanbter ber 
fßarifer Uniüerfität zu bem jungen fRiefen gept, um im neun; 
Zepnten feine derüpmte poZeogöptiZe (Glodenrebe zu patten. Bür 
ben äftpetifZen (Genuh unfereS ©atiriferS ift eS üödig gteiZ; 
gültig, od er feine fRiefen unb fRiefinnen atS inS UngepeuertiZe 
üergröherte dtdditber frangöfifZer Könige unb Königinnen, fo; 
mie gteiZzeüigeo ^ofperren unb ^ofbamen, fßoeten, fßrätaten, 
ißrofefforen u. f. m. angelegt unb auSgefüprt pade ober niZt. 

SBenn iZ fagte, im Bufommenpange mit feiner B£ü müffe 
man ben fRadetaiS tefen unb denrtpeiten, meinte iZ etmaS dtnbereS. 
fRämtiZ feine ©pracpe unb dtuSbrucfSmeife, metZe berSlrt, bah 
er fetdftüerftänbtiZ für Btegetjäprige nnb für S3acffifZe go^ niZt 
ba ift. 3tuZ mopt für Brauen überhaupt niZt, ausgenommen 
fotZe, metZe im ©taube finb, ßutperS ©treitfZriften unb „XifZJ 
gefpräZe" zu tefen unb zu üertragen. Xagu gepört aber de; 
lannttiZ ein fepr metterfeft gepiZter dRagen. Bm 16. Bopr; 
punbert mar ber eigenttiZe ©djuppatron ber ßiteratur fein 
anberer atS ber peitige (GrodianuS, metZen gerade auZ Sutper 
adtägtiZ anrief. X)ie dRenfZen üon damals pegten unb de; 
tpätigten bie Uederzeugung „Naturalia non sunt turpia“ im 
meiteftgepenben ©inne. 33eint diadetaiS fommt noZ pinzu, bah 
er zumeift üon dliefen unb tRiefinnen panbett unb bemnaZ die 
„naturalia“ bei ipm riefige Ximenfionen annepnten. 33eim ©paf; 

merben fann, fonbern augedoren fein mup. ®tefeS Borntgefüpl berleipt 

ber Seperrfdjung beS ©toffeS unb ber ©proZe erft bie reZte SGBeifje unb 
defapigt ben XolmeifZ frember ®iZter, ein toirfliZer unb wahrhafter 

RaZbiZter §u fein. 211S ein folZer ermetj’t fiZ SRaplp burZtneg. SDer 
Kunbige wirb eine grope B*eube hoben an ber meifterliZen Kunft, too= 

mit ber Iteberfeger niZt nur ben ©tun unb ©eift, niZt nur bie änderen 
Bornten, bie fRhüZuten, SSerSmape unb Strophen, fonbern auZ bie 
elementare ©igenart, ben biZtertfZen SSlutumlanf, bie nationale KIang= 
färbe, ja ben befonberen Sofalton ber gropen Sprifer üon §61105 unb 

9iom naZgubiZten bermoZte. SBelZc Bulle üon ©Zönheit blüht uns 

aus blättern biefer gmei fZmalen 33änbe entgegen! SSelZer Bouber 
beS 9teinmenfZIiZen erregt unS baS §erg bei biefer SBieberlefung alt; 

üertrauter Steblinge! B^der, melZer in unferen Xagett, b. !)• in einer ©poZe 
beS platteften SSanaufenthumS bie ©mpfängliZleit für baS „maS fterb= 

liZ niZt int dRenfZen", fiZ noZ bemaprt hot, mirb unferen SolmetfZ 
bantbar fein für feine eble ©abe. 
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fpeare tjeifet eS mal Don einem: „®r meint SDlü^Ifteitte"; üont 
fRabelaiS fatm eS mitunter heifjen: ,,©r lacht ®äSlaibe, io grofj 
mie Wagenräber unb oon nichts meniger als rofenöligem (lernet)". 
@o g. 35. in beut, unbefangen Ijumoriftifdj angefeljen, 5mar un; 
fauberen, aber überaus luftigen 13. Kapitel öom ©argantua. 
Ser Pfarrer bon SReubon natjm fürmafjr tein Feigenblatt bor 
beit 9Runb, uod) anberSmot)in. ©r nennt bie Singe fammt nnb 
fonberS frifdjmeg mit ihren edjten unb rechten fRamen. @r ift 
fo etjrtidj, aufrichtig unb natürlich, baff ich eS begreiflich fänbe, 
menu bie guten Seutfd)en unb befferen Seutfd)innen unferer 
Sage fid) ob il)m entfetten, — biefelbcn guten Seutfdjen unb 
befferen Seutfd)innen, metdje bie fdjamlofeften frangöfifchen 
Hetärenbramen mit ©ntgüden auf beutfcffen 33iit)nen miüfommeu 
heilen; biefelben guten Seutfdjen unb befferen Seutfchinnen, 
metdje mit brutalftem ^tyniSmuS getriebene frangöfifche Unflat; 
büd)er — bou FolaS „Nana“ fiitb in Seutfchlanb nicht biel 
meniger ©jemplare berfauft morben als in Ftanfreicfj — mit 
33egierbe berfc^lingen. §unbert dtabelaife mürben mahrlid) nicht 
auSreid)en, bie fd)anbbare Sartufferie, meldje fjeutgutage in adern 
unb jebem beu ©runbton ber ©efedfdjaft angibt, nach ©ebühr 
gu gültigen. 33erglicf)en mit ber bobertlofen 33erberbtl)eit ber 
neueften, aud) in Seutfdjlanb fo beborgugten frangöfifdjen Siteratur 
ift Rabelais ein unfd)ulbigeS ®inb. ©r ift gerabfjerauS, uns 
gef<hminft unb uugefdjlacht, ja mol)l, aber niemals ift er lüftern 
unb fd)lüf)frig. Fd) ftelle beu ©a£ auf unb bin bereit, felbigen 
gegen jebermänniglid) gu berfed)ten: — Fm gangen ^Rabelais 
ftedt nicht fobiel ©ift, lange nicht fobiel ©ift, mie in jeber 
Kummer bon einem jener infamen SufianarsFournale, toelche 
täglich auf ben 33oitlebarbS bon Paris aitSgeboteu unb maffen= 
haft berfauft toerben — ad majorem Franciae gloriam. 

Sie fRomaufatire „La vie inestimable du grand Gargantua“ 

(1535) unb „Pantagruel roy des Dipsodes“ (1533) — bie Forts 
fetpng erfdjien gmei Fahre bor bent Anfang — ift fein fdan; 
rnäfjig entmorfeneS unb fbftematifd) auSgeführteS Ihtnftmerf. Sie 
hat aud) feinen mirflidjen 3Ibfd)luj3, fonbern ift, als ©angeS ge; 
itommen, nur ein .ß'olof^Sorfo. Sie Form ober, menu man mit!, 
bie Formlofigfeit beS WerfeS löfjt gang beutlid) erfenneit, bah 
ber SSerfaffer nicht nad) einem regelrechten plane, fonbern nur 
nad) Suft unb Saune fdjrieb. @d)on in beu beiben erften Sittern, 
meldje fich mit ben ©efdjidcn unb ©rfaljrungen beS einer liefen; 
btjnaftie entftammten ©argantua imb feines ©ofineS pantagruel 
befd)äftigen, berliert fid) bie fpanblung l)äufig gang ins ©pi; 
fobifche. 33om britten 33ucf) au ift ber nominelle £>elb, ber 
Sbönig Pantagruel, nur uod) ber Führer unb Qufdjauer Don 
bem, maS ber ©rgfchelm Pamtrg unb ber dRöndj Fean reben 
unb tljun. F« ber Sarftedmtg ber fReben, Sljaten unb ©djid; 
fale biefer 33eiben erhebt fich bie fRabelaiS’fdje ©atirif gur ©lang; 
höhe il;rer SCRacfjt unb ©emalt. Sie ©djöbfung ber genannten 
beiben ©eftalten ift meitauS baS ©enialfte, maS bem groben 
©atirifer gelungen. Panurg ift ber fiebenfaef) beftiftirte, bödig 
ffrupellofe fRealpolitifer unb Dtortunift, 33ruber HannS ber 
unoerborbeite, berbe Shaftmenfd), meldjer an ben 9Rönd) Flfan 
im „dtofengarten" unfereS mittelalterlichen fpelbenbudjeS erinnert, 
aber burch beffen fRaturmüchfigfeit bod) eine ftarfpulfirenbe Slber 
bon FbealiSmuS läuft ttitb ber allen tf)eologifdjen unb jurifti; 
fdjeit ®unft unb Ouarf mit bem fräftigen SltfiemauSbauch beS 
gefunben SCReufchenOerftaubeS gerbläft unb megfegt. 2öaf)re 
^abiuetftüde bitrlcSfer unb groteSfer ©pottbidhtuug finb in 
biefern britten 35ud)e bie £>eiratf)§t)erfud)e ober bielmeljr nur 
ipeirathSgebaufen beS Panurg unb bie ©erichtSfceuen, in meldjen 
ber fRidjter fReitganS (Bridoye), „lequel sentencioit les proebs 
au sort des dez“, bie fpauptroKe fpielt. ®aS 4. unb 5. 33ud) 
bringt bie Fhantaftifche ©djilberung ber ©eefaf)rt PantagruelS 
unb feiner ©eföljrten gum Drafel ber göttlichen Flafdie, b. 1). 
gur 91uffucf)ung ber SBaht'heit. ®enn mir haben hier eine in 
riefigen 33erl)ältniffen entmorfene unb oodenbete Allegorie bor 
uns, aitS bereu fRahmen aber eine reiche ^Reihenfolge fatirifcher 
Feitgemälbe braftifdplebenSmahr h^rborfFringt. SXUen Wirten bon 
Shoren unb ©iinbern mirb bariu fürchterlich mitgefpielt. 31ber 
fein ®üf)nfteS leiftete fRabelaiS in ben Kapiteln bom Seben unb 

Sreiben auf ber Fnfel 33imbam (Isle somiante). Sa mirb bie 
gefammte Hierarchie, bom lebten StRönche bis hinauf gum Papfte, 
burd) eine fo fd)arfe Hohuhedjel gegogeu, baf[ Haut unb Haare 
babottfliegen. Fum ©djluffe fdjlägt ber SSetfaffer einen richtigen 
humoriftifchen Purgelbaum. Senn, nadjbem uitfere 2öal)rheits 
fudjer enblid) glüdlich an ihr fReifegiel gelangt finb unb bie 
Priefterin 35acbuc mit großer Feierlichfeit ben Panurg bem 
Drafel borgeftellt hat, „ba brang aus ber ©öttlicfien Flafd)e eilt 
©eräufd), mie menu dienen aus bem Seib eines jungen er; 
fdjlagenen ©tiereS herborfchmärrneit, ober mie eine 31rmbrnft, 
bie man mit einem Söiberrift abf^annt, ober mie ein heftiger 
fRegen, ber plöhlich bont Himmel herunterbrifcht. Sann bernal)m 
man baS SBort: Srinf!" Ser SöeiSfjeit le^ter ©<hlu^ märe 
alfo bem fRabelaiS gufolge: „Fm SBein ift SBalmheit." Senn 
„de vin divin on devient“ ober, mie ©elbde überfe^t: 

„SBaS ber Sraub’ entquoll, 
©otteS boü 

SRachen foü.“ 

SRan fieht, bie menfehliche Sragifomöbie löft fi<h beim 
fRabelaiS fchüefelid) in abfolute Heiterfeit auf, mie ja baS audh 
in ben ©tüden feines FmillingSbruberS im ©eifte, beS 31rifto; 
phaneS, ber Fad ift. fReben bem großen attifdhen Somöben 
mirb ber gro^e frongöfifche ©atirifer ftetS feinen pia| in ber 
Weltliteratur behaupten. Sie ©egeumart ift gu fchmächüch unb gu 
ungefunb, um einen fRabelaiS herborgubringeu unb gu ertragen. 
Hoffentlich erfteljt in ber Fufunft mieber einer. Fa, ich tuid 
münfdien, ba^, menn bereinft auf ber fterbenben ©rbe ber le^te 
Siet befagter Sragifomöbie gu ©nbe gehen unb beS englifdjett 
SidjterS üorahnenbe fßifion: 

„The Sun’s eye had a sickly glare, 

The Earth with age was wan, 
The skeletons of nations were 

Around that lonely man“ — 

gur Wirflid)feit gemorben fein mirb, biefer „lonely and last 

man“ gugleid) ber le^te Humorift unb nod) fRabelaiS genug fein 
möge, um gute dRiene gum böfen ©Fiele gu machen unb mit Sachen 
gu fich felber gu fagen: „Tire le rideau; la farce est joube.“ 

©eMdjtc mi Julius Kobeubenh (Emil Hitteoljaus uub 
Victor $lü%en. 

Wer mirb eS leugnen — bie £t)rif ift in unferen Sagen 
ein ©tieffiub beS literarifchen SRarfteS gemorben; ©ebi(ht=©antm; 
lungen finb faft ein üerpönter SSerlagSartitel unb eigentlich ift’S 
recht munberbar, bah tro^bem immer meiter gefungen unb ge; 
bidjtet mirb, Oiel mehr fogar als gu Feiten 33ertranbS be 33orn, 
beS berühmten Sroubabour, unb mehr auch uod) als gu Feiten 
©oetfjeS, nach Vieler $lnficf)t (nicht aber nach ber unfrigen) ber 
le|te SCReifter ber Stjrif. ©inb mir gerecht — unfere Feit ift 
ernft uub hart; menn bie Waffen flirren, fdjmeigen bie SRufen, 
unb menn bie raftloS üormärtS tidenbe Uhr immer unb immer 
mieber gu ernfter Arbeit ruft, ba bleibt menig Feit auf baS 
Fmitfchern uub ©djmirren aus ber Dämonen Hain gu laufchen. 
SIber für ben echten ©ang, für baS Sieb, baS auS bem Helgen 
bringt, für ben üoden Slccorb, ber ein ©cho finbet in unferer 
eigenen 33ruft, haben mir bie Suft noch ui<ht oerloren! Wir leben 
in einer Feit ffiröber ©m^fänglidifeit für bie Poefie, baS ift mahr, 
eine Ungeredjtigfeit jeboch ift eS, bafür immer nur ben fogenann; 
ten HRaterialiSmuS unferer Sage Oerantmörtlich gu machen, bur<h 
ben bie F^eube an bem ©cf)önen erftorben fein fod — baS 33er; 
langen banaef) ift füljler gemorben, nicht nur burd) ben erfdjmerten 
^arnhf um baS Safein, fonbern aud) burd) baS üiele fRiebliche 
unb SSRittelmähige, baS mit bem 31nfhrud) „fchön“ gu fein, bie 
befreienbe 9Ra(f)t gu üben, bie bem H°hen unb ©d)önen gu eigen 
ift, bargeboten mirb. Wem mieberfjolt Pierres de Strasse als- 
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echte ^Diamanten gerühmt mürben, ber fdjaut enbtid) and) bie 
mirtlidjen ©belfteitte mit einem gemiffen SD^i^trauen au; teeret 
Geflingel üerbirbt baS 0t)r für echte SJiufit — unter bett SRufeit 
allen giebt eS feine ber ©iteltcit, mer miß eS ttnS §um SSormurf 
machen, menn mir für beren poetifdje jünger fein Sntereffe haben? 

Stber fo buftloS finb bie Stützen nuferer Sage rtic^t ge= 
morben, fo Oiel hat bie SRadjtigaß an Stimme nicht eingebüßt, 
fo faßt ift nid;t ber heutige SoüIjlingSzauber, unb fo öiel tjat 
Suft unb Seib an SBoitne unb an Sumers nidb)t oerloren, um 
baß mir feine Sidjter meßr Ratten — eine $eit ohne £)idjter 
tonnen mir uns überhaupt nic^t benfen, bie ^Soefie ift emig, mie 
bie 9)ienfd)f)eit felbft, unb men fott fie begeiftern, menn nidjt ben 
9Jtenfdjen? 

2Bir greifen ju StobenbergS „Siebern unb Gebiet)- 
ten"*); in einer oierten, reichlich üermetjrten, Auflage liegen 
fie uns bor — eine üierte Auflage! baS befnnbet mafjrlid) feine 
Sntereffelofigteit, menigftenS für biefe ißoefien ntcpt. Unb Julius 
9iobenberg ift mirtlidj ein Sichter; nidjt mit fjinreifjenber Ge= 
matt greift er in bie Saiten, nicljt tjimmelJftürmenber bitpt)5 
rantbifdjer Scßmung ift fein Xfjeif, jener innigen, anmutlj§öoßen 
Söne, bie uns jn perlen gehen, tröftenb nnb ergreifenb, befebenb 
unb anregenb, ift er ÜDteifter! Sarum fdjäpen mir im Siebe 
sJ?obenbergS poetifdje ®raft am f)öcf)ften, unb gerabe im Siebe 
offenbart fidj ja auch am beutlidjften ber innere ®ern bidjterifcfjen 
SßefenS. 9Rit am beften in ber ganzen Sammlung gefaßen uns 
bie „Sem SCReere" gemibmeten Strophen. ÜtobenbergS SBefen 
neigt jur SReflejion, bie Betrachtung liegt itjm näher als bie Seiben^ 
fd)aft, fein ©nthufiaSmuS ift immer mehr erhebenb als Ijioreißenb, 
bieS SlßeS macht ihn §u einem trefflichen Sdjilberer ber SRatur. 
Seine SRaturbetracßtung t)ut einen in bie Siefe gehenben Bug 
unb zugleich offenbart fie jene eigenthümtidjfte Gemalt ber ißoefie, 
uns in eine beabfidhtigte Stimmung zu berfeßen. Sn innertid)er 
Berfdjmetzung mit biefer treten feine ÜRaturbitber bann oor uns, 
nnb bilben fo nicht nur bie äußere Beranlaffung, fonbern merben 
Zu geftaltungSfräftigen Smputfen. 2llS ein gelungenes bezeichnen 
mir fotgenbeS Gebicfjt: 

pier in bem ©untel, auf 
^ßfablofen ßftooren, 
§ab’ idh in 9^acJ)t midh unb 
SRebel oerloren. 

§odj ton ben Seifen 
©onnert ber äöafferfaß, 
©tef in bem SIbgrunb 
©onnert baS SJleer; 
Saut bon bem ©oppelfdjaß 
Brauft e§ umher. 

9lingS auf ber §aib’ ermacfjt 
Unheimlich Seben; 
DffianS ©eifter 
kommen unb fdjmebeit. 
kommen nnb fcßmebeu auf 
Staujdjenben Slügelu, 
Riehen hinüber nad) 
©u<hußtn§ §ügeln. 
SBinfen mir, brohett mir, 
Ätdjern unb flüftern, 
SBaßen unb manbeln unb 
©djminben tm ©üftern. 

pier in bem ©unfel, auf 
ißfablofem 9Jtoor, 
©cßmebt mir, ©eliebte, bein 
Siebes 23ilb tor. 
Ueber ba§ Stteer, ba§ mir 
hottet zu Süßen, 
©enb’ idh bieS Sieb, 
©ie ©eliebte §it grüßen. 

*) „Sieber unb ©ebichte'' bon Sictiu§ Siobenberg (Berlin 1880, 
©ebr. ißaetel). 

Sutiu§ 9iobenberg bet)errfcht übrigens auch bie Sonn afs 
ein (Srfter, er gebietet über Sprache unb SSerS mit gleicher 
Seidjtigfeit, in feiner Stroppenbitbung maltet immer eilt gemiffed 
©cfitht für bie SMobie, bei manchem feiner Sieber ift eS, ats 
trüge eS bie mufifalifche SBeife fcpott in fidj. Unb fdjliefdid) 
itodh ein Sob nnb itidjt baS geringfte. ßtobeitberg t)öU fidj 
iiberatt bon Ueberfdjmängtichfeit fern, er hnfcht nidjt burdj ge- 
maltfante ipotenjirung nach 33eifatt, feine ©ebidhte finb bae 
poetifche StuSftrömen feiner feetifchen SSietfeitigfeit, unb gerabe 
burch bie Söafjrljeit ihrer ©mpfittbuug finb fie mirfuitgSbott. 

Unb nun bie „©ebidjte" bon ©mit 9iitter§haü3*)/ 
bie h^en fogar fdjon eine fedjSte Stnftage erlebt — maS fagen 
benn bajn bie Spötter auf uttfere materialiftifdje Seit? @ntit 
StitterShnuS ift auch gtetdhfußä ein tängft befannter SattgeS- 
nteifter; feine Strophen, feine Sieber finb faft regelmäßig er- 
fdhoßen, menn e§ galt, einen ©ebenftag im beutfdbjen SSolfe 51t 
feiern, ober menn ein nationales Seft begangen mürbe, unb unter 
ben ©rften ift er gemefen, ber bent beutf^en §eere SÜlarfd^lieber 
gefnngen, ber fein Gingen unb fein Siegen gefeiert pat. Saft 
immer mar es bie „Gartenlaube", aus beren 9?anfen biefe Sieber 
in bie SB eit gelungen, nnb fo ift burch ße ber SDidjter oießeidjt 
befannter gemorben, als burch feür ernfteS, reidjeS poetifcpeS 
Schaffen, baS nicht „Gelegenheiten" galt. Gerabe für biefeS finb 
feine „Gebidjte" eine begeiefjuenbe Sammlung, mir lernen hier 
Grnit StitterShauS in feiner SSielfeitigfeit fennen. Sluch er ift 
nicht eigentlich ein patljetifdjer ®idjter, ben ftopen ^othurngattg 
hat ihn feine SRufe nidjt gelehrt, bafür aber gab fie ihm bie 
^unft, ben richtigen Xon 5U finben für SltteS „maS ben ÜDRenfdjeit, 
maS bie ganje SDRenfdhheit betrübt, beglüdt, erfchüttert unb be= 
feligt", ben richtigen 2;on, ber üotn §erjen jum ^erjen bringt 1 
StitterShauS bienbet nicht burch befonbere Originalität feiner 
bichterifdhen Gebauten, nicht burch t>eit SthhthmuS ber Seiben* 
fdjaft, aber niemals madjt feine Sprif ben ©inbrud beS ©r= 
fünftelten, SlUeS flingt frifdh unb unmittelbar unb felbft für baS 
Größefte unb ©rnfte ßnbet er ben tioßen 2:on, unb in begeifter= 
tem Sf^munge meiß er ißn auSfliitgen §u laffen. 

SBoljl ift SRitterShauS als ein $idjter ber Gmpßnbung uttb 
ber Gebauten §ugleidj §n bezeichnen, am üottften aber tönen feine 
Sieber, menn er bie Sftnigfeit, fei’S bie ber Siebe, fei’S bie beS 
SamiliengtüdeS, ober bie SSemnnberung ber Statur befingt; baS 
SRotto feiner Sammlung: 

„SBaS mir an Siebern marb gegeben, 
D SBeib, ich leg’S in ©eine §anb! — 
©aS fdhönfie ©lüd im ©rbenleben 
SDtein perj an ©einem §erjen fanb. 

©ie ©orgen pab’ idj aß’ begraben, 
©ie oft gemacht baS §erj mir ftproer. 
D, tönnt i<h ©t<h nodp lieber haben, 
S<h liebt’ ©ich, Söeib, noch täglich mehr! 

©0 lang’ beS SebenS SBeßen fchäumeit 
Snt §er§en, ift’S in Siebe ©ein, 
Unb, menn im ©rab’ noch ©obte träumen, 
©ann träum’ ich einB öon ®ir aßein! 

temtzeidjnet zugleich beren höchften poetifdhen SBertlj! 
Unb als einen dritten in biefern S3unbe moßen mir 33ict0r 

Sölütpgen nennen, andh feine „Gebidjte"**) legen Seugniß ab 
oon mirflidjem biepterifepen SSermögen. ®ie Grazie, baS Sln- 
muthenbe beS gefällig parmlofen, fpriept uns als befonbere 
©igenart SSictor SlüthgenS an, feine Gebidjte aus bem ,,^inber= 
^arabieS" bilben ein ganz teizOoßeS 33ilberöudj ohne Söilber, 
Seitenftüde zu Stubolf SömenfteinS unübertroffenen ^inberliebern. 
©)eSmegen aber finb bem Sichter bie Saiten für ernfte klänge 
nicht öerfagt, mir finben manches Gebidjt, baS uns in feinem 
SthpthmnS beutlidj an Goetße erinnert; anbere Gebichte finben 
mir aßerbingS bann auch, beneit mir baS Consilium abeundi 

*) „©ebichte" Oon ©mil IRitterShauS (33reSlau 1880, @b. ©remenbt). 
**) „©ebidjte" ton Victor 93lütpgen (Seipjig 1880, ©bmin ©cploemp). 
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aus biefer Sammlung gern erteilt hätten. Selbft im großen 
Stil ber Dbe ßat fid) Nictor Nlütßgen nidjt oßne ©lüd üers 
fucßt, in feiner Nßapfobie „Silitß" ift ißm gunäcßft gelungen 
bie Stimmung üorgüglicß auSgubrüdett. Unb ba ift ein ©ebicßt 
„Nom guten, alten Dnfel", ber feine Nidjte lieb hatte, unb fie 
aucß ißn, unb ber fid) fo glüdlidj füßlte in biefer Siebe: 

Sod) einft — ber SJtai fam juft tjeran, 
Sie Suft mar lengeStrunfen — 
Sa ift fie mit einem jungen üftanit 
Nor ißm auf§ Änie gefunfen. 
©ie flehten, baß fein ©egenStoort 
Bßr bauernb ©liid geftalte. 
2öie ftanb er fo erfcßroden bort, 
Ser Outet, ber „gute, alte!" 

(Sin fcßöner SJtann! @3 fprüßte fein 93lid, 
@3 floffeit fo braun bie Soden — 
2Bie tonnte er gegen üe3 „Itinbe3" ©tüd 
©ein eßrticßeS £>erg berftoden! 
23i3 in bie Nacßt beim pertenbett SSein 
©ein Sadjen luftig jdjaüte. 
Sann fdjtugen bie Sßitten — er blieb allein, 
Ser Outet, ber „gute alte". 

(Sr fe^te fid) an ba3 genfter fadjt, 
Sie Nachtigallen fangen; 
Nm §immet ift be3 207oube3 Fracht 
Söoßt auf= unb abgegangen. 
(Sr roifcßte bie Singen — bergebene üütüß; 
Sa3 §erg im Seib ißm mailte — 
©o fab er ftumm bis morgen früh, 
Ser Outet, ber „gute, alte". 

baS gefallt unS in ber anfprucßSlofen SBärme feiner ©mpfinbung 
gang auSneßmenb. — 

Unb eineg haben ^e brei genannten Sicßter gemeinfdjafts 
ließ — fie finb bem NeffimiSmuS fern! Sie fingen nidjt mit 
Vorliebe Sieber ber Nad)t, fdjauen nidjt gur Sonne unter 
Sßränen hinauf, teine Spur oon Sdjopenßauer’fcßer ^nfection 
Hingt aus ihrem Sange mieber. ©S fcßließt baS Nbßolbfein 
ber abfoluten Negation feiueSmegS ben ©rnft aus, unb ftims 
mungSüollen ©rnft finben mir eben and) in ben genannten ©es 
bichtfammlungen; jener Nihilismus aber erfcbjeint nnS unbicßs 
terifd) — marum erft baS Nichts befingen? @s ift bie befte 
aller SBelten nicht, in ber mir leben, baS braucht uns nidjt ein 
Sicßter erft gu fagen, beffen ßöcßfteS Norrecßt ift gu reben, menn 
bie SNenge fchmeigt — mie Nobettberg unb NitterShauS unb 
Nlütßgen biefeS Norrecßt benußt, baS madjt fie uns aud) 
Utenfdjlidj Umriß. Ttlbert IDeigert. 

JjM^ienjäwje auf Cetjlon. 
Non 23runo 33,;S<ßmar3bacß. 

Sie Stunben, bie meinem Nefudje beS SalatasSempelS 
folgten, maren bubbßiftifdjen Nefle£ionen gemeint. 9Nau merlt 
in ©eßlon nur fecßs Uljr NiorgenS unb fechs Uhr SlbenbS, menn 
ber Sam=Sam unb bie glöte erfdjallen, baß man fid) in einem 
heibnifdjen Sanbe befinbet. früher mar eS anberS. Sa metH 
eiferten bie jßriefter mit ben Königen in Nuffeßen erregenber 
h3rad)t. Nttjäljrtidj im ÜNonat SNärg, menn baS fßareßarafeft 
gefeiert mirb, üerfucßt ber fitdjlicße ißomp mieber aufguleben, 
atlerbingS nur in einem fdjmacßen Nbglang einftiger ^errlichfeit. 
Sann tönernen oon nah unb fern bie „©laubigen" nad) ®anbt), 
Oon fern unb nah tommen Sängerinnen unb üNufifer, Sdjlangens 
bänbiger nnb ©aufler, SeufelSbattner unb ^ßriefter, um — in 
©emeinfcßaft mit mol)t über hunbert abgericßteten ©lepßanten — 
baS £muptfeft ihrer ®ird)e 511 begehen; aber nicht mie einft im 
gläubigen ©ifer, fonbern oor allen heiligen Sängen, um fich 

nad) fbergenSluft meltlicß gu oergnügen. — £)ie SSubbhiften oon 
heute finb gemifj ebenfo aufrichtige S3ubbhiften, mie bie oor Ijan* 
bert unb oielen fahren; aber baS enge Uafammenleben mit 
SNeufdjen, bie einer anberen Neligion angehören, beeinflußt bie 
Neußerlidjfeiten. 

golgenbe Bahnen finb nicht unintereffant. $n ©ehlon gibt 
eS nad) leister officieUer St^ähung: 

eiben: S3ubbhiften. 1,520,575 
§inbn (Siniten unb Nifi^niten) 465,949 
SNuhamebaner. 157,542 
$8ebbat)S. 534 

2^162/600 

©hriften: ©urofiäer. 3,235 
|>albbtut=($urohäer. 14,900 
©ingeborne: ^atholiten . . . 177,719 

bo. ^roteftanten . . . 44,323 

240,177 

Neligion unbefannt. 6,221 

Sotal: 2,408,998. 

Sen 7734 heibifdjen fßrieftern ftehen 334 c^riftlidje ^Sriefter 
gegenüber (incl. SJtiffionäre, Nonnen ic.). 

Nian fief)t, baß bie ^atfjolifen aud) hier bie beften 5ßrofe= 
Ibtenmadjer finb, maS nicht gu oermunbern, ba fie ja auf bie 
Sinne einmirfen. hinter ber ©efammtjaljl ber cßrifttichen ©ins 
mol)ner ift jebod) ein großes gragegeießen gu fe|en. SNeift nur, 
menn ber Nortfjeil eS bebingt, oielleicht bei ber Söemerbung um 
eine Stelle, üerlaffen bie Singalefen ihre Neligion, um fofort 
gu ihr gurüdgufeßren, falls bie 2fuSfidjt auf ©eminn Oers 
fdjmunben ift. 

S)ie ©ntfernung Oon ®anbß nach Numara ©lißa (9 beutfdje 
SNeilen) legte idj gu guß gurüd. Qch befolgte babei bie Negel, 
nur SNorgenS bis gegen 10 Ußr unb am fpäten Nadjmittage 
gu marfdjiren. Slm erften Sage mar mir baS ©eßen recht bes 
fdjmerlid), in f^olge einer fleinen SBnnbe am gußgelent, bie 
mir ein aufbringlidjer Blutegel üerurfaeßt ßatte, als id), SagS 
üorßer, im botanifeßen ©arten ©raSftubien oblag, ^üßlenber 
SSlätterumfcßlag ermieS fid) als fcßnetl mirfenbe Nbßülfe. Non 
einem Siener begleitet, ber ben Sornifter trug, unb nur mit 
meinem SNeraner Sdjmarghotgftod bemaffnet, burdjmanberte icß 
einen ber feßönften Sßeile ber ©rbe. Sie Negetatiou meißfelt 
mit ber Scenerie. Sie ißalnten oberhalb ®anbt) auf, 
Nabels unb Saubßolg ift oorßerrfeßenb. hinter Nambobß be; 
ginnen bie SfcßungelS, ßoßeS urmalbartigeS ©ebüfdj, baS im 
ßoßen ©ebirge nid)t mieber üerfeßminbet. NiS ©ambola (2 SNeilen) 
gtid) ber 2öeg in feiner bunten Netebtßeit meßr einem fiel) lang; 
ßinftredenben Nagar, benn einer Sanbftraße. Non ©ambola 
geßt er an ber redjten Seite beS reißenben Niaßaroetligant)a, 
beS größten SluffeS ber Snfel, fteil aufmärtS in baS breite 
^ocßtßal üon hßufilama ßinein. Sort beginnt bie ®affeefultur, 
um fieß in ber SurdjfdjnittSßöhe üon 3000 guß über bem 
SNeere (Nambobt), Snmboola unb anbere Siftricte) am ergibig= 
ften gu geigen. 

SNeine gußmanberung gab mir (Gelegenheit mit ben ©ins 
geborenen in näßere Nerüßrung gu fomnten, als eS anbernfalls 
möglich gemefen märe. Sd) übernachtete ftetS in ben oon ber 
Negierung angelegten Naftßäufern, bie fid) in gemiffen ßmifeßens 
räumen am SBege beßnben, üon Singalefen gehalten merbett, 
unb mo man gegen eine fefte Saje SNaßlgeiten unb Nachtquartier 
erlangen fann. Sie heiße SageSgeit üerbracßte icß in irgenb 
einer am SBege fteßenben §ittte, bereu ^nfaffen mieß ftetS 
freunblic^ aufnaßtnen unb mit ißren fdßmacßen Kräften meinen 
Aufenthalt möglicßft bequem gu rnaeßen fueßten. Neinaße fämntts 1 
ließe ntännlidje ©ingeborene fpreeßen etraaS englifd), mitunter 
fließeub. 

Nor Nantbobß traf icß in ber üon mir gur SNittagSruße 
auSgemäßlten Stßegßütte einen älteren, äußerft rebfeligen 9Nann, 
ber eine forgfältigere ©rgießuug genoffen gu haben unb aud) in 
befferen Nerßältniffcn gu leben fdßien, als mie feine Nad)bam 
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ßtacpbem er firf) üergemiffert, baf? idj fein fßltffionär fei, gab er 

mir unaufgeforbert AuSfunft über mancherlei «Sachen, üon benen 

er glaubte, bah fie midf intereffiren mürben. Aucp in ben 

SSedjfelbegiepungen ber (Kolonie gu ©nglanb ermieS er fidj mopl; 
unterrichtet, im Urtpeil treffenb unb milbe. ßtur auf SJtiffionäre 
mar er fehlest gu fpredhen. Sein gutrauen gu mir mucpS, als 

ich mich il)m hierin ft)mpat£)ifcf) erflärte unb ergäplte, bah einft 
ein großer ißreuhenfönig, ber mastiger mar als mie fämmt; 

liehe Häuptlinge beS früheren ©etjlon gufammengenommen, be; 
ftimmt habe, man foße in feinem Reiche bie Religion eines 

jeben üßtenfdjen refpectiren, unb geben nach feiner eigenen SBeife 

felig merben laffen. 34) muhte ihm auSfüprlidj bon biefem 
„very good king“ unb bon biefem „very good country“ erzählen. 

„Sßarurn fagt bie Königin bon ©nglanb nicht baSfelbe?" fragte 
er naib. „Sie SDäffionäre fornmen gu uns unter bem Schule 
ber Regierung unb quälen uns, unfern ©lauben gu berlaffen. 

Sie fagen: ©ure Religion ift nicht bie maprpaftige, — berlangen 

aber, baff mir an SBunber, bah mir glauben foßen, brei Söefen 
feien in einer ißerfon bereinigt. 2Bie fann baS fein? gep 

mohnte hier bor gtoei gapren in gaffna. Sßir hatten bort 

einen fo guten ©ott, mie ihn nufere klugen nur gu fehen 

münfdjten. AIS bie Sftiffionäre fahen, bah mir Spranan treu 
bereiten, ftaplen fie ihn uns in einer fftadjt. Unb maS nüpte 
ihnen ber Siebftapl? Seit gmangig gapren arbeiten fie in 

gaffna, um ©prifien gu geminnen. 2Bie biele haben fie ge- 
monnen? deinen einzigen!" 

3J?it triumppirenber ßftiene fpeite ber alte §err nach biefen 

SBorten bie Sirieblatt;Seielnuh = ©ompofition, melcpe er laute, 
über feine linle Sdjulter unb fuhr fort: „Sinb bie ©priften 

beffere ßftenfdjen, mie mir? Sinb fie glüdlüper? gft ipr ©ott 
mächtiger, mie unfrer? gn ber bierten Hütte bon pier lag bor 

ÜDtonatSfrift eine grau an ber meinen ©efepmulft*) barnieber. 

Sie lonnte nicht liegen, nicht athmen. Schon moßte man naß) 
einem berühmten SeufelStänger fenbett, bamit biefer bie ®ranf= 
heit forttange, — ba fam ein chriftlicher ^ßriefter unb berfprach 

Teilung, menn fich bie grau fofort taufen liehe. Sie tpat eS 
in ihrer SobeSangft. SöaS mar bie golge? 51m nächften Sage 
mürbe fie begraben!'' 

34) bemunberte bie Sogil beS ©ifererS unb braci) baS 
Sperna ab, inbem i4) mi4) nach ben gamilienüerpältniffen meines 
SBirtpeS erlnnbigte. ©r rief feine ®inber, einen Knaben bon 

fedh§ unb ein Sßtäbcpen bon fünfgehn gapren. ©rfterer floh fo; 
fort, als i4) meine Srieftafcpe gog, um ihn, feiner origineßen 

£>aartradjt megen, gu fliggiren, „er meinte, er foße mieber ge; 
impft merben, mie bor gapresfrift, als im Sorfe bie ißoden 

perrfepten", erflärte ber Sater. SaS ßJtäbcpen mar halb gu; 
traulich- „grip ÜOtarlotoS" belannte brei Unmiberfteplidjfeiten 

ober ^niggeS auSgefnchtefte Umgangsregeln hätten 14er nicht 
bermocht, maS ein Silberbogen bermochte, ben ich für paffenbe 

gäße bei mir führte. Slucf) ber Sater lobte lebhaft bie bunten 
ßteitergeftalten, unb eS machte ihm greube gn hören, bah fie 
Stacpfommen jenes toleranten Königs borfteßten, bon bem ich 

ihm ergählt hatte. 3$ fepenfte ihm beim gortgepen ben Sogen, 
melchen er feiner üerpeiratpeten Sodjter na4) 3affna fenben gu 
moßen berficherte. 

SJtein fedjSftünbiger Aufenthalt erinnerte mich an unb be; 
fräftigte in mir eine gemadjte Sßlittpeilung, bah im Aßgemeinen 

bie Anhänglichfeit ber gamilienmitglieber unter fi4), befonberS 
aber bie Achtung bor bem Alter eine perüorragettbe ©igenfepaft 
ber ©ingeborenen fei. 

gmifdjen ßtambobp nnb ßtumara ©lipa, einige Stunben 
abfeits bom -Ipaupttoege, fuepte idj eine ^affeeplantage auf, an 

bereu Sefiper £)errn iß. icp ©mpfeplungSbriefe patte. ©S lag 
mir baran, bie ®affeepflangungen genauer fennen gu lernen. ©S 
ma4)e ipm befonbereS Vergnügen, fagte §err iß., mir feine 

fleinen Sefipungen gu geigen, unb bie Sepanblung beS Kaffee? 
baumeS, bas ißflüden unb Srodnen ber Sopnen gu erflären. 

Unb eS nta4)e ipr noep gröberes Vergnügen, fagte grau iß., 

*) üeprofiS. 

miep mit felbftgegogenent Kaffee bemirtpen gu lönnert. Aber 

baS gröbte Vergnügen märe eS ihnen, fagten Seibe, menn icp) 
einige Sage ipr ©aft fein moße. gep lonnte bie Artigfeit 

leiber nur für einen Sag annehmen. @S gibt nicptS, maS bem 
gremben bie mancherlei Strapagen unb Unannepmlicpfeiten einer 

Steife lei4)ter oergeffen maept, als mie eine ipm perglicp ent; 

gegenfommenbe ©aftfrennbfepaft. Hier mürbe biefe noch bur4) 

einen mufifalifdjen ©ennh gemürgt, mie icp folchen ni4)t in ben 
Stäbten ©eplonS, am menigften aber in ben ceplonifcpen Sergen 
ermartet patte. Ser ^auSperr mar ßJteifter im ®laüierfpiel. 

„3<h üerbanfe biefer gertigleit meine grau unb meine Heine 
Sefipung," ergäplte er läcpelnb. Sor einigen gapreit fam er, 

ein jugenbrnutpiger Sßtifftonär, na4) ©eplon. Som gieber erfapt 

fu4)te er Teilung in ben Sergen. Söäprenb er bie Teilung 
fanb, berlor er bie greube unb ben ©ifer an ber gortfepung 

feines SerufeS nnb ben ©lauben an beffen Bmecfmähigfeit. ©r 
mürbe Sermalter einer ®affeeplantage, gugleicp ber Seprer feiner 

Herrin, einer jungen Sßittme, meldper er Unterridjt in ber 
SJtufif, unb — mie ein ©ffeparb auf bem ^opentmiel — im 

Sateinifdjen gab, an me!4)er Spradje fie bamalS, aber an4) 
nur bamalS, munberbarermeife ©efaßen gu finben fepien. Sah 

ber ©jmiffionär feinen Unterricht rationeßer gu oermertpen 
muhte, als mie ber Sid)ter beS 2Baltari;£iebeS, ift nur rüpmenb 

gn ermäpnen. 
34) übergehe bie bielen ©ingelpeiten, bie mir §err iß. in 

Segug auf bie flaffeecultur ber 3nfel maepte. Sie unterfepeibet 

fi4) nicht mefentlicp üon berjenigen, bie icp in anberen Sän; 
bern fennen gelernt pabe. 3« $infi<pt ber Quantität ftept 

fie in britter Steipe. ©eplon probucirt gur Seit jährlich 9eÖelt 
53,000 Sonnen Kaffee (bie Sonne gu 2300 ißfunb gerechnet). 

SaS ift gegen 35,000 Sonnen meniger als 3<iöa, unb fünf 
SJtal meniger als Srafilien. Ueber bie Qualität beS ceqlonifcpeu 
Kaffees finb bie Meinungen getrennt. Seine ©rgeuger fpredjett 

üon ipm natürlich mit rpapfobif^er Semunberung, unb pro; 
clamiren ipn, etmaS fretp, als ben £mpepunft eines üerftänbigen 

©pifuriSmnS. SDtir fepmedte er fauer. Sicherlich ift er meber 
bem jaüanif4)en, nod) meniger bem arabifepen Kaffee (ßJtoffa) 

ebenbürtig. Scpon baS ^lima 3uöaS f dp eint ber ®affeefultur 
günftiger gu fein, als mie baS ^lirna ©eplonS. Söäprenb bort 

felbft in ben Stieberungen, feiten aber über 3000 gufj Höpe, 
ber Saum gut gebeipt, ift pier eine ©leüation üon 3—5000 guh 

für benfelben Sü)ed erforberlicp. — Sie ^oßänber muhten fepr 
mopl, maS fie tpaten, als fie ©nbe beS üorigen gdp^punberts, 

beim S4)luh ber ßmiftigfeiten mit ben ©nglänbern, bie 3ufeln 

umtaufepten. 
3aüa nnb ©etjlon! SOtan pat gelegentlich barüber geftritten, 

melcpe ber beiben 3ufeln bemunberungSmertper, reipier, fepöner, 

„tropifeper", ob biefe ober jene bie foftbarfte 3ufelperle aßer 

ßJteere fei. Sie ©ntfpieibung ift nicht leicht unb natürlich iu= 
biüibueßen Anficpteu untermorfen. Sßäprenb i4) ©eplon einen 
üppigeren SegetationSreicptpum gufpreepen möchte, läfjt meine 

©rinnermtg bie ©ebirgSf4)önpeit 3<*baS felbft ber ©eplonS 
üoranftepen. 3u 3oüa paart fiep baS ©rohartige mit ber An= 
mutp, mäprenb in ©etjlon bie ©rohartigfeit fo gut mie gang 
feplt. Sie üielen Sulfane ber poßänbifepen Sefipung geben 

noep ein befonbereS gutereffe. Audj ber ©omfort beS SebenS 
fdpeint mir in 3aüa ebenfo ausgeprägt gn fein, mie ber SJtangel 
beSfelben in ©eplon. Senn pier ift baS ©ute bem Schönen 

niept eng aßiirt. Sie tägliche ^otelredmung üon bur4)f<pnittli<h 
ein ißfunb Sterling ift feine gerechte ©ntfcpäbigung für fdpledpte 

Simmer, englif4)eS ©ffen nnb ungenügenbe Sebienung. 2BaS 
icp pier befonberS üermihte, unb maS icp einft im inbifepen 

51r4)tpel befonberS poepfepä^te, mar eine Ausmapi tropifdjer 
grüepte. Drangen unb Sananen, Sananen unb Drangen mar 
AßeS, maS ich bon gritepten mäprenb gmeier SSoßien in ©eploit 
gu fehen befam, mit Ausnahme einer üerfümmerten SlnanaS; 

grüpgebitrt.3<P ftimme für 3uüa! 
Am fedjften Sage meiner Sßanberung üon ^anbp fam icp 

naep bem Stäbtcpen ßturoa'a ©lipa (bem $öpen;SerminuS 

quropäifdper Anfieblung), melpjeS auf meiter ©bene, an einem 
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glän^enben, 6400 gup über ber MeereSftäcpe emporgepobenett 
©ee liegt. $ier ift baS ®lima „europäifirt". 5tlS ®emüfegarten 
KeplonS ift biefer Siftrict niept mittber gefcpäpt, rnie als ©atti; 
tarium. Sie Stufet erfreut fiep jrnar im großen Hansen eines 
befferett ®timaS, rnie bie oftittbifdjen ^robin§ett 5tffam, Sengaten, 
So nt Bat) u. 5t.; fie ift nid^t grop genug, um ber ©eebrife gu 
bermepren, täglicp reiitigeitb barüBer pittmegjufegen. Senttodj 
ift bie 5ttmofppäre itt ben XiefeBenen eine äuperft erfdjlaffenbe. 
SaS nidjt fcptoer ju erreicpenbe S'iumara Ktipa mit feiner 
borgen; uub 5tbcnbfrifcpe, mit feinen §mar marmett, aber niept 
fdjmütcn Sagen, uub mit feinen falten üftädjten, Bitbet ben 
eigenttidjen Kefuttbbrumten ber Kolonie. SBenigftenS einntat im 
Sapr berfucpt jeber auf ber Stufet anfäffige Kuropäer bie Serge 
ju befudjen, um bort Krpotung bott gehabter 5tnftrengmtg uub 
Straft ju neuer 5trbeit §u gemimten. 

Scp burdjfror bort oben eine regnerifcpe üftadjt, metd)er ein 
gefälliger, ftarer borgen folgte, K>efädig — bentt id) Biatte 
für beit Sag Sorbereituugen getroffen, ben bie |>ocpebene nörb; 
licp Begreujettben ^ebrotadagada p Befteigeit, einen Sruberberg 
beS 5lbantS;Seaf. Sen Kuropäent mupte bie Krope beS Subbpa; 
japneS gemaitig imponirt paben, ba fie ben Kingeborettcn ein; 
prebett fucpett, 5lbam, als er bie Krbe pm erften Male Betrat, 
pätte ben einen gup auf 2tbantS = ^eaf (baper ber Mime), ben 
attbereit gup p gleicher 3eit auf ben ^ebrotadagada gefegt, 
eine Kntfernmtg Don Beiläufig fecpS Meilen. 5trnter Subbpa! 

Sie bon mir geplante Sefteigung beS tangnamigen SergeS 
toar feine |)etbentpat; in nur brei ©tunben ttmrbe ber 9Beg 
prüdgelegt. Kinem fcpmalen $upmeg fotgenb, ber fid^ ettoaS 
urtftar burcp bie SfcpungelS am Serge jidpdmeife empor; 
fcptängette, fonnte id) mein giet nidjt berfepten, toenn nid^t 
ctma bie Semopner beS SSatbeS ein Seto eintegten. Siger patte 
icp niept p fürdjten; fotcpe giebt eS auf Keplon nidjt. Sie bort 
oorfommenbe Seoparbenfape (slieetah) berfcpmäpt bie Sefamtt; 
fdjaft ber Menfcpen. 5tudj bie fleinett Slffen finb parmtoS, meldje, 
juerft bereinjett, bann fic^ p einem Raufen bergefedfcpaftenb, 
eine 3eit lang neben meinem 3Bege fpectafetnb bon Saum p 
Saum burdj baS Kebüfdj fprangen. 2BaS id) p fürdjten Urfadje 
tjatte mären Kleppanten, bie fidO in ben Sergen mit Sortiebe 
aufpatten. ttnb bap bie Kegenb um Mtmara Ktipa bon ipnen 
befudjt, bemiefen ©puren, bie nnferen 2öeg freuten. Mein 
Wiener fdjäpte baS 5ttter berfetben auf 24 ©tunben. Sipt'e lXr= 
peber tiefen fic^ nidjt btiden. Sßaprfcpeintid) tagen fie nodj 
gäpnenb im ©cpilfe, fidj träge mit improbifirten Stattfäcpern 
bie MoSquitoS abmetjrenb. 

Um getjn Ufjr Borgens mar ber ^ebrotaHagatta erftiegen. 
Std) ftanb 8200 gu^ über ber ütfteereSftädje — auf ber tjödjften 
©pi|e ©eptonS. 

Jitt$ bet $attpt(labt. 

bem Üluftklebett. 

(Soncerte. XpurSbtj itttb ber mufifaliicpe Stjermometer, Steaumur 
unb gaprentjeit. Fräulein ©djmibtlein. SJtontagSconcert. ©ottcert beS 

SomdjorS. 

3)cr bieSfäprige SKufifminter fd^eint f^on beim 5tnbegtnn 
fo biete Soncerte p bringen, at§ ber berftoffene erft im Moment 
ber ftärfften 5tnfjäufung beim 5tuSgange gebradjt pat. 2Bir 
motten pier nur ber befonberen ©rfepeinungen eingepenber ge; 
benfcit. 5ttS fotepe mn§ Mip Smitta SpurSbp genannt merben, 
um iprer ßeiftungen, um ber fRidjtung, bie fie bertritt, uub 
um beS SärntenS mitten, ber im borpinein für fie gefeptagen 
morben ift. ©epon jmei Söodjen bebor fie anftrat, prangte ipr 
Sitb an ben SBänben unb Spüren ber ©ingafabemie. Siefe 
5lrt ber 5tnfünbigung mar eine ganj unb gar neue, pier noep 
niept erlebte; ob fie eine gefepmadbotte ift, qnien sabe? $err 
©trafofe^, ber „(Srfiitber" uub Seprer ber jungen Same, ber 

ipre (Soitcerte an^eigte unb ber als einftiger Unterricpter ber 
5tbetina unb ßartotta ^ßatti grofjen uub berbienten Sfituf erlangt 
pat, ntup am Beftert miffen, toie er feinem jepigen ©cpüptinge 
fünftterifcp bient. Sebor itp über bereu Seiftungen urtpeite, mufj 
id) int 5tttgemeinen über ben ©oucertgefang reben. S« ber 
früperett ^Seriobe ber ®efangSentmidtung mürbe bie Koloratur 
mit großer Müpe, japretattg mit einer in unferer $dt nidpt 
ntepr fittbbaren StuSbauer geteprt unb gelernt. Sie British 

quaterly Review bottt Dctober entpätt 5tuSjitge aus nteprerett 
©efangSfdjuleit ber gropett Meifter beS berftoffenen SoptpuitbertS 
bis auf bie neuefte bon 'pattoffa, morauS matt erfepen fann, bafi 
bie ®unft beS KefangeS, beS SoneS faft pr Mptpe gemorben ift. 
Sddjt meit bie Seprer fepten, foubern meit bie ©t^üter ju fdjnett 
fertig fein motten uub müffen. 

Sie Koloratur mar bis bor füttfuubjmanjig S^pren eitt inte; 
grirettber Speit beS brantatiftpen itatienifdjen (SefangeS. ^eber Sefer, 
ber fiep eilte Strie bon Sioffini, fetbft bie fdjöttften ber SeSbemona 
unb ©tpetto, ober ber ©emtramiS, ober SettiniS ,,casta dival/ 
attS S^orma, bie s^uritaiter;5lrie ins Kebädptnip ruft, mirb fo= 
fort erfettnett, bap au benfetbeit bie Serjieruttgen mit ber Me; 
tobie ungertrenutiep berbunben finb, bap atfo bie ©ättgerin 
5luSbrud unb Koloratur befipett mupte. ©eit jeboep baS 
„bramatifipe ißatpoS" itt ber itatienifdjen Dper immer mepr 
9iaum gemottnen pat, Beftept bie Koloratur nur mepr als notp; 
mettbige Seigabe, aber niept als ein unprtrennlicper orgattifeper 
Seftanbtpeit ber 5trie. Krft fommt bie Metobie, bann bie Ka; 
benj, baS Sftafetenfeuer ber Ser^ierungen. Ser Kotoraturgefang 
mürbe uaep unb ttaep ein „concertanter", unb in tepter gotge 
Koncertgefang. S^un mup icp eingeftepen, bap im Koncertfaate 
baS einfaepfte Sieb ober eine 5trie aus einem Dratorium, mit 
rictjtigem 5tuSbrnd borgetrageii, mir mepr SBirfung erzeugt, als 
alte teepnifepett KefangSfunftftüddpen, unb bap ber Sefucp eines 
KoncerteS, baS mäprenb §mei ©tunben nur eine 5tuSftettung oder 
mögtiepen Kr^eugniffe biefer ÖiefangSgattuug bietet, für midj ju 
ben pärteften Stnfgaben gepört, bie ber Mufengott nur aufertegen 
fantt. Sftadj biefer Sartegung meines ©tanbpunfteS mag ber 
^ßftiept beS „objectiüen" SeurtpeiterS gemäp pier feftgeftettt 
merben, bap Mip SpurSbp pöcpft fcpäpenSmertpe (Saben einer 
Kotoraturfängerin befipt: untfangreidje ©timme, rieptige 
tonation, taugen Sttpem, ttortrefflidpe Sritter, ©taccati tc. :c. 

2öaS aber bie SBärme beS SortragS betrifft, bie atterbingS 
in neun Bepntetn ipreS Programms gar niept notpmenbig ift, 
fo reepne icp nadj 9ieaumur, fie naep gaprenpeit; maS bei jenem 
als KiSpuntt be^eiepnet ift, gilt naep bem anbern noep als ettoa 
ämansig ©rab Sßärme; mer atfo ein mufifatifeper gdprenpeitianer 
ift, ber mag Mip SpurSbpS ®efang noep ermärmenb finben, 
icp fepnte miep naep meinem Ueber§ieper. ^idpt unermäpnt barf 
bie üortrefftiepe Segteitung beS §errn ©trafofep bleiben, fomie 
bie Mitmirtung beS §errn §ottänber, ber ben erften ©ap beS 
§meiten Srucp’fcpen SiotinconcerteS auSgegeicpnet bortrug, unb 
beS §errn ©rünfetb, ber jmei Siotoncettftüde reept grajiöS 
fpiette. 

gräutein ©(pmibttein, bie über einen fepönen 5ttt gebietet, 
pat ebenfalls ein (SefangSconcert beranftattet unb gab nur Sieber 
bon SrapmS, Stenfen/ ©dpubert unb ©d)umann, burcpauS feine 
„brillanten ©aepen". S« öden ip^en Sorträgen bemäprte fie 
fidj atS eine gebiegene Mufiferin; am Beften gelangen ipr ©cpu; 
ntannS gar fepöner „diupbaum'7 unb ein Sieb auS „Solorofa" 
bon Steifen, in ben anbern fonnte etmaS mepr Seibenfcpaft per; 
bortreten — icp glaube bie SBapl bormiegenb büfterer Sieber 
mirfte brüdenb auf bie ©timmung ber Sporer. £>err ^otef, ber 
fepon im berftoffenen Sßinter fiep als fepr fdjäpenSmertper (feiger 
bocumentirt pat, unterftüpte bie Koncertgeberiit burtp einige Sor= 
träge. t$mäulein Klife Krbmann begleitete Kefang unb Siotin; ^ 
foti mit auSge§eicpneter f^einpeit unb fünftlerifdpem Serftättbniffe; 
mir paben fetten baS fdjmere, untergeorbnete unb boep fo miep; 
tige 5tmt fo gut bertoalten fepen. 

$err K. 5Raif, ber gebiegene ißianift, fpielte mit ben Herren 
^otef unb Manede baS C-moll Srio bon Seetpoben. einem 

i MontagSconcerte ber Herren fpedmidj unb Manede, melcpe ben" 



Nr. 45. Ute degeittttari. BOI 

fepr ünerfennenStoertljen ©ruttbfaß Befolgen, für Billigen ©ins 
tritt§preiS ©uteS unb ffteueS gu Bieten, pötten n)ir üon bent 
obengenannten fßianiften ein Quintett öon Spopr für ®laüier 
unb 23taSinftrumente, baS troß tttandßent SSeralteten Bodj eine feC;r 
intereffante unb banfenStoertpe ©aBe ü)ar, eine Sonate für 
Älaöier unb Violine üon bem fepr Begabten jungen üftorioeger 
©• ©rieg unb baS E-dur ^rio üon äftogart. Sn alten 33ot; 
trägen Bewährte fiep £err fRaif als einer ber feinften, fünft* 
lerifd) gebilbetften ®laüierfpieler. 

®er ®önigl. ©)omcpor gab fein erfteS geiftlicpeS ©oncert in 
ber $omfirdpe. ©eine Seiftungen fielen nid^t ntepr auf ber 
$öpe, auf toeldper fie fiep üor 25 Satjren Befanben. SIBer bodj 
ift ber Unterfcpieb ber Seiftungen lange niept fo Bebeutenb, ruie 
ber beS SöefucpeS. SSor 25 !yapren fanb fid) ber gange §of unb 
^offtaat in biefen ©oncerten ein unb bie ©ingafabemie mar übers 
füllt; pente int ®onte ift bie |>ofloge leer unb ein großer £peil 
beS untern fRaumeS. Unb baß niept bie Seiftungen allein auf 
ben Sßefucp entfcpeibenb mirfen, Bemeift eine feBjr maßgeBenbe 
Spatfaepe: 3Sor gmei ^at)ren führte bie i>oeßfcpule, unter Soacpim, 
23adjS unBefepreiBIidj fepöneS SBeipnadjtSoratorium gang t>ortreff= 
ließ in ber ©arnifoit!irdBe auf, unb ber Söefueß mar Bei 
meitem niept'fo ftarf, als Bei ben DratoriensSluffüßrnngen beS 
SnftitutS in ber ©ingafabemie. 2SaS idj in bem Slrtifel „SOioral 
unb SJRufif" über bie fircßlicßen ©oncerte gefagt Ijabe, finbet 
pier feine Slnroenbung. S)ie SCRobe üerlangt eben Oratorien im 
©oncertfaale ntepr als in ber ®ircpe. 2)enn man fann bocp maßrs 
ließ niept Beßaupten, baß bie StRenfd^tieit üor 25 SaBrett ftöm; 
nter mar als ßeutel Ober müßte toirflidj, bantit religiöfe 
©oncerte in ber IftHrdje mieber eine große Bupörerfcpaft finben, 
bie gange StRenfcf)t)eit regenerirt merben nadj ben Sßorfeßriften, 
bie Sftidjarb SBagner in feinem neneften Sluffaße „Religion unb 
Ä'unft" üeröffentlicpt fjat? 2Bir merben biefem Strtifel bemnäepft 
ein menig näßer treten, unb feßen, mie er bie gmei großen 
fragen Bejubelt. £f. Sßrltcp. 

flotije«. 

Mußrtrte türarijtmerke, 

SBir beabfidptigen Beute bie üon beutfcBen S3ertegern üeröffenttidpten 
fcf)önftert unb bebeutenbften ittuftrirten ißradptmerfe, bie junt Speit fdjon 
üereingett üon unfern SDtitarbeitern Sftoriß ©arriere, SBitpetm Sübfe, 
Submig ißietfcp u. 21. meBr ober ntinber eingeBenb in ber ,,©egen= 
tuart" recenfirt morben finb, int Sufammenpang gu befpredjen. ©S finb 
üortüiegenb SBerfe etb)nograpt)ifcb)en, geograppifdjen unb cutturgefcpicBts 
tidtjen SnpattS, Sdpilberungen üon Sanb unbSeuteu inSBort unb 23itb, 
ferner im großen Stil angelegte QEuftrationen ftaffifdper Sinter unb 
enblicB meBr ober minber ftreng tüiffenfcBaftlicBe SBerfe, namentlidB bilbs 
ließe SarfteEungen üon Äoftümen, Sradpten unb ©erätpfcpaften mit be= 
gteüenbem Sejte. 

Sie Seiftungen beS beutfdBen 23udppanbelS auf biefem ©ebiete ber 
ißracptauSgaben finb jeßt gerabegu erftaunlicB. SBenn unS aud) ber 
ruBmrebige beutfcpe ©pauüiniSmuS nidfjt minber Xäd^erlid^ unb abge= 
f<Bmadt erfdpeint als bie tBöricBte ©eringfcpäßung ber peimifdpen $ro= 
buction unb bie mit ben ©rgeugniffen beS 2luStanbeS, namenttidp $ranf= 
reidpS, getriebene Stbgötterei, fo glauben mir bocB, menn mir ben 23lid 
auf bie fo gaptreicpen unb großartigen Sßradjtmerfe merfen, bie ber 
beutfd)e SSucBBaubel namentticB in ben testen QaBren auf ben SJiarft 
gebracht Bat, gu bem ©efüBIe freubigen ©totgeS bered)tigt gu fein. 
Stuttgart mit ben Firmen S- ©ugetBorn, ©bnarb ^attberger, ©ebrüber 
Äröner unb 3®. ©pemann fteBt Bier mot)! in ber erften IReiBe. ®ie 
intelligenten unb unterneBmenben Verleger Baben Bier mit tpütfe auS= 
gegeicBneter ©ctiriftfteEer, ber erften beutfcBen Äünftter unb ber auSer= 
tefenften tec^nifdjen Kräfte oft SfteifterBafteS gef^affen. 2)er ©rfotg ift, 
mie mir glauben, faft burdjmeg ein gtängenber gemefen. 33ei bem 
beutfd)en publicum, baS fid) befanutticB immer lange befinnt, beüor eS 
einige SSJiarf für ein 23u<B auSgibt, unb in beffen 33ubget bie §erftettung 
unb UnterBattung ber §auSbibtiot()ef faft immer ein ©Etraorbinarium 

bitbet, ift biefe erfreutic^e ^BatfacBe feBr überrafdBenb. 2>enn biefe SBerfe, 
fo billig fie retatiü aucB fein mögen, foften fcBUeffticB boiB giemticB üiet, 
— fünfzig, Bunbert StUart unb meBr —, unb menn eS ni<Bt auS ben 
giffermäfngett ^Belagen erficBtticB märe, mürbe man eS faurn glauben, 
baü üon biefen foftfpieligen 93ücBern üiete Saufettbe üon ©jemptaren in 
2)eutfcBtanb Baben üerfauft merben fönnen. 

©S märe eine merfmürbige ©rfdfeinung, menn burdj biefe ißracBt= 
auSgaben bie ^auftuft im tefenben publicum meiter um fid) griffe, 
menn ben 93üd)erfreunb, nadjbem er für fcfjöne ©ntbeBrticBfeiten fo unb 
fo üiet auSgegeben, nun aud) bie Suft anmanbetn mürbe, ficB baS 
StötBigere p bauernbem 33efi^ gu ermerben, anftatt fid) mit ber pdj= 
tigen 33e!anntfcBaft ber abgegriffenen, befcBmuBten, fettigen unb un= 
appetitticBen 33änbe auS ben SeiBbibtiotpefen gu begnügen. 

2Bir beginnen unfre SOiufterung mit ber culturgefd)icBttid)en ©d)it= 
berung „©ermania, SmeiSapriaufenbe beutfcpenSebenS", üoitSoB amteS 
©dperr. (Stuttgart, SSertag üon SB. Spemann.) 

SDaS SBerf gerfäüt in üier §auptftüde: baS germanifcBe SHtertpum, 
baS SJtittetatter, bie IReformationSgeit unb bie ülieugeit. 

^opanneS Scperr, unter ben mobernen beutfcpen Scpriftftellern einer 
ber originalen unb intereffanteften, pat mit biefer Scpitberung beS 
beutfcpen SebenS üon feinen ©utturanfängen an bis auf unfre 2age 
33ebeutenbeS geteiftet. @r ift offenbar bemüpt gemefen, feiner reigbaren 
unb fampffreubigen ©cpriftftellernatur bie Qüget angutegen. 2)er ©cpiU 
berer ber cutturgefcBicptlicBen ©ntmidtung, ber ©efcpicptfcpreiber ift eben 
ein anberer als ber ißolemüer. 2)urcBauS gum SSortpeit beS SBerteS 
perrfcpt pier ein gemäßigterer, mitberer Ston; aber eS ift natürlich, — 
naturam expellas furca — baß fiep bie feparfmarfirte ©igenart ^opanneS 
ScperrS auep in biefem SBerte nidjt üerteugnen tann unb mopt aud) 
niept üerteugnen mitt. SBenn er üon jenen ißerfonen gu fpreepen pat, 
bie gum Unpeit für unfer SSatertanb auf beffen ©efdpicfe einen beftimmen= 
ben unb betrübfamen ©inpß paben auSüben fönnen, fo überfommt ipu 
petter gorn unb feine ©ntrüftung pnbet unüerföpnticpe unb berbe SBorte. 
Slber feine SSerepntng für bie SBopttpäter ber Nation ift niept minber 
berebt als fein ©roE gegen bie Uebettpäter. SluS jeber 3ede fptiept git 
unS ein marmpergiger unb maprer Patriot, ein SSJiann, ber bie Scpmädpen 
unb ©ebreepen unfreS SanbeS gmar niept üerfemtt, aber auep für beffen 
ebte ©igenfepaften unb ©röße bie tieffte ©mpfinbung pegt. -äflan mirb 
marrn bei feinen marmen SBorten. SBenige SdjriftfteEer üerftepen eS, 
fo anfepautiep unb auSbrudSüoE gu fdpitbern mie QopanneS Scperr. 
©eine ©dpreibmeife pat nicptS gemein mit ber üornepmen ©efcpidpt= 
fdpreibung; als ein SJiufter für junge £iftorifer bürfte fie nidpt gu em= 
pfepten fein; aber in iprer braftifepen populären SBeife gibt fie farbige 
SSitber mit fdparf gegeiepneten Umriffen, bie mit üoEer Utarpeit üor 
bem geiftigen Stuge beS SeferS erftepen unb im ©ebäcptniß paften bleiben, 
©ine teife 58etmifdpung üon §umor unb SarfaSmuS maept bie Sars 
fteEung audp bem ftüdptigen Sefer munbgeredpt. SBenn Scperr miE, 
fann er aber audp fepr ernftpaft fein, ja, er gebietet fogar über ein 
gemiffeS feiertidpeS jßatpoS — über baS S^atpoS in beS SBorteS ebter 
SSebeutung, bem nid)tS ^ßprafenpafteS anflebt. SBie fcpön ift g. 33. ber 
SegenSmunfdp, ber baS Sdptußmort beS SBerfeS bitbet: „fRafttoS in 
feiner Slrbeit, füpn in feinem Senfen, redpt in feinem 2pun, feft in 
feiner Sitte, ftdper in feinem Diedpt, ftarf in feiner SBepr, fo tmanbte 
unfer SSotf guüerficptticp feine gufunftSbapn! gQfiä^tg im ©tüd, mutpig 
im SJttßgefdjid erringe eS bie 33oEenbung feiner ©inpeit, ben ^rieben, 
bie gmped! §eit bir, ©ermania!" 

3n S3egug auf ben fünftterifdpen Sdpmud nimmt biefeS SBerf eine 
perüorragenbe SteEung ein. ®ie erften unb für ipre Stufgabe befäpig= 
teften beutfcpen SEater paben an bemfetben mitgearbeitet. 2)a eS nidpt mögs 
lid) ift, aEe bie bebeutenben Zünftler pier üoEftänbig aufgufüpren, fo mirb 
eS genügen, menn pier gefagt mirb, baß gerbinattb fetter in ÄartS- 
rupe bie „SSrunpilb", einen „pöfifepen 2ang im SEittelalter" je., Dtto 
^nitte in 33ertiit bie „©rüttbung üon St. ©aEen", „©regor VII.", ,,©in= 
mauetung einer ÜEonne" jc., gnebrid) ^aulbadp in SOtiludpen bie „.ifrö^ 
nung ^artS beS ©roßen", griß Stuguft Äautbadp eine „Scene im 
mittetattertidpen grauengemadp", Stuguft üon^epben in 33ertin „^önig 
§eiitrid) in ©anoffa", „iTonrabiit üon §openftaufeu" k., SB. 2)ieß in 
SSJiündpen „25ie §unnen", einen „räuberifdpen UeberfaE nad) bem breißig- 
jäprigeit Kriege", „SSornepme Eieifeart im 17. Süprpunbert" — aEe 
biefe SStätter finb burdp bie $edpeit ber ©onception unb fünftterifdpe 
StnSfüprung überaus angiepenb — baß aitßerbem Sinbeufdpmibt, 
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©nautb, Sdjraubotpb/ Sefregger (SlnbreaS §ofer auf bent gfet= 
berge), $off, Bilott), Simmter, SInton üott SBerner (baS ®rönung§= 
bitb) u. 81. burd) wertbüoEe unb charafteriftifdje geidjnungen bie ©dierr’fdje 
SarfteEung gefdjmüdt haben. Sen erften Btafj unter ben gEuftrationen 
möchten mir inbeffen ben Slbotf SJteuget’fdjen anweifen. SJcengelS 
Sitetbitb gu bem üierten §auptftüde „Sie Sieugeit", unb bie brei großen 
93ilbcr aus ber $eit, bie biefer bcbentenbfte B^eußenmater mit unbe= 
ftrittener SMfterfchaft be^errfcfjt, — nämtich bie Blätter: ber „alte griß", 
baS „SabafScoEegium" unb bie „Safetrunbe griebrtch§ beS ©roßen", — 
fowie beffen Heinere Bitber fiitb fünftterifdie ©oben erften 3vangeS. ©S 
wäre eine Ungerecßtigfeit, ber au^erorbentlid^en jijlogra^ifc^en Seiftuitgen 
nidjt gu gebeuten. Srei unferer berühmteren §otgfd)neiber, Stbotf 
©toß in Stuttgart, 835. $ed)t in 3Jtüncf)en unb §. Ääfeberg in 
Seipgig fjaben fid; in bie Strbeit getbeitt. Sie Dffigin ber ©ebrüber 
Äröuer in Stuttgart tjat ben Srud bergefteEt. 

* 

„iRIjeinfaljrt, üon ben Duellen beS 3lb)ein§ bis gum Slteere", ift ber 
Sitct eines gweiten B*ad)tmerfe§, baS im Äröner’fcben Berlage in 
Stuttgart erfdjienen ift. SBir führen bieS SBerf, baS bereits feit Iänge= 
rer geit abgefdjloffen ift, bi£r nur ^er SSoUftänbigfeit wegen auf. Sie 
Schilberungen rühren Don brei fef»r berufenen Stutoren I)er. Sen Dber= 
xt)ein bat ber bairifdje Sichter ft'art Stiel er, ben SOiittelrbein §anS 
SBad)enI)ufen unb ben 9iieberrl)ein ber üerftorbene g. SB- $adtänber, 
ber fetbft am Stieberrtjein geboren ift unb bort feine ßinbbeit unb feine 
gttgenb üerbradjt bat, gefebitbert. gn Begug auf gormat unb fünftte= 
rifdje SluSftattung bat baS SBert mit bem eben befprocbenen eine große 
3Ief)nticf)feit. 8t ud) t)iex haben bie nambafteften Zünftler SBeiträge ge= 
liefert. ©S üerftebt fid), baß bie Silffetborfer in einem ben 3tbein ber= 
berrtidjenben SBerfe quantitatib unb quatüatio am ftärtften bertreten fein 
müffen. SBir finben liebettSWürbige ©enrebitber bon Bautier, SfnauS, 
fcböue Sanbfcbaften bon Büttner, ben ©ebr-übern Sldjenbact), Sbeobor 
SBeber jc., djaratteriftifdje Sßlätter bon Sieb, üongerbinanb fetter jc. 

Sie bortreff lieben tpotgfdjnitte finb aus bem Sitetier bon 8t. ©toß. 

* 

©in fet)r bebcutenbeS Unternehmen ift ba§ fotgenbe berfetben girma, 
©ebrüber Fröner in Stuttgart. Ser Sitet beSfetben lautet: „Unfer 
Sßatcrlant), in SBort unb Bilb gefebitbert bon einem Bereitt ber beben= 
tenbften SdjriftfteEer unb Zünftler SeutfcbtanbS unb DefterreicbS." Sie 
erften brei S3änbe biefeS breit angelegten SBerfeS finb jeßt abgefc^Ioffen. 

Ser erfte Battb fdjitbert baS bairifdje ©ebirge unb Sutgfammergut. 
gwei Blündjener Siebter, ber erft oor wenigen Sagen babingefcjiebene 
§crmann bon Scbmib unb ®art Stiel er, ber feine Heimat fo gut 
fenut unb unS fo tebenSüoEe, cjarafteriftifcje unb poetifdje Silber bon 
Sanb unb Seitten in Baiern unb im Salgfammergut gu geben weiß, 
haben unS bie herrlichen Baturfd)önbeiten biefeS gefegneten SanbftridjS 
in angiebenbfter unb tiebenSwürbigfter SBeife gefebitbert. Ser gweite 
Sanb umfaßt Styrol unb Sorartberg. Ser literarifdje Sbeit rührt außer 
bon Scbmibt, bon Subwig bon |>örmann, Subwig Steub, ®art 
Setyferti^ unb ggnag gingerte her. 2)er britte Sanb, Steqer= 
marf unb Äärntben, ift bon Sofegger, f$ri$ Richter unb 8t. bon 
3iaud;enfetS gefdjrieben. ©S ift, wie man fiefft, eine Sereinigung bon 
ScbriftfteEern, bie ben Stoff, ben fie hier P bebanbetn haben, botf= 
fommen be£>errfcjen unb beren Sarftettung bie eigentbümtid)e unb reig= 
botle Sofatfarbe befifct, — bon SdjriftfteHern, bie, um einen Sergleicb 
bon ^art Sraun gu entlehnen, wie ber gute SBein beit „©rbgefebmaef" 
haben. Unter ben Zünftlern, bie ba§ SBerf mit ^dtuftrationen bereidjert 
haben, begegnen Wir Wieberum ben angefebenften Siamen: SBilbetm 
Sie£, IRidjarb Süttner, Strtbur bon Samberg, Sefregger, 8ttoiS 
©abt, grang bon ^aufinger, SRattbiaS Scbmibt re. Sie tbbo= 
graphifibe StuSftattung ift mufterbaft. 

Son bem lederen SBerfe bat eine neue Serie „Süftenfat)rten 
an ber Sorb= unb D ft fee" gu erfebeinen begonnen, beren gttuftra= 
tion gum größten Sbeit bon bem Siündfener ©uftab Scbönteber tyx- 

rührt. ScbönteberS tanbfdjaftlidbe gttuftrattonen werben at§ tjetoot- 
ragenbe begeidjnct. SBir bebatten un8 bor, fpätcr über bie fünftterifdje 
Sebeutung berfetben nod) befonber^ gu beridjten. 

* 

SSit bem borerwähnten in Segug auf bie äufjere ©eftatt eng bers 
waubt ift bal ifßradbtwerf „3tttlien, eine SBanberung bon ben Stiften bis 

gunt Stetna", im Sertage bon g. ©ttgelborn in Stuttgart, baS gu= 
gteidj at? ein Senbant gu bem gang ebenfo auSgeftatteten „Sthtocijerfanö, 
eine Sommerfabrt bureb ©ebirg unb Sbat", gebadjt ift. Sen Sejt gu 
bem SBerfe „gtatien" haben ®art Stieter, ©buarb SautuS unb 
SBotbemar Äaben gefdjrieben. ®art StieterS Sorgüge haben wir fcjon 
bei ben anberen SBerfen anguerfettnen bie ©etegenbeit gehabt, ©r gibt 
in einfacher, berftänbiger SBeife wieber, wa§ er wei^, wag er gefeben 
uttb erfahren bat. SiSweiten ift bie Säuberung bureb eine ftimmungS= 
bolle tßoefie gehoben, aber immer bleibt ihm bie Seranfcbauticbung baS 
oberfte ©ebot bei ber Stufgabe, beren er fidj gu untergeben bat. Stieter 
bat Dberitatien bon ben Stiften bis gum Stnto gefebitbert; ©buarb 
tßautuS, ber ebenfalls eine anerfennenSwertbe Sefäbiguug gur Sarftet= 
tung befi^t, unb baS, was ihm an fooetifdjem Stbwunge gebricht, burdb 
gebiegene Sacbticbfeit gu erfe^en wei^, bel)anbett ben Sbeit bom Strno 
bis gum Siber, SBotbemar Stäben Unteritalien bom Siber bis gum 
Stetna. SBenn wir auch bie fdjriftftetterifdjen ©oben biefeS 2e|teren 
feitteSwegS berfennen, fo müffen Wir bodj gu unferm Sebauern geftetjen, 
ba^ SBotbemar taben ficb unfreS ©rathtenS im Son, ben er anfdjlägt, 
bergriffen bat. ©S ift ein fcjöneS Sing um bie ißoefie, unb eS 
fattit uns unter Umftänben iuterefftren, feftguftetten, WaS ein ftoetifcb 
emftfänglidieS ©emütb angefidjtS biefer ober jener Schönheit ber Statur 
ober Stunft emftfunben bat; aber gWeibunbert goliofeiten -Itjrtfdjer Stim= 
mung in ißrofa, baS ift beS ©Uten etwas gu biet, nein, biet gu biet! 
SBenn wir in bem SSudje über gtatien baS Ä'aftitet „3iom" naebfebtagen, 
fo wollen wir aus bemfelben bodj eine Stnfcbauung ber ewigen Stabt ge-- 
Wittnen, unb wir werben entläufst, wenn ttnS ftatt jeber ftofititten 8tn= 
gäbe nur ergäbt wirb, wie bie Seele beS Si^terS mächtig ergriffen 
worben ift, unb Wie feine ißbantafie mehr ober minber gutreffeube SSitber 
aus ber SSergaugenbeit unb gufunftsbitber betöorgaubert. gür Seute, 
bie Stont gang genau fentten, mögen bie Itfrifcben ©rgüffe SBotbemar 
SabenS febr wertbtiott fein; eS ift möglich, kafj er ©rinnerungen an 
fdjöne Stimmungen in feinen funbigen 2efern wadhruft; biejenigett aber, 
bie 3tom fennen lernen motten, werben fdjliefjtidb etwas ungebutbig, 
Wenn fie immer unb immer wieber tefen, in Weiter fooetifdjen SSerftärung 
ficb fraS 83itb ber febönen Stabt ber angeregten fßbantafie beS Sid)terS, 
ber gu uns fftridjt, barftettt. SBir wollen erfahren, wie eS in Siöoli 
Wirftidh auSfiebt. Sie Sdjilberung, bie uns SBotbemar ®aben baüon 
gibt, bürfte inbeffen mit ber 9teatität ber Singe bodj nicht gang über= 
einftimmen. Safj feud)te Stajaben bctöorraufcben unb tiebfofenb ficb bem 
Sterblichen naben, bafj Srqaben fid; auS ben 83äumen b^auSfcbäteu unb 
mit ben Sterblichen fdjäfern ic., baS ift gewifj 8ttteS redht fdjön unb gut, 
aber in einem SBerfe, baS unS ein S3itb üon gtalien geben fott, erfdjeint 
uns biefe SBettentrüdtt)eit nicht gang am ißta&e. SBir hätten mit einem 
SBorte weniger poetifche Stimmung unb etwas mehr pofitioe SBirftichfeit 
gewünfeht. 

Schon bie Sitet, bie ®aben feinen Kapiteln gegeben bat, taffen Hefen 
gebtgriff erfennen. SBäbrenb Stieter unb ißautuS in ber Xleberfdjrift 
fdjledjt unb recht auSbrüdett, WaS baS Kapitel enthalten wirb, atfo g. S9. 
„SSeroua", „SJiaitanb", „gtoreng", „ißifa" tc., bat SBotbemar ^aben jene 
fonberbaren Umfehreibungen nach ber ©epftogenbeit ber „©artentaube" 
gewählt, über beren Berechtigung unb ©efehmaef fidj ftreiten läfjt. @S 
ift hoch ein gang eigentümliches Sing, ba§ in bem gnbattSöergeicbnifj 
eines S3ucheS, baS unS über baS gefammte gtatien unterri^ten foE, bie 
SBörter „Steapet", „©apri" re. nicht oorfommen. Sie Kapitel, welche 
Steapet unb Umgebung fdjitbern, beiden: „Äennft bu eS wot)t?" „Sie 
nie atternbe ij5arthenobe" ic. ©apri beifet natürlich: „Sie gnfet SiberS". 
SBogtt baS? gm §inbtid auf bie unumwunbene 3lnerfennnng, bie wir 
biefem SBerfe im ©äugen gu goEen haben, haben wir auch mit unferem 
Sabel beS ©ingetnen nicht gurüdhatten woEen. 

Sie üon Stbolf ßto| in §olg gefdjnittenen 33itber finb meiftert)aft. 
Unter biefen ragen nach unferm ©efcfjmacf befonberS bie üon gerbinanb 
fetter gegebenen poetifdjen, finnlidb frönen unb überaus wirffamen 
SMätter herüor. Sie eigentbümtiche Stimmung ber fiibitalienifdjen 2attb= 
fdjaft hat Sttbert Wertet itt trefflichen SStättern Wiebergegeben. Sehr 
bebeutenbe ^Beiträge finb auch ferner bie üon Bauernfeinb, ©atame, 
gohanneS ©raf, ^eitbutb, Äautbach, ßipbart, Baffini, 3fief= 
ftabt, ©djönteber, Sfarbina, Slnton üon SBerner u. 31. SaS 
SBerf hat einen außergewöhnlichen ©rfolg gehabt. Sie erfte Sluflage 
üon über fiebentaufenb ©jemptaren ift üöfiig üergriffen, unb bie gweite 
Stuftage liegt bereits üoEenbet war. 
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Xer Verleger $. ©ngelporn I)at bie gute Zftee gehabt, 9e' 
lungenften §anbgeidpnungen, nad) beuen bie §oIgfcpnitte für bie beibeit 
Süßerfe ,Italien" uub „©dpmeigerlanb" pergefteEt morben finb, nod) be= 
fonberS in unberänberlidjem Sicptbrud bon ©djober unb 93ädmann 
reprobuciren gu taffen. Xie Sieferung, melcpe je gtoei ^Blätter biefer 
©ammlung in bortrefflicper SluSftattung auf ftarlent Kartonpapier in 
©ropfolio enthält, foftet nur hier ERar!. Xie Eieprobnctionen finb bor= 
güglidp. S3on biefen „Jganbgeidpnungen beutfdper EReifter" finb 
bis jept 14 Sieferungen mit 28 931ättern erfdpienen. ©S finb je fünf 
Zeichnungen bon Slnton bon Süßerner, Wertet, ©cpönleber, hier 
Zeichnungen bon 93auernfeinb, je gtoei Zöcphhngen bon Xifen, 
Sßaul EReperpeim, Efubolpp ©epid unb je eine bon Xp. bon ©den = 
bredper, SSautier unb Zügel. 

* 

X>aS SBerf „©panten", baS in S3erlin im SSerlag ber ®ebrüber 
ißaetet erfdpeint, pat baSfelbe Format toie bie bortgen, unterfcbjeibet 
fiep aber infofern bon jenen, als bie literarifdpen mie bie fünfilerifdpen 
Seiftungen nidpt auS bem Zujamtnenmirfen bon berfdpiebenen Kräften 
entftanben finb, fonbern einheitlich bon je einem ©cpriftfieEer unb Zünftler 
perrühren. Xpeobor ©imonS pat ben Xept gefdprieben unb bie reichen 
ZEuftrationen — eS merben beren im ©angen über breipunbertunbfünf= 
gig fein — rüpren bon ißrofeffor Sllepanber SBagner in ERüncpen per. 
SSagner pat fiep lange Zeit in Spanien aufgepatten unb an Ort unb 
©teile utnfaffenbe ©tubien gemaept. Sitte feine Sßilber paben ben befonbereu 
Steig beS ©epten unb Süßapren. Xie Zeichnungen finb gum gropen Xpeil 
überrafd)enb ftpön. ©er Sünftler beperrfept baS Zigürlidpe mit berfetben 
Xedpnif mie bie Sanbfdjaft, mie bie Slrdpiteftur. Ob er unS eparafteriftifepe 
Xppen auS bem fpanifepen Sßolfe, ob er fie in befepaulidjer Stupe ober 
in ber ©rregmtg eines nationalen ZefteS barftettt, ob er unS burep bie 
tapte nnb unferm norbifepen ©efdpnad menig gufagenbe Sanbfcpaft ober 
burep bie bolfSbelebten ©affen ber gropen ©täbte, an ben munberbaren 
SSauten ber SSorgeit borbeifüprt, — immer meip er unS gu feffetn unb 
in unS ein fünftlerifcpeS SBopIbepagen an bem fepönen unb mapren ©e= 
mätbe, baS er unS barbietet, gu ermeden. ©epr bantenSmertp finb aitcp 
bie fepönen Kopien ber berüpmteften ©emätbe auS ber ©alerie gu ERabrib 
SSon groper fünftlerifdper Ouatität ift bie pqlograppifcpe SBiebergabe ber 
Zeicpnurtgen burep tnefing. SSon biefem bebeutenben SSSerte, baS un= 
gefäpr mit breipig Sieferungen abfeptiepen mirb, finb bis jept 21 Siefe= 
rungen erftpienen. Xie (Stabte, melcpe in bem biSper öeröffentlidpen 
Xpeite beS gropen SÜßerfeS ber ©egenftanb einer eingepenben ©dpilberung 
gemorben finb, finb fotgenbe: SSarcetoua, ©aragoffa, ERabrib, Xotebo, 

Korboba unb ©ebiEa. 
* 

SßSir paben pier nod) furg attgureipen bie ©rtoäpnnng beS SBerteS 
„Znfcien, in SBort unb SSilb" bon ©mit ©eptagintmeit. (Seipgig 1880, 
§einricp ©cpmibt unb ®arl ©üntper.) Heber ben miffenfdpaftticpen 
nnb fünftlerifdjen SSertp biefer SIrbeit mirb in biefen SSlättern nod) ein= 
gepenb gefproepen merben. Xie reiepe unb glängenbe SluSftattung pat 
in S3egug auf bie 93ilber für unfern Qmd eine geringere SSebeutnng, 
ba mir pente nur bon SBerfen beutfdper ^ünftter gefproepen paben. Xie 
franjöfifcpen ZHuftrationen finb übrigens auperorbenttiep gefepidt unb 

gefcpmadboE. 
©in anbreS SBert in bemfetben SSertage nennt fiep: ,,©itt ©pajier^ 

gang um bie Oöelt" bonSttejanber greiperr bon §>übner, bem früperen 
©efanbten OeftreicpS in ißariS. SSon biefem feffetnb unb geiftooE ge= 
ftpriebenen 33ud)e liegen uns bis jept bie beiben erften Sieferungen bor. 
X)ie ftpönen Züuftrationen fipeinen amerifanifepen unb engtifepen Ur= 

fprungS §n fein. * 

©ine eingepettbere SBefprecpung barf „§etta§ unb fRom, eine ©nttur= 
gefepiepte beS ftaffifepen StttertpumS''' bonSafob bon $<dte beanfprnepen. 
(SSertag bon SB. ©pemann, ©tuttgart.) 

Za!ob bon $atte ift mie man meip, einer nuferer feinfüpligften 
Stunftpiftorüer unb Steftpetifer, unb er befipt bie fettene ©abe, bem fpröben 
miffenfepafttiepen (Stoff ein leicpteS unb anmutpigeS ©emanb gn geben. XaS 
S3ucp ift bortrefftiep gefeprieben, populär im beften ©inne beS SBorteS, 
opne bermerftiepe ©onceffionen an bie Xentfautpeit gn maepen nnb opne 
fiep an SSornepmpeit baS ERinbefte gu bergeben. Xabei pat ber Sefer 
beftänbig baS berupigenbe ©efüpt, bap ein ERann, ber bon ber ©aepe 

joirftiep etmaS berftept, gu ipm fpridjt. Zutoü bon ^atte pat bie 
§ülfSqueEen, metdpe bie moberue ^ad)miffenf(paft im reiepften SRape 
bem ©(pitberer bon §eEaS unb Sftom gur SSerfügung fteEt, mit feinem 
SSerftanbnip unb mit gropem ©eminn benupt. XaS SBert ift im beften 
©inne unterpattenb unb beteprenb, unb bie mit Xa!t getroffene StuS- 
mapt bon fdpönen Züuftrationen bient ipm niept btoS als ©cpmud, 
fonbern auep atS fepr raünfcpenSmertper Kommentar. ©S berftept fiep, 
bap gaptreidpe 93itber naep antifen Sßorlagen, naep ©fulpturen, SSafen= 
bitbern, geprägten ERüngen ic. pergefteEt finb. 93ei biefen paben auep 
fepon bie neueften Sunbe bie boEe SSerüdficptigung erfapreu, g. 58. 
ber munberbare §ermeS beS SßrajiteteS, ben bie Xeutfcpen in 
Dtpmpia auSgegtaben paben, iBrucpftüde auS ben gropartigen 9tetief= 
ftulpturen bon Sßergamon, bie mir fo gtüdticp finb, jefct bie unfern 
nennen gu bürfen. Xie antiten ©tätten finb naep ben anpäotogifipen 
geftfteEungen reconfiruirt, bie Sanbfcpaften, mie fie fiep peute mit ipren 
Etuinen bem 93efcpauer barbieten, naep ber Etatur aufgenommen. SIucp 
pier paben fiep bie erften tünftter gu gemeinfamer Strbeit an biefem 
intereffanteu unb mertpboEen SBerte gufammengefnnben. SBir nennen 
pier nur ben teiber gn früp beworbenen Slnfelm ^euerbaep, („EJtebeaS 
Slbfcpieb", „Zppigenie" ic.), ben intereffanteften tebenben ERater ber 
SIntife, Sltma Xabenta (,,©eenen auS bem römifepen Seben , ,,^5mpro= 
bifator", „©ingang gum antiten Xpeater" ic.), ferner fepr mertpboEe 
SStätter bon Otto tnitte, Xpierfcp, Sofepp §offmann, SBotbemar 
griebrid), Söauernfeinb, greller, Sltejanber SBagner, u. St. m. 
Xie beiben gelungenen Xidjterfiguren Stnton b. SBernerS, „f?orag" 
unb „Dbib", beren Originale baS Kafe SSauer Unter ben Sinben 
fepmüden, finb in biefem SBerte reprobucirt. Xie Xitelbilber „§eEaS" 
unb „5Rom" pat ®eller = Seuginger fepr mirtfam unb gefcpmadboE 

componirt. 

Zn gang anbrer Sluffaffnng unb StuSftattung als bie „Etpeinfaprt" 
im SSerlage ber ©ebrüber tröner fteEt fiep ein anbereS ißraeptmerf bar: 
„$et fRpein, bon ben OueEen bis gum SReere", bon bem bis jept eine 
Sieferung erfepienen ift. ©S ift eine ©ammluug bon fecpSunbbreipig in 
Kpromolitpograppie auSgefüprten ißracptblättern, bie ber fpecififcp rpei- 
nifepe ERaler fafpar ©cpeuren, ein ecpteS Xüffelborfer ®inb, componirt 
unb auSgefüprt pat. Xen Xept bagu mirb eine erfte Slutorität fepreiben: 
Dr. ©fell = ZelS, ber SSerfaffer beS berüpmten güprerS burep Sta= 
lien. Xie beiben SSlätter, melcpe biefe erfte Sieferung entpält: „§eibel= 
berg, mit Sanbfcpaften auS bem Obeumolb unb ber 58ergftrape unb 
„©toIgenfelS", geigen in ber Kompofition, in ber Zeicpnuug unb im 
Kolorit gang unb gar bie eigentpümlicp finnige, liebenSmürbige unb 
fcplicpte ßünftlernatur beS treffliepen ^afpar ©(peuren. ©S mag etmaS 
KonbentioneEeS in biefer ERalerei fein, mir moEen eS_ gern gugeben. 
©ie ift menigftenS gang unb gar nidpt mobern; fie fepeint auper aEem 
Zufammenpange gu ftepen mit bem, maS peute in ben gropen Kentren 
ber bilbenben fünfte gefd)affen mirb; aber biefe fdplicpte, finblicp naibe 
ERalerei mit ipren parmlofen ©innfprüdpen unb Stnfpielungen unb in 
ipren liepten nnb burepfieptigen Zflden befipt boep einen gang eigen= 
tpümlicpen poetif^en Eteig, ber ben SSefcpauer unmiEfürli^ gefangen 
nimmt. ©S finb reigenbe ßunftblätter, bie man immer mieber mit bem= 
felben 33ergnügen gur §anb nimmt unb mit bemfelben bepaglicpen ©e= 
nup betradptet. ©(peuren fiept bie Etatur oieEeidpt niept fo, mie fie ift; 
er meip fie oieEeidpt eper fo bargufteEen, mie fie bem finblid)en lebenS= 
fropen Eipeinlänber burep baS bunte ©laS beS gefüEten EtömerS erfdpeint. 
©S mag ja gang rieptig fein, bap biefe SSlätter mancherlei bon gefU 
biplomen, ©prenbürgerbriefen unb bergleidpen paben! Süßer aber längere 
Zeit am Etpein gelebt unb bergnügte Slbeitbe im Xüffelborfer „ERal= 
faften" berbraept pat, - ber mirb beim SBetracpten biefer SSlätter bon einer 
freubig mepmütpigeu ©rinnerung an bie bergangenen fropen ©tuuben 
mäeptig ergriffen merben. XaS SÜßerf, beffen SCßibmung Äaifer SBilpelnt 
unb Äaiferin Slugufta entgegengenommen paben, erfdpeint in Sapr, im 

SSerlage bon ERorip ©dpauenburg. P* 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Belirenstrasse 4. 

Berlin W. 
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gttfetate. 

in franaöftfdjer ©pradje! 

Perles de la poesie 
fran^aise avec un appendice de piöces 

dramatiques en prose par J. Markl. 
504 ©eiten jtarf. 

23i\ nur JC. 2.80, in ^ßracfytbanb JC 4.— 

3u bejiefyen burd) jebe Sudjtianblung. 

v3~ ©egen ©injenbung be§ SetrageS pr. 
Softanmeijung überjenben mir ba§ Sud) 
franco pr. ißoft. 

$c mettsebavuev, 
l !. §of-Sud)pänbier in ißrag. 
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Elegante u. solide 

Buch-Einbände 
Specialität: 

Halbfranzbände 

Liebhab er- 
(Band 

(Elzevir) ) 
(helle Lederrücken und Ecken, e wei Titel 

von verschiedenfarbigem Leder [grün, 

blau, roth, schwarz,] mit Goldpressung.) 

Vorzug: besonders gute Arbeit, 

bei sehr billigen Preisen. 

Contobücher-Fabrik & Papier-Handlung 

Carl Fraenkel 
BERLIN, W. 

.0 Französische Str. 33d. 0 
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Eine ausländische Bibliothek 
sucht zur Complet. grössere Sammlungen sowie 
einzelne werthv. Werke. — Besond. erwünscht 
u. gut bezahlt w. Bibliotheken enth. französ. 
u. deutsche Literatur des 16.—18. Jahrh. — 
Off. sub „Chicago Z. 1376“ an Rudolf Mosse 
in Hamburg. 

Verlagsbuchhdlg. von Julius Springer 
in Berlin N. 

Soeben erschien: 

Das Leben 
des 

? Staatsrath Kuniüi 
von 

Friedrich und Paul Goldschmidt. 
Mit dem Bildniss Kunth’s. 

Preis 5 JC 
Nach Aufzeichnungen Kunth’s, nach 

seiner Correspondenz mit Stein und mit 
Wilhelm von Humboldt, sowie nach den 
Akten der Behörden, denen Kunth von 
1789 bis 1829 angehört hat, bearbeitet, 
giebt dieses Buch nicht nur ein inter¬ 
essantes Lebensbild, sondern zugleich 
Aufschlüsse über die wirtschaftlichen 
Zustände in Preussen vor 1806, vor und 
nach dem Befreiungskriege, namentlich 
zur Zeit des Erlasses der Zollordnung 

4r von 1818. 
ä Vorräthig in allen Buchhandlungen. =, 
4-11 11111 »1 ****** >♦ ! I 

Seit Oktober d. J. erscheint wöchentlich: 

eutsche Litteraturzeitung. 
Herausgegeben von Max Roediger, 

Privatdocent an der Universität Berlin. 

Preis für jedes Quartal 7 Mark. 

Berlin. Weidmannsche Buchhandlung. 

Alle Buchhandlungen und Postanstalten nehmen Bestellungen an. 

In nächster Woche gelangt in unserem Verlage zur Ausgabe: 

lousi 
SEIN LEBEN UND SEINE WERKE. 

VON 

Ferdinand Lotheissen. 
Mit dem Bildniss Moliere’s in Radirung nach dem Original - Gemälde im Besitze 

des Herzogs von Aumale. 

Gebunden in Leinwand JC 10.—; in Halb franzband JC 12.— 

Lotheissen’s Moliere-Biographie darf bei der soeben stattgehabten Jubelfeier des zwei¬ 
hundertjährigen Bestandes des „Theätre framjais“ um so grösseres Interesse beanspruchen, 
als bisher eine auf durchaus wissenschaftlicher Grundlage, dabei aber in anregender Form 
geschriebene Moliere-Biographie, ein Bild seines Lebens und poetischen Schaffens im Rahmen 
der Zeitgeschichte — weder in Frankreich selbst, noch in Deutschland — existirte. „Moliere’s 
Ruhm gehört Frankreich, der Segen seiner Werke der ganzen Welt.“ 

Frankfurt a. m.? 4. Novbr. 1880. LITERARISCHE ANSTALT. 
RÜTTEN & LOENING. 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Nachdrücklich weisen wir auf das Erscheinen dreier bedeutsamer kulturhistorischer 
Rumäne hin: 

Felix Dahn, Odhin’s Trost. 
Ein nordischer Eoman ans dem 11. Jahrhundert. 

Broschirt JC 8.—, eleg. geh. JC. 9.50. 

Dahn’s neuer Roman, gleich dem Kampf um Rom der germanischen Vorzeit entnommen, 
führt in die grossartige Sagenwelt der Ahnen hinein. 

Wolfgang Kirchbach, Salvator Rosa. 
Roman in 2 Bänden. 

Broschirt JC 8.—, eleg. geb. JC. 10.— 

Wolfgang Kirchbach, kürzlich durch eigenartige Märchen bekannt geworden, denen 
der Aestlietiker F. Vischer, Verfasser von „Auch Einer“ bedeutsames Lob spendete, tritt 
mit einem glänzenden Roman auf, der ein treues Bild der Kultur Italiens, über ein Jahr¬ 
tausend nach F. Dahn’s Kampf um Rom, zur Zeit der spanischen Fremdherrschaft in Neapel 
giebt. Salvator Rosa, die genialste Künstlererscheinung seiner Zeit, als Maler und Komponist 
wie als Satiriker berühmt, als excentrischer, geistvoller Kopf bekannt, wohl auch zeitweilig 
im Rufe eines Briganten, hat in die politischen Kämpfe für die Befreiung Italiens in modernem 
Geiste eingegriffen; er, wie das Haupt der Neapolitaner Malerschule Ribera, stehen im 
Mittelpunkte des farbenprächtigen Kulturbildes. 

Vasallentreue (Chin - shin - gura). 
Japanischer Nationair Oman. 

Herausgegeben von Dr. F. A. Junker von Langegg. 

Brosch. JC 4.50. Eleg. geb. (Japanisch) JC. 6.— 

Dieser populärste Originalroman der Japaner, zum ersten Mal ins Deutsche übertragen, 
führt mitten in die Kulturwelt des feudalen Japans ein. Der landeskundige Herausgeber 
hat die originale Färbung der Sprache treu wiedergegeben. 

.gnv gmnjffvtfunfr** - 
$er bonjiänbige Katalog ber S&btogrnpljifdjen ©efeßfdjaft, Serlin, (entpaltenb mobente unb 

claffifdje Silber, $rad)t= unb ©aheriemerfe jc.) mit 4 Sfyotograppien nad) Sautier, ©ctjirmer, 
©abolbo, bau $t)cf ift burd) jebe Sucpfianblung ober birect üon ber SerlagSpanblung gegen 
©injenbung bon 50 Sf. in greimarten gu besiegen. 

§ierju Stüttgen bon bctt Serlttgbbudilianblungcn Sonj & (So. in ©tuttgort, Selljogen & ßlofing in Sielefelb unb ßeibjig, fotnie ein 
Srofpeft ber ©ebrüber SHidjeli in Serlin, bier ©tatuen: Äunft — aßiffenfdjoft — §anbel — ^nbuftrie betreffenb. 

Jtebactfon unb #*j>ebttt<m, Uerftn W., Söettrenftrajje 4. SRebiflivt unter Slerantroovtlictgeit be8 Verlegers. ®nicf non 3. $. $ru6ncr in 



JV7 46. Lettin, ben 13. ftonentBet 1880. Band XVIII. 

Herausgeber: 'gfauf oSittbrtU fo Berlin. 

3tkn gnnnabcnbr ttfrfjtint ttttt JJumiittt. 
gu beiteten burd) aEe SBudibanblungen unb 55ofianfl<rften. 

Verleger: ©cotg Sülle in Söerlin. flMts pta Quartal 4 $totfc 50 ff. 
3njerate jebet SIrt pro Sgejpaltene Sßetiiäeile 40 <J5f. 

§nljaff: 

Die SSerfaffung bet notöamerifanifd)en Union. 23on t>. $aldftein. — SSor geßn faßten. Erinnerungen eines jeßt inactiben DffijierS, 
nacß feinen Erinnerungen aufgegeicßnet öoit Ä. §. Y. VI. — ßitctatur unb Äunft: Ein baßenfdjer Ergäßler. 23on E. fßg. — Da§ 
Jubiläum ber Comedie frar^aise (1680—1880). II. 3RoUere=2Ibenbe. SSon 3Inton 93e11e eim. — ©elb unb Scßriftftetleret. SSon 
fßaul 2 in bau. — 9lu§ ber @auptftabt: S'arl griebricß Seffing unb bie SluSftellung feiner SBerle in ber Rationatgalerie. 33on 2. 
— -Kotigen. Äoftüimoerfe. SSon fß. 2. — 93ibIiograpßie. — ^n^erate. 

Die Derfaflmtg ber norbamenkanifdjen Union. 

@o allgemein bie ©runbgüge ber fBerfaffung ber ^Bereinigten 
(Staaten aucß Befannt finb, fehlte e§ bennocß an einer grünb; 
li^en Darftettung be§ norbamerifanifdien SBerfaffung3recßte§ au§ 
facßfunbiger geber. SBon 3Roßl§ f8unbe§ftaat§recßt ber ameri; 
faitifcßen Union ift menig au§füßrlicß unb öeraltet. Die ameri; 
fanifdjen fßuBliciften gefallen ficß meift in unbebingter 2Ser£)errs 
licßung ber ©onftitution ober fielen auf einfeitigem fßarteiftanb; 
punft. SReift commentiren fie nur bie in ben Revised Statutes 

(2. Auflage 1878) gefammeiten gefeßlidjen föeftimmungen in ber 
Üieißenfolge ber fBerfaffung§artifel, oßne ben togifcfjen .Qufantmen; 
ßang ber einzelnen Steile gu berüdficßtigen. Die§ ift felbft Bei 
bem fonft vortrefflichen unb ftreng unparteiifcßen $ofepß ©torß 
ber Sott.*) Docqueöitteg Berühmte Schrift De la democratie 

en Amerique Befunbet gu uneingefcßränfte fSemunberung ber 
norbamerifanifcßen Union, bon ber Holft§ auggegeicßnete SCBerte**) 
geben bodh nur eine unbottenbete fBorgefcßicßte be§ ßeute gelten; 
ben $Berfaffung§recßt§, mäßrenb ®app§ anerfannte fcßriftftetterifcße 
Dßätigfeit oormiegenb ba§ fBerßältniß ber Deittfcßen gu ber tran§; 
atlantifdjen ©roßmacßt Betrifft. 

©in ^Berliner fRecßt§anmalt, Dr. ©ugen ©cßlief, füttt baßer 
mit feiner „SBerfaffung ber norbamerifanifdjen Union') 
Seipgig 1880, 33rodßau§, eine fdimer cmpfunbene Siide in nuferer 
ftaatärecßtlicßen Literatur au§ unb grnar, fomeit e§ oßne perföit; 
ließe ®enntniß ber ^Bereinigten Staaten möglid) mar, in öor; 
trefflicher SSeife. ©ein 2Berf ift um fo banfen§mertßer, ba 
gmißßen jenem SSunbeSftaat bon fRepublifen unb bem im SBefent; 
liehen ntonarcßifcßen beutfeßen fReich mannießfaeße Sinologien Be; 
fteßen, unb ba mehrere SRittionen SanbSIeute ^Bürger ber Union 
finb. ttRan mirb manche ©eßmäeße unferer fReicßäberfaffung 
milber Beurtheilen, naeßbem §err ©erlief aud) an ber bieD 
Bemunberten norbamerifanifdien SSerfaffung ntanni(^fad)e Bebenf; 
liehe SRängel na^gemiefen hat. 

DBmo^i ber gemeinfame fBefreiungSfamßf gegen baS ÜRutter; 
lanb ben eitglifc^en ©olonien fRorbamerifaS, ät)nüd) mie unfere 
Sefreiung§fämpfe gegen Sranfreid) bem beutfdien SSolfe, bie fRoti); 
menbigfeit fefterer ©inigung aufbringen mufjte, bauerte e§ aud) 
bort Bi§ §ur SSegrünbung eine§ S3unbe§ftaate§ eine Steiije bott 

*) Commentaries on the coustitution of the United States, 
4. Auflage. 2 23änbe. 93ofton 1878. 

**) SSerfaffung unb 2)emo!ratie in ben SSereinigten Staaten, SDitffeO 
borf 1873 , unb aSerfaffung§gefd)id)te ber SSereinigten Staaten bon 
Kmerita feit ber Kbminiftratiou ^ctfonS, ^Berlin 1878. 

Saijren. ®a§ „gute SSoI!" ber Befreiten ©oionien gtauBte großen; 
theilS, bie Freiheit fönne nur in Ueinen SfiepuBlifen gemafjrt 
merben, je größer ein ©taat, befto meßr merbe er eine ißfiaug; 
ftätte ber f£t)ranuei. 1777—81 hatte e§ gemiiiirt, Bi§ eine außer; 
orbentlid) mangelßafte ©onföberatiou gu ©taube !am, §mei ^oßre 
gögerten eingelue Staaten, Bi§ am 4. SRärg 1789 bie boit einer 
©onbention gu fßßiiabelpßia unter SBafßingtonS fBorfip 1787 
Befdjloffeue ©onftitution iit§ SeBen trat, metdie troß aller ÜRängei 
in ißren mefentiidien praftifdjen ©rge&niffen unb in ber mufter; 
gültigen Marßeit ber Raffung nod) ßeute Befriebigt unb ben 
ftaat§rnännifd)en föeruf eine§ Söafßiugton, granllin unb ber 
„göberaiifxen" SUepnber ^amiitou unb 3ome3 g^abifon giängenb 
Befunbet. 

fBon 1789 — 1870 mürben 15 „3imenbement§" gur ©on; 
ftitution Befdiloffen, guerft eine Declaration ber fogenannten 
3Renfd)enre^te, guletjt ba§ Simenbement, ba§ im Sinne berfelBen 
atte gorBigen gunt üotten föürgerrei^t guließ. Daß ber ßiermit 
burt^ bie repuBIifanifcße 9Reßrßeit erftreBte praftifeße ©rfotg, 
ihnen in ben früheren ©ftaoenftaaten ba§ UeBergemidit gu filtern, 
feine§meg§ eintrat, ift BefamtUid) nicht febiglid) eine Solge ber 
gegen bie ÜReger üerüBten ©raufamfeiten, fonbern aut^ ber poli; 
tifdjen Unfäßigfeit be§ größten DßeileS ber feßmargen fRaffe. 

Sm einleitenben Dßeite feinet 93ucße§ entmicfelt ^err ©eßtief 
über einige ftaatäre^Uicße ©ruttbfäpe allgemeiner fRatur nießt 
unmefentfid), uamentlid) tmn ber in 5lmerifa ßerrf^enbett 2eßre 
aBmeiißenbe Sfnfdiauungen. SBoßf fei bie ©taat§gematt nur immer 
eine unb ßabe atte burd) ba§ SSefeu be§ Staate^ erforberten 
5fcte gu itBen, aber e§ fönne üerfcßiebeite Dräger ber @taat§; 
gemalt geben, melcße bie ©ouoeränetät materiell ober räumlich 
unb materiell tßeiten. ©efeßießt Seßtereä, mie in ber norb; 
amerifauifeßen Union, fo ift ber ©taat ein gufammengefeßter. 
Da§ geßnte Sintenbement Beßält atte nicht burd) bie fBerfaffung 
ber Union gugefproeßenen fRecßte ben ©ingelftaaten, Begießung^; 
meife bem SSolfe oor. Diefe§ aber oermag nießt oßne ba§ Drgan 
ber ©ingelftaaten ober ber Ü8unbe§regierung lRegierung§Befuguiffc 
gu üben, oßne baß eine fttufßcbung ber gefeßmäßigen Bnftänbe, 
eine Sieöotutiou einträte. 

Die Sode’fcße Seßre Don ber Dßeiluitg ber ©emalten ßat 
bie amerifanifeße ©onftitution nad)tßeilig Beeinflußt, g. fö. and) 
gu bem ©runbfaß gefitßrt, baß bem oberften ©eridjt ber Union 
bie fßrüfung ber ©efeße gufteßt. Da biefelbe nur im gatt einer 
^lage ftattßnbet, finb oft lange ßeit ©efeße in Hebung, bie 
fpäter für ungültig erflärt merben. 

äSenngleid) bie Union nur im Diftrict ©olnntbia unb Bi§ 
gu ißrer ©ntmidelung gu Staaten in ben Derritorien ootte ©on; 
oeränetät übt, Bilben alle ©taaten im juriftifeßen Sinne nur 
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ein Volt Die Union ift, wie fdjon Stört) im Gegenfab p ben 
Slnfdjauungen ber bemofratifchen Partei nachgemiefen, ein Staaten; 
ftaat, feineSmegS finb nur gemiffe Stedjte itjr non ben ©inzel= 
ftaaten betegirt. Bunt Veifpiel üben bie UnionSgerid)te in dielen 
gälten fcpon in erfter Bnftanz mit freilich fei)r unzwedtnähig 
abgegrenzter Buftänbigfeit Suftij^o^cit, auch bie Beamten ber 
Einzelftaaten jinb auf gemiffenhafte Befolgung ber Eonftitution 
derpflichtet. 

SllS anomal muh baljer in dieler Veziehung bie Slrt ber 
ijSräfibenterndat)l bezeichnet tderben, auf bie toir mit Stüdfidjt auf 
il)re foeben ftattfinbenbe Erneuerung etmaS näher eingefien motten. 
Der SSerfaffer hat babei bie tljatfäcf)ti<he Entroidelung beS 
politifchen SebenS, tnelcfje bie Entfärbung im SBefentlidjen ben 
Kolititern don ^ßrofeffion gufatten täfjt, toie faft burdjmeg, nicht 
berüdfidjtigt. Der Xi)eorie nach ift bie 2Ba£)t befanntlid) be; 
fonberen Electoren anheimgegeben, beren jeber Staat fo diele als 
Siepräfentanten unb Senatoren jufammen ftettt. Sie bürfen toeber 
Eongrehmitglieber, noch Elften; ober befoibete Veamte ber Union 
fein unb toerben am erften Xienftag nach bem erften üDtontag 
beS Stodember im ^alfre einer Krüfibententoal)t gemailt. Sie 
toäljten bann am erften SJlittmocf) beS December ben Ktäfibenten 
unb Vicepräfibenten. Die 2Baf)tmänner jebeS Staates treten an 
einem don ber SegiSlatur beSfelben beftimmten Ort pfammen 
unb geben für ijMfibenten unb Vicepräfibenten je einen Bettel 
ab, einer don Reiben barf ihrem §eimatftaat nicht angeboren. 
Dann ^aben fie Siften aller Eanbibaten unb ber Stimmenpf)! 
für einen jeben p fertigen, p unterzeichnen unb ju beglaubigen, 
bann derfiegelt an ben SenatSpräfibenten p fenben. Diefer fott 
bie SBaf)lurfunben dor beiben Raufern beS GongreffeS öffnen, 
toorauf bie Stimmen gezählt toerben. $ft Siiemanb don ber 
Mehrheit aller 2Baf)lmänner getoählt, fo hat baS Stepräfentanten; 
hauS au§ ben breien, melcbe bie meiften Stimmen erhalten, ben 
Krafibenten zu ernennen, bodj fyäbttt babei bie Vertreter jebeS 
Staates nur eine Stimme. ES müffen ferner % aller Staaten 
dertreten fein unb bie ÜÖtehrtjeit aller Staaten für ben Gemälzten 
ftimmen. Söenn baS StepräfentantenljauS bis zum nädjften 4. 
SRärz feine Söabl zu Stanbe gebracht, toirb ber Vicepräfibent 
Kräfibent, beffen SSabl freilich nach ber je|t herrfdienben 
möglichenfalls auch nicfjt zu Stanbe gefommen fein toirb. Bfp 
ernennt ber Senat, falls feine ben ermähnten Vebingungen ent; 
fpredjenbe SJtehrheit ber Electoren fidf ergeben hoff aus ben 3 
Eanbibaten, toelche bie höchfte Stimmenzahl auf fich oereinigt 
haben. 2/3 aller Senatoren müffen autoefenb fein, bie Mehrheit 
für ben Gemüblten ftimmen. 

$n Solge ber feit ben 1830er Sahnen immer fteigenben 
Eorruption gab befanntlid) bie fogenannte 22. Siegel für bie 
Stimmzählung Slnfafj zu fernerem SRihbraudf. gatts ber Senats; 
präfibent unb bie beiben don ihm zu Bähfern ernannten Sie; 
präfentanten über bie Gültigfeit ber don Electoren abgegebenen 
Stimmen zweifelhaft finb, foHen beibe Käufer beS GongreffeS 
barüber berathen unb ihr übereinftimmenber Vefdjluh entfdjeiben. 
1872—73 mürben bie Stimmen Georgias nicht gezählt, toeil 
Greelet), auf ben fie gefallen, zur Beit ber S33at)I fdjon geftorben 
mar, bie oott SlrfanfaS nidft, toeil baS Söablprotofott nur mit 
bem Siegel beS StaatSfecretärS, nicht beS Staates beglaubigt 
mar. 1876—77 mürbe fogar geltenb gemacht, bie nicht bem 
Votum feiner Söäbler cntfprecbenbe Stimme eines ElectorS fei 
ungültig. Siach einem befonberen Gefe£ entfchieben befanntlid) 
5 Senatoren, 5 Stepräfentanten unb 5 SJiitglieber beS oberften 
VunbeSgerichtS für §apeS. DaS SchiebSgericht erflärte jebe 2öat)l 
mit gehörig beglaubigtem ^Srotofod für gültig, ber Gongreh habe 
ben Gang beS SöaplactS nicht zu prüfen. Slber berfelbe muh 
hoch für ^Beobachtung ber in materieller ^inficht aufgefiettten 
Vorfcf)riften forgen, z- V. ob ber 2Baf)lmann matjlberecbtigt, ob 
ber Eanbibat zur Krafibentfchaft ober Vicepräfibentfcpaft ben 
geglichen Stnforberungen enifpricht, b. b- eingeborener Bürger 
ber Union, nicht burch impeachment aus einem Slrnte entfernt, 
35 3al)re alt unb 14 8af)re in ben bereinigten Staaten an* 
fäffig ift. SDer 5ßarteif)aber hat eine foldje nothmenbige beftim; 
mung derhinbert unb, inbem baS StebräfentantenhauS ben mahs 

gebenben Einfluh auf bie K*äfibententoaf)i erhielt, fernere Gefahren 
für ben inneren Rieben h^dorgerufen. Sehr leicht fönnen bie 
Eanbibaten einer ÜDUnberheit bie höchften Slemter ber Union er= 
halten, bei ber beffmechung beS impeachment, ber Slnflage 
auf berluft beS SlmteS, meld)eS bem StepräfentantenhauS gegen 
jeben Unionsbeamten gufteht, hat ber berfaffer ben gall beS 
Kräfibenten Bohufon nid)t berührt, ber nur mit einer Stimme 
ber berurilfeitung burch ben Senat entging, mie überhaupt bie 
gefd)ichtli<he Entmidlung ber UnionSderfaffung aüzu furz 
rührt mirb. 

®ie Sterte ber Unionsregierung gegenüber ben Einzel; 
ftaaten bieten im bergleich mit ben beutfdjen berhältniffen be; 
fonbereS Butereffe. Söährenb fd)on im norbbeutfchen bunb 1869 
flare beftimmungeit über bie medjfelfeitige bollftredung don 
Erfenntuiffeu in Eioilfadien unb Erlebigung don Siequifitionen 
ber Einzelftaaten getroffen mürben, ift bie Raffung ber bie ge; 
genfeitige StedjtShülfe betreffenben norbamerifanifchen berfaffungS; 
artifel menig glüdlich- Su jebem Staat fott ben öffentlichen 
mieten unb richterlichen berhanblungen jebeS anberen dolles 9ln; 
fehen unb Eeltung gegeben merben; ber Eongreh fann bie Slrt 
unb SBeife feftfteüen, mie foldje Siete, ^ßrotofode unb berfjanb; 
fungen befcheinigt merben füllen unb fann bie SBirfung berfelben 
dorfchreiben. 2Ber in irgenb einem Staat beS berrath§, Xreu; 
bru<h§ ober irgenb eines berbredjenS befchulbigt mirb, fid) ber 
gerichtlichen berfolgung entzieht unb in einem anberen Staat 
gefunben mirb, füll auf Stnfud)en ber Ejecutidgetoalt beS 
Staates, aus bem er fid) entfernt, zur Slburtf)eilung in ben zu; 
ftänbigen Staat auSgeliefert merben. ®ah bemnaef) ber Eouder; 
neur beS Staats, aus meinem fich ein Verbrecher entfernt, ftatt ber 
EerichtSbehörbe bie SluSlieferung derlangen muh, führt natürlich 
ZU unnötigen Verzögerungen. ®ie UnionSderfaffung getoähr; 
leiftet jebem Vürger bie „SJtenfchenrechte," aber bie Union befi|t 
fein SJUttel, biefelben gegen ben Einzelftaat zu fchü|en, unb bodj 
hat gerabe fie fid) Z- V. hinfichtlich ber Sfladerei; unb Ehinefenfrage 
als bie Trägerin freiheitlicher Sbeen gegenüber ben Einzelftaaten 
bemiefen. ®ein Staat barf attainder bills b. h- Siedlungen burch 
bie SegiSlatur ohne geridjtlicheS Verfahren, Eefe|e mit rüd; 
mirfenber ®raft (in ftrafuechtlidjer Veziehung) ober foldie, melche 
bie Verbiublichfeit ber Verträge aufheben, erlaffen, fein Staat 
barf bie republifanifche Verfaffung abfehaffen, eine Veftimmung 
don zmeifelhafter Sragmeite, meldie nur burch ftiUfchmeigenbe 
VorauSfejpng don zwei gefepgebenben Hörperfchaften in jebem 
Staat näher erläutert mirb. ®ein Staat foö bie Vorrechte ber 
Vürger ber Vereinigten Staaten Oerfürzen, — ein megen ber 
farbigen erlaffeneS Eefe|. Siiemanb füll ohne 9techtSderfahren 
beS SebenS, ber Freiheit unb beS EigenthumS beraubt, Stiemanbem 
ber gleiche Schuh ber Eefe^e entzogen merben. ^ein Empörer 
gegen bie Union fott ein Slmt erhalten, eS ift derboten, bie zur 
Unterftüjpng beS SlufftanbeS gemachten Schulben zu bezahlen 
unb Slnfprüdje auf Entfchäbigung für bie Sfladen anzuerfernten. 
UebrigenS ftet;t fein anberer gefe|ficher SBeg zur Durchführung 
biefer Veftimmuugen offen als bie UngültigfeitSerflärung zu= 
miberlaufenber Eefe^e ber Einzelftaaten burch baS oberfte @e; 
rieht ber Union; nur hiufi<htli<h ber Einführung don Böllen Ipt 
ber Eongreh baS Stecht beS Verbotes. SBir mettben unS beS. 
befchränften StaumeS megen noch mit menigen SBorten bem lebten 
Dpeil beS Schlief’fdjen SBerfeS, bie praftifchen SBirfungen beS 
amerifanifd)en VerfaffungSrechteS, zu. Die Vereinigten Staaten 
ftetlen befanntlict) eine auf bem Erunbfah ber StechtSgteidjheit 
beruhenbe Demofratie bar. Der Slbet ift derboten unb bie 
gefeUfcpafttiche Gleichheit meitgehenber als in irgenb einem an; 
beren Staat. DaS Vefenntnifj ift in Politiker unb rechtlicher 
Veziehung gleichgültig. SSenngteicf) jeboch alte gu^bigen Voll; 
bürger finb, befiehl ihnen gegenüber noch dieffach eine fchroffe 
Sonberung, im Süben mürben fogar Et)en zwifchen Schmarzen 
unb Söeihen für ungefeblich unb ftrafbar erflärt. Schlief fagt, 
bah bie Eefebe felbft ben Vegüterten bem Weniger 2öohlhuben= 
ben gegenüber in eine underhältnihmähig dortheilhafte Sage der; 
feben, hoch dermiht man bafür nähere Velege. Siatürlid) finben 
fich öei einer Vedölferung, in meldher bie Sugb nach bem SDtam; 
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mon unbebingt üorperrfdpt, in ben Berüchtigten rings Stnfäpe 
gur ^lutofratie. Nichtig mirb perüorgepoben, baß nicht ber ge; 
funbe Sinn beS SolfeS, fonbern bie SJiögticpleit, in bent büntt= 
beüölferten, bon ber Statur reid) gesegneten Sanbe fidh lohnen; 
ben ©rtoerb gu üerfdjaffen, erft bie Anfänge einer focialiftifdjen 
unb communiftifdpen Semegung entfielen lieh- ®er 2Ö orttaut 
ber Serfaffung gibt ben emancipationStuftigen SSeiBent ©runb 
gu ber Sepauptung, fie feien feineSmegS bon ben actiben poli; 
tifcpen Rechten auSgefdploffen, jener Söortlaut hätte fie aber auch 
bon jeher ben farbigen eingeräumt. ißriüatrecptlich finb bie 
Stauen nach jeher Siicptung üoßfommen panbtungSfäpig, fie finb 
gu allen Prüfungen unb gu Staats; unb ©ommunatämtern §u= 
gelaffen. 

®ie äußerfte ©onfequeng ber ®emofratie, baS mandat imp6- 

ratif, meines bie SolfSüertretung lebiglicp als gefcpäftSfüprenben 
SluSfcpuß erfcpeinen läßt, ift in Storbamerifa nicht gezogen, tbie 
eS in jüngfter Seit in ber Scpmeig burcp baS Steferenbum ge; 
fcpiept. ÜDtit Unrecht Berief ficf) ber ^Sräfibent Slnbrem Sadfon 
gegen ben ©ongreß auf baS Soll. Sei ben Söaplen lommen im 
SSefenttidpen nur bie Unterfcpiebe ber repubtilanifcpen unb bemo= 
fratifcpen ißarteiaitfcpauung gur (Geltung, in allen fonftigen Stagen 
fleht ber ©emäplte fetbftftänbig ba. SSenn nic£)t auch Bei ben 
SCBapten Begabte unb herborragenbe Scanner maßgebenben ©influß 
übten, mären bie Parlamente mit Perfonen überfüllt, bie baS beft; 
georbnete ©emeintoefen mit Stbficpt ober aus Ueberfpanntpeit gu 
©runbe richten mürben. greilicp finb bie „ißolitifer" ber Ser; 
einigten Staaten großenteils gemiffenlofe, bor wittern auf ben 
eigenen Sortpeil bebaute SOtänner, fie ermeifen fich namentlich 
bei ben gaptreicpen private appropriation bills, burcp melche jeber 
Stnfprudp an ben UnionSfiScuS geltenb gemadjt merben muß, ber 
fogenannten Sobbß gefällig, einer ©efeßfcpaft, bie auS ber Se; 
ftedjmtg unb ^Bearbeitung ber ©ongreßmitgtieber ein fepr ein; 
träglicpeS (SJefcfjäft macht. ®a ber Petent oft nicht einmal bie 
Hälfte ber bemißigten Summe erhält, hat er ein Sntereffe, fehr 
übertriebene Sorberungen gu fteßen. ®er Unmiße beS SolleS 
über biefe üDtißmirtpfcpaft hat bi§her geringe Erfolge gehabt. 
£>ie 2Bapt beS Senats burch hie StaatSlegiSlaturen, feine fedpS; 
jährige SDtanbatSbauer mäkelt ihn in gemiffern SDtaße gu einem 
arifiofratifdpen SerfaffungSelement. ©in ©ieicpeS gilt oon ber 
Präfibentenmahl, bei melier bie ©tectoren nicht feiten größere 
Selbftftänbigfeit geigen, als ben Parteiconoentionen genehm ift. 
©S fehlt nicht an Samilien, bie in ber Potitif bauernb eine 
Stoße fpielen. Swmerpin ift ber ©runbfa| politifcfjer Sreiheit 
unb ©leidjpeit in ben bereinigten Staaten fo meit üermirflidpt, 
als eS in Säubern bon fo großer SluSbepnung überhaupt mög; 
lieh ift, auch Diele ©ingelftaaten finb gu groß ober gu beoölfert 
für eine unmittelbare SolfSperrfdpaft. 

Sollten bie natürlichen unb mirtpfdpafttiepen ©egenfäpe inner; 
halb ber Union überhaupt gum Serfatt berfelben führen, fo ift 
bem Serfaffer mit Stecpt unter gortbeftanb ber republilanifchen 
Serfaffungen bie Sdjeibung beS StorbenS bom Süben unb bon 
ben öftlich ber Seifengebirge gelegenen Staaten am maprfepein; 
tidpften. 2)ocp bürften fid) bie ©egenfäße ber Sntereffen bei ber 
rafepen mirthfehaftlichen ©ntmidelung mehr unb mehr auSgteicpen 
unb noch für lange Seit hängen bie betriebenen ©ebiete mirtp= 
fchaftlich bon einanber biel p fehr ab, um bei einer Trennung 
ihren Sortpeil gu finben, menn aud) itnS SDeutfcpen gar manche 
Seftimmung ber ©onftitution als fehr particulariftifch erfepeint, 
g. S. baß ber Stepräfentant eines Staates in bemfelben feinen 
SSopnfiß paben muß, menn auch in mistigen fünften eine größere 
©inpeit im beutfepen Steidp beftept, als in ber Union, g. S. burch 
bie botlfommene ©inpeit beS §anbelS; unb Strafrechts unb bie 
grunbfählich einheitliche Siegelung beS SerfeprSmefenS. £rop 
aller Scpäben beS politifchen SebenS in ben Sereinigten Staaten 
bürfte felbft bie für bie näcpfte Seit prüdgebrängte centrifugale 
bemofratifepe Partei im Sefih ber ^errfepaft !aum ben Serfatl 
beS müdptigen StaatsmefenS borbereiten. 

v. Ualcfftetn. 

Oor 3el)tt 3afjreu. 

(Srtnnerungen eines jept inactiüen OffigierS, nach feinen ©rjäplungen 
aufge^eiepnet bon K. 

y. 
Son Seban bis Paris. 

Slm 3. September toarb bie Slrmee mieber in Semegung 
gefegt. ®ie Siotpmenbigleit, bie große SDienfcpenmenge p per; 
pflegen, jmang p einer größeren StuSbreitung. Um aber pier; 
bei niept S^^tpümer, ^reupngen im SUiarfcb) unb bebenllicpe 
Stodungen p erzeugen, mußten bie bon ber fr eisförmig ge; 
fcplagenen Scplacpt naep bem äÜittetpuntt jufammengefploffenen 
3lrnteecorpS mieber perft ftraptenförmig auSeinanber marfepiren, 
epe fie bie neue Siidjtung auf Paris einfcplagen fonnten. ®a 
fam eS benn, baß ein großer £peil ber ©orps naep biefem Siege 
opne ©leicpen mieber bapin prüdmarfepiren mußten, mo fie am 
1. September pergefommen mären. So auch mir naep ©arignan 
unb ©egenb. ®ein SBunber, baß ber franpfifepe ©inmopner 
in feiner feften Ueberpugung bon ber Unbefiegbarfeit ber fran; 
pfifepen SSaffen beftärft marb unb glaubte, mir feien gefeptagen. 
Unfere ©rjäplung bon ber ©efangennapme StapoleonS fanb 
feinen ©lauben unb marb mit mitleibigem Slcpfelpden beant; 
mortet. — Yos soldats le disent — fagte mir ein angefepener 
Sabrifperr, als id) eS ipm erpplte. 

Unfere Weiterleit marb babitrcp nur erpöpt. S^öplicp unb 
ftolg pgen unfere Solbaten einper. ©laubte boep Seber ben 
ilrieg glorreich beenbet. Stur ©iner im ^)eere täufepte fiep 
niept. ®aS mar ®önig SBilpelm. 2llS ©r bie ÜDtelbung empßng, 
baß Stapoleon Spm ben ®egen anbiete, patte ©r fogleicp auS; 
gerufen: „0p mep, melcp’ ein Ungfüd für unS, benn icp meiß 
niept, mit 2Bem icp Sieben fpfießen foH. Sllfo mirb ber 
ßrieg nun reept lange bauern." 

2lm ftolpften unter allen Xruppen mar baS eine ^Bataillon 
©arbe=Süfiliere. ©S patte bei ber SBegnapme öon ©ioonne 
einen Slbler erobert, auf bem ber Stame „Sena" eingraüirt mar. 
SJtan patte bem Könige bei feinem Stunbritte am 2. September 
biefen Slbler gegeigt. ©)er föniglicpe Sdbperr befapl, baS 
Bataillon, baS biefen SIbler erobert, fotle ipn aud) oertpeibigen 
unb mäprenb beS ganzen SelbpgeS neben ber preußifepen Sapne 
füpren. SBaS modpte biefer Slbler mopl SXUeS gefepen pabett 
öon Sona bis Seban? 

SllS mir auf bem SOtarfdpe üom Sdpladptfelbe naep ©arignan 
bie ©pauffee freuten, melcpe Oon Seban naep SBouiUon in 
^Belgien führt, fupr ein tanger Sog oierfpänniger SBagen, be; 
gleitet üon §mei ©ScabronS fepmar^er ^ufaren mit bem Sobten; 
fopf an ber ^etsmüpe, üor unS oorüber. Sn einem biefer 
SBagen faß ber gefangene ®aifer ber S^anjofen, neben ipm ber 
©eneralabjutant unfereS Königs, üon Soßen. Unbemegticp, mie 
eine Statue, opne- ben geringften SluSbrud in bem fapten 
Slnttipe, faß ber unglüdticpe Sltonard) in ber SBagenede. Stur 
bie fteinen palb gefeptoffenen Slugen rollten, StUeS überfd)auenb, 
über unfere Xruppen bapin. — SBetcp’ eine Söenbung beS 
S^idfalS! Sor fedjS SBo^en gitterte ©uropa üor ipm. Stodp 
niept feeps SSod)en maren üerfloffen, feit er mit bem Stufe 
„a Berlin“ bie ®riegSerflärung an ^reußen patte ergepen taffen. 
Se&t marb er fortgefüprt, ein ©efangener, macptloS, üon feinen 
eigenen Untertpanen mißachtet, frop, burep bie ©nabe beS 
Siegers einen fieperen SuflucptSort in Raffet gu ßnben. deiner 
üon unS fonnte fiep beS mepmütpigen ©efüptS ertoepren. So 
feinblicper unS ber mä^tige ÜDtann gegenüber geftanben patte, 
um fo größer mar bie iddjtung, bie unS fein Unglitd einflößte, 
unb alle preußifepen Dfßgiere, an benen ber Bug üorüberfupr, 
grüßten ipn refpectüoH, üieüeicpt refpectüotler, als ipn bie meiften 
eigenen Untertpanen gu ber Seit gegrüßt patten, ba er noep 
auf bem ©ipfel feiner ÜDtacpt ftanb. 

Slm 4. September patten mir Stupetag unb erpielten bie 
SOtarfdpbefepte gum meiteren Sormarfcp auf ißariS. — Stber am 
5. September foßte, gemiffermaßen noep untermegS, ein Serfud) 
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gemacht merben, baS felfertfefte dßontmebp burp gelbartiderie 
gur Uebergabe gu beiregen. SXngeic^ien unb ©eriipte bon 
einer mangelhaften unb unentfstoffenen Vefapung biefeS iß(ahe§ 
liefen hoffen, fie mürbe fip imponiren taffen. — Swar hotte 
ein Verfup auf Toul, ein anberer auf Verbun, in ber lebten 
Hälfte beS Auguft fpon gegeigt, baff gelbartiderie gegen 
geftungSmäde opnmäptig ift. Aber ein geglückter Hanbftreip 
mürbe fo grofje Vortpeile gemährt ^abert, baff ber Verfucp 
immer gerechtfertigt mar. §at boc^ fpäter ber Hoobfireip 
gegen fftocrot) gelehrt, baff folpe ©rfolge nipt aufjer beut Ve== 
reidje ber ÜDtöglipkeit liegen. — Ueberbem hotte bie Vefapung 
bon ÜUtontmebp pinterrüds auf einen in bie geftung einge^ 
laffenen Parlamentär gefpoffen, unb beit ben Offizier begleiten^ 
ben Trompeter getöbtet. Alfo ©träfe muffte immer eintreten. 
Sn ber Sftapt bom 4. gum 5. ©eptember bemegte fip eine 
SD^affe gelbartiderie ber ©arbe', begleitet bon ber uötpigen Sn; 
fanteries unb ©aoaderiebebedung auf Sdtontmebp unb begann 
mit Tagesanbruch ein umfaffenbeS geuer, melpeS halb bie 
geftungSgefpüpe berhinberte, gu antmorten. Tenn bie S3ebie= 
nungSmannfpaft berfelben marb mit ©efpoffen überfpüttet. 
Tpeile unferer gelbartiderie rüdten bis auf 1300 ©pritt an 
bie geftung unb fpoffen ©cfju^ für ©puff in febe ©parte. 
Aber ba maren noch bie Seifen unb dauern p erklettern, bie 
(Gräben p überfpreiten, unb ohne 33refc£)e mar bieS nipt rnög; 
lieh- Ter SSertheibiger fdfmieg. ©ine Aufforberung pr lieber^ 
gäbe blieb ohne Antmort, aber fobalb mir aufhörten p fpieffen, 
geigten itnS bie Arbeiten beS geinbeS pr AuSbefferung ber 
©päben, baff er fich p mehren ferner entfploffen fei. Ta be= 
gnügten mir unS bantit, ade SBopngebäube innerhalb ber 
geftung in Vranb p fpiefjen unb festen unferen ÜDtarfp meiter 
fort, ©fiäter ergäplten unS belgifpe Blätter, baff bie gran= 
pfen einen erheblichen SSerluft an Tobten unb Vermunbeten 
unb einen materiellen ©paben erlitten hotten, ber auf einige 
SOtidionen gefpäpt marb. Söir bephlten biefe fRac^e für ben 
erfpoffenen Parlamentär mit einem Perluft üon 1 Sftann unb 
3 Pferben. 

Pom 6. ©eptemper ab marfpirten mir bis üor Paris mie 
im grieben; ben einzigen Unterfpieb gegen griebenSmärfpe 
bilbete ber tlmftanb, baff Ruhetage p ben größten ©eltenheiten 
gehörten. PiS pm 19. ©eptember, bem Tage, an bem mir üor 
Paris eintrafen, hotten mir nur gmei dtupetage, ben 12. ©ep 
tentber in ©raonne, unb ben 17. ©eptember in Act) en SOtuItien. 
©onft rechnet man gmei Ruhetage auf bie Sßope, minbeftenS 
ben üierten Tag einen Ruhetag. SBie ftellte ftch bieS jept? 
2Bir hotten ant 3. Auguft ben dipein bei Mannheim üerlaffen 
unb trafen oor Paris (Hauptquartier Poifftj) am 19. ©epember 
ein. TaS Hauptquartier patte in biefer Seit 119y2 beittfpe 
üüieile prüdgelegt. Auf ben einzelnen üöiann kam aber eine 
meit größere SJtarfchleiftung, benn bie Truppen mufften in bie 
p belegettben Drtfpaften, oft nteilenmeit feitmärtS ber ©traffe, 
pin= unb ben näpften Tag mieber gurüdmarfpiren. So ber 
gangen Seit üon faft 7 Söocpen patte baS ©orpS nur 5 dtupes 
tage gepabt: ben 9. unb 22. Sluguft, ben 4., 12. unb 17. ©ep; 
tember. Tiefe SOiarfpleiftungen übertreffen AdeS, maS je früper 
Truppen pgemutpet morben ift. Tabei patte baS ©orpS gmei 
Hauptfplapten mitgefplagen, unb bie in ben ©cplacpten gurüd^ 
gelegten Hio= unb Hertoege finb in ber !$tarfplänge nop niept 
in Anrechnung gebracht. Tie Soplen fpreepen für bie SeiftungS: 
fähigfeit ber Truppe an fiep gur (Genüge, ©olcpe Seiftungen 
fiitb aber nur möglicp, menn bie güprung bie Truppe bon 
allen unttüpen Anftrengmtgen entlaftet unb menn bie Truppe 
im Tetail gute SOiarfpbiSciplin pält, gugleicp menn für bie 
Truppe feitenS ber güprer gut geforgt mirb. (SS fpeint, als 
ob biefe Seiftungen beS ©arbecorpS aup fpäter feiten über; 
troffen feien. TaS 12. ©orpS (©aepfen) pat meift bie gleipe 
Anftrengung gepabt. Sni fpäteren gelbguge an ber Soire mögen 
bie Anforberungen an eingeltte Truppen, im ©pecieden an baS 
13. ©orpS, nop bebeutenber gemefen fein. 

Taff bei ber ©eltenpeit ber diupetage oiele Seute fuffkranf 
mürben, ift natürlidj. ©ie blieben in ben Törfern liegen unb 

erreichten baS ©orpS fpäter. Aber fie erreichten eS niept auf 
bem dJiarfpe. ®ein SBunber, baff baS ©orpS, melcpeS mit 
30,000 Seuergemepren ben SRpein üerlaffen patte, mit nur 
9000 Seoergemepren oor ißariS erfipien, benn autp für bie 
SSerlüfte in ben ©cplacpten mar notp fein Grrfap naepgefommen. 
©olcpe Soplen muff man in Anrechnung bringen, gegenüber 
bem Grrftaunen beS SSaterlanbeS, bafi mir niept fofort naep bem 
©rfepeinen Oor ^ßaris bie Houptftabt SronfreitpS ftürmten, bie 
SeftungSmerfe eScalabirten, mie bie TageSpreffe eS bamalS mopl 
ermartete. ($S maren aderbingS fo unb fo üiel AnneecorpS oor 
ißaris erföptenen, aber biefe Armeecorps gäplten notp nitpt fo 
üiel ©treiter als eben fo üiel Tiüifionen auf ®riegSftärfe, unb 
fonnten pöcpftenS als üerftärfte 93rigaben in Anrechnung ge^ 
bratpt merben. Um aber eine ©tabt oon 2 bis 3 SHidionen 
ßinmopnern gu ftürmen, in ber pinter geftungSmäden 40,000 
reguläre ©treiter uttb 2 bis 3 ütftal Honberttaufenb unreged 
mäpige bemaffnete ©inmopner fiepen, bagu gepören mepr als 
fieben üerftärfte Srigaben. @S blieb alfo nitptS übrig, ale bie 
Hauptftabt eingufcpliepen unb gu fräftigen ©eplägen ben @rfap 
ber Abgänge abgumarten. 

@S fei pier noep einer anbern Tpätigfeit gebatpt, üon ber in 
ber dJtilitärliteratur feiten, in ber adgemeinen TageSpreffe nie bie 
fRebe ift, unb meld)e bie unerpörteften Anftrengungen aufmieS, bem 
$eil<pen gleich, öaS im Verborgenen blüpt. So ber TageSpreffe pat 
nod» dtiemanb banaip gefragt, mie bie üerfdjoffene Sdtunition erfept 
mirb. ©ie mirb nacpgefüprt unb ergängt. Tamit ift man meift 
gufrieben. Aber fragt nur niept mie? Vei unferm Armeecorps 
mürben am 18. Auguft unb ben folgenben Tag gum notp= 
biirftigen ©rfap ber üerbrauepten Munition ade natpfolgenbeit 
9JhmitionSfolonnen geleert. Auperbem mürben ipnen noep 
200 Sogpferbe genommen, um bie erfepoffenen Artideriepferbe 
palbmegS gu erfepen. Seer unb an ißferbegapl gefepmäept 
marftpirten fie gurüd, um frifepe dJiunition in ©aarlouiS (!) 
gu polen. UntermegS requirirten fie frangöfifepe Vauernpferbc. 
Am 1. ©eptember trafen fie ade gur ©cplacpt üon ©eban 
mit üoder Munition mieber ein. üftaep ber ©tplatpt üon ©eban 
unb ber Vefcpiepung üon Sftontmebp maren mieber ade 
SJiunitionSfolonnen geleert, ©ie marftpirten üon feuern gurüd, 
polten frifpe Munition, tpeilS öftlitp üon Sdiep, tpeils in ©aars 
louis, unb am Tage ber Gsinfcpüepung oon ißariS, ben 
19. ©eptember, traf ftpon eine, halb barauf bie folgenben 
Kolonnen beim SorpS mit üoder üdhmition ein. SJlancper 
biefer Truppentpeile pat gu Seiten 10 bis 12 teilen täglicp 
guritdlegen müffen. AderbingS marftpirten fie nitpt immer 
gang oorfcpriftSmäpig. Ta mürben bie Tornifter aufgebunben, 
unb bie VegleitSmannfcpaften fepten fiep gu Seiten, auep ab= 
mepfelnb, auf bie SKunitionSmagen, um nitpt bie gange ©trede 
laufen gu müffen. SSaS aber an pferben üor ©rmattung tobt 
gufammenbratp, baS marb burep fRequifition erfept. — So ben 
©cplacpten aber konnte man bie SJtunitionSkolonnen bis in bie 
üorberfte ©efeptSlinie üorrüden fepen, bamit eS ben kämpfen^ 
ben Vriibern nie an SJhmition feple. — @pre bem @pre ge^ 
büprt! — 

VI. 

Vor Vori§. Se Vourget. 

ViS mir üor ißariS eintrafen, patten mir üom Seinbe 
nur gepört, nicptS gefepen. Von ben ©inmopnern maren mir 
gmar mit mürriftpen ©efieptern, aber nitpt feinblitp empfangen, 
©inen SJtarfcp üor ißaris änberte fiep bie ©eene. Von ©in= 
mopnern mar nipt mepr bie bRebe. So jebem Torfe fap man 
pöcpftenS 5 bis 6 ÜOlenfcpen, Sapme unb ©reife ober Vagabonben, 
Tiebe unb Stäuber. Tie SBopnungen maren mepr ober meniger 
gerftört, bie perrlipen ©etreibeoorrätpe, auf ben gelbem in 
©pobern aufgefpeipert, ftanben gum gropen Tpeil in Vraub. 
Tie Veüölkerung mar nap ißaris geflüptet. Tiefe Angeipen 
liefen uns nipt in Stoeifel, bap eS ber Regierung ber nationalen 
Vertpeibigung bamit ©rnft mar, ißariS gu üertpeibigen. Ta§ 
bie ©inmopner eS aup barauf ankommen laffen mürben, glaubten 
mir nipt. Sffienn bie ißarifer eines äRorgenS keine Sötilp gmn 
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Kaffee ßaben Werben, bann wirb ipr SEßiberftanb anfßören, fo 
glaubten wir. 2Sir tauften uns, wie gewiß bie weiften 
unferer SanbSteute bapeirn. 

Sei utiferem Krfdpeinen üor ißariS trafen wir wenige irregrn 
täre Sruppen außerpatb hinter unüoflenbeten Sdpan§en. Sie 
§ogen fiep nadp bem erften Sdpuß in bie Sinie ber gortS jurüd. 
2tuS ben $ortS üon St. SeniS, Stuberüitter u. f. w. aber bonner= 
ten uns bie geftungSgefdßüpe pinter üöttig fturmfreien SBätten 
entgegen. 2Bir nahmen atfo ben 19. (September ißofition unb 
üotljogen bie Kinfcßtießung am 20. September fpftematifdp. 

hierbei fiel unferem Korps bie (Streife üon 2tutnaß, mit 
3lnfdptuß an bie Sadpfen, bis §ur Kifenbapn bei SarcetteS ju, 
Wo wir uns an baS 4. Korps rintepnten. KS patte atfo eine 
Streife üon 5/4 Seiten Suftentfernung mit 9000 Mann $n= 
fanterie ab§ufperren. 

3n ben nädpften Sagen War atterbingS üon ber erfdpredten 
unb geängftigten ißarifer Seüötferung fein Singriff jn erwarten. 
Mit ber 3eit mußte biefe Seüötferung aber minbeftenS ben 
Mutp ber SersWeiftung erpatten. KS war baper Sorforge p 
treffen, nm unfere Stellungen burcp bie Kunft §u üerftärfen. 

SaS SBidptigfte, WaS in biefer Segiepung gefc^ap, war bie 
£>erftettung einer Ueberfcpwemmung üor unferer gront. Ser 
Kanal be t’Durcq füprt näpmlicp bei Seüran üorbei bem nörb; 
ließen Speit ber ^auptftabt frifdjeS Srinfwaffer p. Unweit 
Seüran aber fließt ein Sädptein über Stutnap, te Staue Mecuit 
unb Sugnp nörbtieß üon Sourget üorbei, ta Moree genannt. 
Ser Kanal würbe bei Seüran abgebämmt, abgeftoepen, in bie 
Moree geteitet, unb baS Spat biefeS unbebeutenben SacßeS bureß 
Staubämme bei te Staue Mecuit, ^5ont Sbton unb Sugnp 
berart angeftaut, baß eS in einer Sänge üon % Streiten unb 
einer Sreite üon 200 Sdßritt 9 guß ßodj mit SBaffer angefüttt 
War. Sie anftrengenbe Strbeit üon fünf Sagen unb Üftäcpten ges 
nügte, um eine fotepe SSafferbarriere ßerpftetten, baß fie nur 
auf ben brei Srücfen te Stanc Mecuit, ^3ont Sbton, Sugnp 
paffirt werben fonnte. Scpan§en unb Satterien Würben eben= 
falls erbaut. — Sor ber Snunbation Würben bie Sorpoften 
üorgefdpoben, um eine etwaige SCnnäperung beS geinbeS redpU 
zeitig p melben. Kin Seobad)tung§picfet mußte beSßatb in ben 
gteefen te Sourget gelegt Werben, gan§ nape an baS gort 2luber= 
üitter, bem $euer ber ferneren Kefcßüße üon 6 gortS auS; 
gefeßt. — Stt§ unfere Stellung in biefer SBeife gefidpert erfdpien, 
mußten Wir uns Weiter nadp recßtS auSbeßnen, um bem 4. Korps 
§u geftatten, fiep biepter aufjuftetten. So fiet unferem Korps 
eine Strede üon faft 2 Streiten ber KernirungStinie p (üon 
Stutnap bi§ Krantap bei Montmorencp). Mittler weite trafen 
SfteconüateScenten unb Krfaßmannfcßaften beim Korps ein, unb 
attmäptidp fdpwolt es Wieber p feiner etatSmäßigen Starte an. 
Unterbeffen aber üerftärfte fiep auep ber geinb in ber geftung. 
Sie Sinientruppen bitbeten bie KabreS für SSeuformationen, unb 
mit £>ütfe üon eingeftettten 9tefruten unb Mobitgarben üermeprte 
man bort bie Slrmee ber Sinie auf 150,000 üUtann, bie ber 
SJiobitgarben auf ebenfo üiet, benen über 200,000 üftationatgarben 
einen bürftigen ^Riidpatt gewäprten. SBäprenb ber Setagerer 
fid) auf 200,000 $euergewepre üerftarfte, üermeprte ber Sers 
tpeibiger bie 3opt feiner Streiter auf 5= bi§ 600,000 ÜUiaun. 
Sie Uebertegenpeit be§ Setagerer§ beftanb fomit nur noep iu 
ber (Mte feiner Sruppen, ber Sertpeibiger ber Heftung aber üers 
fügte über bie breifadpe 3upt, unb pinter feinen fturmfreien 
SBätten über eine formibabte fernere Strtitterie. Senn er patte 
üor unferem ©rfepeinen au§ ben $äfen eine gaptreidje Marine: 
artitterie nadp ißari§ fdjaffen taffen, fo bap er julefct faft 4000 
(35efdpü^e aufjuftetten im Stanbe war. 

Ser fiep tägtiep fteigernbe Sonner feiner Kanonen, bie 
tägtid) größer werbenben Granaten, Wetcpe, in§ Ungewiffe pinau§= 
gefepteubert, bie getber burepfurepten, bewiefen un§ §ur (Genüge, 
ba^ wir un§ auf eine lange 3eit be§ Kampfes einpriepten pätten, 
unb ba^ bie Hoffnung auf eine batbige (Sapitutation nur ein 
Sraum geWefen war. 2Bir riepteten un§ baper in ben Sörfern 
päu§ücp ein. Ueberatt fap man georbnete §au§pattungen. Sa 
würbe 3ttte§ betrieben wie in ber Äaferne. Superbem würben 

Kartoffeln geerntet, ba§ üom geuer iticpt üerjeprte betreibe, ba§ 
noep iu Scpobern ftanb, gebrofepen, gemapten unb üerbadeu ober 
in Sidperpeit gebraept u. f. w. 3u Stttem patte man Sacpüer= 
ftänbige in ber Sruppe, Sauf ber allgemeinen Söeprpftidpt. Stui^ 
für Unterpattung warb geforgt. Senn ber fortbauernbe Sonner 
ber feinbtiepen ©efdpüpe üertor feine Scpreden, weit bie ©efepoffe 
fetten trafen. Sie Sotbaten gewöpnten fiep baran. Sa warb 
im ißarf üon Strnouüitte üon Sotbaten be§ 4. ©arbe; unb be§ 
®arbepufarett''9tegiment§ eine Speaterüorftettung im freien ges 
geben, ber ber commanbirenbe ©enerat unb eine SJienge Offiziere 
auep beiwopnten, uub S^iemanb tiep fid) baburd) ftören, ba§ 
Wäprenb ber Sorftettung fcpwere „Srummer'' über bie Köpfe 
üon Scpaufpietern unb 3ufcpauerit pinwegfauften. warb aber 
auep fleipig e^ercirt, unb im Specietten Würben bie formen 
eingeübt, in benen man angreifen muff, um bei bem Weits 
tragenben fran§öfifcpen ^nfanteriefeuer fo grope Sertufte §u üers 
meiben, Wie wir fie bei St. ißriüat erlitten. Sa tonnte man 
tägtid) fepen, wie unfere Infanterie fiep im ©rftürmen üon 
Sörfern übte. 

attmäptiep Würbe ber $einb tebenbiger. ®r befepte Sörfer 
unb ©epöfte, bidpt üor feinen $ort§, Wetcpe er im Anfang teer 
getaffen patte, unb wir mufften un§ barauf gefafft maipen, 
irgenbwo angegriffen gu werben. Unfere Sorpoften waren Wacps 
fam, unfere Stellungen üerfepangt. 2öir freuten un§ auf einen 
feinbtiipen Eingriff, benn wir tonnten niept eper angreifen, at§ 
bi§ bie SeiftungSfäpigteit unb gaprbarfeit ber ©ifenbapnen bie 
£>eranfcpaffung eines SetageruugStrainS geftattete. 

@ine§ Borgens, eS war ber 28. Dctober, rüdten meprere 
feinbtiipe Sataittone auf te Sourget. Unfere ißidetcompagnie 
unb bie Sorpoften wiipen ber ^üftruction gemäß in bie Stellung. 
Unfere Sruppen befepten bie fßofitionen unb erwarteten einen 
feinbtiipen Angriff. Ser im Sourget eingebrungene $einb Warb 
üon unferer Strtitterie befepoffen unb braepte fetbft Setbartitterie 
bei biefem Sorfe in Spätigteit. 3ugteicp überfefjütteten fedpS 
gortS unfere fßofitionen mit jenen riefengropen (Granaten, bie 
ber gemeine SJiann im Scper^ iprer 3orm Wegen „3uderpüte" 
nannte. 

Stber ber geinb griff nidpt an. Sagegen beobadpteten wir 
eine Menge Sßagen unb getbarbetter, bie auf beu $dbern jwifepen 
ben biSperigen Sorpoftenftettungen Kartoffetn ernteten. $n ber 
Meinung, bie gan§e Sorbewegung auf ben Sourget fei nur jum 
Sipup biefer ©rnten unternommen, würben bie näcpfte 9ladpt 
einige Kompagnien auf ba§ Sorf üorgefdpoben, um bem geinb 
auf ben 3öpü 5^ füpten. Stber er war wadpfam unb patte fiep 
im Sorfe eingeniftet. Ser 29. Dctober geigte noep beuttieper, 
baß ber geinb bie ^tbfidpt pabe, bauernb im Sourget §u bleiben. 
Kr patte Mauern mit Sdparten üerfepen, fodpte unb ridptete fid) 
päuStidp ein. 

So nape üor unferer Stellung tonnten Wir ipn auf bie 
Sauer nidpt butben, fonft fonnte er unter bem Scpupe üom 
Sourget, Wenn er wollte, überrafepenb auf irgenb einen ißunft 
berfetben üorftoßeu. £e Sourget mußte atfo wieber genommen 
werben. Ser Sefept baju erfolgte, unb bie SiSpofitionen jum 
Sturm würben am 29. auSgegeben. Sie Seitung be§ Kampfes 
warb bem Kenerattieutenant ü. Subripft) übertragen. 2ttS biefer 
braüe ^etb ben Sefept piergu erpiett, antwortete er bem tteber= 
bring er: „Metben Sie Sr. Königticpen §opeit bem comman= 
birenben Kenerat, baß Morgen früp um adpt ttpr ber erfte 
Kanouenfd)uß fällt unb baß idß für meine $erfon i]8unft neun 
Upr im Sourget fein Werbe." 

Sen 30. Dctober früp 8 Upr begann bie KorpSartitterie 
beS Karbecorps aus iprer ißofition bei ^ßont^bton baS 3euer 
gegen Se Sourget. Ser erfte Kanonenfcßuß war baS 3^id)en 
§um Sormarfcp ber brei jum umfaffenben Eingriff auf baS Sorf 
beftimmten Maffeu, unb §War üon tinfs per bie Stbtpeitung beS 
Dberften üon 3euner (Kaifer=2ttepnber^nfanterie unb Karbes 
fdpüpen mit 2 Satterien unter ipauptmann Seeger) aus Se 
Stanc Mecuit, üon redptS per bie 3tbtpeitung beS Majors üon 
Seprentpal (Kaifer^ran^nfanterie) aus Sugnp, unb in ber 
gront bie 5tbtpeitung beS Krafen Kanip (2tugufta= unb Ktijabetp; 
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Infanterie) bon $ont*3Blon per. — ©enau wie eg eingeübt 
war brang itnfere Infanterie bor. Sn ©cptoärmen aufgetöft lief 
fie fo fernen alg möglich fo weit ber Sbttjent eg geftattete. 
Sann warf fie fiel) ing ®artoffelfelb nieber, fiep fcf)ü^enb gegen 
bag Feuer beg Kpaffepotgeweprg, um nach lurger fRaft bon 
feuern einige punbert ©epritt gu gewinnen. Unterbeffen gingen 
bie Batterien beg .Ipauptmanng ©eeger auf näcpfte tttäpe gegen 
bie Flanle beg Sorfeg bor, unb bag ®reugfeuer unferer Artillerie 
erfefjütterte ben üBerrafcpten SSertt)eibiger. Sie Beiben Flügel* 
aBtpeilungen beg Angreiferg brangen fepnett in bag Sorf, beffen 
Sifiöre fie faft opne SSerluft erreichten. Sa eg f4)eint faft, alg 
dB ber jenfeitige Auggang guerft genommen, nnb bem Feinbe 
fomit ber Stüdgug berlegt mar. Sie mittlere ABtpeilmtg aBer, 
bie gegen bie mol)lberBarri!abirte mit ©harten berfepene [Horb* 
front beg Sorfeg borging, patte fernere SSerlufte. Unfere Braben 
©renabiere liefen bemungeaeptet Big an bie dauern, ben un* 
gleichen ®ampf gegen ben gefegten Feinb ungebedt aufnepmenb. 
Sa tonnte man biele ^pelbentpaten feiert, bie ber Arnolbg bon 
Sßinlelrieb nieptg naepgaüen. £>ier griff ein ©renabier nah bem 
aug ber ©eparte perauggeftredten ©ewepr beg Feinbeg, ber 
©<puf3 gerfefjmetterte ihm bie red)te £>anb, er ergreift bie feinb= 
licBe SBaffe mit ber linlen, unb entreißt fie bem (Gegner, — 
bort ftürgt ber Fahnenträger, ein Anberer ert>eBt bag panier 
mit £mrrap, um Balb umfinfenb einem Sritteu $lap gu mähen, 
unb fo wirb auf ber gangen Front im £>elbenmutp getoetteifert. 
®urg bor 9 Upr gelingt eg aud) ben Siraitteuren ber mittleren 
ABtpeilung bie SSarrilaben gu üBerfieigen. 93egeiftert f^>rengt ber 
greife General bon SSubriplp an bie SBarrilabe ber tttoute be 
Sitte, fpringt bom fßferbe, ergreift bie gum britten SCRale umge* 
funlene Fahne, fcBjtoingt fie alg Seichen beg ©iegeg unb über* 
fteigt bamit bie gewonnene 93arrilabe. ©r hatte fein SBort ge* 
löft. ©r War ißunct 9 Uhr im SBourget. 

ABer nocp war ein fcpwereg ©tüd ArBeit gu bottBringen. 
Ser eingefcploffene Feinb wehrte fich bon £>aug gu £>aug. Sebeg 
©epöft nutzte eingeln genommen Werben. £)ier erlitten unfere 
Braben Sruppen hie fcpwerften SSerlufle, benn fie mußten unter 
bem Feuer ber berBarrifabirten Feinbe auf offener ©trafje bie 
Shore fürengen, unb ttftancper fanb pier Ben £>elbentob. Ser 
®ampf warb fehr erbittert geführt. Sa ift eg auch borgelom* 
men, baf3 aug ben Fenftern eineg ©epöfteg bie weifte Fahne 
flatterte, unb bie Shore gum Seiten ber Kapitulation geöffnet 
würben, ©o Wie unfere Dffigiere bag Shor Betraten, um bie 
befangenen gu übernehmen, trachte ihnen eine ©albe entgegen 
unb ftredte fie nieber.*) ©o fielen bie lurg gubor nach tprer 
Bei ©t. ^3ribat erfolgten fdfweren SSerWunbung gurüdgeleprten 
Dberften ©raf SBalberfee unb bon 3aludoWglp bon Augufta* unb 
©lifaBetp=©renabieren, unb unfere erbitterten brenabiere nahmen 
tttaepe für ben Sob ber geliebten Führer. — Am längften hielt 
fich Bie Kirche, Big unfere Snfanterie Seitern an bie Fenfter 
legte, unb eingeln gu ben Fenftern hinab pereinfprangen, bag 
ihnen entgegen fc£)lagenbe Feuer nicht aeptenb, unb bie 23ertpei* 
biger Bewältigten, ©o bauerte ber Kampf im Snnern beg Drteg 
Big nach 12 Uhr üttiittagg. 

Unterbeffen fanbte ber Feinb |mlfe. ©ine Sttiaffe bon etlichen 
^Bataillonen Bewegte fid) aug ©t. Senig gur Unterftüpung bon 
£e S5ourget. Sag Feuer unferer Snfanterie wieg fie ab. ©ie 
ftupte. üülan fah h^^ere Dffigiere peranfprengen, bie Sftann* 
fepaften ermuntern, aber bergeBeng. Salb war Atteg ein Knäuel 
unb wälgte fid) nach ©t. Senig gurüd. (Segen unfern linlen 
Flügel berfuepten 4 Big 5 Sataittone aug Srancp borgugehen. 
Swei ©ompagnien Alejanber wanbten fich bagegen unb würben 
bon ben Batterien beg ipauptmanng ©eeger unterftüpt, bie nach 
Akgnapme ber Sifiöre bom Sourget nicht mehr in biefen Drt 
auf F^eunb unb Feinb pineinfepieften lonnten. £>ier hielten biefe 

*) Spätere Aacpforjcpungen [teilten als Waprfcpetnlich heraus, baft 
Biet frangöfifcherfeits lein öorbebaihter 93ruch beS 3SöIterredht§ borlag. 
(£S füllen nämlich berfcf)iebene Srnppen in bem (Sel)öft getrefen fein, 
Franctireurs de la presse unb Sinientruppen, bon benen bie (Sinen fidh 
ergeben Wollten, bie Anbern nicht. 

Beiben Satterien aug, Big bag (Sefed)t Beenbet unb bie Sor; 
poften auggefept waren. ©e<h§ feinbliche Fortg warfen ihre 
„3uderf)üte" auf biefe Satterien, ohue fie gum SBeihen gu Brins 
gen. Atterbingg hatten bie Satterien auh biel (Slüd. Sie Batf! 
ber auf fie geworfenen (Sefdwffe war fo gahlreih, Bie @£plos 
fionen waren fo mächtig, Bafj ttJiannfhaften unb ißferbe, wie 
oBerfhlefifdje (SalmeiarBeiter, bon bem (Srbreid) gang gelB 
augfahen, mit bem fie üBerfhüttet Waren, unb man leine Unis 
formgfarBen mehr unterfheiben lonnte. Sennoh hatten fie gar 
leine SSerlufte gu Beilagen. — Sie frangöfifhen Fortg rid)teten 
il)re (Sefdmhe aBer auh auf Sourget, alg unfere Sruppen 
bon allen ©eiten eingebrungen waren. £>ier hat mand)e feinb* 
lihe (Sranate Freunb unb Feinb gugleih gufammengeriffen. 

ßfegen V2 2 Uhr mag bag (Sefedü gang beenbet gewefen 
fein. Sie SSorpoften würben auggefept, wo fie bor bem 28. October 
geftanben patten, Se 23ourget warb ftärler Befept unb bie Srup* 
pen lehrten in ihre Duartiere gurüd, wie im FneBen nah 
einem SttJanöber, nur mit bem Unterfhiebe, bah toir fhwerglidie 
SSerlufte gu Beilagen patten. Söir berloren über 400 SRann 
nnb gegen 40 Dffigiere an Sobten unb SBerwunbeten. Sie brei 
Kompagnien (SarbefcpüijmB Weihe am Kampfe Spei! genommen, 
berloren wieber alle Dffigiere. Auh Ber Fähnrich b. |>augwih 
mit bem jugenblihen mäbdjenhaften Antlip, ber am 18. Auguft 
bag (SarbefhüpemSSataitton gulept commanbirt hatte, lag, jept 
alg Dffigier, unter ben Seihen. Ser Feinb berlor an Sobten 
unb SSerwunbeten mepr alg wir. ©egen 1200 ©efangene wur* 
ben unberwunbet aBgefüprt. 

SBäprenb beg ©efedjtg Bebedten Bebeutenbe SJtaffen 3u; 
fhauer in i^arig bie £)öpen bon SSittette unb S3ettebitte, bom 
Sttontmartre unb bie SBätte bon @t. Senig. Ser Auggang beg 
®antpfeg im herein mit ber fftaepriht oom Fall bon 9Jte| 
Brahte Bebeutenbe Bewegung in fßarig perbor. Faft wäre ipr 
bie Regierung gum Dpfer gefallen. 

ciitexatnx unb 

€in batjerifdjer (Eruier. 

ttteBen ben attBelannten altBaperifhen Sialectbicptern, bem 
greifen Altmeifter F^ang bon ®oBett unb bem fugenbfrifhen, 
lieBengwürbigen ^arl ©tieler, bie ung im Inappen tttapmen 
populärer Spril bag Iraftbotte unb treupergige SBauern*, Säger* 
unb ^irtenboll beg Alpenranbeg an ber beutfepen ©übgrenge 
in feinem Spun unb SreiBen, feinem SBefen unb ©inniren 
borfüpren, tonnte ber türglicp berftorBene $erman ©hmib mit 
feinen gaplreicperen gröberen epifhen unb bramatifepen Sih; 
tungen, weihe bag Baperifhe Sanb unb Soll in feinem eigen* 
artigen Kparalter leBenbig, Warm unb berftänbnihbott Big ing 
®leinfte hinein fhilbern unb berperrlicpen, unb aug ©age, ©itte 
unb ©efepihte begfelBen bie feffelnbften ©rgäplungen unb Süpnen* 
panblungen weBen, alg ber gumeift Berufene unb augerwäplte 
Vertreter Saperng in ber batertänbifepen Siteratur ber ©egen* 
wart gelten. German ©hwib war bagu umfomepr ber rehte 
SJtann, alg er in unb mit feiner Baperifcpen Heimat auh Bag 
grope beutfepe SSaterlanb in treuer inniger SieBe umfapte. 

Unter ben flietrologen unb iftaeprufen, Weihe bem in ben 
DctoBertagen peimgegangenen Sihter geWibmet würben, lafen 
wir mit Befonberer ^Bewegung einen poetifhen ©heibegruh, ben 
im ttiamen ber oberbaperifhen ©eBirggwelt ein ©epriftftetter 
barBrahte, beffen ©eiftegrihtung unb Begabung fobiel ®er* 
wanbtfcpaft mit bem ©efeierten Befipt, bap 'er ung bag fepötte 
Söort ©icpenborffg in ©rinnerung Bringt, nah toelcpem frifhe 
©efhlehter eprüh ben ©tranfj auglämpfen, in Weihern mübe 
Fediter bapinfinten. 

Stttag ©cpmibt, ber SSerfaffer beg „©hupgeifteg bon DBejc* 
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ammergau"*), foll bem öottenbeten HJieifier fernem ©eßmib 
nic^t etwa gleicßgefteHt Werben. ©g gibt innere unb äußere, 
äftßetifcße unb titerarifdje (Sigenfcfjaften unb ©igentßümlichfeiten 
genug, bie gwifeßen beiben ©chriftftellern in Slrt unb ©rab fet)r 
Wefentlicße Unterfcßiebe begrünben. Sticßtgbeftoweniger hat ber 
©runbgug ber poetifebjen Seanlagung, ber (55eifte§= unb ©entütßg; 
rießtung, ber SÖefätjigung unb ber ©efammtleiftung beg Slutorg 
beg „©cßußgeifteg öon Dberammergau" fo üiel ©emeinfameg mit 
bem ©eniug perman ©eßmibg, baß neben bem auggereiften, 
feinfinnigen, bieterprobten, formgewanbten Siebling eineg in gang 
Deutfcßlanb gaptreidp üertretenen Sefepitblicumg auch ber bigßer 
nur in Saßern allgemein bekannte jcßlicßtere, naturwüchsigere, 
an Sieicßthum ber literarifdien ©efialtungen wie an formeller 
Seile nod) guriiefftetjenbe, aber an urfprünglicßer frifeßer unb 
eigentümlicher bidtjterifd^er ®raft bem Vorgänger congeniale 
Sänger mit Stecht unb in @pren genannt Werben barf. 

@g War natürlich nicht meßr bie erfte ^fSrobe feiner feßrift; 
fteÖerifcßen Seiftunggfäßigfeit, Weldje $Dta£ ©eßmibt mit feinem 
„©cßußgeift öon Dberammergau'' ablegte. ©cßon in ben fed); 
giger Sauren, alg er fiep twn ber militärifcßen gur literarifdien 
Saufbaf)n wanbte, patte er in einer fReipe öon „Solfgergählungen 
aug bem baperifepen SBalbe" d)aratteriftifd)e, burd) befonbere 
©cfjidfale unb ungewöhnliche panblungen an§iepenbe ©eftalten 
aug feiner engeren peimat auf beren lanbfdjaftlicß unb cultur; 
gefdpicptlicp fo intereffantem pintergrunbe in martigen Strießen 
gezeichnet. „Dag Sräulein bon ßieptenegg", „ber tateinifdpe 
Sauer", „bie ©lagmacßerleut", „bie ©ßriftfinbpängerin" uub 
„Sirgitta" hatten bie einfamen Süßälbler an ber baperifch=böpmi= 
fepen ©renge aug ihrer Serborgenßeit unb 5tbgefcpiebenheit in 
lichtere unb umfaffenbere Sebengfreife, gunäcßft wenigfteng ber 
baperifepen Siteraturfreunbe, eingeführt, wenn aud) in fo an= 
fprudjglofem ©ewanbe, baß fie außerhalb ber blauweißen ©reng; 
pfähle ben SBettbewerb mit ben geiftreiep unb tieffinnig ange; 
legten borfgefdhicptlicpen Lobelien unb Romanen „nach berühmten 
Sttuftern" nicht beftehen tonnten. Snbeffen ertannten unbefangene 
Seurtßeiler feßon barnalg bie SBaprheit, ©ieperpeit unb Slnfcßau; 
liepfeit in ber tanbfcpaftlidpen wie in ber ©ßaraftergeicßttung, 
bie Sebenbigfeit, Snfdje unb ©ewanbtßeit ber ©rgäßlung, bie 
SBärme, Snnigfeit unb Sauterfeit ber eblen ©efüßle unb ©e; 
finnungen, Welche jene erften Serfucße beg Slutorg auggeidjneten. 
S^pat ber Serfaffer aud) guweilen beg ©uten gubiel im ©ins 
flechten bon Slnefboten unb „©efebidften", fo entfepäbigte er bas 
für burd) ßodjpoetifdje, wahrhaft ergreifenbe ©eenen unb feffelte 
bie Sefer burd) bag große ©efcpict, mit welchem er neben bem 
tragifepen ©rnfte büfterer 5Ra«ptbitber beg Sebeng aud) ben 
heiteren ©egenfäßen, felbft bem braftifepen purnor fein botleg 
Stecht gu gewähren weif). 

Stacßbem ÜDtaj; ©eßmibt im folgenben Saßrgeßnt in bielfad) 
geteilter Dßätigfeit auf üerfdjiebenen ©ebieten ber ergählenben 
unb ber bramatifchen Didjtung mit Stobeüen, Seuitletong, ©eßwänfen, 
Suftfpielen, Ueberfeßungen unb Stadjbilbmtgen, namentlich italient; 
feper ©toffe, mit Wecßfelnbem ©rfolge feine literarifdpe Dßätigfeit 
fortgefe|t, tehrt er jept mit bem „©cpupgeift bon Dberammergau" 
gu feinem erften unb bem feinem Dalent entfprecßenbften ©enre, 
jeboep auf Wefentlicp erhöhter ©tufe unb in' gereiftem Sonn, gus 
rüd. Die öolfgmäßige, in panblung unb ©cenerie ben ©tammeg; 
unb proüingialen Dßpug, biegmal benjenigen Dberbaßerng, gu 
©runbe legenbe ©rgäßlung hat fiep gum „©ultur; unb Sebeng; 
bilb", gum geitgefcpi(ptlicpen Stoman erhoben, allerbingg niept in 
bem ©inne, baff fie bie hohen Probleme beg politifepen, focialen, 
wiffenfepaftiidpen unb fünftlerifdjen ©trebeng unb ®ämpfeng ber 
©egenwart in poetifeper Serebelung unb Serflärung wiebergu; 
fpiegeln unb im ©ewanbe ber Did)tung an ber Durdjbringung 
unb Söfung ihrer Aufgaben mitguwirten oerfuepte, aber hoch fo, 
baß ber Stoman gewiffe ©cpichten ber mobernen ©efettfeßaft aug 

*) Der (©(pupgeift öon Dberammergau. (£ultur= unb Hebend 

bilb ton SOtajimilian ©djtnibt, SSerfaffer ber SSoI!§ergäl)Iungen au§ bem 
baperifepen SBalbe. 90tünd)en 1880, ^rang’fche 33ud)= unb ßunft= 
hanblung (©. S- Sftotp). 

bürgerlichen unb bäuerlichen Greifen öon nationaler nnb pro* 
öingialer ©igenart in ihrem Söefen unb ihrer ©rfdjeinung, in 
ihrem ^hun un^ ©ebahren, in ihren Sugenben unb ihren Sehern 
lebengtreu gu fepilbern unb biefelben in einer mit bebeutfamen 
geitgefcpid^tlicpen ©reigniffen üertnüpften, bielfeitig unb begiehungg; 
reid) auggeftatteten ^anblung öor nng auftreten unb ihre Stolle 
abfpielen läfjt. 

UngegWungen unb harmonifch entwidelt fiep bie einfad)e unb 
hoch Weitere Greife giehenbe Sabel aug unb mit ber öiebeggefepiepte 
gWeier fungen SJtäbpen, öon benen bie eine, alg feplidpte Dber; 
ammergauerin mit bem ißart eineg ©cpupgeifteg in ber ^affiong; 
auffithrung betraut — baher ber Stame beg Sud)eg — mit ber 
gweiten, einer liebengwürbigen SBienerin, bie mit ihren SOtünchener 
SerWanbten bag attbaperifepe Dlhmfiia befudjt, in nähere Se; 
giehnngen tommt, burch Weldje für beibe bag Serhältni^ gu ben 
SJtännern ihreg pergeng einem glücklichen Slbfdiluffe entgegen; 
geführt wirb, fobafi STraubl mit ihrem aug bem frangöfifdjen 
Selbguge heimfehrenben Sartl, Stofine mit bem höcpft gewinnenb 
gezeichneten SDtünchener ®octoranben Sofe^h @tohg nad) mancherlei 
Sährlicpfeiten unb Schwierigkeiten enbtiep bereinigt Wirb. Um 
biefe beiben ißaare aug ®orf unb ©tabt grubfmt fich eine Slngahl 
mehr ober minber wefentlicp, freunblid) ober feinblich in bie panb; 
lung eingreifenber, Sicht unb ©chatten, ©rnft unb pumor ber 
mobernen Siibung unb Unbilbung tenngeichnenber ^ßerfönlitpfeiten, 
beren ©haraftere öon bem Serfaffer, gleidp benen ber paufitber; 
fonen, ftetg fo forgfältig behanbelt unb beren Segnungen gu 
lehteren fo eng mit ber paupthanblung öerflodpten finb, ba^ man 
feine öon ihnen miffen möchte unb feine bag öon Slnfang big ©nbe 
ber ©ntwidlung niemalg fiep abfchwächenbe Satereffe gu ftören 
öermag. Dabei gibt bie Serfcpiebenfjeit ber ©eifteg; unb ©inneg; 
art, ber focialen unb beruflichen Stellung ber SDtitwirfenben, fowie 
bie nicht geringe Sah! fpamtenber (Situationen unb Serwidelungen 
bem Slutor reiepe ©elegenheit Dt)ben, Sitten unb ©igenthümlidj; 
feiten beg oberbaherifdfen Sebeng in ©tabt unb Sanb, oft in wahren 
Sabinetgftüden, eingelfenb unb in patriotifeper Vertiefung unb 
SBärrne gu geipnen, währenb bie SortbeWegung ber panblung aug 
ber fepönen Sfarftabt über ©tarnberg, ©olflgrub, Slmmergau ihn 
gugleicp in bie Sage öerfept, bie in ©ontouren unb Sarben fo 
wunberbar prächtige SBelt ber gwifpen München unb ber Diroler 
©renge auggebreiteten Serge unb Dhäler, Söälber unb ©een, be; 
lebter ©ommerfrifchen unb einfamer Sllrnen in ben angiehenbften 
Silbern üorguführen. 

Sllg ein bemerfengWerther Sorgug beg Serfafferg öor feinen 
weiften Bodegen im Sache ber Dorfgefdfichten erfepeint nng fein 
ftetg feftgehalteneg Seftreben, feine länblipen pelben unb pelbinnen, 
wie in ©rfdjeinung, SBefen unb panbeln, fo aup in ihrem Stehen 
naturgetreu, ohne überempfinbfame ©üpliipfeit unb Serfeinerung 
Wiebergugeben unb fie in ihrer wirtlichen ©fwediweife, in ihrem 
unüerfünftelten Dialekt gu SBorte kommen gu taffen. SDtag ©chmibt 
ftellt ung feine ©alonbauern öor, bie erft in ©efeUfpaftgtoilette 
geftedt werben, ehe fie auftreten; bei ihm fagt ber Suagurn Diernbl 
auch ttiept: „S<h hQb’ bich lieb", fonbern, Wie er wirklich fpritpt: 
„S hon bi gern". ©lüdlicperWeife mad)t bag Serftänbnifi beg 
Dialeftg in ber Schrift feine wefentli(pe Schwierigkeit, felbft niept 
für ben Storbbeutfdjen. 

Dag Saffiongfhiel in Dberammergau hat niept blog für ben 
„©cpupgeift", fonbern aud) für alle in biefem „©ultur; unb Sebeng; 
bilbe" auftretenben ^ßerfonen eine fo wefentlipe, wir möd)ten fagen 
centrale Sebeutung, ba^ bie ©cfniberung feineg äußerlichen Ser; 
laufg bei ber Stuffüprung auf ber Sühne wie bie Darfteüung feiner 
gefdpi(ptlicpen unb fittlichen Segrünbung unb Slugbilbung fiep niept 
etwa nur äußerlich medjanifch ia ben Stoman einreiht, fonbern fip in 
innerlichem 3ufammenf)alt mit bemfelben üerwebt, fo baß ung aud) 
hier bag woljlthuenbe ©efitl)! natürlicher ©hmpathie unb äffpeti; 
feßer parmonie begleitet. Sauterfeit unb SBaßrheit, wie in ber 
religiöfen ©mhßnbung fo auch ^>em fünftlerifcßen ©inbrud, er; 
greifen, erwärmen unb erheben felbft ben ber gläubigen Staiöetät 
Sernftefjenben, unb eine unbefangene unb richtige Sluffaffung 
öon bem öielberufenen ©piet unb feinen bäuerlichen Darftellent 
Wirb man, Wenn man nicht felbft gu feßen unb gu prüfen öer; 
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mochte, aus folcf) Harem ©Riegel gemih eher gemimten, als aus 
manchen hhherfritifhen Begirs uttb gerrbilbern, melhe feuiltetos 
niftifhe @eiftreid)igfeit über Dberammergait uttb feine „9!Reininger" 
in Umlauf gefegt fjat. 

Sollte man eS alt ben guten ©eiten zuliebe, melhe mir an 
bem liebenSmitrbigen Buhe rühmen tonnten, nicht meüeicht bers 
fhmeigen, baf$ ber Berfaffer bttrd) formelle glühtigteiten nnb $n= 
correct^eiten ben giinftigen Sinbruct feiner fdfönen @rzäf)lung bes 
einträdjtigt? Sieft ja bocb) unfer Sftomanbublicum über Taufenbe 
logifdjer nnb linguiftifher Unebenheiten grohmüthig ^irttreg, ttnb 
gibt eS ja fetbft berühmte Autoren, bie in biefer £nnficht ganz 
Unglaubliches bieten! ütachfi^tige Sefer mögen eS pebantifhe 
^teintichfeit fcfjelten, menn man einen „fih freigemad)ten Ballon", 
eitt „fie betroffenes Unglücl", eine „meiterfalmenb fid) zeigenbe Drt; 
fhaft" fo anftöfng finbet, bah man ben Krzäl)ler einer mol)l; 
gelungenen Kefdjihte barüber zur IRebe ftellt; aber eS ift feine 
gorbermtg übertriebener 5lfribie, fonbern nur ber einfachsten ®es 
reihtigfeit nnb Billigfeit, bie mir an jeben ©cfmiftfteller richten 
müffen, bah ber Sprache ütie ber Sogif feine (bemalt angethan 
nnb ihre ©efepe nicht mihacfjtet merben. §ier gibt eS feine 
„®leinigfeiten", auch feine ßntfdjufbigungen mit einer unpbers 
täffigen Sorrectur; im ©egentljeil märe ber gangen beutfdjen öite= 
ratur ber ©egenmart in fotzen Gingen nur bie ättherfte Strenge 
Zu empfehlen unb bon ihr p forbent. ÜRöge ber Berfaffer beS 
„©hupgeifteS" für meitere Stuflagen feines SöerfeS mie für künftige 
Schöpfungen, beren mir bon feiner frifdjen ®raft gemih nod) manche 
ermarten biirfen, biefe Mahnung in bollern ÜIRahe beherzigen, bann 
mirb er uns fortan jenen böttig ungetrübten ©enufj bereiten, mos 
mit fein treffliches ©rzäljlertalent 511Ie zu erfreuen bermag, bie 
fid) für bas fdjöne Baperlanb nnb feine bieberen Bemopner ins 
tereffiren. <£, P3. 

Das Jubiläum ber Comedie frangaise (1680—1880). 

II. üütoliöresSlbenbe. 

Mieulx esfc de ria que de larmes escripre 

Pour ce que rire est le propre de l’homme. 

Rabelais. 

‘‘.ßariS, anfangs Bobember. 

!gn ber geftmohe ber Maison de Moliere fiegte baS SufB 
fpiel auf allen Sinien, ©elbft bie anerfannten üUteifter ber 
Tragöbie, Korneille nnb SRacine, mirften — ber eine mit 
bem fernigen ©hara^erS«4 „le Menteur“, ber anbere mit bem 
frifdjen ©enrebilb „les Plaideixrs“ — Tanf bem (Sifer ihrer 
Interpreten, mahre SBunber mit ihren ®omöbien. TaS arnts 
felige 5llmofen, melcheS man bem flaffifdjen Trauerfpiel mit 
KorneilleS „Horace“ nnb fRacineS „Britaixnicus“ hiutoarf, ftanb 
in feinem Berpältnih zu ben anbern Dpferfpenben beS Thöätre 
franyais. „C’est la faute a Sarah Bernhardt!“ ‘Sie gapnem 
flucht biefer unberechenbaren Tarne — (ah! les etranges ani- 
maux a conduire que des comediens, flogt fc^on ber erfahrene 
BüpnenpraftifuS SRolibre im „Impromptu de Versailles“) —- 

trug bie ©chnlb baran, bah toir „Polyeucte“ nnb „Phödre“ nicht 
Zn (35efid)t befamen. Unb baS mar fchabe, jammerfcpabe; benn 
bieS launenhafte, peftifcpe SBefen mar ein Temperament — nicht 
entfernt zu Dergleichen mit ber bämonifchen ÜRaturgemalt unferer 
Kparlotte SBolter, immerhin aber ein Söeib, beffengleic^en 
nid)t alle Sage auf bie SBelt fommt. Sie SRufe ber ^^fterie, 
melcpe bie munberboßen ©rgüffe ber liebeSfranfen Königin 

Ce n’est plus une ardeur dans mes yeines cacbee 
C’est Venus tout entiere ä sa proie attacbee 

bon berzeprettber SSegierbe übermältigt, miber ihren SSißen gleich5 

fant auS ihrem eigenen Innern perborbrecpen lieh unb mit biefem 
Bßepruf unfer menfchlicheS ÜJRitgefüpl bießeicpt noch lebhafter ers 
griff, als nnfere artiftifche Tpeilnahme. 3hre energifche ^Reroofität 
belebte bie trägften afabemifchen SUepnbriner. Shre Seiben; 

fdmftlichfett, ihr Sener, ihr orientalifcheS 9Slnt rüttelte 9Ritfbieler 
unb ^ufchauer auf; all ihre SBorte, ihre (Seberben, felbft ihre 
Unarten maren nur ber üRieberfcfjlag eines milben, nrfbrünglichen 
iRaturettS. Jhr ftarfer SmbulS fmt nnferem gefte gefehlt nnb 
baS ift bielleicht ber gröhte ßobfhrud), ben man ihrer bebeuten; 
ben Snbibibnalität zu Z°^eu bermag. £)emt fo altgefeftete ®es 
noffenf(haften, mie bie Comhdie fran9aise unb bie Sßiener „iönrg'h 
führen bis zu einem gemiffen (Srabe ein bon ber ©jciftenz ber 
einzelnen ÜRitglieber böllig unabhängiges ®afein. SBeltbühnen 
ber 2lrt finb — menn man eine juriftifdie Terminologie fich 
Zurechtlegen barf — fozufagen „äfthetifhe ißerfonen", melhe baS 
SluSfheiben ber gröfjten Tarfteller unb Tirectoren, baS leibliche 
mie baS geiftige ülbfterben ber SWtagSbichter, politifd^e unb ®es 
fhmadSrebolutionen getroft überbanern fönnen. Sh tt>eih auh, 
bah Slnftalten biefeS fRangeS, ißflegeftätten ber ©prahe*), beS 
©titgefühlS unb ber bramatifhen ^nnft, ftrenge auf TiScihlin 
ahten müffen unb billige burhauS baS erbarmitugSlofe ©traf= 
geriht ber ^ßarifer ÄVitif über bie (S^traöaganzen einer Srau, 
melhe feinerzeit bem ?lnfel)en beS JnftitnteS unb SlngierS „Aven- 

turiere“ fo übel mitfpielte. ©leihmohl muh man ber SSerbienfte 
©arah Sernharbts gebenfen in biefen Tagen, bie unter anberen 
fßerhältniffen zu ©hreutageu für ihr Talent, mie für bie Comedie 

framjaise gemorben mären, ©ie hai eS anberS gemoüt nnb bie 
Comedie hat fih Zu ihrem alten ©d)ithbQtron geflüchtet, zu 
Poliere, bem populärften Stationalbihter, ber mie jeber grofje 
i|?oet bie greube unb ber ©tolz ber ©infihtigen, baS Sabfat nnb 
ber Troft ber Slrmen im (Seifte. ,,©o ift irgenbmo ein munbers 
thätigeS ©hriftnSbilb gemefen, baS bie ©igenfhaft hutte, eine 
§anb breit höher zu fein, als ber gröhte SRann, ber fih baran 
fteöen mochte; fam aber ein SCRann bon rnäffiger ©röhe ober ein 
fleiner, fo mar ber Unterfdpeb bennoh berfelbe, niht gröber. 
Tiefen einfältigen, fmbulären @til feljen mir in unferen befferen 
©hronifen, aber er tann auh in mancherlei anbern 51rten ers 
fheinen."**) 3u ©hntefpeare, ©htder, SD^oliäre hüben brei 
grofje ©ulturnationen folhe „munbertljätige" Siebtinge unb 
©preher ber ÜSRaffen gefnnben, bie gleihzeitig ben Tenfern, 
f5orfhern unb Zünftlern immerfort zu lernen unb zu ratljen 
geben. 3hre SBerfe finb ^Rationalheiligthümer: ©arltjle berzihtet 
mittiger auf alte inbifdjen Kolonien, benn auf ben S3efi| ©hates 
fpeareS: „Indian Empire or no Indian Empire, we cannot do 

without Shakespeare!“ Ter franzöfifhe SCRoliöresKnltuS***) h®t 
befonberS in ben lebten Suhr5ei)uten ätjnlih^ Timenfionen ans 
genommen; feinfinnige Zünftler treten biefem Uebermah bon SSev* 
ehrung bei alter ülnerfennung SRoliöreS mit Kinreben unters 
fdjiebliher Slrt entgegen. „SRoliereS Kmhortommen" — meint 
(Sioncourt in feinen Idees et sensations — „bebeutet baS 31nfs 
fteigen beS britten ©tanbeS. KS ift ber Stnbruh einer Kpohe 
gefunber iRühternheit nnb baS Knbe aller ritterlichen ©hmärmerei. 
Tie grauen, bie Siebe, alte eblen i|5hantaftereien nnb übers 
fhmänglihen ^erzenSregungen erfheinen fortan nur unter bem 
Kefihtsminfel ber ÜJRitgift unb beS |>anSftanbeS. 5111er nr= 
fprünglihe Slnffhlbung, jeber hohherzi9e ®efühl§ausbrud) tuirb 
in 3uht unb ©hule genommen; Korneitte ift ber le|te ^erolb 
beS 51belS, SRoliäre ber erfte Tidjter des bourgeois/' Ter Slutor 
beS „Misanthrope“ barf biefe in oielen Beziehungen treffenben 
51nmürfe ruhig auf fih fi|en laffen; gemih: StRoliöre haftet immer 

*) Littre, Dictionnaire, Preface, XIII. Je tiens de feu Mon¬ 
sieur Guerard un souvenir qui vient a point: un vieillard qu’il 
frequentait et qui avait ete toute sa vie un habitue de la comedie 
fran9aise, avait note la prononciation et l’avait vue se modifier no- 
tablement dans le cours de sa longue carriere. 

**) ©aötgttl), Beruf unferer Seit 2c. 160. 
***) ÜRein ausgezeichneter greuub ©eorgeS 9Jlonöal, berSlrcfnOar 

ber Comedie fran9aise, gibt feit galjr unb Tag eine lebiglicf) iOtolieres 
©tubien getoibmete Bettfhrift unter bem Titel: „Le Molieriste“ heraus. 
Tie trefflich geleitete SRonatSfhrift hat ÜRühe, aüen ©rfheinungen ber 
SRoliere Literatur felbft nur in furzen Sinzeigen gerecht zu werben. 
fßradjtauSgaben, üftonogtapbien, fritifhe ©Mtionen aller 5lrt legen werP 
thätigeS Seugnih für biefe Sftoliere = Vergötterung ab. 
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ait bem Gegebenen; niemals nerirrt er fid) in bie Sraummelt 
©hafeffieareS, in bie ibealen Legionen SdhiderS; er ift SÜtoralift, 
contemplateur, ber Porträtmaler feiner Beitgenoffen, bie gugleicf) 
bie eraig gütigen $t)pen aller Hltenfchennatur abgeben, ©r fjat 
fein anbereS Streben, als „bie gelter ber üDlenfdhen im 9Idge; 
meinen unb inSbefonbere bie Scfjmädfen ber 9Jtenf<hen feinet 
^afirhunberts" (ImprompW) bargufteden; für jeben feiner 
©haraftere öermag man Urbilber aus feinen unb unferen Sagen 
aufgufinben — ©hafefpeareS „Hamlet", ©oetheS „Sauft" tracfjfen 
bagegen „meit über 9JlenfdhIi<heS f)inau§". 3hr 9tiefenmah ent; 
fpradf nicht bem oerftänbigen SBefen mtfereS 51utorS; er hielt 
fid) an feine felbftgemäf)lte Aufgabe, bie er beffer unb 
mntfjiger löfte, als irgenb einer ber mobernen Poeten, ©r 
marb mirflid) ber Spiegel unb bie abgefürgte ©hronif ber 
©efedfdjaft feiner Beit. Unb mit melchem Selbftgefül)!, mit 
melcl) füfjner 9tüdfid)tSlofigfeit geht er auf fein Biel los. 2Bie 
ehrenmertf) tritt er bem ®önig felbft als 33ittfteIXer gegenüber. 
„5öer dfloliöreS Vorreben tieft, gemährt nicht ohne Vermmtbe; 
rung, melden Oertrautidjen, faft famerabfdfafttidfen £on er fid) 
oor bem ®önig herausnimmt; bie mtjt^otogifc^e ©emanbung feiner 
Schmeicheleien fdjüht if)n üor jeber ©rniebrigung" (©oncourt). 
Unb glaube nur deiner, baff biefe Freiheit beS 5£oneS baS Pribi; 
tegium beS geringgefdjä^ten Hofnarren, beS beradjteten ©pah; 
macherS gemefen. ©5er Sftann, metdjer bie Vorrebe beS „£ar= 
tuffe" feinem £>errfd)er borgulegen tuagte, greift ernft, ftreitbar 
unb gielbemuht in bie ©efd)ide feiner Beit ein. 5tnd) miffen 
bie Sdjmargen bon Voffuet bis auf Souis SSeuitXot fefjr mopl, 
meSljalb fie üdtoliöre berteumben unb t)erabfe|en; ber 91bler bon 
dfteauj; t)at meiSlicf) dMiöreS Eintritt abgemartet, el)e er ben 
tobten Sötben bef dampfte: „Malheur ä yous qui riez, car vous 
pleurerez!*) ©rfcheint unS ber ^mpofteur ^eU{e ejne 
©leidhnihrebe ber frangöfifdjen ®irchengefchidhte. ®aS Sanb, in 
bem SSerntjarb bon ©lairbauj nnb gen6lon lebten unb lehrten, 
ift gleidjgeitig and) baS Sanb diichelieuS unb ÜÖtagarinS; jat)r= 
punbertelang beherrfdjte unb befafj ber ©leruS granfreich§ baS 
Dpr feiner Könige, baS |)erg feinet VolfeS. ©5ie unmürbigften 
®oftgänger ber meltbefeligenben ©tf)if ©fjrifti, ein Pere Se Sedier, 
ein Stbbb (EmboiS bermodften biefe grengenlofe Eingebung nicpt 
gu berfümmern; in berfetben SBeife, mie Drgon bon Xartuffe 
fidt) täufdjen läfjt, marb bon fdjeinheiligen, bermorfenen Prieftern 
ein fdjnöbeS Spiel mit ben Uebergeugungen itirer ©laubigen ge; 
trieben. SlnfangS fcfjbxtg bie Nation bie Spottreben ber grei; 
geifter, befonnene Auflagen, aitgenf<heinli<he grebel ebenfo gleich; 
gültig in ben Söinb, mie Drgon, ber ja auf bie SBorte feiner 
9Jtagb ebenfo menig adjtet, mie auf bie Stanbreben feines Sd^magerS 
unb bie Bornreben feines ©offnes. So heftiger bie ©eiftlicfdeit 
befefjbet mürbe, befto leibenf^aftlid^er überf)äuften fie itjre Partei; 
ganger mit Söemeifen itjreS Vertrauens unb ibjrer Sreigebigfeit. 
SUletir als ©iner enterbte bie ©einigen, um ber tobten fpanb alt 
fein £ab unb ©nt in frommen Stiftungen jugumenben. @o 
galten mir aucf) Seute bom ©ctilage DrgonS, bie einen 25artuffe 
beherbergen, hätfdfeln, mit S33ob)ltt)aten überhäufen unb fcffliefi; 
lieh gar ju ihrem Uniberfalerben einfe^en, feineSmegS für 21uS; 

*) Bossuet, Oeuvres, XXXVII (1818). Lettre CLXXXI. ®er Prälat 
bat eS für angegeigt gehalten, bie mefentlicben Punfte biefeS in dfrifh 
lieber ®emuth gnerft nur als Priöatbrief an ben p. ©affaro gerichteten 
©chteibenS in feinen Maximes et reflexions sur la comedie (536—621) 

auch bem meiteften^JeferlreiS gugänglich gu machen, ©ein efelerregen= 
beS ©ifern ift felbjt SoniS SSeuittot (Moliere et Bourdaloue, 1877) gu 
Oiel getnorben. „Bossuet rappelle que l’dglise croit condamner assez 

la comedie quand eile prive des sacrements et de la sepulture 

ecclesiastique ceux qui la jouent.“ Pour ne rien cacher il est trope 

severe et il produit lä une doctrine gallicane. Rome plus miseri- 

cordieuse que la Sorbonne, ne rejette pas si loin les individus qui 

se vouent au theätre. Elle ne brise jamais volontiers le dernier 

fil qui retient le pecheur et qui peut au dernier moment aider le 

supreme effort qu’il fera pour echapper a l’abitne eternel. Vgl. auch 

Saint-Renä-Taillandier, Revue d. d. m., 1878 unb Fournel: Les con- 

temporains de Moliere. 

nahmen; berartige ©fjaraftere laufen im 17. nnb 18. Qahr- 
hunbert bu^enbrneife hentm; auch ^anTl i<h ©önner XartuffeS 
burchauS nicht (mie fehr biete frangöfifche ®riti!er) für einen 
©dhmachlobf anfeljen; Drgon ift ein fünbhafter ^Renfdb), ber 
©olfn einer fanatifetjen Vetfdfmefter, meldher bona fide äße 
irbifdfen ©üter hitiopfert, um nur beS emigen Seelenheils nicht 
berluftig §n gehen. ©S bebarf fo fdflüffiger Vemeife, mie ©Imirc 
fie ihrem ©atten gibt, bamit bem betrogenen bie klugen auf; 
gehen, unb nun fdflägt bie ©nttäufchung in ebenfo finnlofe Vadl); 
fucht um. SBeil biele Priefter ihre Pflicht mißachten, hält mau 
nnterfd)iebSloS alle ÜUtönche, alle frommen für kröpfe ober 
Schürfen. ©)aS grauenhafte Programm ber „Philofobhen", ben 
lebten ®önig mit ben ©ingemeiben beS testen Pfaffen gu er; 
broffeln, mirb gum Schlachtruf, ber in ben VebolutionSftürmeu 
fiegt unb in bem getfäffigen, frangöfifchen ©ulturfam^f unferer 
Sage neuerbingS ©adfmalter finbet. derartige $luSfd)reitungen 
lagen SJtoliöreS Slbfi^ten gemih fern. ®er 51utor beS „üartnffe" 
mar nach meiner innerften Uebergeugung confeffionSlofer Srei; 
benfer. 51ber er mar ficherlidf fein ^irchenftürmer; bagn mar er 
gn rotjaliftifd), gu conferoatiü gefinnt. ©leidhrnot)! ift feine groff; 
artige ^omöbie bem machtüollen, gatticanifctjen ©lernS üerhättg; 
nihooder gemorben, als bie füfjnften atheiftifchen ©5iatriben. ®aS 
Stiid marb jahraus, jahrein auf offenem genier gezielt; üon 
®inb auf fonnte ^eber erfahren, mie bie 21bb6S unb ^ofbrälateu 
mit ihren ©elübben urnfprangen; bie atterdhriftlidjften ^errfdlier 
fahen fich felbft genötigt, bie ^efuiten aus ihren Staaten gu 
ber jagen; mar eS ein SBitnber, bah allmählich für bie über; 
mältigenbe SRehrheit bie SSorte ©lerifer unb ^artuffe Sßedhfel; 
begriffe mürben, mar eS ein SBunber, bah kie ^exroriften miber 
Sd)ulbige unb Unfchulbige mit glei^er ©raufamfeit mütheten, 
bah f^e üon ben ©efinnungSgenoffen beS fat>ot)ifcf)en VicarS nicht 
mehr miffen modten, als bon ben ©odegen eines ©arbiual 
be dtohan? Unb mar eS ein SBunber, bah borher mie nachheb 
bei jebem bolitifchen Urnfchmung ber Startuffe immer mieber in 
ben Vorbergrunb geriieft marb? ©oethe unb dtapoleon hoben 
biefe religiöfe nnb gefdjichtliche Vebeutung beS 5£artuffe, jeber 
auf feine 31rt, gefprädE)Smeife erörtert. ©)er Smhebator las baS 
SBerf auf ©anct §elena nnb rühmte ben ülutor als einzigen, 
unnachahmlichen Zünftler; aber er mar ber Slnficht, bah 
mig XIV. ferner gefehlt, ba er biefeS ®rama auf bie Vühne 
bringen lieh- ^artuffe malt bie SDebotion in fo gehäffiger 
SBeife, er rüdft ihr burch eine Scene öon fo ungmeibeutiger Qn; 
beceng (offenbar ber SiebeSantrag III. 3) an ben Seib, bah dh 
feinen idnftanb nehme anSgufprechen: „Sch hätte baS ©tücf, fads 
eS unter meiner Regierung märe gefdjrieben morben, nun unb 
nimmermehr aufführen laffen." 

®a ber ©orfe fidf) gu biefen ©efiunungen befannte, mar 
ber „Snrtuffe" längft ©emeingut ber frangöfifchen Nation ge; 
morben; mie oft ber 5£artuffe in feinem 5peimatSlanbe gezielt 
mürbe, meih fein Statiftifer angugeben; eS gibt dtiemanben, ber 
bie Dichtung nicht gelefen, gefehen, ftubirt hätte. Unb obgleich 
jeber ©5healerfreund bie entfcf)eibenben ©(hlagfätje längft auS; 
menbig meih, ergreift ber bramatifche Bug beS „Sartuffe" un= 
miberftehüdf) bei jeber neuen SDarftedung jebeS Slubitorium aufs 
üfteue mie eine Neuheit; bie Vühnenmirfung echter ©dhanfbiele 
(„§amlet", „Väuber" :c.) mirb, mie bie Vlnme ebler SSeine, mit 
ben fahren immer fräftiger. 

®ie „ültufteranfführung" in ber Comedie fran^aise mar — 
üom Sräger ber ÜTitelrode abgefehen — vortrefflich; man hatte 
bie ©mpfinbung, in einem gürftenfdhloh gu ©afte gu fein, in 
meinem an Stede beS eigentlichen ©ebieterS ber ^auShofmeifter 
mirthet. 

(©c^Iufe folgt.) 
Tlntou Settelheint. 
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©elb unb 5d)rift|ieUmt. 

Sit bem tior furjem erfcpienenen S3anBe gefammetter Stuf: 
fäpe tion Emite Bota*) BepanBett ber bis pr tiertepenBen Stüd* 
fidjtStofigteit freimiitpige güprer ber Raturatiften in einem fepr 
anregenBen Effap „l’argent dans la littbrature“, bie peifte EetB* 
frage in ber ßiteratur. Söenn Botu biefe grage aucp non feinem 
nationaLfranpfifcpen ©tanBpunfte aus Betrachtet, unb menn aud) 
bie titerarifcpen S3erpättniffe in granfreicp tu fefjr SBefentticpem 
bon ben unfern oerfcpieBen finb, fo Bietet bie Erörterung Bocp 
auch für SeutfcptanB, mo fiep ja bie materielle Ejiften^ ber 
©cpriftftetter, namentlich in ben testen ^5aB)räeB)ntett erpeBticp 
gebeffert t)at, fomopt in ben SIBmeicpungen atS and) in ben 
UeBereinftimmungen fo bietertei BntereffanteS, Bah mir Bjier ben 
Bota’fcpen SeBttctionen näher treten möchten. 

Bota mitt nacptneifen, bah bie grage beS fcpriftfietterifcpen 
ErmerBeS im engften Bufammenpang ftept mit bem titerarifcpen 
(Seifte überhaupt; unb er tommt, um gleich BaS EnBe bormeg 
p nehmen, p bem ©cptuffe, baff bie ©cpriftftetterei erft in 
unfern Stagen, ba fie Burcp fiep fetbft bem Spanne bon ber 
Seber eine gefieberte, pm Streit eine gtänjenbe Stellung p 
Bieten bermag unb nicht mehr auf Bemütpigenbe EnaBengefcpente 
angemiefen ift, eine mahrhaft mürbige unb bornehme gemorben 
ift. SaS mag auf ben erften 23tid, namentlich menn man bie 
®taffifer inS Stuge fafjt, t)öcf)ft befrembtief) erfepeinen; eS Bteibt 
inbeffen barum nicht minber richtig, bah Bern ©cpriftftetter bon 
heut bie ©cpamrötpe auffteigt, menn er baran Benft, metepe 
Erniebrigungen groffe S3orfapren t)aBen erbntben müffen. 

Bola mähtt feine S3eifpiete natürlich nur aus ber fran^ö* 
fifchen Siteraturgefcpicpte. Qn Stcattfreich tagen bie S3erpättniffe 
im XYI., XYII. unb XYIII. $5at)rf)unbert fo, bah Bei bem ge* 
ringen Stbfape, ben bie 23itcper bamatS fanben, unb Bei ben 
hülfen greifen, bie für ein S3u<p gejaptt mürben, ber 23er f aff er 
im SIttgemeinen nicht im ©taube mar, bon bem Erträgnih feiner 
Seber fein Safein p friften. Ser ©chriftftetler mar auf 
Enabengefcpente, bie ihm bon dürften unb fonftigen popen 
Herren auSgepptt mürben, angemiefen. Siefe ©penben maren 
entroeber einmalige EaBen, Buptungen für SBibmungen ober 
bergteiepen, ober teprten als ^enfionen in regetmähigen Beit* 
räumen mieber. Ein grofjeS £auS piett fich feinen Sichter unb 
Bepptte ihn, mie eS fiep ®utfcper, ®ocp unb anbreS Eefinbe 
piett. Ser Sichter mar mehr ober minber ein ©cpmaroper. 
S3ismeiten mochte mopt ber ®unftfinn eines popen £>errn einen 
©chriftftetler, beffen Satent er eprte, unterftüpen; aber fetBft in 
biefem günftigften Satte hat bie ©adje für itnfer Eefüpl hoch nocp 
immer etmaS ungemein S3ertepenbeS. Ein moberner Schrift* 
ftetter, ber fief) ber Eunft irgenb eines Eepeimen Eommerpn* 
ratpeS, fagen mir: greiperrn bon SRäcenaS p erfreuen hätte unb 
bon beffen SiBeratität nmfaffenben EeBraucp machen mürbe, 
mürbe nach unfern heutigen Stuffaffungen eine feineSmegS an* 
genehme Rotte fpieten. Er mürbe bie fepärffte 23enrtheitung 
p erfahren haben, unb man mürbe eS nicht Begreifen, auf metche 
Eigentpümticpfeit er ben Stnfprucp Begrünbet, feine Ejifteng aus 
anbern SRittetn p Beftreiten atS anbre anftänbige SRenfcpen: 
nämlich eins bem Ertrage feiner StrBeit. 

StBer ich pabe pier nod) ben günftigeren Satt citirt: bah 
bie Uuterftüpung bnrd) ben Jftunftfinn beS EeBerS berebett mirb. 
Sn bieten, ja in ben meiften Satten mar eS tteintiepe Eitetfeit, 
bie ben großen £>errn bap berantahte, bie 23örfe für ben armen 
ißoeten p §iepen, unb er ertaufte bamit ©hmeiheteien. SBenn 
man pent ju Sage bie Sßibmungen tieft, methe bie großen 
Sihter Srantreih§, SRänner, bie im UeBrigen burhau§ ebte 
unb tantre Staturen gemefen finb, an bie Surften unb fonftigen 
popen Eönner gerichtet paBen, fo fteigt einem bie ©cpamrötpe 
in bie Söangen. Ridjt ber ferbitfte Snmp mürbe e§ peut jn 
Sage fertig Bringen, in biefer pünbifh minfetnben SBeife bor ben 
Erohen jn frieheu, mie e§ bie reinften nnb bornepmften Eeifter 

ber fransöfifepen Station im XVII. unb XVIII. Saprpnnbert, 
mie e§ fetBft SRänner mie SRotiöre, Safontaine, 23oitean rc. opne 
23ebenten getpan paBen. Ser ©hriftftetter fanb e§ gan§ in ber 
Drbnung, bon ben Eröffn Eetbgefcpenfe an^nnepmen unb bafür 
mit ben ungtauBIicpften ©hmeiheteien jn bauten. Ser Sihter 
fepien barnatS gar niept §u empfinben, bah bie Stellung eine§ 
Befotbeten Safaien, bon bem man eine Beftimmte Sienftteiftnng 
in ©djmeiepeteien Beanfpritht, ber SBürbe feines 23ernfS nnb 
ber SBürbe feines EparatterS StBBruh tpne. 

Sn ben für bie Beit fepr eparatteriftifepen unb treuen 
Stufjeihnungen bon Sattemaut beS Stöanj Befinbet fiep ein 
fßaffuS, ber bie ©tettnng beS ©hriftftetterS p jener Beit in 
braftifeper Sßeife beranfhautiht. E§ peipt ba bon einem ber 
Bebeutenbften, bon SRatperBe: „Ser ®önig Beauftragte Ferrit 
bon 23ettegarbe, ipn (nämlih SRatperBe) p Bepatten, Bis er auf 
bie Sifte ber f|3enfionäre gefept merben fönne. £err bon 23ette* 
garbe gaB ipm taufenb Spater Eepatt, freien Sifh, einen 
Sataien nnb ein S3ferb. 23eim Sobe §einrih§ IV- Bemittigte 
SRaria ba SRebici SRatperBe eine ißenfion bon fünfpunbert 
Spätem, fo bah berfetBe feit jener Beit £)errn bon iöettegarbe 
niht mepr pr Saft mar. . . £>err SRoranb berfpraep SRatperBe 
eine fßenfion bon bierpunbert ßibreS für id) tbeih niht mepr 
maS; er tub ipn auh pm Effen ein. 

SRatperBe erttärte inbeffen, bah er niht tommen merbe, 
menn man ipm niht einen SBagen fhicte. Bugutertept ftettte 
ipm ber Ebetmann ein ißferb pr S3erfügung. Stah bem Effen 
mürbe ipm baS Eetb auSgejaptt." 

Sie Situation beS fogenannten „^anpteS ber ttaffifepen 
Sihter" Srantreih§, BeS SSapnBrecperS ber Eorneitte, Stacine 
nnb SRotiöre, täpt fih niht tnapper nnb BetrüBfamer fhitbern 
atS in biefen menigen SRatperBe gemibmeten Beiten. Sie ©djrift* 
ftetterei mar eben §u StuSgang beS XVI. unb p SSeginn beS 
XVII. SaprpnnbertS nicpt3 StnbereS atS ein önpS, ben fih ein 
poper £>err gönnen burfte. Söenn ber ^önig fein Eetb pat, 
üBertäht er ben ©hriftftetter einem reihen £)ofmann nnb erfuept 
ipn, benfetBen einige Beit p füttern, mie er ipm etma ein 
fetteneS Spier üBertaffen mürbe, an bem er fih fpäter in feinen 
fönigtihen SRnheftunben ergöpen fönnte. Ser ßönig ftirBt früper, 
ba nimmt ipn bie Königin auf eigene Stehnnng. Sie ©hrift* 
ftetter non bamatS, fagt Botn, finb fettene nnb foftfpietige 23öget, 
bie bie gropen Herren fih gegenfeitig teipen, fhenfen, aBtaffen, 
um ipren Eefhmad p Befunben nnb ipren Sieicptpum ju offenbaren. 

SöaS Botu BefonberS in bem citirten fßaffuS auffättt, ift ber 
@tot§, ben SRatperBe in feiner traurigen Situation atS ©cpmaroper 
nocp Bemaprt. greitih toitt ber ©hriftftetter öon ^errn SRoranb 
Eetb in Empfang nepmen, aber er tierlangt, bah man ipm einen 
SBagen fhicte, um eS aBppolen, nnb nimmt fcptiehüh rnit einem 
fßferbe fürtieB. 3ft baS nidjt har°tteriftifh? ®ie Entgegen* 
napme tion Sttmofen pat niht§ EntmürbigenbeS, bie 23ebingungen, 
unter benen baS Sttmofen tierabfotgt mirb, müffen inbeffen tior* 
nehme fein; man fäprt in ber Equipage Betteln. 

Stn einer anbern ©teile fagt berfetBe Sattemant: „Ser 
tperpg tion Songuetiitte pat bem £>errn tion StoaitteS ben Sihter 
Epapetain, ber tion biefem in Brntater SKeife Bepanbelt morben 
mar, meggenommen. Er pptt bem Sihter ein gnpreSgepatt 
tion peitaufenb SitireS. Sür feine Dbe an ben SRinifter 
SRaprin pat er ipm eine fßenfion tion fünfpunbert Spätem 
auSgemorfen." 

Sttfo bie erften nnb angefepenften ©hftftfteüer ber Beit 
— benn Epapetain, ber SppuS beS perfecten SttabemiferS, barf 
trop aller @hmäcpen unb öähertihfeiten p biefen gepptt merben 
— mürben unter Umftänben tion ipren SrobgeBern mattraitirt, 
nnb bieS mürbe tion anbern reihen unb tiornepmen Seuten Be* 
nupt, um fid) Bie S3etreffenben als SupSartifet §n pahten ober 
p taufen. „Sie SSebienten meepfetten bie ^errfh^ft, menn fie 
tion biefer geprügelt mürben," fagt Botm 

SRan barf atfo in ber Spat bie ©tettnng beS ©hriftftetterS 
in jener Beit in fotgenber SBeife befiniren: Ser ©hriftftetter 
tarnt niht tion feiner geber leben; ber ®önig attein unb bie 
gropen sperren tonnen fih Ben SupS gönnen, fih ipren ©hrift* *) Emile Zola. Le roman experimental. Paris 1880, Charpentier. 
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fteder gu Ratten. Ter fjo^e (Gönner gibt feinem Sdjmftfteder 
Paares (Mb, ®oft unb Sogis unb biefer mibmet i(jm baflir feine 
ASerfe, lobt bie ©roßmutp beS popen |>errn unb bringt beffen 
Aamen auf bie diacpmett. 

®ie Sage beS ScpriftftederS in nnfrer Beit ift eine gunt 
©lüd öodfomnten anbre geworben. Sie t)at fiep burhauS frei 
gemacht üon beut entmürbigenben fßarafitentpum. Turdj bie 
fotoffale Verbreitung ber TageSgeitungen, bie einer fepr großen 
Angapl bon Scpriftftedern ein geficpe^teS, bisweilen nur be; 
fcpeibeneS, bisweilen aber auch gang erpeblihe§ ©infommen ge? 
währen, burh bie £>erabfepung ber Vücperpreife unb ben ba; 
burh bebingten größeren Abfa|, melden bie Vücper finben, 
burd) bie ©iufüprung ber Autorenrechte für bramatifdje SSerte 
hat fidf ber Sdjnftfteder ebenfo mie in granfreicp unb ©nglanb 
allmählich auch iw Teutfdjlanb, menn er nur bie erforberlicpe 
Vegabung für feinen Veruf befipt unb fleißig ift, auf feine 
eigenen güße geftedt unb bon ber ©unft ber ©roßen biefer 
AMt emancipirt. „TaS Shmaroperthum," fagt B°la, „ift auS 
unfern Sitten gefdjmunben. ©in Scpriftfteder ift ein Arbeiter 
mie jeber anbere, ber fiep burd) feine Arbeit fein Seben berbient." 

Sn Teutfdjlanb mirb nun grnar and) t)eute nodj behauptet, 
baß bie Sdjnftfteder in anbern ©ulturlänbern, namentlich in 
grantreih unb ©ngtanb ungleich günftiger geftedt feien. Bola 
aber, ber bodj im Staube ift, bie frangöfifcpen Verpältniffe gang 
genau gu fennen, führt einige giffermäßige X^atfacbjett an, welche 
geeignet finb, biefe Vepauptmtg als eine fragmürbige pingufteden. 
©r fpridjt gunädjft bon ben fRomanfhriftftedern, unb bie Baplen, 
bie er anführt, bemeifen, baff bie erften frangöfifcpen fftomans 
fdjriftfteder befcbjeibnere ^»onoraranfprüdie machen als nnfre erften 
fftomanbidjter. Vei uns beftepl nod) ber SÖiobuS, ber in granf= 
reih fcpon übermunben ift: baff nämlich in ben meiften gälten 
ber Verleger bem Autor für ein Alanufcript eine beftimmte 
Summe gaptt, fo unb fo biel für bie erfte Auflage bon 
taufenb, gweitaufenb, breitaufenb ©jemptaren, fo unb fo biel 
für jebe folgenbe. Sw grantreih bezieht ber Autor bon jebem 
abgefepten ©jemplar eine beftimmte Summe, gemöpnlidj fünfzig 
©entimeS pro ©gemplar. ASenn ein Vucp einen guten Abfap 
hat, fo mirb eS.. in etma biertanfenb ©pemplaren berfauft; baS 
mürbe alfo nur gweitaufenb grauten pro Vanb machen, — 
mie man fiei)t, ein fepr befcpeibeneS Honorar, mit bem 
fidf fetbft ein mittelmäßiger beutfcper 9tomanbicpter nicht gu= 
frieben geben mürbe. Ter Vornan ift alfo auch iw granf= 
reich heut gu Tage noch für ben Verfaffer eine nur mäßig 
ergibige ©innapmequede. Ungleich günftiger ift ber bramatifche 
Autor beftedt. ©in guter ©rfolg bebeutet in fßariS puubert 
Vorftednngen mit etma biertaufenb granten Tageseinnahme; 
bon biefen tommen gehn ffftocent bem bramatifhen Autor gu 
gut; baS macht alfo an Tantieme für fßariS adein bier§ig= 
taufenb granten. Um gu biefer Summe gu gelangen, müßte 
ber fftomanbidjter bon feinem ASerte adjtgigtaufenb ©jemplare 
abfepen, unb biefer Abfap ift ein fo ungewöhnlicher, baß nah 
BolaS dftittpeitung in ben lepten fünfzig Soppen pödjftenS hier 
ober fünf Veifpiele für einen fo außerorbentticpen ©rfolg auf* 
geführt merben tönnen. ©S ift aber and) bie Vemertung niht 
gu unterbieten, bie Bola gar niht gemäht gu paben fheint, 
baß bie B«pl ber glüdlihen bramatifhen Autoren and) in grants 
reih eine ungleich geringere ift als bie ber epifepen Ticpter. 
An ben berfdjiebenen Theatern tönnen eben im Swpte wur eine 
beftimmte Anzahl bon Stüden gegeben merben unb nur eine 
beftimmte Anzahl bon Autoren bie Stüde gur Aufführung bringen, 
wäprenb ber Vudjpanbel im Stanbe ift, ade Vornane unb 3<ios 
beden, bie ©rfolg besprechen, unb menn eS fein müßte, fogar 
jur felben Beit an bie Deffenttiddeit p bringen, ©ugen Sue, 
©eorge Sanb unb befonberS Alejanber TumaS ber Vater haben 
mit ihren Stomanen fehr bebeutenbe Summen berbient, in neuerer 
Beit finb bie ©ebrüber ©oncourt, Taubet, Bola u. A. burh 
ihre buhhäwblerifhen ©rfolge mohlhabenbe, ja reihe Seute 
gemorben. Tie Vühne hat bor Aden bem unglaublich fruch^ 
baren Scribe unb in neuerer Beit Augier, TumaS, Sarbou, 
Sabiche, SD^eiltjac, ^alPbp u. A. toloffale Summen gugefühtt. 

Tiefe Thatfahe mirb oft betrittst unb bemängelt. @§ 
fehlt niht an Seuten, bie e§ niht rihtig finben, baß gcrabe 
ber Shnftfteder ©elb berbient. Tem üdialer, ber fein Vilb, 
bem Vilbhauer, ber feine Statue für einen hohen ^ßreiS ber* 
tauft, mirb baS niht meiter berargt; aber ben Shnftfteder 
benft fid) ^er ^Sbjilifter noh immer am tiebften in einem Tad): 
ftübhen unter ben tümmerlihften Verpältniffen beS TafeinS. 
diun ift e§ ja gang rihtig, baß and) in ben Tahftübdjen fdieifters 
merfe entftanben finb. ©inen feben empfinbfamen SJienfheu 
übertommt ein ©efüßl ber Führung, menn er in ©oßliS, Weimar, 
Sena, fdubolftabt u. f. m. bie Stübhen betritt, in benen ShiHer 
Unfterblid)eS gebihtet hat; ob aber ScpiderS ©ebihte meniger 
bebeutenb gemorben mären, menn ipm ein glängenbereS Tafein 
befhieben gemefen märe, baS müßte boh erft bemiefen merben; 
unb es ift gang unbegreiflich, aus melhen ©rünben gerabe bem 
Sh^iftfteder baS Anreht auf eine forgenfreie unb gtüdlihe 
materiede ©giftewg beftritten merben muß. Aknn ber Shnf^ 
fteder, namentlich in grantreih wnb ©ngtanb eine h°he wnb 
geahtete gefedfhaftlihe Stedung einnimmt, maS ift ber ©runb 
baüon? fragt Bola. Unb er antmortet: „baS ©elb''. ,,©S ift 
eine Tummheit," fäprt er fort, „gegen baS ©elb gu eifern, baS 
eine mefenttihe fociate ©ematt bitbet. Ten jungen Seuten adein 
fodte man eS überlaffen, bie ©emeinplüpe nahgufbrnapen über 
bie ©rniebrigung ber Siteratnr, bie bem gotbenen ®atbe opfert; 
benn biefe oerftepen nihtS bon ber ©erehtigfeit unb ©prbarteit 
beS ©elbeS. Alan bergteiepe boh wur einen Augenblid bie 
Situation eines SdjnftftederS unter Submig XIY. mit ber eines 
SdjbiftftederS unfrer Tage. Auf meth^ Seite ift bie mapre 
SBürbigfeit? Auf meteper Seite bie größere Summe bon Arbeit 
unb bie geaeptetere ©pifteng? Offenbar auf Seiten beS Shbift; 
ftederS unfrer Tage. Unb ment berbanft er biefe angefepenere 
Stedung, biefen fRefpect? Sebiglih ^wt ©etbe! TaS ©elb ift 
eS, ber eprlicpe ©eminn aus feinen Arbeiten, bie ipn bon oder 
bemütpigenben ©önnerfhaft befreiten, bie aus bem früheren 
fönigtiepen Spaßmaheb unb aus bem AnticpambreDarren einen 
freien Vürger, einen nur bon fiep fetbft abhängigen SRann 
gemapt paben." 

Tie „Hebung beS StanbeS" ift baS SofungSmort, baS ade 
jene Scpbiftftederbereine, bie in ben testen SahbSehnten in Teutfh; 
taub gegrünbet morben finb, als einen ^auptpunft in iprem 
Programm aufgeftedt haben. Sw ben Verfammtungen, bie biefe 
Vereine abhalten, merben gemöhntiep einige auf biefeS Biel 
pinmeifenbe fRefotntionen gefaßt. 9Ran träumt bon einem ©pren= 
ratpe, ber bie guten journatiftifepen Sitten gn übermahen hätte 
unb bergteiepen. fRwn, bie ASiener „©oncorbia", bie bie mates 
riede ©gifteng ber Shnftfteder gu beffern, bie bie Scpnftfteder 
ber Sorge für baS Alter unb für bie gamilie gu entpeben 
trabtet, tput nah meiner Anfiht mehr für bie „Hebung beS 
StanbeS" als ade fRefolutionen je erreichen tönnen. ©S ift ein 
©lüd, baß eS and) in Teutfcplanb admäptiep bapin fommt, baß 
jeber probuctibe unb tatentoode Shtiftfteder mie epebem Scribe 
bie geber als ASappenbilb nepmen nnb bie Teöife beifügen 
barf: Inde fortuna et libertas. „Ter geber öerbanfe id) ein 
bepagliheS Tafein unb bie greipeit." 

Paul £irtbau. 

ber ^auptHabt. 

^arl iFriebrid) £ef(ttt0 unb bie ^uöjleUumj feiner töerhe 
in ber Itationahjalerie. 

@S War eine fhmerglicpe ^mtbe, bie ber Telegraph am Atorgen 
beS tiierten guni burh baS Sanb trug, bie ®unbe: Seffing ift geftorben! 
Ten tiefen ©hmerg, ben fie erwedte, befänfttgte nur ber ®eb«nfe, baß 
baS Seben, beffen ißulfe nun rupten, fo reih an Atüpe unb Arbeit unb 
bem, ttrnS biefelben töftlih mapt, an Aeifad, Theilnapme, Srfolg, niht 
plößlih, mitten im gaben abgeriffen mar, baß eS bem Tapingegatigenen 
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$rift gewütet hatte, fein befteg körnten gana au Bct^ätigetr. SBag bie 
SRatur in ben Söufen biefeg SRanneg Ijineingelegt, er hatte eg aufgeaet)tt, 
hatte, wag ihm freigebig üerlicffen worben mar, großartig berwenbet 
5itr Tilgung ber gorberungen, Welche bie SBett an ben SRenfdjen, ben 
Zünftler ftedte. gefd war bie Arbeit getfjan, bie Aufgabe gelöft, unb 
ber müben §anb wollte ber fßinfel jdjon entfinlen, atg ber bleiche Söote 
an bie Pforte beg bereinfamten Sttetierg pochte — ertöfenb, wie $eier= 
abenbtäuten, lieblich, wie greunbegruf, muff bie SRahnung bent D^r beg 
greifen dReifierg gettungen haben. 

Slug wag für einer $üde beg Sdjaffeng bie „Slrbeit" Seffingg be= 
ftanben Ijat, bag wirb einem erft redjt Har, wenn man bie Säte unb 
^abinete im oberften Stodwerl ber Stationatgaterie burdjwanbert, wo 
je^t nach pietätbodem 53rau<h beg SSerftorbenen Schöpfungen, fo toiele 
berfetben ^ergelietjen worben, aufgeftedt finb. ®a erleunt man erft, 
über wie üiel Stufen ber $urd)bilbung jebeg einzelne SBerl ju fdfreiten 
I;atte, elje Seffing eg für bodenbet anfat), wie jene unfehlbare (Sicherheit, 
womit er bie wechfelnben Erfdheinungen ber SBett auf ber SeinWanb fefi= 
bannte, aug unermüblidfem Stubium ber lebenbigen wie ber tobten 
Statur gewonnen war. freilich ift biefer Einbtid in bag Entfteljen feiner 
93itbcr ber wertt)bodfie ©ewinn, ben man aug ber Stugftedung babon* 
trägt — enthielt bod) fein S^acfjta^ an Stubien, Sliaaen unb Entwürfen 
fo biel, baff nur ein She^ babon in bent berfügbaren fRaum fßta| finben 
tonnte. Skrgteidht man bagegen bie 3at)t öer auggeführten ©ernätbe, 
wie fein Tagebuch biefelben bom erften an big in bie te&te 3eit einzeln 
aufgeführt enthält, fo erfährt man, bafj$ über breif)unbert berfetben nicht 
eingefd^idt worben finb. Qmponirt einerfeitg biefer 9teid)thum ber fßro= 
buction, für bereu Stugftedung freilich felbft gewaltigere fRäume alg bie 
ber ÜRationalgalerie nicht auggereidjt haben Würben, fo muff eg auberer* 
feitS fchmerjti(he§ SSebauern erweden, bah, ob aug SRangel an Entgegen* 
lommen ber SBefi^er, ob aug anberen llrfadjen, gerabe biete ber beften 
Stüde, bor Stdern, big auf bie in töniglichem 33efi| befinbtidjen, fämmt* 
tiche ^iftorienbitber Seffingg fehlen. 

3nbeh e§ mitffte ein oberftädE)ti(i)er S3efcf)auer fein, für ben bie 93e* 
beutung Seffingg alg §iftorienmater hmter ber alg Sanbfdjafter aurüd* 
treten fottte. ®ie auggeftettte ffrüde bou Stilen unb Entwürfen, bie 
theitweife noch feinen SRappen entftammen, theitweife bon ben gegen* 
wärtigen 93efi^ern hergegeben finb, gewährt hier Gelegenheit, Wie man 
fie laum gu beg SReifterg Sehweiten beim 2)ur<hbtättern feiner Samnt* 
tungen gehabt hatte, in bag SBefen feiner Begabung nach biefer Seite hin 
cinjubringen. Schon bie Stubien au ben einjetnen Figuren, ^eugniffe 
einer nie beruhigten ©ewiffent)aftigleit auch int ßteinften, lohnen bie 
SRütje aufmerffamer SSetradjtung auf bag S3efte; noch mehr aber tragen 
bie Entwürfe unb Eompofitiongffiaaeu, bereit gtüdtidjerweife jn febem 
©ernätbe mehrere, biete and) au btog geplanten, unauggeführt gebliebenen 
Schöpfungen borf)anben finb, ba§u bei, bie Eigenart beg dRaterg ber* 
ftänbtid) ju machen. 3CRir Wenigfteng ift eg bei biefer Gelegenheit erft 
crftärtich geworben, wie man Seffing dRanget an Seibenfdjaft borwerfen 
tonnte. ®ie ^Behauptung, bah fich ein fotdjer dRanget fchon in ber SBaht 
feiner Sujetg augfpredje, ift jWar entfehieben unberechtigt: ben §uh* 
bitbern, bie man bafür gewöhnlich anführt, ftet)t bie Schlacht bei 
3tottium, fteht ber fßafdhatig, Heinrich bon fßrüfening, ftehen fo unb fo 
biete anbere gegenüber, beren 2Rotibe im höchfien ©rabe bramatifch 
finb. Stber atterbingg fann man, wenn man bie aufeinanber fotgenben 
Entwürfe ju einem SSitbe, jum 93eifpiet §u ber ©efangennahmebegf^afd^alig, 
untereinaitber bergleicht, bie 93emertung machen, bafc je mehr Seffing fi<h 
in feinen ©egenftanb bertieft, befto fd>wäd>er bie Seibenfchaft fict) aug= 
prägt, Weiche bie §anbelnben treibt. 2Bag beim erften, ganj frifepen 
Erfaffen beg ©egenftanbeg ihm natürlich büntte, bag berbe, freubige 
®rauftogfahren ber beiben §auptteute etwa, benen ber S3if<hof fich fo 
pattjetifdh entgegen wirft, ihnen ben Stab borftredenb mit einer ©eberbe 
ber Stbwehr, wie fie ttaiber unb tebenbiger gar nic^t erfchaut werben 
fann — bag muh auf Seffing, nachbem bie SBärnte beg Erfittbeng ber= 
flogen, inbem er füt)ter auf bie Einzelheiten einging, ben Eiitbrud beg 
Unwahren, STheatratifchen gemacht haben. SBenigfteng gewahrt man 
auf jeber ber fotgenben Süajen eine immer mehr gunehmenbe 9Kähigung 
ber Bewegung, big auf bem auggefüt)rten 93itbe biefe Dämpfung ber 
Seibenfdjaft fo gut gelungen ift, bah öie Figuren wiEentog fcheinen, 
gteid) bottfommeu gelungenen Stutomaten. 3)arin war Seffing eben ber 
echte ®eutfd)e, bah & mit ber Seufchheit feineg ©emiitheg ftritt, innerfte 
Empfinbung ber Oeffenttichfeit preiggegeben §u fehen. Er empfanb fo 

warm, wie nur einer, mtb brängte feine Empfinbung burdfaug nicht 
immer in ben 33ufen jurüd — fah er fie bann aber bor fich auf ber 
SeinWanb, fo fcfiämte er fich ^hrer ltn^ traute unb pinfette fo tauge baratt 
herum, big er fie in anftänbige gurädhaltung umgewanbett hatte. fRitr 
bei bem Xhiere bulbete er bie §i^e beg Xcmperameittg: feine fßferbc, 
wo er beren anbringt, entjüden burch ihr ftampfenbeg, jügettnirfchenbeg 
geuer bag Stuge beg Stennerg. 

SRerfwürbig genug unb tolfnenb ift eg, in bem hier bereinigten Ent¬ 
würfe au ffrigurencompofitionen ben Entwidetungggang Seffingg au ber= 
folgen. SSenn man in ben Arbeiten beg ^üngtingg bie SRbhängigteit 
bon ben herrfchenben 3been= unb ©efchmadgrid)tungen ber 3eit Wahr= 
nimmt, fo finbet fich in benen beg auggereiftern SRanneg jene Setbftftän* 
bigteit ber Stnfchauung, ber fd)öne SSoraug bebeutenber fRaturen, Wetche 
ben bamit begabten, ohne ihn bom ©eiftegteben ber fRation au töfett 
unb ihn aum Schaben wahrer ®unft au ifotiren, hoch feine eigenen 
SBege wanbetn unb bem, Wag er bon bem ©emeingute berarbeitet, 
ben Stempel beg Sefonberen aufprägen täht. Su Seffing bocumentirte 
fid) bie itrfprüngtiche Äraft feineg Statenteg fchon baburch, bah er ber= 
hättnihmähig fehr früh ^ie S'effetit ber Eonbention, bie jebe Schute 
ihrem Qögting antegt, abauftreifen berftanb. Seine Eigenart bitbet fich 
noch in ben Slnfängen feiner ®üffetborfer f^eriobe mit überrafd^enber 
Schuettigteit aug. tRoch hatte er aug 58ertin ben ganaen fßtunber beg 
aeittofen fRomanticigmug, bie Tonnen unb SRöndie, bie frommen fRitter 
unb bie fentimentaten fRäuber mitgebracht, nach hatte er feine Seonore 
in bie ©retchentradit beg SRittelatterg, auher bem bamatg lein §eit 
War, geftedt — unb faft unmittelbar barauf fdfaffte er fein „trauernbeg 
^öniggpaar", bie Wahrfte Sarftellung rein menfchtichen Schmeraeg, bie 
jematg gemalt worben ift. Jammer, bah öiefe ifSerte bem beutfdfjen 
Äunftbefi| entfrembet ift! Stilein in ben Stubien baau liegt eg Har 
au £age, Wag Seffing aug bem trägen SBuft beg Eonbentionetten er^ 
rettete. ®ag SBahre liebte er, bie fRatur, weit in ihr bie 2Bat)rheit war, 
unb bag muhte ihn unfehlbar bon ben fRomantilern trennen, bie hoch* 
fteng nach öer ©tieberpuppe ftubirten unb ber nadjempfunbenett fReget 
eineg abgeftorbenen, finntog geworbenen Stitg fRatur unb 3Bat)rheit 
opferten. 3mar blieb ihm bon ber eingefogenen STrabitioit ber Schülers 
fahre bie ©eWohntfeit, feine materifdfen ©ebanlen mit Vorliebe in bag 
©ewanb beg SRittetatterg au Heiben, aber er fchuf bodf wirftiche ©e= 
ftatten; unb it)m, bem gewiffenhaften fIRanne, ber auch bag geringfte 
®etait mit Ernft unb Siebe betjanbette, War bie tdftonfche Xreue mehr 
atg ein bloheg SRaglenfpiet. — So ift eg benn auch Xlforheit, — wenn 
nicht fd)limmereg — ihm £enbenamaterei borauwerfen. Eg ift Wahr, 
einaetne feiner §iftorien waren Scherten, bie ben ©eift ber ÜRation er= 
regten, Iräftige Söorte, h^ueingerufen in ben Streit, ©odf wie fern 
hatte eg ihm gelegen, an eine berartige Söirlung a« benlen! Sotdjeg 
annehmen, he^t öag SBefen fünftterifchen Schaffeng gana berlennen. 
SBie ber Sonnenbad feine Strahlen fRuaitgfenbet in bie buitHe, latte 
Unenbtichfeit, ohne bah « mit bem SBefen ber Sonne etwag gemein hat, 
bah jene Strahlen fich nt ber Slthmofphäre eineg fernen SBeltlörperg in 
Sicht unb SBärme umfe^en — benn fie Würbe fid) im $euer bekehren, 
auch üienn bem nicht fo wäre —: fo bannt ber Zünftler bie ©eftalten, 
bie jeber ©ebanle bor fein geiftigeg Singe führt, unbefümmert barum, 
wie bie SBelt auherhatb feineg Sttelierg fie aufnehmen Wirb — er muh 
fie bannen, benn bie löfttiche ©otteggabe ber ^unft ift für ben bamit 
93eglüdten ein gmang. — ®ie Sinntofigfeit feneg SSorwnrfg weifen 
hier auch bie Sfiaaen f^tagenb nad^; benn bie meiften jener 33itber 
brauchten 3ahr5ehute, um augaureifen, Entwurf unb Slugführung liegen 
aeittich biel au Weit augeinanber, atg bah man anuehmen lönnte, jene 
feien für eine jeweilige Gelegenheit gematt — Seffing War burchaug 
lein garprefto ! $ann hoch auch 3eber, ber mit beg SSerftorbenen in* 
timerem Seben einigermahen bertraut ift, bie Slnregungen, Wetche jebe 
einaetne ber bon ihm gefdhaffenen ©eftatten in feinem ©eifte belebt, bie 
Schriften nennen, benen jener feine Stoffe entnommen hat. fRur au 
biete ber fo entftanbenen Entwürfe finb liegen geblieben; bei einigen, 
wie bei ber „flucht bon ber §araburg", an bie Seffing nod) im 3at)tx 
1867 einmal hetangegangen ift, bebauert man eg gana befonberg, bah 
fie nicht auggefüt)rt Worben finb. SBie einige fotdher ©eftatten, bie 
ftiet)enben f^rinaen aum S3eifpiet, ihn burch fem ganaeg Seben begleiten, 
ungebannte ©eifter, bie Ijatbbergeffen bon 3e^ öu um Ertöfung 
mahnenb bor fein innereg Sluge treten: bag au berfotgen hQt man hiet 
bie anaiehenbfte ©etegenheit. 
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SeffingS ftjmpat^ifc^ffec ßug ift ber marme Patriotismus, ber ißn 
bcfeelt. SBie er eS abteßnte, eine ©pifobe gu maten, bie SeutfcßtanbS 
©efcßicßte fdjänbet, fo fjat er fi<ß aueß in ber 2Baßl feiner Bormürfe nie 
über baS üatertänbifcße ©ebiet hinaus Oerirrt. Unb baff bariit bie ftarfen 
SBnrgeln ber fraft eingebettet finb, baS bat ficß auöß an ißm bemäßrt: 
benn baS 95oIf bat ben Water, beffen SBerfe ibm fo leicht gugängticß 
maren, geehrt unb geliebt toie feinen anberen. — Sßie ber tgiftorienmater, 
fo auch ber Saubfdfafter. Seffing ßot fogar ben SSaSgau, beffen blaue 
Sinien todenb it)m faft in baS genfter minften, erft burcßftreift, nadfbem 
baS ©tfaß ber grembberrfcßaft entriffen mar; unb Italien, baS Biel jebeS 
fcßönßeitSfeßnenben SBanbererS gu feben, bat er ftetS abgelebnt, um fi(ß, 
mie er fagte, an bem Beig beutfc^er Sanbfcßaft nid)t irre rnacßen §u 
taffen. Siefen aber ßal wobt and) fein Stuge fo aufgufaffen oermocßt, 
mie baS feinige. Sen flachen Söiefen ©cßtefienS, ber fabten 2Baffer= 
tanbfcbaft ber Wart, bem £arg, ber ©ifel bat er bie mnnberbarften 
©cßönbeiten abgugeminnen gemußt. Ober bat er fie ihnen gegeben? 
Senn baS geffetnbe feiner Sanbfcßaften liegt oorneßmlicb in ber ©timmung. 
Sie Stufen finb freilich alte ©cbmeftern, unb in jebem echten Water muß 
auch ein ©tüd Poet fteden; bocf) auS SeffingS Sanbfcßaften rebet biefe 
ftnmrne Poefie befonberS oernebmticb unb befonberS fcbön — er mar ein 
Steifer fonber ©leießen. 

Bermißt man auf ber StuSfteEung eine entjprecßenbe Bereinigung 
ber Seffing’fcßen igiftorien, fo mirb bieS bureb bie BoEftänbigteit, mornit 
feine Sanbfcßaften hier Oertreten finb, reichlich ausgeglichen. £öd)ftenS, 
baß bei ber SluSmaßt ber auSgefteltten ©tnbien eine gemiffe ©infeitigteit 
gu rügen märe, bie ben £>arg, bie ©ifet unb einige fonftige ©tubiengebiete 
beS Beworbenen beüorgugte, anbere naßegu üottftänbig auSfcßtoß. Sm 
Uebrigen ift eS nidjt genug gu rühmen, baß hier Wögticßteit geboten 
ift, baS ©Raffen beS SanbfcßafterS, üon feinen erften Anfängen an burd) 
jebeS ©tabinm feiner ©ntmidetung bis gu bem testen Buden ber er= 
fattenben §anb gu beobachten, Unb foftbare Sleinobien aus bem ©(habe 
feiner Arbeit, mie ber SHofterbranb, bie Bertbeibigung beS griebßofS, 
bie begliche ^argtanbfdjaft aus bem $aßre 1877, meiere bie SreSbener 
©aterie fcbmüdt, finb hier gufammengebraebt. 3n alten biefen ©cßöpfum 
gen ßerrfeßt munberbar eine innere ©inbeit, auS alten Hingt berfetbe 
Son, ben ber Büngting febon in ,feinem erften Berfucbe angefebtagen, 
mieber. Bur baß attmäblicb altes tiefer, innerlid)er mirb, bah bie 
©timmung, bie anfangs üorgügtieß bureb ©taffage angegeben mürbe, 
immer mehr in bie eigentliche Statur bineingetegt mirb unb unS auS bem 
äßoltenßimmet, ber büfteren Beleuchtung, ben mebenben Baummipfetn 
mächtig mie Drgetftang entgegenbrauft. — Um ficb üßttig bemußt gn 
merben, baß Seffing febon beim erften Söurf fomobt bureb bie urmüeßfige 
Äraft feines SatenteS mie buteß bie ©d^theit ber auSgebrüdten ©mpfinbung 
bie Qeitgenoffen übertreffen muffte, ift eS notbmenbig, roenn man ficb 
bureb jenes Söirtßfcßaften SeffingS mit Bonnen unb Bäubern, bem ab* 
gebrauchten Sröbet einer rebenben ©taffage, fettfam unreif angemutbet 
fühlt, ficb ben ©tanb bamatiger ®unftübung gu üergegenmärtigen. Sab 
er feßon fo früh nach Süffelborf tarn unb bort ©etegenßeü fanb, frei 
Oon bem ©inftuß ber ©dfute mie ber Wöbe, bie reine Statur auf fid) ein* 
mirten gu taffen, baS mar für ihn entfeßieben ein grofjeS ©tüd. Qn bie 
Slnfänge ber Süffetborfer Beit faden noch jene Bäuberbitber, bie ben 
bamatS berrfebenben SageSgefcbmad fo febr anfpraeßen, unb toorin bie 
Sanbfcbaft eigentlich nur ben §intergrunb für irgenb einen romantifeben 
Borgang bitbet. Sn anberen, auS feiner befielt, reifften Periobe, mie itt 
bem „^tofterbranb" ober in ber „Bertbeibigung beS ÄircßbofS", bat er 
gmifeben ber tpanbtung unb bem ©barafter ber Sanbfcbaft eine Ber= 
einigung bergeftedt, bei meteber bie Sanbfcßaft in jeher SBeife bominirt, 
unb bie biefen ©emätben einen ßoßen, gang eigenartig poetifeßen Beig 
gibt. ©S ift, als nähme bie ernige Statur Sbeit an Seib unb $reube per 
Wenfcben, atS hielte auch fie in bem Slugenbtide, rno bie SanbStnecbte 
bureb baS mogenbe gelb gegen ben ©otteSader üorgurüden ficb anfebideu, 
in biefem Stugenblide fcßärffter ©pannung angftüod ben SUßem an — 
faßt liegt ein teßter Sicßtftraßt auf ben ©etreibebreiten — bebt baS 
©türmen erft an, bann mirb tiefer Soitner baS knattern ber WuSteten 
begleiten. — gnbeß ift baS gigürtieße nur auf menigen Bitbern fo über= 
miegenb, bah man füglich gmeifeln möchte, ob man biefe nicht lieber bem 
biftorifeben ©eure übermeifen fod — bie Stationat = ©aterie befifjt in ber 
„Bertbeibigung beS ©ngbaffeS" eines ber beften biefer Strt. 

Se großartiger SeffingS können ficb entfaltete, befto mehr trat baS 
figürliche gitriid. SBobt beteben nod; Beiter, Bauern, SBitbbiebe biefe 

Sanbfdjaften, bod) tragen fie nichts gur ©barafterifirung berfetben bei. 
Sn bie Statur oerlegt Seffing ben gangen SluSbtud feiner Poefie, fie 
ift eS, bie büfter unb gemaltig üon ber Seinmanb gu bem Befcbauer 
rebet. Stiebt mit heiterem ©onnentäcbetn bat fie beS WaterS Stugc ge= 
feffett; menn fie finfter blidt ober grodt, bann nabt er ihr, ber Sreum 
bin, ber Sebrerin, am tiebften; auS ihren Sönnern Hingt ißm ber Sßi= 
berbad ber eigenen ©timme am üoEtommenften entgegen. Ser §aug 
gnm ©cbmerrnütbigeu, ber febon feinen Sugenbarbeiten baS SabiüibueEe 
gab, ift ihm audb bie* eigentümlich; our baß er jeßt bureb eine unnaöbs 
abmticbe ©roßbeit ber 2tnf<bauung noch üerebett ift. Wit mächtigen 
SBotÜen übergießt er feinen tpimmet, über bem tnnftüoü oerfeßten Bor= 
bergrunbe öffnet er enbtofe Semen — fetten meßr jene gabttofen Hebers 
febneibungen, in beren fd)öngefchmungenen Sinien einft feine jugenbticbe 
Pbantafie gefebmetgt batte — rneite Btabfetber, am §origont Oers 
fdjmimmenb eine ©tabt, gu ber fid) bHuoinbenb ein SBeg bie Pbantafie 
beS BefcßauerS tief hinein in baS Bitb gießt. 0ber er füßrt unS in 
baS Sunfel menfeßenfremben SöatbeS — fnorrige Bäume breiten ißre 
Sßipfet auS, ßßatttaftifd) üerrenH reden fieß bie Steige quer über bie 
Seinmanb, unten riefelt behaglich ein Bacß borbet, ber aus fo geßeim= 
nißüod bämmernbem §intergrunbe berüorgebrod)en ift, atS füllte er unS 
toden, feinen Stbenteuern nachgufßüren. — ©otdße Bitber gtängen nder= 
bingS nicf)t bureb Praßt ber Sarbe — Seffing bflt fiß nur fetten auf 
cotoriftifße ^unftftüde eingetaffen, benn er tannte fetbft am beften bie 
©rengen feiner Begabung — unb bennoeß feffetn fie unmiberftebtid) unfer 
heutigen SageS fo bermößnteS Stuge. StüeS in Stdem tonnte er auch 
auf Sarbenmirtung billig üergichten, mußte er boeß aueß ba, mo er nur 
mit treibe unb Snfcße arbeitete, bie gemünfeßte SBirtung ßeroorgurufen. 
©r üerbantte baS nießt aEein feiner Weifterfcßaft atS Seitßoer, nießt bent 
fo überaus genauen ©tnbium ber Statur, baS ißn beS Heinften Buges! 
berfetben mäeßtig fein ließ, er üerbantte baS ber ßingebenben Siebe, mo= 
mit er ber Statur ben reießen Sußatt beS eigenen ©etbft mittßeilte. 

©in merfmürbiger 3ufad ift eS, baß er, ber faft ftetS baS feffettofe 
Soben ber Staturgematten, bie bumßfe ©eßmüte oor bem SoSbrecßen 
berfetben ober baS teneßenbe Sarniebertiegen naeß Beenbigung beS 
©turmeS gum Bormurf genommen ßatte, in feiner teßten ©omßofition 
ben fonnigen Srieben eines ©ßätfommertagS bargefteEt ßat. Sie Strbeit 
rußt, über bie fießetreifen Selber ruft bie ©lode ber ßaßeEe, in ges 
orbneten Beißen gießt bie Progeffion ßeran gum teßten Bittgänge, eße 
bie Srucßt beS ©ommerS in ben ©ßeuern geborgen mirb. ©S ift, als 
ßätte Seffing ben ©cßritt beS naßenben SobeS f^on üernommen, unb 
nur noeß in einem teßten SBert bie Buße üerßerrtießen moEen, bie feine 
tamßfeSmübe ©eete im Büdblid auf bie lange, reiche SebeuSarbeit 
emßfanb. ©r ßat baS Bitb nur erft untermalen fönnen; noeß beüor er 
eS üoEenbet, mürbe er gur emigen Buße abgerufen. 

S<ß ßabe eS untertaffen, auf SeffingS Seiftungen als porträtift 
eingugeßen — finb boeß fie eS am menigften, bie ißm Slnfprucß auf 
emige Bemunberung gemäßren, mie benn aueß ein Kenner mie Siberot 
bem igiftorienmater überhaupt bie Säßigteit Porträtift gu fein, abfpridßt; 
SeffingS ausgeprägt männlicher Begabung feßeint üor SlEern ber SlnS= 
brud für Srauenreig üöEig üerfagt geblieben gu fein. — SaS ©ebiet, 
baS er beßerrfeßte, mar ein engbegrengteS: auf ißm aber ragte er, mie 
im Seben ßerüor, gemaltig, gebietenb, unter Beßntaufenben ein Wann. 

£. K, 

ÄoEötnmertte* 

Unter ben S'oftürnmerlen, bie ber beutfeße Bucßßanbet ßerauSge= 
geben ßat, Oerbient baS folgettbe an erfter ©teEe üergeießnet gu merben : 
„Sradjten, ßunfttoerfe unb ©erätßfcßaftcn üom frühen Wittetatter 
bis gum ©nbe beS XVIII. SaßrßunbertS na(j, gieicßgeiligen 
Originalen", üon Dr. S- bon §efner = Slttened. (Breite üer-- 
meßrte unb oerbefferte Stuftage, grantfurt am Wain, Bertag oon §eiit= 
rieh fetter.) 

StefeS neue, in größtem Waßftabe angelegte, ftrengmiffenfcßaftlicß 
burdßgefüßrte unb mit äußerfter füuftterifcßer ©orgfatt ßergefteEte SBert 
ift eine Berfdjmetgung ber beibett aEen ^oftümfitnbigen moßlbetaunten 
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bebentenben SSeröffenttid) ungen: „Sradpten beS djriftlidEjen Mittelalters 

nacp glcidöjettigen kunftbenfmaten" (1840—1854) unb „kunftwerfe unb 

©erätf)fcf)aften beS Mittelalters unb ber fRenaiffance", baS im Sapre 

1863 abgefdptoffen worben ift. Sie beiben Sßerfe, reelle für bie Sradpten 

unb ©erätpfcpaften mäprenb ber begeidpneten fßerioben bie lauterften 

unb ergibigften Quellen bitben, paben einen gtängenben ©rfotg gehabt. 

Stile wiffenfdpaftticpen SSibliotpefen bcS 3n= unb StuStanbeS unb eine 

grope Stngapt tion ©ammtern, Strcpäotogen re. paben biefelben erworben, 

fo bap bie erfte Stuflage fepr halb nad) betn ©rfdpeinen ber testen 2iefe= 

rnng int S3ucppanbet tiergriffen tnar. 

Ser tierbienfttioEe Herausgeber, ber auf feinem ©ebiete eine um 

beftrittene Stntorität ift, bat fid) burd) biefen glücflidjen ©rfotg tieran= 

tapt gefebjeit, gu einer neuen Stuftage gu fdjreiten, bie beiben früheren 

SBerfe gu einem eingigen gu tiereinen unb beit Stoff fepr erpeblid) gu 

erweitern. SaS neue SSerf, beffen Sitel oben angegeben ift, wirb über 

bie fRenaiffance tiiuauS auch noch baS XVII. unb XVIII. Saprpunbert 

bepanbeln. SaS Süßerf ift aber niept nur ergängt, eS ift auch tierbeffert. 

Ser 33erfaffer pat ©eringWertpigeS, baS in ber erften Stuftage itod) 

aufgenommen morben ift, burd) mertbtiottere Mufter, bie er fpäter auf= 

genommen pat, erfepen unb bei ber S3eröffentlidpung bieSmat, ba ibm 

nunmehr burcp fein langjähriges ©tubium baS tioEftänbige Material 

geficbtet tiortiegt, bie dpronotogifcpe ^Reihenfolge innebatten fönnen. ©o 

wirb baS gefammte Sßerf, baS fid) nun tiom frübften Mittetatter bis 

gum StitSgang beS XVIII. SaprpunbertS auSbel)nt unb bemnacp einen 

Zeitraum oott anbertbatb Sal)rtaufenben umfpannt, in einem großen 

überfidptlicpen SSilbe ben SSeginn, bie S3lütpegeit unb ben SßerfaE einer 

mädptigen ©ulturepodpe barfteEen. 

S3on biefem Sßerfe finb bis jept tiier Sieferungen erfcpienen, beren 

jebe fecpS kunftbtätter enthält, im ©angen atfo 24 S3tätter. ©S finb 

SarfteEungen aus bem Seitraum oon 450—1000. 

f$ür bie ted)nifd)=fünftlerifdpe StuSftattung bat man ben ©tapt= unb 

kupferfticp mit Stnmenbung beS SarbettbrudS gemäht. Ser garbenbrud 

bat in tepter Seit fo erftauntidpe f^ortfc^ritte gemad)t — man benfe nur 

an bie Eteprobuction ber §itbebranbt’fd)en StquareEe — bap ber 

Herausgeber tion aEen ben S3ebenfeit, bie ihn bei ber erften SluSgabe 

üon ber 33enupung biefeS tecE)nifcf)en HülfSmittetS batten Stbftanb nehmen 

taffen, fid) bat frei machen bürfen. Sn ber Sbat machen biefe SSIätter 

burdjauS ben ©inbrud üon fauber aquareEirten kupfcr= unb ©taplftidjen. 

Sie forgfältigfte unb genauefte fßrüfung mirb hi biefer SBegiepung audp 

niept eine eingige Sncorrectpeit gu entbeden tiermögen. 

Sie fämmttidpen SarfteEungen finb nacp Qriginatien angefertigt, 

b. b- nach kunftwerfen aus ber Seit fetbft, metcbe für ben ©baratter ber 

Seit atS erheblich betrachtet werben müffen. 

Sn SSegug auf ben Sejt bat fiep ber Herausgeber mit tioEem fRedpte 

auf furge, prägnante ©rtäuterungen ber eingelnen Safein befcpränfen 

bürfen. feiet, wo baS Stuge beim S3efd)auen ber S3itber ohne Stnftrengung 

bie ©ntwidlung unb ben f^ortfdhritt ber Srad)ten unb beS kunftgewerbeS 

wabrnimmt unb mübetoS unb unmiEfürtid) fetbft bie ©efdpidpte ber 

Sradpten unb ©erätbe erfennt, bebarf eS feiner langen ©d)ilberungen. 

Sie kunftblätter finb tiiet berebter als eS eine gefdpriebene ©efd^id^te in 

SBorten fein fönnte. Ser Herausgeber bat baber nichts weiter getpan 

unb nichts weiter gu tbun braudpen, als gu jeber Safet eine fcptnudlofe 

unb fadhtid)e ©rftärung gu geben. Sn biefen ©ommentaren wirb alfo 

gunäcbft ber ©egenftanb genau begeidpnet, eS werben tioEftänbige 2tn= 

gaben gemacht über S^ed, $uubort, Seit, ©röpe, (Stoff, über bie ©e= 

fd)id)te beSfetben, bie eingelnen Sbeile Werben genau befd)rieben, bie 

Snfchriften entgiffert ic. Sie erften tiierunbgwangig Safein enthalten Sar= 

fteEungen nach gefcpnipten ©tfenbeiuplatten, Mofaifbilbern, ©eibenftoffen, 

fßergameuten ic. Heber bie StuSftattung täpt fid} nur ein SBort fagen: 

fie genügt ben aEert}ödhften Stnfprüdjen, fie ift tabeltoS. ©in ftreng 

miffenfd)aftIidbeS SBerf, baS einen fotchen koftenaufwanb gu feiner feex- 
fteEung erforbert, würbe in ^ranfreid) unb ©ngtanb ohne Unterffüpung 

ber ^Regierung fdbwerlid) unternommen werben, unb eS gereicht bem 

SSerteger gur bödhfteu ©bre, bap er baS SBagnip mit feinen fßriüatmitteln 

beftritten pat. 

©S unterliegt feinem Steifet, bap auch biefem neuen SBerfe berfelbe 

©rfolg befd)ieben werben wirb, beffen fidh bie erfte SluSgabe gu erfreuen 

gehabt bat. 
* 

Slit ein weniger ftreng miffenfdpaftlidpeS, aber tiiet größeres fßubli= 

cum, an bie weiten Streife ber bitbenben unb barfteEenben Zünftler, ber 

kunfipanbmerfer unb aEe koftümfremtbe überhaupt wenben fidh bie 

folgenben SBerfe: „SBtättcr für koffütnfuube, piftorifcpe unb SSotfS* 

trachten." fReue fjotge. (SSertin, $rang Sipperpeibe.) SiefeS auS= 

gegeidhnete SBerf, tion bem bereits gehn Hefte mit gufammen 120 kunft= 

blättern tiorliegen, unterfdpeibet fidh iu febr SSefenttidhem tion bem 

Hefner’fdfen. ©S lä§t bie ©erätbfd)aften unberüdfichtigt unb fa^t nur, 

wie fd)on ber Sitet fagt, bie Srachten inS Stuge. Su* HerfteEung 

beSfelben haben ftd^ aEmäblicb bie competenteften beutfchen Slünftter 

bereinigt. 

Sunädjft batte fßrofeffor ©. ©. Soepter, ber Stettere, bie Her= 

fteEung beS artiftifcpen SbeileS aEein übernommen; ba biefer tiortreff= 

tidje Zünftler aber tion anbern ©eiten ftarf in Stnfprud) genommen 

war, namentlich atfo auch tion 9Rid)arb SSagner, beffen „fRing ber 

■Ribelungen" er in SSegug auf Äoftüme unb fRequifiten mit fettenem @e= 

fd}mad unb großer Söirfung auSgeftattet bat, fo War bie SSertagS= 

banbtung genötbigt, einen anbern bert)on‘agenben Zünftler für bie 

Herausgabe gu gewinnen; unb einen foldjen bat fie in fßrof. 31. tion 

Hepben, bem auSgegeichneten Hiftorienmater, auch gefunben. St. tion 

Hepben fepte fiep mit aEen beutfdfen Matern, bie auf bem ©ebiete ber 

^oftümfunbe atS Stutoritäten anerfannt Worben finb, in SSerbinbung; 

unb fo ift baS neue SBerf nunmepr baS ffSrobuft einer fünftterifepen 

©efammtpeit tion aufserorbenttiepem SBertpe geworben. 

Ser teitenbe ©runbfap beS H^auSgeberS ift ber: nad) ben beften 

unb beglaubigten SSortagen bie piftorifepen ^oftüme aus aEen Seiten 

unb aEen Sänbern itt einer bem SBertpe beS ©ingelnen mögtiepft ent= 

fpreepenben SBeife bitbtiep bargufteEen, babei aber aud) eine gang be= 

fonbere Stufmerffamfeit auf bie tierf^iebenen SotfStracpten gu riepten, 

bie immer dparatteriftifcp, bisweilen tion grofjee unb fdpöner malerifcper 

SBirtung finb unb teiber in unfrer uuiformirenben Seit immer mepr 

f^winben unb aEmäpticp gang auSgufterben bropen. 

Sn biefer gteid}mäpigen fßftege ber piftorifdpen Srad}t unb ber 

SSotfStradjt ift baS Sipperpeibe’fcpe ^oftümwerf eingig in feiner Strt. 

Sie eingetnen giguren finb, wie bieS tion Mnfttern wie bem 

früperen unb jepigen Herausgeber, Soepter unb tion Hepben, unb beren 

Mitarbeitern wie SSencgur, S3raufewetter, S3urger, SuttieS, Srang Meper= 

peim, Sefregger, fßtodporft, ©farbina, fßaut Spumann ic. niept anberS 

gu erwarten ift, meiftertidp gegeidpnet unb in ©teEungen tiorgefüprt, 

weldpe eine mögtiepft tioEftänbige tenntnip beS ÄoftümS ermögtiepen. 

Sür bie erften Hefte ift ber cotorirte ©taplfticp in Stnmenbung ge= 

fommen, für bie fpäteren ber Hotgfcpnitt mit S3untbrud. Sebem S'oftüm 

ift ein ertäuternber Sejrt beigefügt, gewöpnticp aus ber geber beSfelben 

ÄünftterS, ber bie Seidpuung gegeben pat. Sa, wo eS nötpig erfdpien, 

finb in ben Sept Speite beS ÄoftümS in tiergröpertem Mafjftabe ober 

tion einer anbern Slnficpt in Holgfdpuitt eingereipt. Sie StuSftattung, 

fßapier unb Srud, ift pracpttioE. 

©nbtidp pat baS SBerf noep einen SSorgug: ben einer gang aufs 
faEenben SBoptfeilpeit. SaS Heft, baS meprere SSogen Sejt unb gmölf 

Äunftbtätter entpätt, foftet nur 4,50 fRm. Säprtidp werben beren gwei 

ausgegeben. ttnS ift fein SBerf beS unb StuStanbeS befannt, baS 

in SSegug auf fRiebrigfeit beS fßreifeS in bem SSerpättnip gu bem ©e= 

botenen mit ben „S3lättern für föoftümfunbe" eS aufnepmen fönnte. 

Sie beiben SBerfe: „Sracptcn, Han§;, unb ftriegSßerätps 
fünften ber SSötfer alter unb neuer Seit", gegeidpnet unb be= 

feprieben tion griebrid) Hattenrotp (SSertag tion ©. SSeife in ©tutt= 

gart) unb „Sie Sratpten ber IBbtfer tiom 33eginn ber ©efdpidpte 

bis gum XIX. Saprpunbert" tion Sttbert ^retfdpmer, Mater unb 

Stoftümgeidpner an ben königlichen Hoftpeatern in 33ertin, unb Dr. kart 

IRoprbacp in ©otpa (Seipgig, @. 33acpS SSertag) pabeit niept nur 

im Sitet, fonberu auep in iprer gangen Stnorbnung eine grofje ©emein= 

famfeit. SSeibe bringen in einer gufammenpängenben SarfteEung eine 

fnappe ©efdpidpte ber Srad)ten tiom früpeften Stltertpum unb bagu eine 

grope Stngapt tion farbigen Safein mit ben koftümen unb ©erätpen. 

SaS SBerf tion Hottenrotp unterfdpeibet fidp tion bem kretfdpmer’fdpen 

baburdp, bap eS auep im Sejte eine grope Stngapt tion Heineren 

SEuftrationen gibt. Sieferung biefeS Hottenrotp’fcpen SQBerfeS ent= 

pält gwei S3ogen Sejt unb gmölf farbige Safetu. Ser Herausgeber ift 
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I>emüt)t getoefen, auf einer Safe! möglicpft üiel ddaterial zu bereinigen; 
breifeig imb niepr giguren Befinben fiep auf einem SBIatte, Scanner unb 
SBeiber aus aden ©tänben in allen möglichen ©tedungen. 33on bett 
©erätpen finb bisweilen 80—100 ©tue! auf einer Safel bereinigt; aber 
bie Zeichnungen finb fo beftimmt, bis in bie geringften SetailS jo 
forgfältig au§gefüb)rt, bafe bie grofee dleicpbaltigteit ber Seutlicpleit 
leinen Slbbrucp tput. ©ine ©igentpümlicpfeit pat baS ^ottenrotp’fcpe 
Sßerl mit bem kretfdptner’fcpen üodfommen gemein, nämlich bie, bafe bie 
alten Sr alpten niept auf bie tiubticfe gezeichneten ©eftalten, toie fie bie 
Originalien barbieten, fonbern auf mobern gezeichnete Figuren gebracht 
finb. Sie Slffprier unb Slegppter erfepeinen alfo nicht in jener eigen= 
tpümlicpen Unbepolfenpeit unb baroden §armlofigleit, toie toir fie auf 
ben alten kunftbenimälern erbliden; eS finb ©eftalten, toie fie ber 
mobernc StJialer zei<puet. §ottenrotp unb kretfeptner haben eben nur 
bie alten Vorlagen benufet, unb mit ben alten ©etoänbern menfchliche 
giguren, toie toir fie erbliden unb barfteden, loftümirt. Slbfidfeticp 
toäfelen toir biefeS lefetere SSort, benn bitrcp biefe getoife fepr berechtigte 
unb populärere 33erwerfpung ber alten brachten erhalten bie tafeln 
einen mobernen ©paraiter, ber einigermafeen an bie Speaterioftüme ge= 
mahnt. SaS Dottenrotp’fcpe 323eri ift auSnepmenb billig. gebe Sieferung 
mit z^ölf oorzüglich angeführten kunftbeilagen in garbenbrud foftet 
nur 5 dJtari. SaS SBeri ift nicht nur ben Zünftlern, fonbern auch allen 
benen, bie fid) für ©eptpeit ber koftüme intereffiren, befonberS ben 
Speaterbirectoren, diegiffeuren unb kritilerit fehr angelegentlich zu 
empfehlen. ©S finb bis jefet bier Sieferungen erfepienen. 

33on bem kretfcpmer=diohrbad)’fd)en SÖBerte finb fünf Sieferungen ber= 
öffentlicht, bereu jebe ztoei SSogen Sept unb bier kunftblätter in $Bunt= 
brud enthält, ißreiS: 4 dJtart. Sie giguren finb gröfeer als bie bon 
§ottenrofp gezeichneten, eS haben baher bie SetailS noch niepr Oeran= 
fcpaulicpt toerben lönnen; bagegen ift aber anbrerfeitS bie Zahl ber bar= 
geftedten giguren natürlich eilte biel geringere. Sie 33lätter bon 
kretfepmer laffen noch beutlicher als bie bon £ottenrotp auSgefüprlen 
erfennen, bafe ber Zeichner fpecieH mit ben Sweatern zu tpun hat. ©in 
SSormurf fod bamit leineStoegS auSgefprocpen fein; biefe ©igentpütnlicp= 
feit toirb bem äßerte im ©egentheil als ©infüprung bei bielen kühnen, 
benen eS auf bie piftorifepe dücptigleit unb Sreue ber koftüme anlommt, 
bienen. ©S toirb ben ©arberobierS leicht gemacht, nad) biefen Haren 
unb bortrefflichen Vorlagen gute, fchön toirfenbe unb babei echte koftüme 
perzufteden. 

Slufeerbem befifet baS 33Berl noch eine fel)r praltifche ©inrichtung: 
bie ©tieptoorte am dlanbe beS SegteS, toeldpe mit bem, fehon bei ber 
erften Auflage fepr bodftänbigen IRegifter ben praltifdjen ©ebrauep, refp. 
beim Sluffucpen eines befoubern koftümftüdS baS ginben beS betreffend 
ben ungemein erleichtern. 

SiefeS lefetere 323erl, „Sie brachten ber Böller", erfcheint bereits in 
ber ztoeiten Sluflage. Sie SluSftattung ift bei beiben 333erlen eine bor= 
Züglidje. 

* 

3Son einem ganz anbern ©efichtSpunlte auSgepenb unb einem ganz 
anbern gwed anftrebenb ift bie „koftümgefipiipte feer ©ultuvüölfer" 
Oon gatob Oon gatte. (Stuttgart 1880, 333. ©pernann.) §ier ift 
auf bie ©cpilbermtg baS §auptgewicpt gelegt, unb bie einfach gehaltenen 
Zeichnungen bienen nur bazu, ben Sejt zu begleiten unb zu erläutern. 
Siefc koftümgefepiepte hat alfo mit bem 333eife’f<hen berühmten koftüm= 
toerte baS 333efentliche gemein, nur befleifeigt fie fid) einer biel gebräitg= 
teren kürze. Ser gelehrte SSerfaffer hat fid) bie Aufgabe geftedt, in 
einem SBanbe oon fecpSzepn Sieferungen baS gefammte SHiaterial zu be= 
haubeln. Sen erften Oier uns Oortiegeuben Sieferungen läfet fich eine 
grofee Sebenbigteit unb Slnfcpaulicpleit in ber ©djilberung nachrühmen. 
393ir behalten uns üor, auf baS fepr praltifche unb nüfelidje 33ucp ge= 
legentlich zurüdzutommen. p. 

* * 

9iubinftein§ Oper „ber Sätnon" tourbe am 3. Üdobember in §am= 
bürg zum erften Sdtale in Seutfchlanb unter Seitung be§ ©omponiften 
aufgeführt. Sa§ 333ert toar urfprüngtich für bie ruffifdje Dpernbühne 
in lßeter§burg unb SJioStau gefchaffen; ber Sejt ift bem gleichnamigen 
©ebidjte Sermontoto§ nachgebilbet unb bie £>anbtung fpielt in Äaufafien. 
Sie aufeerorbentlieh reiche 33egabung 3iubinftein§ fotoie feine ©chtoädjeu 
treten in biefem Söerte toie in aden feinen gröfeeren zu Sage. Sod) ift 

hier gleich Zu betonen, bafe ber phantaftijdie ©toff ber lünftlerifdjen 
333efenheit be§ ©omponiften ganz befonberS gut zufagt, unb biefelbe fiefe 
bafeer um fo glänzenber entfalten tonnte, ©in Särnon, oon Srofe unb 
§afe gegen bie t)öhereu SHläd^te, oon 33erad)tung gegen „bie gel)ordjenbe 
Siebe" erfüdt, ber beim Slnblid eines fchönen unb tugenbljafien gürften= 
linbeS Oon ben oerfdjiebenartigfien ©efühlen betoegt toirb; ber ihr gegen= 
über faft50ianfrebifch=gauftifdje ©etoiffenSreguitgeit fpürt, biefe aber trofeig 
üerroirft, toeil ein ©ngel ihn üor fdjleihter Sdjat toarnt; ein fchöneS ebleS 
ddäbchen^ bie, ihres 33räutigamS harrenb, oom dlnblid be§ SämonS 
bezaubert toirb, an ber Seidje beS SBräutigamS bann ben ©inflüfterungen 
be§ böfen ©eifteS laufet, ihnen zu entfliehen in ein ßdofter aber 
auch bort bie ©ebanten an ihn nicht oerfcheudjen taun, bis fie beim 
untergeht, aber fofort in dieue ftirbt, unb bann oon ©ngeln bem 
§immel toiebergegeben toirb: baS ift fo baS ridjtige 333affer auS tafta= 
lifdier öuede für dtubinfteinS ißhantafie. 

dlde bie ddomente, in toelchen bie §auptgeftalten erfcheiuen, finb 
aufeerorbentlich glüdltd) erfunben, baS lefete Suett im britten Slct ift 
Oiedeicht baS bebeutenbfte, toaS diubinftein je gefd)affen. 3luch bie Sanz= 
mufit im zweiten Slct ift ein wahrhaft geniales ©attungSftüd. dlicht 
Oerfcfetoiegen barf jebodj toerben, bafe im erften Siete faft burcfetoegS — alfo 
üiel zu biel — ruffifd)=orientalifd)e 33ßeifen in bie Sdufif üertoebt finb. 
SlderbingS lag baS im ©toffe, noch mefer aber in ber 33eftimmung beS 
SBerteS als ruffifdje Oper bebingt; boep bie 33eurtt)eilung tann fich 
nur an baS 33Beri unb niept an äufeeriidje ©elegenpeitS=Senbenzen palten; 
unb ba bie Schönheiten bie ©djtoäcpen fo bebeutenb überroiegen, fo 
braucht man mit Sob niept zu geiz^u, unb barf bem „Särnon" überad 
gitnftigften ©rfolg üorperfagen, too nicht zu ftarle Slnfprüche an brama= 
tifche ^anblung geftedt toerben. gn Hamburg felbft begleitete ftürmifeper 
SBeifad bie SSorftedung, befonberS nach bem zweiten unb britten Siete. 
Unb wenn pier noep peroorgepoben toirb, bafe ber ©omponift in einem 
SJtomente ber Ueberempfinbltcpteit bem §erüorrufe beS ißublicumS nach 
bem zweiten Siete — trofe minutenlangen SlpplaufeS — nicht golge lei= 
ftete, weil eS ben erften Slct lau aufgenommen patte; bafe alfo eine ftarle 
©ereiztpeit gegen ipn Oorperrfcpen mufete; bafe naep bem britten Siete 
bennoep berfelbe 33eifadSfturm loSbracp, bem jener nun nadpgeben mufete 
unb fid) banlenb zeigte: fo mag ber Sefer hieraus am beften entnehmen, 
bafe bie Slufnapme eine aufeerorbentlich günftige getoefen ift. — Sie Sar= 
ftedung toar in ben §auptpartien, bie oon grau Sucher unb £errn 
©ura gegeben würben, eine gerabezu unübertreffliche in ©efang unb 
Spiel. Sieben ipneit ift gräulein 333ooge, eine noch jugenblicpe 3ln= 
fängerin zu nennen, bie als ©ngel überrafepenbe SBetoeife oon Salent 
unb fepr guter mufilalifcper 33ilbung gegeben pat. Slde Heineren 
Partien Würben fepr gut toiebergegeben. ©por unb Orcpefter, Oon 
bem trefflichen ®apedmeifter ©ueper gebilbet, übertoanb fiegreiep bie 
©cptoierigieüen, zu toelcpen auep bie ungleiche Slrt üon dtubinfteinS Siri* 
giren gerechnet toerben mufe. Sarf überhaupt irgenb ein ftäbtifeper Sirec^ 
tor, (ber alfo niept königliche ©parge=Sitel befifet), ftolz fein, aufeer 
wenn er dtentier unb nidjt mepr Sirector ift? gep weife eS niept, aber 
bafe Hamburg fepr ftolz feiu tann auf feinen Sirector ißodini unb fein 
Speater, baS bepaupte icp! £j, €. 

^Bibliographie. 

Sleue ©rfepeinungen. 

©ecpi, 3ßier Seopolbo. Sorguato Saffo unb gtatienifdjeS Seben im 
16. gaprpunbert. SluS bem gtalienifcpen überfefet üon §. grei= 
perrn ü. Sebzeltern. 8. 338 ©. Seipzig 1880, g. Sl. Srod= 
paus. 

©parifleS. dleifebriefe eines Siplomaten. 8. 319 ©. SSBeimar 1880, 
|)inftorfffd)e ^ofbucppanblung. 

Ser neue ißlutarcp. 33iograppien perüorragenber ©parattere ber ©e* 
fdjicpte, Siteratur unb kunft, perauSgegeben üon diubolf üon 
©ottfdjalt. Slcpter Speil. 8. 367 ©. Seipzig 1880, g. Sl. 33rod= 
pauS. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Belirenstrasse 4. 

Berlin W. 



320 Di? ÖÜfgettitmrt Nr. 46. 

gttfer&fe. 

Nicolai’sche Buchhdlg. (Borstell & Reimarus) 
Berlin, C., Brüderstr. 13. 

Soeben erschien: 

v £nv gut«IltVvmttuN ■- 
©er üoRftänbige Katalog ber j^lfofograpfiil'djett 0e|efl‘(djaft, SBerlin, (enttfattenb moberne unb 

clajfifc^e Silber, $ra_d)G unb ©aüeriemerte rc.) mit 4 tßtjotograptjien nad) Sautier, ©djirmer, 
©abotbo, bau ©tyd: ift burd) jebe 93ud)t)anbtuttg ober birect bon ber 23ertag§t)anb(ung gegen 
©infenbung bon 50 5ßf. in gretmarfen ju behelfen. 

Haup t ver z eichni s s 

der 

Unterhaltungsschriften etc. 
von 

Fritz BorstelFs Lesezirkel. 
9 Bogen. Preis 1 Jt. 

Ueber 4000 Werke von 1500 Schriftstellern 
in 9200 Bänden. 

Mittheilungen 
aus 

Fritz Borst® Leseziriel 1880 Nr, 3, 
Verzeichniss von Werken aus dem Gebiet 
der Länder- und Völkerkunde, sowie von 
Reisewerken in deutscher, französischer, eng¬ 

lischer und italienischer Sprache. 
3 Bogen, gratis. 

Prospecte und Abonnements - Bedingungen 
erfolgen auf Wunsch umgehend und franco. 

Eine ausländische Bibliothek 
sucht zur Complet. grössere Sammlungen sowie 
einzelne werthv. Werke. — Besond. erwünscht 
u. gut bezahlt w. Bibliotheken enth. französ. 
u. deutsche Literatur des 16.—18. Jahrh. — 
Off. sub „Chicago Z. 1376“ an Rudolf Mosse 
in Hamburg. 

Neuer Verlag (Philosophische Abtheilung) 
von Theobald Grieben in Berlin, König- 
grätzer Str. 49. 
Bahnsen, Dr. J., Der Widerspruch im 

Wissen und Wesen der Welt. Prinzip 
und Einzelbewährung der Realdialektik, 
Prolegomena einer antilogischen Philo¬ 
sophie. I. Band: Einleitung in die Real¬ 
dialektik. 8 A, geb. 9 Jt. 

Das mehr an die Willensmetaphysik als an die 
Erkenn tnisstheorie Schopenhauer’s sich haltende Werk 
gibt die erste Hälfte der auch im Auslande nicht ohne 
Spannung erwarteten systematischen Ausführung der 
Kealdialektik und wird jedenfalls geeignet sein, über 
ein Hauptproblem aller Philosophie: die Bedeutung des 
Widerspruchs für Denken und Sein, zu neubelehter 
Discussion anzuregen und insbesondere auch für die 
Naturphilosophie neue Gesichtspunkte zu eröffnen. 

Barthelemy-Saint-Hilaire, J., Ueber Meta¬ 
physik. Einleitung in clie Metaphysik des 
Aristoteles. Autorisirte Ausgabe von Prof. 
E. P. Goergens. 3 Jt 

Rethwisch, Dr. E., Der Begriff der Defini¬ 
tion und seine Bedeutung für die monistische 
Entwicklungslehre. 1 Jt. 20 A. 

Lehmann, Dr. O., Ueber Kant’s Prinzipien 
der Ethik und Scbop enh auer ’ s B eurtheilung 
derselben. 2 Jt 

Bartels, Dr. E., Ueber Systembildung. 
1 Jt 20 A. 

Mielke, f). E., Das Prinzip des Welt¬ 
ganzen und der Polarismus. Mit Abbild. 
1 Jt. 20 A. 

Fellner, Prof. St., Compendium der Natur¬ 
wissenschaften an der Schule zu Fulda 
im IX, Jahrhundert. 4 Jt. 

Publilii Syri Mimi Sententiae. Digessit, 
recensuit, illustravit Dr. Otto Friedrich. 
Accedunt Caecilii Balbi, Pseudosenecae, 
Proverbiornm,Falso interPnblianasreceptae 
sententiae et recognitae et numeris ad- 
strictae. 6 Jt., geb. 7 Jt 

Diese hochinteressante Ausgabe, die Erucht mehr¬ 
jähriger Studien, verwerthetdurchgreifend denkritischen 
Apparat aufgehäufter Lesarten, führt die "Versuche und 
Erklärungen aller Herausgeber seit Erasmus an und 
stellt die mangelhafte Ueberlieferung verstümmelter 
Verse überall durch Conjectur her. An den Text 
schliessen sich die für die Beurtheilung des Publilius 
wichtigen Sentenzen ähnlicher Art an. 

SSerlag bon 91. Seemann in Seidig. 

gbitrdjrift für Mihrrtfte fimtft 
f)erau§gegef>en bon 

Dr. gatf von <£n$ow, 
HSrofeffor an ber St. St. Slfabemie ju SSien. 

16. Qaljrgang. 1. $eft (Dctober 1880). 
Entfalt: ©buarb SDletierfietm, t>on 21b. 9t ofenberg. (SDtit ^ßuftr.) — ©ie 93abe= 

Ümmer im $uggerf)aufe ju 2tug§burg, bon ©t). 9togge. (9Dttt ^Hufir.) — ©te berliner 
Vunftfammlungen, oon 58. $ ö rfter. — ßunfttiteratur: Boito, Architettura del medio 
evo in Italia, bon 21nton Springer. (3R:it Qttuftr.) — 2lrd)äotogifct)e Unterfudjungen 
auf ©amotprate, bon ©. 9tiemann. (9Jiit 2 9tabirungen unb einem )ßtane.) — ©panifd)e§ 
SOtäbdfen nad) bem ©emätbe bon ©arl @ot)n jr. rabirt bon ©. gorberg. 

©te „Seitfdjrift für bilbenbe tshmft" exfdjeint in 2Jtonat§t)eften mit bielen ^ttuftrationen 
unb Äunftbeilagen; bie l)erborragenbften Äunftfdjriftftetter §ät)ten ju ipren SOtitarbeitern 
unb bie beften fünftterifdfen Kräfte finb an iprer artiftifdjen 21n§ftattung beteiligt. Sieben 
bem tpauptblatt erfcfjeint alle 8 ©age (im ©ommerquartat alle 14 Sage) ba£ SSeiblatt 
„ßunfUStjronif", metdjeä pauptfadfltd) ben ©age§erfd)einungen ber ®unftprobuttion, 
ber ®unfttiteratnr unb be§ Jfunftt)anbet§ getoibmet ift. 

©er @ubfcription§pret§ für ben Saprgang beträgt 25 Jt. 

liegt in zwölfter Auflage vollständig vor. 

15 Bände, geheftet 90 Jt, gebunden 112 Jt 50 

Auch in einer neuen Ausgabe von 180 Heften zu je 50 A. zu beziehen. 

Im Umtausch gegen diese neueste Auflage werden für jedes ältere 

Conversations - Lexikon 30 Mark vergütet. 

Ein bildliches Ergänzungswerk zum Conversations-Lexikon bietet der 

Bilder - Atlas 
500 Tafeln, 8 Bände, geheftet 75 Jt, gebunden 105 Jt. 

Erläuternder Text, 2 Bände, geheftet 15 Jt., gebunden 20 Jt. 
Prospecte über Conversations-Lexikon, Umtausch und Bilder-Atlas gratis. 

Methode 
ToUSSaillt- Original. 

29. vervollkommn. Anll. Langenscheidt. 

Briefl. Sprach- n. Sprech-Unterricht 
für das Selbststudium 'Erwachsener. 

Emrlicmli v- ^ Professoren Dr. van Dalen, Lloyd 
IjllglloCll un(j Langensclieidt, Berlin. 

PvaTiwiSQicmli von Toussaint und Prof. G. 
r IdUZUMOtll Langenscheidt. 

Wöchentl. 1 Lekt. ä 50 Pf. Jede Sprache 2 Kurse 
ä 18 M. Kurs. 1 u. 2 auf einmal nur 27 M. 

ÜAiitoeli von Trof. Dr. Dan. Sanders. Ein 
-LMJUISLU Kursus, 20 Briefe, nur komplet, 20 M. 

Probebrief jeder Sprache nebst Prospekt 
ä 1 M. (Post-Anw.) 

Urtheil: „Diese Unterrichtsbr. ver¬ 
dienen d. Empfehlung vollständig, welche 
ihnen v. Sem.-Dir. Dr. Diesterweg, Dir. 
Dr. Freund, Prof. Dr. Herrig, Prof. Dr. 
Scheler, Prof. Dr. Sclimitz, Prof. Dr. 
Städler, Dir. Dr. Viehoff u. and. Autori¬ 
täten geworden ist.“ (Lehrerztg.) 

Langenscheidt’sche YeiT.- Buchli. 
(Prof. G. L.) Berlin SW., Möckernstr. 133. 

♦ gm Vertage öon geinrid) STOinben, 4 
^ ©reöben unb SetpjtB' erfdjienen foebeit: ^ 

i Häuftet, |>er ^taßoß. 9loman J 
4 in 2 93änben. 2Iutorifitte Ueberfepung ^ 
♦ mit bem Portrait ©aubet’S. 5Jkei3 eieg. ♦ 
^ get). Jt. 8. — , fern geb. Jt. 9.50. ^ 
♦ Clatreu. ©Utmer, I)ömttng()au(en. 9ioman ♦ 
T in 2 iBänben. tßretö eieg. gef). Jt. 8.—, T 
+ fein geb. Jt 10.— | 
♦ ^icromjmus form, ber §e- } 
4 (efff^aft. dioman in 2 58üc^ern. 5ßrei§ 4 
♦ eleg. get). Jt. 5. — , fein geb. Jt. 6.20. ♦ 
♦ 23orrätf)ig in alten 58uc^^anbtungen. X 

Gratis und franco werden versandt: 

Katalog No. 166: Architektur. Ingenieur- 
Wissenschaft. 

Katalog No. 167: Kunst. Archaeologie. Holz¬ 
schnitt- und Kupferwerke. — Embleme. 
Portraitwerke. Trachten. — Musik. 

Schletter’sche Buchhandlung. 
Breslau, Schweidnitzerstr. 16/18. 

§ier$u Beilagen öon ben $ertag§l>uiI)lja«Mun0en äö. ©pentann tn Stuttgart unb SKbolf ^the in Setpjig. 

Jicimctiou unb fxpebUiott, Berlin W., S3ebrenftra6e 4. IRebigirt unter SSerauttuortlic^reit beä ißerteflerS. 2)rud öon 3». ®e»6»«r tn /ttylia. 
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äöocpettfthrift für Literatur, Äirnft unb öffentliche^ Seien. 

$etau8gcSer: in ffierlin. 

Jeitn SdnnnBcni t#M tim |»«itt. SSerteget: ®eoro Stille in »erlitt. 
flu 6e?,ieSen burd) alle SBucftbanblungen unb Sßoftanftalten. 

ftfis ptn Quartal 4 ®ntü 50 ff. 
3n(erate jeher 2trt pro Sgefpattene 53etitjeile 40 !Bf. 
—————w——1—————m—>——m rwi 1111 iiBnujauwai—iwxi 

gnfjafl: 
SSor Gcröffnmtg beS SBiener KeicpSratheS. 58on 2B alter Kogge. — Tie $ufunft ber Smtbe Dort Dlpmpia. SSort Abolf 58 oet lieber. 
— Öiteratur unb föunfl: Sür bie $ugenb. (Sin neues A93(£=93ud) oon Paul ÜReperbeitn unb SopanneS Trojan. 58on Paul Sinbau. 
— TaS Qubtlnum ber Comedie frai^aise (1680 —1880). II. Atoliere = Abenbe. (©cplufj.) 58on Anton S8eitel^eim. — Kanb= 
gloffen gu Kicparb SBagnerS neuefter 93eröffentlicpnng. SSon §. @f)r— ©ncpflopäbie ber S^aturtüiffeitfcfjaften. 93on §. AtagnuS. 
— -Kotigen. — Offene 93riefe unb Antworten. — ^nferote. 

Dar (Eröffnung bes Wiener Dcidjarat^es. 

Hätte ©jeeßeng Sßinbtporft fiep etmaS träumen taffen bon ber 
Söirfung in bie $erne, tnetd)e fein HptnnuS auf bie Polen ©a= 
ligienS, als bie fräftigften Stü^en beS SNinifteriumS Taaffe, in 
SBien auSüben mürbe: er märe ficperlicp beS Spruches eingeben! 
geblieben, baff Neben mopl Silber, Scpmeigen aber ©olb ift. 
®eine herbere SÜSaprpeit fonnte ja feinen Sreuitben in Deftreicp 
gefagt merben, als bie burep i£;n probocirte ©ntgegnung beS 
SNinifierS ©ulenburg: baff bie in ©aligien betriebene Politif 
bod> unmöglich „bom Stanbpunfte ber beutfepen Nationalität" 
befonberS münfepensmertp erfepeinen fönne, unb baß baS Nefultat 
ber gatigifepen ®aiferreife „genügenb ißuftrirt" merbe, menn pol= 
nifepe glätter ben marmen ©ntpfang beS ®aiferS als „nn= 
patriotifcp" begeiepnen unb bamit „bie Sßirfnng auf bie pol; 
nifdje Nationalität" fo recht braftifcp erläutern. 8« feiner 
ungelegeneren 8eü auch fonnte bem ©rafen Staaffe bieS paar: 
feparfe Söort gegen bie Aßiang ber ©laben unb ©lerifaleit 
fornmen. Tenn eben jept rüftet er fiep ja gu feiner gmeiten, 
jebenfatt§ ungleich bornenbofferen NeichSratpS=©ampagne an ber 
Spiße eine§ cgecpifcp=polnifch=ultramontanen Heerbannes! ©ben 
jeßt miß er ja ber SBelt bemeifen, baß baS „mabre Teutfcpi 
tbum" burep feine Xaftif nicht im minbeften gefäfjrbet fei: benn 
baS mirfücpe germanifepe ©lement in Deftreicp bertreten niept 
bie biefen Taufenbe, bie auf ben Parteitagen bott ÜNöbting, 
bon ®arlSbab, bon SSien unter bem 8uiaucpgen bon SNißionen 
ihre Nationalität für bebrobt erflären. SBemapre! baS finb lauter 
Streber unb He^er! Tie mabren Teutfcpen fammeln ficb) in Sing 
unter Rührung einiger fenbalen ©rafen, berfdhiebener Affilirten 
beS SefuitenorbenS unb einer Nngabl bon Pfarrern, ©edjanten 
unb ©ooberatoren. Nur biefe friebtid) frommen Herreit/ 
ber Sd)cmr gläubiger Säuerlein, bie fie hüder ficb ba^en/ Üe 
unb nur fie finb bie echten • unb mirflicben Nef)räfentanten beS 
f£)eutfd)tbumS in Deftreicb! Sa, fie finb eS auch bann, unb bann 
erft redft, menn fie, mie ber ÜBirtbfcbaftSbefiber Nuff bon 
®orneuburg, bon ihren SBäblern ein einstimmiges NiiütrauenS; 
botum erhalten haben, meil fie immer mit egeebif^en unb fmd 
nifeben ©rafen unb dürften gegen ihr eigen Sdifib unb Stut, 
gegen ihre eigenen StanbeSgenoffen gront machen! ®ann erft 
haben fie bie geuerprobe beftanben, bafj fie „mabrbafte Deftreicber" 
unb echte ©onferbatibe finb, bie fich burd) feine NationalitätSs 
he^e hiareiüen laffen. 2Bie gar muh bem ©rafen Xaaffe baS 
tlrtheil beS ©rafen ©ulenbnrg über bie Nefultate ber galö 
giften S'aiferreife in bie Dhren flingen! Prebigen ni^t feine 
Dfficiöfen tagtäglich, je^t müßten unb mürben bie poinifchen 

Slbgeorbneten ihren 3)anf abftatten, inbem fie ficb als jene 
„SKittetpartei" conftituirten, bie baS fNinifterium feit einem 
Satire oergeblid) fucht. Sie aßein fönnen ja bie Negierung fdjüben, 
menn bie ©rafen Hohenmart unb ©latmüNartinig mieber mit un= 
gemeffenen Sunbamentalartifel^Infprüchen an biefelbe berantreten, 
mie in ber beOorfteljenben Seffion unfehlbar gu ermarten ift. So ift 
eS benn unmöglich, ficb einen fcfirofferen ©egenfatj gu benfen, als 
ben gmifchen ber uuoerhohlenen politif beS öftreicf)ifd)en 9Niuifte= 
riumS unb bem Verbiete, momit ©raf ©ulenbnrg bem ßobrebner 
berfelben im hreubifcbeu Saubtage entgegentritt. $emungead)tet foß 
ficb bieS Programm, beffen meitere ©ntmidelung jenen SBtberfhrud) 
gmifchen beiben Staaten immer mehr üerfdjärfen ntub, im Schatten 
unb, fo gu fageit, unter bem Schule beS öftreicf)ifc£)=beutfchen Sünb= 
niffeS unb ber SBiener Abmachungen üom September 1879, in 
aßen feinen ©onfequengen boßgiehen! knüpft fid) jeboch bie Par* 
laments= gang unmittelbar an eine ®elegationSsSeffion, in ber 
AßeS, Niagparen, Slaben unb ®eutf<he, Seubale mie SerfaffungSs 
treue, Dppofition unb NegierungSbanf bon gärttiebften Setl)eues 
rungen für bie innigfte SntibritcU mit SDeutfchlanb förmlich 
überftrömte. Selbft Saron Hiilmer miß fich ia gnäbigft bie 
Sreunbfchaft mit bem beutfefjen Neidje menigftenS fo lange ge= 
faßen laffen, bis bie ^eilige Aßiang ber frangöfifchen Nepublif, 
bie fonft bie reöolutionären Sbeen „bis gum Ural" berbreiten 
mürbe, ben SobeSftofj berfept haben mirb. H^terbrein aßer- 
bingS bürfte ihm ein anberer ®reifaiferbunb genehmer fein! 

Sie mar auch noch in anberer Nidßung bon Sebeutung 
unb Sntereffe, biefe ®elegationSfeffion, unb gmar burch eine 
Schlnfjbebatte, bie in aßen officießen Telegrammen nach ^haa^ 
lichfeit tobtgefchmiegen mürbe. Schon bor gmei Sahnen fteßte 
ber Abgeorbnete HauSner bie boSnifche ©ampagne in Paraßele 
mit ber famofen „expedition ä Rome a l'interieur“ 9Nonta: 
lambertS unb mit bem „Snneren Tüppel" ber Serliner „®reng; 
geitung". ©ang abgefepen bon ber auSmärtigen politif, fei es 
bei biefem „Snneren Serajebo" auch barauf gemüngt, bem Ab^ 
folutiSmuS mieber ein breites Stüd Soben in ben occupirten 
Sänbern gu erobern. Ter polnifcpe Abgeorbnete fpracp freilid) 
bamit nur aus, maS aße Sßelt mupte: bie lepte Sipung ber 
ungarifcheu Telegation aber geigte, bah fief) brüben gum boß; 
ftänbig bemupten Soßftreder biefeS Planes nicht nur Anbraffp 
unb Tifga, fonbern heute als NeicpSfinangminifter aud) Sglabt) 
hergegeben, ber einft ber Sichrer ber Dppofition gerabe in biefer 
Srage mar. Um nun in SoSnien unb ber Hergegomina 

menigftenS einigermaßen conftitutioneße Drbnung ber Tinge gu 
fepaffen, marb nun im Saufe biefeS Sapres bom NeicpSratpe in 
SCßien unb bom ungarifepen NeicpStage baS „boSnifcpe SermaU 

! tungSgefep" gef^affen, naep melcpem gitr Semifligung bon ®apt= 
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talsinoeftitioncn nur bie beiben Parlamente competent finb; ber 
ReicpSftnanz; unb ber ®riegSminifter aber angewiefen werben, 
bte Verwaltung fo einzuricpten, bafc bie Soften non ben ©in; 
nahmen biefer Sänber beftritten werben fönnen, §u benen für 
bie Struppen nocp bie bem ©eneral ©rafen Vplanbt oon ben 
Delegationen botirten boSnifcfjen ©rebite fontmen. DaS (Streben 
ber ©efammtregierung getjt nun natürlich bapin, felbft feben 
Rpped an bie fd;attenf)aften Delegationen naep SRöglicpfeit, um 
jeben Preis aber bie Berufung an ReicpStag unb ReicpSratp zu 
üermeiben, beren ©inmifcpung fofort eine ernftfjaftere ©inbe; 
Ziepung beS occupirten (Gebietes unb feiner Verwaltung in ben 
conftitutionellen SRecpaniSmuS §ur Solge traben müfjte. SBenn 
bie Delegation alfo fagt, bie 14 SRidionen für Vapn; unb 
Vrüdenbauten, für ©ommunicationen aßet Rrt finb bocp $noe; 
ftitionen, bie naep bem flaren Söortlaute beS ©efepeS bor bie 
beiben Parlamente gehören, fo erwibert SRinifter Vplanbt: 
,,©i bewapre! baS finb in einem occupirten Sanbe reine Ver; 
waltungSfacpen; bie Solbaten rnüffen boc£) fiep bewegen fönnen, 
unb auper bem SRilitär fäprt ja faurn Smuanb auf ber Vapn 
im VoSnatpale." Unb wenn bann bie Delegationen meinen: 
„So fegt minbeftenS uns ein orbentlicpeS Vubget für VoSnien 
unb bie Herzegowina bor" — bann erwibert Szlaüp, bem bie 
Rbminifiration unterftept: ,,D nein! fo fange Wir mit ben ©in; 
napmen ber occupirten Sänber unb ben bem ®riegSminifter be; 
Widigten boSnifcpen ©rebiten baS RuSlangen finben, finb wir 
eine folcpe RecpnungSlegung Riemanbem fcpulbig." Selbft; 
üerftänblicp ift bamit jebe ernftpafte ©ontrole unmögliip ge; 
macpt unb fogar baS parmlofe boSnifcpe VerwaltungSgefep 
ad absurdum geführt. Principieff wirb baran auep nicptS ge; 
beffert, Wenn Sjfabp liebenSWürbig unb ironifcp genug ift, zu 
erffären, er fei gerne bereit, ben Herreu §ur Vefriebigmtg iprer 
„gerechtfertigten Reugierbe" in bie Sachen „©infiept" zu gewähren. 
Rnbraffp unb Stifza Waren mit Szlabp üodfontmen einüerftanben. 
©raf Rpponpi repficirte aderbingS, eS panble fiep ba niept um 
eine ©efädigfeit, fonbern um eine Pflicht ber Regierung; böfe 
Veifpiele üerberben gute Sitten, fo baff Szlaüp feist auep fdfon 
Rnbraffp feine oielbeutigen, palbfcpläcptigen Söenbungen abgelernt 
f)abe. ©inmal erft im Rmte würbe ber aftconferoatiüe ©raf 
wopl genau ebenfo panbeln. 

DaS SRinifterium Daaffe pat inbeffen, aufjer ber ©onfolibi; 
rung beS abfofuten Regimentes für bie Regionen ber popen 
Pofitif, aus ber DelegationSfeffion noep feine ganz fpecieden 
Vortpeile für fein eigenes Spftem in ben ©rblanben babon; 
getragen. Die Vetpanblmtgen über baS HeereSbubget, bon benen 
man gehofft, fie Würben ein neues unb engeres Vanb nm bie 
berfaffungStreuen SRitglieber beS Herren; unb beS Rbgeorbneten; 
paufeS fcplingen, paben im ©egentpeile faft z« einem offenen 
Berwürfniffe ziotfcpen beiben Dpeilen gefüprt. 9Ran wünfcpte, 
mit bem ®riegSminifter za einer Verftänbigung über muffige 
Rbftridfe an feinem ©tat zu gefangen, ber bie Summe ber 
SRatricufarbeiträge beiber ReicpSpälften um 10 ÜRidionen erpöpt. 
Sitr ben moralifcpen ©ffect einer einftimmigen Vewidigmtg 
Werbe ©raf Vplanbt immerpin geneigt fein, (SinigeS zu opfern; 
unb bie berfaffungStreuen PairS würben bann geneigt fein, bie 
bentfcpliberale Partei bei ben Scpritten zu unterftüpen, bie fie 
bor (Eröffnung ber ParfamentSfeffion nötpig eracpte, um gegen 
baS ®abinet Stettung zu nepmen. SDer SfuSgang ift ber gerabe 
umgeteprte gewefen. Räubern fiep perauSgeftefft, baff ber SRi; 
nifter burcpauS in gar feine nur irgenbwie nennenSWertpe Re; 
buction willige unb bie berfaffungStreuen H^eupanS^efegirten 
für feine ©rfparung zu paben waren, bie ber ®riegSminifter 
mipbiffigte: würben bie ©ompromiffberfuepe mit fofepem Unmutp 
abgebrod^en, baff bie SDeutfcpüberafen fomifeper Söeife fogar beren 
©jiftenz abfeugneten. S)ie 20 Hen^upauS=SDefegirten botirten 
ftramm mit ben 15 Polen, göberafiften unb ©ferifafen baS 
ganze Regierungspräliminare; unb als unmittelbar barauf 
Sdjmerfing in Söien bie berfaffungStreuen PairS zu einer Ve; 
ratpung über ipre Hutung bezügüd) beS liberalen beutfh; 
öftreiepifepen Parteitages einberief, crfipienen iprer nur 30, unb 
WaS fie befcploffen, fap eper einer Stigmatifirung beS StReetingS 

gleich, e^ner ©pntpatpiebezeugung. SDie einzige wirfliepe 
Unterftüpnng, bie Vetpeiligung in corpore, warb runbweg ab; 
gelepnt; bie Stpeilnapme ber ©inzelnen erlaubt, mit ber Ve= 
merfung, bap bie Sßaprung ber ReicpSeinpeit febenfadS ein lobenS; 
wertper Bwed fei. SRan fann niept fiipler bis ans He^S pinan 
fein: ber H°uptgebanfe beS 9ReetingS, Sitperung ber beutfipen 
Rationalität, warb mit abficptlicpfter Ruffälligfeit ignorirt; ja, 
eS würbe ber Verfammlung bon üornperein eine levis nota an; 
gepängt burep ben Bufap, bon ben brei Unterzeiipnern ber 
(Sinlabmtg bürge Wopl ber Rame SdfmepfalS für 9CRä§igung; 
immerpin müpten bie PairS, bie SRitglieber beS ReidfSgericpteS 
finb, fiep fernpalten bon einer $emonftration, bie bietleicpt einen 
(Segenftanb ber Bubicatur für bieS Stribunal abgeben fönne. 
(Sin SBinf mit bem Buunpfaple für alle SRitglieber ber Partei, 
fiip niept in polizeiliche ober gericptlicpe Ungelegenpeiten zu 
bringen, bie ja boip ein Pair beS Reichet bor allen Gingen 
fepon ber Unfauberfeit Wegen zu fepeuen pat. Riipt minber 
(parafteriftifcp ift bie He^borpebung ScpmepfalS, SüprerS ber 
SDeutfcpböpmen, ber aber niemals bem ReicpSratpe angepört, 
unb baS Sobtfcpweigen ber beiben Rbgeorbneten, bie ben 
Rufruf zuut Parteitage mit unterzeiepnet. Veibe zäP fen 
Zu ben Seitern beS gortf<prittclubS unp fagen natürlich fdpon 
beSpalb ben bebäeptigen PairS Weit Weniger zu, als SRitglieber 
beS liberalen (SlubS; ein wie geiftreidher unb fcplagfertiger SDe; 
bater auip Hopp ift, pat er boep feine Spur öon ber Rutorität 
eines H^f*) unb Stnrm leibet überbieS fcpwer an feinen Re; 
miniScenzen aus ber ©rünberzeit. Ueberpaupt finb alle biefe 
Operationen bon Seiten ber VerfaffungSpartei mit einer tetp= 
nifepen unb taftifipen Unbepolfenpeit gefüprt worben, bie gerabezu 
ipreS ®lei<pen fudpt. ©o leiteten bie (Sompromifjberpanblungen 
mit bem ^riegSminifter, auper Sturm, bie Herren bon ber „boS; 
nifipen Sinfen", bie piener unb Süp, b. p. Politifer, bie fiep 
burdp ipre piaiboperS für bie auswärtige Politif Deftreiip^ 
„regierungSfäpig" maepen Wollen unb bor Ungebulb brennen, bie 
(Srbfdfaft XaaffeS anzutreten. Sßarum nun immer (Straf Vplanbt 
fiip RnfangS ben Rnftriip gegeben paben mag, auf einen an; 
nepmbaren (Sompromip eingepen zu Wollen: fonnte man ipm im 
(Srnfte zutnutpen, er foUe fiep Rebuctionen an einem bollftänbig 
gefieberten ©tat gefallen laffen, bloS um ben getnben beS erb; 
länbifepen SRinifteriumS ben 2öeg zu ben erfepnten Portefeuilles 
Zu bapnen? ^ebenfalls pat bem Strafen £aaffe bie SDelegationS; 
feffion eine ®oppelfruipt in ben Scpop geworfen: eS ift zwifepen 
bie VerfaffungStreuen ber beiben ReicpSratpSpäufer ein ^eil ge; 
fepoben, ber fiip nur fipwer Wieber wirb entfernen laffen, unb 
eS ift baS ReicpS; wie baS ungarifepe ÜIRinifterium minbeftenS 
in eine oiel innigere Verüprung mit ben Ötegnern ber Ver; 
faffungSpartei gebracht Worben, Wenn niept biefer tepteren gerabezu 
entfrembet. H°Peuwart fiel, weil er Veuft gegen fiep patte, Weil 
ber ®riegS; unb ber ReicpSfinanzminifter ^upn unb H°49etPau 
mit waprer Seibenfepaft gegen bie gunbamentalartifel anfämpften 
unb weil ber ungarifepe (Sonfeilpräfibent Rnbraffp jene brei 
SRinifter fräftig unterftüpte. Saaffe pat üon HaPmerle feine 
Stegnerfipaft zu erwarten, fo lange er bie ber auswärtigen 
Politif niept ftört. Vplanbt fann fiep waprlicp über bie erb; 
länbifepe Delegation niept beflogen, bie ipm Daaffe zur Ver= 
fügung geftedt pat: Weber er noep Szlaop als ©pef ber Verwaltung 
VoSnienS werben fiep naep einer Stärfung beS liberalen ©lementeS 
fepnen, bamit bie Delegation ©ruft maepe mit ber gorberung 
naep einer förmliipen ©ontrole über baS Vubget ber occupirten 
Sänber. Unb Difza gar, ber eben — niept wegen, aber immer; 
pin hoch trop feiner Vegünftigung ber Deutfcpenpap — ben 
pöcpfien, einem Proteftanten überpaupt erreid)baren ungarifipen 
Drben erpalten, pat fiep nur in bie Delegation Wäplen laffen, 
um bort mit größter ©nergie für bie Sorberungen VplanbtS unb 
SzlaöpS einzutreten. 

Rber trop oder Parteitage maept ber B^fepungSprocep auep 
im Scpofje ber Deutfcpliberalen felber Sortfdpritte; unb frei oon 
Sipulb ift bie VerfaffungSpartei in biefem Pitnfte ebenfalls niept. 
Dap bie fteirifipen Sortfiprittler, bie Varone Bf<pßd unb SöaderS; 
firepen an ber Spipe, bie fipon gegen baS Sabine! RuerSperg 
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immer in peftigftcr Oppofition geftanben, laut unb auSbriidlid) 
ertlären, nur in ber Rbroepr beS Regimentes S£aaffe mit beut 
©roS ber ©erfaffungSpartei |>anb in £>anb gu gehen, feineStoegS 
aber öon ber etmaigen RuSficpt auf ein jRinifterium wiener ent; 
giidt gu fein: baS lag in ber Ratur ber $inge unb mar einfach 
nicpt abgumenben. (Sin ungeheures Unpeil aber f)at bie ©od; 
beinigfeit ber ßinfen artgericbjtet, jene Vorliebe für bie SRatabore 
beS ebten ,,©rünber";§anbmerfeS nicpt abgulegen, bie bemSBiener 
SDemofraten ©rammetter ben ©ormanb gab, bie ©erfaffungSpartei 
neulich im RechenfhaftSbericpte an feine SSäpler turgmeg bie 
„©ermaltungSratpS;©artei" gu nennen. 2Bar eS nicht gerabegu 
eine ^erauSforberung ber öffentlichen Meinung, auf ber SBapl; 
Ufte be§ oberöftreichifchen ©robgrunbbefipeS ben Rauten beS 
©ürgermeifterS üon SöelS, Dr. ©roh, aufrecht gu erhalten, nadp 
bem bie ©eüölferung ber (Stabt fcpon oor gmei fahren biefem 
ihrem langjährigen ©ertreter ba§ SRanbat entzogen, meil er bie 
getraute Singer ©ommercial; unb Subuftrialbanl gegrünbet, unb 
eS lieber einem feubattclerifalen ©rafen Salfenpatjn, bem ©ruber 
beS RderbauminifterS berliepen? nacpbem fcpon oor fechS Sappen 
SDediant pflüget eS öon ber Xribünc beS RbgeorbnetenpaufeS als 
ein Ungliid begeicpnet, bah folcpe SRänner immer noch im Reichs; 
ratt)e unb im oberöftreichifchen ßanbtage baS grobe SBort führen? 
®enn ©türm unb ©rofj finb bie ftänbigen Obmänner beS Sort= 
fchrittclubS. ®amit, bah man ©rammetter als t. !. §ofbemo= 
traten carifirt, ift hoch nichts gethan: ob nun bie Regierung, 
ober er fetber, ber ja aus reichem tpaufe ftammt, feine Reben in 
bie ©rooingen als ©eiiage ber officiöfen ©lätter üerfcbjidt unb 
in ©rofcpürenform gufammen mit ben Reben ßfcpeds unb SSalterS; 
firdjenS unter bem tierpängnibootten 5£itet „reine §änbe" an bie 
Arbeiter SBienS in 10,000 ©jcemplaren tiertpeilen läfjt... S)aS 
SBort fcplägt bei ben SRaffen ein, bie ftürmifcp eine ©urification 
ber ©artei in biefer Richtung bedangen. 

Snfomeit tritt mithin baS ©abinet Xaaffe unter meit gün; 
ftigeren ©ebingungen bor ben RehpSratp, als bei ©eginn ber 
hörigen ©effion. $ie ßinfe mirb ihm einftmeiten um fo meniger 
gefährlich merben, als fie ja aud) numerifch nicht unerheblich 
gefhmäcpt auf bem ©ampfplape erfcpeint. ©tauben fiep bisher 
gmei gleidj ftarfe Parteien im £>aufe gegenüber, ba ja bei ber 
©ermeigerung beS SDiSpofitionSfonbS bie ßinfe, bei ber ©affirung 
ber oberöftreichifchen ®rohgrunbbefiher;Rtanbate bie Rechte mit 
je gmei ©timmen in ber ÜReprpeit blieb: fo mirb jept bie Rehte 
eine tleine, aber gang unbeftrittene SRajorität heftigen, ba ihr 
anher ben brei oberöftreichifchen ©ifjen minbeftenS noch tmei io 
ber ©utomina gufatten, bie ber ©erfaffungSpartei burh ben Rüd; 
tritt ber ©jcminifter ©trentapr unb £>orft, fomie beS Ritters bon 
Ofenheim entgogen mürben. SDie Srage ift nur, ob bie fo ge; 
träftigte Rehte noch geneigt fein mirb, fih fo unbebingt mie 
früher ber Regierung gur ©erfügung gu ftetten unb mit jenen 
halben ©onceffionen gu begnügen, bie ihnen ©raf SOaaffe gmar 
mit freigebiger £)anb, aber boh lange nid)! in fo gemaltigen 
2>ofen gumibt, mie ihr, burh bie ©fjluft nur gereifter Stp^etit 
baS berlangt. Riht mehr bon ben Seinben, nur nod) bon ben 
Sreunben aus ift XaaffeS ©tetlung bebroht. ©hon heute ift eS 
fraglich ob er bie Bügel noch feft in ber ipanb hält. ®ie SBapl 
breier, in ber SBotte gefärbter ©lericattSeubaler für ben ober; 
öftreid)ifhert ©robsrünbbeftfc mar nur burh bie auSgibigfte 
Unterftüpung aller Regierungsorgane bei ber „Rebifion" ber 2Bapl; 
lifte möglich; unb bennoh flagt ©raf £aaffe je|t: „Sh münfhte 
(Sonferbatibe, unb man fcpidt mir Ultramontane!" Rud) Sütang; 
minifter ®unajemsli hatte ertlärt, biefe brei SRanbate, bie ben 
liberalen nur mit §ülfe beS RtinifteriumS entriffen merben lönnten, 
bürften feineSfattS an auSgefprocpene ©arteimänner tommen. ©inen 
Rnfa| gur „fRittelpartei" alfo hoffte baS ©abinet gu geminnen: 
ftatt beffen finb bie ©emäplten mit ßeib unb ©eele üRitglieber 
ber „Rechtspartei". Ratiirlih tann man jept bem ©ifcpofe 
Rübiger bon 2in§, bem eigentlichen Saifeur biefer Wahlen, bie 
Ruflöfung beS oberöftreid)ifhen SanbtageS nicht berfagen, ber ja 
heute nur beShalb eine liberale SRajorität hat, meil ber ©rohs 
grunbbefih nod) nah ber unrebibirten SBahllifte feine jehn ©er; 
treter ernannt hat. 2)ann beherrfht ein, bom ©ifhofe infpirirter 

SanbeSauSfhuh Dberöftreid): unb ba mau ben ©jedien unb @lo; 
benen niht mopl berfagen tann, maS man ben „©djtbarjen" ge; 
mährt, fo muh auch bie ©efeitigung ber berfaffungStreuen Sanb; 
tage in ©Öhmen, Rtöhren unb ©rain nebft obligater Senfung ber 
Reumahlen auf bem Buhe folgen. ®ann gibt eS beutfhüberale 
ßanbtage nur noch iu Rieberöftreih, ©teiermarf unb ©ärnthen: 
bebarf eS noh eines RahmeifeS, bah baS ©abinet SRülje hoben 
mirb, fih einer foldien ©pringflutl) ber Reaction gegenüber ju 
behaupten? ®er ©piffopat ftettt fdfon heute tur§meg für bie 
Rnmtllirung beS ©frünbenbefteuerungS; unb beS ©olfsfcfjul;, fomie 
beS ©hnlaufhhtSgefeheS bie grift bis Oftern. SBenn bie Sraction 
^ohenmart fo baS ©oncorbat jurüdoerlaugt, haben ©^ehen unb 
Seubale fhmerlid) einen ©runb, länger mit bem ©egehren nah 
Realifirung ber ßmnbamentalartifel gurüdpha©en. Sft aber bie 
Sorberung nah §erftedung ber „SBengelSfrone für ©Öhmen unb 
feine Rebenlanbe" in ben ©orbergrunb ber ®iScuffion geriidt: 
bann bürften bie ©ölen eher geneigt fein, ©molfaS alten Ruf 
„fein -fjjaar breit Unabhängigteit meniger für ©alijien als für 
Ungarn" an^uftimmen, anftatt für bie Regierung eine ßeibgarbe 
ju bilben, bie ihr auch 9ar nichts mehr nützen mürbe, nad)bem 
fie burh ©orgänge bei ben oberöftreichifchen SBahlen baS 
^ifhtuh jmifhen fih unb ber ©erfaffungSpartei für immer jer; 
fhnitten. ©elbft ©aron ^apmerle am ©adplahe mag bann mt; 
rupig merben, ba ©raf ©^henpi fhon je^t in ©eft berichten 
muhte, bah ©aifer SBilhelm bie SDeutfhenhehe teineSmegS mit 
gleihgültigem Rüge anfefie. lüalter Hogge. 

Die Zukunft ber Juube tton §itjmpta. 

2)ie RuSgrabungSarbeiten in Dlpmpia finb beenbet; baS 
miffenfhaftühe ©ergmerf liegt gefhloffen; nur menige SBohen 
noch merben bie ©eiehrten unb Stehniter, benen bie ßeitung 
ber Rrbeiten in ben beiben lebten ©ampagnen oblag, an Drt 
unb ©teile oermeilen, um einige nothmenbig auSjufüdenbe ßüden 
burh ergän§enbe Unterfuhungen §u fhlieheit. Sn ben ©orber; 
grunb beS SntereffeS tritt hiermit mieber eine bereits bei ©e; 
ginn ber Rrbeiten aufgemorfene, aber bislang noh ber enb; 
gültigen ©eantmortung parrenbe S^age: „2öo merben bie Original; 
funbe ipre befinitiüe Rufftedung erhalten, in Dlpmpia, ober in 
Rtpen?" 

S)ie afabemifhe ©unftauSftellung auf ber SRufeumSinfel in 
©erlin meift in ihrer fpärlih befhidten Rrhitefturabtheilung 
bereits ben ©ntmurf eines RtufeumS auf, baS bie neugemonnenen 
©häpe 5U bergen beftimmt fein foH. ©er im Ruftrage ©r. 
SRajeftät beS ©önigS ©eorg öon ©riehenlanb bom ©epeimen 
©auratp ©rofeffor Rbler gefertigte ©ntmurf ftettt baS Rtufeum 
als in ber olpmpifhen ©bene am Snhe beS ©ronoSpügelS be; 
legen bar, mie bieS ber SBunfh beS popen RuftraggeberS mar. 
©emih aber pat ber bei bem olpmpifhen Unternehmen fo leb; 
paft betpeiligte Rutor beS ©rojecteS fein ©ebäube nur miber; 
ftrebenben ^erjeuS in biefe Umgebung berfept; menigftenS mar 
er früper gleich allen anberen mit ben ©erpaftniffen ©ertrauten 
ber auSgefprodjenen Rnfiht, bah ©erbleib ber olpmpifhen 
Sunbe an Ort unb ©teile einen groben £peil ber S*mcpte biefer 
langjährigen gemiffenpaften Rrbeit ittuforifh mähen mürbe, unb 
bah lein anberer Ort in ßdage fommen fönne, als bie £>aupt; 
ftabt Rtpen. 

©S bebarf niht ber RuSfüprung, bah bie Regierung beS 
Reiches, melcpe baS Unternehmen mit regem Sntereffe auf; 
genommen unb in bie SBege geleitet, melhe eS in feinem gangen 
©erlaufe auf baS ©räftigfte gefdjüpt unb geförbert pat, bah ^eie 
Regierung gmeifelloS fih auch &er SRittel Rar bemüht ift, bie 
geeignet fein merben, bie ©rgebniffe fo grober Opfer niht Oer; 
füntmern ju laffen, unb bah fie» menngleih ber ©ertrag tiont 
25. Rpril 1874 ben ©untt unberüprt läht, bennoh ipr ootteS 
©emiht einfepen mirb, um ben ©ntfhüehungen ber griecpifhen 
Regierung eine für baS Rttgemeinmopl erfpriehühe Rihtung 
§u geben. SRtt befonberer Steube barf man begrüben, bah io 
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^ biefem entfteibenben Augenbüde einer ber umfidjtigften unb 
^ willenSfröftigften Vertreter beS fReic£)e§, £err üon Nabowiß, auf 
^ feinen ©efanbftaftSpoften nat Sitten gurüdfeßrt. 

Bwed biefer Beilen ift lebiglicß ber, ben beteiligten 
©reifen — unb toelc^er Sefer biefeS VlatteS füllte fit nicb)t 
beteiligt, — nitt nur als Steuergaßler, fonbern in lebenbiger 
l£t)eilnat)me an einer ber ibealften Aeußerungen beS neuerftanbenen 
NeiteS — bie SSittigfeit biefer fteinbar unbebeutenben Stage 
flar gu legen unb ißnen bei ber eintretenben ©ntfteibung ein 
eigenes Urteil über bereu Btuedmäßigfeit gu ermögüten. 

Sie ©efittspunfte, tnelte für bie Veantwortung ber Stage 
maßgebenb finb, werben leidet gu finben fein. ©S ßanbelt fit 
einmal um bie Siterßeit ber ©rßaltung beS Neugewonnenen, 
gWeitenS um ben ©nbgwed ber gefammten Arbeit, bie Nuß= 
barmatung ber (Srgebniffe für bie SBiffenftaft unb bie AU* 
gemeinßeit. 

Ser ©ebanfe, bie bem flaffiften ©oben, ber berüßmteften 
(Stätte ©rieteulanbS entftiegenen Stöße an ißrem Sunborte 51t 
beiaffen, wo fie im engften Bufammenßange mit ber flargelegten 
3^o^)ogra^»£)ie ber AltiS unb unter bem unmittelbaren ©inbrude 
ber lanbftaftliteti Umgebung mit all ißrer loyalen Särbung 
betrattet unb ftubirt werben fönuten, hat oßne Broeifel etwas 
in ßoßem ©rabe AngießenbeS. (SS ift gugleicß ber ©ebanfe beS 
©rften, ber ernftlit an eine Ausgrabung 01ßmpiaS batte unb 
bei bem £>ofe üon Sitten einleitenbe, wiewohl üergeblite Stritte 
tat, beS Sürften ißüdler. Sm Saßre 1836 auf einer Neife 
burt bie ißeloponnefoS tion bem lanbftaftüten Neige beS neu; 
erftanbenen ©önigreit^ entgüdt unb burt ben Bauber beS in 
eigener Anftauung ber flaffiften Stätten naße gerüdten VilbeS 
antifer |>errlitfeit begeiftert, t>atte ber im Außergewößnliten 
fit gefaüenbe Sürft guerft befcbloffen, in ber Näße Spartas, 
am Suffe beS SaßgetoS, eine Nieberlaffmtg gu grünben unb 
einen großartigen fßarf angulegen. AIS biefer fßlan an ber 
SBiberfinnigteit beS bamaligen ©runbgefeßeS (fogen. Steiften 
SotationSgefeßeS) fteiterte, rittete fit ber Vlid beS Sürften 
auf baS AlpßeioStßal ant Süße beS ©ronoSßügelS, unb in einem 
Briefe an Noß, batirt öon ^ßrgoS, ben 16. ^uli 1836, futte 
er beffen Vermittelung für bie Erwerbung biefeS SerrainS. 
„Sßerbe it Vefißer beS ©runbftüdeS," ßeißt eS ba, „fo feße it 
eine bebeutenbe Summe jäßrlit für eine fßftemaüfte erftöpfenbe 
Unterfutung beS gangen Terrains aus unb bilbe oon bem, was 
it finbe, ein ÜNufeunt an 0rt unb Stelle. (SS gel)t bann freilit 
bem ©ouüernement üerloren; aber ßaben Sie Hoffnung, baß 
SiefeS je baSfelbe gwedmäßig tßun Wirb, unb bleibt ißm, wenn 
eS fo gefinnt wäre, nitt taufenb AnbereS gleiter Art gu tßun 
übrig? — 2Bo nur baS Terrain unterfutt wäre, folgte bem 
AltertßumSforfter ber ©ärtner auf bem Süße, «ab im Augen* 
blide, Wo bie AltiS ißren leßten unterirbift üerborgenen Staß 
ßergegeben ßätte, wäre fie aut ft°«, mit möglitft reftaurirten 
Altertümern, in einen parabiefißhen ©arten umgewanbelt, wogu 
bort Voben unb ©linta bie günftigften finb. ©elb unb AuS* 
bauer tonnen bie Säte in geßn ^atjren üöttig gu Staube 
bringen, unb was it einmal anfing, ließ it not nie oßne 
Solge." 

Ser ftöne ©ebanfe blieb unausgeführt, aber er ift unb 
bleibt in ßoßem ©rabe fßmpatßift, unb er üerbient and) Pont 
wiffenftaftüten Stanbpunfte aus feßr ßoße Veattung: wie 
non Anbeginn an mit oollem Nette ßerüorgeßoben Würbe, baß 
bie fitere ißrooenieng ber Sunbftiide, ißre lotale Bufammen* 
geßörigfeit unb ißr befinitioeS Veifammenbleiben geftatten Werbe, 
aus ißneu weit umfaffenbere unb geßtertere wiffenftaftlidje 
Stlüffe gu giet)en, als bieS bisher bei ben meift bem Bufall 
oerbantten unb ohne fitere ^ertunft an ben SNarft gebratten 
Sunbgegenftänben ber Satt war, fo fann eS feinem Btoeifet 
unterliegen, baß öon biefem ©efittspunfte aus baS Verbleiben 
ber Sunbe in 01ßmpia felbft ißren SBerth nitt unbeträttlit 
erhöhen Würbe. 

Aber nid)t biefe berettigten VeWeggrünbe finb eS, weite 
gu ber Aufteilung eines ÜNufeumSprojecteS in 01ßmpia felbft 
bie Veranlaffung gegeben hoben, fonbern SNotiüe ßierüon feßr 

berftiebener Natur, ©in begüterter grietiftcr Vanguier, §err 
SßngroS, fjat ber Negierung ein ©eftent bon 100,000 S^oucS 
gum Vau eines Dlhmhia^SNufeumS angeboten mit ber Ve; 
bingung, baß baSfelbe in ölgmina felbft errittet werbe, unb baß 
bie Sunbe bafelbft berbleiben. ®ie Stellung biefer Vebingung 
läßt allein fton erlernten, baß bie ^>otf>er§igfeit beS ©eberS 
nitt ber alleinige Veweggrunb für bie an fit fo ftöne §anb? 
lung ift. 

AIS im Sahre i87ö nat unferer Antunft in Olympia 
baS erfte SNißtrauen bei ben ©inwohuern geftwunben war, 
als man faß, baß eS mit ber Arbeit ©ruft Würbe, unb baß 
blanteS ©elb in baS Sanb floß, ba begann ber eminent 
taufmännifte ©eift ber grietifteu Veoölterung mit ber neuen 
$hotfate gu retnen. ®ie benachbarte, über 10,000 ©inwoßner 
gäßlenbe Stabt ^ßrgoS, burt bie ber Verteßr üon ber See 
ßer mit Dlßmhia notßwenbig ßinburt geßt, fanb in bem Untere 
neßmen eine wittfommene ®omäne für fit, unb bereits in jener 
Beit galt ben VtwQwten für auSgematt, baß Olympia in Butunft 
ein SNittelpuntt für ben Bufammenfluß üon Uaufenben, eine 
reite ©innaßmequetle für bie Stabt Werben müffe. $er Vürgers 
meifter üon VßrgoS ßoffte ben auSgegeitueten Verbienften, weite 
fein Vater unb ©roßüater fit um bie Stabt erworben haben, 
feinerfeitS ein ebenbürtiges ßingugufügen, inbem er auf baS 
Sebßaftefte jenen ©ebanfen förberte, unb, als bem Vruber eines 
ber bamaligen ÜNinifter, gelang eS ißm unfttuer, für feine 
Bbee in gewidjtigen ©reifen ißropaganba gu maten. |)eute ßat 
jener genannte SSoßltßäter, ber woßl in naßer Vegteßung gu 
ber entwidelten Speculation fteßt, ben erften unb, wie eS fteint, 
nitt erfolglofen Strttt getßan, ben geßegten ^lan gu üer= 
wirtliten. 

®ie liebenSWürbigen Vewoßner ber Stabt SßßrgoS ßaben 
ben bet bem Unternehmen beteiligten ®eutften baS ßerglitfte 
SßoßlWoHen entgegengebratt unb ißnen ißr bisweilen befttoer- 
liteS SSbafein nat ©räften erleichtert. ©S tommt baßer einem 
Vetßeiligten nitt eben leitt an, gegen ben ipergenSWunft üeb= 
geworbener S^eunbe gu fpreteu; bennot utuß eS ber Säte 
halber gefteßen. 

®en unüerfennbaren Vorgügen, weite ber Verbleib ber 
olßntpiften Sunbe an ißrem ^eimatSorte befißt, ßalten Ve; 
benten ernftefter Art bie 2Bage. Su erfter ßinie ber Btueifel 
an ber SNögütteit, bort bie Sunbgegenftänbe üor lüfternen 
.‘pänben gu ftüßen. An einem üon ber ^auptftabt um meßrere 
Sagereifen entfernten, abgelegenen unb in ben Sommermonaten 
in hoßem ©rabe gefunbßeitSgefäßrliten Orte wirb eS nitt in 
gleiter SBeife möglit fein, bie ©rßaltung ber gewonnenen 
Stöße gu gewäßrleiften, Wie bieS in ber ^auptftabt unter ben 
Augen ber Negierung unb unter benen ber fremben Vefuter 
ber Saü fein würbe, ^rn beften Satte würben bie Stöße beS 
ÜNufeumS in Dlßmpia ber Dbßut eines ©onferüatorS, üietleitt 
mit einem ober gWei Affiftenten, anüertraut, bie Snüaliben ber 
AtropoliS bilbeten eine Angaßl üon ©aleriebienern, unb ein 
bortßin commanbirteS Setatement Solbaten forgte für bie 
äußere Siterßeit. 9Nan mag ber SBatfamteit unb ©ßrlitfeit 
ber Veamten baS Vefte gutrauen, fie Werben gleittüoßl nitt 
üerßinbern tonnen, baß ©ingetneS (befonberS Heinere Objecte, 
Stüde ber nat Saufenben gäßlenben Vrongen unb Serracotten) 
üerftü)inbet. Aber tann man Woßl mit üoller Siterßeit unb 
für alle Beiten auf bie unbeirrte ©ßrlitfeit ber fit felbft 
itberlaffenen Veamten bauen, in einem öanbe, wo UniüerfitätS* 
profefforen troß beS gefeßliten Verbotes ben Antifenßanbel 
giemüt offen treiben, Wo faft jebeS Amt fäuflit ift, in einem 
Sanbe, beffen Sprache für ladjen unb betrügen nur ein unb 
baSfelbe 2öort befißt? SBem bie ftwaten Seiten jener nad) 
üielen Nittungen fo äußerft attenS^ unb liebenSwertßen Nation 
burt eigene ©rfaßrung befannt geworben finb, ber fann fit 
fokßer Vefürttungen nitt erweßren. ©S war ein üöllig be= 
rettigteS 2Bort, baS in ber fleinen Safelrunbe üon Dlßmpia 
ein mit ben grietifteu Verßältniffen üorgügüt üertrauter 
Diplomat unb eifriger Sammler turg nat bem Sunbe ber 
Nife beS ißaionioS auSfprat, als bie Nebe auf baS hier b£= 
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fprodjeite Sfyenta fallt: „Si votre Nike reste a Olympie, eile 
sera en dix ans a X.“ 

hierin gipfelt baS eine unb mol)l ant fcJ)tt)erften mtegenbe 
33ebettfen. SaS attbre betrifft bie Sht|f)armad)ung ber neuen 
©d)äfje ber ®unft unb ber 2Biffenfcf)aft. ®emif) mirb bie auf; 
gebedte ©rabeSftätte 0lt)m|HaS nod) längere geit fjinburd) ein 
SBattfal)rtSort für bie ©pectalforfcher, tnSbefonbere für bie 
Slrd)äologen in ber Slrd)iteftur bleiben. Siber bod) nur für 
eine öerfdjnrinbenb fteine galjl. SaS SZBirrfal, meldjeS ftd) ben 
erftaunten Süden l)ier bietet, ift fo ungeheuer, baff nur bie 
Wenigen, bie einer eittgeljenben gorfdjung falber fid) p längerem 
Slufentf)atte entfdjliefjen, einen mirflidjen Stufen aus ben aufgc= 
bedten Ruinen gieren tonnen. SBent nur menige Sage oergönnt 
finb, mie ben meifteit ©riechenlanbfnlgern, bem roirb eS nidjt 
getingen, and) nur ein ©chattenbiib beS ©emefenen aus ben 
Srümmermaffen fidj tjerjuftetten. Sie gal)t jener SBenigett ift 
üerfd)minbettb ftein gegenüber ber Sftettge berjenigett Slrd)äologen 
unb Slrd)iteften, bie je|t alljährlich nad) Sltljen sieben, unb bie 
bodj nun and) auS bent oüpnpifdjen gunbmateriat ^Belehrung 
fchöpfen mödjten unb müffen. Sltijen bietet bem ©tubium beS 
3lrd)äologen je^t fdjon eine fold)e gütte üoit Material, baff, toer 
griedjifcfje ®unftgefdjid)te ftubiren miß, fid) nicht ntef)r mie efjebem 
mit bem S3efud)e oon Sonbon, ißariS, Florenz, Sfom unb Sfeapel 
abfinben, fonbern bie Steife nad) ber attifdjen ^auptftabt nic^t 
untgetjen tann. Sie Steife bortljin ift aber fd)on an unb für 
ficb) nicht ganz moljtfeil, unb böte nidjt ben Seutfdfen toie ben 
^ranzofen baS beutfdje ardjäotogifdje Snftitut mie bie Ecole 

archeologique bie Gelegenheit zu einem bittigeren Stufenthalte 
bafelbft, fo mürben nod) meit meniger junge Gelehrte als bisher 
in ber Sage fein, ihren Arbeiten bafelbft obptiegen. Sie Soften 
biefeS SlufentljatteS mürben fid) aufjerorbentlicf) fteigern, menn 
biefe Herren ge§mungen mären, fich aud) ber Steife nad) ©ttjmpia 
unb einem längeren Sermeiten bafelbft zu unterbieten. 0lt)mhia 
ift je§t in brei ©tuuben §u SBagen bom Hafenorte ®atafolo aus 
Zu erreichen, aber baS griedjifd)e hHroboot brauet zur Satjrt 
oon Slthen borttjin brei ootte Sage unb berührt biefen Hafenort 
möchentlich nur einmal. Sie Frequenz, meldje burd) bie Sln= 
ZieljungSfraft ber Schäle 0tt)mhiaS heröor9erufen derben mürbe, 
bürfte nidjt auSreidjen, um eine Slenbermtg in bem gatjrplane 
biefer ^ßafetboote t)erbeibufül)ren. 

Siber fieht man aud) Oon folgen S3efdjmerben unb Soften 
ganb ab, fo fhridjt für bie Ueberfü^rung ber othmpifchen gunbe 
nad) Sitten nod) ganb befonberS bie aisbann gebotene SJföglidp 
teit beS S8ergleid)enS ber neuen mit ben in Sitten üortanbenen 
Sunft; unb efngrabtifdjen ©djähett, unb bie eigentliche 23afiS 
ber Sunftmiffenfctaft, bie oergleichenbe Sritif, mürbe bem ©tubium 
entbogen, menn bie ©ammlungen getrennt blieben. Sie beften 
Stbgüffe ber ott)müifdjen $unbe mürben bie Originale nicht er; 
fefcen unb fich aud) uur auf eine befdjränfte galjl üon Objecten 
begrenzen fömten, mäljtenb baS SJteifte, beifpielStoeife bie farbigen 
Serracotten, hiufidjtlidj berer bie olt)mbtf(te ©ammlung bie reietfte 
ber Söelt gemorben ift, eine Slbformung gar nidjt butäfjt. 

SJtödtten bie üorftetenben gäben babu beitragen, ba§ Ser= 
ftänbnifj für bie bu erljoffenbe Söfung ber grage bu förbern, 
unb ber Ueberbeugung Staunt üerfdjaffen, baff, mie bei Slbfd)lu§ 
be§ Sertrageä nicht allen SBünfdten unb Hoffnungen bu genügen 
mar, au<h in ber öorliegenben Srage nur ein ßombromifj §mifchen 
bem SSünfd)en§mertten unb bem gmedmäfjigen b^ erreichen fein 
mirb. üDtödjten aui| bie gebilbeten Sreife Sitten^, benen biefe 
geilen b^ Gefixt lommen merben — benn „bie ©egenmart'' 
mirb bort fo gut gelefen mie tier, unb nicht nur üon ®eutfcten 
— bie Ueberbeugung geminnen, baf) ba§ gebotene Gefchenf, ba§ 
otnetin noct niett ben oierten Steil ber nötigen Saufumme 
au^maett, nicht ben Slu^fctlag geben lann, ba^ e§ itre heilige 
Sflid)t ift, bie djnen faft müteloä bu9efatfetten ©ctä^e bo t^ten, 
unb itr eigenes ^yntereffe, bem ©<tmude itrer fetönen Hautü 
ftabt einen neuen Sumei einbufügen. 

2lbolf Boettidjcr. 

Literatur unb Jtun|l. 
c 

Ä Me 3u0eitb. 
©in neuesSt93K=33uct üon$aul Sketjerbeint unb ^otattneS Srojan. 

Stoit ber alten etrlidjen Sibcl in buntem ^abbbattb mit 
beut bemühten (Üodettatn auf bem Sitelblatt unb bem SIS3(£, 
mclcteS burd) bie in itrer Harmlofigteit llaffifcten SSerfe: 

„Ser Slffe fetr p>offtrIidh iS 
gutnal, tnettu er üont 2(pfel frifjt," 

mit bett ttaio;groben S3ilbern in ben Sagen unferer Sinbteit 
ben kleinen oeranfdiaulictt unb bereit Gebädjtnifi eingebrägt 
mürbe, — oon biefer alten $ibel mit bem großen nnb lleinett 
(SinmaleinS unb bem Sutter’fchen ^atediiSmuS bis auf baS 
SJteterteim’fcte 31S3(£, baS mir bie Slnreguttg ju biefen geilen 
gibt — meid) ein Söeg! 

Stodj erinnere i^ mi<h beS grofjen SluffetenS, baS Heinrich 
HoffntannS „©trumelbeter" bei feinem erfteit (Srfdieinen, gegen 
StuSgang ber oierjiger gal)re, ntadjte; ich ^ei^ aber aud), bafc 
biefeS föftlidje S3uct, baS fich Oor allen anbern. 28eitnad)tSge= 
fdjenfen ber befonberen SluSjeictnung p erfreuen tatte, oft aus 
unfrer ^inberftube nact oont in bie SBotnftube getolt ju mer= 
ben, bie ®rofjen no<t mel)r p beluftigett fetien als uns 
®tnber. S3iSter tötte man beinate auSfctlie^üd) in ben ^inbers 
büctern burdj fittlidje Gefd)id)ten in ernftem Son eine bäbago^ 
gifdie SBirfung p erzielen, burct ©dtilberung oon fremben 
Sänbern unb Seuten in untertaltenber gorm ju beletren ober 
burd) Sltärchen unb gaubergefchid)ten bie jugenblidje ^3tantafie 
anpregen üerfudtt. Stun mad)te plöfelich ein feiner Sobf bic 
Suftigfeit, ben SBi| unb joüialen Humor für bie Söerbenben 
bienftbar. Ser „©trumelbeter" eröffnete eine neue Stera ber 
^ugenbliteratur. Siefe mar für bie @rmad)fenen menigftenS 
ebenfo amufant nnb fdjerjtuft mie für bie fleinen Seute. Ser 
nun einmal eingefd)lagene Söeg ift fbäter oielfad) üon Slnbern 
befchritten morben, mie man raeif?, mit befonberent ®lüd oon 
ben SSerfaffern ber „©predjenben Stiere''. 

0b bie Gefchichten üom „bitterböfen gäebriit", bem ,,©ubten= 
fafpar", bem „gabbelbtiiitt'^ ^em „Sintenbuben" unb mie bie 
ungezogenen ©ctlingel alle te^u, ben ©Itern unb ©r^ietem 
itre Slufgabe mefentlitt erleichtert taben — baS mitt ict tier 
nicht meiter unterfucten. SSon bem Nachfolger Hänrict H°ff= 
mannS, üon bemjenigen, ber ben näctften unb etttfdjeibenbett 
©ctritt ttat, — oon bem übermüttig luftigen Söiltelm S3ufd) 
barf man motl getroft baS Gegentteil betäubten. Sie SSuben^ 
gefchichten üon SBiltetm S3ufd) — ict fbred)e t^er mx ÖDlt 5)611 
früteren H^moreSfen unb nicht üon ber foebett erfetienenett 
^ugenbfctrift beS liebenSmürbigett Zünftlers*) — maren über; 
taupt feine ^inberbüiher metr. 

*) „©tibbftörcten für Sleugletn unb Detriten", üon 

28itt)elm 93uf<h (SJfündjen, SSerlag üon f^rtebrief) 33aff ermann), täfet 
btefe neufte «Schrift, in ber 33ufd) in eine ganj neue fjSetiobe feines 

tumoriftifiten ©Raffens eintritt. Sie @efdji<bten finb freilitt ebenfo 
luftig unb ebenfo tnmorüoll mie bie ergötlictfteu Sieinte in feinen 

früheren Sßerfen, aber fie finb üiel biScreter unb gefegter, menn ict f° 
fagen barf. Sie ©bäte ber „nieberlänbifdjen ©d)ule", mie fie im ,,tei= 
ligen SlntoniuS" unb fpäter in ber „frommen §elene" unb ben baraitf 

folgenben ^umoreSfen jiemlid) jatlreid) unb mit jmingenber ^omit, 
aber bismeilen auch mit einer Unüertülltteit üorfamen, bie biefen 
©ehernen ben gutritt pr fpntilie erfetmerten, finb bieSmal gänslict 

auSgefctloffen; ebenfo tuben fid) bie gei<tnungen üon ber ejcentrifd)en 
©aricatur, bie früter teirfette, abgemanbt. 33ufd) gibt uuS tür junt 

erftenmal nicht bloS beluftigenbe, fonbern äfttetifet anmutig mirfenbe 
tübfete 33ilber. SluS einigen berfelben, mie ben glluftrationen ber ©e- 
fchichte üon ben beiben ©ctmeftern, ©eite 18, 19 unb 22, ift ber alte 
93ufd), ber früter feine ffqgur zeidjnen modite, otue irgenb eine lädjer= 

lieh mirfenbe unb beabfidttigte fBerjerrung anzubringett, gar ui^t mieber= 
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ÜEBemt im „©trumetpeter" aup Befouberg für bie Unters 
Gattung ber (Srmapfenen geforgt mar, fo mar bop nop immer 
bie Seftimmung beg Supeg für ®inber erfipttip. Sufp aber 
biptete unb geipnete feine $inbergefpid)ten nur gur Setuftigung 
beg reifen dttterg. ^offmann patte ben 2Btp perangegogett, 
SSufd^ griff meiter gur auggetaffenften (Saricatur in ber ßeip; 
nung unb Siptung. (Sr carifirte bie gange Beteprenbe Senbeng 
ber ^ugenbfTriften, namenttip in bent föfttipen 3193®. dRan 
femtt bie unbergteiptipen SSerfe: 

„Sie ferpe in bie Süfte fteigt, 
Ser föwe brüllt, menn er nipt fpmeigt;" 

„Sie titaptigad fingt tounberjpöu, 
Sag Ititpferb bleibt guloeiten ftepn;" 

„Sie 3miebet ift ber Suben ©peife, 
Sag .Bebra trifft man ftedentoeife;" — 

unb man bergegenmärtige fip bie toden Silber, bie biefe tiefen 
döeigpeitgfprüpe beranfpautipen fodenl 3Bie mirb pier bie 
ißäbagogif ber Sugenbfpriften berfpottet burp 3(nfüprung ber 
parafteriftifpen (Sigenfpaften für bie bargeftedten Spiere: bafj 
eg eine ($igexttt)ümlid)feit beg Sömen ift, gu Brüden, menn er 
nipt fptoeigt, beg SRitpxferbeS, Bigmeiten fiepen p BteiBen unb 
beg gebrag, baff man eg ftedenmeife trifft! 

(SBenfo perfiftirte er, mie aup £>offmamt fpon get£)an patte, 
mit ber fedfiett Saune bie fogeuannte 3(Bfprecfunggtpeorie atg 
päbagogifpeg f)ütfgmittet. $n ben graugtipen UeBertreiBungen 
gept er fo meit mie irgenb bentBar. Son ben fpredtipften 
©trafen merben unartige dRettfpen unb Spiere ereilt. Ser 
StaBe §an§ |)üde6ein errängt fip atg Dpfer feiner Srunffitpt, 
£>etene gept an ber (S^ptofion ber Petroleumlampe etenbigtip 
p ©runbe: 

„foier fiept man ipre krümmer raupen, 
Ser dteft ift nipt mepr p gebraupen" — 

unb fie mufj im £>ödenfeffet meiter fpmoren. Sie Böfen SuBeit 
bon ®oriutp merben platt gemätgt, dRa£ unb dRorip germapten re. 
Ser Siptung entfprecpenb teifteten bie ßeipnuitgen in ben 
üBertrieBenften Sergerrmtgen bag dRögtipe unb Uumögtipe. 
Sufp pat mit einem SGSorte in biefer ©peciatität bon luftigen 
unb fpredtipen ©efpipten gum augfptiefjtipen Sepagen ber 
fetteren bag tepte döort gefprocpen. 

(Sg ift Begreiflich, bafj ber (Srfotg biefer ©trumetpeter; 
titeratnr unb ber ^umoregfen bon Sufp, bie aug UnBebacpt 
unb Unberftanb ber (Sttern bop aucp in bie -fpänbe ber JfHnber 
gerietpen, biejenigen, bie fid) bie (Srgiepunggfape Befonberg an* 
gelegen fein liefen, mit einiger Seiorgnifj erfüden mufjte. (Sine 
ftarfe IHeaction rnapte fid) bagegen geltenb. Siefen Süpern, 
bie eine fomifpe döirfung burp bag £>äfjtipe erhielten, traten 
anbere gegenüber, in benett eine anmutpige unb äftpetifcpe 
döirfuug burcp bag ©pöne angeftreBt mürbe. SP Braupe nur 
au bie reigenben ®inberBüper bon Dgfar ptetfcp, dRa£ ©putg 
in Süffetborf u. 3t. p erinnern. Siefe ieptere Senben§ ber; 
trat aucp unb bertritt mit groper ©ntfcpiebenpeit unb mit 
©rfotg bie mufterpafte periobifcpe Beitfcprift „Sentfdje Sugenb", 
perauggegeBen bon Sopmeper. 

93om 3tugtanbe fant nodp ©uccurg bap, ba mar e§ Be= 
fonberg (Snglanb, bag mit feinen fremtblicpen unb in iprer 
reijenben StRanierirtpeit ungemein lieBengmürbigen ^inberBücpern 
(„9(m genfter", üBerfept bon ®ätpe Sreitigratp tc.) 93orpg; 
ticpeg Bracpte. 

2Benn bem „©trumelpeter" ein im 3eid6ttett mit urmücpfiger 
^ornif Begabter Silettant, bem „ÜIRa£ unb 3Rorip/y ein genialer 
daricaturenpicpner ben 93itberfd)mud gegeben patte, fo marett 
eg pier atfo ernfte Zünftler, bie burcp bag fiinftterifcp ©(pöne 

guerfenneit. SSufd) pat pier feigen tooden, bap er gerabe fo jierücp unb 
maniertiep §et(pnen tarnt mie bie ibeadfireubett ©ngtänber. Sag S3ucp 
gepört atg poetifepe mie atg malerifdpe Seiftitng gu bem S3eften, mag 
biefer preieptige Stünftter unb Sidpter gefdpaffett pat. 

bie Steinen gu feffetn, gu unterpatten unb gu erfreuen BeftreBt 
mären, diun, Bei ader 3tner!ennnng beg feinen Satenteg unb 
ber reigboden ©igenart eineg Ogtar ißtetfep mu^ bodp ein; 
geftanben merben, ba^ mit jenen pübfcpen .^inberbüipern bie 
redpte, tiefgepenbe unb anpattenbe SSirfung niept ergiett mor; 
ben ift. DB bie SSitbcpen gar gu fein, gu bigeret, gu uiebtiep 
maren, oB ben Beigefügten Werfen bie red)te Serbe, ober mie man 
jept mit einem gudbeutfepen SBorte gu fagen pflegt: bie ©cpneibig; 
feit fepfte — i^ mei^ eg uiept; jebenfadg maren fie nidpt fo 
mirfunggbod, mie mau eg pätte münfepen müffen. Sag ^inber; 
äuge BtieB nid)t fange auf ben Sarftedungen ber niebfiepen 
ffeitten $tmgen unb SRäbcpen paften, unb bie ffeinen ^änbe griffen 
Bafb naep anberen, gemöpnficp bief fepfeepteren Silberüücpern. 

Sie engfifepen SfinberBücper maren unb BfieBen ber beutfepen 
^inbermeft etmag grembeg. StRocpte aucp ber gereifte ®mtft; 
berftanb au beit bon mirffiepen Zünftlern meifterfiep gegeii^neten 
unb mit poper teepnifeper gettigfeit in garBenbrud auggefüprten 
Sfättern feine greube paBen, unb moipte man eg Bemunbern, 
mie adeg bag „gemaept" mar, — biefe dtaibetät mar nun ein; 
maf niept bie ber beutfepen Sttgenb. Sag fomifcp ©efpreigte 
unb fieBengmürbig 3tffectirte, bag ung ©pa§ ntadpte, BtieB in 
ber 2Mt ber ^feinen unberftanben; eg fpraep niept gur beutfepen 
^ugenb, gum beutfepen ©emütp, unb ber beutfepe gropfinn fonnte 
fiep niept baran entfapen. ($g mar ein fcpöneg egotifpeg ©emäpg, 
bag ber Serpffangung auf unfern peintifpen Soben miberftrebte. 

Sa mirb nun jept ein ^inberBup borBereitet, bag im Saufe 
ber näpften Sßope ber Deffenttipfeit übergeben mirb unb 
bon bem mir bie 3tugpängeBogen borfiegen, ein Sup, bag in 
fiinftferifper Segiepung gum minbeften auf gfeiper |)öpe fiept, 
mie bie Beften engfifpen Süper biefer 3trt — nein, feien mir 
nipt gu Befpeiben, fagen mir eg gerabe peraug: bag pöper fiept 
afg jene, bag in ber fünftferifpen Sepnif, in ^ofgfpnitt unb 
garBenbritd, eine HJteifterfeiftnng erften 3tangeg ift unb bon 
einem epten beutfpen Sidjter, ben man nipt parafterifiren 
fann, opne gu ben beutfpeften ißräbicaten „finnig" unb „Befpau; 
tip" gu greifen, mit aderfiebften Serfen Begleitet ift, — mit 
Serfen, bie rein beutfp empfunben unb mit beutfpem ^umor 
nedifp umfpieft finb, bie bie riptige güpfnng mit unfrer 
^inbpeit paBen; unb biefem ^inberBupe barf man, mie ip 
glaube, opne Sebenfen unter aden äpnfipen Süpern unBebingt 
eine erfte ©tede anmeifen. SP meine bag bon ißauf dJietjer; 
peim gegeipnete unb aquaredirte 3t93(£, mit Serfen bon 
Sopanneg Srojan.*) 

Sie (SJefegenpeit, bie Befanntfip bie guten (Sebipte perbor; 
Bringt, pat pier bie reigenbften Silber gefpaffen. ißauf SReper; 
peim pat biefe Beipmmgen urfpriingfip für fein ißatpenfinb, 
ben ©opn feineg S^ennbeg ®uftab dtipter componirt. Ser 
(grfotg, ben biefe Stätter in Befreunbeten Sünfttertreifen gepaBt 
paBen, ift bie Seranlaffung für dReperpeim bagu gemefen, bie 
©tiggen augguarBeiten; nnb fo fann nun bieg 3tS(£ in meifter; 
pafter Üteprobuction feinen 2Beg in bie Deffenttipfeit antreten, 
unb eg mirb, beffen Bin ip gemifj, meit gepen. 

dJteperpeim pat ungmeifetpaft Bebeutenbere ^unftmerfe ge; 
fpaffen. ©ein grofjeg Satent umfpannt ja ade ©eBiete ber 
dJRaierei. (Sr bergnügt fip an Sifpfarten gu ®ünftterfeften, an 
iduftrirten (Sintabungen; er Bemättigt aber aup, mie fpon bie 
Sregfeit Bei Sorfig adein Betbeifen mürben, mit SReifterjpaft bie 
grofjartigften SlufgaBen feiner ^unft. (Stmag Driginedereg aber, 
für ipn atg ®ün[tter unb dRenfp Segeipnenbereg, bon 3tnfang 
Big gu @nbe mit gteipmäfjigerer ©auberfeit Surpgefüprteg, — 
furg: etmag ©elungereg pat er mopt faum gefpaffen. Ser fpned 
unb luftig arBeitenbe ®üuftter, beffeu teiptgeftaitenbe £mnb bag 
©rftaunen unb bie Semunberung ader feiner Sreunbe in bent; 
fetben dRape erregt, mie eg bie ©epäffigfeit feiner dteiber per; 
borruft, pat ba in ben fiebenunbgmangig Sitbern mieber mal 

*) ©iebcnuubgmangtg aquaredirte Driginatgeipnungeit boit 
^ßaul dReperpeim. Qn garbenpolgfpnitt auggefiiprt boit ßaefeberg 
unb Dertet mit dieimen bon S- Srojan. Serlin, SSerlag bon 
©eorg ©tide. 
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fpietenb fiebettunbgmangig fteiue ®af)iitetgftüde gesoffen. Sie 
©chnettigfeit, mit ber er geichnet unb malt, ift atterbingg ftupeitb, 
unb ich fann ba eine Heine ©efd)id}te einfliehen taffen, bie mir 
mit ifjnt paffirt ift nnb bie mir gu djarafteriftifd) erfcpeint, atg 
baff ich fie uitterbrüden möchte. 

Sei einer nnfrer freunbfd)afttict)en Segegnuttgen fagte ich 
itim einmal fiatb im ©pah, baff ich it)m näcfjfteng ein Sitb Be; 
ftetten mürbe, meint er in 2lnf>etrad)t ber üblichen fdfledjten 
Seit einen Vernünftigen fßreig, b. h- einen fotdjen, mie id) itjn 
jagten fönne, bafür forbere. „Sßieöiel motten ©iebettn antnenben?" 
fragte mich 9M)ert)eim. 3dj nannte eine fdjerghaft niebrige 
Summe, ,,©d)ön," Perfekte er nach einigem ^adjbenfen, „tdf 
mate ^tjnen bafür gtuei Söroen; ©ie fönnen gleich baranf märten!" 

Sah ein Zünftler mie Sftetyertfeim, ber jährlich fo unb fo 
viel Silber alter 2trt unb in allen Formaten fertig bringt, mie 
Sdubinftein gufättig and) ’ntal banebengreift, ift gang natürlich- 
@3 Iäf3t fid) ja nicht in SIbrebe ftetten, bah g. S. feine Silber 
auf ber testen 2lugftetlung nicbit gu ben gtüdtidfften gehört haben, 
unb bie „lieben greunbe" haben fid) benn aud) bie (Setegenpeit 
nicht entgehen taffen, um bem joöiaten Stünftter am Beuge gu 
ftiden. ^d) glaube aber, baff bei einem fo fruchtbaren unb 
fleißigen Spanne, ber fo viel 2tuggegeid)neteg fdjon gefdjaffen 
hat unb ohne Steifet noch fcfjaffen mirb, von einem fotdfen 
Se£)Igriffe nidjt Piet Stuftjebeng gu machen ift; unb menn er 
überhaupt einer SdePandje beburft, fo hat er fie mit feinem 
2IS(£ genommen. 

Sie (Sompofitionen finb fo fünftterifcf), fo fein, fo rnipig 
nnb fo mirtfam babei — mit einem Sßorte: fo gang bag, mag fie 
fein fotlen, baff man nicht mübe mirb, in bem atterliebften Sitdje 
gu blättern, baff man ein jebeg Statt mit madjfenbem Sergnügen 
aufg SReue betrachtet unb immer neue, funftpotte unb humoriftifche 
Siebengtnürbigfeiten auf benfetben entbedt. Sag finb Silber, 
mie fie bie Steinen mit großen 2tugen bebauen, unb mie fie 
bie (Srmadjfenen ben ®inbern mit Sergnügett geigen. 

ÜUietjerfjeim pat ficb) in feinen Beizungen Pon ben (£arä 
catnren ber früheren Sitberbüd)er unb ben SJianierirtlfeiten ber 
augtänbifchen ©rgeugniffe PöCtig freigefjatten. @g finb mit grober 
Mnftterfdjaft auggefüprte, realiftifch ed)te Sarfteltungen Pon 
tebenben SBefeit unb tobten ©egenftänben optte Serjerruttg nach 
ber ©eite beg tpähücpen unb opne Slffectirtpeit nad) ber ©eite 
beg ©cpönen pin. Hub boc£), toetcper freunbticpe §nmor in 
biefen treu nad) bem Beben aufgenommenen Beizungen im 
2lugbrud ber ißphfiognomie, in ber ©tetfung, in ber Gfompofition! 
SBer bag (Quagga, bag bem qüamtfuain, quidquid unb quoque 
ftubirenben Quintaner gufcpaut, mer ben burftigen Jürofcpfem 
futfcper ber Hrofcpfe Jtreipunbertbreiunbitreihig neben ber Diftet, 
mer ben mit bem QDrben fpietenben ©rang=Utang opne Säcpetn 
anfepen fann, bem ift ber Sinn für £mmor Perfagt. Unb met; 
cpem Statte fott man ben SSorgug geben? Stile finb gang 
meifterti«h, luftig, anmutpig unb reigenb, alte Pon 2t big S! 

Sie Stnorbnung berfetben ift getüöpntid) bie: in ber Stätte 
fiept ber grofje Sudiftabe, um ben perum nnb in ben hinein 
ade möglichen mit bemfetben Sudjftaben anfangenben SJlenfcpen, 
Spiere, fßftangen unb tobten (Segenftänbe comfionirt finb. ®er 
gro^e Sudjftabe fetbft ift mit einer garbe cotorirt, bie mit 
bemfetben Sudfftaben beginnt, atfo 5. S. „Id" ift rofa gefärbt, 
mit Hofen burd>s unb überma^fen, eine Huttje baran, auf bem 
Hofenftraud) ein Habe, auf bem Hafen Helfe, bat)inter ein 
reifiger Hitter in ber Hüftung. „S?" ift fd)mar§ gefärbt, im 
|>intergrunbe ftet)t bie Stabt im Sonnenuntergang, baoor — 
bodf moju fott ic^ in ißrofa fagen, mag ^ofianneg Xrojan in 
attertiebfte Sdeime gebraut |at? Unb um nod) ein Uebrigeg 
§u ttjun, tjat ber ÜDidfter einen feben Sudiftaben itod) einmal 
infofern permerttjet, atg er bie Serfe an ein ®inb ridftet, beffen 
Sornamen mieberum mit bemfetben Suctjftaben anfängt. Sltfo 
^ören mir bie gereimte ©rftärung §u bem Silbe „S": 

hinter ber Stabt fanf bie Sonne rolb, 
2IIg über ben See fuhr ba§ Segelboot. 
®ie Scbmalben flogen ju Stefte; bie Sparen 
Störten bie Sdfnecfe burc^ i^r Sdjmaben. 

Ser Stord) im Sumpf auf bie Sudje ging, 
2Bo um bag Sdjilf flog ber Schmetterling. 
2tug Steinen beim Spaten troch bie Solange; 
SSor ber, Sufanne, mar’ Sir molfl bange? 

„^It" (marmorirt): 

Ser 4®talcr malte ben jßJtöncl) in IRul), 
Ser ^Jtüüerburfch fal) aug ber ^ltül)le jit. 
Sa mürben nicht toeit 00m jütufflenrab 
iUeerfdjmeindien unb |tlaug oon ber ^Btöljre fatt. 

Unb alg ber $tonb fdjien hell auf ben ^Uofjn 
2Bar fertig bag 33ilb beg ^iltalerg fd)on. 
Bu §aug gingen ^itleerfchmeimhen auch unb $taug — 
Sinn ift, ^Uariechen, mein lUärdjeu aug. 

SDtan fietjt fdjon aug biefen Serfen, mit metdfer ©emanbä 
heit unb mie gtüdtid) Srofan bie feijr fdjmierige Stufgahe ge^ 
töft hat- Uebermutt) beg ^ünftterg, ber nur auf bie (Gebote 
ber Stttiteration gu a^ten hfläef hat tnt Uebrigen auf bem 
Statte mittfürticb) Sttteg gufammenbringen fönnen, mag ihm gut 
fcffien. ®er Sichter hflt biefe gufammenhanggtofen Singe in 
hübfchen keimen in einen Bufammenhang bringen unb bie gang 
heterogene (Sefettfdjaft fhatfhaff einigen ntüffen; unb biefe Stuf* 
gäbe mn^te febegmat in acht flehten Beiten getöft merben! 
Srofan hat bieg ^unftftüd fertig gebracht. @r hflt bag Pon 
ber heitern Saune beg Übünftterg Berftreute gefammett unb bag 
Sofe anmuthig gufammengefügt. @r hat ein febeg Sitb fhergs 
haft erläutert in leichten Steinten, bie jebeg ®inb mühetog aug= 
mettbig lernt. Unb bamit gar nichts unerftärt bleibt, hat er in 
bem gereimten Sormorte auch ^ie ©rftärung über bie fünfunb^ 
gmangig Farben, in metdfen bie fünfunbgmangig Sudhftaben beg 
2ttpt)abetg prangen, gegeben. SBenn hier bemerft mirb, bah bag 
„Ü" „Üarrirt", bag „H" mit „Heutrattinte", bag mit 
„^Terra^iena", bag „X" mit „^beliebigen Farben" gemalt ift, 
fo mirb man gugeben, bah ein Kommentar recht münfdfengj 
merth erfheinen muhte. 

£>ier ift atfo bag gange Sormort, bag über bag prächtige 
2lS(£;Sud) atte erforberticpen Stugfünfte gibt unb gugteid) atg 
eine ißrobe ber gelungenen Sichtung Srojang, atg ein Setoeig; 
ftüd für bag betn Sinter gefpenbete Sob bienen mag: 

Ser 9DMer ftanb Por ber (Staffelei, 
Sa tarnen bie ®inberd)en herbei 
Unb fagten: Sitte, mal’ un§ mag! 
Ser ÜDialer fpradj: ©ern thu ich bag! 
Unb meil eg ift ein guter Sraudj 
2IUe§eit mag gu lernen auch, 
@0 malt’ er ihnen fein unb flug 
Sag 3lbr, mie eg ftelft im Such- 
Bu febem Suchftabeit fügt er bann 
28ag ba fangt mit bemfetben an. 
SJtenfchttt unb Spier’ uttb Viele Singe; 
Sie Slrbeit, maprlich, mar nicpt geringe! 
Unb alg er’g patte fo meit gebracht, 
Sa mar eg noch nicpt recht gemacht, 
2iuit moHt’ er jebent Sucpftaben eben 
2tucp noch bie richtige garbe geben, 
Seren üftame mit ipm beginnt. 
@cpmer mar’g, meil eg gar viele finb. 
ütng SBerf hoch macht’ er fiep moplgemutp 
Unb im 2lnfang ging Sltleg gut. 
Sag % bag macht er ngurblau 
Unb braun bag ß — bag ftimmt genau. 
Sag C malt er mit Carmoifin, 
Sag U hingegen mit Uunfetgrün. 
SKit cnglifcp Sotp färbt er bag ©, 
Sag 4F mit ^tleifcpfarb’, mit ©elb bag <25. 
Sag h) mit ^eügtütt beftriep er frop, 
31 madjt’ er blau mit 3ubigo. 
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33eim iS befann er fiep eilte geit, 
©ab bann iprn ein fcarrirteS Meib. 
ff fciegte ffila, ba§ ftanb iprn fein, 
ßX warb marmorirt wie 4®larmclftein. 
Sn Hteutrattint’ ba§ Hl er taucpt’, 
$u bem © er ©ränge brauet’. 
Sem # jog er ?l)urpnrpofen an, 
SJtacpte quittengelb baS © fobann. 
Hl prangt’ in Hlofenrotp, inbeb 
©r einfad) fcpmarj anftrtd) baS S>. 
Sa§ ® mar ttmnberbar ju fcpau’u 
Sm fc£)önfteu ®erra=©iena=9Srauu. 
HUtramarin ftanb gar p nett 
Sem Hl, bem D ba§ HJiolett. 
Sa§ HU natürlich lieb er nteib — 
Nun aber tnarb bem totaler peib, 
Sa er ba§ X anmaleit wollte, 
©r wubte nicpt, waS er mad)en füllte. 
Sa fiel iprn enblicp etwa» ein, 
Sa§ mochte wopl baS Necpte feilt, 
Unb turg entfcploffen, malt er fig 
SJiit r Farben ba§ böfe X. 
23ci H) ging e§ fcpon fcpneder, 
Sa napnt er HJedoto oom garbenteder. 
Vulept, befreit öon oder Notp, 
■üJlalt’ er ba§ 3 jinnoberrotp. 

Se§ SNalerS Arbeit war p ©nbe, 
Vergnüglicp rieb er fic^ bie $änbe, 
§att’ nun oor aden Sorgen Nup’. 
Se^t tarn ein Stnberer nocp bap, 
Ser p ben Silbern Neime macpte, 
2öa§ gemalt war, in Serfe braute. 
Sie Seiben wünfcpen itnn, bafj Sldeu 
SieS Vücplein möge Wopl gefaden, 
Sen Steinen, bie erft lernen foden, 
Sen ©rofeeit, bie wieberpolen wodett, 
Slden greunben üom 2lbc! 
Sa§ wünfcpen bom §erjen 

4®l unb 2T.: 

<Scötiefeticf) muf3 ich rtocf) über bie fünftterifcf) ? tecf)ttifc^e 
NuSfüprung ein 2Bort fagen. ®ie Farbens^oläfcpnitte öon 
Ä'aefebcrg unb Derlei finb bemunberungSmürbige Seiftungen; 
bie Veicpnung unb baS SlquareH finb mit einer ©orrectpeit unb 
geinpeit im £on miebergegeben, bie erftaunlicp finb. (Sbertfo 
tabelloS ift ber auf ber Vudfbruderpreffe bedürfte ®rud ber 
farbigen glatten oon gif cp er unb SSittig in Seipjig. ®ie 
Vlätter reprobuciren mit einem SSorte baS Aquarell mit einer 
merlmürbigen Xreue. $)ab auch im Uebrigeu bem frönen 
©anjen eine entfprecpenbe tbpograppifcpe NuSftattung gegeben 
morben ift, braucht faum noch befonberS gefagt p merben. 

®aS SCfieqerljeimsTroian’fdje Stbc mirb bemnacp bei $ung 
unb Slft einen großen unb moploerbienten ©rfolg fjaben. Viel 
V3ih unb öiel 5öef)agen! 

Paul Einbau. 

Dits Jubiläum ber Comedie frangaise (1680—1880). 

II. Nioliöre^lbenbe. 

(@<5tu8.) 

„Vorübungen unb ®antpffpiele" aller Slrt gef)eu bem „Tar- 
tuffe“ üorauS; runbe ÜNeifterleiftungen, mie ber „Imposteur“ 

unb ber „Misanthrope“ merben felbft bem gottgeliebtefteu ®ünft= 
ler nicpt im Schlafe gegeben; er rnub gelebt, gelitten, gelernt 
unb — öergeffen haben, efje er mit fo reifen Schöpfungen oor 
bie erftaunte 9Nit; unb Nachwelt hintreten fann. SNoliere pat 
mit Scpülerarbeiten, mit Nachahmungen frentber ÜNufter, mit 

Stegreiffomöbien unb lur^athmigen Schtoänlen begonnen, mie ja 
aud) Slmfcfpeaoe suerft altenglifc^e, romanifche unb flaffifbhe 
Niotioe für bie Vülpte feiner Xage herübergenommen hat; Veibe 
haben fich mit Reiben unb ©haften, Vorläufern unb ßeitgenoffen, 
©hroniften unb Nooeüiften, ^omöbianten unb Höflingen herums 
gefi^lagen; Stubium unb SebenSerfaprung ha^en p ihrer 21u§= 
bilbuug heilfcutt ineinanber gegriffen; p guterle^t haben Veibe 
ipr VefteS unb ©eheimfte§ bod) nur au§ bem eigenen inneren 
heroorgelfolt unb all ihre oielgerühmten, ben f)iftorif(f)en S)ars 
miniaueru fo merthen, geiftigen Nährüäter fielen beiläufig in 
betnfeiben Varenteloerhältnifs p ihnen, mie ber heilige Sofeph 
p Sefug ©htiiftu§. Urfprüngliche, ftarfe f]ßoetennaturen finb 
meber bie ^inber, nod) bie Väter ihrer Veit; fie lomtnen alle 
paar SNenfchenalter, halb ba, halb bort al§ S)id)ter auf bie SBelt, 
mie Slnbere al§ Selbherren geboren merben. Napoleon hätte 
ungeheure ®rieg§thaten oollbracht, auch üienn er niemals eine 
Silbe oon Nlepnber bem ©rofeen üernommeu; ©oethe hätte als 
Naturlinb auf einer Nobinfon=$nfeI Iprifdie Nnmanblungen ge= 
habt, unb SNoliäre hätte bie ®omöbie erfunben, aubh loeun fie 
ipm in ber Sefuitenfchule bei Xereuj unb in fßarifer Vretter= 
buben nicht leibhaftig entgegengetreten märe. „Au sortir des 
ecoles de droit il choisit la profession de comedien par l’invi- 
cible penchant qu’il se sentoit pour la comedie. Toute son 
etude et son application ne furent que pour le theätre.“*) 

Niolibre ift unb bleibt auch ü* ^er ^h°t üieffeidOt ber mirffamfte 
aller Vühnenbidjter; er hatte ftetS ein publicum öon 

flauem, nicht oon Sefern üor Nugen; bie Seetüre ÜNoliöre’fcher 
Stüde oerhält fich p ihrer SDarftellung mie ein ®IaüierauSpg 
p einer Drchefteraufführung; erft im SdfaufpielhauS felbft mirb 
eS uns oöHig beutlidh, mit meid) überlegener Sicherheit Niolibre 
bie Xechnil ber theatralifdien ^ßerfpectiüe übt unb bemältigt. @S 
märe in biefer Nietung ebenfo anregenb als leidjt burdhführbar 
gemefen, bei unferer Jubelfeier burth eine „bramatifirte ©efammts 
auSgabe" SNolibreS feinen artiftifdjen SBerbegang uns oorp; 
führen: bie V^itgenoffen eines bebeutenben SNanneS erleben ihn 
gleichfam mit; mir Nachfahrer hätten biefe genetifche gortent; 
midlung gerne als Nefromauten heraufbefthmoren. „@S gibt 
feinen höheren ©enufi unb feinen reineren, als fich gefchlofs 
fenen Nugen burd) eine natürlid) richtige Stimme ein Strafe: 
fpeare’f^eS Stüd nicht beclamiren, fonbern recitiren p laffen", 
meint ©oethe**); „Shafefpeare mirft bur^S lebenbige SBort, 
unb bieS läfjt fidO beim Vorlefen am beften überliefern"; 9Nos 
liäre, ob er gleich ein SNeifter ber Nebe unb beS VerfeS***) ift, 
mirft oott unb ganj erft burth bie unmittelbare 21nfchaulichfeit; 
feine ®omif bebarf ber fid^tbareu Verlebenbigung burch) ©eberbe, 
ftummeS Vwif^enfpiel unb alle Nachhülfen ber Schaufpielfunft. 
3eber Sheaterfreunb, ber bie aUerberbften Voffenfpäfje SNoliereS, 
ben cocu imaginaire, ben Mr. de Pourceaugnac, ben malade 

imaginaire ic. in leiblicher SDarftetlung p feiner uuoerlierbaren 
©rbauung mitaugefehen, mirb S)iberotS SBort beipflidhten: ba§ 
es üielleicht nod) meniger SNenfchen gäbe, bie fo abenteuerlich 
tolle unb erluftigenbe Schmänfe mie ben „Snnfer oon Schtoei^ 
nidel"f) ju Staube brächten, als ben „Misanthrope“. Unfere 
fßarifer 9Jioliere;2ßoche hat unS leiber bie beften groben biefer 
gefuubeu, oolfsthümlic^en ®omif (ben „mibermiüigen SNebicuS," 
„beS ScapinS liftige Vetrügerepn", „bie ge§muugene ©h^" *c.) 
nicht oorgeführt; man ging fogar an ben „lächerlichen ©inbil= 
berinnen" achtlos üorüber — bie bei biefem Slnlafj füglich nicht 
öergeffen merben burften. ©rft am oor!e|ten geftabenb gab man 
bie „Schule ber grauen", eines ber (nicht bloS in d)ronologifd)er 
Vejiehung) attererften Suftfpiele SNoliäreS. Nrnolph/ ein „9Neifter 
Klügling", mie ihn Sutper getauft haben mürbe, ber in fungen 
fahren mopl felbft rechtfcpaffen üiele ©pemänner feinem Namens? 
patrou geopfert pat, mit! bei ber SBapl feiner ©attin flauer 

*) Sorrebe ber ©efammtauSgabe toon 1682. 
**) @hafefbeare unb fein ©nbe. 

***) Sldbefannt ift SoiteauS Slpoftroppe: Enseigne-moi, Moliere, 
oü tu trouves la rime. Satire II. 1664. 

f) ©o oerbeutfept in meinem ©jemplar ber Ueberfeper Oon 179.5. 
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als alle 2Belt üorgehen; ber harte ©goift läßt feine BufunftS; 
braut abfidjtlid) iit ber größten Unbilbung, Unmiffenljeit unb 
dfbgefdpiebenheit aufroacpfen; er mill eine bnmme grau, bei ber, 
meint er, fei man feiner ©ad)e fidjer. „Mais un homme injuste 
parviendrait a faire une rusee de l'inuocence möme“, fagt fdgneS’ 
BmidingSfcpmefter, VeaumarchaiS, fRofincpen; ber erftbefte junge, 
hübfdpe gant richtet bei bem naiben ®inb mit einem Vlid meßr 
aus als ber geriebene, falfdje 2Bot)Üt)äter mit feinen mot)Igefe|= 
teften SiebeSs unb milbeften BornauSbritdjen; ber dluSgang fann 
nid)t pjeifelßaft fein; 5lrnolpl)e betommt auf ade feine Srof)un; 
gen unb Bärtlicf)feitSbetheuerungen immer nur Variationen ber 
fdjlagenben ©rmieberung fRofindjenS p t)ören: Si vous pouviez 
me plaire, ah! comme je vous aimerais! 31rnolpl)e ift für bie 
hübfdje, mahrpaftige 21gneS p alt, p perrifcp, p ränfefücptig. 
©r muß in bem ungleichen ®antpf ber Sugenb, dtnrnutp unb 
Siebe baS gelb räumen, unb eS miberfäprt ißm ber 21rt nur 
fein üodeS IRed^t. dRan hat mohl gefragt: aus melcpem ©runbe 
fpielt dftoliere feinem dtrnolppe gar fo übel mit? Slrnolppe ift 
ja gefcpeibt unb eigentlich bon feinem anberen gehler peini; 
gefucht, als bon feiner übermäßigen Siebe für eignes.*) Sch 
befenne, baß mir biefer ©inmanb nichts meniger als fdhlüffig 
erfdheint; ber „(Seidige" ift ja and) ein ungemöpnlich fluger 
dftaitn; ißn quält nur baSfelbe Safter mie dlrnolppe: bie gren; 
pnlofefie ©elbftfudjt. Ser ©ine will feinen leibhaftigen ©(haß 
aus bemfelben Mißtrauen miber fcpulblofe diebenmenfcpen leben; 
big begraben, mie ber dlnbere feinen tobten üerfcparrt; beibe 
finb grebler an ber Humanität; fie berlangen bon adert Ruberen 
bie liebebode Eingebung, unbebingten ©eporfam unb üben felbft 
bie nidjtsmürbigfte dftenfcpenüerachtung. Ser ©einige prügelt 
feinen Üntfcper (III, 5), ber ißm bie üblen diacpreben ber dtacp; 
barn grabperauS fagt, unb dlrnolppe fertigt jebe, felbft bie mopE 
meinenbfte ©inrebe (I, 1) mit bem ipinmeis auf feine Unfepl; 
barfeit ab: 

„perorirt 
Unb prebigt mir bis ißfingften, menn gpr moKt, 
Uttb nmnbert @ucp, wenn gpr am @ube feib, 
Saß gpr bon oder SBeiSpeit mir 
Sein Duentdpen aufgefdjmapt." 

Sap fommt, baß dlrnolppe burd) bie dlrglofigfeit beS Sieb; 
paberS, burd) bie Offenperjigfeit feiner dlgneS üon bem ganzen 
^erjenShanbel in ®enntniß gefegt mirb; er treibt bie „©elbft; 
beperrfdpng" fo meit, feinem jugenblicpen dtiüalen mit feiner 
©übe p oerrathen, baß er felbft ber böfe Sracpe fei, ber ißm 
ben Butritt pr mtfdplbigen beliebten öermehrt, unb er p>ingt 
bie betrogenen burd) feine eigene Süde, ©emalt mit ©emalt 
abptreiben. Beffica, bie ohne greifbaren ©runb ihren Vater 
beftiehlt unb im ©tiche läßt, üerlept unferen gamilienfinn; ber 
©opn beS ©einigen, ber einem folcpen Unmenfdjen gegenüber 
pnt ©cpluß feine ed)tmenfcpliche BorneSaufmadung nid)t pritd; 
halten fann, eignes, bie üon dlrnolppe, dlofine, bie üon Vartolo 
nichts hören mid, befinben fich in einem Buftanb ber diotpmepr, 
bie ihre £>anblungSmeife — id) mid nicpt fagen als Sugenb; 
mufter — immerhin aber als ganj naturgemäß erfcpeinen läßt. 
Sie ungeheure Mehrheit ber dRenfcpen erftrebt einmal nicht 
^eiligenfronen unb dRärtprergröße; bie meiften halten eS mit 
bem |>errn Sourbain, ber „üon Statur pißig tft, mie ein Teufel, 
unb fi<h nadh ^erjenSluft erbofen mid, menn ihm baS grabe 
paßf'. ($)er bürger als ©beimann, II, 6.) biel ernfthafter 
als biefe jüngften bebenfen**) erfcheinen mir bie dlnflagen ber 
§eitgenöffifchen SBiberfac^er üdloliereS. ®er Slutor ber precieuses 

ridicules hatte ein unübertrefflii^eS Talent fid) geinbe p tnaihen. 
Umfonft gab er ben guten dfath, baß geber bie lächerli^en 

*) Revue des deux mondes, 1. dtoüember 1880. 

**) Poliere pat biejelben in ber ^ritif ber grauenfcpule (VI) richtig 
djarafterifirt: „3!Jiein ©ott, eS gibt Seute, benen pbiel SSerftanb baS 
Urtpeil oerbirbt, bie üor lauter Sicpt bie ®inge icplecpt fepen unb benen 
e§ fogar ptoiber ift, berfelben Meinung mit allen anberen p fein, meil 
fie fi<h ben diupm beS ©d)tebSri(hteramteS uicpt nepmen taffen tooden". 

giguren, mel^e baS £heater ißm üorfüprt, ohne Sterger betradp 
ten fode. ©eine ©egner mochten ihm ben £ort, ben ärgften, 
bem man einem granpfen antljun fann, ttid)t üergeben fie öffent¬ 
lichem ©pott preisgegeben ju haben. Sie einen ober bie am 
bereu ^ßrecieufen (^ritif 3) hatten anfänglich üerfudjt, SKolierc 
in ihre Greife p §iehen; „nun fennft Sn ilp unb meißt, mic 
einfilbig er in ©efedf^aft ift. ©ie hatten ihn als ©dhöngeift 
p ihrem ©onper eingelaben unb er mar an bem Slbenb ftummer, 
mie je: ba faß er benn fdjmeigenb unb prftreut unter einem 
halben Su^enb Seuten, bie auf ihn eingelaben maren unb bie 
ihn mit großen Singen, mie ein Söunberthier anfapen; fie hatten 
fid) ade üorgeftedt, er mürbe bie ©efedfdiaft mit SBiß freihalten; 
er tnüffe ein Smpromptu auf SldeS rnadjen, maS gefagt mürbe, 
jebeS SBort, baS aus feinem dJlunbe fäme, rnüffe etmaS Slußer; 
orbentlicheS fein unb er fönne nur mit einem ©pigramm §u 
trinfen forbern: aber fie mürben fämmtlich feßr enttäufdjt unb 
bie Samen maren fo f^lecßt erbaut üon ißm, als ich bon ihnen'', 
dftoliere ift bie Slntmort nicht fchulbig geblieben unb hat üiele 
Sahre nachher feine ©efinnungen in ben (bei nuferem gubiläum 
meifterl)aft bargeftedten) femmes savantes noch biel fchärfer ge= 
faßt, als in ben Prbcieuses; üorläußg martete biefe ganje ©ippe 
üon SSlauftrümpfen, „beren Ohren mohl baS ^eufchefte an ihrer 
ganzen ffSerfon fein mochten", nur auf einen Slnlaß p erbarmungS; 
toter Vergeltung. dRit bem ©charfblid beS fpaffeS fpürten fie 
ade ©teden in ber „grauenfdple" auf, bie burch Snbecenj ober 
übergroße Serbpeit SInftoß erregten. Unb bieSntal fann man ben 
®ritifern nicht ganj Unrecht geben: dfioliere befolgt, mie jeher 
aitbere große, fran§öfifcpe Slutor gar p treulich bie dßeifung beS: 
„naturalia non sunt turpia“. 9)?oliereS Bbieibeutigfeiten in ber 
grauenfchnle finb für ben beutfchen ©efcpmad oft gerabep üer; 
lepenb*), aber ber fdjlagfertige, ftreitbare ^3oet führte feine ©adje 
in ber „®ritif ber grauenfchnle" mit fo Diel ©eift unb üor Sldent 
mit fo Diel ©rfolg, baß bie Sacher auf feine ©eite traten unb 
bie üerfpotteten Slfterbicpter, bie SSlauftrümpfe unb bie üerhöhnten 
^ofleute —- jebe ber brei ©ruppen auf ihre eigene SEBeife — 
noch entfchiebener als püor miber il)n gront mad)ten. Sie 
abfdieulichften Verleumbungen liefen miber dRoliere um; mau 
befhnlbigte ihn beS SacefteS: er hatte fich mit ßer jungen 
©hmefter (?) feiner Sagenbgeliebten dRabelaine — Slmanbe 
Vejart — üermählt, unb ein feinbfeliger ^omöbiant befdmlbigte 
ben pSoeten üor bem ®önig felbft, feine eigene Sochter geheirathet 
p haben; bie mütfjenbe Vanbe ber )ßoetafter ließ dJioliere in 
einer (ber ®ritif ber grauenfchnle nachgebilbeten bramatifcpen) 
©hntähfchrift üerhöhnen**), unb um baS dftaß üod p madien, 
trat ju ad biefen Verleumbungen unb literarifdjen geljben eine 
dtealinjnrie gröbfter ©orte, ©in Höfling, ber ^erjog be la 
geuidabe, lies eS fich nicht nehmen, baß Poliere feinen Slnbereu, 
als ißn felbft mit bem dftarquiS ber Critique de l’ecole des femmes 

haben „pidjnen" moden; ba er nun ben Ejßoeten eines Sages iit 
VerfaideS erblidte, eilte er auf ihn p, fcpeinbar, in ber Slbficpt, ihn 
mit einer jener, Sllcefte fo üerhaßten, SldermeltSumarmungen §n 
beglüden; dlioliere modte gebulbig bie Siebfofung über fiep er* 
gepen laffen; ber ni^tSmürbige Slbelige aber mißpanbeite ben 
meprlofen Slutor, et lui frotta rudement le visage contre les 

boutons de son habit. Submig XIV. trat nicht bloS auf bie 
©eite beS befdjimpften Zünftlers, inbent er ben eblen §erpg 
nach ©ebüpr abfanplte; er befaß! dtioliere fogar, ©enugtf)unug 

*) 25aS oielberebete SSerpör ber SlgneS burd; Sltnolppe (II, 6) 
Ed. Moland, 33b. 2, ©. 441 ff. 

**) ©S tuar ba§ Portrait du peintre üon ©bme SSourfauIt; ba Unfer= 
einer SldeS prüfen unb baS 93efte bepalten foü, pabe tep bieS geiftlofe 
SJiadpmerf gelefen; eS toar eine ber trübften Siiertelftunben meines 
feinS; Veuiltot ift ein feuriger, fraftüoder Söiberpart, 33ourfautt einer 
ber oberflächlichen ©efeden, bie unS ärgern, felbft menn fie anfälliger; 
meife einmal etmaS Süchtiges üorbringen. ©aint Diene Saidanbier über; 
fepäpte ipn burdjauS. Ser Xitel beS „ißortraitS" mirb in bem ©tüd 
alfo gerechtfertigt (Act. I, 2) 

nous avons un homme (SÜioliere) 
qui fait rnieux des portraits que les peintres de Rome. 
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als ©atirifer 51t neunten unb all feinen ©egnern bie gejiemenbe 
Slntmort ni(f)t fcpulbig p bleiben. SDtoliöre lieh fiep ben Sluf; 
trag nicpt jmeimal erteilen; binnen acht Sagen mar baS 
„Impromptu de Versailles“ gefcprieben unb einftubirt;, bie ^n^ 
bignation patte SDtoliöreS Seber geführt, ba er baS ©ebot betoapr; 
Ijeitete: 

©ebt Bpr Sudf einmal für Poeten, 
@0 commanbirt bie ißoefie! 

SiefeS „Impromptu“ nun bilbete bie eigentliche Stoüität 
unfereS SpeaterfefteS; baS ©tüd mar feit bent B^pre 1838 
nicht niepr aufgeführt morben, mau ftubirte eS mit großem ©ifer 
ein unb — ber ©rfolg blieb aus. Sie ^ßarifer ®ritifer fcpoben 
ÜDtoliere bie Hauptfcpulb an biefent SluSgang p; ber Steferent, 
toelcper bie ®otnöbie ooüe fecpSmale aufmerffam mit angefepen 
hat, üerntag biefer Meinung nicht betpfiimnten; bie ^nfcenirung 
unb bie Sluffüprung mar in entfcpeibenben fünften bergriffen 
unb man barf metten, bah bieS ©elegenpeitsftüd anbermärtS, 
(etma in SBien mit ©onnentpal als Poliere) bei befferer 
Interpretation einftimmige Slnerfennung finben mürbe. SDtoliöre 
führt in ber Bmproüifation feine eigene ©aipe; er ftettt fi<h 
unb bie ©einigen fee! unb leibhaftig auf bie 33ühne; er tput fo, 
als ob feine ®omöbianten mit it)m ein neues ©tüd p ©pren 
beS Königs einftubiren füllten; feine ©enoffenfepafter meinen, 
iljrer ©ache nicht ficher p fein; ber (Sine pat feine Stoße nicht 
mentorirt; bie Slnbere ift mit ihrem $art unpfrieben; eine 
dritte bittet SJtoliere, ben ^Slan, ber ihm einmal burch ben 
®opf fchü^, eine Homöbie über bie ®omöbianteit p fepreiben, 
bei biefem Slnlah ins SBerf p fe|en. SDtoliere läfÜ fiep burch 
„beS Voglers pfeife loden" unb gibt pm ©rgöpen aller Qu? 

pörer ©fimmporträtS ber fcplimmften ©oitcurrensfcpaufpieler 
pm Seften; ba bie eigentliche Speaterprobe anheben folX, er; 
fepeint ein Hüfperr, ber bie ©cpaufpielerinnen mit gebrochenen 
unb gebadenen ©ühigfeiten regalirt nnb mit biploma; 
tifcher (Grobheit pinauScomplimentirt unb baS ©ignal pm 
Anfang geben taffen mitt; mit SJtüpe bringt man ihn baöon ab. 
Stun hebt SJtoliere als Sthentergott p arbeiten an. (Sr läfjt 
fepeinbar eine ©eene beS neu einpftubirenben ©tüdeS probiren; 
er fpielt felbft mit, beffert ba unb bort nach, rtidt alle Stequifiten 
pfammen, hilft überall als $oet, fRegiffeur, Bnfpicient unb ©epau; 
fpieler ntahnenb unb meifternb nach, unb SlßeS ift im beften 
(Sange, als mit einemmale SJtße. 33ejart aus ber Stolle fällt 
unb SJtoliöre prüft: „Söenn ich an (Surer ©teile gemefen märe, 
fo hätte i<p bie ©ache hoch anberS angefaht, alle SBelt ermartet 
eine recht berbe Slntmort oon ©u<p"; bie meiften Samen ftnb 
gleicher Meinung; £D7oliere gibt anfangs ruhig, fhäter immer 
leibenfchaftlicher bie ©rünbe feines Vorgehens in gefchloffener, 
langfant anfteigenber fRebe unb — gleich barauf hört man 
Särm; ber ®önig ift ba, baS Beicpen pm Anfang ift gegeben, 
ein SBichtigthuer nach bem anberen brängt ben oer§meifeiten 
spiritus rector ber ©cpaufpieler; Stiemanb mitt fiep bor bie Büs 
flauer pinauSmagen, bis p guterlept bie erlöfenbe SSotfchaft 
fomrnt, „bah ber Äönig üon ber 33erlegenpeit gehört hat, in ber 
fich SOioliere befinbet nnb ans befonberer ©üte fein Sufifpiel 
für ein anbereS 90tal referoirt hat." 2öie man auf ben erften 931id 
fiept, hat eS SJtoliöre fepr gefepidt angefangen, um bie (Sin- 
förmigfeit feiner miber brei Parteien gerichteten ‘Jßolemif bunt p 
beleben; ber ganp Slct ift eigentlich nur ein Monolog mit bertheilten 
Stoßen, in bem bie ißrecieufen, bie Parteigänger beS herS°9§ ö- 
SeuiKabe, bie ©onccurenjfcpaufpieler unb bor Slßem bie Herren üom 
©dichter SSourfaultS aus SJtoliöreS eigenem SJtunb ober burch feine 
©preepropre SlßeS p hören befommen, maS ber Slutor felbft auf 
bem bergen hat; auch führt in ber Spat baS Perfonal SJtoliereS 
nur fcheinbar ab unb p baS 2öort; in SBahrheit bebeutet baS 
nicht meljr, als menn in einem @olos©tücf für ©eige ober 
fSlöte fur§e Sutti beS begleitenben örchefterS einfehen; bie ©ing; 
ftimme mirb im nächften Slugenblicf Oon bem SllleS beherrfchenben 
©oliften felbft übernommen, ©chon aus biefem rein techuifchen ©e= 
fichtSpunft halte ich öaS „Impromptu“ für ein Unicum, baS jeber 
fchaffenbe Zünftler mit berfelben ©orgfamfeit ftubiren füllte, mit ber 

Dtto Submig ©hafefpeare Monologe gergtiebert hat. ©in 
SSeifpiel. SDIoliöre unb £a ©ränge ftetlen in bem fingirten 
©tücf pei lächerliche SJiarguiS bar, bie mit einanber habern, 
meld)er üon Seiben benn eigentlich StRoliere in feinem lebten 
Suftf|)iel SCRobelt geftanben; fie rufen einen Sritten, ben 37aifon= 
neur, als ©cEjiebSrichter an; ber bemeift ihnen nun in langer 
©tanbrebe, bah ÜUloliere gemih feinen üon ihnen berfönlich habe 
treffen motten; baraufhin fragt ber eine noch ni<|t ganj be^ 
ruhigte ©ed ben ©chiebSmann, ob SRoliöre fid) nicht üietteicht 
fchon auSgefdjrieben unb überhaupt feinen anberen ©toff mehr 
Ijabe? Ser Slngerebete fchidt fich p einer Sleplif an, im Sou 
unb ©eift feiner fRotte; SCRoliöre aber — bieSmal als Sirector — 
fällt ihm inS Söort. „§alt, S3recourt, bie ©teile muh mehr her; 
üorgehoben merben. Saht fie mich einmal mieberfjolen." ©e; 
fagt, gethan: ein einfaches, gan§ naljeliegenbeS SlnSfunftSmittel 
erlaubt alfo SCRoliöre pro domo all baS üorpbringen, maS in 
feinem üüftunb hoppelt unb breifach tüirft. „deinen ©toff? 31<h, 
mein guter SülarquiS, mir merben ihm immer genug liefern unb 
SllleS, maS er tl)ut unb fcfjreiBt, hat nnS nodf um nichts flüger 
gemacht, ©laubft Sn, er habe in feinen Suftfpielen fchon alle 
Shorfjdten unb ©chmächen ber Sttenfchen erfd^öpft? ^>at er 
nicht — um nur beim £>ofe fiepen p bleiben — noch eiü 
Supenb ©paicaftere, an bie er noch feine fpanb anlegte? £>at 
er nicht jene überfchmänglichen ©chmeichler, jene faben Sob^ 
publer, bie ip^e ©omplintente niept einmal p mürjen üerftepen 
unb bei bereu fcpaler ©ühlidjfeit bem Bupörer übel mirb? |>at 
er nicht jene feigen Höflinge ber ®unft, jene perfiben Slnbeter 
beS ©rfolgS, bie uns im ©lüd Söeiprancp ftrenen unb in ber 
■ftotp mit ^ühen treten n. f. m.l" @0 gept baS noch e^e ge; 
raume ßeit fort, bis SRoliere fcplieht: „Sah baS gut fein, 
SJtarquiS; äßoliere mirb immer mepr ©toffe paben, als er 
braucht unb SltleS, moran er fiep biSper üerfn^t pat, ift ®lei* 
nigfeit im Vergleich mit bem, maS ipm noep übrig bleibt." 
„@ept" — fährt nun mieber Poliere als PortragSmeifter feines 
©cpaufpielerS in natürlichem ©praepton fort — „fo nngefäpr 
muh bie ©teile gefproepen merben." ©in ebenfo einfaches ®unft; 
mittel ermöglicht ipm, ben prtlicp gepahten ^recieufen ipr 
^apitelcpen p lefen; er führt angeblich eine ©cpaufpielerin 
nad) ber anberen in ben ©eift ihrer Stolle ein nnb entmirft 
febeSmal mit menigen ©djlagfäpen eine ©parafteriftif: bie ©a; 
lauten, bie grüben, bie Heuchlerinnen, bie SHatfcpbafen merben, 
„metl Hürp benn beS SßipeS ©eele ift", gan^ beiläufig „ab; 
gefüprt". 

©S ift felbft naep biefer flüchtigen ©fijje augenfällig, bah 
ber ©rfolg beS ©tüdeS einzig unb allein üon bem Sarftetler 
beS SJioliöre abpängt. ©S ift baS eine StiefeitroUe, bie mit feiner 
anberen auch irgenbmie §u üergleicpen ift. SDtoliöre fpielt 
in bem „Impromptu“ ®omöbie mit fiep felbft, mit feinen ©epau; 
fpielern, mit bem publicum (in bem Submig XIV. ben ©pren; 
plap einnapm); er fpielt auf allen ^nftrumenten, fpriept einen 
©ap als Stegiffenr, ben nächften im ©eift einer Stoße, ben brüten 
als Streitbarer ©atte (benn eS gibt in bem inpaltreicpen ©im 
acter auch einen gan§ intimen, pifanten ©pegmift); er fpriept 
als Seprer ber ©einigen unb als ißäbagog feines SlubitoriumS, 
ex cathedra unb pm gertfter pinauS, er läht fein SnritationS; 
talent fpielen unb erpebt fiep gleich barauf pm SSerfünber 
emiger ^unftmahrpeiten, ber mit üoßem, freiem ©ruftton fein 
Stecpt als Slntor unb Sltenfcp üor SJtit; unb Stacpmelt üertpeibigt; 
fo muh ber ÜDtoliere beS „Impromptu“ ein artiftifeper ^rotenS, 
ein gefepeibter ®opf unb ein marmeS ©emütp fein, menn er uns 
genügen foß. SSoßte ©iner ber Stoße gan§ gerecht merben, fo 
mühte er fie mopl felbft erlebt unb gefeprieben paben, mie baS 
bei bem erften „©cpöpfer" SOtoliere auep ridjtig gutraf; man ift 
mopl fein Steibpart, menn man bem Siede de Louis XIV. biefe 
©rfilingSüorfteßung mihgönnt. 

©oqnelinS Seiftung lieh fiep in ber erften Hälfte beS 
Impromptu fepr üerpeihungSüoß an; er pielt bie fepmierige 
if5olpphonie ber Stoße (ben Speaterbirector, ben ^ßlauberer, ben 
©timmporträtiften, ben ^oeten) feparf auS einanber; auep bie 
©opien fcpledfter Sarfteßer gelangen ipm üodrefflicp; freilief) 
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ift ba3 nicht gar ju fchmer. ©oquetin braute bie IRoüe unb ba§ 
©tüd erft in ber §meiten §ätfte um; btefer hodfbegabte 9Rann filtjtt 
leiber mitunter ben23ernf, (Sommentarfpieter p merben; er hat 
e3 fid) in beit ®opf gefegt, au§ Figaro einen fanatifd)en, büfteren 
©anSculotten 51t machen, unb e3 ift itjm berart aud) mirftid) 
gelungen, ber folle journ6e im SBorjaljre p einem ruitben Siaäco 
p berljelfen; eben fo t)at er fid)’§ bieämat in ben ®opf gefegt, 
ben StRoliöre be§ „Impromptu“ auf feine SBeife, bie natürlich) 
Don ber 2tnffaffung ader anberen dRenfdjen abmeicht, §u intern 
pretiren unb — fein einziger Bnf<hauer hat iljn unb feine 
gelben mehr begriffen. S)a§ gange ©tüd ift ber ©djtufftirabe 
miber SBourfaitlt halber gefdfrieben morbeit; SRoliere fafjt in 
biefer munberbar fräftigen ©tanbrebe ade Seitmotibe be§ $n* 
grimmeä, ber Ironie, be§ müfjfam bemeifterten tlnmiden§ ps 
farnmen; er betjanbelt 33ourfautt, feine Kabalen, feine geiftlofen 5tn= 
griffe mit einer 2lbfd)äpigfeit unb $nbignation, er fdjtägt auf biefen 
2lfterbid)ter unb Sederteder mit einer fo ettergifcpen (Sntrüftung 
lo§, bah niete SRotieromanen biefen 2lu3fad al3 ben einzigen bunflen 
Steden in 9Rotiere3 ffkibatteben begeidjneten. „Shr toottt, bah 
id) |>errn SBourfautt berfpotten fott — pal)! §err 23ourfautt märe 
gerabe ber 9Rüt)e mertl) gemefen, ben £mf p unterhalten. Sd) 
möchte miffen, mie unb mo id) ihn hätte pftupen fotten, um 
2Inbere mit ihm aufpheitern" tc. 2ld ba§ (Midder rücEt mir 
ja nur an ben Seib, meit ich ba§ fchtnere Unrecht beging, 
(Srfotg p hoben; immerhin 1 ©ie mögen mich, meine SBerfe, 
meine $efticulationen, furg, ma§ fie motten, gum SSormurf ihrer 
ißerungtimpfung mähten, menn ihnen ba§ beim ißublicum (Mb 
unb SBeifad einbringt; unb mohtgemerft: an einen ißunft mögen 
fie nicht rühren unb Singe fjereingieljen, „mie fie, nad) bem, 
ma§ id) höre, in ihrer ©omöbie borfommen".*) Bef) hotte att 
ba3 mie ein crescendo al fortissimo, ba§ bann mähtich becre^cen« 
birt, aufgefafjt; e§ ift ein fetbftbemuhter SRenfd), ber einer fRotte 
unmürbiger (Gegner tapfer, flotg unb unbertmhlen, bor Sranfreid) 
unb feinem ®önig gerabf)erau§ fagt, mie tief er fie berachtet; 
Unmutt), (Mmrn, Seibenfchafttidjfeit — ßiebling§accente großer 
©d)aufpieler — müffen ba burcpredfen; £>err ©oquetin hat e§ 
anber§ aufgepafit. ©ein äRotiere hotte feine (Sadenblafe; ba§ 
ift nicht ber ®ammerbiener unb Ütcteur, ber bor Submig XIV. 

fid) feiner tpaut mehrt, fonbern ein Halbgott, ber bei ber ©äcus 
iarfeier im SBottbemufftfein feiner Unfterbticfjfeit gaftirt unb feine 
©d)u|rebe mit ber erhabenen $emeffenl)eit unb Sangmeite einer 
Shronrebe ohne bie teifefte ütufmadung maestoso beginnt unb 
unperföntid), überlegen, f)bd) über att ben Gingen unb mingigen 
9Renfd)tein feiner Beit ftepenb gu @nbe führt mit bem Sonfad 
be§: Ite, missa est! Unb bod) f)ot dRoliere mit bem (Sfefdjmeih 
jener Beit leibenfchafttid) unb ftreitbar, mie faum ein Breiter, 
ben Sltngfampf aufgenommen, unb bodj h°t wn§ ein beutfdjer 
Zünftler gegeigt, bah matter ^elbengorn ber SRajeftät be§ 93tute§, 
mie be§ Shrone§ feinen (Eintrag thut, öietmehr ben öotten Stbet 
ber mahrhaften, beteibigten ißerföntichfeit erft recht entfaltet. 
(SBer fönnte e§ je oergeffen, mie (Srnft ^artmann im ®önig§; 
pnrpur §einrich§ V. ben £>ochmuth ber frangöfifcb)en SBotfcpaft 
abfertigt?) ®ein SSunber, bah ^arifer publicum au§ ber 
SBorftettung be§ „Impromptu“ geärgert unb enttäufdd heimging; 
„SDie Brauen hoben nid)t§ baoon öerftanben,“ fagte mir gefpräd)§meife 
einer ber namhofteften 9Rofiöre=^enner, $aul Bocob, ber S3ibIio= 
Phil; „fie hätten burd) einen fachfunbigen 9Rann über bie SSor; 
gefehlte unb bie titerarifchen 33ejiehungen be§ Impromptu in 
berfelben SBeife $Cuffd)Iuj3 erhalten füllen, mie ba§ bei üolf^ 
thümlichen SSorftettungen üblich ift." 3<h tonn biefer SCReinung 
nicht beiftimmen, berlei bramatifirte SSorreben, mie fie in ^Sari§ 
adtägti^ „fi<h jutragen", braucht fein SDramatifer üom ©djlage 
3RoIiöre§. ®er egponirt fid) unb feine Stbficht am aderbeften. 
@ebt ihm nur fein gute§ Stecht! Ueberflügett feine SBorte nicht 
unb — infeenirt ein menig mirffanter! 2Bir finb ju einer 
^ßrobe at§ gebutbete Bnbigcrete äugetaffen; bie bunte Unorb^ 

*) $er fritifc^e, offenbar 9RoUere§ 2iebe§leben berüljrenbe ißunft 
ftnbet ftep in ber gebrueften 2lu§gabe be§ portrait du peintre nicht 
mehr bor. 

nung be§ fJheoter=StummeI§ ift öoit SRotiöre fefbft angebeutet. 
,,^)ier finb ein paar Koffer, meine ®amen — barauf fept Such 
einftmeilen nieber!" fagte er ^u §mei ©d)aufpielerinnen, bie in 
bem fingirten ©tüde einanber at§ s^recieufe ancomptimentiren. 
fßhantafiefoftüme, ffSerrüden, falfche SBärte, ÜBämmfer unb 2eib= 
djen, ©capin§= unb ©gannared§ = Treffen, @d)ntinftöpfe, ^>ut; 
fdjachtetn, ®arberobeförbe, S)octorgperrüden unb Stpothefer; 
fßiftoten patten ben leeren Staum beleben müffen. 5Rid)t§ üoit 
adebem. 9Ran geigte un§ ba§ ftolgefte Rterfaider fßrunfgemad). 
Shronfeffel unb XabouretS maren fo öerfdjmenberifd) in bem 
fonft ganj unbenu|ten fßrachtfaaf ju fet)en, bah fRietnanb be? 
griff, me§hatb dRoliere feine bauten auf jmei, g(eicpfad§ hödjft 
ftilöoden Xruljen fpiap nehmen lieh; i<h ttieih mohi, bah bie 
Sduftrationen ber erften SRoIiöre^Slu^gaben mir nicht Stecht §n 
geben fcheinen; id) meih aber auch, bah ein adju treue§ Seft; 
halten an ben Sleuherlichfeiten, ba§ kleben am S3uchftaben, in 
Xheoter; mie in theologifchen Brägen gutn Slbtöbten be^ ©eifte§ 
fül)rt. 2öie unfennttich ift nicht ber „Bourgeois gentilhomme“ 

bor un§ htofletreten; mie pomphaft hot man nicht feine um 
befangene, poffenljafte unb hoch fo herjerquidenbe Bigur unter 
ben klängen ber Sudifcpen dRufif (mahre Srauermärfche) be; 
graben! Sine eingeljenbe Seurtheilung biefer mit ungeheuerem 
Güifer unb bebeutenbem Öfelbaufmanb infeenirten Steprife mühte 
gur bernichtenben ^ritif biefer mobernften S3ühneitfunft merben, 
melcher ber Stahmen merther ift al§ ba§ 93ilb unb bie bie§mat 
lieber burd) eine Stnefbote charafterifirt merben mag. bie 
Comödie fran^aise bor BohreSfrift in Sonbon gaftirte, fam aud) 
ber ®irector biefen f£heoter§ §u furjem 33efucp in bie 
ftabt; bie Zünftler fpielten ben „Misanthrope“; unfer SDirector 
ging auf ber ©tede hioau3; miht Bhr marunt?! ®ie englifcfje 
Stothbühne hotte bie borgefchriebene Bimmereinrid)tung fchtecdjt 
unb recht h^rgeftedt; babei mar ihr ba§ Ungtüd miberfahren, 
©tühte au§ einem anberen Beitalter, at§ bem Submig XIV. 
ju bermenben unb — biefer Sefdgriff that bem äfthetifchen 
^heaterbirector fo mef), bah er dRotiäre, feine Gruppe unb ben 
©rfotg be§ 2lbenb§ im ©tich lieh-*) „Bft bie§ and) SSahnfimt, 
hat e3 hoch SRethobe!" 

©0 mar e§ ben eigentlichen Befttheatern in feiner SSeife 
befchiebcn, Stheaterfefte ber 2(rt p merben, mie mir fie in SBien 
gelegentlich be§ hun^ert)ährigen SeftanbeS be§ 33urgti)eater§ unb 
bei ber cpftifdien S)arftedung ber ®önig§bramen freubig unb 
banfbar miterlebten; ift hoch (unb mir taffen mieberunt ®rid= 
parier ba§ SSort) ba3 Üpeoter, feit man nicht mehr in bie 
Kirche geht, ber eingige öffentliche ©otte§bienft, fomie bie Siteratur 
bie ^riüatanbacht ift; meiljeöode 2lbenbe ber 2lrt machten mir 
aber in ber Comedie gteidjfad§, aderbing§ nicht an ben officiedeit 
©ala:2tbenben, mit; bie SSorftedungen be§ „Avare“, ber „Ecole 
des femmes“ unb ber „Femmes savantes“ geugten nicht blo§ 
bafür, bah bie 2lltmeifter @ot unb ©elaunap ihrem Siuhnte 
fteljen; fie bemiefen auch, öah biefe Zünftler in ihren SRit^ 
fpielern tüchtige Reifer herangejogen hoben; minber anerfennenb 
mürbe unfer Urteil über ben „Misanthrope“ an§faden, ber — 
hoch mir hoben be§ lauten (ober bietmehr be§ ©flechten) fcf)on 
p biet gethon unb moden nur noch mit einem ©djluhmorte 
fagen, mie mohttlpenb un§ bie „Ceremonie“ be§ Malade 
imaginaire berührt hot, bie nid)t§ 2lnbere§ ift al§ bie brodige 
®octor§meihe, bie dRoliere felbft at§ ©pitog jum eingebilbeten 
Sranfen geschrieben hot, unb bie h^ote nod;, gonj fo mie p 
ben Sagen i!jre§ 2lutor§, aufgeführt mirb. @ine leife 2lenberung 
freilich hot biefe bermegene Borce in bie fd)önfie ^utbigung für 
ben genius loci umgemanbett. 2ld bie berfteibeten S)octore§, 
2lpothefer, SSReifter, Seljriungen unb ©efeden beginnen ihren 
£>e£enfabbatf) erft, nachbem fie SRann für SRann unb Brau für 
Brau 9Rotiere§ SSüfte jubor mit ftifdjem Sorbeer gefrängt; 
bah alte ©canbatum marb sur Stpotheofe**) unb fein Rkreljrer 
guter, alter Bräuche möchte fie miffen; bon 2Roliere3 Sagen 

*) La comedie-fran9aise a Londres, p. 130. (Ollendorf, 1880.) 

**) Thierry, doenments sur le malade imaginaire, 1880. ©inl. 

®. 38. 
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fittb biefe Zeremonien bis auf bie Gegenwart burep tebenbige 
Drabition perabgelaitgt unb wie alles SUtüererbte, Urwüdpfige 
oon feberflinfen glad)fö^fen angefeinbet Worben. Zefdpeibte Seute 
— wie Zoncourt — würbigen jebod) ben gefunben, wenngleidp 
nichts weniger als falonfäpigen §umor beS SlufgugeS itacp Ze; 
büpr*): unb ber auSlünbifcpe $ufcpaner oerrnag biefen eigene 
tpiimlicpen BurleSfen nichts SlnbereS an bie ©eite gu ftetten. 
gn meinem Zebäcptnip wirb bie tolle Zeremonie ebertfo unüer; 
geffeit fortleben, wie bie Zröffnung beS ©tratforber ©pafefpeare; 
DpeaterS unb bie SBietter 33urgti)eaterfefte; bort waren eS Zin; 
brüde ber feierlidpften Söeipe, pier triumppirte bie unwiberfteplidpe, 
unbefieglidje SebenSmacpt beS gropfinnS, bie Unbänbigfeit einer 
ed)t gattifepen Sadpluft, bie felbft bent Dob ein ©cpnippdpen 
fcplägt unb baS unfterblidpe Slnbenfen beS allgeliebten National; 
bidjterS japrauS jahrein mit bem erpabenen Unfinn eines ata; 
bemifcpen RarrentageS, mit groteSfem ®auberwelfdp, mit Dang, 
©piel, oor Sittern aber mit Zefaitg feiert, benn 

Tout finit par des chansons. 

ißaris, Slnfang Sioüember. Unton Bettelpeim. 

KauiigloUcn jn Hidjarb UDogitcrs itcueflcr 
i)eröfentlid)Utt0.**) 

Bon einer ©djrift Ricparb SBagiterS über ernfte (Segens 
ftänbe barf man, opne ein geplgepeti gu fürsten, eine gütte 
geiftöotter unb iiberrafcpenber richtiger Bewertungen erwarten — 
unb and) faft ebenfo oiele unpaltbare Bepauptmtgen; befonberS 
aber Urgruitbfäpe für bie (nacp R. SSagner feit fo oielen 
Daufeubett üon gapren ttocp immer nidpt gu ergielenbe) Befferung 
beS SD7eufd;engefc^lect)t§, weldje ber äupern dpütte nad) ibea; 
liftifcp, ja auep aus ibealiftifdjen Steigungen perüorgegangett, 
bennocp eine wapre bösere SebenSanfdpauung, eine fittlicpe Be; 
freiung niept erzielen fönnen. SBemt man folcpe ©äpe mit ber 
freunblicpfteit Zefimtung, aber mit ber Bernunft prüft unb niept 
mit blinber Zläubigfeit oon üontperein als unfehlbar annimmt, 
fo gelaugt man gu bem Refultate, bafs ber graffefte SBunber; 
glaube, SRarpingert unb Springprogeffioneit, im felben Zrabe 
oerbeffernb wirte. — Bon bem Zpriftentpume, baS Söagtter im 
Slnfange feiner ©cprift mit fo üieler SBärme preift, bleibt piept 
nad) feinen Darlegungen gar fepr wenig übrig. 

Zr beginnt mit bem Zrunbfape, bafj, wo bie Religion 
fünftlicp wirb, bie ®unft bie Religion p retten berufen ift, weil 
ber Briefter bie „religiöfen Slttegorien für tpatfädplidp angefepen" 
wiffen Witt, ber Zünftler aber „burd) ibeale Darftettung beS alles 
gorifcpen BilbeS pr Zrfaffuitg beS inneren fernes, ber unauS; 
fprecplicpen göttlichen SBaprpeit (beS ©pmboleS) pinleitete". SBaS 
er oon ber Zntwidlung ber Religionen bis gum Zrfdpeineit 
Zprifti fagt, wie er baS Dogma ber unbefledten Zmpfängnifj er; 
Hart, wie er bie Donlunft als dpriftlicpe erflärt, bietet gwar 
nicptS ReueS, ift jebodp in fo anregenber geiftöotter Sßeife bar; 
gelegt, bap man gern baS fdpon oon Slnbern Zefagte in ber 
oon il)ni gewählten gorm wieber oernimmt unb überbenft. Run 
aber beginnt er bie Debuctionen: bie ©ünbpaftigfeit ber SRenfdjen 
entftept mit ber Döbtung be§ Sebenbigen unb ber SSerfpeifung 
ber Seidjen gemorbeter Dpiere; bie Zefcpicpte geigt oon iljrem 
erfteu Slufbämmern ben Rtenfc^en bereite ald „ein an ftetem gort; 
fdjreiten fiep bilbenbed Raubtpier; biefe§ erobert bie Sauber, 
bilbet bie ©taaten unb rieptet Ziüilifationen ein, um feinen Raub 
in Rupe p geniefjen". Da§ Uugenügenbe ber „wiffenfd)aftlicpen 
®enntniffe üon bem erfteu 21u§gang§punlte biefer gefd)idptlidpen 
Zntwidlung'' gefiept SBagner ein, bebucirt aber immer weiter, 
felbftüerftänblid) au§ feinen eigenen Rorau§fepungen. ©o ge= 
laugt er pr grieepifepen ®unft; nadjbem er fie ganj perrlicp 
gefepilbert pat, tommt er pm Zrgebnifj: „@o fepen wir benn bie 

*) G-oncourt, Ide^s et sensations, 228. 

**) Unter bem Xitel: „9tetigion unb ®unft" in ben „33apreutper 
blättern". 

grieepifepe ®unft optte ben griedpifcpeit Zeniu§ ba§ grope römiftpe 
Reicp bnrd)leben, opne eine Dpräne ber Sinnen trodnen, opne 
bem oertrodneten h^en be§ Reicpen eine Bäpre entlüden p 
tonnen." Ski allem Zöttlicpen! Wir fennen peute eine ®mtft, 
bie fiep rüpmt, fepr cpriftlicp ju fein, wel^e foldp ein SBunber 
aud) niept §u ©tanbe gebraut pat! SBem ein ^)erj für feinen 
S^ädjften in ber S3ruft feplägt, ber pilft ipm, opne je eine ©pm; 
pponie ober ein SRufitbrama gepört p paben, unb wer e3 niept 
pat — ber wirb auep nad) ber fepönften cpriftlicpen ®unfileiftung 
ein eubeimoniftifeper lieben§würbiger Zenupmenfdp bleiben, felbft 
wenn er bie SBorte Zprifti bei Skrtpeilung üon S3rob unb ^SBein: 
„Repmet pin unb effet; ba§ tpuet p meinem Zebäcptnifj!" nidpt 
bogmatifcpsfpmbolifcp auffapt, fonbern naep Sßagnerd Sepre 
realiftifip, unb Regetarianer wirb — alö welcper er atterbingS 
auep nidpt Söein trinfen, alfo auep Zprifti Sepre niept ganj 
einpalten barf.*) 3<P werbe auf biefen ^untt noep jurüd; 
tommen. 

Zine weitere Zebanfenentwidlung SBaguerS ift fo merfwürbig, 
bap fie wörtlidp angefüprt Werben mup: „SSietteidpt ift fdpon bie 
eine Unmöglicpteit, bie unauSgefepte Befolgung biefer S3erorb; 
nuttg be§ Zrlöfer§ burep oottftänbige Zntpaltung oon tpierifeper 
Raprung bei allen Skfennern burcppfüpren, al§ ber wefent; 
lidpe Zrunb bed fo früpen SSerfalles ber cpriftlicpen 
Religion als cpriftlicpe ^iripe anpfepeit. Diefe Unmög; 
liepteit anertennen müffen, peipt aber fooiel, als ben unaufpalt; 
fameit SSerfatt beS menfcplidpen ZefcplecptS felbft betennen." 
SSagtter üergipt pier, bap bie oon ipm fo podpgepriefenen |>inbuS 
feine tpierifepe Raprung geniepen; füllten fie ni^t am Znbe bie 
Regeneratoren beS 9Renfd)engefcplecptS fein fönnen? 

Unb weil — fo bebucirt er weiter — baS reine Zpriften; 
tpum nid)t erpalten werben tonnte, fo griffen bie Religionen §um 
fepredpaften gubengott: „Offenbar ift eS nidpt 3tef«3 ZpriftuS, ber 
Zrlöfer, ben unfere Herren gelbprebiger oor bem beginne ber 
©d)tadpt ben Bataillonen jum Borbilb empfeplen, fonbern nennen 
fie ipn, fo werben fie wopl meinen gepooa, Sdpbe" u. f. w. 
Sutper mag fiep für biefe Zgegefe bebanfen! SBenn R. SBagner 
annimmt, ber SöWe unb ber Diger wären urfprünglicp ppanjen; 
freffenbe Dpiere gewefen, bie nur burep ben junger „an ben SSüften; 
ränbern gu reipenben Dpiereit fiep entwidelten", fo üergipt er, 
bap ber junger bie ftärfften pflangenfreffenben Dpiere, beit 
Zleppanten unb baS SBilbfdpwein, nidpt gum gleifdieffen bewegen 
fann, Wäprenb ber gefangene junge gucpS, ber nur mit SRilcp; 
fpeife gefüttert würbe, nidptsbeftoweniger baS erfte .f>upn, baS in 
ben Bereidp feiner ^üttenfette fomint, erfapt mtb üergeprt. 

R. SBagner fpridpt üon Berfudjen gur SKieberaufpnbung beS 
„üerlornen ißarabiefeS", oon „regeneratorifdpen Berfudpen"; als 
folcpe begeiepnet er ben BegetarianiSmuS (^Sflangentoft) unb ben 
Bcrein gum ©cpupe ber Dpiere. 

Ueber biefe beiben gragen fann idp ntepr Zompeteng be; 
anfprudpen, als er. Sd) Pflbe auf baS Slnbrängen unfereS £auS; 
argteS, eines gang ftrengen BegetarianerS, bie $flangenfoft mepr; 
malS oerfudpt, erft als ®ur, mit wunberbarem Zrfolge, einmal 
jeboep als SebenSregel. Zbenfo bin idp bei meinen g*eunben 

befaitnt — unb oielfadp üon ipnen üerlacpt — als fentimentaler 
Dpierfreunb, als gütterer pungernber ßieppunbe, als |>errenfudper 
für Oerlaffene §unbe, als Zrmapner ber ®utfdper, weldpe ipre ^Sferbe 
mippanbeln u. f. w. Born BegetarianiSmuS als ^Srincip tarnt 
idp fagen, bap er oietteiept, befonberS bei nerüöfen Raturen, eine 
rupigere Stimmung perüorbringt, eine freunblicpere Zrgebung in 
baS Unbermeiblidpe ber unbegreiflidpen SBeltorbnung; aber bie 
geiftige Znergie, bie SluSbauer ber SlrbeitSfraft beS ZepirneS 
wirb nadp meiner Zrfaprung burep ftrenge Ziitpaltung beS 
cipeS nidpt geförbert. SRäpigfeit ift Wopl allen geiftig ftart be; 
fdpäftigten SRenfdpen geboten (^ant unb ©dpopenpauer waren 
gwar gientlid) ftarfe Zffer), aber alleinige Bflangenfoft bürfte nur 
für baS „Zrleiben", für bie ^Saffioität beS ZparafterS, für Re; 
fignation wirten. Sind) oerbietet baS ißrincip ben Zenup üon 

*) Unb wie ftept eS benn mit bem Dfterlamm? Unb mit bem 
opulenten £>ocpgeitSfcpmaufe gn Kanaan? 2). Reb. 
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Söein, rote icß fcßon gefaxt ßabe — unb ttto mitl man immer 
gute§ Drinfmaffer finben? Der Verein ber ^£t)ierf<^ü^er pat 
öiel größeren ©influß, aber meines ©racßtenS nacß müßte in 
ber Scßule, unb prnr gleid) üom erften beginne, nteßr baßin 
getoirft merben, baß bie ®inber pm Sftitleib angeßalten tnerben. 
UebrigenS finb audj ßier, teiber! bie Uranlangen mit entfdjeibcnb. 
2öer gleicß mir bie iünbeSnatur jahrelang beobadjtet, ber mirb 
miffen, baß mancße gan§ fleine ®inber fid) freuen, menn fie ein 
Dßier feßen, unb eS üebfofen, mäßrenb anbere gleid) banacp tjauen 
unb ftecßen ober fid) fcßreienb abmenben. 

Me Verfudje, melcpe pr Vereblmtg ber SDenfcßßeit beü 
tragen, finb tjöcfjft adjtungStoertß, aber ber ©ebanfe, burd) DiefeS 
ober genes eine Degeneration ßerbeipfiißren, ift leiber utopifcß! 

SiS ßierßer tonnten mir bie Scßrift mit Oollem ©rnfte 
prüfen. SSaS aber nunmeßr folgt, läßt fiep nidjt nteßr ganj fo 
beßanbeüt: Die oorgefcßlagene MSmanberung nad) Sübafrifa, 
ber Msfafl gegen bie ©elbfäde (paben oietleicßt „Slrme" an ©eift 
ober ©elbe baS Dßeater unb SSaßnfrieb gebaut?), bie Seßaup= 
tung, baß bie Spradje „üom SanSfrit bis auf baS heutige 
SpracßemMtalgama eine pneßmenbe Degeneration aufbedt", bie 
unglaubücßen Syllogismen bom Süden, ber bor fid) felbft er= 
fcßredt unb im SBütßen gegen jebeS ipinberniß beS SegeßrettS feine 
Selbftüerneinung auSbrüdt, bom Seiben unb SCRitteiben, bon ber 
Degation ber Degation, unb bon ber Befreiung bon aßen 
Uebetn burcß ben Vegetarianismus u. f. tu. unb pleßt burd) 
bie ©rfemttniß ber testen hier Sßntpßonien SeetßooenS; bie 
Malogie unb ber Vergleid) jmifcßen ber reinen unb fledenlofen 
Mfnaßme btefer Sßerfe mit bem ,,merfmürbigen ©otteSbienft ber 
Sßafem©emeinbe in Mterifa", bereu SDütgüeber nad) feierlich 
unb tjerjticf) beftätigtem ©elübbe ber ©ntfagung im Dernpel 
fingenb unb tanpnb fid) ergeben (unb unter melden befanntüd) 
bie ärgften §eud)Ier unb Betrüger p finben, mie einft unter 
ben frommen ®önigSberger „SRännern unb grauen im (Seift" 
unb „Seelenbräuten"); MeS baS ift nidjt ernftßaft p beljanbeln; 
entmeber man muß üerpdt fein ober — nicßt meiter geint. 
SBagner felbft enbet feinen Mtifel nidjt ernftßaft, fonbern mit 
einigen ber SBürbe beS ©egenftanbeS burcßauS nid^t angemeffenen 
Metboten über Merbad), geü£ ÜDenbelSfoßn unb f^riebrid) ben 
©roßen. gcß aber fage: bie ÜDenfcßen, melcpe maßrßaft religiöfe 
©efüßle im £>er§en ßegen, leben mäßig unb paben für bie 
Dßiere SDUtleib. Sn benjenigen, melcpe nid)t burcß fiep felbft 
p religiöfett ©efüßlen gelangt finb, merben nicßt Vereine unb 
notp meniger bie SBagner’fcpe Scßrift fold^e ermeden. 

ff. (Hßrltcß, 

(Enctjklofittbte ber Mtttttnmffenftljaften. 
§erauSgegeben ton ißrof. Dr. Säger, ißrof. Dr. Äenngott, ißrof. 
Dr. Sabenburg, ißrof. Dr. ton Oppolzer, ißrof. Dr. ©cßenf, ißrof. 

Dr. ©djlömilcß, ißrof. Dr. ton SSittftein, tßrof. Dr. ton Bed). 

(SSerlag ton ©bnarb Dremenbt, 33reSlan.) 

Der gemaltige gortfd)ritt, ben in ben lebten Sn^Se^nten 
bie SRebicin unb bie Daturmiffenfdjaften in faft allen i^ren 
Bmeigen erfahren ^aben, mirb 51t einem guten Dy eil auf bie 
auSgebeljnte D^eilung ber Arbeit prüdgefüfjrt merben müffen, 
ber gerabe in biefen Sßiffenfcyaften in ber auSgefyrod)enbften SBeife 
ge^ulbigt morben ift unb nod) ge^ulbigt mirb. Se tne^r fid) ber 
einzelne Sorftyer auf ein fleineS ©ebiet befcfjranfen lann, um 
fo umfaffenber müffen feine ®enntniffe in biefem engen Dafynen 
merben, um fo flarer unb burdffidjtiger mu| fid) ifjm baS 
Sßefen feiner Söiffenfdjaft entljüllen. DaS le|te Biel, und) bem 
ein jeber Sorfi^er ftrebt unb ringt, bie ©rlenntniff ber SBa^r; 
yeit mirb für benjenigen nocy am eljeften p erreidjen fein, ber 
fid) mit feinen Seftrebungen in engeren, feft geftedten (Srenpn 
bemegt unb fic£) begnügt in befdjeibenem Umfang fein (Sebiet 
p bel)errfd)en unb §mar p befjerrfdjen im tmUften Sinne beS 
SöorteS. Me bie meifterljaften Detailarbeiten, mel^e unS bie 
SDebicin unb bie DaPrmiffenfhaften im Sauf ber lebten De= 
^ennien in fo reidjem SDafje geliefert Ijaben, finb bie ©tappen, 

auf betten ber Sortfdjritt unfereS gefammten DaturerlenneiiS 
mit unentmegter Sidjerpeit üormärtS fcpreitet. Die ©efcpidjte 
ttnferer SBiffenfcpaft mirb eS einft geigen, baff alle bie fdjeinbar 
fo bifferenten unb, menn id) rnidj fo auSbriiden barf, centrifugal 
ftrebenben Detailforfd^ungen bod) nur ein unb bemfelben B^ed 
bienen. SBenn nun alfo and) gmeifelloS baS ijßrincip ber 
MbeitStpeilung für unfere Daturerfenntnif? üon ber meittragenb= 
ften Sebeutung ift, fo enthält baSfelbe bod) aucp gemiffe (Se= 
fapren, aüerbingS ©efapren, bie eigentlicf) meniger bem großen 
©anjen, als öielmepr bem einzelnen Sttbiüibuum bropen. Die 
ausfcpliefdicpe Vertiefung in einen einzigen (Segenftanb ber 
Sorfcpung, bie menn aucp meife, fo bod) immer Beengenbe Ses 
fi^ränlung eines SpecialfatpeS brüden ber gorfcpung nur allgu 
ieicpt ben Stempel beS ^leinlidjen auf. Der Specialforfd)er 
gerätp p leitpt in bie (Sefapr, über feinem SolalpatriotiSmuS 
für feine eng begrenzte SBiffenfcpaft ben freien, auf ben $orD 
fipritt beS ©anjen gericpteten Süd p oerüeren. 2Bie bie Se= 
ftpäftigung mit bem Mge nape gerüdten Objecten baS Sep= 
organ letcpt furjficptig unb blöbe macpt unb iprn ben Slid in 
bie meite gerne raubt, fo gerätp ber Specialgeleprte nur 51t 
oft in eine geiftige ®ursficptigfeit, bie ipn baS ©efiipl ber Qü' 

fammengepörigfeit mit ben übrigen B^eigen ber SBiffenfpaft 
berlieren läpt. Mer felbft aucp ber gorfdjer, meldjer fid) gegen 
bie ©efapren ber miffenfd)aftlid)en Sfoürung p fcpüpen terftept, 
oermag fid) bod) nur feiten ootlftänbig gegen eine rnepr ober 
minber ausgeprägte ©infeitigleit ber Mffaffung p mapren, bie 
eben burd) Specialftubien ganj naturgemäß gemedt merben muß. 
Unb beSpalb ift ein literarifipeS Unternepmen, melcpeS, mie bie 
uns borliegenbe ©ncpüopäbie ber Daturmiffenfd)aften, bie Qu- 

fammengepörigfeit all ber pplreidjen Specialftubien betont unb 
burcp ein Bufommentragen beS gemaltigen Stoffes bie güplung 
pnfcpen ben einzelnen Dpeilen beSfelbett aufrecpt erpält ttnb 
üermittelt, ein gefunbeS unb naturgemäßes Unternepmen, beffen 
SBurpln in bem für alle Btoeige ber SCßiffenfpaft gleid) notp= 
menbigen unb gleid) gefüplteit Sebiirfniß einen ficperen Soben 
beS ©ebeipenS finben müffen. Der Verleger ber ©ncpflopäbie 
pat fid) mit biefem feinem 2Berf um bie Daturmiffenfipaften 
ein popeS Verbienft ermorben unb fann mit ootlem Decpt auf 
ben Danf unb bie Unterftüßung feitenS beS ^ublicuntS, beS 
miffenfdjaftliipen mie beS SaienpublicumS, einen Mfpruöp erpeben. 

SBenn eS nun alfo feinem Btoeifel untermorfen fein fann, 
baß für eine ©ncpflopäbie ber Daturmiffenfcßaften ein Sebürfniß 
gan§ gemiß oorüegt unb ein berartigeS Sammelmerf für bie 
SBiffenfcpaft Oon nicpt p unterfcpäpenber Sebeutung ift, fo märe 
nunmepr nur noip barnaip p fragen, ob bie MSfüprung biefeS 
micptigen UnternepmenS aucp ben podjgeftellten Mfprüdjen, melcpe 
bie 2Biffenf(paft an ein berartigeS SBerf ftellen muß, entfpricpt? 
Unb biefe grage glauben mir opne meitereS mit ga beantmorten 
51t fönnen. Die miffenfcpaftlicpen Mtoritäten, meltpe bie VerlagSs 
budjpanblung für ipr f(pon feit gapren mit Sorgfalt geplantes 
Unternepmen gemonnen pat, bürgen für eine allen miffenfcpafü 
licpen Mfprücpen gered)t merbenbe Sepanblung ber oerftpiebenen 
naturmiffenf(paftli(pen DiScipünen. MerbingS mirb bie Dar^ 
ftedung in ben einzelnen gäpern feine übereinftimmenbe unb 
gleipartige fein, oielmepr infofern fepr erpebüdje llnterfcpiebe 
aufmeifen, als einjelne DiScipünen, fo SDatpematif, Sotanif 
Slftronomie, in gorm eines $anbbucpcS erfipeineit foden, mäprenb 
für bie anberen gäiper bie lejricograppifcpe Sepanblung gemäplt 
morben ift; bodj Oermögen mir in biefem Umftaub principiell 
feinen Daiptpeil beS ©an§en ju erbüdfen. Denn beibe Dar= 
ftedungSmeifen, fomopl bie in monograppifdjer mie bie in 
iegicaüfcper gorm, paben ipren Vorpg unb paben fiep and) be= 
reitS bei äpnücpen Unternepmungen burd)auS bemäprt. Stßenn 
eS alfo ben Debacteuren ber einzelnen gädjer itberlaffen bleibt, 
bie ipnen am geeiguetften erfcpeiitenbe DarfteHungSform p mäplen, 
fo ift mit Seftimmtpeit 51t poffen, baß biefelben burd) bie ipnen 
gemäprte freie Sefümmung gerabe bie SepanblungSmeife beS 
Stoffes mäplen merben, bie ipnen am beften gufagt unb bie 
ipnen bie freiefte ©ntmidelung iprer miffenfcpaftlicpen Mfcpam 
ungen geftattet. ©S ift auf biefe SBeife baS Scßematifcpe unb 
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©ezmuttgene üottftönbtg permteben, baS Unternehmungen biefer 
LIrt bann fel)r teilet anhaftet, mentt bie Bearbeiter zur guite; 
haltung einer beftimmten gornt genöthigt merben. SltterbingS 
motten mir hierbei riidbjt üerfdjtöeigen, bah toir für gemiffe 
©isciplinen unter atten Umftänben bie tnonographifdje Bepcmb; 
lung gegenüber ber lejicographifdjen unbebingt beborjugen; be; 
fonberS gilt bieS für bie allgemeine Boologie mit ihren einzelnen 
gäd)ern, mie Anatomie, Phbfiologie unb bor Sittern ©ntmidelmtgS; 
gefd)id)te. ©erabe bie @ntmicfelung§gefd)id)te ift eine SBiffenfchaft, 
bie burd) ihre innigen Beziehungen zur befcriptiüen Slnatomie, 
Zur Phhfiologie unb allgemeinen Pathologie bon fold) meit; 
tragenber Bebcutung ift, bah fie eine ©arfiettung in furzen 
mehr ober minber apI)oriftijd)en SIrtifeln am attermenigften ber- 
trägt. ©a biefe SSßiffenfdjaft eben bie BafiS ift, auf melier fidf 
eine ganze fReitje anberer ©isciplinen aufbauen, hätten mir auch 
für fie eiue breite monographifdie Befjanblung geroünfdjt, unge; 
fahr mie fie in bent fertig borliegenben botanifdjen ©heil in ber 
glüdlichften Sßeife burchgefüfjrt morben ift. ©od) ift bieS, mie 
ich 9ern äugebeit mitt, bor ber fpanb noch ein tlfeoretifcheS Be; 
benfen, beffeit etroaige Berechtigung erft bann fiel) zeigen fann, 
mettn ber betreffcnbe Slbfdjnitt bottenbet borliegen mirb. 

©in anberer punft, metther uns bei ber Lecture ber bis 
jept erfdjienenen ©heile beS zD°t°gifehen unb anthropologifdjen 
§anbbud)eS aufgefatten ift, erfcheint uns bon foldjer Bebeutung, 
bah toir benfelben furz berühren motten in ber Hoffnung, bah 
unferen BSünfdjen in ben fpäteren Lieferungen fftedjnung getragen 
merben fönnte. !gn ben berfc£)iebenften, phbfiologifdje Stagen 
behanbelnben SIrtifeln begegnen mir nämlich bem Berfudj, bie 
betreffenben ©rfcfjeinungen burd) bie neue ©ufttheorie gägerS 
Zu erflären. 2öenn mir uns nun auch tneber für berufen noch 
für competent erachten, bie gäger’fche ©heorie zu fritifiren, fo 
tonnen mir unS hoch nicht befehlen, bah biefelbe minbeftenS 
hoch noch Su fehr £>ppothefe ift, um fdjon jept in biefer 
Söeife zur ©rflärung pf)t)fioIogifd)er fragen herangezogen zu 
merben, mie bie» in ben berfcfjiebenftcn Sbrtifeln ber Satt ift. 
©er Phpfiologe bon gacp mirb ganz getoih unb mit Stecht 
Bebenfen tragen, bie ©rflärnngen, melcfje an ben berfdjie; 
benfteu (Stetten für gemiffe phbfiologifche ©rfcpeinungen ge; 
geben merben, als Pottberedjtigt anzuerfennen unb in feinen 
gbeenfreiS aufzunehmen. Unb ich glaube, bah und) auherhatb 
beS engen Greifes ber Phhfiologen bon Beruf fich genug @fcp= 
tifer ber gäger’fcfjen ©rflärnngen finben mögen, ©a alfo bie 
fragliche ©heorie uod) fo neu ift unb eines fcfjtagenben, alle 
Bmeifel befeitigenben BemeifeS hoch noch bor ber jpanb entbehrt, 
fo fdfeint es mir im gntereffe ber SSiffenfdjaft gerathen, fie nicht 
allzu fehr auSzubehnen unb mit ihrer Bermenbung zur ©rtlärung 
phpfiotogifcher Borgänge noch *edjt borficptig zu berfat)ren. 
2Biü ber eine ober ber anbere Slutor bie ^äger’fchen gbeen 
Zur ©rflärung ber bon ihm belfanbelten SOtaterie benupen, fo 
fönnen mir ja nichts bagegen hüben, fofern er nur babei betont, 
bah bie betreffenbe ©rflärung bor ber §anb nur hhfmthetifcher 
Statur unb noch uicpt im Stanbe ift, bie bi§her üblichen Sin; 
fd)auungen als beraltet nachzumeifen. ©efdjieht bieS aber nicht, 
fonbern merben bie gäger’fdjen gbeen einfach als gültige ©r; 
flärung fdjlechthin bargeftettt, fo muffen mir gegen biefe Be; 
hanblungSmeife phpfiologifcher gragen im jgntereffe ber ©net); 
flopäbie entfdjieben ©infprucf) erheben, ©ine ©ncpflopäbie fott 
bod) gerabe ben augenblidlichen Staub ber SBiffenfdhaft ber; 
förpern unb zum SluSbrud bringen, unb bieS fann nur bann 
gefdjehcn, mentt mirflich geftgeftettteS unb £bpothetifd)eS ftreng 
gefdjieben merben. 

SBeil mir ein auSgefprodjener greunb ber ©remenbt’fchen 
©ncpflopäbie finb unb burch bie bisher erfdjienenen Lieferungen 
ben befriebigenbften ©inbrucf gemonnen haben, glaubten mir ben 
einzigen Punft, mit bem mir uns nicht einberftanben erflären 
fönnen, fjeröorheben zu müffen, unb z*uar umfomehr, meil mir 
ber feften Ueberzeugung finb, bah bie bon uns geäuherten 
Bmeifel bon ber SOtelfrzahl unferer Bottegen getheilt merben. 

2BaS bie SluSftattung ber bisher erfd)ienenen 14 Lieferungen 
betrifft, fo ift biefelbe überrafchenb fchön. SJtit berfchtoenberifcher 

Sülle finb bie erforberlidjen bilblichen ©arftettungen geboten; 
©rud unb Papier genügen ben hhgieinifchen Bebenfen, bie auch 
ber fcrupulöfefte Ophthalmologe an ein Buch ftetten mag, in ber 
bottenbetften SBeife. ©aS ©anze macht ben ©inbrud eines mit 
©rnft unb SBürbe aufgenommenen unb burdjgeführten grohartigen 
miffcnfchaftlichen pianeS. f). ItTagnus. 

llofijen. 

SQBir haben noch auf jmei neue periobifche Unternehmungen aufmerf; 
fam jn madjen, bie tntr mit beften Empfehlungen auSftatten fönnen. ©a§ 
eine betitelt fiel}: „Le roman des familles. Revne bi-mensuelle 
publiee sous la direction de M. Gr. van Muyden. Berlin, Leo Siep= 
mannSfohn." ©biefe geitfchrift erfdieint, mie fdjon auf bem ©itel ange= 
geben ift, zweimal im ÜDtonat. gebe Lieferung ift z»ei Bogen ftarf 
unb ber SlbonnementSpreiS beträgt 3 Stltarf bierteljahrlifh- ®ie 21u§= 
ftattnng ift oortrefflid). ©er §erau§geber »erfolgt mit biefer Beröffent= 
lidjung einen ähnlichen Broed/ mie ipn baS bei §allberger erfdjeinenbe 
englifcpe „Magazine“, baS Sreili0rath in§ Leben gerufen hat, anftrebt: 
bem beutfdjen Lefer, ber ber franzöfifcEjen Spradje funbig ift ober fich in 
berfelben zu beröotlfommnen münfd)t, fott hier eine gefchmadoolle, mit 
Umficht gemäplte UnterhaltungSlecture bargeboten merben. Dr. »an 
SJtupben ift zur Leitung eines fotdjen für beutfcfje Lefer beftimmten 
franzöfifchen Unterhaltungsblattes mie faum ein Breiter berufen. 2US 
geborner Sdimeizer beherrfcpt er bie beiben Sprachen mit gleicher Boll; 
fommenheit; burch feinen langjährigen Stuf enthalt in ©eutfcfdanb unb 
burd) feine frühere Stettung als SJtitchef einer unfrer angefepenften Bmh= 
hanblungen in Berlin fennt er bie Bebürfniffe unb ben ©efchmad ber 
beutfdjen Lefer »ortrefflidh- ©r hat mit ben begabteften franzöfifchen 
Erzählern Berbinbungen angefnüpft unb fich öeren Unterftühung »er= 
fidiert. gebeS §eft bringt »on einem gropen Stoman ein erhebliches 
Ctuantum, anbertpalb ©rudbogen unb mehr, unb bazu Heinere EffapS, 
SRiSceKen, §umoreSfen u. f. m. Schon burch äen ©itel hat ber §erauS= 
geber aubeuten mollen, bap biefe franzöfifche Lecture jebern jungen SJtäb; 
chen in bie §anb gegeben merben barf. ©a bie ßenntnip ber fran= 
Zöfifcpen Sprache in ©eutfdjlaub eine fel)r »erbreitete ift, unb hier baS 
peifle Slmt beS EenforS, baS baS Samilienoberhanpt nicht immer über= 
nehmen tann, »on einem gemiffenljaften unb bem Publicum gegenüber 
»erautmortlichen SJtaune geübt mirb, fo glauben mir, bap „Le roman 
des familles“ balb eine grope Berbreitung pnben mirb. 

5f: 
* * 

©heaterblätter ppen im Sltlgemeinen nur geringes Bertrauen ein. 
®ie »erftänblichften finb bie Slgentenblätter, bie lebiglidj gefchäftlichen 
gntereffen bienen unb auch tu tprem rebactioncGen ©peil eigentlich nichts 
SlnbereS finb als SnfertionSblätter, bie neue Scpaufpiele, beroäljrte 
Zünftler 2C. preifen, meil bie Slgenten bie Schaufpiele in Bertrieb haben 
unb baS Engagement ber Zünftler »ermitteln. Ein jeber Äunbige meip, 
bap biefe Blätter fich meniger um bie gntereffen ber Äunft als um bie 
gntereffen ber betreffenben ©heateragentur betümmern unb auf Dbjectiöität 
leinen Slnfpruch machen, ©aneben tauchen »on Bed zu Bett Blätter auf, 
bie fiep bom ©heaterffanbal nät)reu, in ben ©peaterlreifen bismeilen 
Scpreden »erbreiten, bie aber, ba fie baS anftänbige Publicum nicht be= 
achtet, ipr fümmerlicfieS ©afeitt gemöhnlich balb befdjliepen müffen. Enb; 
lieh lommen nod) »on B^t zu Bett publiciftifche Erfcheinnngen anS ©ageS; 
licht, bie ebleren ®toti»en entfpringen unb eblere ©enbenzen haben. ©aS 
Unglüd bei biefen Blättern ift, bap alle mipüergnügten ©ramatifer, 
bie ipr 9Ripgefdt»icf meniger ihrer eigenen Unzulänglichleit als bem 
fdjlechten ©efchmad beS PublicumS unb ber Äurzficptigfeit ber Bühnen* 
leiter zufdjreiben, als freimiGige Btitarbeiter an biefe Blätter peban* 
treten, fo bap auch ba mit ber Beit ein gepüffiger ©on angefcplagen 
mirb, ber für bie Sache nichts meniger als förberlicf) ift. Bon biefem 
Uebel hat fiep ein feit lurzem hier erfdjeinenbeS Blatt: „®te Äunfltoelt, 
Organ für Literatur unb Äunft", »erantmortlicher Bebacteur Eufta» 
Defer, bis jept frei gehalten. ®ie Stuffäpe, melche baS Blaft bis zur 
Stunbe gebracht hat, finb färnrntlidj, menn auch ziemlich feparf iit ber 
Sprache, hoch frei »on aller perfönlidjen Erbitterung. SS finb fachliche 
Sluffäpe in anftänbiger go^m unb »on anftänbiger ©enbenz- märe 



Nr. 47. Ute <$*0ettttrftrt. 335 

fel)r wünfdjengwerfh, wenn ein folcheg 93Iatt bet bent Bublicum bie 
nötl)ige Unterftüfjung fänbe. Surd) bie SJtad)t, Weldje bie Sagegzeüungeu 
gewonnen haben unb burd) bie eigentümlichen SBebiirfniffe biefer täglich 
erfdjeinenben Blätter ift bag ipitblicnnt ber Secture allgemein gehaltener 
Äritifen, bie bie großen gragen in§ Singe faffen, nahezu entwöhnt. SRan 
lieft eben nur noch ®ritifen über ein befonbereg ©tuet unb eine befonbere 
fcfjaufpielerifche Seiftung. Sem gegenüber tonnte fid) eine BeröffenL 
lidjung wie bie „fthmftwelt", bie einen höhnen ©efidjtgpunft einnehmen 
Witt unb ein größeres ©ebiet zu beherrfdjen fudjt, alg fehr nü^tief) er= 
weifen. ©g h^eBc fi<h törichten gttufionen hingeben, wollte man glauben, 
bah ein foldjeg Organ eine allgemeine Berbreitung im publicum finben 
tonnte, baju ift bag publicum zu bequem unb eg wirb ihm Oon gefälligeren 
Blättern §u bequem gemacht; aber Wenn fi<h bie meiftbetheiligten Greife, 
bie ©d)riftftetler unb barftettenben Zünftler, für bag Unternehmen inter= 
effiren, fo wirb bieg hwreidjen, um bemfelben ein eljrenüolleg Safein §u 
ermöglichen; unb bag gntereffe biefer Beteiligten wadfzurufen, ift ber 
gwed biefer geilen. 

* * * 

„Rankes RJrÜgefdjidjtr.“ 
SBie Slle^anber bort §umb olbt feine auggebehnte naturwiffenfd)aft= 

liehe Shätigfeit fchliefdidj in bem „Kogmog" ztawmenf affte, fo ficht 
Seopolb bon 9tante im begriff, ben hiftorifchen SSerfen, mit Welchen 
er ung feit einem halben galjrhunbert erfreut hat, eine uniüerfetle gu= 
fantmenfaffung unb einen, aud) formell üotlenbeten Slbfdjluff burd) eine 
„SBeltgefdhichte" ju geben. Sie erften beiben Bänbe werben in 
wenigen SBocfjen erfcheinen. ©ic Werben fotgenben gnljalt haben: 

©rfter Banb: I. 2Immon = 9ta. Baal. geljoba unb bag alte 
Slegppten. II. Sag ifraelitifdje gwölfftämmereid). III. Borberafiatifdjeg 
©taatenfhftem. Slffprifdjeg 9teiih- IV. 2ftebo = perftfd)eg 9teid). V. Sag 
ältere HeEag. VI. gufammentreffen ber ©riedjeu mit bem perfifdjen 
SBeltreid). VII. Sie Semofratie bon Sltl)en nnb ihre güljrer. SDtomente 
beg peloponnefifchen ®riegeg. gweiter Banb: VIII. gnnere 93e= 
Wegung beg gried^ifdjen ©eifteg. (SIntagonigmug unb gortbilbung ber 
gbeen über bie göttlichen Singe in ber griechifchen Siteratur.) gonifdje 
Ißhilofophie. ißinbar. 9lefcf)t)lo§. ©ophofleg. ©uripibeg. §erobot nnb 
Shucpbibeg. IX. Berfifdngriedjifdje Berwidelungen. X. Bh^th bon 
SOtacebonien. Sllejanber ber ©rohe. HeHeniftifche Steidje. ^artljago 
unb ©icilien. Slnaleften: gur ©Ijrottologie beg ©ufebiog. ©rgän= 
jungen beg S3uct)g ber Könige aug ber alejcanbrinifdjen Ueberfefjmtg. 
Sioborug ©iculug. 

SBir tönnen bem Steftor ber beutfehen §iftorif nicht bantbar genug 
bafür fein, bah er, nad)bem er ein langeg unb woljlangewanbteg Seben 
hinbnrch oorjuggweife für bie ftreng wiffenfchaftliche SBelt gearbeitet, 
nunmehr fich and) an bie ganze Station, ja an bie ganze gebilbete 
2Öeit wenbet mit einem SBerfe, bag fich eben io fehr burch bie Siefe ber 
gorfdjung alg burch bie ®unft ber Sarftellung augjeichnet unb in 
Seutfchlanb fich unzweifelhaft biefenige ©teile erobern wirb, welche 
bie gewih recht bantengwerthen SSerfe oon Beder unb ©djloffer nicht 
öoKftänbig augjufüllen üermochten. 28ir erhalten hier bie ©umme unb 
bie SBlüthe ber gefammten ©tubien beg Slltmeifterg. Sag Buch wirb 
ben Beweig führen, bah bie wahre Bßiffenfdjaft aud) wahrhaft bolfg= 
thümtid) ift, bah ber wirtliche SOteifter, wenn er populär fchreibt, fich 
nicht herabläfjt, ionbern bie Sefer ju fich empor hebt, unb bah fich aud) 
hier wieber ber fdjöne ©prud) ©oettjeg bewahrheitet: 

„©in ftiüer ©eift ift gal)re lang gefchäftig, 
Sie geit nur macht bie feine ©äljrung fräftig." 

©o Oiel borläuftg, unb gleidjfam avant la lettre, ©ine eingeljenbe 

Befprecfjung behalte ich wir öor für bie geit, wo bag Bud) in ben 
Hänben ber Seferwelt fich befinbet. Dr. K. 23r.ilD. 

@ffette Briefe unb juttworfett. 

©eehrte Dtebaction! 

Ser Stotij über Sh- SBepIerg „Senter= nnb Sidjterworte" in Sir. 43 
ber „©egenWart" füge ich golgenbeg hinju: 

Unter „Stecht, ©eredjtigteit — Unrecht" wirb „nidftg in bie Safche 
fteefen" auf ©hafefpeareg 9tomeo unb gulie I, 1 jurüdgeführt. „Siidjtg 

in bie Safdfe ftedeu" ift jebod) eine alte beutfdje, längft öor ©hatefpeare 
borhanbene Ütebengart, mit Welcher ©d)legel bag fonft unüerftänbliche 
„We’ll not carry coals“ frei übertrug, ©o überfe|t er in „2öag il)r 
wollt" I, 8 „Thought is tree“ (ber ©ebante ift frei) abfid)tli<h WiEfür= 
lid) mit „©ebanten finb zollfrei". Ueberl)aupt übertragen bie beften 
Ueberfe|er oft unb mit 93ewuhtfein fehr frei. SBenn 9Soh ben 589. SSerg 
beg 11. 93ud)eg ber Obpffee burch „fpurtig mit Sonnergepolter entrollte 
ber tüdifepe SOiarmor" überfe^t, fo weih er fehr wohl, bah iw griedjifchen 
Sejt Weber hurtig noch mit Sonnergepolter oorfommt; wenn in 
ber ©oltau=£ange’fd)eu Son Quifote=Ueberfehung häufig „blaueg SBunber" 
ju lefen ift, fo ift bag eine freie Uebertragung beg einfachen SBorteg 
SSunber, nnb wenn ebenba II, 58 gegen ©nbe „bem fliehenben geinbe 
eine golbene 58rüde bauen" ftetjt, fo haben bie Ueberfeher abfidjtlid) fo 
ftatt beg eigentlichen „filberne Srüde" ju übertragen Oorgejogen. Unter 
„SSerfdjiebeneg" wirb mitgetheilt, bah „Ungeheure Igeiterfeit" aug 
Saponte=SOtojartg Son guan ftammt; möglidjerweife hat §err SBegler 
einmal bei einer Slufführung beg Son guan einen ©änger gehört, ber 
gefdmtadlog genug war, bag Souig ©d)neiber’fche Sieb in Son guan 
einjufdfalten. @r wirb jebod) biefeg Sieb in feinem Sejctbudfe beg Son 
guan finben. ©benba wirb „Ser SBein erfreut beg 9Dtenfd)en §erj" 
ohne weitereg aug ©oetfjeg @öh öon 93erlid)ingen hergeleitet, geh öer^ 
weife ben SSerfaffer auf meine „©eflügelten SBorte". Unter „IfSolitif — 
©taat" Wirb bie ©dfladjt bei SJiaciejaWicjo erwähnt; ich habe bigljer 
immer nur bie gerat SKaciejowice gefunben. Unter „Siebe, ©he — 
§afj" Wirb ju „2Ber nicht liebt SBein, SBeiber unb ©efang" u. f. w. alg 
58erfaffer Suther angegeben. 33igf)er hat noch Stiemanb bieg SBort irgenbwo 
bei Suther finben fönnen. 

©djliehüd) befenne ich, bah i<h bem 93erfaffer in einem fünfte Un¬ 
recht gethan habe, geh behauptete, bah er „Gebratene Saubeit, bie 
©inem in’g SItaul fliegen" unter „Slhnungg — Seängftigung" anführe. 
Sag ift metnerfeitg ein grrtf)um. 

©eorg Süchmann. 
•f* 

* * 

©ehr geehrter §err Siebacteur! 

Sa eg nicht unmöglich ift, bah bie eittgelfenbe 33eurtf}cilung, welche 
mein S3ud) über „Sie SSerfaffung ber norbamerifanifdjen Union" in ber 
lebten Siummer ber „©egenwart" erfahren hat, einige gfjrer Sefer üeran= 
Iaht, bemfelben ihre nähere Stufmerffamfeit jujuwenben, fo erlaube ich 
mir ju bemerfen, bah entgegen ber Eingabe beg iperrn 9iecenfenten, 
weldjer bei mir eine Äenntnifj ber amerifanifchen 9Serhältniffe aug eigener 
SInfchauung h^raug nicht bermuthet, mich, wie bag audh in bem 33or= 
Worte meiner Slrbeit angebeutet wirb, geraume geit fpnburd) in ben 
bereinigten Staaten aufgehalten habe unb mit biefen burch fehr enge 
perfönlidje Beziehungen, beren Sarlegung natürlich nicht hierher gehört, 
feit lange Oerfnüpft war unb nod) augenblidlich in berbinbung ftef)e. 

geh bin, geehrter §err 9fiebacteur, mit ber berficherung meiner 
auggejeichneten Hochachtung 

Berlin, 13. Sioöbr. 1880. gfjr ganz ergebener 
Dr. (Eugen Schlief. 

* * * 

B. L. in Berlin, gljrer Bemerfung ju bem 21uffa| beg Hmm 

Brof. Dr. Holfeenborff ntüffen Wir bie beröffeuttid)ung Oerfagen, ba Wir 
anonpme ©infenbungen nicht berüdfichtigen fönnen. 

A. W. Langjähriger Abonnent. 2luf ghre Anfrage 0. 4. Sfoü. 
geht ung folgenbe Antwort zu: 

„Ser Büdjner’fdhe 81uffa| ift in beutfeher ©prache in Sir. 40 u. 41 
ber, öonDr. ©ped)t in ©otha herauggegebenen SBodhenfchrift „SJienf<hen = 
thnm" erfchieneit. 

©ine englifche Ueberfe|ung würbe im „Slational ^Reformer" öon 
Brablaugl) in ben Stummem ü. 26. ©eptbr. u. 3. £5ctb. üeröffentlicht. 

Sag Brotofoü beg ©ongreffeg ift noch nicht erfdjienen. gdh Werbe 
bie beröffentlid)ung wahrfcheinlid) in ber „©egenwart" anjeigeu. 

€. Sdjläger." 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Behrenstrasse 4. 

Berlin W. 
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8 Verlage bon £einrid) äRinfcen, 
SreSbcn unb Sietyjtg, erfcf)ien foeben unb 
ift in allen 23ucf)t)anblungett oorräffpg: 

Hilf Ojffdjidjtfit 
bon 

$arl <$mtl granjoS. 
- ©in 93anb. - 

©tegnnt gef). JL 5.—, fein gef». M. 6.20. 
3n^alt: Sie Sode ber Zeitigen Slgatlje. 
— „(Sophie!/y — ^riebrirf) bon ©dritter. 

— Ser §iob bon Unteracf). — ©§ liegt in 
8 ber Suft! — Unfer .§an?. * 

Jinuijibir. Sl’l $ll!riq t JlUl rit|]i{ii< g3i«(, I. ©flo6n IKMO. I O.r.uiw.iu*.! g.S.ami f.to f»tvS»’- 

pas „'Jcuifdje ©olsmbäött" «Weint am U. und 
21. eines jeden jplcmils, im ■gimfange mm je jm« Jnuftdogen 
(IG §«len), @m§-(|)uert;5lormd und entljäil: 

g’opufät-roiij'enf^aftfiife jfufföjit, tcnuljmtidi 26« jjSuflll, 
'jptalft, jSüerafur und Bifbcnbe Jüinfie; 

^ebicBte, glcDellen, (Stjäöfunfjeri, ^jumetesfien; 'gffaubereien-, 
Jeeine gail!§eifunflen aus JjofRieifen, aus d« gefefffdiafl und 

aus bei ^unliniert; Met ^MeuWaft, Jliletalut und gufiur. 
üSct $jrOtt und güode, foroie cetmildjle gtadjndjün üßei 
infctelJanle C§ages-Cjicirini|le; gSisteffen; 

^liginaf-goatpdiUionen für g'iondfsrit: Rietet mit glaniei- 
dtnfeilung, §afon- und ‘jtajinufili und je einmal monaifidj 

■g'atträlo ßerüf/utiet ^eilijetioften (Jütljogtafie oljne giüdtendtutfi) 
giut Ijetoottagende §djnfl|Mei und gompomflen find giii! 

atCeilet des jSfalles, jeder JWeUanlismns ij giundfäfefuS dusgffdjfoflcu 
2Uiünncmen(Srf.'eeiä »icvtcljäljriij nur {!. 1.50 = s ©!. 
gnleratc uievCen mit 15 fr. für Dir Stjcjunltcue Sion- 

parfifle=3«tf oPrr beveu Staun bereifmet. 

3ur Pränumeration labet ergebend ein 

bk AbrainiHtfllion bcs „Heutfdp SiiSsnbleJi“, 
!»i(n, IV, gaifsjcfft 18. 

Soeben erfdjien im Verlage bon Widjtcr & fifnjijiler 
in Stuttgart u. ift $u bej. burd) alle äüudfljanblungeu 
fottne birect bom SSeiiage: 

|et flef|ta$ iran jfftijmitl), 
f^euittetoniftifcf;e Briefe 

an einen greunb in ber Probtnj 
bon ‘Slfeobor (Sonring. 

gr. 8. ©legant gelp 
®ie ootftetjenbe ©djrift, 

JC. 4.— 
ba§ ißrobuct ernfter 

airbeit nnb eingetjenben ©tubiumS, giebt bom ©tanh- 
fünfte ber Dbjectioität ein Söilb bon ber Söebeutnng 
be§ 5Dteifter§ für bie moberne bramatifd)e fOluftf; oftne 
gegenüber ben älugtoüdüen feiner fßrobuction btinb 
ju fein, bertljeibigt fie cinerfeits ben fbleifter gegen 
ungerechte atngriffc, toäfjrenb fie anbrerfeits ben Ultra« 
magnerianern unb ifjrem „bilberftürtnenbeu gauati«« 
rnug" Ijersbaft ju Seite geljt. $a§ Sud; geftaltet ftd) 
burd) bie erftaunlidje gülle be§ gntereffauten unb 
fBetefjrenbeit tote burd) ben Juatjrfjaft flaffifdjen ©ttjl 
jn einer für bie gefammte mufitalifdje SBelt l)bd)ft 
anregenben unb ansieljettben lieetüre. 

R. Skrzeczek’s Verlag 
Loebau Westpr. 

Von dem rühmlichst bekannten Verfasser 
Dr. Joseph Kolkmann 

erschien soeben: 

Weg mit dem Preussischen 
Schulzwange! 

-Preis nur 60 Pf. —- 

-£=] Verlag bon 3. ©ngelljörn in «Stuttgart, 

r 6 e 

Soeben ift erfdEjienen: 

P t e 
in öieruttbätDanjig gemeinter ft änblic^en Vorträgen 

über 

^.llgcmcine (ErMuntk. 
^in geograp^ifc^e^ ^efeßnd? 

bon 

^rieHnttr Ha^L 

= StRit iObitbungen. = 
*gväs 6 *glatß. 

aSorrätfjtg in allen 23ud)f)anblungen. 

güv £utn Itt 
Ser bollftänbige Katalog ber 0efe£Cf($(iff, ^Berlin, (enf^altenb moberne unb 

claffifdje S3tlber, $rac^t= unb ©aHerieioerfe :c.) mit 4 pi)otograpt)ien nat^ SSautier, ©diirmer, 
©abolbo, oan S^d ift bnre^ jebe 23ud)I)anbhmg ober birect bon ber SSerlag§l)anblung gegen 
(Sinfeubung bon 50 Pf. in greimarten ju bejie^en. 

e 6 a c t e u x. 

©ine groge SSerIag§ftrma fu^t §ur Verausgabe eiue§ neuen 
Unternehmend mit einem ©chriftftetler in Sßerbinbung §n treten, 
metcher veimctionefleS ©efihmatf «nb eigene Snitintibe mit 
einer au§gebreiteten ^enntni^ ber @chriftftefter= nnb ^iinfttermett 
bereinigt. 25ie ^ßerbinbungen be§ fu^enben ^>arxfeg finb erften 
langes. Offerten mit gefl. Angabe be§ Seben^gangeg merben unter 
©hiffre A—Z. 92 burd) bie Verren flanfenflein & Ingier, Slnnoncem 
(S^pebition in Ubln erbeten. 35ode 2)i§cretion mirb pgefidjert; 
Offerten merben auf SBunfch prüdgefanbt. 

mpositionen 
inlichldruck mit 

in Oua rfformaf._ 

PKBI8 20 MARK. 

Fried r. Bruckmann’s Verlag inMuncher 

SBiWtßflc 

für alle belletriftifdjen unb pofmlär= 
nnffenfd)aftlicf)en 9toüitätea ber lebten 

3al)re bietet bie 

9W. ßcnflfelis’fd^e SSu^anblung in Siöln, 
©dflilbergaffe 74/76, 

in ifjrem foeben erfc^ienenen 

lenen Catalng 
über im Prei§ Ijerabgefe^te SSiidjer. 

franco gegen ©iufenbung oon 20 Pf. 

IW ÄT 

tw 

erb 
zs cn 

<U 
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B Jq n 
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ZS vs x Ö ^ ZS. Cl> 

:C> ^ JZt SZt 5 
-VS 

s g 3 
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C 53 
kS''S 
£ HO 

bon 

Dr. Jt. Ütaaa. 
Prei§ 75 Pf. 

©in cpodiemac^enbe? $8u^, 
tuie fd^oit lange fein? auf 

ben S3üd^ermarft fam. 

SaefittU SBeftpr. 

§ierju eine ^Beilage bon ber SBerlttflSbu^ßnblang 9lbolf öonj & ©om|). in Stuttgart. 

gtetiartiou unb (fipfbitlon, Stfrtin W„ Söeüvenflvafte 4. SRebigirt unter 2$etauttnortlic6reit be« itevlegerg. ®rucf »oit £f. tt». 5:ew6tt<r in 



Jß 48. Bi'tfiit, iu'tt 27. 3tot>emfiei 1880. Band XVIII. 

aSo^enf^rift für 

f tittt Sflnno&tnii trftfjttnt eine lumm«. 
gu Bejieöen burdj alle SSud)Cjanblungen unb fßoftanftalten. 

(!?C0eiUünrt. 

Literatur, iimtft unb öffentti^eö Sehen. 

®erauSge6et: ^fttuf oUttbaU in SSertin. 

Setleget: (Seotg SHBe in Süerfto. N5 f“ ®“*1 i >«* 5« ff- 
gnferate jebet 2trt pro 3gefpattene Sßetitseile 40 33?. 

tßolitifcfje unb unpolttifdje Beitgloffen. SSoit granj b. ^olpenborf. I. — ®ie 3lrIbergbo^u. Sine Stubie bon §ann§ o. 6ptel= 
ftnfirtff • Berg- — ßiteratur uni Kiutfi: Obilo. Son OScar b. 3tebnn|. Sefprodjen Dort tßaul b. ©d^önt^an. — ®a§ oberi^tüäbifcbe 
<yUl/UU. SSotf§t^eater. SSon ©d)mibt = ä8etf3enfel§. — 9luS ber §auptfiabt: Stora. ©djaufpiel tu 3 Sieten bon §enrif gbfen. SBejproc^en 

bon ißaul Stnban. — Opern unb Eoncerte. Son §. (Sirlicp. — Stotzen. — Bibliographie. — gnferate. 

JJolitifh* unb unpolitifdje Jeftgloflett. 
Son ^tanä o. £?oltjenborff. 

I. 

J, Heber 6en ZTTartgel guter Bolfsleftüre 

ift oft genug unb mit boüem IRed^te gelingt worben. SBoju 
auf unfern Dörfern ber Unterricht im Sefen, menn man ben 
ärmften klaffen, bie feine Sucher taufen fönnen, bie SCTUttet einer 
geiftig anregenben unb fittlich förbernben Seftüre nid^t zugänglich 
mäht? @iue lefenSunlunbige SeböUerwtg ift weitaus Beffer 
baran, als eine lefenSfunbige, bie entmeber, meit fie nichts SefenS^ 
roertlfeS finbet, bie Sebeutung beS SolfSunterrihteS geringe 
fchähen lernt, ober, meil fie fchledjte Süher borfinbet, ben 
Bufättigfeiten ber literarifhen Speculation preiSgegeben mirb. 

S)ie menigften SJtenfhen aus ber ärmeren SollSflaffe 
erfahren, weihe Eenüffe ihnen burdf SefenSfunbe §ugängti<h ges 
macht merben. Stach ber Erinnerung an bie SolfSfhuIe unb 
bie UeBnngen im Katechismus benfen fich nicht Wenige unter 
bem Sefen eine mühfelige unb langweilige Arbeit. SJtan be* 
frage einmal planmäßig bie Siefruten: SBaS fie feit ihrer Ents 
iaffung aus ber SolfSfhuIe gelefen haben? Bie Slntworten 
Wären ein foftBarer Seitrag zur mobernen Eulturgefchichte. 

Ein englifcher ©chriftftetter (Harris) fagt: Bie Bebend 
lihfte Sage, in bie ein menfchlicheS SBefen Perfekt merben fann, 
finbet fich bietleiht Bei benjenigen, bie Sefen unb Schreiben 
gelernt haben, unb nun in bie SBelt hinauSgelaffen merben, ohne 
§u erfahren, mie fie ihre gertigfeiten in geeigneter SBeife ge* 
brauchen füllen. BaS fommt mir bor, mie, menn man einen 
Schnellzug in botter ©ampffraft auf ein Eeleife abläBt, ohne 
einen güljrer auf bie SJtafhine z« fe^en. 

$)ie Einlage guter, Billiger ober auch unentgeltlicher SolfS= 
Bibliothefen ift eine ber bringenbften Slufgaben unferer Beit, in ber 
fich bie unzulänglichen grühte beS Bisherigen SolfSunterrihtS 
beutlih genug offenbaren. Soweit bie freie SereinStfjätigleit 
hier nicht auSreicht, muffen Staat unb Eemeinbe zugreifen. 

2. Das rechte Buch zur rechten ^eit 
2)ie groBe SJtaffe berer, bie auf Koften beS Staates unb 

ber Eemeinbe lefen gelernt haben, lefen entmeber gar nichts, 
maS zu ihrer inneren görberung bient, ober lefen auf Unfofien 
beS Staates, was ben Bwecfen ber gefeüfhaftlihen Drbnung 
fhäblih ift. ES gibt aber in ben neueren Eultnrftaaten um 
zweifelhaft auch SJtenfhen, bie zubiel lefen. £>aS UebermaB beS 
SefenS ftumpft ben Süd ab für baS Sehen ins Seben. Shou 

Socfe fheint ein folheS SJUfwerhättnifj als möglih borauS* 
gefehen zu haben. Sein Statt) ift biefer: Ißerfonen bon fipenber 
SebenSmeife füllten Erholung fuchen in förperliher Semegnng, 
^3erfonen bon förperlih anftrengenbent Serufe in geiftig am 
regenber Seftüre. ES fheint als ob bie Englänber fi<h biefen 
Stath zu Stu^e gemäht haben. S)aS Sanbleben im Söinter ge= 
Währt ber politifh entfheibenben Klaffe ein treffliheS EleihmaB 
ZWifhen förperliher unb geiftiger Semegnng. 

5. €ine £eichenfhau über Bücher. 
Sie SterblihfeitStabetlen ber ftatiftifcfjen Slemter forbern 

Zu einem Sergleih auf zü»ifheu ben Shitffalen ber üDtenfhen 
unb Snher. Habent sua fata libelli. Heber bie SJtafjen groB 
ift bie Sterblihfeit neugeborener Sücfier gerabe im erften SebenS= 
fahre. Seben unb Sob ber Süher ftnb zu einem bebeutenben 
Steile niht bebingt burh baS Serbienft ober ^ehlgreifen ber 
Shriftfteüer, fonbern im ©lücfSfalle bnrh baS Eefhitf ber 
Serleger, bie Eefälligfeit ber Kritifer, bie Eefhmadlofigfeit beS 
^ßublicumS, ober baS narfotifhe SteizbebürfniB ber Sefenben. 
Shatfahe ift, baB manhe gute Süher in ber SDtaffe beS fie 
übermnhernben HnfrauteS erftiefen ober bem SJtangel an geeig= 
neter pflege zum Opfer fallen. 

Ehe folhen armen SBefen nun ein anftänbigeS Seihern 
begängniB in Eeftalt ber „SJtafulirung" gemährt mirb, füllte ba 
niht eine Seihenfhau gehalten merben, um zu t>erl)inbern, 
baB „lebenbige Süher“ begraben merben? 

Ente Süher, bie nur ben Mangel haben, niht abfapfähig 
in ben Kreifen ber EenuBbebürftigen. zu fein, fönnten lebenS= 
fähig fich erweifen im Serfehr mit SefenSbebürftigen. Su niht 
feltenen gälten bürften biefe Süher in gröberen ÜUtaffen zum 
ißapierpreife für SolfSbibltothefen mit Stupen erworben werben. 
Sn ber immer weiter um fih greifenben Shreibfeuhe ift man^ 
heS nur fheintobte Sühlein üerfharrt worben. Sticht bloS auf 
ben Stäubern groBer StaatSbibliothefen, fonbern anh in ben 
Speichern ber Serleger taffen fih alte, bergeffene, aber bennoh 
brauchbare unb gute Süher entbeefen, beren Serwertlfung zu 
münfhen ift. 

4. Hie Cagespreffe. 

Sie ibeale Sluffaffung ber ^ßreffe ift biefe: Sie bebeutet 
für baS Solf baS höhfte politifh^ Sehramt. Söer eine 
Sorffanzel befteigt unb Säuern einfhläfert, wer Kinber tauft 
nnb Sterbenbe tröftet, muB bem Staate einen Stah^eiS miffem 
fhaftliher unb fittlicher Befähigung erbringen. SaSfelbe gilt 
bon folhen, bie Unterricht in ber franzöfifhen Eonberfation an 
junge SJtäbhen im §aufe ihrer Eltern zu erteilen münfhen. 
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3C8er aber täglich t»or taufenben bie lebten ©rünbe öon Staat 
rmb ©efeßfcßaft, ßtecßt unb 9Rorat, ©tauben unb Religion er; 
örtert, fann bied öon Sftecßtdmegen fogar bann atd SRebacteur 
unternehmen, trenn er fetbft bed Sefend nnb Schreibend unfunbig 
ift unb einem Schreiber feine Offenbarungen in bie geber bictirt. 
Pie Sefuiten merben and bent S3eid6)tflnb)I üerjagt, aber man 
bntbet überall üiel gefäßrti(ßere Seute in bem Amt, täglich bie 
üerberbticßften ©runbfäße gu prebigen. fpätte man öon Anfang 
an, nach andreichenben ^erfönlichert ©arantien ber (gfjren^aftigfeit, 
Süchtigfeit, Söiffenfcßaftticbfeit nnb üor alten Singen auch ber 
perfönticßen Unabhängigfeit für bie Stettnng ber Stebactionen 
gejucht, jo mürbe man für bie Freiheit ber treffe mehr getßan 
haben, atd in ©eftatt öon Strafgefeßen gefc^at), bie in ihrer 
Anmenbung immer nur bie $orm bed Audbrucfed, niematd bad 
SBefen ber Sache treffen. SRöglicßer SüBeife märe bad ftägticße 
Scßaufpiel jener ^Sre^rojeffe, in benen bie grammatifalifche 
©onftruction eined Saßed unter bie Supe ber richterlichen Beur; 
theitung gebracht mürbe, nnferem Beitatter nnb ben ©ericfjtert 
fetber bamit manche Semütßigung erfpart morben, menn man 
bie ^ßerföntichfeit bed 9tebacteurd burch bie an ihn geteilten 
Anforberungen in ber gefeßfcßaftticßen Stellung £)öbjer gehoben 
hätte. SBäßrenb man bie Preßfreiheit im beginn nnferer 
tpotitifchen ©ntmicfetung atd einen Audftuß ber inbiüibueßen 
Freiheit ber ißerfon irriger Sßeife anfah, hätte man fie atd eine 
nnb gmar bie micßtigfte ©eftattung ber Sehrfreiheit beurtßeiten 
füllen, bie öon ber jemeitigen Staatdregiernng ebenfo unabhängig 
fein muß, mie öon ber fircßticßen Autorität, aber bie t)ö<hften 
©arantien ber miffenfchaftticßen nnb etßifcßen Befähigung nach 
einem gefeßticß feftgefteflten ßRaßfiabe erforberte. 

5, Prüfet 2tlles unb behaltet bas Befte! 

Sie fRothmenbigfeit ber ftetd erneueten Prüfung bed atd 
maßr Angenommenen fcheibet bie SBiffenfcßaft öon ber bloßen 
Agitation, bie eine meitßin fichtbare Saßne haben muß nnb nicht 
gutaffen fann, baß bie ©rnnbfäße in jebem Augenbticf bidcntirt 
merben, gu bereu Anerfennnng bie SBerbetrommet gerührt mirb. 
Sebe Agitation mitt eine StRacßtentfattung; man fann ihren 
Süßrern baßer nicht gumutßen, miffenfcßafttich berechtigten Btneifetn 
fRefpect gn ergeigen. Sie Befenntnißformetn ber Parteien, auf 
potitifcßer Sogmatif bernhenb, finb ebenfo audfcßtießlicß mie bie 
Sßmbote ber ®ircßenüäter. 

Sn metched Berhättniß fott ficß bie Staatdteßre gn bem 
Barteigetriebe feßen? Sn Statien fcßreibt man bie hänget 
bed fpocßfcßutmefend öorgngdmeife bem Umftanbe gn, baß fi(ß 
Brofefforen nnb Stnbenten überall in potitifcße Semonftrationen 
einmifcßen. 

Bmeiertei muß offenbar unterfcßieben merben: Bartei* 
nähme bei großen unb micßtigen Staatdftreitfragen ift uner; 
täßticße Bürgerpflicht Atter oßne Audnaßme. Antßeitnaßme aber 
Atter an ftänbigen Bartei°r3anifationen im Sinne ber poti; 
tifcßen Unterorbnung nnb Sidciptin ift üom Stanbpunfte bed 
Staatdnußend burcßaud nicht münfchendmertß. Ser SRacßtßeit 
fcßroffer Bar^igegenfäße für bad Botfdteben muß babnrch ge; 
mitbert merben, baß eine genügenb große unb einflußreiche ®taffe 
öon Männern ficß außerhalb ber ftänbigen Bartei°rÖanifal;ionen 
ßätt. Somit ift ed richtig, gn jagen, ed empfehle ficß für Seßrer, 
Sticßter nnb ©eiftlicße, ficß öon bem täglichen Bar^eitreiben 
fern gu ßatten nnb ißren ©inftuß für bie großen öatertänbifcßen 
Angelegenheiten aufgnfparen. 

6. Staatsnnffenfcßaft unb Staatsfunft, 

©in mefentticßer ©runbfaß für bad Berftänbniß bed Staated 
ift biefer: Sßatfacßen nur and anbern Sßatfacßen ßerborgeßen 
gn taffen, nicht aber atd togifcße ©onfequengen eined tßeoretifchen 
Brincipd gu betrachten. 

Sn ber Staatdfunft bagegen ift Audfcßtag gebenb bad 
Unterfcßeibungdüermögen, metched fofort bie Säße erfennt, 
in benen ein ©rfaßrungdfaß nnanmenbbar ift, baßer oßne B*äce; 
bengfatt auf eigene Berantmortttcßfeit ßin geßanbett merben muß. 
£ier fommt ed an auf bie SBeidßeit, bie bie SReget fennt, nnb 

ben 2Rutß, ber bie Sieget bricßt. Ser furgficßtige B°^ifer 
ßanbett, oßne Ütegetn gu fennen, ber fernficßtige, ber ber Britte 
bebarf, meit er in ber iRäße nicßt tefen fann, ßanbett nach ab; 
ftracten ©rnnbfäßen, ba er bie ißn unmittelbar nmgebenben 
Sßatfachen nicßt üerfteßt. Soctrinär ift er bedmegen gn nennen, 
meit ißm bie fReget aßed, bad Seben nicßtd ift. Somit hängt 
Aßed ab öon ber richtigen Scßä|ung ber ©ntfernnngen gmifcßen 
ber Allgemeinheit einer politifcßen fReget nnb ber Befonberßeit 
bed eingetnen gaßed. 

Ser Utrecßter Staatdrechtdteßrer Dpgoomer jagt mit 3ffecßt: 
„Sie Staatdfunft muß bie grücßte ber BSiffenfcßaft üom Staate 
fein, ©in Sßnn, bad nicßt auf SBiffen berußt, ift ebenfo ßatttod 
unb fcßmacß, mie ein ©ebänbe oßne ©runbmauern." 

7, Der unpotitifcße (Lßarafter öer PTenge. 

Siejenigen, metcße ber SRenge fcßmeicßetn, foßten bie ftati; 
ftifcßen SRacßmeife über bie Benußung ber Botfdbibtiotßefen in 
ÜRorbamerifa, ©ngtanb nnb Seutfcßtanb forgfättiger beachten. 
Bumeift nnb am ßäufigften andgetießen unb getefen merben 
SRomane, ©rgäßtungen, fReifebefcßretbungen, fobann SRaturmiffen; 
fcßafttiched, tecßnifcße Seßrmittet nnb ©efcßicßte, gn aßerteßt 
Botitif unb jRechtdmiffenfcßaft. Sie Berteißung bed aßgemeinen 
SBaßtrecßtd an eine potitifcß unreife SSRaffe ßat biefer eingerebet, 
baß fie nocß meßr üerfteße, atd bie Aenßernng öon SRißüergnügen 
über ben Srucf ber Staatdbetaftnng, bie Begengnng öon Spm; 
patßie ober Antipathie gegen bie teitenben Berf°öen, unb bie 
Sartegnng bed aßgemeinen SBunfcßed, beffere Beiten ßerbeigu; 
füßren. ©igentticß potitifcße Stagen, b. ß. bie richtige Beftimmnng 
ber Berßättniffe gmifcßen Staatdgmecfen nnb Staatdmitteln, fann 
bie SRaffe ber Hngebitbeten in großem Staatdmefen ebenfo menig 
entfcßeiben, mie bie klaffe berjenigen „©ebitbeten", bie ficß oßne 
Antßeitnaßme an ber regelmäßigen Beforgung öon Staaidge; 
fcßäften nur mit titerarifcßen, äftßetifcßen ober mirtßfdhaftticßen 
nnb tecßnifcßen Angelegenheiten befaßt ßat. Ser Anfang alter 
politifcßen Botfdbitbnng ift bie Setbftöermattung. 

8. Der IHafftab ber politifcßen Botfscultur. 

Sie potitifcße ©ultur ber mobernen Bötfer berußt mefent* 
ließ auf ber B^fammenfügung unb Berbinbung gmeier ©rnnb; 
rißtungen im öffentlichen Seben: auf bem gefcßicßttichen Sinn, 
ber bad Uebertieferte mertßfßäßt (b. ß. bem conferüatiüen ©tement) 
nnb bem Bebürfniß eined ftetd erneuerten Sbeenguftnffed (b. ß. 
bem liberalen ©tement). Sie ßJlacßt ber Bergangenßeit über 
bad menfeßtieße ©emütß ift ebenfo mießtig, mie ber Srieb, bem 
fRecßte bed Brunftigen in feiner ©eburtdftunbe öorgnarbeiten. 
2Ber nur für ben ©ennß bed Augenbticfed tebt, oßne in bie 
Bufunft gu fßauen, üerbient bie Begeicßnung eined Barbaren. 
Sie fonft ßoeßgebitbeten nnb oft nnterfcßä|ten jfrangofen finb, 
potitifcß genommen, bedmegen ber ©efaßr ber Barbarei andgefeßt, 
meit ißre Ba^te^eu überaß ben augenbticf ließen ©ennß ber ^err; 
feßaft unb bie Audnußung ber momentanen ßftaeßt fueßen, oßne 
fidß bnreß irgenb metched Bfftcßß^fiißt gegen ißr Batertanb 
ßemmen gu taffen. Sß^e gefcßicßtlicße Betracßtnngdmeife beginnt 
überaß mit ben großen B^ucipien öon 1789. 

3, Politifcßes Pertrauen unb ITEiftrauen. 

©d ift änßerft feßmer gn entfeßeiben, mann in ber BraEi§ 
einem Staatdmanne gegenüber Bertranen, mann ßJtißtrauen am 
Btaße ift. Ungeitiged Bertranen ift ebenfo oft ein Beicßen furg; 
fießtiger Befcßränftßeit, mie ungeitiged SJttßtrauen. fRabicate 
Semagogen fntßen ficß oft ben Anfcßein tiefbtiefenber SRänner 
gu geben, inbem fie jebergeit Mißtrauen gegen Aße prebigen, bie 
gur Regierung getaugt finb. Ser gn Beiten bed ®rieged reget; 
mäßig mieberfeßrenbe Bormnrf bed Berratßed gegen unglücf; 
ließe §eerfüßrer ift ein Angeicßen ber ^opftofigfeit unb ©itetfeit, 
bie fiß) nicßt entfeßtießen fann, bie eigene Unfäßigfeit für mög; 
tieß gu ßatten. ©egenfeitige ©rregnng öon SRißtrauen ift unter 
ben politifcßen Agitationdmitteln bad ßäufigfte, beffen aßtägtieße 
Anmenbung nidßt fetten bie ©ntmicfetnng ebterer ©ßarafter; 

> eigenfeßaften in ßeröorragenben SWännern gefäßrbet. 
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JO. Politifcpcr Pefftmismus. 

•Jlicpt menige Seute glauben, man biirfe gleichgültig fein 
gegen fold^e Uebelftänbe, bie man mit ©emalt nidjt pinbern famt. 
SieS ift ein großer ^rrtpum. ©in unfittlicpeS Berpalten gegen* 
über bem Staat, muh, menn man eS mit ben Mitteln ber 
©efepgebung nicbjt gu erreichen üermag, um fo entfdjiebener nnb 
häufiger öffentlich gemifjbidigt merben. 

JJ. Die ZUeinung 21n6ers6enfen6er. 

Ser (Glaube an bie beffere Berechtigung ber eigenen 
SReinmtg, ift ein geicpen ber Starte, ber Sßapn ber Allein* 
ber echt igung ein Beiden ber Schwäche, bie Behauptung ber 
(Gleichberechtigung alter SCnfidjten je na<p ben llmftänben nnb 
Berhältniffen ein BemeiS ber ©leichgültigfeit in fittlidjen Gingen. 
Sebe Meinung hat einen Anfprud) entmeber mit Scptoeigen auf* 
genommen ober mirffam miberlegt gu merben; dtiemanb ift 
berechtigt, um einer gegnerifchen Anficpt mitten bnrch (Gering* 
fdjäfcung AnberSbenfenbe perabgumürbigen. dtirgenbs im AuS* 
ianbe habe ich f° öiet 3Jiihad)tnng gegen abmeichenbe Meinungen 
Anberer gefunben, als in bem Sanbe, in melchern bie (Glaubend* 
freiheit ihren Urfprung hatte; nnb nirgenbs mirb ber politifcpen 
SiScuffion fo häufig eine SBenbnng auf abftracte ißrincipien 
ober auf perfönlidje Berlepung beS ©egnerS gegeben, mie in 
Seutfdjlanb. @S beutet bieS nicht bloS auf eine Anlage ber 
Streitfüchtigfeit, fonbern auch auf bie $äufigfeit gemiffer ©r* 
giepmtgSfepler. Sie aus ber geringfcpäpigen Abfertigung gegneri* 
fcper Söieinungen perüorgepenbe ßrolge ift, bah bie poper Q&ib 
beten Klaffen angeficpt§ biefer Ueberliefernng eine gefunbe 
SiScuffion fcpeuen nnb bem politifcpen DuietiSmuS berfaden, nnb 
bie nieberen klaffen ber mit bem allgemeinen Stimmrecht aus* 
geftatteten Urmäpler in öffentlicher Berfammlung abmeichenbe 
Meinungen ©ingelner burd) ©efcprei niebermepeln. 

Die ^rUjertjbaptt. 
Sine Stubie üon ffanns Dort Spietberg. 

Surcp bie im tpocpfommer biefeS IgapreS erfolgte Annahme 
ber diegierungSborlage betreffenb ben Bau ber Arlbergbapn feiten^ 
ber öftreidjifchen SanbeSüertretung ift nach jahrelangem Kampf 
bie Ausführung einer Shienenöerbinbnng geficfjert morben, bie 
in politifher nnb mirttjfd^aftlidjer, aber anh in rein tedjnifc^er 
Begiehung meit über bie (Grengen Deftreih;UngarnS pinauS 
ba6 adgemeinfte ^rttereffe erregen muh, bereu enblicpe ^erftedung 
für bie BerfeprSüerpältniffe unfereS füblidjen SlahbarftaateS aber 
üon foldjer Bebeutnng ift, bah tüotjt nur bie fhmierigen Sinang* 
üerpältniffe beS KaiferftaateS bie Inangriffnahme beS Baues 
bisher üergögern fonnten. 

SaS inbuftriereicpe nnb betriebfame Borarlberg berührt als 
meit üorgefcpobenfte ißroüing Deftreicp§ baS Ufer beS BobenfeeS, 
beffen Bebeutnng als ©entralpunft ber mitteleuropäifcpen £>anbelS* 
begiehungen üon $apr gu Qapr mähft; üon bem ülftutterlanb 
ift Borarlberg burh bie nnmegfame SBafferfdjeibe beS Sonau* 
nnb 9tpeingebietS, bie r^ätifdjen nnb attgäuer Alpen, getrennt 
nnb bisher burh feinen Scpienenmeg mit ihm in Relation ge* 
fept; eS blieb oielmehr in allen feinen commergietten Bebürfniffeit 
üon bem AuSlanbe abhängig nnb für ben Kriegsfall in ftrate* 
gifher Begiehung ohne bie burhauS nothmenbige rüdmärtige 
Berbinbung mit ben £>ülfSqueden ber eigenen dJiottarcpie. Schon 
biefe gunähftliegenben ©rmägungen allein mürben für bie diotp* 
menbigfeit ber Arlbergbahn, als ber gmedentfprecpenbften Ueber* 
fdjienung ber Allgäuer Alpen, mafjgebenb fein, bie meitergepenben 
£anbelSintereffen SeftreidpUngarnS bebingen jeboh bie fhlennige 
$erftedung ber Bahnlinie noh in öiel umfangreicherem SWape. 

Ser bebeutenbfte Spei! beS nngarifhen ©etreibeejportS 
finbet in Sübbeutfcplanb, ber Shmeig unb $ranfrei<h fe^neit 
Abfafc, unb felbft bie (Gegner ber Arlbergbaljn geben bie ©etreibe* 

auSfupr nah ber Shmeig allein auf minbeftenS gmei SUlidionen 
dftetercentner für eine SurhfhnittSernte an, mäprenb bie 3ie* 
giernngSüorlage nacpmeift, bah ber ©erealienüerlepr nah bem 
Beden beS BobenfeeS ben brüten Spei! beS (Gefammtcerealien* 
berfehrS ber dftonarcpie anSmaht. Sropbem aber Deftreicp felbft 
gn ben Uferftaaten beS erfteren gehört, entbehrte eS bis heute 
jebeS felbftftänbigen, auf eigenem Boben meitergeführten Shienen* 
megeS gn feinem (Geftabe unb ift baper abhängig bon ben 
Sinien ber baperifhen StaatSbapn nnb beren Sarifmafjnapmen, 
fomie — nnb bieS fällt feit bem Beginne ber mirtpfhaftlicpen 
Sfteaction in Seutfhlanb hoppelt inS (Gemiht — bon ber god* 
politif beS letzteren. $ft jeboh bie Arlbergbapn bem Berfepr 
übergeben, fo mirb minbeftenS ber größte Spei! beS ©Sports, 
ber auf ber Sinie 9D7arburg*Bidad):3rangenSfefte aus ben frucpt5 
barften ©egenben Ungarns perangefüprt mirb, mit nahegn 300 
Kilometer SBegfürgung feinen naturgemähen 2Beg über bie neue 
Sftoute nehmen, nnb bei Bregeng auf ben Bobenfee treffen ober 
fih bei gelbfircp birect nadj ber Shmeig abgmeigen, ohne beut* 
fcpeS ©ebiet gn berühren. AnbererfeitS pat bie Shmeig felbft 
baS gröhte Sntereffe baran, ihren ©erealienimport auS ben 
öftreih=ungarifhen Staaten bon bem bertheuerenben Sranfitmeg 
über beutfcpeS ©ebiet unabhängig gn mähen nnb bor etmaigen 
godpolitifhen Beeinfluffungen fiher gn fteden; bie fhmeigerifhen 
Bahnen haben biefeS Sntereffe bereits je^t burh Abfhluh einer 
©onbention betätigt, melhe ber gufünftigen Arlbergroute bie 
gleihen fRehte mit allen anberen meiftbegünftigten Bahnen, 
fpecietl auh ber ©ottparbbahn, einränmt. 

Sie Arlbergbapn ift aber nicht uur berufen, bie ©pport* 
linien beS probucirenben DftenS ber öftreih:ungarifhen SJionarhie 
gu berbollftänbigen unb unabhängig gu mähen, fie mirb in üiel* 
leiht noh öiel höherem ©rabe ben am ©elänbe beS abriatifhen 
leeres gelegenen |)anbelSemporien Srieft unb giume bebeutenbe 
SBegfürgungen für ipre BerfehrSrelationen nah ©übbeutfhlaub, 
ber Schämig unb graulreih fiebern unb folt bie beiben midjtigften 
Stapelplä^e beS SanbeS gegen Benebig unb bor Adern gegen 
©enua concurrengfäljig erhalten. Sie beborfteljenbe ©röffnung 
beS SBegeS über ben ©ottparb rüdt beibe lepteren §anbelSplä^e 
bem Bobenfeebeden um fobiel näher, bah opue bie ©infdjaltung 
beS BloifheugliebeS ber Arlbergbapn feine auh uodj fo bebeutenbe 
Sarifrebuction ber öftreihtfheu Sinien ihnen felbft unb ihren 
Küftenorten ben fübbeutfdjen Berfepr erpalten fönnte, bon bem 
fhmeigerifhen gang gufdjmeigen! Sdjon peute löfhtbieöftreihifhe 
Sübbapngefellfhaft in ihren Sarifen gu ©unften ber mefent* 
lihften Sriefter Berlepre 173 Kilometer bon ber ßanbfarte meg, 
um fo bie ©ntfernung Srieft*£iubau ber dtoute Benebig*£inbau 
gleihgufteden — nah ber ©röffnung ber ©ottparbbapn aber, 
bie g. B. eine neue BerfeprSlinie ©enua*9iomanShorn bon nur 
538 Kilometer Sänge ber jepigen 967 Kilometer langen dtoute 
2inbau*Srieft gegenüberfteöt, mürbe ein AuSgleih ber ©nt* 
fernungen felbft ber gefdjidteften Sarifpolitif unmöglih fein. 

Sie 2Seg!ürgungen, melhe hingegen bie Arlbergbapn ben 
BerfeprSbegiepungen ber öftreih = ungarifhen Küftenftäbte gu* 
führen mirb, betragen g. B. für Srieft: 

nah Selbfirh 284 Kilometer, 
„ Bregeng 210 „ 
„ Bürih 226 „ 
„ Bafel 157 
„ Strasburg 134 „ 

©S ift unter biefen llmftänben nur munberbar, bap bie 
öftreiepifdm Regierung erft jept an bie dtealifirung eines ißro* 
jectS perantritt, melheS allein im Stanbe ift, bie bitalften Qnter* 
effen ber mihtigften Seeplä|e beS SanbeS gu fd)ü|en. Sie ©efapr 
für biefe begann bereits mit bem ißerfectmerben beS ©ottparbunter* 
nepmenS, unb menn man peute bie Surhtunnelung beS Arlbergs 
auf nur 6 Sdp^e, bie Bodenbung ber ©ottparbbapn auf noh 
2 $dpre bemipt, fo refultirt bis gur ©röffnung jener öftreiepifdjen 
©oncurrengftrede eine Siffereng üon minbeftenS 4 Stehlen, ein 
Zeitraum, mäprenb beffen ber ^anbel SrieftS niht adein üor* 
übergepenb gefepäbigt mirb, fonbern ber auh ga«S genügenb 
erfheint, ipm bauernbe Berlufte gu bringen, benn Benebig 
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fowopl wie ©enua werben in biefen fuhren fitfjer SXtXeS auf; 
bieten, mistige Verfepre gänzlich an ifjre §äfen zu feffetn. 

greilidj bürfte and) bie Arlbergbapn allein faunt genügen, 
trieft feine heutige bominirenbe Stellung zu wahren, üielmepr 
wirb matt fiep früher ober fpäter bodj entfcpliehen tnüffen, bie 
fcpon tängft ^rojectirte Vrebilbapn zur für§eften Verbinbung 
SrieftS mit Villach auSzufüpren, WaS einer weiteren Verfügung 
ber obenerwähnten Sinie um über punbert Kilometer gteid) tarne; 
bie birecte Verlängerung biefer ißrebillinie würbe aisbann eine 
Val)n über bie h°hen dauern in ber Vicptung auf VifdjofSpofen; 
Salzburg fein unb Z- V. eine 9ioute SalzburgxSrieft fcpaffen, 
welche um 220 Kilometer fürzer ift, als bie Sinie Salzburg; 
Venebig. 

So pocpbebeutenb aber bie Arlbergbapn für ben ungarifdjen 
©etreibee^port unb für bie VerfeprSrelationen ber abriatifdjen 
®üftenftäbte fein wirb, fo wenig begreifen wir, wie man in 
mafjgebenben öftreidjifcpen Greifen im ©ruft glauben fann, ber 
eiferne 2Seg über bie rpätiicpen Silben Werbe einft einen Spei! 
jener gewaltigen SSeltpanbelSfirahe ©alaiS;Salonif refp. ©alais= 
©onftantinopel bilben, bon ber man an ber fdjönen blauen 
Sonau zu träumen nid)t aufhören will. Ser Verfaffer biefer 
Sfizze WieS bereits früher einmal in biefen Vlättern (Vanb XY, 
üftr. 19) baraitf hin, bah ber grofje, fogenannte englifchwfiinbifcpe 
Verfepr, welcher heute über Vrinbifi geleitet Wirb, oorauSficptlid) 
niemals feinen 2öeg über Salonif nehmen Wirb, tropbem bie 
Suftlinie zwifcpen Alepanbrien unb Sonbon weit näher an Salonif 
als an Vrinbifi ftreift. ©attz abgefehen baüon aber auch, bah 
bie VetriebSüerpältniffe auf ben (erft noch perzuftettenben) boS; 
nifcpeu unb türfifcpen Vapnen ficper nocp auf lange Beit ben 
Anfprücfjen, welche jener Verfepr zu ftellen berechtigt ift, nicht 
entbrechen werben, fcpeint fpecied auch gerabe bie Voute über 
bie Arlbergbapn, welche eine breimalige Ueberfcpreitung ber 
Alpen (Vrenner; Arlberg ;Soblacp) bebingt, nicht geeignet, einer 
SBeltüerfeprSftrahe bie ttothwenbige Stetigfeit beS VetriebeS bei 
genügenber gaprgefcpwinbigfeit zu garantiren, unb gerabe wenn 
man bie Vebeutung ber Drientlinien unb ihres VerfeprS pocp 
Oeranfcplagt, füllte man glauben, bah ihre £>auptzufuprSroute 
nicht über bie Alpenlänber Styrol, Kärnten unb ®rain, fonbern 
burth bie inbuftriereichen, ftarfbeoölferten gluren SübbeutfdjlaubS 
nnb DeftreicpS, über Stuttgart, SCRünchen, SBien unb üieHeicpt Sßeft 
gehen wirb. 

Obgleich wir alfo biefen allzu pocpfliegenben Anfid)ten über 
bie BufunftSbebeutung ber Arlbergbapn nicht beizupflidjten Der; 
mögen, tonnten wir fie oben hoch bereits als eine abfolute $Jtotpwen; 
bigfeit für DeftreidpUngarn bezeichnen, unb baS bleibt fie felbft für 
ben f^aU, wenn ein fepr bebeutenber Spei! ihres VaufapitalS lange 
Sapre unüerjiirSlich fein füllte. Selten ift wol)l über bie 3^en= 
tabilität eines Unternehmens fo biel gefchrieben unb geftritten 
Worben, wie über bie ooraugficptlicpen finanziellen ©rträgniffe 
ber jüngften Alpenbapn. Sdjon bor acht Satyreit, bei Belegen; 
heit einer früheren VegierungSenqußte, hatte ber bamalige (General; 
birector ber Sübbapn, £>err bon Vontoup, eine approjimatibe 
jäprlicpe VerfeprSmaffe bon 415,000 Sonnen beredinet, mit Weid)er 
Bahl bie Eingaben in ben SKotiben zu ber neueften ©efepborlage 
im SEBefcntlicpen übereinftimmen; boit anberer Seite wirb ein 
VerfeprSmajümuTn bon nur 300,000 Sonnen beranfchlagt — Wir 
möchten aber bei aller Anerfennung für bie üftotpwenbigfeit unb 
SAitplid/feit berartiger Veredlungen ber Anficht beipflichten, 
weldje §err Sirector ißenninger in feiner eingepenben Ve; 
fprecpung ber Arlbergfrage bertritt, „bah hei ben erheblichen 
Siftanzfüi'zungen, Welche burch bie Ausführung ber Vapn in ber 
Dichtung beS gröhten VerfeprS beiber SReidj^pälften Zu Stanbe 
fommen, unb bie nicht nur SBegfürzungen im eigenen Sanbe, 
fonbern ben SRüdgewinn fold)er SranSporte in fich begreifen, bie 
bisher Seutfcplanb zufielen, fich fowohl ber Arlbergbahn felbft, 
als ben anfcpliehenben bisher zum Spei! nur als Sadbahnen 
fungirenben Sinieit VerfeprSgebiete erfcpliehett werben, bie fid) 
borper unmöglich auch nur annähernb beftimmen laffen fönnen!" 
VMtl man jebod) bie Veredlungen ber VegierungSborlage feft; 
halten, fo würben bon bem beranfchlagteu Vaufapital bon 

35,600,000 (Bulben borläufig ungefähr 4,500,000 (Bulben un= 
berzinft bleiben, ein Vetrag, ber ben zu erwartenben allgemeinen 
wirthfdjaftlicpen Vorteilen gegenüber äuherft gering erfc^einen 
muh; aüerbingS ift auch hei biefen Bahlen bereits eine VerfeprS; 
bermehrung im Sßertp bon runb 900,000 ©ulben jährlich für 
bie Anfchluhbahuen in Rechnung gefteüt unb troh aller gegen; 
tfjeiligen Verficherungen wirb eine bebeutenbe Ueberfcpreitung ber 
beranfchlagteu Vautoften nach bem am ©ottharb gemachten (Sr; 
faljrungen immerhin faum zu oermeiben fein. Vei ber ©ottharb; 
bahn ift bekanntlich ber generelle ^oftenentwurf um mehr als 
100 SJtiHionen grancS überfchritten worben, unb bie Arlbergbahn 
ift ihrer ganzen Veranlagung nach gleich her erfteren eine £>od); 
gebirgSbahn mit allen technifdjen unb finanziell oft ganz un; 
berechenbaren Schwierig!eiten einer folgen! A3ir miiffen, um 
bieS wenigftenS in groben Umriffen zu begrünben, auf bie tedjuifche 
Seite beS VrojectS etwas näher eingeljen. 

Sie im ©anzen 136 Kilometer lange Arlbergbahn zerfällt 
bezüglich ihres bautechnifchen ©hara^er^ i« bie 71 Kilometer 
lange Sljülftrede QnnSbrud;Sanbed unb bie 65 Kilometer lange 
©ebirgSbahn £anbed;Vlubenz. SBäijrenb bie erftere feine Ver; 
anlaffung zu befonberS nennenSwerthen techuifchen Schwierigfeiten 
bietet, wirb bie leptere zu einem ber intereffanteften Vauwerfe 
ber Seh^eit werben. ©S erfheint hier nicht am Orte auf (Son; 
ftructionSbetailS einzugehen (nur nebenbei fei erwäljut, bah bie 
SCRinimalrabien 250 Bieter betragen werben unb bie 9Ka£imal= 
fteigungen auf 25 unb 3O°/00 bemeffen finb), aber bie eigentlidj 
ben ©ipfelpunft ber ganzen Arlbergbebatten bilbenbe Sunnel= 
frage müffen wir berühren, um eine richtige Vorfteüung üoit 
ber ©rohartigfeit beS Unternehmens geben zu fönnen. 

giir bie Veurtheilung ber mobernen ^odjgebirgSüber; 
fd)ienungen finb nämlich nicht bie SteigungSüerfjältniffe allein 
oon ©influh, fonbern in faft ebenfo mahgebenber SBeife bie 
SöitterungSüerhältniffe unb fpecieH bie Sdjneemaffen, mit beren 
Vewältigung man zu rechnen gezwungen ift. 2Bir wollen ganz 
bal)in geftellt laffen, ob eS ben techuifchen gortfdjritten ber Bu= 
funft oorbehalten fein Wirb, jene ungewöhnlichen Steigungen, 
bie unS heute zur foftfpieligen Surdjtunttelung ber ©ebirgSriefen 
nöthigen, burch birecte Ueberfchtenung zu überwinben, Wir fönnen 
hier auch nicht erwägen, ob bie bereits jept oorljanbenen Spfteme, 
bereu befanntefteS öietleicht bie Bohnrabbahn ift, geeignet finb, 
grohe VerfeljrSmaffen zu bewältigen — ficher aber werben ftetS 
bie flimatifhen ©inflüffe auch ben bebeutenbften ©rrungenfhaften 
üorgefhrittenbfter Sechuif gegenüber ihr Vecht behaupten unb eS 
Würbe bei bem mittleren Schneefall ber meiften unferer Alpen; 
päffe ein nicht zu rechtfertigenbeS Vififo fein, wenn man, Wie 
Z- V. bie Verfechter ber Buhurablocomotioe oorfcplagen, ben 
Schienenweg über ^öhen bis zu 2000 guh hiuwegleiten Wollte. 
©S wirb nur zu leicht überfepen, bah bie befannten Anbenbapnen, 
Welche $öpen bis zu 4770 Steter erflimmen, nur Wenige ©rabe 
füblich beS AequatorS liegen unb bah felbft bie Sßäffe unferer 
Alpen je nach ber 9üdjtung ber perrfcpenben SBinbe unb beS Spal; 
ZugS total Oerfd)iebenen flimatifcpen ©infliiffen unterworfen finb, 
fo ragt z- V. ber Vrennerpafj noch nicht in bie bortige Legion 
beS SBinterfcpneeS unb bie Vrennerbapn überfept baper bie 
SBafferfcpeibe in offener Vapn in einer ^>öpe twn 1370 Steter, 
Wäprenb äuherft ungünftige Schuee; unb Sawinenüerpältniffe 
ben Arlberg tpatfäcplich zu einem ber unwegfamften ?ßäffe SprolS 
machen. 

Seit bem erften Auftauchen beS ArlbergprojectS paben fich 
Zwei Parteien fcproff gegenübergeftanben unb mit einem feltenen 
Aufwanb tecpnifcpen AJiffenS, leiber oft aber auch mit wenig 
coKegialifcper Schärfe um bie unter ben foeben berührten flimatifcpen 
Verpältniffen ungemein Wichtige Höhenlage beS ^aupttunnelS, 
fowie über bie bamit zufammenpängenbe Sänge beSfelben, feine 
BufaprtSlinien unb feinen Ausbau für ein refp. zwei ©eleife ge; 
ftritten. ©ine ganze Veipe podjintereffanter Vrofcpüpen, beren 
eingepenbeS Stubium bem gacpmann nicht Warm genug ans £>erz 
gelegt werben fann, Uerbauft biefem ^beenfampf ipre ©ntftepung, 
unb ber Streit fpielte fich uocp bis in bie bieSjäprige SiegierungS; 
Vorlage unb bie Sebatten ber SanbeSüertretuug pintiber, ber 
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fdjliefjtict) gmei Sllternatititracen tiorlageit, oon melden biejenige, 
tnetd^c ben höher gelegenen filteren dünnet befürtoortete, Oer? 
morfen mürbe. Ser Slrlbergtunnel mirb jebod) tro^bem ber 
f)öc6)ftgelegenfte Tunnel mtferer Sllpenbahnen fein, benn er tritt 
in feinem Dftportal in einer |>öhe üon 1302 SJteter in ben 93erg 
ein, mährenb ber dftontcenistunnel auf 1291 SJleter, ber @5ott= 
harbtunnel auf 1145 üdteter unb ber Semmeringtunnel auf 
895 Stteter abfoluter §öt)e gelegen ift. ES ift tiiedeicht uidft 
unintereffant, l)ier aud) bie Säuge ber letztgenannten brei SunnelS 
mit 12,233 SKeter, 14,920 üdteter unb 1430 dfteter ber Sänge 
ber gufünftigen Surditunnelung beS SlrlbergS tion 10,270 SOleter 
gegenübergufteden, unb eS mujj fdjliehlid) bemerft tnerben, bah, 
obtool)! bie uiebere Sumtellage für ben Slrlberg acceptirt morben 
ift, bie grage, ob ein l)öl)er gelegener, fürgerer unb billigerer 
Bunuel nicht in mirthf<haftlid)er SSegieljung mehr gu empfehlen 
unb ted)nifd) feljr mol)l gu rechtfertigen getoefeu tuäre, eine offene 
bleibt: Sie fdjliehlidie SCRinorität meift Slutoritäten genug auf, 
bereu Grünbe für bie ^wfuuft unferer noch p erbauenbeu §od|? 
gebirgSbahnen fieser uicf)t tierhaden merben! 

Sie gnftadationen für ben Tunnelbau haben bereite be? 
gönnen unb gmar mirb berfelbe in StaatSregie burdjgefüljrt 
merben, maS nad) ben Erfahrungen, melcfje bie Sdjmeig mit beut 
gatire’fdien Grohunternehmermefen am @5ottb)arb gemacht hat, 
gemih gerechtfertigt erfcheint. 9ftan hofft fidjer, bie Arbeit in 
6 Sauren oodenben gu fönnen, bis gu meinem Beitpunft bie 
BufahrtSlinien natürlich ebenfalls fertig gefteüt fein merben, fo? 
bah mir — treten nicht aufjergemöl)nlicf)e bei berartig fdjmierigen 
^Bauausführungen nie genau oorljer gu beredjnenbe ©chmierig^ 
feiten fjerbor — ber Eröffnung ber gefammten Sinie etma im 
galjre 1887 entgegenfe^en fönnen. 

Sie enblidfe Sicherung ber laugerfehnten Slrlbergbalp ift 
in gang Defireid), befonberS aber in bem gunächftbetheiligten S3or= 
arlberg, mit gubel begrübt toorben, unb aud) mir fönnen uns 
— obmol)l mir allen Gruttb f)abeit, in ber bereinftigen Sinie 
gumeift einen Srumpf gegen nufere Bodpolitif unb gegen baS 
mefentlid) burep SeutfcplanbS £)ülfe guftanbegefommene Gottharb; 
unternehmen gu fepen — unmöglich berf)ef)len, bah bie ©apn, 
mie mir bereits in ber Einleitung biefer Sfigge pertiorpoben, 
für bie SBaprung ber Selbftftänbigfeit ber öftreiepifepen |>anbelS; 
intereffen unb für bie Eoncurrengfäpigfeit ber Seeftäbte nuferer 
fltad)barmonard)ie eine unumgängliche ^Rothmenbigfeit mar! 

^itetatur mtb &mft. 

OHilo. 
33on DScar Oon Siebmip. 

Stuttgart, SSerlag ber g. ©• Eotta’fdjen S3uchbanbtuttg. 

DScar oon 9tebmip, ber „Sichter ber Slmarantp", toie man 
ihn burd) gaprgepnte genannt pat, Vt)ie man ihn aber jept gur 
SBegeicpnung feiner Eigenart faum noch nennen barf, pat bie 
Sefemelt mieber mit einer bebeutenberen Sichtung erfreut. Ein 
Beitraum oon mehr als breifjig fahren liegt gmifepen „Sima? 
rantp" unb „Dbilo", nub biefe Beit ift an bem Sichter, beffen 
religiöfeS ErftlingSmerf oielfach ^arteiifch beurteilt unb Oer? 
urtheilt mürbe, nicht fputloS oorübergegangen. Ser üon ihm 
felbft gugegebene Unterfcpieb ber beiben Sieber fleht im Bufantmen; 
hang mit ber Klärung ber religiöfen Slnfcpauung, bie fi<h an bem 
Siebter fomopt, toie im Sldgemeinen üotlgogen hat. ES liehe fid) 
Oiel über biefe Söanblung fagen, unb ungern laffe ich m^r *>ie 
Gelegenheit entgehen, aber ich tnuf* befürchten, bah babei bie 
inhaltliche 33efpred)ung gu furg fäme, bie gur Seftüre biefeS 
Iprifcpen EpoS anregen fod. 

„Ser SDtenfdjpeit ^öcpfteS ift bie Siebe" fleht bem 33ucpe 
als SCRotto ooran,. unb „Obilo" ift in ber Spat ein ^pmnuS ber 

ÜDienfdienliebe gu nennen. Dbilo ift ber Sohn einer fproteftantin 
unb eines ®atl)olifen. Er ift fd)on frühseitig bogmatifdjeu 
Grübeleien ergeben gemefen unb läht fich nach bent Sobe feines 
eblen SSaterS burd) feinen religiöfen £mng gum Eintritt in baS 
®lofter SKariagnaben beftimmen. 

f^rau SBalburg, feiner einer anberu GlaubenSmelt ange? 
hörigen SRutter, bereitet biefer Entfchluh groben Kummer, aber 
enblich ertheilt fie ihm ihren ©egen, unb ber Jüngling begibt 
fich Johannes — einem Söeltfinb im SJiönchS^ 
gemanbe —, um fich als Könige gu melbert. Ser SXbt oerfucht 
ben in ^dufiouen befangenen ©chmänner über ben Ernft biefeS 
©drittes, über bie ißoefielofigfeit beS ®lofterlebenS aufguflären, 
ja er mirft fich felber einen Stein ins §auS, inbem er offen 
erülärt: 

„2BaS man fo richtig §eifge nennt, 
aSoit foldjcu haben mir hier feine." 

Unb meiter: 

,,©Iaub’ mir: ’S ift ein gefährlich Sing 
21uS ber -Jtatur alleto’gem Sling, 
©leich meltterachtenbem 2lSfeten, 
2ltS menfchlich ©lieb herauSgutreten. 
Ser fdjönfte S3aum au^ muh öerberben, 
Seh Slefte mahloS man befcfinitt, 
Unb mer gu fehr fud)t abgufterben, 
®ent ftirbt gitle|t baS §erg noch mit." 

grau SBalburg, bie bem Sohne baS Geleit gegeben, mirb in beS 
ülbteS Segen mit eingefd)loffen; fie erfdfridt förmlich barüber: 

. . . „9iur meint ich eben, meil ich Oro= 
„ „Xeftantifh " "! rief ber Stbt „0h°! 
Sa foHte mir Einer bamit fommen! 
IRefhect, fag’ ich, oor folcher SDtutter, 
Sie alfo treu, tro| SJiartin Suther, 
®athorf<he Pflichten übernommen. 
Unb aü’ bie hed’gen Diänfefchmiebe, 
Sie Äelerfeetenfifchfang treiben, 
2Beil ihnen meift fehlt eigner griebe, 
Sie fottert Euch oom §alfe bleiben. 
So mat)r ich hier ber §err im £>auS — 
9)tit ©eiheln jagt’ ich Üc hinau^-y< 

SaS ift beS SIbteS rnahre Geftnnung, unb nichts ift natürlicher, 
als bah er barum oerleumbet unb oerrathen mirb. Ser gelo? 
tifche 91ooigenmeifter gnnoceng bennncirt ben greigeift beim jßro? 
oingial, er mirb entfett unb ftirbt hlöfclid). ®er ^erräther rüdt 
an feine Stelle, unb ein neuer Geifl, ber finftere UltramontaniS^ 
muS sieht itt baS ®lofter ein. Dbilo fchmelgt an bem bunflen 
Bauberbronnen ber 9J?t)ftif, er fielet fich alSbalb oon gnnoceng 
mit Sogmatil unb logifdjen Schlüffen tierfolgt, melche nnerbitt? 
lieh tierlangen, bah $rau SBalbnrg fich bei Slnbrohung ber ^>ötte 
belehren laffe. heimlich mirb bie Butter nad) bem ftdofter ge? 
rufen, fie erfcheint unb finbet ben Sohn: 

„Sin Seib, mie an ber Seele franf 
SSoit jener Sogif gift’gem Saft, 
Sen geftern ihm ber Slbt frebengt." 

Dbilo in beS SlbteS gelotifchem goch, ber eigenen SCRutter Glauben 
tiermerfenb, oerfucht nad) bem SSorbilbe feines SfteifterS mit 
bogmatifchen Gritnben auf bie ÜJJhitter einguftürmen, unb fie gur 
Belehrung gu bereben. ES fommt gmifchen Seibeit gn einer 
groben Scene oon bramatifdjer Sebenbigleit. Sie glaubenS? 
ftarle grau fchmanlt feinen Slugenblid, fie faun ihren Glauben 
nicht laffen unb bittet ben gürnenben Sohn, ihr gu tiergeben. 
333äf)renb biefer im begriffe fleht, bie Slrme nach ih1' aus? 
guftreden, erfcheint ber finftere Slbt unb ftettt fich gtoifd^eit 33eibe. 
Sie Unbefehrte manft aus ber Bede, um fie nid)t mieber gu be? 
treten. 

DbiloS grennb, ber bratie Sheobhü/ fcfieibet aus bem 
SHofter unb in ber Slbfd)iebSftunbe fädt ein SlitfflärungSfchimmer 
in DbiloS lange GeifteSnadjt. Ser fich ^em äRiffionSbienfte 
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mibrnenbe fßriefter toerbammt äßpftif imb ©djolaftif, er ruft bem 
jungen greunbe bie testen Söorte be§ beworbenen ülbted in§ 
©ebäcbtnih: 

xft ja be§ §immel§ t)5Wfi ©epeih, 
SSerftänblicp fo bem ®inb toie ©rei§: 
D Emblem, tjaßt einanber lieb." 

Dbilo bleibt finnenb allein §urüd im t)etC=freunbIid) bon ber 
grüpting§fonne burd)glänzten ^toftertjag; e§ überfommt ihn eine 
mächtige ©efjnfucht, §erj nnb (Seift im 2iebe§ftrom be§ ütßenfd)1 
licpguten mieberum gu haben. .. (Sr eilt in3 5Et)aI nad) feinet 
SSater (Srab, ba§ er feit feiner (Sinfteibung gemieben, nad) bem 
£>äu3d)en ber guten Butter: 

„ . .. Unb ftredt bie Slrnte gitternb au§, 
D äftutter, -JJtutter, pah’ mid) mieber!" — 

Um $DUtternacf)t brid)t ein (Semitter log; im blinben (55otts 
bertranen Ijat 2lbt gnnocen§ bie 2lu3befferung be§ 33ti|ableiter§ 
nnterlaffen, ber 23litj fährt in ba§ i'Iofter nnb ftecft e§ in 
33ranb. — Sie Sttorgenfonne befcpeint einen raudjenben ©djntt; 
häufen, ffticpts ift gerettet, nicht einmal ba§ berühmte (Knaben; 
bitb, — bie lufratiüfte @innaf)meqnette bed ®lofter§. Dbilo 
hat ben lahmen (Särtner ©pprian an£ ben glommen geholt, 
berläfjt mit biefem ba§ ®tofter nnb ißeibe finben im §anfe ber 
grau SBalbnrg Slufnatjme. Sie SUlutter empfängt ben ©ohn 
mit Simonen. (Sr befdjmidjtigt: 

„D meine, SSJtutter, meine nicht! 
Unb mufft Su’§, mein’ nur linbe Spränen, 
Sah id) au§ finftern 2lbgrunb§ ©äpnen 
9CUi<S) mieber aufrang an ba§ Sicht, 
Sah je|t in meinet Sebent Schaft 
®ein 2Burm mehr mid ba§ dftar! zernagen 
Unb baff ber Stamm mit neuer Sraft 
Nunmehr gefunbe grudjt mid tragen, 
Unb Saub, brau§ Siebe Strange flicht. 
Sag’, ift ba3 ©runb §u büfterm Etagen?" 

unb 

„Sieh, bort liegt rnetneä SSaterS ©rab, — 
Sann griff er nad) bem §er§en fiep — 
Unb hier geborgen fein 23ermäd)tnih. 
So fcpmör’ idh Sir jept feierlich, 
23ei biefel feX’gen @eift§ ©ebädjtnih: 
Unb gluch auf gtuch berfolge mich, 
Unb greub’ unb griebe fod mich flieh’n, 
©p’ baff ich nicht fein ©rbe bliebe, 
Sein Seftament ich büd’3 üodsiepn: 
Ser -iülenfcbheit §ö<hfteg ift bie Siebe!" — 

„gm $ftoüi§tat be§ (Seiftet" ift ber näcpfte Slbfdjnitt über= 
fdjrieben. Sa3 fölofter SJlariagnaben ift au§ ben Ruinen mieber^ 
erftanben, aber e§ bient einem nützlicheren gmede: e§ ift jum 
grrenpoufe eingerichtet morben, nnb fiept unter meftticper Seitung 
be§ mit Dbilo§ SSater einft engbefreunbeten §ofratf) «Streiter. 
Dbito, ber ingtüifWen Strjt gemorben ift, tebjrt öon einer 2öelt= 
fahrt, bie er al§ SeibntebicuS eine§ ^ringen mitgemacht, heim 
unb entfdjtiebt fid), mieber nad) Sttariagnaben §n gieren nnb 
fid) ber pflege ber bort beherbergten (SeifteSfranfen §u mibmen. 

©ein ©emüth §eigt fid) üom ©tauben§hoh gänjticf) befreit, 
bie 9Migion§anfdjauung, bie er gemonnen, Oerräth fid) in bem 
nachftehenben Bmiegefpräd) §mifd)en Butter nnb ©ohn: 

„S'tidjt mahr, mein Sohn, $u benfft bodh nicht, 
S)ab, mer noch gtaubt einfältig fchticht, 
9iad) feine§ ®inberglauben§ Sehre, 
S)ab er brum be§ 3Serftanb§ entbehre, 
Sßenn er nicht gar ein §eud)ler fei?" 

Dbito ermibert: 

„D SDtutter, barauf fag’ idh ®ir: 
2)e§ ©lauben§ Stimmung gleicht bem $uft, 
®er einer Sanbfihaft S3ilb umfponnen; 
Unb ift er burch be§ gmeifel§ Suft 
SSorm gorfcheraug’ einmal verronnen, 
Sann fchaut e§ auch in anbrem Sichte 
Ser Schöpfung göttliche ©efchid)te. 
Söer mid ben ©inen nun brum loben, 
äSem biefer Schleier nie jerftoben? 
Söer fd)itt be§ Slnberen ©emiffen? 
Ser ©ine hat ihn nicht gemoben, 
Ser Stnbre mitlig nidht jerriffen. 
2Bie moHt’ idh nun mit ftolgem §aupt 
SSefpötteln, ber nod) glauben tann, 
28a§ ich al§ ganj mahrhaft’ger ÜJtann 
©inft felbft fo felfcnfeft geglaubt, 
Unb Slbertaufenb noh befennen, 
Sie ebel, mahr unb fing §u nennen? 
Soch mollen midh bie Slnbern fchelten, 
Sah meinet ©lauben§ inn’re SBelt 
Sich mir nun anberg bargefteUt, 
dtie merb i^ §ap unb §ohn entgelten." U. f. m. 

Dbito Begibt fid) atfo unter ben ©chu| be§ £>ofrath ©treiter, 
ber ipn auf SJiariagnaben at§ ©enoffen mittfommen heifet- tiefer 
3tr^t ift ein gelehrter SJlann, ber überzeugt ift, bah bie SBett 
öotl öerfi^teierter, nnau§gereifter 2öahnfinn§canbibaten ftedt. 
Dbito mirb äunächft mit einigen gnfaffen be§ grrenhaufed be? 
fannt gemacht, ©chtiehtich befndjen fie ben öon Spfanthropie 
befallenen, ehemaligen (Somponiften be§ in ba§ (Spo§ oermobenen 
„©ternenliebeS", burch toelcf)e§ er ein 2Mbd)eni)er5 für fich ge= 
mann; er mürbe ihr Seigrer unb 

mie ba§ fo gefdhiefjt, 
Srop all ber merbenben Verehrer 
gn Sieb mie auch in Sieb’ ihr Selfrer." — 

$er nngfüdlidie 2lu§gang biefe§ 9ioman§, fomie ber Sob ber 
(beliebten, führte ben Ungfüdlichen jenem fdjredlidjen SSahnfinn 
ju, melcher henlenb auf (Gräbern tobt. 

©cponbernb oerläht Dbito ba§ gamnterbilb, nnb ber üäter= 
ticfje grettnb führt ihn in feine gaftliche S3ehanfung. 

„Zugleich ein füfser SJtäbchenfang 
©inlabenb au§ ber §aKe Hang. . ." 

Slngelica, be§ §ofrath§ ^ödjtertein, fingt eben jene§ „©ternen; 
lieb'', Dbilo ift gerührt — unb mehr aU ba§ . .. SCtian bes 
fpricpt ba§ tragifcpe ©efd)id be§ ßomponiften — 

„Üldj ja! ©in furchtbar fchmer ©efdhid!" 
Sprach Dbilo mit feuchtem S31id 
9iach biefe§ SJtäbdhenS §ulbgeftalt. 
Soch, ob bie Spränenperle brin 
Slicpt mehr ber holben Sängerin 
211§ jenem irren Sänger galt?" 

®er Siebe^frühting nnb ber SebenSlmrbft begegnen fich 
DbitoS franfer SSruft. ©ein SSater nnb fein 2lhn ftnb einem 
©rnftteiben erlegen unb er, ber felbft 3lr§t ift, fennt feinen 3u; 
ftanb genau, ffticht fo ber §ofrath, ber mit geheimer SSatertuft 
bie Neigung ber Seiben machfen fief)t. 5lngetica§ Sßater !ommt 
Dbito§ ^Serben suoor — nnb nennt ihn balb feinen ©ohn. 5lber 
noch in berfelben fßadjt mirb Dbito burch etuen S3tutftnr§ au§ 
bem ©djtafe gemedt, er erfennt bie (Gefahr, erinnert fich be§ 
öerhangnifmotten gamitienerbtheil§ nnb ift nach furjem Kampfe 
entfcploffen, bie erft gemonnene S3rant anfgugeben. 

„Srei Sage brauf, ’3 mar SO^orgengeit r 
SSor feinet Sßohngebäitbeg Shür 
3JUt Dbilo ber §ofrath ftanb. 
Sa trat jum testen ©ruh bereit, 
gum §ofe ftitt fein Jlinb petfür. 
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©ie gaben gitternb fic§ bie ganb, 
©apn ftumm unb tpränenfoS fiep an, 
Unb wanbten ficf). — ©S Wat getpan." 

®er traute erholt fiep, er finbet einen beweibeneren SBir^ 

fungSfreiS, E)au^tfacE)tic£) int aufopfernben SDienfte ber Slrmutp. 
S)effenungeacptet fiept er ficE) üon Säfterung unb SSerleumbung 
üerfolgt. S)er Kaplan unb ein brobneibifdjer 2Xr§t confpiriren 

gegen Dbilo, ber biefem üerabfcpeuungSWürbigem Treiben ebten 

©folg entgegenfept unb bie 33eiben burcp feinen ©belmutp be; 
fcpämt. Sßäprenb ber Slbroefenbieit jenes SlrgteS erfreuten feine 
beiben ®inber am ©cparlacp, nur Dbilo f'ann grnlfe bringen, 

unb er gögert nid;t, baS gauS feines (SegnerS gu betreten. — 
^n froftiger ©pätperbftnacpt eilt er nadj bem ^ßfarrbjanfe, um 

für eine ©terbenbe üom Kaplan bie lepte Delung gu erbitten. 
Unb halb barauf, in ber SteujaprSnacpt, Wirb er gunt Saplan 

felbft gerufen, ber burcp ferneren SaE ©cpaben genommen. Dbilo 
eilt burcp Stacpt unb ©cpnee nacp ber entfernten 23epaufung feines 

SBerleumberS. — Sobtfranf feprt er peim, fein Seiben wirft ipn 

anfS ©iedjbett, er monologifirt: 

„Sicp, nufere $eit burcp ©cpwertgetlirr 
Unb gungenftreit fo müb unb wirr, 
©o abgepept burdj SampfeSpaft, 
Surcp Leibes ©rod unb ©olbeS ©ier, 
2Bie fcpwerer Siotpburft ©orgeutaft, 
© lägft Su jept gur ©eite mir, 
©ang rupig nur auf ein paar ©tunben. 
SSie modt’ ich bann bepanbeln Sicp, 
Senn Su bift tränfer nodj als idj, 
Unb foUteft bennod) gang gefunbeu. 
SBopl ift Sein ©eift fo ftart roie nie, 
Sin SBiffett reicp, erfinbertüpn, 
Soll greipeitSbrang unb Spatentriebe, 
Socp acp Sein gerg Warb trän!, benn fiep’, 
Sir feplt’S trop ad beS ©eifieS SJtüpe, 
Sin innerem fgrieben unb an Siebe." 

gragenb blicft beS ©cpwärmerS Singe in bie gufunft: $laubenS; 

einpeit, 33ölferglüd, aEgemeine Menfcpenliebe erhoffenb, bann 
träumt er non ©attenliebe, gimmelSglüd, bem ©egen polber 

®inberfcpaar, — üom ©ternenlieb ... 

„Sicp einmal, einmal nur nocp pören, 
SaS ©ternenlieb üon ipr, üon ipr, 
Unb bann, o Sob, widtommen mir." 

@S ift tiefe, ftiEe Siacpt. Slngelica, bie fidj mit Ergebung in 

ipr ®efcpid fügt, fipt im ($rfer am SHaüier . .. 

„£) melcp ein ®lang Slngelica. 
Ser §>itnmet fingt Sein ©ternenlieb, 
fffapr mopl, idj füpI’S, Su bift mir nap" 

Dbilo ftirbt. — 

„Unb feierlich bettlang jept brinnen 
3um ©ternengett bie grobe grage: 
„„SBopnt pöliereS ©efdjlecpt bartn 
SJtit ©eift unb gergen pöp’rer Slrt? 
SBirb biefeS SebenS Statpfelfinn 
33iedeidjt einft bort unS offenbart? 
fliegt unfer ©eift, ftetS mehr befreit, 
Sereinft üon ©tern gu ©tern üiedeicpt, 
93iS er beS reinften Sidpt erreicht? — 
Sich, Sterne, fagt mir: maS ihr feib!"" 

Mit biefer lepten ©troptje beS ©ternenliebs Hingt bie 

®idjtung aus. diejenigen, • weldje gewopnt finb, DScar üon 

fftebwip fentimentaler Ueberfcpwänglidjfeit gu geipen, werben, 
wenn audj miberftrebenb, gugeben müffen, bajj „Dbito" baS 
Sßerf feines auSgereifteften SDicptertalentS ift. ©priftlidje 
Stäcpftenliebe unb fftefignation finb bie ®runbpfeiler biefer 

fßicptung; grofje ©eelenfämpfe, liebtofe SSerfoIgnng, baS S3er; 

pängnib ererbten ©iecptpumS, SDulbung unb poffnungSlofe Siebe 

finb auf geboten, um für ben gelben gu intereffiren, unb id) 

meine, bafj eS bem dichter üoEfommen gelungen ift, fpmpatpis 

fdje Sheilnapme für Dbilo gu ermeden. ®aS ($poS mirb aud) 
jene Sefer, bie fiep fonft religiöS=ppilofoppifcpen fragen gegen; 

über gleichgültig oerpalten — unb eS gibt bereu üiele — 

maprpaften @enu^ bereiten; „Dbilo" ift ein gutes 5ßucp, üoE 
fepöner SBaprpeiten, bie in ebelfter poetifeper fjorm geboten 
Werben. ®er fßlan ift lünftlerifcp gebaut, bie SDarfteEung 

lebenbig unb bilberreicp üon Slnfang bis gu @nbe. 2öie an; 
giepenb ift gleicp gu beginn ber fjrüprapport im ®apitelfaal 

beS SHofterftiftS gefepilbert, wie tiebeüoE finb biefe Sppen bis 

gur ffSlafticität ausgearbeitet: ber pagere Belot fßater ^nnoceng, 
ber ©ädelmeifter mit feuerlicptem gang üerreepnetem (Gefiept, ber 

$ocp SlmbrofiuS, ber S3ruber ©cpneiber Söenebict: 

. . „©cpieffchultrig unb entftedt burep Ißoden, 
©in ©crupulant unb aud) SlScet, 
SJtit heil’gen ©prüfen gang befpidt, 
3n f(pmargen 5ßhE°f0bPenf°den, 
©tetS grübelnb auf bem Stab eithron." 

®ie banfbarften SJtobeEe für ein Öfrüpner’fcpeS SJtalgenie. 
S)er ^lofterbranb, bie üergebliipen SSerfmpe baS ©nabenbilb gu 
retten, ber borgen naip ber ©cpredenSnacpt finb äu^erft ppan; 

tafieüoEe mirffame ©ipilbernngen. ©epabe, ba^ in biefen poeti= 

fdpen ©emälben ber „iölipableiter" meprfadp auftauept, ein poe; 
tifcp giemlicp unbrauchbares SBort, WelcpeS mit SSortpeit meta; 

pporifi^ pätte angebeutet Werben lönnen. ©benfo fäEt bie 
©teEe auf: 

. . . „SaS mar ber §ofratp grtebriep ©treiter, 
SeS neuen i^rrenpaufeS Setter" — 

unb im Qrrenpanfe proclamirt beS „SßeltaES" ßfropmogul: 

. . . ,,$ä) bin ber ®aifet biefer SSelt, 
Sie anbern gürftlein finb nur gretter." 

GrS fepeint, bap pier, beS baranffotgenben ffteimS wegen, ein 

SluSbrnd ber fübbeutfepen SSolfSfpracpe OerWenbet ift, beffen 

poetifepe ßuläffigteit niept erwiefen ift. gretter wirb einer ge; 
nannt, ber etwas mit ungulängliipen Mitteln üergeblilp gu üoE; 
bringen traeptet, ber SluSbrud felbft ift aber faum in ber 

gebilbeten UmgangSfpracpe gang unb gäbe, nmfoweniger in 
poetifcp;ebter ©epriftfpradpe. ®ie ©pifoben im ^rrenpaufe ge; 

pören übrigens gu ben perüorragenbften ©teEen beS 33ucpeS. 
die Starrpeit ift mit erfepredenber iSreue felbftfprecpenb ge; 

fcpilbert, eS feplt nitpt an ©atire, unb ber ^ofratp fteEt ba; 

gwifepen tieffinnige S3etracptnngen über Söelt unb SrrenpanS an. 

^5pre SBanbernng füprt fie in bie freS StarrenfaiferS, beS 
fßoeten, beS fßpilofoppen, ber fiep üor ben Singen ber 33efucper 

ein „©pftern" erbaut: 

„Sa, wep! in unüorficpt’gem ©prunge 
Äam er bem Sifcpe nap. Sie SBänbe 
SeS ÄartenpaufeS fielen um, 
Unb feines SSapneS ©put gerrann. 
Söepflagenb pob er feine gänbe, 
SlPp, oder SöeiSpeit geiligtpum 
^n ©cputt unb ©taub. @r fanf fobann 
^um ©tupl, als ein üerlor’ner SJtann 
Enb ftierte pin — üergmeiflungSftumm." 

©ie gefangen in bie ^eEe eines ungtüdlidjen SBeibeS, baS einft 
in ®lüd gefipwelgt, 

„SJtein Sltann ift tobt, ein Sump mein ©opn . . ." 

ttagt fie unb an ber Wellen S3ruft pätt fie ein Sappenbünbel. 

der näcpfte S3efnd) gilt bem mit Spfantpropie bepafteten Mufifer: 

... Sa lag am 93oben pingetauert, 
©leiip wie im ©cplamm ein feifteS ©cpweitt, 
SSlöbfinnSüertpierten SlngefiptS 
©in klumpen gleifcp — unb weiter nichts, 
Sen man nod) reinigt unb itodj füttert . . ." 
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Ser ehemalige (Eomponift ber ©ternenliebS. Man benft an 

®aul6ac£)§ fc£)auertid£)e§ „SiarrenbauS" unb fieljt im (Seifte bie 

©eftalten jener Unglüdliten, üerfunfen in tiefe ©eifteSnatt, 
in ber SBaljnibeen unb Bifionen, Irrlichtern gleich, auffteigen. 

Sie Söirfung biefer üirtuoS burtgefüljrten ©eenen ift eine mät5 
tige, unb burt aufjerorbentlkfje bidjterifte SCRittel herbeigefüljrt. 

Siefe büfteren 33ilber metfeln mit tjarmonifcf) frieblichen, 
bie innnigften unb tiefften (Empfinbungen merben burd) baS ins 
tenfibe lebenbige SarftellungSbermögen beS SidjterS gemedt, unb 

btejeitigen, melte fid) barauf fteifen, DScar bon fRebmi§ not 

immer lebiglich nad) feiner „Slmarantlj" unb „©igelinbe" gu 
Beurteilen, obmoljl ber ©tanbtpunft, ben ber Sitter in ber 
erften ^eriobe feiner ©ntmidlung eingenommen, bon iljnt felbft 

längft übermunben ift, merben fid) mit bem Sinter, ber in 

„Dbilo" allgemeine ÜDienftenliebe in botlen marmen Sönen 
prebigt, enblid) auSföljnen müffen. ©S ift baS Sßerf eines be; 

beuteuben SidjterS, eines gereiften männlidjen (EljarafterS. 

Paul uon 5djöntt|an. 

Das oberfdjttmbifdje Dolkstyeater. 

Sie Dberammergauer BaffionSft)iele finb in biefem galjre 

ftarf in bie ÜJiobe gefommeu unb Ijaben, toie nie guoor, baS 

gntereffe and) ber bramatifdj üermöljnten, ftäbtifchen unb fein; 
gebilbeten Greife in nathaltiger SBeife erregt. (ES ift Ieid)t 

mögtid), bafs fie nach folgern (Erfolge aut anberSmoljin ber; 
bflanjt toerben, tbie fie ja gur Beit fd>on in ÜUhm, im (Eattton 

Stargau, unter ebenfalls großem Bubrange bon nah unb fern 
aufgefüljrt toerben. 

SiefeS t)od)fdddjtt9e gntereffe baran mag bem erfennbaren 

Bug in nuferer literarift gebilbeten ©efeüftaft entfpreten, ber 

feit galjren auf t>aS alte uub befonberS baS altbeutfc^e Kultur; 
leben gerichtet ift. Sn bem Dberammergauer Bauernfbiel haben 

toir einen moljl gepflegten unb fiinftlerifdj berebetten 9ieft jener 
geiftliten theatralifchen Sarftettungert, bie faft in allen djrift; 

lidhen Säubern mit (Einbürgerung ber 3Jlönd)e in Aufnahme 

tarnen, mit betten bie fattjolifdje üteligion bon Pfaffen unb 
®lofterljörigen bem großen BolfSljaufen gleitfant ad oculos bor; 

geführt mürbe unb barnit populär gemalt toerben füllte, ©oldje 
Sßeil)nad)tS;, Dfter;, BaffionS; unb SD^arienfpiele haben bie 

BolfSbiiljne, toie in grantreit, in Italien, in (Snglanb, fo aut 
in Seutftlanb begrünbet unb eS toaren pnätft Seute attS bem 
Bolle, bie aus Siebhaberei bie Stollen in ben äftpfterien fomoljl, 

mie and) in ben meljr meltliten gaftnattSfpielen übernahmen. 

üftidjt überall gleit mar ber empfängliche ©inn bafiir im 
Bolfe üorljanben, unb in einzelnen BolfSftämmen nte^r, in 
anberen meniger, geigte fid) Suft pr perfönliten Betätigung 

an fold)en bramatiften ©pielen. Sn hohem aftafje mar bieS 
in Dberfdjtuabeit ber gal! unb not bis pr heutigen Beit, maS 
metiig feitl)er beattet morben, hat unter ber bon itjren Bor; 

fahren ererbten ©unft ber bort fehhaften Betmlferung bie alt; 

beutfte BolfSbiiljne in manten ihrer ©igentljümlitfeiten fit 
erhalten. Siagt aud) bafelbft nitt, mie in bem abgegebenen 

unb burt ein frommes ©elöbnifj an bie Aufführungen ber 
Baffion gebunbenen bapriften Dberammergau, ein ©tüd elje; 
maligen geiftliten BolfStljeaterS lebenSfrifd) in nufere Sage, fo 

gibt eS bod) fortgeübte bramatifte ©piele genug, melte bon 

ber bolfStl)ümliten Bebeutung berfelben in jenem Sljeil ©üb; 
beutftlanbS hinter ber 211b ein mertenSmertljeS Beugnifj ablegen. 

Stirgenbs mar aut t>er Bobett günftiger bafür, als in 
jenem alten Dberftmaben, melteS bis gur Sluflöfung beS 

römiftsbeutften SieiteS baS grofje ffteft ber Sleinftaaterei 
bilbete. SBoljl an bie l)unbert Herren gab eS hier, aufjer bem 

faiferlit;habSburgiften not hergöglite, fürftlite, reit^gräf; 
lite, reitsftäbtifte unb tlöfterlite, bereu ©ebiete oft munber; 
lit tu einanber liefen. Ser Bfaffe füllte fit ^ier moljl, fein 
(Einfluß auf baS Bolt mar mapgebenb. Ser reichbegüterte Abel, 

ber galjlreid) auf feinen, meift bon Anhöhen auf bie bit* unten 

| liegenben ©täbtten unb Sörfer ftauenben ©tlöffern Raufte, 

ging £anb in £>anb mit ber ®lofternatbarftaft, um pomphaft 
bie öffentlichen gefte ber Äirte, B^geffionen, SSMfahrten, geift; 
lite ©taufpiele, tu ©eene gu fepen. Sa^ fit baS Bol! ber; 
gnüge, gehörte bon jeher gu ben Krunbfä|en ber fatl)oliften 

J ®irte unb barnit hat fie fit bie fperrfdjaft über bie Waffen 
überall ba gu erhalten gemußt, mo eine lebensluftige Bebölferung 
forgloS bem lieben Herrgott bertraute, mie im ftmäbiften Greife. 

SJian lann bal)er aut ma^rne|men, ba§ gerabe uat (Eintritt 
ber Sieforntation, im 16. unb 17. galjrljunbert, bie fatholifte 

®eiftlid)feit in ©übbeutftlanb ihre gefte meljr als borljer mit 
bollstljümliten Suftbarfeiten oerbanb unb bie geiftliten ©tau= 

fpiele mie bie gaftnattSftmänfe mit baburt geförbert mürben. 

Gegenüber bem proteftantift gemorbenen unb in faft büfter 
ernftem ®irdjenleben fit gefaüenben Krenglanb SBürttemberg 

gelten bie latl)olift gebliebenen Dberftmaben um fo lieber an 
ber SDtenge ihrer gefttage unb beit oft barnit beranlafjten öffent= 

liten Suftbarfeiten feft. gl)re Karnebalauffü^rungen maditen 
gange ©täbte unb Sanbftaften ein f>aor Sage lang gu ©tau; 

büljnen, mo in Berbinbung mit bramatiften ©pielen allerlei 
SlEotria getrieben mürbe, gn Dbernborf unb in Stottmeil ift 
bieS bis auf ben heutigen Sag fo geblieben, unb feine gaftnatt 

bergefit, olpe ba^ ber alte, an baS Stürnberger ©tönbartfpiel 

lebhaft maljnenbe SJtummenftang bafelbft ©tabt unb Umgegenb 

in Bemegung fe|t. ©leit milbeit Seufeln, mit gelben glammen 
auf treu Bmillitfleibern, mit StiefenmaSfen bor bem ©efid)t, 
mit raffelnb ertönenbem ©tedengeflingel um ben Seib, traben 

bie Siottmeiler ©tönbartS; ober ©tedenmänner am gaftnattS; 

montag um ben großen Slufgug, ber mit irgenb einer ©talfS; 

auffü^rung auf ber Bü^ne mitten auf bem 9Karftf)la| enbigt. 

Slut biefe ©piele fann man gu ben überlieferten beS alten 
oberftmäbiften BolfStljeaterS retnen unb fie haben bagn bei; 

getragen, ben ©imt bafür unb baS ©efaden an iljnen lebenbig 

gu erhalten, gn ben berftiebenen fleinen unb fleinften Steit^s 
ftäbten, bie jener IbreiS befa^, rittete fit bie mo^lfjabenbe 

Bürgerftaft aut halb eigene Sljeater ein, auf benen SKitglieber 
bon ihr in ben beliebten Sluffüljrungen biblifter ©tüde unb 
SJtoralitäten ihre Salente berfntten. Ser britte ©tanb, mötte 

man fagen, fdpf fit baS Sljeater, um unabhängig bon bem 
geiftliten üftebengroed ©eineSgleiten ein fünftlerifteS Bergnügeit 

gn bereiten. (ES mar ein gemiffeS Bebürfnik bagu ba, natbem 
bie mittelalterlite Slomantif mit ihren Stitterfpielen fit ab; 

genügt hatte. 2Bie anbermärtS bie Bünfte unb Ipnbmerfliten 

Brüberftaften fit Briöitegien berjdjafften, um bie herfömm; 
liten BaffionSfpiele unb 3Jtl)fterien als allein berettigte ©tan; 

fpieler anffül)ren gu bürfen, fo traten aus gleiten BerufSfreifen 

in ben oberftmäbiften ©täbten ©efeüftaften gufantmen, bie 

fit bom hohen 9tatlj baS Siett gur Unterhaltung eines Sieb; 
habertheaterS berbriefen liefen, git Bnfammenhang ftanben 
biefe gilbenartigen ©enoffenfd)aften offenbar mit ben gunft; 

mäßigen SJteifterfingerftulen, in benen ja aut ber alte Ijöfifdje 
Sroubaburbienft an ben Bürgerftanb abgetreten mar unb Ijanb; 

merfSmäfiige ©eftaltnng gefunben hatte, ge mehr biefe Berfe; 
mater=Bünfte im fiebgehnteit gahrhunbert bei ihrer bürftigen 

©töpferfraft bahinftarben, befto mehr ftaarten fit gerabe in 
Dberftmaben ihre tljatfreubigeren Klemente für SluSübung beS 

funftreid)eren unb im Bolfe allbeliebten bramatiften Spiele 

unb, nitt gu oergeffeit, SittenS gufammen, fo bak öfter bie 

Begeitnung oon SJteifterfängergefetlftaften ihnen amtlit ertheilt 
mürbe. Sie le^te ber ©efetlftaften biefeS StamenS hat in Ulm 
bis 1839 beftanbeit, unb ihr le|teS SJtitglieb, goh- gaf. Beft, 
rnerfmürbiger SBeife ein Sobtengräber, ftarb 1876 als günf= 

unbattgigjähriger. Saneben fehlte eS aut nitt an ben ©tüler; 
üerbinbungen, melte SheaterborfteHungen gaben, unb auf ben 

Sörfern nitt minber Ijnlbigten bie Bauern mit förmliter 
Seibenftaft ber jungen bramatiften ®unft, bie not in fo 
inniger gühlung mit bem BollSgeift unb mit ber öffentliten, 
oon ihr in braftifter SBeife üorbemonftrirten SJtoral ftanb. 

Sine ^auptftätte beS oberftmäbiften BolfStljeaterS mar 

in Biberat, mo eS feit 1655 eine fteljenbe Bühne unb Sheater; 
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gefeüfdjaft gab. ißrofeffor Dfterbinger in Ulm, ber feine tuert^= 
bollen ©tubien über Söielanb, nantentlip in Segiepng gu feiner 
reipsftäbtifpeu Heimat, bereits in einem 93uc^e (1877) her; 
öffentlidjt pt, pelt türglip im „herein für ®unft unb 511ter; 
tpm für Ulm unb Dberfpmabett" einen fet)r intereffanten Sor; 
trag über jene 93iberad^er Spaterb erpältniffc. ©r fanb bie Noten 
barüber gufällig in bem Sefijj eines ©eifenfieberS, unb es parat; 
terifirt biefer Umftanb bie Serfpleuberuitg öon mertpoüen Ur; 
tunben unb ©Triften, bie in golge ber Urnmanbtung aller 
©igeittpmSbeipältniffe in Dberfpmaben auf ©runb ber napo; 
leonifdjen SSittfürberfügungen ftattfanb. NlS es barnalS ans 
Nnnepren unb „©ntfpäbigen" ging, mürbe in ben Nrpiben bon 
©plöffern, ®löftern unb Natlpäufern burp auSräumenbe £>änbe 
fo banbalifp gemirfljfpaftet, mie mit beit fip bort borfinbenbeit 
tunftboüen Silbern unb SNöbeln. ®oftbareS ©tubienmaterial ift 
fo in alle SBinbe berftrent ober bernicf)tet morben, unb and) jene 
Spateracten begiepn fid) nur auf einen Spil ber Siberaper 
©pielguitft, auf bie ebangelifpe, bie gleip ber neben ip ep; 
ftirenbeit bürgerlip fatt)olifd)en ipe eigene Sabe unb Verberge 
ljatte unb beren jebe in einem bon if)r „erbetenen" ©enator ber 
©tabt ipen Sirector befafj. 

Sie ©tüde aus ber piligen ©efpipte, Npfterien unb 9No; 
ralitäten, bie gunäpft baS ^Repertoire bilbeten unb bis 1785 
and) nipt aus bemfelben berfpmanben, tourben aber fpott im 
erften drittel beS hörigen SaPpnbertS üielfap burp l)öpft pro; 
fane erfep, mie folpe burp bie prumgiepnben englifepen unb 
nteberlänbifpen ®omöbianten in Seutfplanb in allgemeine Nuf; 
naljnte tarnen. Sei ipem meift improbifirten mürben 
fie für bie Siberaper Nuffüpung befonberS prgeridjtet unb unt; 
gearbeitet, tpeilS, bafj bieS ber fiubirte £>err ©enator beforgte, 
tpilS, bafj fonft eine talentbolle $eber biefer Nrbeit fid) unter; 
gog. Stt beit Sieten mirb auSbrüdlip unb ripmlip beS ÜNalerS 
unb ©paufpielerS ^lanflügell ermäptt, ber bie englifpen ©tüde 
umfprieb, ober neue Sragöbien in gleipem ©til berfafjte, bie 
iljm bon ber ©efettfpaft fogar ponorirt mürben, je nap ber 
Sänge beS ©tiidS mit 1 ©ulbeit 30 ®r. bis 2 ©ulben 30 ®r. 
Sine berartig ppfte ^onorirung mürbe il)m unter Nnbernt nap 
ber fid) borfinbenbeit 5Roti§ für feine Searbeitung beS Dr. Sauft 
aus bem ©ltglifpen erteilt — ein ©toff, ber urfprünglicp bei 
beutfpen SaftnaptSfpielen auf SCRarionettentpeatern piinifp mar, 
bon englifpen ®omöbianten bann, aup bom Sipter ÜNarlom, 
beffer bramatifirt mürbe unb berartig mieber nap Seutfplanb 
gurüdmanberte, um bann feine poetifepe Searbeitung burd) ©oetp 
gu erhalten. 

2BaS biefe fremben ©paufpieler aud) auf bie beutfpe Süpe 
brachten, maren gräulipe Sragöbien. Nap ben brabett Npofteln 
betrat nun ein raupS ©efplept bie Sretter, unb ber genfer, 
ber eine ^auptperfon jener Beit bilbete, fpielte and) feine Nolle 
ebenfo mistig auf bem Spater. ©S famen auf bemfelben form; 
lipe pinri^tungen bor unb fie mürben mit einem fo urmüpfigen 
Naturalismus in ©eene gefegt, bafj man — um baS publicum 
mieber gu beruhigen unb in eine mep peitere ©timmung gu 
berfepn — biefen Nuffüpungen gemöplip ein luftiges Nap; 
fpiel ober eine Pantomime napfolgen lieb, in benen ber Si^el; 
ijäring, ber „ftinfenbe Sabad", ber parlequitt, ober ber beutfepe 
panSmurft feine berben NuSgelaffenpiten loSliep. SBie Öfter; 
binger nad) jenen ermähnten Nufgeipnmtgen prborpbt, fpielte 
man in Siberad) befonberS gern ben NnbronicuS, nipt ben bon 
©ptefpeare, fonbern in einer anberen englifpen Searbeitung, 
beren eS bei ber groben Setiebtpeit biefeS ©toffeS mepfape ge= 
geben pt. Semerft fei ferner, bab im £ppe 1741 Jungfer 
Negina 3£iüer gum erften ÜNal in Siberad) eine $rauenrolle 
fpielte, momit fie fo biel Seifall erntete, bab bort halb foldjc 
Partien bon meiblidjeit ^Serfotten übernommen murbeit. £>er erfte 
Serfud) bamit mar faum gmangig ^apre gubor bon ber Nenber 
in Springen unb bon einer frangöfifdjen ibmöbiantengefellfdiaft 
auf einer Sonboner Süpe gemadit morben. 

©(^on in feiner 2Bielanb=SiograpI)ie beridjtete Dfterbinger, 
bab ^er berfelben halb nad) feiner Ernennung gunt ©enator 
bon Sibera^ unb ber Uebernapie feines SlmteS bafelbft anc^ 

bie Spaterbirectioit erpielt unb mit ber bitrgerlidpebaitgelifdjett 
^omöbiantengefeUfcpaft ber fleinen Neicpftabt öfter Sorftettungen 
im Italien ©djlob SSartpufen beS (Grafen ©tabion, mo audj 
©oppie bon Sa Nocp mit ipern ($emaf)l mopite, gegeben pbe. 
Siefe Notig ift nun in bem Sortrag, auf ben bermiefen mürbe, 
erpeblicf) ermeitert morben. 

Sarnad) mttrbe am 18. Sluguft 1760 bem „perrn (Sanglei; 
bermalter SBielaitb baS Sireftorium ber ©bang, ©ommöbianten; 
©efeüfi^aft per Decretum Magistratus Evangelici aufgetragen, 
unb bemfelben recommandiret, ©old)eS gum Seften unb Sluf; 
naljme beS piefigen (Siberacfjer) ©omöbianten^SBefenS angune^men, 
aip fottte berfelbe gu genauefteit panbpbung guter Drbitung 
unb ber ä Magistratu Evangel. confirntirten (§5efellfepaftSartifet 
aller benötfjigten obrigfeitlidjen Unterftüpng berfiepert fein." 
SBielattb mibntete fid) ber iljm übertragenen ©aipe mit bem 
gangen ©ifer eines SNanneS, ber eine pp Nuffaffung bon ber 
Sebeutung beS SpaterS patte unb feine reidje poetifepe Segabung 
felbft bafür eiitgufepn gemiCCt mar. patte er bod) lurg gubor 
in ber ©djmeig bie ©pfefpeare’fcpn Sramen ftnbirt unb Spile 
babon gu überfepn unternommen, niept nur, meil er bie ©enia; 
lität beS britifepen Si^terS erlannt, fonbern au^, meil er ber 
beutfdjen literarifepn 23elt biefe nod) uttgepbenen ©c^äp gu= 
füpeit moHte. Nieps lonnte il)m für folgen B^ed ermünf^ter 
fein, als bie bon iljm überfeinen Sramen ©plefpeareS auf beut 
Siberadjer Spater gur Sluffüpung gu bringen unb bamit bem 
Nepertoire nod) ungelannte ^wütelen ber bramatifdjen ißoefie 
eingufügen. ©r berfudjte eS gunädjft mit bem „©türm", heran; 
ftaltete biele groben babon, bei benen er felber bie Negie 
fiepte unb lie^ am 26. Secember 1760 bie öffentlidje Slttffüp 
rung biefeS ppntaftifd)en ©tüdeS erfolgen. Sie Nufnapne mar 
fo beifällig, baf) SBielanb mit neuem ©ifer an bie Searbeitung 
anberer Sranten ©plefpeareS ging, ©eine aep Sänbe lieber; 
fepngen berfelben erfdjienen bentt aud» fepott in ben ^apen 
1762—1766 in Bürid). 2Bie fie bie erften in beutfeper ©praepe 
maren, fo pt SBielanb aud) baS anbere, feitpr überfepne Ser; 
bienft fid) ermorben, fie guerft auf eine beutfdje Süpe gebradjt 
gu pben. Sibera^ ift bttrdj ip bie SNutterbüpe ber Nuf; 
füpungen ©plefpeare’fdjer Sranten in Seutfdjlattb gemorbeit, 
auf beren SBertp Seffing erft einige Sope fpäter bermieS unb 
beren als erftmalige gelteitbe SarfteKungen burd) ©epröber in 
pantbnrg um ein gangeS ^apgept nad) ben Siberadiern ftatt; 
fanben. Senn nidjt etma, bafj eS in Siberad) bei bem Serfud) 
mit bem „©türm" fein Semenben bepielt, er allein mepfai^e 
SBieberplungen bafelbft fepnett pntereinattber erlebte, guft ade 
bon Söielanb überfepten ©tüde gelangten bielmep bafelbft gur 
Sarftellung, in ber Sürgerfdpt mürben fie allgemein gelefen, 
„Sear" unb „^amlet" maren förmlid) populär, fo ba^ felbft bie 
eüartgelifcpen ©djulfnaben gu SBeipadjten 1773 unb im Januar 
1774 baS lepere Srauerfpiel auffüpten, mobei Dpplia bon 
einem Knaben, bie Königin ©ertrube aber bon einem SNäbdjen 
gefpielt mürbe. 

SBielanb blieb nur ein $ap ber eigentliche Spaterbirector, 
bop bis gu feinem Slbgang auS Siberap 1769 mirlte er mittptig 
an ber görberung beS SnftitutS, gab eittgelnen Niitgliebern fogar 
Unterript in ben ©prapen, in ber Siteratur, in ben Nuffaffungen 
iper bramatifpen Noden. Unter feinem ©influp tarnen aup bie 
bebeutenbften ©tüde bon 3Noliere unb bon Soltaire gur Stuf; 
füpung, unb ebenfo erpelt bie SNufif, bie fpon längft auf ber 
bortigen Süpe Sürgerrept fip ermorben unb für beren SluS; 
Übung ein befonbereS, auS ^anbmerlern gebilbeteS Drpefter ©orge 
trug, aufmerffame pflege. Ser Napfolger SöielanbS in ber 
Spaterleitung, $uftuS ^einrip ^nept, biptete unb componirte 
für feine Süpne biele ©ingfpiele unb Dpern, morunter aud) beit 
„Dberon". Surp Sefplip beS SNagiftratS mar auf Setreiben 
SBielanbS bie ebangelifp;bürgerlipe ©omöbiantengefedfpaft ferner 
„gu emigen Beilen als bie ber NeipS;@tabt Siberad)ifd)cn SJieifter; 
fänger ebangelifpen SlntpilS" erllärt morben. Napbent biefe 
©tabt im S<tp 1803 babifp gemorbeit mar, um aber halb barauf 
bem neuen ^önigreid) Sßürttemberg eiitberleibt gu merben, mürben 
bie bispr getrennten Spatergefellfpaften ber gmei ©oitfeffioneit 
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öereinigt unb fie paben in biefer gorrn bis 1853 beftanben. ©iS 
heutigen XageS inbeffen merben in ©iberacp noch öfter beS ©apreS 
bie altüberlieferten ©cpülerüorftetlungen gegeben. 

Xiefent fo nngemein fruchtbaren ©oben beS beutfdjen Xpea; 
terS entfprangen u. 21. §toei ©ünftlernaturen, bie gu einer benf; 
tnürbigen ©ebeutung gelangen fällten. Xer ©üchfenmacper Xetten; 
rieber unb bie ©arbierStocpter gelicitaS ®necpt fpielten ©eibe unter 
©Sielanb auf bern SSiberad^er Xheater unb fönnen gerabegu als 
©cpüler beSfelben angefefjen tnerben. ©ie mären S3eibe unge; 
tüöbjnlicf) begabt unb bie Sieblinge beS ©ublicuntS ihrer ©ater; 
ftabt. SCRit ber Seicptfinuigfeit beS alten ^omöbiantentpumS 
peiratpeten fie fidb) 1766 unb gingen unter bern Flamen ©bt jus 
erft nad) Hamburg gu jedermann. ©Sielanb empfahl fie in einem 
©riefe üom 5. ©ug. 1768 an fRiebel aufs ©Särmfte, münfepenb, 
bah ©bt „Kpef einer guten @5efeUfc^aft mürbe, unb babei fein 
(Glüd fo gut mie ©dermann machen möchte", üftaep einem aben; 
teuerlicpen, faprenben Seben famen fie 1780 nach ©remen unb 
fpielten im bortigen ©örfenfaal auf einer ©einen ©ühne mit fo 
biel ©eifatt, bah fie bont ©lagiftrat bie Krlaubnifj erhielten, in 
bern pßlgernen ©au einer ehemaligen Reitbahn für ihre (Gefeit; 
fepaft ein Xheater gu errichten unb mäprenb ber -jperbftmonate 
mödjentlid) brei ©orftellungen gu geben. Xamit mürben fie bie 
(Grünber beS ©remer XpeaterS unb ihr ©erbienft bantm, mie 
and) fonft um baS beutfepe Xheater als treffliche fcpaufpielerifcpe 
Kräfte, fott im Dctober biefeS ©apreS an bern punbertjäprigen 
Xag ihrer ©ühnenftiftung in ©remen mürbig gefeiert merben. 

@o fenfte baS oberfcpmäbifcpe©olfStheaterim9RorbenXeutfd); 
lanbS einen fräftig empor gemaepfenen ©bleger ein. ©ber auf 
feinem heimatlichen ©oben blühte eS nicht minber in ber alten 
©Seife meiter. ©n ben Xörfern gumal fteht noch heut ber ©cpredenS; 
ftil beS ©nbronicuS in Kpren, nnb bie padenbften SRitterftüde mit 
berfolgter nnb glüdlicp erretteter Unfcpulb erfreuen fiel) bafelbft 
einer fo unüermüftlicpen ©eliebtheit, mie ber gefchunbene ©aub; 
ritter auf ber ©ogelmiefe bei XreSben. Xie ©aitern felber fpielen 
biefe ©itterftüde, bereu ©erfaffer fiep in baS Xunfel ber ©eit 
üerlieren. Dft legen fie babei in prächtigen üoftümen bie ©emeife 
ihrer ©Soplpabenpeit an ben Xag. ©Sie einft gu ©pafefpeareS ©eiten 
unb gu beneit beS £anS ©acpS ift ihre fcbjnett aufgeführte ©ühne 
ohne jebe ©utpat äußerer ©uSftattung; manchmal nichts als ein 
©rettergerüft üor bern £>aufe, aus beffen genftern bann bie länb; 
liehen Zünftler auf baSfelbe treten, um nur burch if)r Spiel, ihr 
bröpnenbeS ^SatpoS, bie ©Sucht ihres ©uftretenS, bie KinbilbungS; 
fraft ber üerfammelten Xorfgemeinbe in ©emegung gu fetten. Xa 
eS laitbeSüblicp ift, bah megen ber bei ben SReffen unb beim |>ocp; 
amt, notpmenbigen SCRufif bie ©auernburfepen ein ©nftrument, 
namentlich bie Xrompete, fpieleit gelernt höben, fo fehlt eS bei 
folchen ©epauftüden, bie ein paar 9Ral beS ©apreS fief) ereignen, 
auch nid)t an einem Drcpefter, bas mit feiner loSgelaffenen Drgie 
öon ÜIRihflängen bie erfdjütternbe ©Sirfung beS Spiels auf ber 
©ühne öorbereiten unb öon ©ct gu ©ct erhöhen hilft. 

Scpmibt = IDeigenfels. 

Jlus ber 

Hora. 
©epaufpiet in 3 Sieten öon §enrif gbfen. 

Xer galt SRora Reimer (Urfunbenfälfcpung unter eigens 
tpümlicpen Umftänben), ber fepon in ben meiteften Greifen unfrer 
©eüölferung öon fidb) reben gemacht hat, ift nunmehr gur ©er; 
hanblung gefommen. ©ei bern ©ntereffe, baS bie ©ngeflagte 
unb bie iht ©ädjftftehenben beanfpruchen bürfen, unb bei bern 
$ntereffe, meldieS bie ©ache felbft herüorruft, halten mir eS für 
angemeffen, über ben ©erlauf biefeS ifSroceffeS in bern SRad); 
ftehenben einen auSführlidhen ©erielit ju geben. 

Xer ©ubrang beS ©ublicumS mar ein ungeheurer, nament; 
lid) hatte bie fogenannte „gute ÖSefettfchaft" ein fehr ftarbeS 
Kontingent gefteltt. ©ämmtliclje öerfügbaren ifSlä^e maren be; 
fe|t, bie ©ertreter ber ©reffe maren öottjählig erfc^ienen. ©ur 
angefe|ten ©tunbe erfdjien ber (Gerichtshof. Xer ©orfi|enbe, 
bie beiben ©äthe, ber ©taatSanmalt, ber KerichtSf^reiber nahmen 
ihre ©lä|e ein. ©iS bie junge grau mit bern flachsfarbig golb; 
blonbem §aar unb bern fein gefdjnittenen ©rofil unmittelbar 
barauf an ber £>anb ihres ©ertheibigerS im (GeridjtSfaal er; 
fchien unb hinter ihren ©nmalt auf bie ©nflageban! fich fe|te, 
ging ein ft)mpathifcb)e§ (Gemurmel burch baS ganje ©ubitorium. 
Unter lautlofer ©title begann fobann baS gnterrogatorium. 

©orfi^enber: ©ie heilen? 
©ngeflagte: Sftora Reimer. 
— ©ie finb in Sfmiftiania geboren? XaS ©erbrechen, 

beffen ©ie befdjulbigt finb, ift ebenfalls in ©ormegen begangen, 
©nbeffen ift bie ©uftänbigfeit ber beutfehen ©ehörben öon ghn^n 
nid)t beftritten toorben. ©Sir haben uns alfo um bie Kompeten§; 
frage nicht meiter ju befümmern. ©ie finb nach Shrem KeburtS; 
fcEjein fiebenunbjmanjig gahre alt unb ©ie finb üerheirathet. 
Sh^ tGatte ift ber frühere Rechts anmalt, je^ige ©anfbirector 
Reimer, ©eit mann finb ©ie öerheirathet? 

— ©eit acht fahren. 
— Xer frühere ©edjtSanmalt Künther, ber, nachbent er 

ben juriftifchen Xienft hat öerlaffen müffen, fid^ mit allerhanb 
(Gelbgefihäften befaßt, hflt ©ie megen Urfunbenfälfdiung benun; 
cirt. Kr mit! ©hnen öor nunmehr fieben ©ahren bie ©umme 
öon fünftaufenbüierhunbert 2Rarf geliehen haben, gegen einen 
©chulbfdjein, burch melchen ©ie fich §ur ©ahlung ber überein; 
gefommenen ©infen unb pr ebenfalls übereingefommenen ©b; 
phlung beS Kapitals üerpfüdjtet haben, ©u größerer Sicher; 
heit hat ber p. p. (Günther öerlangt, ba^ gh1^ ©ater mit feiner 
Unterfdjrift eine ©ürgfdiaft für bie oon Shnen eingegangene 
©erpfliditung übernehmen foKe. XiefeS ©dhriftftüd, baS un; 
jmeifelhaft im Sinne beS (Gefe|eS eine Urfunbe ift, h°t ber 
(Günther bern ©taatSanmalt übergeben. KS liegt bei ben ©cten. 
Kr behauptet, bafi bie Unterfdjrift Shre§ ©aterS gefälfeht fei. 
©Im ©ater fei am 29. September beS gapreS 18.. geftorben, 
mährenb baS Xocument baS Xatum beS 2. DctoberS beSfelben 
SapreS trägt. UeberbieS behauptet ber Xenunciant, ba^ ©ie 
ipm in ber ©ufregung felbft ein (Geftänbnifj abgelegt patten, 
bapin gepenb, bah bie Unterfdprift aderbingS öon Shnen hers 
rühre, nnb bah ©pr ©ater nichts baüon erfahren pabe. ©inb 
biefe ©epanptnngen richtig? 

— Sa, £err ^Sräfibent. 
— ©Sollen ©ie uns fagen, mie ©ie baju gefommen finb, 

mit bern Xenuncianten in gefchäftlicpe ©egiehungen gu treten 
unb melcpe SCRotiüe ©ie bagu öeranlaht haben, eine ^anblung 
gu begehen, bie niept nur öon bern ©trafgefepbuch geapubet 
mirb, fonbern bie auch, mie ©ie fiep felbft opne ®enntnih ber 
Kefepe fagen muhten, um mich eines milben ©uSbrudS gu be; 
bienen, eine fepr incorrecte mar? Sd) erfuepe ©ie, grau |>el; 
mer, gang offen unb maprpeitSgetreu ©KeS gu fagen, maS für 
ben (Gerichtshof bei ber ©eurtpeilung beS üorliegenben galleS 
öon ©elang fein fann. Saffen ©ie fiep niept burch falfdje ©dpam 
beftimmen, Xinge gu üerfepmeigen, bie erpeblidp finb. ©o, mie 
bie ©alpen jept liegen, ift rüdficptSlofe Xarlegung beS Xpat; 
beftanbeS eine ©flicpt, bie ©ie in ©prent eigenen ©ntereffe mie 
im ©ntereffe ber ©prigen erfüllen müffen. ©Ifo: mogu beburfteu 
©ie beS (GelbeS, baS ©ie bei bern (Günther erhoben paben? 

— StRein SRann patte, als er fiep mit mir öerpeiratpete, 
ben ©taatsbienft aufgegeben, ba fein Kinfommen als ©eamter 
für ben Unterhalt ber gamilie niept auSreichte. ©nt erften 
©apre unfrer Kpe ging es uns giemlicp fcpledpt. Hftein SRantt 
muhte Xag unb $ftacpt arbeiten, um baS 9?ötpige für, unS gu 
befepaffen. ©n golge ber Ueberanftrengung erfraufte er, unb 
mie bie ©ergte mir anöertrauten, lebensgefährlich. Xie ©adp; 
oerftäubigen maren unter fidp barüber einig, bah ntm ein 
längerer ©ufentpalt in einem milberett ^lima, in ©talien, 
meinem SRanne bie (Gefunbpeit miebergeben fönne. ©cp tpat 
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2McS, maS ich fonnte, um meinen SJtann bagu gu beftimmen, 
ein ®arlef)n aufgunehmen, meld)eS unS einen längeren 2lufent= 
halt in Italien ermöglichte. Sei feiner ungemöhnlichen fßeim 
ti<f)feit in ©elbfac^en mieS er bieS Slnfinnen entfliehen gurüd. 
Sdf muffte eS bemnad) mit anfefjen, mie mein SJtann, ber gar 
nicht ahnte, mie fd)limm eS mit ihm ftaub, bon Xag gu £ag 
hinfälliger mürbe, ich muffte mich übergeugen, mie Sted)t bie 
Slerjte hatten, nnb ich erfannte eS als meine Vflidjt, nunmehr 
meinen SJtann miber feinen SBiüeit gu retten. $>a er mich fehr 
liebte nnb mich für ein launifcheS nnb leichtfinnige§ £)ing hielt, 
fachte ich ihm beigubringen, bah bie Steife nach Stalien ntein 
fpergensmunfd) fei- S<h Tagte ihm überbieS, bah mir mein 
Vater bie 5400 SJtarf gu ber Steife gegeben habe, nnb ba fomit 
bie gur Veftreitung ber Steifefoften erforbertiche Summe üor; 
hanben mar, nnb ba mein SJtann gerabe gu jener Beit — eS 
mar unmittelbar bor ber Eeburt meines erften ®inbeS — mich 
mit befonberer Schonung behanbelte nnb fogar meine unbered); 
tigten Saunen gu erfüllen fuchte, fo mittfahrte er fchliehtich 
meinem 2Bunfd)e. SBir gingen nach Stalien, blieben ba ein 
Saljr, nnb er gefnnbete. 

— £aben Sie mit Shrem Vater bon ber Sache gefprodjen? 
— Stein. SJtein Vater lag auf bem Sterbebette nnb fd)lof} 

bie Singen für immer, ehe ich ihn in baS Eeheimnifj einmeihen 
fonnte. 

— Unb biefe 5400 SJtarf hat Shnea alfo ber ©ennnciant 
mirtlich üorgefdjoffen? 

— ^a. ES mar mir nicht leicht gemorben, ihn bagu gu 
beftimmen. SIlS unumgängliche Vebingwtg berlangte er fc£)tieh; 
lief), bah mein Vater bie Baljlang fcer oerbürge. SBie 
ich f<h°a jagte, fonnte ich mit meinem Vater einftmcilen nicht 
barüber fpreeben. Sa meiner XobeSangft, in ber Slngft um baS 
Seben meines SJtanneS, feilte ich fren Starnen meines Vaters 
unter baS Schriftftücf, nachbem mir $err (Günther üerfprochen 
hatte, bah er über meine Schulb baS tieffte Stittfchmeigen be; 
mähren, borauSgefeht, bah t<h meine Verpflichtung erfüllen mürbe. 

— Stun, finb Sie biefen Verpflichtungen nachgefommen? 
— Sa, üodfommen. S<h habe bie Stufen regelmäfstg be; 

gahlt unb baS Habitat felbft in ber borgefchriebenen SSeife ab; 
getragen. ®ie le^te State hatte ich äu Steujahr gu schien, 
aber bereits am 27. $5ecember, alfo bier Sage bor Bahlung 
ber testen State, übergab fperr Eünther bie Sache ben (Berichten. 

— SBoüon haben Sie bie Bähung ber Binfen nnb bie 
SlbfchlagSsahlungen beftritten? 

— S4) h°he mir mit fjanbarbeiten einiges (Selb berbient 
unb biefen Verbienft auf Slbtragnng meiner Schulb bermanbt. 

— SJtit fpanbarbeiten? — SaS ift aber nicht fehr ein; 
trägtich! Samit allein merben Sie hoch bie üerhältnihmähig 
giemlid) erheblichen Staten nicht haben beefen fönnen? 

— Sch h°be auch anbermeitige Stebenüerbienfie gehabt, 
bon benen mein SJtann nichts muhte. S<h h°be g. 23. im 
hörigen Sahre, natürlich anonhm, im (Geheimen einen Stoman 
überfeht, ber bon einer normegifdjen Seitmtg gebrueft nnb honorirt 
morben ift. 2tu<h biefe Summe habe ich 5U bemfelben Bmede 
bermanbt. 

— Slber auch biefer einmalige Stebenberbienft macht es 
noch immer nicht gans erflärlid), mie Sie ben brüdenben 23er; 
Pflichtungen bem Günther gegenüber haben nachfommen fönnen ... 
Sie fdjmeigen? Sprechen Sie fi<h offen ans, Stau Reimer. 
Sie merben eS felbft herauSfüt)len, mie gerabe biefer fßunft für 
Shre perfönliche Ehre bon befonberer SBidjtigfeit ift. |>aben 
Sie nicht noch anbere Einnahmequellen gehabt? 

Sie Slngeflagte fchmeigt einen Stugenblid, halt tief 2ttf)em 
nnb gibt bann mit leifer Stimme Slntmort. 

~ SJtein SJtann hielt mich für fehr teichtfinnig, alfo auch 
für pufcfüchtig. Stachbem er geftärft auS Spatien gurüdgefehrt 
mar, rüftig nnb frifcfj mie je, nnb nachbem fid) nnfre 23erl)ält; 
niffe überhaupt beffer geftaftet hatten, fteUte er mir mit grober 
Sreigebigfeit eine berhältnihmähig giemlici) hohe Summe s»r 
Seftreitnng meiner XoilettenauSgaben sur Verfügung. Sch 
faufte fehr billige Stoffe, bie nicht bie Hälfte bon bem lüfteten. 

maS ich meinem SJlanne fagte, unb baS, maS ich mir auf biefe 
Söeife bon ber Toilette habe abfparett fönnen, üermanbte ici), 
um |>errn Günther su befriebigen. 

•— demnach ift es Shneri gelungen, mährenb ber testen 
fieben Sahte aus Shr£n eigenen Erfparniffen unb Shren eigenen 
23erbienften fobiel bei Seite sn legen, um ohne Söiffen Shre§ 
SCRanneS bie in feinem Sntereffe contrahirte Schulb absutragen? 
®ie Schulb ift bis auf bie letzte State boHfommen gebeeft, unb 
auch für Tilgung beS noch auSftehenben fleinen SchulbrefteS 
hatten Sie mohf geforgt? 

— Sa. S<h hatte mir bon meinem SJtanne als SBeih; 
nachtSgefdjenf baareS Eelb erbeten. S4) hatte ihm gefagt, i<f> 
mürbe mir bafür fanfen, maS mir Späh mache, mährenb eS 
meine Slbficht mar, mit bem Eelbe mich boHfommen frei ju 
machen. 

— Sltfo ber Eünther ift in feiner Sßeife gefrfjäbigt morben? 
— Stein. 
— Unb er muhte, §u meinem Bmed Sie fich baS Eelb 

geliehen hatten? Er muhte auch, kaff @ie bie Unterfcprift beS 
23aterS unter baS Schriftftücf gefegt hatten, ohne bah @ie bie 
^ragmeite einer folgen ^anblung fich flar gemacht hatten? Er 
muhte, bah @ie bajn lebigtich bnr^ ben Umftanb beranlaht 
maren, Shren tobtfranfen SSater gn fchonen? können Sie fich 
erflären, melche befonberen SJtotiüe ben ®enuncianten ju feinem 
SSorgehen miber Sie beftimmt haben? 

— tperr Eünther hatte ben Snftijbienft berlaffen .. . 
— Er ift aus bemfelben auSgeftohen morben, ba er fich 

beS Verbrechens einer Säljchimg fcpnlbig gemacht hatte. Er 
hat bie über ihn üerhängte Eefängnihftrafe auch üerbüht. 

— .Sperr Eünttjer hatte an berfelben Vanf, jn beren ®irector 
mein SJtann ernannt mar, eine Heine Stellung. 2ln biefer 
Stellung mar ihm 2WeS gelegen, meil er fich baburdj baS 23er; 
trauen mieberjuermerben nnb mieber in bie EefeUfcfjaft ein; 
pführen hoffte. Er glaubte mit einem Sßorte, fich burch bie 
Vanf, bie oon meinem Spanne geleitet mürbe, p rehabilitiren. 
SJieinem SJiann, ber einen faft übertriebenen StechttichfeitSfinn 
befi^t, mar eS aber unangenehm, mit einem 23eamten p üer; 
fehren, ber fich fchon etmaS hatte §u Scfmtben fommen taffen, 
unb befonberS mit £>errn Eünther, mit bem er pfammen ftubirt 
hatte unb mit bem er fich fragte. §err Eünther geftattete fich 
auch auf Erunb biefeS SagenboerhättniffeS htn einen üertrau; 
liehen Xon, ber pifchen bem ®irector nnb feinem Untergebenen 
nicht paffenb mar. 2luS biefem Erunbe mürbe ihm üon Seiten 
meines SJtanneS gefünbigt. §err Eüntper fe^te nun ooranS, 
bah Ich auf meinen SRann einen entfdjeibenben Einfluh haben 
mürbe, nnb moüte meine 23efürmortnng gn feinen Ennften ba; 
burch ergmingen, bah er mir beftänbig broljte, üon bem mid) 
compromittirenben Schriftftücf, baS er in ffänben hatte, Eebrand) gu 
machen. Sa granfamer SBeife beängftigte er mich anb fchüdfjterte er 
mich eta. Er erreichte eS and), bah i<h mit allen SJlittetn, bie mir gu 
Eebote ftanben, meinen SRann gn Überreben fuchte, bie ®ünbigung 
gnrüdgunehmen. SDa meine f^ürbitte jeboch erfolglos blieb, 
tfjeilte er meinem Spanne mit, bah er einen Sd)utbf<hein üon 
mir mit ber üon mir getriebenen Unterfdjrift meines 23aterS 
im 23efi| habe, nnb er brohte, bah er noch meiteren Eebrauch 
üon bem Schriftftücfe machen mürbe, menn mein SJlann ihm 
bie Eelegenheit entgöge, feine Ehre burch bie Stellung an ber 
23anf mieberhergufteden. Er gab gn üerftehen, bah er baS 
Schriftftücf ben StaatSanmalt übergeben mürbe, nnb bah frai 
burch bie Ehre meines SJianneS mie bie meinige töbtlich ge; 
troffen, bah aiein SJtann feine Stellung merbe aufgeben müffeit. 
2)a mein SJtann biefen SÖrief gar nicht beantmortete, fo hat 
f)err Eünther feine Drohung auSgeführt. 23on Seiten beS 
StechtSfrennbeS meines SJtanneS mürbe mir ber Statt) gegeben, 
meinerseits gegen $errn Eünther eine Slnftage megen Er; 
preffnng einguleiten. S<h habe barauf üergichtet, ba üon meiner 
Seite nichts gefdjehen fodte, um ber für mich fefjon fo traurigen 
Sache noch geöhere ®imenfionen gn geben. 

hiermit ift baS Saterrogatorium gefchloffen. ®ie 2luS; 
fageit ber beiben Beagen, beS Slbüofaten nnb 23anlbircctorS 
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Robert geinter uitb beS Seuuncianteit ©üntßer betätigen in 
allen fünften bie Ricßtigfeit ber öon Rora Zehner gemachten 
AuSfagen. 

Ser 9Sertt)eibiger glaubt fidß angeficßtS beS üodfommen 
burdßfidßtigen unb mit gmingenber SBaßrßaftigfeit bargelegten 
©acßöerßalteS auf meitige SEBorte befcßränfen §u bnrfen. 9^acb)= 
betu er baS Berßalten beS Senuncianten mit beit fdßärfften 
SBorteit gebranbmarft ßat, füßrt er aus, mie bie unglüdlidße 
grau burcß bie ebelften SRotiüe: burcß bie Siebe für ißren 
Bater unb für ißren SRamt, §u bem unbebauten ©cßritte ge; 
trieben fei, non beffen bebenfließen golgen fie feine Aßnung ge; 
habt ßabe. ©ie ßabe in ißrer öodfontmenen ünfenntniß beS 
©efeßeS geglaubt, baß fie allen ißren Berpflidßtungen oollauf 
genüge, mentt fie bie geliehene Summe mit ben Bügen nur 
regelmäßig abzaßle, unb baS ßabe fie unter ben öortteßmften 
Bebingungeu getßan. Sie ßabe fidß burdß ißre Arbeit unb 
burcß ßeimlidje ©rfparniffe üoit ißrer Soilette mit rüßrenber 
Aufopferung unb in einem fieben gaßre mäßrenben Kampfe baS 
Rötßige erloorbeit, nnt ben ßartßerzigen ©dplbner ju befrie= 
bigen. Siefe grau üerbieite feine ©träfe, fie üerbiene bie §odj; 
acßtuug aller ebelbenfeitben SRenfdßeit. Ser Bertßeibiger be; 
ftreitet baS Borßanbenfein beS SoluS. ©r füßrt jum ©cßluß 
auS, baß ber ©treidj, ben ber Senunciaut gegen bie ©ßre einer 
adjtbareu gantilie ßabe fiißren motten, lebiglid) biefen felbft in 
öernidjteuber SEBeife getroffen ßabe. Sie ©ßre beS (hatten, ber 
öon ber ganzen Angelegenheit nicßt ein SBort gemußt, fei in 
feiner SBeife berührt, unb biefer Sßroceß ßabe nur baS fRefultat 
geßabt, bem (hatten bie Augen §u öffnen über bie ebeln ©igen= 
fdßaften feiner grau, ber man nach ihrem luftigen unb leichten 
Auftreten eine folche ©ßarafterftärfe ttic^t habe Zutrauen fönnen. 
©o fei benit biefer ^Sroceß nur als ein ©lüd für bie gantilie 
Zu begrüßen, unb baS @5ericb)t merbe bieS ©lüd nicht burcß eine, 
menn auch nod) fo geringfügige ©träfe, bie ber Bucßftabe beS 
©efeßeS etma forbern fönnte, trüben modern Sa ficß bie Ans 
geflagte mithin beS üoit bem Borfißenbeit felbft als eine bloße 
gncorrectßeit beneidenden ©cf)ritte§ in feiner SEBeife betoußt ges 
mefen, ba überbieS baS Vermögen beS Senuncianten in feiner 
SEBeife gefdßäbigt morben fei, fo feße er öertrauenSüod bem frei; 
fprecßenben ©rfenntniß entgegen. 

Ser ©taatSanmalt trat ben Ausführungen beS Bertßei; 
bigerS nur infofent entgegen, als fich biefelbett auf bie Beftreitung 
beS SoluS erftredten. gm juribifdjen ©inne glaube er einen 
foldheit immerhin annehmen ju bürfen. gttbeffen fei baS be; 
gangene Vergehen aderbingS öon fo triftigen milbernben Um; 
ftänbeit begleitet, baß auch er eine feßr geringfügige ©träfe, ba 
baS ©efeß eine folche nun einmal gebieterifch forbere, für angemeffen 
erachte. Sie gälfcßung fei als tßatfäcßlicß ermiefen ju erachten, 
unb menn burd) biefelbe auch einem dritten fein ©dhaben §u; 
gefügt morben fei, fo fei bei ber Angeflagten bodß bie Abficßt 
oorhanben gemefen, ficß baburdj einen Bortßeil §u öerfcßaffen. 
(Sr müffe baßer beantragen, bie Angeflagte unter Anerfennung 
milbernber Umftänbe pr milbeften ©träfe, nämlidß ju einer 
©efängnißftrafe öon einer Söocße unb in bie Soften p öer; 
urtßeilen. 

Ser ©eridjtsßof pg ficß pr Beratßmtg prüd uttb öer; 
fünbete nacß menigen SRinuten baS Urtßeil, burdß melcßeS grau 
Rora Reimer, inbem fie ben tarnen ißreS BaterS oßne beffen 
Buftimmung unter ben ©cßulbfdhein gegen (Süntßer feßte, ber 
einfadßen Urfunbenfälfcßung (oßne geminnfüdßtige Abficßt) für 
fdßulbig erflärt, in Anbetracht ber auS ben im Saufe beS 
s$roceffeS flargelegten milbernben Umftänben aber p einer $e; 
fängnißftrafe öon einem £age oerurtßeilt mirb. 

®aS mürbe üorauSficßtlid) ber SSerlanf beS SßroceffeS ge; 
mefen fein, menn (Süntßer mit feiner ®roßnng (Srnft gemacht 
unb ben ©dßulbfdiein, ben -Jiora mit ber Unterfcßrift ißreS 
SaterS öerfeßeit, ben Berichten übergeben hätte. $ie öffentliche 
Meinung mürbe in biefer grau eine 9ttärtßrerin, ein unglüd; 
li^eS Dpfer ißrer gefdßäftlicßen Unfeuntniß unb ber aufopfern; 

beit Siebe p ben gßrigen erfannt unb mürbe fie beflogt haben, 
deiner ber grennbe beS ^elmer’fcßen Kaufes unb fein gern; 
fteßenber mürbe bie unglüdliiße grau geringer geachtet, feiner 
bie (Sßre ber gantilie als angetaftet betradßtet haben, fftora 
ßätte ißre gncorrectßeit mit ber ©eelenangft, bie fie ßat auS; 
fteßen müffen, unb mit bem peinlichen Anffeßen, baS ißre 
^riüatangelegenßeit nun in ber Deffentlicßfeit erregt ßat, itacß 
ber allgemeinen Anficht meßr bemt fcßmer gebüßt. 

Bu allen möglid)eit ßonfeqnenpn ßätte ein foldßer Sßorfatl 
füßren fönnen, §. 33. bap, baß er eine lofe @ße fefter fnüpft 
unb inniger fcßließt, baß er bem Spanne, ber ficß nicht bie 
SJlüße gegeben ßat, fein SBeib grünblicß fennen ju lernen, bie 
Augen öffnet — p adern SJtöglidßen, nur nid)t p bem, maS 
gbfen barauS gefolgert ßat: p einer bauernben (Sntfrembung 
ber beiben ©ßegatten, pr SoSlöfitng fRoraS öon ißrem 3Rann 
unb ißren Hinbern. 

SBir folgen bem geiftüoden unb ßödßft intereffanten ©cßau; 
fpiel bis p bem Augenblide, in bem bie üerßängnißöode Ur; 
fuube mit ber gälf^uitg ÜRoraS iit ben ^änben eines p jeher 
©d)anbtßat bereiten 3Renfdßen ficß befinbet, mit ber märmften 
EXßeilnaßme; fobalb aber biefeS ®ocument unfdßäblidß gemad)t 
mirb unb gbfen nun bem Bufdßauer gnmutßet, ben merfroürbig; 
fteit ©prung mitpmadßen, ben befeitigten ©tein beS AnftoßeS 
als einen gelSblod p betrauten, ber baS ©lüd einer btSßer 
ungeftörten @ße zertrümmert, fteßt ber Bwfdßauer üür einer Un; 
begreiflidßfeit, bie ißn ben ®opf fißüttelu mai^t, nitb bie bie 
beiben gelben um ade ©ßmpatßien, bie fie ficß bisher gemonnen 
hatten, bringt. 

®üntßer füßrt im gbfen’fdßen ©i^aufpiel bie ®roßung 
alfo nidßt aus. gm entfcßeibenben Augenbiid erreicht er baS, 
maS er burd) bie fdßänblicße Anmenbung ber in feinen £änben 
befinblicßen 2öaffe zu erfämpfen glaubt: bie SRöglicßfeit ber 
Rehabilitation, auf eine anbere SBeife. ©ine anftänbige grau 
liebt ißn unb erflärt fidß bereit, ficß mit ißm z« öereinigeit. 
®aS gibt ißm bie ®raft, bie Adßtung ber Söelt auf eine loßalere 
2Beife mieberzugeminnen, als er es burd) bie erpreßte ©tedmtg 
an ber 33anf zu erreidßen bemüßt gemefen mar. ©r fdjleubert 
baßer bie erbärmliche SBaffe öon ficß unb begibt fidß beS com; 
promittirenben ©dßulbfcßeinS. 

SBäßrenb fid) aber biefe SBanblung in ^üntßcr üodzießt, 
ßat ber ©atte burdß einen 33rief beSfelben ©üntßer ^enntniß 
öon ben Vorgängen erßalten. ®er im fünfte ber ©ßre un; 
gemein empfinblicße unb in ©elbfadien überaus peinliche 2Rann 
fann nad) ber einfeitigen ®arftedung ©üntßerS ben ©adjöerßalt 
natürlich nicßt burcßfcßauen. ©r ßat ja nur bie 33efcßulbigung, 
nocß nicßt bie ©rflärung RoraS oernommen. ©r ift außer ficß. 
©r überhäuft Rora mit ben bitterften 33ormürfen. ©r glaubt, 
baß feine ©ßre öon ißr öernid)tet morben fei. ®aS ift öiedeidßt 
etmaS üorfcßned geßanbelt, aber in ber Aufregung beS RlomenteS 
unb bei bem ©ßarafter Reimers gemiß erflärliiß. SBeniger er; 
flärlicß nnb fcßmerer öerzeißlicß ift, baß Reimer fidß in feiner 
©rregung zu Brutalitäten hinreißen läßt, baß er in ber öer; 
leßenbften SEBeife ben Seidjtfinn beS BaterS ißr, ber leicßtfinnigeit 
Sod)ter, üormirft. Sa, in bem Augenblide, als fein Boött 
über feine ©attin ben .öößepunft erreicht ßat, erßält er auS 
©üntßerS ^)anb ben ©^ulbfdßein znrüd. Run ift alfo AdeS 
mieber gut, nun finb ade üerßäitgnißöoden golgen, öor benen 
er gefdßaubert ßätte, befeitigt; nun fann Reimer oergeffen nnb 
üergebenl 

2BaS gefcßießt nun? — Rora ift mie öerfteinert. ©ie meift 
bie §anb ißreS ©atten zurüd. Ade Siebe, ade Bertraulicßfeit, 
ade Bürtlicßfeit, AdeS, maS ficß in einer a^tjäßrigen glüdlidßeit 
©ße zmifdßen ben Beiben ßerauSgebilbet ßat, — adeS baS ift 
in ißr mit einem ©dßlage erftorben. gßr SRann, ber in jenem 
furchtbaren Augenblide nur an ficß felbft gebadßt ßat» ift ißr 
ein grember getoorben. ©ie benft nid)t meßr an ißre ®inber, 
unb menn fie baran benft, fo gefcßießt bieS mit einem fo mtglaub; 
ließ fdjmacßen SRuttergefüßle, baß fie fidß öon bettfelben auf 
emig abzumenben öermag. 

Unb mie ßat biefe unbegreifliche SBanblmtg ficß üodzießen 
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fönnen? Stora t;at ermartet, bah ilp SJtann an bent IXage, an 
dem er baS ©ebeimnih, baS fie fieben ^atjre lang gebrüht bat, 
erfahren, ben |>eroiSmuS ihres Handelns fofort begreifen, fie 
mit erhoffter leibenfujaftlicber Siebe an fein ^>er§ fdjliefjen, fid) 
für fie opfern unb bie folgen auf ftd) nehmen merbe. 2)a fie 
fid) in ifjren ©rmartungeu getäufht, ba if)r SJtann fie mit S3or; 
toürfen überfdpttet bat, anftatt fie mit Siebfofungen p erftiden, 
mirb ihr auf einmal Har, bah Reimer nicht ber SJtann ift, bem 
fie in achtjähriger ©he anpgefjören glaubte, ©ie ift bie Oer; 
f'aunte grau, ihr SJtamt ift nicht if)r gbeal, unb deshalb biebt 
fie ilp nid^t mef)r, unb meil fie ilp nicht mehr liebt, toitt fie 
auch nicf)t mef)r unter einem SDacfje mit ihm bleiben. 

Unb baS foden mir glauben, baS foüen mir mob)l gar 
großartig finben? 

Stora betlagt fid), bah fie öon ihrem ÜStamte immer nur 
mie ein leidjtfinnigeS, fröhliche^, luftiges ®ing behandelt morbeit 
ift, baS nur baju ba ift, ©onnenfdjein in bie gamilie zu bringen, 
§u lachen unb §u fdjerzen, — ein ®inb, baS mit ben hindern 
mie mit lebenbigen ißupen fpielt. 2Bir fragen uns aber: 
morauS leitet Stora ben Slnfprud) her, anders beljanbelt p 
merben? 93enimmt fie fid^ nid)t genau mie eine Heine grau, 
bie man nid)t ernftfiaft nehmen fann, bie ein liebenSmürbiger, 
heitrer ©umbau für’S Seben ift, bie baS ®afein beS geplagten 
SJtanneS mit Stofen beftreut? Unb ift baS eine ber grau fü 
üodfommen unmürbige Aufgabe? SJtuh bie grau mirflih an 
aßen ferneren ©orgen, bie ben SJtann bebrüden, ben üoden 
9lnt|eil haben, unb fann man fid) nid)t benfen, bah bie Stuf; 
gäbe ber ©attin fefjon recht mürbig gelöft ift, menn fie burdf 
tlp heiteres, anregendes SSefen bem Spanne in ben SJtuheftunben " 
fo üiel griffe unb ®raft gibt, bafj er ben garten ®anpf beS 
®afeinS erfolgreich führen fönne, menn fie eine zärtliche, erheiternde 
©attin unb liebende SJtutter ift? ^>at fie, menn fie mie Stora 
hinter bem Stüden ihres SJtanneS §um ©oitbitor gef)t, bort 
Stäfdjereien einfauft unb üerzebrt, menn fie fid) mie ein Heines 
©djulmäbdfen benimmt, im Bimmer mit ben hindern herum; 
tollt mie mit gbreSgleidjen unb in achtjähriger ©l)e mit ben 
©(hmeidjelnamen ber „fleinen Serene" unb beS „loderen BeiftgS" 
fich fo üollfommen pfrieben gibt, bah fie felbft biefe Stamen 
für fi<h anmenbet — bQt diefe Stora, bie fid) in ber Stolle 
eine§ mon ihrem SJtanne üerpgenen ®inbeS acf)t galpe hindurch 
glüdlich gefühlt bat, baS Sted^t, auf einmal oon ihrem SJtann 
51t üerlangen, bah er ih^ eine antife ©rohe, eine Slrt römifdjer \ 
SJtatrone erblide, bie bereit ift, für bie ©bre ibre§ SJtanneS p 
fterben? ©ie fennt bod) ihren SJtann, fie meih, mie grph feine 
©emiffenbaftigfeit in ©elbfachen ift. ®ann fie, menn fie flaren 
SBerftanb bat, fidf nicf)t an ben fünf gingern abphlen, melchen 
©inbrud bie SJtittheilung üon ©ünther auf ihren SJtann im 
erften Slugenblid herborbringen muh? Slber biefe Stora hat eS 
fich ^un einmal in ben ®opf gefegt, — nein, bon bem ©opfe 
!ann man ba nicf)t reben, — hat fi^ in Köpfchen 
gefegt, bah ihr SJtann, fobalb er erfährt, mie fie eine Unter; 
fdjrift gefälfeht, mie fie hinter feinem Stüden ©dptben gemalt — 
©chulben, bereu Stothmenbigfeit ihm ebenfo menig flar fein lann, 
mie ihm bie SSertoenbung ber erhobenen ©elber oerftänblich ift —, 
mie fie mit einem SBorte lauter ®inge begangen hflt, bie ber 
Statur ihres SJtanneS mibermärtig fein müffen, — bah U)r 
SJtann ba fofort bie tiefoerborgenen Dueden ihres ^anbelnS ent; 
beden unb thun müffe, maS fie baS „SB unb er bare" nennt. 
Reimer müffe, menn er Stora mirflicf) fo liebt, mie fie es miH, 
auf ber ©teile ben ganzen mhfteriöfen Bufammenhang errathen; 
er müffe aud) errathen, bah Stora bereit fei, in ben Xob p 
gehen, um eS ihm unmöglich p machen, fich für fie als ©dpi; 
bigen p belennen. $aS ift mirüich etmaS biel berlangt, baS 
ift gar p „munberbar", unb meil biefeS „SBunberbare" nicht 
gefchieht, beSmegen ift Reimer beS BnfammenlebenS mit ihr 
unmürbig, beSmegen merben bie acht gahre einer glüdlicb)en 
©he aus ihrer ©giftenj mit einem ©triche getilgt, beSmegen 
mirb mit einem SBorte bie gamilie bon ihr p ©runbe gerichtet 1 
ghre ^inberei, bie in ben ad)t gahren ber ©he lpmoriftif«h 
unb liebenSmürbig gemefen ift, mirb je^t in biefem entfdEjeiben; 
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ben SJtomente b^thetifch, tragif<h unb im öuherften ©iitnc aitti; 
batl)ifch- gtt biefer Stora ift fein gunfe bon Siebe mel)r. ©ie 
meint bieüeicht, bah es großartig ift, maS fie t£>ut; eS ift ein; 
fach unberjeihlich unb mibermärtig abfd)redenb. 

21n biefer ©teile, in ber SJtitte beS lebten SlcteS, beginnt 
ein neues ©dpupiel mit ganj neuen giguren. Unb baS ift, 
abgefehen bon adern Slnbern, auch ein ftarfer SSerftoh gegen bie 
©ompofition beS ®unftmerfeS. ©0 elaftif^ ift ein groheS 
publicum nicht, bah eS, nacfibem eS fich ^nrch beit ganzen Slbenb 
eine fefte SSorftedurtg bon ben gelben beS bor ihm bargeftedteu 
©ihaufbielS gebilbet l)nf^ nun bie bödige SBanblung, bie ber 
^Dichter an biefen giguren bornimmt, mitmacht. SJtan fteht be; 
frembet unb ernüchtert bor biefem neuen ©djaufpele, baS biel; 
leicht ein meifterhafter Stoman hätte merben fönnen. ©0 reijenb 
Stora als unbebacf)te Heine grau ift, fo abftohenb ift fie als 
berfannteS SBeib, unb eS ift fehr bebenflich, bah ^er ®i<^ter 
biefem bekannten SBeibe SBorte in ben ÜDtunb legt, bie an fich 
tief mirfenbe unb boetifdj richtige finb. 

SJtan ift gemöhnt, nur foldje ©tüde als unfittliche p be; 
jeichnen, in melchen gefchlec£)tlidhe SSerhältniffe in einer SBeife 
behanbelt merben, bie bem öffentlichen (Schamgefühl §umiber ift. 
gn biefem Sinne läfjt fich gegew baS gbfen’f^e ©chaufpel 
natürlich gar nichts fagen. ©leidjmohl muh i<h baSfelbe als 
ein in fitttidher S3esiehung fel;r bebenHicheS besei^pen, fa, eS 
erfcheint mir biel bebenflicher als bie fraffeften ©hebruchSbrameit 
ber franpfifhen ©djule. |>ier merben mit grobem bi(d)terifc£)en 
Talente unb grober Serebtfamfeit ©efühle unb ©efinnnngen 
auSgefpocheu, bie burdjauS ungefunb, unb bie, mie id) fürchte, 
mie bap gemacht finb, in baS gleifd) unb S31ut ungefunber 
meiblicher Organismen uberpgehen unb baS Slrfenal ber „SSer; 
fannten" um ißrachtftüde erften StangeS ju bereichern. ©)aS 
S3egriffSbermögen ber befhränfteften ^erfon reicht gerabe fo meit, 
um bie reipode Stode ber Unberftaubenen unb SSerfamtten §u 
berftehen. Bo einer Stora bringt jebe prafenhafte unb oberfläch; 
liehe grau baS nötige Beug mit. ®ah Seltner, ber {a fonft 
fo Hug ift, auf bie lächerliche SSerirrung StoraS nichts 51t 
ermibern Ipt, bah he mit ihren l'inbifdien, thörichten, mtgefunbeit 
gbeen ben ©ieg babonträgt unb baS ©d)lachtfelb berläht, nad); 
bem fie ben ftärleren ©egtter p 5ßoben gemorfen ha^ ^er 
Unfinn fiegt unb bie Vernunft untergeht, — baS ift eS, maS idj 
nicht anberS benn als unfittlid) bezeichnen fann. 

/ S3ei einigen S3ebenfen, bie fid; auf baS ©inplne richten, 
\ Yid ich nicht lange bermeilen. gd) berftef)e nicht, maS ben 
\ dichter tpt beranlaffen fönnen, baS ohnehin fo peinigenbe 

©chaufbiel, baS ber ©rhedung burch eine freunblihe ©pifobe 
fo bebür/"^ erfcheint, burch &ie ©inführung eines rüdenmarfS; 
franfei, ^octorS noch mehr z« trüben, geh begreife auch nicht, 
meShalb bie greunbin, bie bie ©elegenheit Ipt, baS Unheil üon 
Stora abzumenben, bie ben üerhängnihüoden SSrief mit ber ©nt; 
fpdung ©üntherS mit Uebereinftimmung beS SlbfenberS aufhalten 
fann, auf einmal ben SBunfh hegt, ben SSrief bo«h an bie 
Slbreffe Reimers gelangen zu laffen. ®aS SJtotiü, baS fie bafür 
angibt: bah öode SBahrheit zmifchen beiben ©begatten herrfd)eit 
müffe, bah he in lebten Xagen manche 3)inge gefehen h^de, 
bie fie üon ihrem früheren ©ntfdjluffc abgebracht t)ätten, Stora 
bie traurige ©tunbe ber SluSeinattberfefpng mit ihrem SJtanue 
Zu erfharen — biefe SJtotiüe finb hoch nicht fehr ftichlpltig. 
Stora hat ihre £mlfe in Slnprud) genommen, bie greunbin hat 
ihr bie £)ülfe zugefagt, fie fann itp helfen, fie fodte eS tlpn. ©S 
fteht ihr gar nicht baS Stecht zu/ bäbagogifch iu baS SSerljältnih 
ber beiben ©begatten einzugreifen. ®ommt ber S3rief nicht au 
feine Slbreffe, fo leben bie Seutcfjen eben üergnügt unb glüdlidj 
meiter, mie fie bisher gelebt haben. 

S)en „theatralifchen Sebürfniffen" entfpredjenb hat gbfen ben 
urfbrünglicheit unb nach feinen äSorauSfejpngett adein richtigen 
©chluh, bah Stora baS ^»auS üerläht, nachdem fie mit üod; 
fommener Stube ilpem SJtanne erflärt hat, bah fie ihn nicht 
mehr liebe unb bah he ihren hindern nicht mehr SJtutter fein 
fönne, abgeänbert. ©S ift ein fogenannter „üerföhnenber ©d)luh" 
gemäht morden. 2)ie Binder fommen hinP- Slnblid 
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betreiben »ergibt ÜJiora 21tte§, wa§ fie eben gefagt t)at, unb lehrt 
gu ben gßrigen guriidb. geh braune nic^t gu jagen, baß biejer 
Schluß nur gewaltfant unb üerftimmenb tüirfen fann. Bßenn 
man nicht burcß 9^ora§ Fortgang bie ©ewißßeit erlangt, baß 
e§ ihr mit ber entje^tidjen SluSeinanberfeßung mit ihrem ttftanne 
©ruft gemejen ijt, baß ihr ©ntfßluß, au§ ber gantilie gu fchct; 
ben, burd) nißts in ber SBelt meßr wanfenb gemacht rnerben 
fann, jo befommt bieje $lu§einanberjeßung nun nachträglich noch 
ben mibermärtigen Beigefchmad be§ Siignerijc^en, jo hot man 
un§, bie gujcßauer biejer ©eene, muthwiHig nnb umjonjt ge; 
peinigt. SaS hat ber Sißter auch in jeiner urfprünglißen 
gaffuttg gang richtig ßerauSgefüßlt; unb menn ich Wv e^ten 
Borwurf auSfprecße, jo richtet jid) berjelbe nicht an biejen, an 
ben SSerfajjer be§ int Vertage ber Steclam’fchen 33ucf)hartbtung 
erjehienenen ScßaufpielS „jftora", jonbern an ben praftifeßen 
Sßeatennann, ber jid», waßrfcßeinlich burch Bureben ber Strec; 
tion, bagu hat bejtimmen laffen, eine ©onceffion gu machen, bie 
bem Sichter gewiß jelbjt am feßwerften geworben ijt. 

Ueber bie Borfüßrung üon fteinen ®inbern auj ber Bühne 
möchte ich bei biejern Einlaß noch ein SBort jagen. gef) gehe 
nicht jo Weit gu jorbern, baß ®inber überhaupt üon ber Bühne 
entjernt werben. Sluj bie rüßrenbe unb erßeiternbe Sßirfung ber 
Steinen, wie im „2öintermärd)en", im „Wilhelm Stell", in ber 
„£>ermann§fd)laßt", im „Traufen in ber ©inbilbung" unb üielen 
anbern flaffijßen BBerfen möchte woßl tttiemanb üergießten; aber 
ich glaube hoch, bah man jehon au§ menjchlichen ©rünben bei 
ber Berwenbung üon ®inbern recht biScret jein joUte. £>ier 
Wirb uns eine gange ®inberftube oorgejührt: brei kleine, ba§ 
güngfte ein ®inb üon ßößftenS einem gaßre, ba§ bon ber 
Wärterin getragen wirb unb natürlich, jobalb e§ auj bie ßell 
erleuchtete Bühne fommt, jämmerlich gu jehreien anjängt. gcl) 
muh jagen, bah baS unglüdliche SSefen, baS p biejer Schau; 
fteüung benußt wirb, mich gejammert ßot. ®er ©ebanfe, bah 
e§ Mütter gibt, bie ihre Säuglinge p biejem gwed hergeben, 
hat mich Währenb ber Scene jo befßäftigt, bah ich für alle 
übrigen Vorgänge Währenb biejer Scene fein Berftänbniß wehr 
gehabt höbe. ©ine theatralijche Bearbeitung biejer Scene, bie 
e§ bem armen fleinen ®inbe möglich machen würbe, währenb 
ber Beit, in ber eS auf ber bumpfigen, grell beleuchteten Bühne 
tior bem gujeßauer p parabiren hat, in ber 2Biege auSgufcßlafen, 
erjeheint mir üiel wünfdjenSWertßer als bie theatralijche Um; 
arbeitung beS ScßluffeS. 

SBenn ich gegen baS gbfen’fcße Schaujpiel alle meine Be; 
benfen, ohne nach einer befonberS gemäßigten gornt p fußen, 
auSgefprocßen höbe, jo gejehieht bie§ nur, weil ich Weiß, baß ich 
einem großen Stalente gegenüberfteße; unb biefeS grohe Salent 
geigt fiß auch in „üftora" im glängenbften Sichte. ©§ geigt jicf) 
auch ba, wo Wir unS in üottem SBiberfpruß gum Sißter be; 
finben. Ueberatl jolgen wir bem Schaujpiel in jeiner fnappen, 
gebanfenüolten Sprache, in jeiner jejten ©lieberung mit jener 
Waljren Sßeilnaßme, bie nur ein wirflicher Sichter ßerüorruft. 
SBir berlajjeit baS £auS mit bem Bewußtfein, ben Slbenb in 
ber ©efcttfßaft eines geijtooHen unb bebeutenben ÜDtanneS ber; 
braept gu hoben, Wenn uns biejer auch biel fßeinlißeS ergählt 
hat, Wenn wir auch in bielen unb feßr Wejentlichen fünften 
gang unb gar nicht mit ihm einberfianben jinb. 

Sie SitelroUe hot grau tttiemann = 9taabe gejpielt. SaS 
außerorbentliße SarftettungStalent biejer großen bramatijehen 
®ünftlerin hotte hier ein weites gelb, unb jelten hat grau 
•JtiemanwSiaabe größere unb tiefere SBirfungen ergielt. Ser 
aßnungSlofe finbliße Seißtfinn ber ttlora auS bem erjten Stet, 
bie Seelenangft, bie ficf> ißrer bemächtigt, als jie ber begangenen 
Sßulb bewußt wirb, bie Selbjtbeherrjdjung bor ihrem Spanne, 
ber gemüthlictje Berfehr mit bem Soctor, ihre Berjteinerung im 
lebten Stet, aüeS baS waren großartige jchaujpielerijche Seijtungen. 
jltur über @ingell)eiten ließe fiep ein fritifcßeS Bebenfen auS; 
jprechen. (Sinige Söne waren entfliehen gu grell, jo ber Stuf; 
jeßrei gegen ben Schluß beS gweiten StcteS: „2Sir wollen ©ßam; 
pagner trinfen!" SBenn 9tora mit biejer Seibenfdjaftlichfeit anj; 
jeßreit, jo muß ja ißr 3Jiann merfen, baß etwas nidjt in Drbitung 

ijt. Stucß nach ber entgegengejeßten 9iid)tung ßin gefeßaß biS; 
Weilen beS ©Uten gubiel. SaS Bwno würbe ftedenweife un; 
berjtänblicß unb ebenjo bejrembete baS unbemittelte hinüber; 
jpringen auS bem Bwnijjimo gum gortijjimo. Stber baS jinb 
wie gejagt, nur SluSfeßungen, bie ©ingelßeiteit betreffen. Sw 
©roßen unb ©angen war bieje iliora wieber eine ßerborragenbe 
Scßöpjung ber genialen ®ünftlerin. ^>err ^eppler als Reimer 
War bortrefflich in ben erjten beiben Steten, im britten Wunbte 
er einige tßeatralifcße Stccente an, bie gerabe aus feinem SJiunbe, 
ber jo natürlich unb richtig gu fpreeßen weiß, übel lauteten. 
Sie übrigen Sarfteüer, Iperr ^aad (©üntßer), Sräulein 2Bien; 
rieß (Sreunbin) unb §err Boul als franfer Soctor berbotl; 
fiänbigten baS jorgjältig ausgearbeitete ©njemble; nur müßte 
£err jßoul ein biel jcßnedereS Sempo neßmen, er macht hinter 
jebern ^omma eine längere Bouje. Stnftatt ber Seicßenbittermiene 
wäre farfaftifeße Ueberlegenßeit am B^oße gemejen. 

SaS £auS naßm bie Sichtung in ben erjten Steten mit 
großem Soterejje, gum Sdjluß nießt oßne SBiberjprucß auf; eS 
jpenbete ber Sarftetlung, bor Sittern grau jftiemann; 9iaabe, 
jtürmij^en Beifall. paui £tnbau. 

C^pern unb ÖEoncerte. 
Bariationeu über ba§ S'labierconcerte^ßema. grau ©jfipoff unb §err 
§epmann. „Appassionata.“ @tern=5Seretn unter iRuborff. Stbelina Battt. 

©eit einem Sütenjcßenalter wirb attminterlicß baSjelbe Xßema bön 
ber Dberßerrjcßaft be§ SlabierS im (Soncertjaate mit öerjeßiebenen Ba; 
riationen beßanbelt. 3u beit beliebtejten ber leßteren gehört: bie „Bir= 
tuofität im Sienfte feujeßer Äunft" ober „bie jteß borbrängenbe"; bie 
„blaue Blume ber Utomantif" im ©piele irgenb eines Bianiften, ober 
feine gebiegene „SHajficität" (bie Botanif ßat für bieje leßtere Bicßtung 
ein ©innbilb noeß nießt- abgeliefert). Stber alle Bariatioiten reißen nißt 
auS, um gegenüber ber fiß immer meßrenben Baßl ber bebeutenben 
Bianiften beiberlei ©ejßleßts über ben (Sinen ober ben Slnbern ilieueS 
gu jagen. SaS ßat jiß in ben leßten SBoßen bewäßrt, als grau Sjjipoff 
unb §err §eßmann naß einanber in einem Bwijßenraum Oon wenigen 
Sagen ©oncerte gaben. Beibe jinb geniale Baturen, Beibe bejißen eine 
auSgegeißnete Seßnif, jßöneu Stnjßlag, feurigen unb gefüßlootfen Bot; 
trag tc., unb Beibe ßaben in ber F-moll;(3Balbftein)=@onate oon Beetßoöen 
(op. 57) baS ginale „Allegro ma non troppo“ im prestissimo ge= 
jpielt, in weißem eine flare Sarftetlung ber mufifatijßen ©ebanfen un= 
mögtiß wirb. Beiläufig gejagt: Warum wirb bieje (Sonate immer als 
„appassionata“ angefünbigt? Sie gaßmujifer füllten boß Wifjen, baß 
Beetßoüen außer ber „patlietique“ unb ber „sonate caractöristique 
„les adieux, l’absence et le retour“ (woßlgemerft beS ©rgßergogS Bu= 
bolj, nißt etwa eines geliebten Weiblißen SBejenS) feiner jeiner @o= 
naten eine programmartige Ueberjßrijt gegeben ßat. gm Dilettanten; 
publicum ijt allerbiitgS „appassionata“ gäng unb gebe; Warum? wo; 
ßer? 2Ber fann eS wißen, wie bie Seute auf berartige Benennungen 
geratßen? Bor üielen, Dielen gaßren War iß auf einem Sanbgute 
®ane=©ourt bei Doüer gum Bejuße. Born walbigen §ügel faß iß mir 
eines ÜUiorgenS ben jßöneu Sonnenaufgang an, unb 2fbenbS beim Dßee 
jpielte iß ben Slufang beS F - dur; Quartetts (op. 59) oon Beetßoüen 
unb meinte babei, bieje Däne Wären in mir erftungen, als bie ©onne 
über ben Söetlen gu glipern begann. Unb jeßS gaßre jpäter in einer 
englifßen ©ejeHjßaft in SBieSbaben bat miß eine Same „ben ©onnen; 
aufgaitg" üon Beetßoüen gu jpielen (give us the sunrise from Beet¬ 
hoven). gß wußte gar nißt, waS man üon mir wollte, bis benn bie 
(Srflärung fam, £abß ©aroline ßabe jenes F-dur = Quartett mit ißrer 
©ßwejter in Sonbon öfters üierßänbig gejpielt unb mit bem tarnen 
@ounenaufgangS;Ouartett begeißnet! Sa hätten wir ja baS ©egenftüd 
gur „2flonbjßein;@onate"! Soß feßren wir gu unfern Bianiften gurüd! 
grau ©ffipoff glängte burß ißre Äraft unb SluSbauer, bureß feßr fßöneit 
Dollen Slnjßlag unb burß ben gang auSgegeißnet geiftreißen unb teß= 
uijß üollenbeten Bortrag üon ©ßumannS „©rillen“ unb bem B-dur; 
gmpromptu mit Bariatioiten üon ©ßubert. ©ie ift entjßieben bie befte 
jeßt lebenbe ©oncertfpielerin. §err §eßmann bewäßrte fiß als auS= 
gegeidjnet feiufinniger SJlufifer unb geigte in einem ©oncerte eigener 
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©ompofition ein nicpt gemöpnliheä ©rfinbungStalent, baS atlerbingS 
nocp Klärung, Sichtung unb Aupe bebarf. SBäprenb grau ©ffipoff in 
ihrem ©oncerte gang allein mirfte unb nur itt bent Aeinede’fcpen Suo 
über ein 9Aotib aus fAanfreb oon ihrem ©atten, Iperrn Sefcpetigfi, 
unterfingt mürbe (eS mar eine auherorbentlih, bieHeicpt gu glängenbe, 
gu ftar! birtuofenpafte Seiftung), fjatte §err ipepmann fid^ bie unabpän- 
gige SAitmirfung beS trefflichen Bioliniften $errn Ipollänber geficfiert; 
biefer brachte Brucp§ neue ,, ^Sfjantafie über fcpottifhe SAotibe" gu ©e= 
hör, ein etrnaS langes, aber fef)r gut gearbeitetes unb biele geinpeiten 
ber gnftrumentation bietenbeS 2Berf; bie Ausführung mar eine auSge= 
geicpnete, oom fßublicum mit großem Beifall anerfannte. 

Ser ©tern’fcpe ©efangberein gab fein erfteS bieSjäprigeS ©oncert 
(9AenbelSfopn=geier) unter bem neugemäplten Sirigenten §errn Auborff; 
unb biefer bemäprte fiep als fe^r tüchtig unb feinfühlig. Sn ben £)r= 
djefterftüden trat bieS nid^t im felben SAahe heroor mie in ben ©poren, 
bie an gertigleit unb richtiger ©djattirung im Bortrage faft allen pöpe= 
ren Anforberungen genügten, unb an bie einftigen beften Seiftungen 
erinnerten. 

Abelina fßatti hat biermal im ßönigl. Dpernpaufe gefungen, unb 
mit Ausnahme ber „Seonore" im „Sroubabour " biefelben Partien ge= 
mahlt, in benen fie im berfloffenen gapre erfcpienen mar, „Aöfina" im 
Barbier, „Aacptmanblerin" unb „Srabiata" (ober „Bioletta" für gippe 
£)pren); brei altbefannte AoHeit, in melden alle möglichen berühmten 
©ängerinnen fiel) oernehmen liefen. Aber bei bem ©efange unb ber 
Sarftellung ber fßatti bergafj man nicht bloS jene anberen ©ängerinnen, 
fonbern fogar bie AoKe unb bie oft recht mertplofe SAufif, bie fie fang. 
Ser §örer marb in jene rein äftpetifcpe ©timmung berfept, in melcper 
bie greube an ber S’unftleiftung borherrfcht, unb bie 93erüdEfidhtigung 
beS ©toffeS gang gurüdtritt. Aur eine fo auherorbentlicpe, a uff er allem 
Bergleid)e ftehenbe Sünftlerin bermag in ben lebten Arien ber Seonore 
nach bem SAiferere ben §örer unb gufhauer in ber SBeife gu intereffi= 
ren, bafj er felbft biefe SAufif erträglich finbet. Sn ber fßatti bereinigen 
fich bie fcpönften Aaturanlagen, eine herrliche, immer fidler intonirenbe 
Stimme, ein auherorbentlih lebhaftes, fich in alle Stimmungen finbem 
beS Semperament, mit ber beften ©dfule, ber pöcpften AuSbilbung unb 
mit unberglei<hli<her fünftlerifcper Berechnung ber ©hönpeitSgrenge. 
Auch biefe BerecpnungSfunft ift ja ettoaS AngeborneS; aber melch’ ein 
gleifj, melch’ ein ©tubium gehört bagu, um fie in fold^er SBeife auS= 
guüben! ©ie ift bie le|te grofje ^iünftlerin ber älteren italienifchen 
©chule, melche ben fchönften SBopllaut unb bie boüenbete Secpni! als 
pöcpfteS Stet anftrebte; unb fie ift bie erfte grofje Äünftlerin ber neuen 
Schule, melche auf baS bramatifche BafpoS, auf baS Aecitatib, auf bie 
Seclamation, auf Sarftellung unb auf AuSbrud ber Stimme ben 
©(pmerpunlt legt. ff. <Sl^rltcEj. 

jßrrütt uor 100 fahren. 
gmangig ^rofpecte intereffanter Bauten, ©tragen unb fßlä^e ber Aefibeng 
griebri<h§ beS ©rohen bon gean Aofenberg. — Sagu ein Sitelbilb bon 
Abolf SAengel unb begleitenber Sejt bon Submig ißietfch- — Sn 
Sicptbrud neu aufgelegt burdj bießunftpanblungbon AmSler &Autparbt. 

Berlin 1880. 

Sohann ©eorg Aofenberg (1739—1808) beröffentlicpte im gapre 
1786 in bem Berlage bon SAorino 20 rabirte Blätter intereffanter 
Bauten, ©tragen unb ißlä|e ber ©tabt Berlin, melche fomohl in ge= 
möhnlichen mie colorirten Abbrüden als boüftänbigeS SBerf fehr feiten 
gemorben finb. Sem in regfter ©ntmidlung begriffenen Sntereffe an 
ber Bergangenheit ber jungen Aefibeng „ohne ©efhihte" fommt baS 
unS borliegenbe neue BerlagSunternehmen ber girrna AmSler & Autparbt 
entgegen, bie neben bem mobernen ßunftfortiment unb bem eifrigen 
Streben, ben antiguarifchen ®unftpanbel burch Borhaltung eines feinen 
SagerS unb Beranftaltung bon Auctionen (in nädhfter geit bie berühmte 
©ammlung beS gürften Sobanom) immermehr gu heben, auch bem Ber= 
läge ein bon gum Sheü redht glüdlichen Krfolgen, gumal im fünfte ber 
©hre, gefröntes Bemühen jumenbet. Sie genannte Si*nta lä^t eine 
boüftänbige ©ammlung beS Aofenberg’fchen SBerfS in Sichtbrud er= 
fdheinen unb bermittelt fo auch für einen meiteren 5?reiS, ber nicht in 
ber Sage ift, ben alten Blättern nachjufpüren, bie 9AögIid)feit, fich ein 

Bilb bon ben gum Sljeil fehr primitiben, §um Sheil fchon mit botlem 
©lanje auftretenben Anfängen ber SAetropole gu entmerfen, bur^i beren 
behagliche ©legang mir auf Asphalt unb ©ranit mit enblich berechtigt 
gemorbenem ©tolge täglich bahinfchreiten. SaS ift ein hifib^if^cS ©tu= 
bium, bem fich ^er SAann unb bie grau jeben BilbungSgrabeS, menit 
nur baS lofalpatriotifche §erg an ber richtigen ©teile fi|t, mit ©ifer 
hingeben merben. 

©in bon Abolf SAengei gegcichneteS Titelblatt, baS, gleichfalls in 
Sichtbrud, bie S°^9e einleitet, gibt bem SBerfchen einen unbergleid^ 
liehen Aeig, mährenb ber beigegebene Sejt bon Submig fßietfeh felbft= 
berftänblich ber Bebeutung beS Unternehmens unb ber ©rflärung ber 
eingelnen Blätter in jener erfchöpfenb anfchaulichen 3Beife gerecht mirb, 
um bie er auch bon benjenigen beneibet mirb, bie nicht immer feine 
fritifdjen Anfchauungen gu theilen bermögen. Sen Schluß bilbet eine 
Sßiebergabe beS berühmten Berliner ©tabtplanS bom Sah^e 1688. Siefe 
intereffante Arbeit beS SAeifterS S- S3- ©<hulh ift erft bor furgem in 
ber jebem Berliner beftenS gu empfehlenben SBodE)enfcf)rift „Ser Bär" 
burch ipolgfdhnitt publicirt morben unb erfdjeint fyiex in ber fubtileren 
(nicf)t feineren) 9Aanier ber übrigen Blätter. 2öir fönnen nicht ber* 
fdjmeigen, bah bie Anorbnung ber lofen Sejtblätter unb bie Art ber 
©infügung in Ueberflappbeden bie Befchäftigung mit bem SGBerfdhen er= 
ferneren unb bah ferner, bei aller Anerfennung für bie fd^tid£)te AuS= 
ftattung beS Interieurs im ©harafter beS hörigen SahrhunbertS, ber 
©inbanb bon echtem Pergament ben bequemen Berfeljr in eine referbirt 
borfidhtige Annäherung gu manbeln geeignet fein möchte. 

Somit märe nunmehr biefe Annäherung getroft bem Sefer unb 
feinem fchon fo oft treu erfunbenen Süfjrer gu überlaffen, menn nicht 
baS ©rfcfjeinen einer SAengel’fdjen Driginalarbeit noch eine Aebereng bon 
©eiten beS SachberichterftatterS unbebingt forberte. §intcr ber frönenben 
Baluftrabe eines bem Stil Frederic le Grand etmaS loder entfprechenben 
thorartigen BaumerfS fteht ber grohe ®önig, bem Befdjauer ben Aüden 
gufehrenb unb in ber Betrachtung feiner tgauptftabt berfunfen, bie man 
in leister Seberffiggirung burch bon gmei ©arbegrenabieren mit 
ben hohen 3Aü|en flanfirte Bortal erblidt. ©egen bie ©lorie ber hohen 
ÜAorgenfonne bilbet bie treue ©eftalt eine hödjft charafteriftifche ©ilhouette. 
Ser ©ebanle ift auherorbentlidj fchött unb malerifch höd)ft glüdlidh gum 
AuSbrud gebracht. Söeniger fcheint ber S^eengang fomohl als bie AuS= 
führung in ben tiefer belegenen Sheilen ber ©ompofition beS unbebingten 
Beifalls mertl). ©hobomiedi in ber Blenbe beS rechten Pfeilers als 
©egenfah gu bem glüdlid) gemählten ÄnobelSborf in ber beS linten, 
berftöht gegen baS thatfächliche Berhältnih- „Ser ^önig mochte bon 
©hobomiedi nid)t§ miffen." SaS fagt ber alte ©epabom in feinem treff= 
lihen Budpe, baS leiber fo gut als unbefannt ift. Sa gehörte ©ontarb 
ober einer feiner frangöfifhen Kollegen hi«- Sn Singen ber üunft unb 
Boefie foH man ben grofjen 9Aann niht gemaltfam gum beutfdjen 
3Aann ftempeln. ©r bebarf in ber Spat folher Heilten Aahhnlfon 
niht. Ser Bür unb bie §anbmerfer finb ber S^ee nah borgüglid)- 
Aber eS maltet über bem Spiere ber Unftern, bah ber geihnung 
gemih mit milligen ©ebrumm fih fügenb, ben Sicptbrud niht auSgu= 
palten bermohte. 

Unbefangene Augen, mie bie ber Äinber, erfennen ben Bären erft 
nah längerem §infhauen, unb maS er mit ber Sape treibt, überhaupt 
faurn. SaS Söerlhen bebarf trop ber menigen ^toeifel, bie mir gegen 
©ingelpeiten gu erheben magten, niht ber ©mpfeplung. ©S mirb SS3eip= 
nahten überleben unb gemih in ben ©alott, ber fein Berlin fih lobt, 
halb eingebürgert fein. dp. £. 

ßiblfogrttphie. 

^ellmalb, guebriep b. Aaturgefcpihte Alenfhen. Sttuftrirt bon 
gr. teller = Seuginger. 1. Sieferung. gr. 8. Stuttgart 1880, 
SB. ©pemann. 

SAüller, Sucian. OuintuS ^oratiuS glaccuS. ©ine literarifcpe Bio« 
grappie. 8- 144 ©. Seipgig 1880, B. ©. Seubner. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Kedaction der „Gegenwart“ 
Behrenstrasse 4. 

Berlin W. 
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gnfexate. 

Populärstes Festpsctait iieser Saison! 
Von Wilhelm Streifs Verlag in Dresden u. 

allen Buch- u. Musikhandlungen zu beziehen: 

Das Deich der Töne. 
Ein Musikheft in Royal-Notenformat reich 

gebunden in englisch Leinen m. Gold Mk. 7.50 
broch. Mk. 5. — , enthaltend 300 historisch 
geordnete photographische Portraits von Mu¬ 
sikern, Virtuosen, Sängern u. Sängerinnen aller 
Zeiten und Völker bis auf die Gegenwart 
nebst kurzgefassten Lebensbeschreibungen. 
Eine lebendige Musikgeschichte und bequemes 
Nachschlagebuch. 

Im Verlage von H. Th. Mrose, Berlin, er¬ 
schien soeben und ist durch alle Buchhandlg. 
(gegen Einsendung v. 2 Mk. in Marken direct 
franco von der Verlagshandlung S. W. Gnei- 
senaustr. 96) zu beziehen: 

Wahrheiten und Hypothesen. 
Zerstreute Betrachtungen 

über 

Religion und Theologie 
von 

Dr. A. Th. Hammer. 
Preis 2 Mark. 

Soeben ersten: 

23on 
ÜDlit Einleitung 

unbf ortlauf enberErtlörung 

l)erau§gegeben bon ijßrof. 
Dr. $. 3. Sdjröer (SBien). 

Erfter Xfjeit. Eleg. gefj. 
Jt. 3.75. $rt tjödfft eleg. 

ßeintnanbBanb nt. @ci)tüar§; 

unb Eolbpreffung Jl. 5. — 
Sn biejer commentirten _gauffStu§gabe ift 

enblicf) ber 2ßeg p^ilofopfttfd^er ©peculation, 
beffen ia ba§ gebilbete ißublilum lange fcfjon 
mübe ift, »erlaffen nnb ber 2Beg f)iftorii<f)er 
23etracf)tung betreten. S)er Unterfcf)ieb gegen 
anbere 2ln§gaben wirb auf ben erften SBlicf 
inä Sluge fallen: e§ ift nicf)t nur f)in unb 
tüieber eine gelehrte Semerfung gemalt, 
wobei »iel 9tätl)felt)afte§ unerhört bleibt, 
fonbern ber Kommentar läftt ben Sefer 
rtirgenbs im ©tid) uttb weidjt feiner 
SDunfelpeit au§. 
(®er gweite ÜTtjeil erfdjeint im ©ommer 1881.) 

f erlag Man f tbr. f eitntttget in gtilhrann n/|. 

Broschirt und 

Beethoven’s Werke. 
24 Serien. 

Mozart’s Werke. 
24 Serien. 

Palestrina’s" Werke. 
8 Bände erschienen. 

- Ausgaben der Bach 

Bacli’s Werke. 
27 Jahrgänge erschienen. 

Ausführliche Verzeichnisse u. Prospecte 

elegant gebunden. .»- 

öhopin’s Werke. 
14 Bände. 

Mendelssohn’s Werke. 
19 Serien. 

Schumann’s Werke. 
Im Erscheinen. 

und Händelgesellschaft. - 

Händel’s Werke. 
20 Jahrgänge erschienen, 

durch alle Buch- u. Musikalien-Handlungen. 

- == &nnftfvznn&e* ~ 
®er »oEftönbige Katalog ber ^fiofograpljif'djeu ÜBerlin, (entfjaltenb moberne unb 

claffifd^e 93ilber, $rad)t= unb ©auertewerfe tc.) mit 4 fßf)otograp^ien nad) lautier, ©djirmer, 
©atiolbo, »an 2>qcf ift burd) jebe iöudfbanblung ober birect ton ber S3erlag§f)anblung gegen 
©infenbung »on 50 ißf. in greimarfen gu begießen. 

Soeben erschien in unserem Verlage: 

©MIHI 

SEIN LEBEN UND SEINE WEBKE 
VON 

Ferdinand Lotheissen. 
Mit dem Bildniss Moliere’s in Radirung nach dem Original - Gemälde im Besitze 

des Herzogs von Aumale. 

Gebunden in Leinwand JC 10. —; in Halbfranzband JC. 12.— 

Moliere ist der grösste, zugleich auch der nationalste Dichter Frankreichs. Allein er 
gehört seinem Lande nicht ausschliesslich an; gleich Goethe und Shakespeare ist er 
der ganzen Welt zu eigen. Trotzdem existirte bisher, weder in Frankreich selbst, noch in 
Deutschland, eine ausführliche, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende, dabei aber in 
anregend fesselnder Form geschriebene Biographie Moliere’s. 

Frankfurt a. m. LITERARISCHE ANSTALT 
RÜTTEN & LOENING. 

Zu Festgeschenken empfohlen. 

Lager gebundener Musikwerke v. Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
Musilt - Xjiteratur. 

Bach, Joh. Seb. Von Ph. Spitta.Bd. I. JC. 18.— Bd. II. JC. 21.— 
Beethoven, Ludw. van. Von L. Nohl.. 7.20 
Chopin, Fr. Von Fr. Liszt. (Franz. Ausg.).. 9.50 
- Deutsche Ausg. (La Mara.).. 7.50 
Händel, G. F. Von Fr. Chrysander. 3 Bände.„ 22.60 
Haydn, Jos. Von C. F. Pohl. Halbband I.„10.50 
Holstein, Franz von. Von Bulthaupt.. 5.75 
Liszt, Franz. Von Ramann.. 13.— 
Mendelssohn-Bartholdy, F. Von A. Reis s mann.„ 6.50 
Mozart, W. A. Von Otto Jahn. 2 Bde.„33.— 
Mozartiana, herausgegeben von G. Nottebohm.„ 5.70 
Schubert, Franz. Von A. Reismann.„ 7.50 
Schumann, Robert. Von A. Reissmann.. 7.50 
Weher, C. M. v. Von M. M. v. Weber.„25.90 

La Mara, Musikalische Studienköpfe. 3 Bde.ä „ 4.— 
Riehl, Musikalische Charakterköpfe. 3 Bde.ä ,, 6.— 
Stieler, Deutsche Tonmeister.„ 6.— 
Tondichter - Album. Herausgegeben von Oppel.„ 8.— 
Conversationslexikon, Musikalisches, von Mendel, Reissmann. 11 Bde. „ 78.— 
Lexikon, Musikalisches, von Dommer (Koch).„17.80 
Sammlung musikalischer Vorträge. I. Serie.„ 10.— 
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Festgeschenke für Musik liebliaber 
aus 

Breitkopf & Härtel’s 
Lager gebundener Musikwerke. 

Special-Kataloge vorräthig in allen grösseren Buch- 
und Musikalienhandlungen. 

Clavierauszüge mit Text, ^ 

Bach, Matthäuspassion. 8. 4.20 
- Weihnachtsoratorium. 8. .. . 4.20 
Becker, Grosse Messe. 8. 9.50 
Beethoven, Fidelio. 8. 3.20 
- Missa solennis. 8. 3.50 
Brahms, Requiem. 4. 15.50 
- Triumphlied. 8. 6.— 
Bruch, Odysseus. 8. 9.50 
Gonnod, Margarethe. 8. 13.50 
Händel, Messias. 8. Jt.3.30. Josua, 

Israel, Judas Maccabäus, Samson, 
Saul. ä 4.50 

Haydn, Jahreszeiten. 8. 3.50 
- Schöpfung. 8. 2.70 
Kiel, Christus. 8. 4.50 
Lassen, Faust. 8. 19.50 
Lortzing, Czaar u. Zimmermann. 8., 

Undine, Waffenschmidt, Wild¬ 
schütz. ä 6.50 

Mar seltner, Hans Heilin g, Templer 
und Jüdin, Yampyr. 8.ä 7.50 

Mendelssohn, Elias, Paulus. 8. ä 3.50 
- Sommernachtstraum, Walpur¬ 

gisnacht. 8. ä 2.50 
Meyerbeer, Hugenotten. 2 Bde. ä 6.20 
- Prophet. 8. 9.20 
- Robert der Teufel. 8. 14.— 
Mozart, Cosi fan tutte, Don Juan, 

Figaro. 8. ä 4. .20 
- Zauberflöte. 8. 2. ,70 
- Requiem. 8. 2. ,20 
.Nicolai, Die lustigen Weiber. 8. 5. .50 
Rossini, Teil. 8. 14. , - 
Rubinstein, Maccabäer. 8. 16. .50 
Schumann, Paradies und Peri. 8. 7, .50 
- Genoveva. 4. 8. , - 

- Spanische Liebeslieder. 8. , m 5. .50 
Verdi, Troubadour. 8. 7. .50 
Wagner, Rienzi. 8., Meistersinger. 

kl. 4. ä 17.— 
- Tannhäuser. 14.— 
- Holländer. 12.— 
- Lohengrin. 7.50 
- Tristan und Isolde. 11.50 
Weber, Euryanthe Jt. 4.50. Frei¬ 

schütz Jt. 3.50. Oberon. 3.70 

Vollständige Clavierauszüge sind grössten- 
theils auch in 2- und 4händiger Bear¬ 

beitung ohne Text auf Lager. 

Sei £trjel in ßctyjig erfd)ien foeben 
unb ift burd) alle Sudjljanblungen ju be= 
Reifen: 

jYnfiitous. 

jifortfdjtt |omnn nus kr röinifdicn f nifrrjrit 
ton 

Qeoxqe ^a^Cor. 
ÜBlit bem üötlbnifi be» 21ntinou§. 

Sin Sanb in Getan. ißrei§ geheftet Jt 6.— 
$n elegantem §albfran§banb Jt. 8.50. 

SDer iBerfaffer miß ba§ Sättel ber jc^mer- 
mütlfigen Slutinouäbüfte in einer ©rgäfhnng 
löfen, bie ba§ ©djtcffal be§ biff)t)ntfcf)en Qüng= 
ling§ bei §abrian 5itm ©egenftanb tjat- SBie 
eine gefunbe ÜJiatur am Umgänge mit einer 
tränten ju ©runbe geljt, fo begeidptet er 
felbft ba§ Xtjema feiner ©efd)i<f)te. §abrian3 
©djbpfungen ju $ibnr, ba§ fterbenbe §eiben= 
ttjum unb aufftrebenbe ©briftenttjum bitben 
ben {jiftorifdfen ^iutergrunb. 

Verlag der Königl. Hofbuchhandlg. Adolf Ackermann in München, Maximilianstr. 2. 

-«• Weilmaclitsgaben für Kunstfreunde. 
Folgende neue Prachtwerke 

sind soeben erschienen und in allen namhaften Buch- und Kunsthandlungen zu haben: 

Gelegenheitsgeschenk in 25 sinnigen Original-Feder- und Bleistift-Zeichnungen 

deutscher Künstler. 

Durch Lichtdruck veröffentlicht. — Preis in eleganter Mappe 30 Mark. 

Allen lebensfrohen Menschen des Hochlandes und der Ebene gewidmet. 

Auch unter dem Titel: 

Hochzeitsleute und Musikanten. 
Der Spiessbürger und Yagabonden, der Biedermänner und Consorten dritte Folge. 

25 Originalzeichnungen von Hugo Kauffmann. 

Dichtung in oberbayerischer Mundart von Karl Stieler. 
Durch Lichtdruck veröffentlicht mit Text in geschmackvollem Buntdruck. 

Preis in reicher Mappe 36 Mark. 

teiMm 
28 heitere Original-Feder- und Bleistift-Zeichnungen aus dem Circusleben 

von 

Heinrich Lang. 

-- Der Circusbilder neue Folge. - 

Theodor Kirchner. 

Gustav Merkel, 

Durch Lichtdruck veröffentlicht. — Preis in eleganter Leinwandmappe 30 Mark. 

Im Verlage von Julius Haimiuei*, Kgl. Hofmusikhandlung in Breslau, sind so¬ 
eben erschienen: 

Op. 46. Dreissig Kinder- und Künstler-Tänze für 
) Pianoforte zu 2 Händen. -— A. Ausgabe in 30 Nummern 

a 50 A, 75 A. B. Ausgabe in 3 Bänden. (I. 6 Jt, II. 5 Jt, III. 6 Jt.) 

Krill T QQöhTl Op. 68. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. 
JhlllLdlll JJduöUll) 3 50 A. — Op. 69. Sechs Gedichte von A. Schöll für 

gemischten Chor. Partitur und Stimmen. 4 Jt 50 A. 
Drei leichte Sonatinen für den Klavierunterricht. 

3 ä 1 Jt. 

A/T/vtrif-rr l\/Trkcird:r/v'rrrcil:ri Op. 24. Drei Concertetuden für das Pianoforte. No. 1 
MOrilZ lYlOSZKOWSKl, (2jt. 50 a). n0. 2 (2 jt). No. 3 (1 jt 50 a). 

Op. 25. Deutsche Reigen. (Rondes Allemandes.) Fünf vierhändige Klavier¬ 
stücke. 7 Jt 

TTAinTvi/'>}l TkDimQrm Op. 1. Vier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. 
XXcllli IvXL XLvlllldllll) 2 Jt. 50 A. — Op. 2. Drei Duetten für Frauenstimmen. 

mit Pianoforte. 2 Jt 50 A. 

Bernhard Scholz, Op. 51. Notturno für Violine mit Pianoforte 1 Jt. 50 A. 

T? a!idYvI' SoTlTVrQlm Op- 36. Vier Lieder Waldtrauts aus Julius Wolff’s „der 
XLUUtvi L IjUllWdlJXlj wilde Jäger“ für eine mittlere Stimme mit Pianoforte. 2 Jt 

Krmcf Op. 20. Drei Klavierstücke. Nr. 1. Caprice (2 Jt). Nr. 2. 
IJUlled» KjLvI XLUül g,, Gavotte (1 Jt. 50 A). Nr. 3. Etüde (1 Jt 25 A). 

SSerfag oon Hermann ßofiettohle in Seua. 

fclitiljtf ialtljrrs m kr Ungelnirik 
ÜJiadjgebicfitet üon 

Dr. JldctCßerf fpcfyxotex. 
8. SJlit ®o{>fletften unb Initialen. 

©leg. brodf. Jt 3. — , in eteg. ftilöoßen ©inbanb Jt 4.— 

91ad) ben Urtljeilen nuferer naml)aftc(lfn ©crmaniflctt, be§ §errn ©elf. §ofratl] $rof. y 
Dr. Beende unb |>errn ißrof. Dr. ©rid) ©dfmibt in SBien n. a. ift -Jhemanb geeigneter, 
»nie §err Dr. ©dfröter, bie beutfdfen ®id)tungen be§ 91ättelalter§ in ebler ?rorm nadp 
jubidjteu, „bettn frine Spradjr Ijat einen feinen Itjrifdjeu Sdjntelf“ unb heftift berfeibe 
eine feltenc ©curanbljeit, ben treffenbett Ausbrudi ju finben unb über bas (Saufe einen 
fartcbelu Sou fit uerhreiten. 

®ie oorgelegten groben tourbeu burd^ §erru ^rof. ©r. @d)tnibt „aßen beengen 
©rneiterungSoerfuc^en für meit überlegen" erhärt. 
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Derlag non 

5tm£lßr & JSutljartit in Berlin. 

Soeben erfdjten uttb ift burdj jebe Sud?; u. 
Kunftpanblung 3U begtepen: 

Hfetlttt oor 100 ;T nbttn. 
20 £icf)törucfe nach Öen Stichen 

Don 

gi^an 

mit einem Titelblatt 

DOtt 

Söolf Mensel, 

nebft begleitendem D e p t 

ron 

mtbtatg fißtftfi. 
3« Pergament4Kappe im Stile ber ^eit JC 20. 

— 

3m Perlage ber Jörfjletter’; 

fdjeit Sudjpanbtung (€. (franef) 

in 2Örrglau erfepten: 

W 

!! 
s! 

® Die ® 

lieber unb Sprüche 
bes 

• ©mar Ctjajjatn 

& nerbeutfdjt burdj i 

1 jprietiridh 15otißnftetit. 
© 

I 

1 

3n pradjtbanb 6 JC. 
4ä i 

t ^ 

5P*t Jjtt et djt& - Itu Xf it eit, 

|3(mß5U9«f|» 
27 aquarellirtc ®tigtnaljftd)iiungfn mit ^tinttn 

ÖOtt 

iSrojan. 

^arbenfyol^tfjmtte oon^oefeberg u. Derlei. 
Srei§ JC 7.50. 

Qu tjaben in aßen Sudffjanbtitngen. 

SSerXag oon gmorg ^itCße in 
Seprenftrafje 4. 

$dj beabsichtige mit 

= ijUttarm — 
mebicinifdjer, uaturtoiffenfcbaftlidjer, tecpnoIo= 
gifc£)er unb belletrtflifcf)er Sßerte in Serbinbung 
gu treten unb erbitte Offerten unter gleichzeitiger 
©infenbung ber Kanufcripte. 

§agen i. SB. 
£erntann fRifel, 

Sertagäbudjpanbtung u. Sucpbruderei. 

SSertag hon §ttlüt£ itt ^gvlxXX W., Sefyrenftrafte 4. 
-- 

Soeben erfd)ienen, 31t beziehen burct) aße Sucf) = unb S'unfttjanblnngen: 

(Sf)romo;$acfimile§ non B. ^teinboik 
nad) Originalen a. b. tßrioatbefifje ©r. Kai. b. ®aifer§ unb ©r. 2)urd)I. b. §ergog§ P. 9tatibor 
5 Statt auf grofj $otio=©arton§ in liinftlerifdE) au§geftattetem Umfdßag in japanifepem ©efdjmad. 

I. I&atßf itt gaito. II. ^tamtbeit von H>\%e§ uttb 

III. 0emta. IY. b’ffle itt %woti. V. §öröen. 'Pifterwtd?! 

50 9JJarf. 
©ine elegante, reich Perzierte Kappe piergu in bemfetben ©efepmad toftet 20 £{larß. 

$tpei größere ©ammtungen erfepienen früher: 
I. ©erie. 

feife um biß €rbß. 
•Jlad) Qriginat=9Iufnapmen 

in JUgtjpttit, fitiittn, f ptna, f njrnn, Jlmtrik u. f. m. 
34 Stätter auf gr. gotio;©arton§, 306 JC, in eieg. 
reich Per gier ter Kappe 324 JC., in eteg. haften in 

Sucpform mit Sortrait 360 JC 

Ringeln foftet jebes Statt aus einer biefer 

brei Sammlungen 12 

II. ©erie. 

$tu£ Curojja. 
fftaep Originalen 

nus btnt puntkftlj; $t. flnjßjliit bts Sniftrs. 
14 Stätter auf grofj $otio = ©arton§, 126 JC, 

in eleganter reich oergierter Kappe, 
144 JC. 

Sei 2tbnapme oon minbeftens 6 Statt ift ber 

preis nur 9 pro Statt. 

Qiefe glätter hinten eine §U*#ttmljl heften *&tü(ke her ntjeltbe- 
vütjmten ijjühnhranMJcljen glguttrellen in allfeitig al# ^teiftevmevhe 
anerkannten knn)llerir4jen igtepricrhnettanen. 

Sn Stnfd)tuB an ^ifbeßrattbt’s Jlguareffe, in 
beren StuSftattung unb ju benfetbenSebingungen: 

itflatertfrijc Hrtfe?trle Pon ©ugen trüget. 
21X16Statt, ©^romo=SacfimiIe§ pon 9t.@tein = 
bod. tßrei§ in Umfdßag 54 JC, in eteg. SDtappe 
72 JC ©in§etn jebe§ Statt 12 JC 2ludj 
gemifeßt mit £itbebranbt gu beziehen. 

SDiefe 6 Stätter fteßen fotgenbe fünfte bar: 
5tm §arbanger SjpEd. — Snfttrcaterbaty. — ®er 
©tjiemfee. — Senebig. — Sfota = beßa.— füiouaco. 

2J[rl)Otmblumen. Stbtifcf)e§ Sltp^abet in 22 
^ Stättern Pon S. b* SubbenBroct. garbenbrud 
pon SB. Soeitlot. Ouart=SDEmat, eteg. geb., 
£abenprei§ 36 JC 

Jtie fiebert SrnbrttjtEiben ber Offenbarung ©anct 
XJ Sp^auueS. Sieber Pon ©teonore ^ürftin SReuB. 
9Jiit SanbgeicBnuugen Pon 2Ji. ©. Sed. gr. 8°, 
eteg. geb. 12 JC, cart. 9 JC 

JjltE frijöttjle Hofe ber tUrlt. ©in SOiär^en pon 
Slnberfen. Sßuftrirt Pon bon Äable. 

3e^n Statt in Sarbenbrud Pon 3B. £0 eit tot. 
Sradßbanb, hoch 4°, £abenprei§ 36 JC 

/~\ uf tnärkifdjßt: hötbe. ©ine gtora ber ßtiarf 
Sranbenburg in Stättern au§ ber Sieumart 

pon Suite Don ßablc. 13 $ßuftrationen mit SEejt, 
d^romoditfjograp^irt Pon SB. £0 eit tot. tßrac^t= 
banb, t)od) 4°, £abenprei§ 45 JC. 

/11 us ©bunrb htlbcbranbt’s Sbipubudf. ©ine 
9tn§toat)t Pon Steiftift = Zeichnungen be§ 

9Keifter§. gucfimile=2>rud bon tRömmler & 
S 0 n a § in ®re§ben. 12 Statt a. ftarfem ©arton 
in Quart. Sret3 in eteg. -Kappe 18 JC — in Utn= 
fdjlag 15 JC — be§ eingelnen Statte§ l JC 50 a. 

jf^Egen unb Sflnnenrdjetn. Qefin Sttbumbtätter 
YV pon ßouife Äugler. Qn Suntbrud au§gefiiprt 
pon SB. Soeittot. 9ßrac|tbanb, hoch 4°/ £nben= 
prei§ 45 JC 

'1L Ipenblumen. Smötf Stlbumbtätter Pon gannb 
üon Sülotu. gotio, garbenbrud, in eieg. 

Kappe, £abenprei§ 18 JC 
®iefeiben finb au<h in $orm eine? Sage; 

bud)e§ mit beutfdj-, frang. ober engt. STejt unb 
teeren Stättern gutn Siotiren, in grojj 8° elegant 
gebunben, ebenfaß§ für 18 Jt. gu begietfen. 

Jilas ©fahr in tBlütben unb iBlättern. ^ßuftrirt 
24 oon Termine ©tilfe. Kit Originat^ebicpten 
pon ©manuel©eibet unb ©uftap gu Sutti^. 
garbenbrud Pon ©tord) unb Gramer. 4. Stuf; 
tage. SEacOi:f,an‘h Qx- 4°/ £abenprei§ 45 *iC 

/jttue Ueife in iBilbent. Kit Senu^ung Pon 
'ti' St)ptogEßppien enttoorf. Pon Termine ©tille. 
^n 15 djromoOitßograppifdien ^ßuftrationen 
auägefüprt oon SB. Soeittot unb K ©teinbod. 
Kit ©ejt. Sraiht^nnb. $otio. £abenprei§ 45 JC 

••-$3 ßegtefyen 6wrc^ jede un6 J^unfl^anöCung. • 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Felix Dahn, Odhin’s Trost. 
Ein nordischer Roman ans dem 11. Jahrhundert. 

= Dritte Auflage. = 
Broschirt JC 8.—. Elegant gebunden JC 9.50. 

Dabn’s neuer Roman, von dem rasch drei Auflagen nöthig wurden, bietet eine höchst 
geistvolle Darstellung, Fortbildung und moderne Anwendung altgermanischer Mythologie. 
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SSevIag Don dito Söiganb in Seidig. 

®urdj alle 93ucE)^anbIungen p begießen: 

Antljm;, Antonius, ^orfefttngen üfier ggjhmji. 
2. Stuft. Jt. 3.60. 

Hoeljn, Dr. $1., <|iMÄ bem «Ämerißantf^ett 
3>idjt£tmaft>e. Siterar^iftor. ©fijgen. $ret§ 
Jt 4.— 

ißarottin feimtg, Amta, Amßroife Aftne. 
9tomatt. 2 58be. ißrei§ Jt. 4.— 

Kcidjarbt-Stromkerg, ^Tatljübe, £te £taats- 
ßurgeritt. $rei§ Jt. l.— 

Neuer Verlag 

von Breitkopf & Härtel in Leipzig’. 

Frühlings-Fantasie 
für Orchester 

von 

Hans von Bronsart. 
Op. 11. 

Partitur Jt 17. — Orchesterstimmen Jt. 19.50. 

Somirtag auf flau Laie. 
Fünf Orchesterstücke 

von 

Niels W. Gade. 

Op. 55. 

Partitur Jt. 10.50. Orchesterstimmen Jt. 15.50. 

Verlag von Friedrich Vieweg u. Sohn 

in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

von 

J. He nie. 
Mit in den Text eingedrucken Holzstichen, 

gr. 8. geh. 

Heftl. Preis Jt.2A0. Heft II. Preist 2.40. 

Neuer Verlag 

von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Richard Leander, 

Träumereien an französischen Kaminen. 
Zwölfte Auflage. 

Broschirt Jt 2. — Elegant gebunden JtZ.— 

Billigste, korrekte, gutansgestattete 

BiMioM fler Klassier und modernen leister 
der Musik. 

Vollsansplie Breitiopf & Härtel. 
Neu erschienene Bände von 

Brahms, Heller, Henselt, Liszt, Schumann, 
Thalberg, Wagner. 

Ausführliche Prospekte gratis. 

Durch alle Buch- und Musikhandlungen zu 
beziehen. 

JtutJto! kHdrißifdjer lag «an jnnumn ®a|bnaMf tu fm 
Qn allen 93udfjf)anbliingen nnb 2eif)btf>Iiotf)efen oorrätfjig: 

gSradit>ogd>, ®eaumard)ai8. §ifto= 
rijt^er IRontan. 2. Stuft. 2Bof)If. SSoif§= 
au§g. 8. br. Jt 5.— 
- Senont. 9ioman. 3. Stuft. SBotjtf. 

3tu§g. 2 Xfjle. in l 93be. 8. br. Jt. 5.— 
38t)t, ^ioßetf, ©ine gemeinte Sefiefdfe. 

SRoman. 3 23be. 8. br. Jt. 15.— 
giefs, #gott, £>ie toeifce grau bom ©reifen* 

flein. IRtratan. 3 $8be. 8. br. </ft 12.— 
gnngljans, &op§ie, Drfamta unb anbere 

©rjäljtungen. 2 25be. 8. br. Jt. 9.— 
itonig, fm. ilng., Um ©ijre unb Seben. 

9tontan. 2Sof)lf. &oIf§au§g. 8. br. JtS.— 

$öntg, fm. JUtg., fünfte SBege. Vornan. 
4 58be. 8. br. Jt 18.— 

gSafbow, £ rn|i v., 2>ic Heye bon SBroftatna. 
Momart. 8. br. Jt. 4.50. 

^Sinferfefb, ,Ä.©eljeintniffe einer flcinen 
Stabt. 2. Stuft. 2Bot)lf. M§au§g. 8. 
br. Jt. 2.50. 

-$an§narren. Jtomifdjer iRomait. 4 23be. 
8. br. Jt. 15.— 

- ©Jmnifdje Oteiter. ®omifcf)er Spontan. 
4 SSbe. 8. br. Jt. 15.— 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Gedichte 
von 

Max Kalbeck. 
16. Broschirt M. 2.40. Elegant gebunden Jt 3.40. 

Max Kalheck, von welchem Paul Lindau sagt, es sei „geradezu eine Freude, einmal 
einem berufenen dichterischen Talente zu begegnen“, hat sich durch eine Reihe stimmungs¬ 
voller Gedichtsammlungen als der talentvollste der jüngeren schlesischen Dichter erwiesen 
und durch literarische Studien über seinen Vorgänger Joh. Chr. Günther vortheilhaft be¬ 
kannt gemacht. Die obige Gedichtsammlung, aus einheitlicher poetischer Stimmung heraus 
empfunden, bietet formschöne, wahre Lyrik. 

zu bedeutend ermässigten Preisen. 
Von C. B. Griesbach’s Verlag u. Antiqu. in Gera (Keuss j. L.) ist gegen Ein¬ 

sendung des Betrags oder Postnachnahme zu beziehen: 

Gsell-Fels, Die Schweiz. Mit 111. V. Closs, Erölicher, Roux, Vautier, Specht etc. etc. 
2 Bde. mit 372 Holzschn., darunter 60 ganzs. Bildern. Grosse Pracht-Ausgabe. 
München, 1878. Fol.-Form. Luxur. Ausstattung. In höchst eleg. Orig.-Prachtbdn. 
Ganz neu (Ladenpr. Mk. 85.—) zu nur Mk. 60.— 

Gsell-Fels, Die Schweiz von Bern üb. Basel n. d. Osten etc. Mit ca. 195 Holzschn., 
darunter 30 ganzs. Bilder. München 1878. Eleg. Ausstattung in Orig.-Prachtbd. 
(Ladenpr. Mk. 45,—) zu nur Mk. 24.— 

Gsell-Fels, Venedig. Mit 10 prachtv. Kunstbl. i. Photogr. u. 43 grossen Holzschn. 
nach Choulant, Kirchner, Passini etc. München 1876. Fol.-Form. In Orig.- 
Prachtbd. (Ladenpr. Mk. 45.—) zu nur Mk. 30.— 

Rhododendron. Lake and mountain Scenery of the Swiss Alps. By Closs and Frö- 
licher, with Text by T. G. Bonney. Mit 24 vorzügl. gross. Photogr. u. 48 Holzschn. 
Orig.-Prachtbd. in Folio. München 1874 (Ladenpr. Mk. 67.50) zu nur Mk. 33.25. 

Waidmanns Erinnerungen. 12 Jagdb. i. Photogr. nach Prz. v. Pausiuger, nebst 24Holzschn. 
Text von C. Stieler. München 1877. Orig.-Prachtbd. in Fol. (Ladenpr. Mk. 36.—) 
zu nur Mk. 20.— 

Kretschmer, Alb., Deutsche Volkstrachten. Orig.-Zeichn. m. erläut. Text in deutsch., 
französ. u. engl. Sprache, nebst 88 prachtv. Kunstbl. in Farbendr. ansgef. von 
J. G. Bach in Leipzig. Eleg. Ausstattung. 1870. Orig. Prachtbd. in Kl.-Fol. 
(Ladenpr. Mk. 195.—) zu nur Mk. 63.50. 
NB. Es -werden nur ganz neue, tadellose Exempl. versandt. — Meinen soeben ausgeg. Weihnachts- 

Catalog üb. Praebtwerke, Classiker, Geschenkliteratur etc. versende auf Verlangen gratis u. franco. D. 0. 

I 

Soeben ist erschienen und vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Jidpffiralifen 
au§ 

4?t\ xr. TjeUnmlb’® ©uliurgepdjirtjte. 
sprctS Brofdj. 2 SWarf; elegant geüunben 3 ältarf. 

Verlag von Lampart & Comp, in Augsburg. 
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Neuer Verlag 

von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Moderne Grammatiken. 
Robertson’s Methode. 

Unter Mitwirkung nationaler Kenner 

lierausgegeben von 
r 

Dr. phil. F. Booeli-Arkossy. 

Franzos. Lekr- u. Lesebuch. I. 3. Aufl. 
In verziertem Original-Pappband di 3.— 

Italien. Lehr-n. Lesehuch. I. II. 
In verziertem Orig.-Pappband ä M. 3.—. 

Suppl. u. Schlüssel di. 2.— 

SSerlag ber 3- ©. ©otta’fdfen 93ud)t)anblung 
in Stuttgart. 

Soeben erfdfienen: 

© e tr i di t n 
Don 

@tto ^toquette. 
dritte üeränberte unb üermef)rte Auflage. 

(Steg. 9Itimatur = Aufgabe, 
üörofdj. di. 3.50. ©ebunben di. 4.80. 

Neuer Verlag 

von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

(Ein Liedercyklus von Rieh, von Lumm.) 

Für Solostimmen und Chor mit Pianoforte 

von 

Ernst H. Seyffardt. 

Op. 2. di. 11.— 

Früher erschien: 

Op. 1. Sonate Es-dur für Pianoforte. 

di. 4.50. 

Ferd. v. Hiller gewidmet. 

SSertag oon ©ebrüber SJornträger in ^Berlin. 

|aru$ Sterne, 

UDerben unb Vergeben. 
ftttt Intmthlungsgtrdjifljtf hs Rüturgnnjm 

in gemetnoerftänblicljer Raffung. 
-Bnreite oerbefferte unb oermebrte Auflage 

mit 392 §otjfä)nitten unb 11 Safeln. 
tßreis brodjirt 12 di, elegant gebunben 14 di 

Sa§ 93ud) nimmt burd) feine ftare unb an= 
jielfettbe SarftellungSmeife mie burd) glättjenbe 
Augftattung in ber populären naturmiffenjd)aft= 
ticken Süeratur einen iferoorragenben $tajz ein. 

Aus dem Verlag von Richard Mühlmann 
in Halle a/S.: 

Krohn, Dr. A., Sokrates und Xenophon. 
Brosch. 4 di. 50 A. 

- Studien zur Sokratisch-Plato¬ 
nischen Literatur. Bd. I. Der Plato¬ 
nische Staat. Brosch. 9 di 

- Die Platonische Frage. Send¬ 
schreiben an Herrn Prof. Dr. E. Zeller. 
Brosch. 3 di. 60 A. 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

F. A. Junker von Langegg, 

(Midzuho-gusa.) 

Nationalroman und Schilderungen aus Japan. 

Zweiter Band: Schilderungen aus Japan. 

Mit einer Karte von Japan. 

Broschirt di. 6.50. In eleg. ixnitirtem japanischem Einband di 8.— 

Dritter (Schluss-) Band unter der Presse. 

Der reiche Inhalt dieser dem japanischen Nationalroman folgenden Schilderungen führt 
ein in Sprache und Schriftwesen, Literatur und Religion der Japaner, sowie in kurzem 
Abriss in die Geographie und Geschichte des Landes. 

Betlag non £. Bosncr tu Wien. 

Ser <®djanbj!etl!. 
Dtoman oon C. Anzengruber. 

8. 24 Sogen. ©legant brofdjirt. $ßrei8 
fl. 2.50 = di. 5. —, eleg. geb. fl. 3 = di. 6. —. 

Söa8 ber Sßerfaffer i>e8 „ipfatrer non 
Niribfetb" Ijiet bietet, ift ein SKeiftertoerl. 
Siefe unbestritten glänjenbe literarifdje ipro* 
buction bat miiibtigeS Auffeben gemalt. 

Sorfgängc. 
©ef ammelte S8auerngefd)tcl)ten 

oon C. Anzengruber. 
2 Steile. 5fSret§ fl. 3.— = JU. 6.—. 

Qnf)alt: ©tne Räuberei. — Sie $olijje. — 
©änfeliefel. — Sieb§=Annert. — ©ine 93e= 
gegnnng. — 2Bte ber §nber ungläubig 
mürbe. — Ser gottüberlegene gatob. — 
Sie fromme Natprin. — Sa§ ©ünbftnb. 

Siefe Sorfgeftbi^ten geböten mit ju bem 
IBcfien, tua8 unfere fiiteratur berüorgebraibt 
bat. ©8 finb toabre ©abinetSfiücfe. 

Set Srficlut toan Skrgett. 
©iner balboerflungenen Sage nad)erjäf)tt oon 

Julius »an ber ©raun. 
8. 5ßrei§ ft. 1.20 = di 2.40. 

©legant gebunben fl. 1.80 = di. 3.60. 
Dteijenbe butnorboße ©rjäblung biefeö 

farbenprätbtigen Poeten. 

(Sin ttutcS AoucKculmd) 
oon Abolf HJübranbt. 

8. 340 ©eiten. $rei§ fl. 3. — = di. 6. —. 
gut)alt: Sämonen.— Ste93anbe beS 93lut§. 

— Sie Königin D.©aftilten. — ttnfer 
bemufitfein. — Ser erfte DJienfd). 
SBübranbt’S ©rjäblet*SaIent ift befannt. 

©8 brauet niibtS ju feinem öobe gefagt 
ja toerben. 

Siterariftfie .öcr^cn§fod)cn 
oon ^Ferb. Nürnberger. 

8. 376 ©eiten. 9ßrei8 fl. 2.50 = di 5.—. 
Setb. Nürnberger, ber ÜMeifter ber ©ffapS, 

bat mit grober Abfiibt fein Shi<b „&erjen8* 
fatben" genannt. ©8 bängt fein §erj baran, 
nnb er möibtc, bab fidj ba8 §crj ber Seffent* 
fiibfeit aud) baran bänge. 

SSienet 2üut. 
Nt ein e Nutturbilber 

au8 bem 93olf§leben ber alten Naiferftabt 
oon «fxirbridj Sdjlogl. 

SSierteAuflage. 400 ©eiten, ©leg.brofcf». ißrei» 
fl. 3.— = di.6.—, geb. fl.3.70 = di 7.40. 

äßicitet Suft. 
(gortfe|ung Oon ,,'piener |8fttt“.) 

Btoeite Auflage. 
fl. 3.— = di. 6.—, geb. fl. 3.70 = ^. 7.40. 

Sief e Nnlturbilber haben Saufenber @er jen 
erfreut. 

Au§ ber 

Atappe bei alten iyatmtiften 
oon Batternfelb. 

8. 342 ©eiten. ^5ret8 fl. 2.50 = di. 3.—, 
geb. fl. 3.— = di. 6.—. 

At8 Supplement ju feinen fämmtti^en 
äßerfen bietet Sauernfelb b«t eine SKaffe 
be8 Suftigen. 

Sbteifter Autor. 
Dtoman in 2 33änben bon Abotf IDilbranbt. 

8. 268 u. 237 ©eiten. ©leg. abjuftirt. 
$rei§ ft. 4. — = di. 8. — ©leg. geb. fl. 4.60. 

= di. 9.20. 
©in Nünfilerroman boü liebenStnürbigen 

§umor8. 

©o(bf^mteb:Niniier. 
Dtoman üon Aulius non ber ©raun. 

8. 280 ©eiten, fl. 2.50. = Ji.b.— 
©legant gebunben fl. 3.— = di 6.— 

Stt ber 2ommcninrt|t. 
Dtooetle in Werfen oon Carl ©aro. 

i0ttn.=Au§g. 100 ©eiten, 
fl. 1.— == di 2.—, geb. fl. 1.60 = di. 3.— 

2>er .(lujj. 
Suftfpiet in 4 Anfjügen 

üon Cubniig Noezg. 
9Jtin.=An8gabe auf üöütten^apier, eleg. geb. 

fl. 2.50. = JU. 5. — 

»tb actio a unb gxncftitiou, ^trCitt W„ SSeörenftra&e 4. Sftebistrt unter SSerantroorttidjteit be? SBertegerl. S)rucl bon 23. g>. ?eu6ner in 



JV? 49. Rettin, beit 4. 3>e«ttt0e* 1880. Band XVIII. 

Sßochenfdjrift für Literatur, mtb öffentliches ßeöett. 

®ermt?ge6et: ^rtltt ,-Sitlbau in SBetlin. 

Ith« gauiak t#i»t tim gm«. »)„, ©er« Stille in SBetlin. 
Su Besiegen burefj alle aSucbpanblungen unt, sgoftanftalten. 

futis pta Quartal 4 $arfc 50 ff. 
Snjerate jeber 2lrt pro 3gelpaItene SPetitjeite 40 «ßf. 

Jnljaft: 

s£olitifdje unb unpotittje^e ^ettgloffen. SSon gtanz b. §ot§enborff. II. — ßiteratur uttb Äunjt: 9lQerI)anb BcwrijcheS. Bon 
£>an§ Hopfen. — SBetben unb Bergeben. Bon ^riebrt(| ». ^elltoalb. — ®er grofee Biebpatron. Beife^BeminiScengen aus 
©teiermart unb Kärnten Don ®arl Braun^BHeSbnben. — 9lu§ ber gauptftabt: SDramatifcbe 2luffübntngen. 2)er ©ecretär. £uft= 
ffiet in 3 Sieten bon ©rnft Sötd^ert. Befbrodfen bon ©arl ©robbet. — Dpern unb ©oncerte. Bon §. ©brticb- — Zotigen. — 
Bibliographie- — Bnferate. 

|)olitif4)e unb unfolitifä)e Jethgloffett. 
Bon ^rang ü. ffottjenborff. 

f «• 
\2. Prioatmoral unb Staatsmoral. 

$>ie ju üReW;$orf erfcheinenbe „Nation" macht eine 33e= 
merfung, bie allgemein beachtet §u werben berbient, obwohl fie 
fid) junächft auf amerifanifdje ßuftänbe bezieht: „$)er unmerf; 
liehe (Sinflufj einer unfitttid^en IRegierungSweife ift weitaus ge; 
fährli^er als ber merfliche. (SS gibt lein Mittel, woburcf) bie 
Sßirfungen ber ÜRiditSWürbigfeit auf baS potitifdhie Sehen be; 
fdhränJt werben fönnten." 

2Ran fann t)in§ufügön: Sluch bie Sheoretifer haben eine 
Berantwortlichfeit bafür, Wenn unfitttiche Sehren, bie im Ge= 
wanbe ber 2ÖSiffenfdhafttic£)feit borgetragen Werben, im wirtlichen 
Sehen gemeinfchöblich gu wirfen beginnen. 35amit berhält eS 
fich nicht uuberS, als mit:, einer SBeinfälfchung, bie um fo 
fFlimmer ift, je zahlreicher'; bie Mittel ber Söiffenfchaft unb 
Xecfjnif finb, welche bazu berwenbet würben. 

J3. (Enhmcfelungsgefet? unb Autoritätsglaube. 
(Sine ber fchwierigften Aufgaben ber StaatSwiffenfchaften 

ift biefe: ben Gebauten ber relatiben Bwedmäüigfeit im menfef); 
liehen £f)uw, burdf ben bie ißolitif beherrfd)t Wirb, in ein 
richtiges Berhäftnifj zu bringen zu ben öbeen beS Spechts, ber 
Sittlichfeit unb ber Religion. Gefchichtliche BetrachtungSWeife 
Zeigt unS, bajj alles 9Jlenfd)li<he, folglich auch bie menfgliche 
Borftetlung bon Gott, einer (Sntwicfelung unterliegt unb ber; 
änberlich ift. SDaS SDognta ber mobernen (Sutturgef(f)i<hte unb 
ber üftaturwiffenfehaften ift: (Sntwidelung aller SDinge nach einem 
fßrincip innerer Gefebntäfiigfeit. Sagt man aber ber gebauten; 
lofen SReuge, bajj in ber Ütetigion unb Sittlichfeit ein BeftimmteS 
unb UnabänberlicheS nicht feftftehe, fo beratet fie biefe GeifieS; 
machte überhaupt unb fafü bie Gefe|e als ein ^robiforium 
auf, bem fie nur fo lang gehorcht, als fie bazu gezwungen ift. 
Ungezwungen gehorcht bie ÜUiaffe nur bem, was ihr als unab; 
änberliche Sluctorität erfcheint. SSer ba lehrt, bah öaS 
fouberäne Bolf über alle ®inge nach SBiUIür Gefe^e geben 
fann, ohne an irgenb ein Brincip ber Unterorbnung unb beS 
GehorfamS gebunben zw fein, zerftört bie SBurzeln beS ftaat= 
liehen Sehens, Selbft bie norbamerifanifche SSerfaffung würbe 
an einer folgen Staatslehre zu Grunbe gehen, wenn nicht ber 
(Sinfluf} ber puritanifc^en fUeligionSanfchauungen bon ben oft; 
liehen Staaten ber Union auf bie ©efammtheit beS 33olfeS 
nachwirfte. 

14* Prioatrecht unb Staatsrecht. 
®aS f|3rincih beS ^ribatrechtS, baS feinen SJättelfmnft 

in ben bermögenSrecf)ttichen Bntereffen ber (Sinzeinen finbet, ift: 
SluSgleichung beS wirthfchaftlichen (SigennnheS ber einzelnen 
SRenfchen nach bem aftafjftabe ber Gleichberechtigung 3lKer. 

S)aS ^Srincib beS Staatsrechts ift: Drbnung unb Harmonie 
in bem politifchen Bufammenwirfen aller gemeinfinnigen Kräfte 
nach bem ÜJKahftab ber ihnen inttewohnenben Befähigung, für 
bie GefammtzWecfe ber GefeUfdjaft thätig zu arbeiten, alfo nach 
bem SRahftabe ber erfahrungSmäfng ungleichen Begabung. 
SaS allgemeine gleiche Sßahlrecht, baS auch ctue $orm beS 
StaatSbienfteS ift, erfcheint fo lange als eine fchwere unb 
höchft unconfequente Berle|ung biefeS Grunbfa|eS, als man 
nicht in Gemähheit athenienfifefjer ober amerifanifcher ^ragiS 
b’ie Staatsämter auch öurch SBahl ober SoS befe|t unb allen; 
falls benfenigen berleiht, bie fich tu ben 2Bahlgefe<f)ten als 
gefchidte gelbljerrn h^öorgethan hüben. ®ie Beforgung ein; 
Zeiner Staatsfunctionen ftänbigen Beamten auf Gruub wiffen; 
fchaftlicher Befähigung übertragen unb gleichzeitig bie Gef am mt; 
functionen beS ftaatlichen Sehens unb ben fdjwer zu erfennenben 
Bufammenhang aller politifdjen Xhätigfeiten burd) baS SD'iaffen; 
botum ber fRichtbefähigten beftimmen laffen — ift ein 2Biber= 
fbruch fowoht bont Stanbfmnfte einer bemofratifChen, wie einer 
monarchifdwu StaatSorbnung. 

f5. Principiert unb Confequenzen. 
2)er GultuS beS 3Radten in ben ^Srincipien unb ben 

togifdfen Gonfequenzen ift ein äRerfmal beS politifchen 9tabi; 
caliSmuS, wie er bornehmlich in IRorbamerifa zur Geltung fam. 
®eit Gegenfatj bazu bezeichnet baS alte $erfonal ber conti; 
nentalen Bureaufratie, bie, weit fie in lauter Ginzetheiten unb 
®iftinctionen befangen ift, ben Bufammenhang ber £)inge im 
Großen nicht mehr zu erfennen bermag. 

Golbwin Smith fagt bon ber amerifanifchen ®emo; 
fratie: ®ie SBelt beginnt zu entbeden, baü bie ^olitif feine 
Sache ber Seibenfdjaft unb ber f)3hrafe, fonbern eine Sötffen; 
fchaft ift unb bafj nur bei grünblicher Grfahntng potitifepe 
Probleme, nü^liche SBirfungen jenfeitS ber blofjen if5arteifiege 
unb ber perfönlichen Befriebigung ber SteHenfäger erreidjt 
Werben fönnen. 

f6. ©efchichtsfchreiber unb Staatsmänner. 
Gefehlte fchreiben hei^t: bie Urfadjen gewefener ober noch 

heute beftehenber 5£hatfa<^ert etgtünben unb barfteüen. ißolitif 
treiben fönnen mtr folche, welchen eS gegeben ift, bie Söirfungen 
fidjer ooranS zu berechnen, bie burch StaatShanblnngen h^ 
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borgenden merben. Dem ©efd)i(i)t§f(f)reiber tüte bem StaatSs 

mann ift bie Aufgabe geftetlt, fidf 45erjöntidjer ÜIRotiüe ber SSor= 
liebe unb Abneigung 51t entäußern, beüor fie an ißr Söerf 
gehen. SSäffrenb ber ©efdjichtsfchreiber bie Semeggrünbe beS 
SRenfcbjen auS ihren §anblungen gu ermitteln fucßt, muß ber 
fßolitifer bie Söeftrebungen unb Seibenfcljaften beregnen, bie bei 
ber Ausführung beftimmter fßläne üorauSficlitlich in 21)ätigs 
feit treten. 

©roße Staatsmänner müffen bie bjotje ©abe befißett, 
mitten im SMgenuffe ber ÜRacßt fid) felbft üergeffen nnb 
üerleugnen gu fönnen. 

\7• Bilöung, f}albbilbung, Unbilbung. 
lieber ^albbilbung mirb gegenmärtig üiel geflagt. SSiel; 

leicht ift fie aber bod) nocl) etmaS meßr mertß, als gange Un; 
bilbung. Sßir müffen alle burch ^albbilbung hiaburcf), um unS 
ber S3ilbung angunähern, bie niemals ein Buftanb ber 23oüens 
bung, fonbern nur eine 93eftrebung beS geiftigen FortfchreitenS 
ift. ©efäprlich mirb bie ^albbilbung erft bann, menn fie il)re 
eigene SRatur als Söruc^tbjeil üerfennt unb fid) ^oc^mütt)ig ein* 
bilbet, bereits 93ilbung gemorben gu fein, maS bei ber politifcfjen 
£>albbilbung gefdjaf), nadjbem fie plö^licf) bie S3oübered)tigung 
beS gleichen 2ßal)lred)teS mit einer üergleidjungSmeife geringen 
3at)l einftchtSüotter Männer gu teilen hatte. Sn biefer §in; 
fiept ift £)albbilbung fdjlimmer als biejenige Unbilbung, ber 
baS Stemußtfein ihrer Üngulänglichfeit unb ein gemiffeS 3Raß 
üon 93ilbungStrieb innemoljnt. 

J8. ©elehrfamfeit unb Unterf)altungsgabe. 

Fruchttragenbe -iRuhpflangett eines DbftgartenS finb für baS 
Auge nic^t immer fo fcpön, mie eine ©idje, bie inmenbig hohl 
ift, aber ifjre fnorrigen Aefte in munberbaren Sinien auSftredt. 
©tne 83ucpe, bie nur ©dem trägt, erfreut burd) ib)re formen 
mehr, als ein mit fReben behangener ASeinftod ober ein ®trfdj= 
bäum. So üerhält eS fid) auch mit ben SDlenfdjen. Die amüs 
fanteften Stauen finb in ber Siegel nicht bie braüften £>auS= 
frauen unb aud) bei ©eiehrten ift gefeUfcpaftlicpe UnterljaltungSs 
gäbe nur feiten mit ber Diefe unb Ftucptbarfeit beS ©eifteS 
üereinigt. Statt fid) aber über biefe ÜRannichfaltigfeit ber 33e; 
gabungen gu freuen, bilbet fid) in ben köpfen ber StRenfcpen 
häufig baS Fbeal einer unter ber Aüeinherrfdjaft einer eins 
gigen SpecieS ftehenben ©efeüfdjaft. 

Sm Uebrigen läßt fid) ber Unterfdjieb gtüifdjett geifiüoüen 
ÜRännern unb trodenen ©eiehrten auch fo faffen: ©eiftüoüe Seute 
belehren anbere abfichtSloS burd) ihre Unterhaltung. 

Fachgelehrte üerfolgen mit gmrtnädigfeit bie Abfidjt, burd) 
Belehrung Anbere gu unterhalten, ohne gu merfen, baß eS um 
gegogen ift, überall unb in jeher ©efeüfdjaft als Seprer aufs 
gutreten. 

£Das eine politifcfje Pßrafe ift 

läßt fiep fdjmer befiniren, aber allenfalls üeranfdjaulidjen burdj 
ben §inmeiS auf eine SBenbung, bie idj in ber fRebe eines eugs 
lifchen Abüofaten fanb. Diefer fagte, als er feine SSertheibigung 
begann: „Der Angeflagte bebauert, baS Vergnügen gu haben, 
üor ©eridpt erfd^einen gu müffen." 

20. Das DreiflaffenfYftem ber ^rangofen. 

Audj Franfretcp pat ®reiflaffenfpftem. 33eherrfdb)t eS 
auch nicht bie A3aplen, fo ift eS hoch üon 93ebeutung für bie 
gefeüfcpaftlidjen Söer^ättniffe in fßariS. Diefe brei klaffen finb: 
©eiftlicpe, ABeltlidje unb eine Sttittlere klaffe, tr»eld)e man als 
$albmeltlidje (demi-monde) unb ebenfo gut als £>albgeiftlidje be* 
geidjnen fann. 

2\. Der tDohltpätigfeitsgrüecf. 
Die größte ABopltpat, bie man einem ÜRenfdjen ergeugen 

fann, ift §ülfe gur Selbfthülfe, b. p. bie Unterftüßung gum 
Smede ber Selbftänbigmerbung. Der fdjlimmfte Dienft anbrers 
jeitS ift bie ©emöhnung anbrer 9?ienfdb)en an bie burd) Aßopls 

thaten auferlegte Abhängigfeit. Die SSerfehrtl)eit ber Sluffaffung 
mandjer Seute geigt fid) barin, bafj Söohlthäter öfters über Unban! 
flogen, menn ber ©mpfänger einer Unterftü|ung anfängt, felbft; 
ftänbig gu hanbeln unb feinen eigenen 2Beg gu gehen. 

22. Das ZHilitärbubget. 

9Rit Unrecht erhebt man gegen baS moberne §eermefen ben 
©inmanb ber mirthfdjaftlichen Un^robuctioität. Die Uferbauten 
an reifjenben, Ueberfchtnemmung broljenben Strömen unb bie 
§afenbämme üor großen Seeftäbten finb, an fich betrachtet, auch 
unprobuctiü, infofern als auf Steinblöden meber Dbftgärten an; 
gelegt noch ©emüfe gegogen merben fönnen. Slber fie fchü^en 
bie fßrobuction ber bahinterliegenben Sanbftridje üor SSermüftung 
burch fRaturgemalten. Der ©ifenpanger unb bie fRüftung mittels 
alterlidjer fRitter mar in biefem Sinn pimbuctiü, bis baS fßulüer 
erfunben mürbe. Unprobuctio ift alfo nur bie §eereSeinri<htung, 
melche unfähig ift, ben Bernden ber SSertheibigung unb Sicherung 
gu entbrechen. SebenfallS aber ift bie förderliche 31uSbilbung 
junger SRänner bur^ Söehrbienft auch im mirthf<haftli<hen Sinne 
meitauS drobuctiüer, als bie früfjgeitige ittuSnü^ung halbermachfener 
äRenfchen burch Fabrifarbeit. 

23. Sd)lachtfeI5 unb (Eyercirpla^. 

©emiffenhaftigfeit in ber Seforgung folcher ©efdhäfte, bie 
burch regelmäßige SBieberfehr langmeilig merben, ift ein ©runbs 
gug beS beutfhen ©haro^ei::g- ®er frangöfifdie ©fßrit erträgt 
baS nicht. Marien fagt in feiner Schrift La politique monfetaire; 
„En Allemagne le pouvoir est ä la pensee, tandisque chez nous 

il appartient ä nn esprit brillant, mais sterile.“ Unfere Solbaten 
ejercirten, nachbem fie bie gemaltigften Schladjten gemonnen, 
in ihren Stanbquartieren. ^Regimenter, bie bie Schlachten üon 
Seban unb ©raüelotte gemonnen hallen, ejercirenb! baS muß 
ben F^angofen ßebantifch unb lächerlich erfchienen fein. Sangs 
meilig mar eS gemiß, menn gelben ejercirten, aber man begriff, 
baß ÜRicßtSthun ber Solbaten bie DiSciplin fchäbigt. Selbft 
ÜRaßoleon märe fchtoerlich im Stanbe gemefen, feine ©renabiere 
nadh ben Schlachten üon 5lufterlih unb ^etta ©gercirübungen 
üerrichten gu laffen. 

24« 2lrbeitstt)eilung unb Frauenberuf. 
2Bie bie üolfsmirthfchaftlidhe ©ntmidelung unb bie Facßs 

miffenfchaften, fo gehorchen auch anbre SSeftrebungen ber mobernen 
SBelt bem ©efeße, baS bie Dotalität beS SebenS burch SlrbeitSs 
theilung in lauter ©ingelljeiten auflöft. DaS ©ingelne geminnt, 
baS ©äuge üerliert babei. Finbet biefe Denbeng ber 21rbeitS= 
theilung fein ©egengemicht, fo mirb bie Bufunft einem befchränften 
SDlenfdien gleichen, ber auf Soften allgemeiner ©eifteSbilbung eS 
gu einem hohen ©rabe üon Fingerfertigfeit im Slaüierfßiel gebracht 
hat. Der gefeüfchaftliche ©ulturberuf ber Flauen ift eS, unS 
gur ©inheit beS SebenS im ©uten, 2Baf)ren unb Schönen gurüds 
gulenfen. 

25. Die Dreieinigfeit ber (Srgiehungsgmecfe. 

Die ebelfte unter ben bilbenben fünften ift bie ©rgiehung 
ber SCRenfchen unb Sßölfer gur SSoüenbung ihres SebenS in ber 
breieinigen Forberung beS flaren DenfenS, beS liebeüoüen ©ms 
ßßnbenS unb tljatfräftigen Raubeins. 

Literatur mtb 

2Ulerl)anb jBahrif(i)e0. 
SSon ffans Ifopfcn. 

©S finb nun etmaS über anberthalb Fah^o, baß ein S3ers 
liner Dheatergettel gum erften ÜRal baS Stuftreten einer fpeeißfeh 
altbahrifdjen Druppe angeigte. Die Sdhaufpieler beS föntglidien 
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t£tjeaterS am Gärtnerfttaj) in dRündjen maren nach bem Sor; 
bilbe ber dReininger mit ihrer eigenen fRegie, ihren eigenen 
Softiimen unb $ecorationen nnb bem ganzen Separat iljreS 
$eimathaufeS getommen. $aS erfte ©tüd, bamit fie ficf) eins 
führten, mar „SDie B’mibermurs’n" ton £>erntan ton ©djmib. 

SCRir mirb bieder erfte Slbenb untergefttidj bteiben. 
®er fonft fo gern gefüllte ©aal beS Frtebridjsdöitt)etnts 

ftäbtifchen Stjeatei'S, barin ber 5Reid)§t)auptftäbter fcfjon fo manche 
culturgefdjichttiche dRerfmürbigfeit (id) nenne nur: bie reijenben 
©ingfpiele ton Fohau« ©trauft, ben matjrhaft großen Sragöben 
©albini, bie SCReininger) tennen gelernt hat, mar faft teer. dRan 
hätte fämmttidje Slnmefenbe bequem auf §mei Sänfen beS ^ar= 
terreS untergebracht. Unb babon beftanb gemift bie §ätfte aus 
Seuten bon ber Feber, meift künftigen ®ritifern. 

Gin fd)lintmeS 3eid;en! ©et)r neugierig fdjienen bie Seute 
Stbifcfyen ©fmee unb ^Sante nicf)t barauf §u fein, maS man an 
ber Ffar fünftlerifdj §u leiften im ©tanbe mar. 

SDaS ©tüd begann. dtadj menigen dRinuten tjatt1 ich 
färnrnttidjer anmefenben unb nicht anmefenben Sertiner unb 
Fremben tödig bergeffen. ®ie lange nicht metfr gehörten tiets 
geliebten Saute ber fpeimatfpradje, ber fdjönften, fräftigften unb 
ttangreidjften oder beutfd)en dRunbarten, nahmen meine ©eele 
gefangen unb traten meinem |>er§en mot)t. 

Unb mie fpielten biefe Sente 1 FebeS döort tarn fo natürs 
Iidj unb treffenb heraus, mie bom Stugenbticf unb ber diothj 
menbigfeit eingegeben. Unb fo oft man nad) ber Sütjue falj, 
fonnte man glauben, eS mären in ihrem Sat)men bie fdjönften 
Silber Fran$ $>effreggerS tebenbig gemorben! 

Stm ©djtuft beS StcteS !am gar ber „©d)utjbtattter" mit 
adern Uebermuttj prn Sorfdjein, mie er auf ben Xangböben beS 
Gebirges geftrampft mirb. 2>en fjatt’ id) nun jmar in meiner 
?Rüb)rung unb Freube nicht nötljig gehabt, aber id) lieft iftn mir 
gefaden, §umal ba im ißubticum Seifad laut mürbe. 

Sicht eben raufdjenber Seifad. 2öo hätte ber aud) fters 
fommen foden! ®er Sorljang fiel über bem erften Stet unb 
bie Suftörer gingen aus bem ©aal, um in ben Gorriboren §u 
ptaubern. 

SDaS ift ber Stuge^btid, mo in Sertin baS erfte Urttjeit 
über eine Süljuennotität gefrrodjen mirb. Oft ein terljängnifts 
toder Slugenblid. FebeS torficfttige Srudjtljeil beS SubticumS, 
baS nicb)t am heutigen Slbenb eine Meinung auSfbredjen mid, 
metd)e iljm am übernädjften dRorgen fein Tageblatt ats eine 
ganj unb gar ungerechtfertigte unb unhaltbare termeifen mirb, 
fucbt in frommer Sorfidjt ben ®ritifer feines ober bodj eines 
FournatS bei tebenbigem Seibe §u ermifdjen unb ton iftm fd)on 
jefjt §u erfahren, maS ihm gefaden barf, maS eS terurtljeiten fod. 

3)a aber an jenem Stbenbe bie Seute öon ber Feber, mie 
gefagt, bie dReljrsahl bitbeten, mar baS Gefprädj, baS entftanb, 
mehr eine titerarifdje Gauferie unter Fodjteuten. F<h hätte bies 
fetbe ftidüergnügt, mie id) mar, am tiebften öermieben; aber 
mehrere h^e^ett Gelegenheit, einem d^ebenmenfdien ffreube 
gu machen, für p günftig unb ba hotte mid) fdjon ber erfte 
gefaftt unb marf mich §anbum!ef)ren aus aden Fimmeln 
meines SofatpatriotiSmuS. 

,,^d) ha6e n°4> nicht gemuftt, baft ber gemeine $öö'setbaum 
bühuenfäftig ift," !nirfd)te er §mifdjen gefchtoffenen Söhnen, baS 
gtän§enbe fd>marsmodige ^aupt auS furjem dtumpf hodh^edEenb; 
^uba ber üDtatfabäer fonnte faum energifdjer auSgefehen hoben, 
ba er bem üerbtüfften ©tjrier feinen fdjönften Gö^en ruinirte. 

„®aS geht nod) über ben fpunb beS Slubri I . .. Unb maS 
baS ©djtimmfte ift: i<h üerftehe feine ©itbel" 

©old)1 ein rühriger Serftanb! badjt’ ich betrübt, menn ber 
feine ©itbe üerftet)t, mie merben fidj bie dtnberen beftetfen! 

®a mar fdjon ein dlnberer! Unb maS für einer 1 Gin 
ragenber Urgermane ton ber furifdjen dtehrung, mit btonbem 
^>aar unb btonbem Sart unb btonber ©eete. 

„©fanbat!" rief er mir §u (baS §meite a taug auShattenb). 
Unb nun fam ein Urtljeit heraus, mie es terbammenber faum 
gebacht merben fonnte: „£fd)ihhamäer" unb „Feueranbeter" maren 
nicht bie ärgften StuSbrüde, mit benen meine SanbSleute ton 

biefem ©adjöerftänbigen regatirt mürben. ®er ©cljtuft mar bie 
terbtüffenbe Serficherung: „Ueberhauftt, terehrter §err ®octor 
... bie dtnmefenben finb ja immer ausgenommen . . . aber, bie 
$anb aufs fperj unb nehmen ©ie’S nidht übet: bie dtttbatjem 
finb eben fein Gutturtotf! . . . Unb fym mieber ein SemeiS 
bafürl" 

Feh ftanb unb ftarrte. 2ßie ein Gott in einer SBotfe 
ranfehte er in feinem ßorn an mir torüber. 

®aS maren bie fritifdien Vertreter gmeier ber midjtigften 
Sertiner Stätter! dlrme Sanbsteute, mie mirb eS Gudj ergehen 
bei fotdher SBürbigung! Fd) mid) jebem meiteren Gefpräd) aus. 
SerbriefttichereS fonnte einem nicht met)r gefagt merben unb id) 
fürchtete, bei adenfadfigen Stntmorten fetber gröber §u merben, 
als nü|tidj mar. 

®a fam mir Fti| dRauthner nach, ^er S^ot fei« Safter 
aber hoch ein 0eftreid)er ift, ftedte fi<i) torfic^tig mit mir in 
einen SBinfet unb fagte: „Fd) meift nicht, maS bie Seute haben. 
dRir finb bei biefem ©foiet unmidfürlid) bie Spänen über bie 
Saden gelaufen, tor Führung mie tor Freube." 

„dRir auch!" fogt1 idh unb fdjüttelte bem gefchmadtoden 
dRanne bie fpanb. „dtber maS moden ©ie, mir finb nun eins 
mat fein Gutturtotf... Unterbeffen freut eS mid) fdjon, enbtidj 
mieber einmat orbentticheS SDeutfdj in Füde §u hören. dRan 
ftingett. 2öir moden fein SBort terfäumen. Unb hotten ©ie 
bie Räumen." 

®er §meite Stet begann unb ber britte unb tierte unb 
te|te. Ghre bem Gtjre gebührt! F^h höbe bie torurtheitStofe 
SiebenSmürbigfeit beS Sertiner ^ubticumS, baS fich bem ©i^önen 
hingibt, menn eS and) dRütje foftet, eS §u erfaffen, an jenem 
dtbenbe aufs dieue mürbigen geternt. Seim tangeren 3«hören 
gemöhnten fich bie Dljren an ben ^tang biefer Saute, bie ans 
fangS fo frembartig erfdienen maren. Unb auf einmat merfte 
man, baft bie dRenfdjen bort broben auf ben Srettern jttar 
einigen Socaten befonberen ®tang gaben, einige Sor; unb 
Gnbfitben fügten, im Ganzen aber ein mofttgegtieberteS unb 
aud) moftt terftäubticfteS ©eutfeh rebeten, baS fid) immer mehr 
unb mehr in bie $erjen einfchmeichette unb batb ohne Umftänbe 
auch S« ben ^ö^fen brang. 

Son Stet §u Stet fteigerte fich ber Seifad. ©djon in ber 
teftten ^ttif'henftaufe mar ade SBett, ®ritifer unb Sotf, einig, 
baft mir eS hier mit einer eminenten Seiftung einer aufter; 
orbenttidj begabten unb gefdjutten Gefedfhoft §u ttjun hotten. 
Gin gtänjenber ©ieg. Gin burchfdjlngenber ßrfotg. Gine höchft 
erfreuliche Serbrüberung öon baqrifchem können unb norb^ 
beutfhem Serftänbnift. 

©ämmttithe £mnbe beS Stubri, „^fchihfomäer", „Feuers 
anbeter" unb „Sothhöute" mürben snrüdgenommen. 2)er btuts 
bürftige fchmarghaarige Secenfent jerbrüdte jmifhen feinen ge= 
fhtoffenen 3äh«en 2gort „Ghormant", oh«e babei einen 
einzigen Socat taut merben ju taffen. dRein hod)f>fo«ber Frennb 
mar je^t in ber Semunberung fo entfdjieben, mie torhin im- Sers 
bammen. ®ie grofte funftterifdje Segabung itnfereS ©tammeS 
marb adfeitig anerfannt. Unb ich als Seftanbtljeil eines mirf; 
tihen GutturtotfeS reljabititirt — maS mir eine rechte Se; 
ruhigung mar. 

®ie Sertiner Stätter beS anberen SageS gaben einftimmig 
baS günftigfte Urttjeit. dRit jeber Sorftedung ber dRümhener 
mudjfen Seifad unb Sefuch- Fntmerhin mährt eS in einer fo 
groften ©tabt mie Sertin gienttich tange, bis ein günftigeS 
Urtt)eit in ade ttjeaterliebenben Greife bringt. $ie testen Sors 
ftedungen ber Gruppe tom Gärtnerüta| fanben tor auSterfauftem 
£>aufe ftatt. ®er „©chuhflottter" burfte — unb mar’S ats 
Gintage — in feinem ©tüde fehlen. 

Unb atS fie im anberen Fohre mieberfamen, fing eS gleich 
fo günftig an, mie eS im öorigen ©ommer geenbet hotte. $>er 
Grfotg fteigerte fich «och- Ginjetne ihrer ©chaufftieter mürben 
fo üopiüär n>ie nur irgenb ein in Sertin angeftedter Zünftler. 
Unb mann immer fie mieberfehren, merben biefe dRündjener unter 
ben Sertinern freubig begrüftt, gern gefehen unb todauf ges 
mürbigt merben — öorauSgefeht, baft fie bie ©tätte ihrer 2Birf= 
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famleit niept in gar gu nngünftigem Quartier auffdjtagen. Sie 
attbaprifcpen ©cfjaufpteler fjaBen baS Beug bagu, in gang Seutfcp; 
tanb eine ä^nticfje Bebetttung unb S3eliebtt)eit gu ermerben, mie 
bie ift, beren fid) bie piemontefifcpen bereits allenthalben in 
Italien erfreuen. 

— SBarum icp, ber ich niept einmal gu ben künftigen 
Speaterlritilern gehöre, auf einmal an biefe, fchier alte Eefdjicpte 
hier erinnere? 

SGSeil mich in ben testen 2Bod)en gmei Borlommniffe baran 
mahnten, ein erfreuliches unb ein betrübenbeS, bie, tüie mich 
bünft, beibe in Slnlrütpfung an jene Spatfacpe pier am heften 
gu befprecpen finb. 

SaS erfreuliche ift baS Erfcpeinen eines frönen SBerleS. 
SaS traurige ber Sob eines lieben SKenfüpen. 
SaS B3erl, baS mir bie „Münchner" unb ihre Bauern; 

lomöbien in befte Erinnerung gebracht hat, peipt „§>oepgeitS; 
teuf unb SKufifauten". 25 ^ufc^= unb Bebergeicpnungen, bie 
eS enthält, finb non £)ugo ®auffmann, unb reihen ficf) als 
britte gotge feinen ütel beliebten unb meitberbreiteten ©amnt; 
lungen „©piepbürger unb Bagabunben", „Biebermänner unb 
Eonforten" nicht nur würbig an, fonbern übertreffen fie gutn 
Speit an lünftlerifchem SBertp unb djaralteriftifcper Bodenbung. 
Sie Eebicpte in oberbaperifeper SKunbart, meldje jebem Bitbe 
gegenüberftehen, finb bon Kart ©tieler.*) 

Sie Kunftbtätter finb berfepiebener Slrt; gehn babon fteden 
©eenen aus bem pocpgeitlicpen Bauerntreiben in ber befannten 
2Beife beS dfteifterS ber Biebermänner unb Bagabunben bar. 
„Stuf ber B’fcpau", „Ser Bafcpmarin", „£mcpgeitlabung", „Ser 
Kammermagen", „Böderfliehen", „Bor’m SSirtpSpauS", „©’Sluf; 
tragen", „©’Ehren", „Ser Ehrtang", „£>eimgeigen", toerben burep 
iljre genaue Beobachtung unb ihren prächtigen §umor jeben Breunb 
ber Kunft unb jeben Breuitb unfereS BotlSftammeS ergöpen. Uns 
gleich bebeutenber aber als biefe mehr ober tueniger brolligen 
©eenen unb mapre SKeifterftüde eines barftellenben Eparalte; 
riftiferS finb bie anberen fünfgehn Blätter, bon benen jebeS eine 
Eeftatt in haibet Bigur mit folcper SebenSmaprpeit, genau, fcpön 
unb übergeugenb tjinftellt, bap man nicht meip, meleper 3eiip= 
nung man ben Borgug geben füll unb oor bem SKanne, ber 
biefe B°i'trätS gefchaffen, mapre £>ocpacptung empfinbet. „Ser 
^ennallemnter", „Sie Klarinetten", „Ser Srompeter", „Ser §or; 
niften;Kafpar", „Bei ber flöten", „Ser Bofaunenblafer", „Sie 
OSrompeten", „Ser |>ocpgeiter", „Sie £>ocpgeiterin'J, „Ser Epr; 
bater", „Sie Ehrmutter", „Ser Krangtperr", „Sie Krangljungfer", 
„©’Bafet", „Ser |>ocpgeitSlaber" — prächtige Eeftalten, burep; 
geiftigte Köpfe, aus bem Kern unfereS BotlS gefpnitten, mitten 
im Sldgemeinmenfplipen in ber boden Eigenart ber Baffe unb 
beS ^nbiüibuumS gepadt, jeber Kerl eine rebenbe Eefpiepte für 
ben, ber ihn recht gu betrachten berftept. 

StlS ich ben „|>opgeitlaber" mieberfap, mupt1 icf) auftapen. 
SaS toar er ja, mie er leibt unb lebt, unb mie mir ihn in bem 
bielbetiebten ©epaufpiet „Ser £>errgottSfpniper Oon Slntmergau" 
im hörigen SKai gefehen haben. Bipt nur gefepen — auch 9e; 
hört. Senn bie Berfe, bie jener auf ber Büpne gefpropen, 
ftepeu auep &a unb finb alfo niept oon Eangpofer unb feuert, 
fonbern oon K'arl ©tieler. 

Bd) und ben Berfaffern beS maderen ©tüdeS bamit leinen 
Bormurf maepen. Sie napmen baS Ente, mo fie eS fanben, bei 
©tieler, bei Kauffmann unb bei noch einigen SInberen; aber fie 
gaben uns ein gutes ©tüd im Eangen. Safür mufften mir 
ipnen Sauf. Unb eingelne ©eenen, gemip bie eigenften ber Ber; 
faffer, mären oon fo echter ©cpönheit, bah man nur münfepen 
mag, fie läuten halb mit einem neuen ähnlichen ©paufpiet, 
mögen fie fid) bafür aud) etliche Berfe anberSmo gu teipen nehmen. 

Sfteitt lieber ©tieterS;KarI, meipt noch, tüie icp guerft einige 
Seiner oberbaperifpen Eebipte im „Krotobit" borgetefen unb 
Seinen tarnen unter bie Beute gebracht pabe? „Söeil ber Eudeger 

*) Surcp Siptbrud Oeröffentlicpt, mit Sejd in gefpmadboEem Bunt= 
bruef. SJiüitpen 1880, König!. §of = Bucp= unb Kunftpanbtung Oon 
Slbolf Stdermann. Btei^ in reieper SJtappe 36 iOtarl. 

gar a fo fepreit" u. a. ^ft eine SGBeile per unb Su paft feit« 
bem oiel Berfe gemacht, ©tarle unb fdjmacpe. Sie ftarlen 
maren meift im Sialelt unb bie fepmaepen in ber poepbeutfepen 
©priftfpradje. Sröfte Sief)l Ser Sfteifter ift einfeitig. Unb 
eins unb anbereS, maS Su in Seiner Eigenart gefungen paft, 
macht Sir fo leicpt Keiner naep. 

Sin einem Baum im SBalbe mecpfelt attabenblicp ein §irfd) 
borüber. SaS pat ber Sßilberer fiep gemerlt unb legt fiep auf 
bie Sauer. Slber früper als ber ipirfcp lommt, pat ber görfter 
ben SBilbbieb erfepoffen. 2lm Baum ift nun bie Safel, bie bon 
bem Unfall lanbeSüblidj Blelbung tput, baS „SJlatterl", feft= 
gemaept. Ser ^irfcp fepaut fiep adabenblicp bie Safel, bie er 
niept gemopnt mar, mit großen Slugen an, unb ob er fiep babei 
maS benlt . . .? 

•Kur menige ©treppen, aber mie finnig unb fepön. 
Sie Berfe nun, bie Su pier gu KauffmannS 3ei<pnungert 

gegeben, gepören niept gu Seinen ftärlften, niept gu Seinen 
fcpmäcpften. ©ie finb SKittelgut, mie eS auep niept anberS fein 
lann, menn ber Sicpter mit feinen Beilen Sdoftiationen gu ben 
Bilbern beS SKalerS gibt, ftatt umgeleprt. ©ie erllären unb 
erpeitern, unb erfüllen bamit ihren Btoed boüauf. SaS Ueble 
baran ift nur eben, baff man merlt, fie paben einen Btoed, unb 
gmar ben freimiüiger Unterordnung unter ben barftellenben 
Künftler, bem bieSmal mie billig bie oberfte ©timme gegeben mar. 

Sie fepöne Boblication, bie für baS, maS fie barbietet, 
attep noep billig ift, fei hiermit marm empfohlen. — 

Unb nun mill icp ben lieben Sefer aufforbern, mit feinen 
Eebanlen ein SSeilcpeit bei einem anberen SKanne gu bermeileü, 
bem er gemip fepon greube oerbanlt pat, ber aber im hörigen 
ÜJJionat itacp langer Kranlpeit aus biefem Beben gerieben ift. 
perman bon ©cpmib, ber boltStpümlicpe Ergäpler, ber lange 
Sapre baS löniglicpe Speater am Eärtnerplap geleitet pat, mie 
fiep beffen ©cpaufpieler auep mit einem feiner ©tüde in Berlin 
eingefüprt paben. 

§erntan bon ©pmib mar lein ElüdSlinb ber Siteratur. 2lit 
fogenannten SlcptungSerfolgen pat eS ipm freilich nie gefehlt. Er 
patte beren fogar gu biete. Biber gu einer ftarlen unb allgemeinen 
tlnertennung pat er fiep erft fpät burepgerungen. Bieber SKenfcp 
unb befonberS jeber Künftler füllte eigentlich nur baS auf bie 
Sauer treiben, maS er beffer als anbere gu maepen berftept. 
2öaS baS fei, meip ber eine bon Slnfang an, opne lang gu fragen, 
unb ber ift eben in getoiffem ©inn ein EtüdSlinb; ntaneper 
anbere taftet ein patbeS Seben lang pier unb bort perum, pat’S 
bietleiipt oft unter ben fpänben unb finbet boep erft fpät heraus, 
maS ipn gum gangen 3Kann, in ber BXrbeit gtiidlicp unb bor 
bem Boll belannt maept. Erft als ©cpmib fid) auf feine 
Bauerngefdjicpten unb Bauernlomöbien befpränlte, mürbe er 
gugteidj für bie engere Heimat unb für baS grofje beutfepe 
Bubticum ein belannter unb beliebter ©d)riftftetler. 

Ein totales Bntereffe patte man in Blüncpen an bem SKanne 
fcpoit fepr früp; °^er tiic£)t gerabe megen feiner literarifepen 
Qualitäten. Bn ^>er B^t ber ärgften 9teaction (bie mie überall 
auep in Bapern um bie SSKitte beS BdprpunbertS begann, bei 
unS aber, Eott fei Sani, niept fo lang anpiett mie anberSmo) 
marb ©d6)tnib um feiner retigiöfen Uebergeugung mitten feines 
SlmteS eutfept unb auSgemiefen. Sap ein feit Bahnen bei ber 
tönigl. B°Kgeibirection ber ^auptftabt amtirenber Blffeffor gum 
SeutfcptatpoliciSmuS Übertritt unb bafür empfinblicp gemapregett 
mirb, berertei erlebt man niept ade Sage unb eS begreift fiep, 
bap baS adgemeiite Btdereffe an ber Berfan tiefes SKanneS 
paften blieb. 

@d)ntib fiebette fiep braupen bor ber ©tabt in einem Sorf auf 
ber Eiefinger £öpe an. Es mar anfangs niept oiel mepr als 
ein BauernpäuScpen, mo er SSopnung napm. Biber er ift ber 
©tätte treu geblieben. Bo feinem Earten pat er bie meiften 
feiner Stöerte gefeprieben. Unb bort ift er auep geftorben. 

SamatS arbeitete er, um beS Bebens Unterhalt gu ber; 
bienen, als übergäptiger Eoncipient bei einem Slbootaten. 9Kii 
ber Siteratur mar gu jener Beit niept oiel gu ermerben. Socp 
feprieb ©cpmib neben feinen Bureauarbeiten ein ©tüd, ein Buch 
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nap bent anberen. 33ei mäßigem Krfolg unb rnanper Sorge 
unermüblip, unüerbroffen, felbftbewufät. 

Xa ber -Raute ©pmib, foWenig tüte ein fpuber, ©pulge, 
SRüller ober SReier ber Popularität befonbere ^anbpaben bietet, 
io legte ntan bern ÜIRaune, ber gWar nop nipt berüpmt, aber 
fcfton beliebt toar, faft ebenfo wißfürlipe toie auffallenbe Vor? 
nanten 51t. 

Sn ben fünfgiger Saprett nannte man ipn nur „Kontoes 
©pmib'' — fein erfteS ©paufpiel toar nap bem lufitanifpen 
Xipter, feinem gelben, fo betitelt getoefen. ©pater piep er nur 
„Kolumbus ©pmib'' — bon einer anberett Xragöbie. Xer 
„KomoöS'' ift mir entgangen; ben „Kolumbus“ pah’ ip beS 
Defteren auffüpren fepen. Söie alle ©tüde beS 21utoreS patte 
er einen üortrefflicpen erften Stet, unb toie in allen Kolumbus 
tragöbien toar aucp in ipm nacp ber Kntbedung SlmerifaS baS 
Sntereffe beS fßublicumS erfcpöpft. SBenn nacp gebüprenber 
Spannung unb mit entfprecpenbem ^ubel ein neuer SBelttpeil 
auf ber ©eene gefunben toorbeu ift, was !ann beS Kingeinen 
fleineS Kefpid am nätnlicpen 21benb bem Sufpauer n0(^ ^iel 
Surpt unb äRitleib erregen! 

Von feinen ©paniern unb Portugiefen unb attbern rornam 
tifcpen unb piftorifpen gelben pat fiep ©pmib fpät erft auf 
ben ureigenen 93oben ber Realität, unferer Heimat unb feines 
XalentS gerettet, obtoopl er fepon früp begonnen patte, peimifpe 
unb bäurifepe Stoffe in Vetraptung gu giepern 

©ein Veftreben, in SRünpen eine fßopenfprift für lite= 
rarifpe Unterhaltung gu grüttben, patte nipt ben wünfpenS* 
mertpen Krfolg. Xer 1863 ins Seben gerufene „fpeimgarten“ 
ging fipon im gtoeiten S<*pr wieber ein. 

SBeite Verbreitung erlangten ©cpmibS Krgäplungen erft 
burdp ein frembeS, icp glaube fäpfifpeS Vlatt. 

Um fo fponere Krfolge, gunäpft in ber Heimat, fattb er in 
feiner SSirffamfeit für bas VolfStpeater am Kärtnerplap, baS 
er lange geleitet unb für baS er üiele ©tüde gefctjrieben pat. 

21n mepreren berfelbeat paben fiep in biefem unb bem 
oorigen Sapre aup bie berliner erfreut. Von feinen Krgäp: 
lungen brauipe icp nur „9Rein Kben“, „5llte unb neue Kefpipten 
auS Vapern“, „Xer Mangler bon Xprol“, „XaS ©pwalberl“, 
„2llntenraufp unb Kbelweif}", „£>unb unb ®aig'', „Xie S’ütiber: 
wurgV' gu nennen, um an allgemein VefannteS gu erinnern. 
XaS Prapttoerf „^Säuberungen im baprifpen (Gebirge 
unb ©algfammergut'' bon fpermann bon ©pmib unb Karl 
©tieler ift bei Krofj unb ®Iein beliebt.*) Ript nur bie engere 
fbeimat, baS gange Xeutfplanb pat einen braben, begabten unb 
fleißigen, pat einen ber Wenigen im beften ©inne üolfStpümlipen 
©priftfteller berloren unb wirb mit uns baS aUgufrüpe ©peiben 
fpermanS bon ©pmib bellagen. 

Serben unb flennen. 

SRan wirb faurn fepl gepen mit ber Slnnapme, baff baS 
bor etwa hier Sapten unter obigem Xitel erfpienene 2Berf 
Dr. Krnft ®raufeS, ober, wie er fip gern gu nennen pflegt, bon 
KaruS Sterne, feitper gum Kemeingute aller Kebilbeten beutfper 
Sunge geworben ift. Sn meinem Vüperfpranfe ftept eS un= 
mittelbar neben ^mmbolbtS ®oSmoS, — aus meprfapen Krün= 
ben. Kine Parallele gwifpen beiben SSerfen pabe ip babei nipt 
entfernt im ©inne; bem flaffifpen Vermäptnip beS unfterblipen 
SlltmeifterS ber -Raturwiffenfpaften ift bie Vewunberung aller 
Seiten gewifj. Unb bop — wer ba gefolgt ift bem Strome 
unferer wapfenben Kinfipt in bie Xinge ber -Ratur, wer möpte, 

*) SP Würbe biefeS Vup, baS foeben in groeiter 2luftage als erftcr 
23anb be§ grofjen UnternepmenS „Unfer Vaterlaub" bei ©ebr. 
Fröner in Stuttgart erfpienen ift, im obigen Sluffap auSfüprlip be= 
fpropen paben, pätte baSfelbe bei feinem erften ©rfpeiiten unter bem 
STitel „21uS beutfpen 93ergen" nipt fpon in biefem Vlatte eine eim 
gepenbe SBürbignng erfapren. X. V. 

fönnte nop fip üerpeplcn, baff fpumbolbts gwifpen 1845 unb 
1858 beröffentlipte oier Vänbe beS ^oSmoS in ber (Gegenwart 
pauptfäpltp bloS rnepr gefpiptlipen SBertp befipen? Kin rie= 
figer SRarfftein, ragt ber ®oSmoS in ber Kefpipte ber SSiffen; 
fpaft empor, ben ©tanb unfereS ©efammtwiffenS oon ber fRatur 
um bie SRitte beS neungepnteit Saptpttnberts üerlörpernb; ein 
SRonuntent aere perennius, aber bod) — eilt Xenfmal. Xie 
SBiffenfpaft fennt leine Autorität unb ftrebt mit raftlofem Ktfer 
bie S^^tpümer aup iprer größten Heroen aufgubeden unb gu 
gerfiören. ©eit brei Xecennten üoügiept bie gorfpung aup an 
^umbolbt biefen fßroce^, unb wir bürfen uns bemnap nipt 
wunbern, ba^ üiele feiner Seprfäpe ber Vergangenpeit angepören, 
einen peute überwunbenen ©tanbpunlt begeipnen. 

Kin Vup wie ber ®oSmoS für feine Kpope gewefen, rip; 
tiger auSgebrüdt, WelpeS baS Siel verfolgt, ein getreues Spiegel: 
bilb ber gegenwärtigen fRaturerlenntnip gu fein, bürfte Wopl 
üon üorne perein auf ben Veifall ber Verftänbigen unter ben Seit: 
genoffen gäplen. ©elbftrebenb mu§te eS unferen peutigen 21nforbe: 
rungen angepapt fein. Xurp üier inpaltreipe Vänbe Würbe bie 
üüteprpeit unfereS rafplebigen KefplepteS fip faum burplefen. 
Unb bennop ift ber ®reiS berer, Welpe naturwiffenfpaftlipen Krör: 
terungen nipt bloS Sntereffe, fonbern aup Verftänbni^ entgegen: 
bringen, bermalen unüergleiplip gröper als üor breipig ober 
gwangig Sßp^en. Sü gleipem SRape finb aber aup bie 21n= 
fprüpe ber SefeWelt, Welpe bei gefpmadüoller leiptfapliper 
Xarftellung in erfter Sinie S?ürge unb ®napppeit peifpen, unb 
bamit für ben Verfaffer bie ©pwierigfeiten ber gu bewältigenbeu 
Aufgabe gewapfen. Kerabe in ben leptüerfloffenen brei Sapr: 
gepnten pat bie fRaturforfpmtg an Umfang unb Sntenfität ge-- 
Wonnen wie nie guüor. 2Bie Vei'teit au einer ©pttur reipen 
fip bie perrlipften Kntbedungen in ben üerfd)iebenften XiS^ 
ciplinen aneinanber feit jener Seit bis auf unfere Xage, unb 
in manpen SSiffenSgWeigen üoügog fip eine totale Umwälgung 
ber Slnfpauungen. ©ir KparleS StjeüS lange Wenig beapteten, 
aup üon £>umbolbt üernapläffigten St)een üon ber SBirlung ber 
Seit in ben geologifpen Kpopen fapte enblip immer feftere 
SBurgel, gewann fplieplip bie Dberpanb unb enttpronte bie 
Xpeorien üon Seoftolb üon Vud) unb Klie/je Veaumont, Welpe 
im ^oSmoS lebpafte Vertretung fanben. jlaum patte ber 211t: 
meifter bie 2lugen für immer gefploff n, als ÜHrppoff unb 
Vunfen bie ©pectralanalpfe erfanben, ü/upe VPpfiP Kpemie unb 
21ftronomie üöUig umgeftaiteten, unb, / jp einige SCRonate früper, 
gleipfam als füllte ein Keftirn baS /ttbere ablöfen, flammte am 
naturwiffenfpaftlipen Fimmel ftra/^enb bie neue Sonne emfior, 
Welpe fortan ipr Sipt bis in bie entfernteren ^Regionen unfereS 
SSiffenS erwärmenb, befruptenb entfenben foltte: KparleS Xarwin 
lie^ 1859 feine „Origin of species“ erfpeinen. Unter bem 
nappaltigen Kinbrude ber fReüolution ber Keifter, Welpe Xars 
winS Sepre, anfänglip eine fpeinbar füpne §ppotpefe, peute eine 
in ipren Krunbüeften unerfpütterte unb unerfpütterlipe Xpefe 
auf ben peterogenften Seibern beS SBiffenS, entfeffelte, finb wir 
üieüeipt geneigt, manp anbere tief einfpneibenbe Kntbedung ober 
Sorfpung, bie feitper erfolgte, geringer gu erapten. ©0 fällt ir 
biefe Stift bie SluSbilbung ber Slntprofwlogie unb ber urgefpipt* 
lipen Unterfnpungen gu einem befonberen, felbftfiänbigen SBiffenS: 
gweige, ber feine SBurgelit in bie fRaturfunbe pinabfenft, mit 
feinem Stamme aber in bie beglaubigte Kefpidfte pineinragt, 
fo fepr ba^ leptere gur 21uSeinanberfepung mit ber „fßräpiftorie“ 
gegwungeit ift. 2Bir erlebten feitper, um nur KinigeS gu nennen, 
unb ber gapllofen tepnifpen Krfinbungen (wie Xeleppon, 21ubi: 
ppon, Xopoppon u. bergt) gar nipt gu gebenfen, bie ftaunenS: 
wertpe Slüffigmapung ber Kafe, bie tünftlipe Xarfteltung epter 
Xiamanten, bie in iprem wiffenfdiaftlipen SBertpe nop nipt 
gebüprenb geWürbigten Unterfnpungen SPgerS über bie @e: 
fprnadS; unb Kerupftoffe, bie wiptigen Sorfpungen RägeliS 
unb ^5afteur§ über bie nieberen fßilge in iprer pppiologifpen 
Vebeutung. 9Ran fönnte lange fortfapren, wollte man aup nur 
in ben atlerropeften Umriffen bie Sortfpritte ffiggiren, welPc 
feit fpumbolbtS Slbleben auf jeglipem Kebiete ber Raturfunbc 
gemapt worben finb. 
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Sie alle nun, biefe Fortfßritte, muß jener fettnen nnb in 
ißrem gufammenßange mit ißren begüglißen SiSciplinen be; 
ßerrfßen, melßer ein 33iXb unjerer heutigen ®enntniß gu ent* 
rollen unternimmt, nnb baß ©aruS Sterne biefen ftrengen Sin; 
forberungen jo burßauS gemaßfen mar, fißerte feinem „SSerben 
nnb Sergeßen" ben ©rfolg. SllS einen folßen muff iß eS freu; 
bigft begrüben, baß foeben eine gmeite, üerbefferte nnb üermeßrte, 
— mir bürfeit fagen: anfeßnliß üermeßrte — Auflage bie treffe 
oertaffen hat. 2öie an Umfang fleht baS neue Surf) an ©legang 
ber SluSftattung, bann an Seißtßunt nnb fünftlerifßer Soßen; 
bung ber Fßuftrationen ßoß über bem alten. Um biefen gar 
nißt unmißtigen Punft gleiß 51t erlebigen, fei bemerft, baß bie 
ißuftratiüen Seigaben mit ©efßicf nnb tiefem Serftänbniß auS; 
gemäßlt finb; burßmegS prächtig auSgefüf)rt, finb fie boß äße 
nur mit Stücffißt auf ben Sept nnb in engftem Slnfßluffe an 
benfelben angebraßt; feine unter ißnen hat ben 3med bloS als 
fünftlerifße Seiftnng an fiß gu mirfen, aße finb baßer Xef)rreic6, 
feine überflüffig. Sanf biefer umfißtigen SInorbnung unters 
fc^eibet fi(i) „Söerben nnb Sergeßen" üortßeilßaft üon fo üielen 
anberen tüchtigen Schriften, melße burrf) bie fißtliße Senbeng 
ber ißuftrirenben Zünftler, baS beleßrenbe Moment burß baS 
bloße Sßauftücf gu oerbunfeln, auf baS 9tiüeau ßößerer „Silber; 
büßer" ßerabgebrürft merben. Sehen mir üon biefen mefent; 
lißen Serbefferungen ab, fo Ijat baS Suß inßaltliß, maS ben 
(Seift betrifft, ber eS burßmeßt, feinerlei Seränberungen erlitten, 
nnb barüber freuen mir uns noß meßr als über bie ange; 
beuteten Serbefferungen. Sa, toir begrüben eS als ein entfßie; 
ben günftigeS Beißen für ben gefunben Sinn beS beutfßen 
SolfeS, baß ein SBerf, mie jenes üon ©aruS Sterne, in gmeiter 
nnb ermeiterter Auflage gerabe jeßt auf ben ÜUiarft gebracht 
merben fonnte. 

SRan gebe fiel) närnliß feiner Säufßmtg hin: es bläft feit 
einigen Faßten in ben beutfßen Planen ein etmaS rauher Snft; 
gug, melßer ber freien Serfrfjung, rißtiger ben ©rgebniffen, 
melße bie Sogif Daraus gu gießen fiel) bemüffigt fiet)t, nißt 
günftig ift. Selbft ^orßpßäen ber SBiffenfßaft tjulbigen leiber 
biefer üon politifßen Slnfiößen ausgegangenen Strömung, mel= 
c^er ein fünftiger ©efßißtfßreiber nuferer Sage ßößft maßt; 
fßeinliß eine — rnilbe gefagt — retrograbe Neigung beilegen 
mirb. SaS ®arnifel, gegen baS jeßt mit Energie Front ge; 
maßt mirb, ift bie SMtanfßauung, melße gang üon felbft auf 
©rmtb ber Sarmin’fßen £eßre üon bem SlbftammungS; nnb ©nt; 
micflungSgefeße in ber organifßen Statur fiel) aufgebant hat. 
Sefanntliß hat nißt Sarmin felbft bie äußerfien Folgerungen 
feiner Seobaßtungen gegogen, noß üiel meniger X)at er jemals 
Daran gebaut, fie gu einem pßilofophifßen Sßfteme gu üerbißten. 
SieS gefc^a^ in Seutfßlanb, mo einige ßerüorragenbe ©eifter 
rafc^ ben gefunben ®ern ber neuen £eßre erfannten nnb bem; 
felben gaßlreiße neue Meinte entlorften, melße fßließliß auß 
baS p^ilofofoX)ifc£)e Senfen nirfjt meßr üorneßm überfeßen fonnte. 
So ermußS bie SGSeltanf^auung, melc^e man furgmeg bie Sar; 
minifrfje nennen fann, gu ber fiel) frfjon ein gemaltiger ^reiS 
üon ©ebilbeten befennt, in melrfjer aber ein anberer, nirf)t ge; 
ringerer nnb in ber ©egenmart gmeifettoS mächtigerer, eine ©e; 
fährbung ber fjerrfdjenben bogmatifrfjen 31nf(^auungen, ja ben 
Umfturg beS Sefteljenben, bie Untergrabung ber fittlicfjen ©rnnb; 
lagen üon Staat nnb ©efeüfrfjaft beforgen miß. Seichte, 
lär fein moßenbe Schriften, jebeS eigentlichen SerftänbniffeS beS 
fogenannten SarminiSmuS entbehrenb, trugen üiel bei gur Ser; 
breitung biefeS 2Bal)neS; ihnen als ©egengift fei Sternes Such 
empfohlen. Sßenig, menn überhaupt üergeihlirf) ift eS aber, 
menn üielfach Drgane, melche ber öffentlichen Slufflärung gn bienen 
üorgeben, barunter foldje, bie einft ben 3tuf üon SBeltblättern 
genoffen, folchen in anberen Sphären nicht bloS begreiflichen, 
fonbern naturgemäßen reactionären Senbengen möglichften Sor; 
fchub leiften. So meit geht bie SegriffSüermirrung folcXjer ißreß; 
organe, baß nic^t menige barunter unter liberaler Slagge fegeln. 

Sie ©roßen ber Sßiffenfrfjaft, meldhe bie ©onfequengen ber 
mobernen ^aturanfehauungen ablehnen gu müffen glauben, tljun 
bieS — immer unter ber Sorausfepung, baß lebiglicße Dppor; 

tunitätSrürffithten auSgefdjloffen bleiben — unter bem üornef)men 
Sormanbe, baß eS firf) ba bloS um miffenfd^aftlich nnnachmeiS; 
bare Ipbpotljefen hattble, nnb aurf) fonft fann man biefen ©itt= 
manb hören. Srfian üergißt babei nur, baß — irf) habe bieS an 
anberem Drte fdhon bargelegt — am Urgrunbe jeber Sßiffenfdjaft 
ftetS eine |)t)pothefe fterft, ohne baß eS babei ihren gelehrten 
Sertretern einfiele, an ber Sßahrfjeit, bie fie prebigen, gu gmeifeln. 
SoßenbS auf bem ©ebiete ber ©onfequengen, ber SBeltanfdjauung, 
ift bie fpppothefe burcßauS berechtigt, benn bort fleht % ja nirf)tS 
entgegen, als maS mit beftem SBißen mieberum nur eine §t)po; 
thefe gu nennen ift. Sen Sorgug mirb ber logifcß gefchulte 
Senf er natürlich jener geben, melche bie größtmögliche 9Jlenge 
üon Phänomenen am ungegmungenften erflärt, — SlßeS gu er; 
flären, b. h- begreiflich gu machen, üermag ja felbft bie religiöfe 
^ppothefe niißt. 

2)tan barf übrigens nicht ohne ©runb annehmen, baß feßr 
Siele, melche bie ©oitfequengen üerleugnen, bie Sheorie SarminS, 
fomeit fie ihre fpecieße SiSciplin betrifft, anerfennen ober bocß 
gelten laffen; baneben aber gibt eS Slnbere — eS finb bieS meift 
dii minores —, melche bie läftigen Folgerungen babureß gu be« 
feitigen trachten, baß fie ben miffenfcßaftlicßen Frrthum ber Sheorie 
naißgumeifen fuißen. SaS finb gute Seute, bie mit einem ^äfer, 
einer Staupe, einem Schmetterling ober bgl., an melcßen fie niißt 
beobachten fonnten, maS ber große Srite gefunben, feine gange 
Seßre aus ben Singeln heben gu fönnen üermeinen. Saffen mir 
biefen 2Barferen ißre Fmeube, benn eS muß offenbar auch folcße 
^äuge geben. SlßeS in Slßem genommen ift bie Scßaar ber 
©egner üerfeßiebenften Kalibers groß, bie SageSftrömung gegen 
bie moberne Sluffaffung ber Statur mächtig, unb eS gehört, gegen 
fie gu feßmimmen, mie ©aruS Sterne getljan unb tßut, üiel ®raft, 
üiel SOtanneSmutß. Ser Serfaffer üon „SBerben unb Sergeßeu" 
ßat aber aße Urfacße, bem Siege mit 3uüerficßt entgegengufeßen, 
benn bie Seßre, ber mir ßulbigen, bemaßrßeitet fieß auch an ber 
Flutß, bie jemeils aus bem ©ebanfenmeere baßerraufßt unb 
SageSmeinnng heißt: fie ift „gemorben" nnb mirb „üergeßen"; 
bie Sräger berfelben fingen ein ^aßelujaß am ©rabe beS Sat; 
miniSmuS, mie fie meinen, merfen aber nießt, baß fie felbft in 
ißren geiftigen Spißen einer naeß bem anbern in bie ©rube 
finfen; bie Statur nimmt fie geräufcßloS ßinmeg; fie finb, mie 
ein geiftreißer Staturforfcßer treffenb bemerlte, auf ben SluSfterbe; 
etat gefeßt. Sie Brunft af,er geßört ber neuen ©eneration unb 
ben neuen Sbeen. Sternes Sucß meift ißr ben 2Beg bagu. 

Soß iß nun auf ben eigentlißen F«hoß heS präßtigen 
SßerleS eingeßen? Sß fürßte, biefer Aufgabe nißt gemaßfen 
gu fein. Sie Steißßaltigfeit ber SetailS, bie Füße ber Fbeen, 
bie SDtenge feiner Semerlungen üertragen nißt bie Serunftaltung 
burß einen „gebrängten SluSgug". 3«hem, bie alten F^eunbe 
beS SBerleS finb mit bem Fnßalt feinen ^auptgügen naß üer; 
traut, ben neuen, bie eS gmeifelSoßne fiß in Sälbe ermerben 
mirb, märe aber ber ©enuß üerborben, melßen bie Secture eines 
SnßeS bietet, baS bei aßer ftrengen SBiffenfßaftlißfeit mit ber 
Spannung eines StomaneS fiß lieft. $n eingelnen Fragen wirb 
man üießeißt nißt immer bem Slutor beipflißten; auß iß fteße 
ßie unb ba auf anberem Soben als er, aber im Slßgemeinen reißt 
er fort fßon burß bie Sßönßeit ber Spraße, beS ©emanbeS, 
melßeS bie ©ebanlen umlleibet. 21uß barin eifert Sterne feinem 
großen Sorbilbe naß unb mie §umbolbt ift er üon Foß Sota; 
nifer. Sen Ä'oSmoS fonnte fein Urheber mit üoßftem Steßte ein 
„Söeltgemälbe" nennen, benn maS ber SBeltenraum Damals ©r; 
faßbares bot, ift getreuliß baritt abgebilbet. Sternes „Söerben 
unb Sergeßen" greift über biefen Staßmen noß ßinauS, benn 
nißt bloS maS ift, auß mie eS marb, mie eS fein mirb — fo 
meit bie Forfßung ben Sßleier lüftet — läßt eS in beutlißer 
Perfpectiüe erfennen. SJtöge eS bem Serfaffer gegönnt fein, noß 
üiele Sluflagen gu „üermeßren unb gu üerbeffernß benn unter beit 
Dorßanbenen Süßern ift gur Feftfteßung beS jemeiligen StanbeS 
unferer naturmiffenfßaftlißen ®enntniß im meiteften Sinne fißer; 
liß feines geeigneter als „Söerben unb Sergeheu". Unb Darum 
ßabe iß eS neben |>umbolbtS ®oSmoS aufgefteßt. 

^rtcbdß r». Xjeümalb. 
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Der große Dießpotron. 

SRepiReminiScengen aus Steiermarf imb Kärnten (guli unb Sfitgttft 1880). 

33on Karl 8raun;lPiesbabett. 

Sn beut beutfßen Steiße fommt es ja auß noß uietfac^ 
üor, baß bie ®orf; unb Drtfßaften naß § eilig enitameit genannt 
finb, tnenn auß ßin nnb mieber ber Stame im Saufe ber gaßr; 
punberte gumeilen ein menig üerbunfelt ober üermifßt toorbeit 
ift. (So liegt g. 33. in ber Stäße üon SBieSbaben ein moßl; 
ßabenbeS nnb großes $orf, baS ßeute 93ierftabt genannt nnb 
gefßrieben mirb. Urfprüngliß aber ßat eS naß ber Patronin 
ber bortigen ®irße naßmeisbarer SDtaßen „Srigitten“;Stabt ge; 
ßeißen. $iefe ßarmlofe SJtetamorpßofe einer ßriftlißen ^eiligen 
in „SSier^ ßat fiel) glüdlißer SGöeife fßon üor langen Salden 
üotlgogen, fonft mürbe man aus Slnlaß berfelbert über bie Kott; 
lofigfeit ber Kegenmart getern. So aber finb mir wtfßulbig. 

£ier in ben öftlißen Sllpen, namentliß in Steiermarf, 
Kärnten nnb ®rain mirb fogar bie ÜDteßrgaßl ber Drtfßaften 
nad) ißren ®irßenpatronen genannt. ®er Sanct Seonßarb, 
Sanct 21nbrä, St. Keorg, St. (Georgen u. f. m. ift gar fein Knbe; 
unb ba jeber biefer tarnen biel meßr als einmal borfommt, fo 
muß man gu erläuternben Bufäßeu greifen, um biefe Dörfer 
bon eiitanber gu unterfßeiben. So ßaben mir benn einen Sanct 
Keorg am ißräbel, St. Georgen bei Ungmarft, St. (Georgen am 
Sängfee, St. (Georgen am SSeinberg, St. Georgen unter Stein, 
St. (Georgen am ®onatiberg u. f. m. 

®iefe Stomenclatur mirb in neuerer Seit als ein üDlißftanb 
entpfunben. KS mar feßr natürlich, baß bie erften Raufer fiß 
nad) ber ®irße nannten, um bie fie fid) gruppirten, ober nad) 
bem ^eiligen, melßem biefe ®irße gemeißt mar. Kine 33er; 
mirrnng fonnte bamals aus ber Kleißförmigfeit ber tarnen 
faum fßon ermaßfen. ®ie SD^enfcfjen befßränften fid) auf ißre 
näßfte Umgebung. gebeS £ßal mar ifolirt für fid) unb patte 
mit bem anbern noß menig Serüßrung. |>entgntage aber ift 
bie SBelt flein gemorben nnb jeber £ßeil berfelben ift mit ben 
anbern in enge 33erbinbnng getreten. ®ie Sanb; nnb Sßaffer; 
ftraßen, bie Kifenbaßnen, bie if3oft, ber £elegrapß ßaben ein 
magifßeS 33anb um nnS Sitte gefßlungen. ®ie ^omonpmen, 
bie gleißnamigen Drte, bie einanber früßer nißt fannten, ßaben 
längft Sefanntfßaft mit einanber gemaeßt; nnb man muß ben; 
feiben näßere Segeißnungen ßingnfügen, um fie nißt mit ein= 
anber gu üertoeßfeln. Schließlich) mirb ber Sauf ber $inge 
aber ungmeifelßaft ber fein, baß ber 33orname ober ber ^eiligen; 
name immer meßr in ben £>intergrunb tritt nnb bie rein ört= 
lidhe 33egeicßnung fieß üorbrängt. S)er Drt St. Georgen im füb; 
fteierifc^en SlmtSbegirf Stoßitfß g. 33. ßat, um fid) üon ben fieben 
anbern St. (Georgen, melße Steiermarf anfmeift, gn unterfßeiben, 
befßloffen, fich ßinfür K)onatiberg gn nennen, naß bem feßönen 
33erge, an beffen gufj biefeS ®orf liegt — ein 33erg, ber leidet 
gn befteigen ift nnb nnS eine pracßtüode 2tuSficb)t gemäßrt über 
bie nörblicßen Serge üon ®rain, bie liefen beS fteierifeßen 
DberlanbeS, ben Scßneeberg in Deftreiß, gang Unterfteier, 
Kroatien unb Ungarn, bis gn ben im äußerften Süboften blau 
aufbämmernben Sergen üon SoSnien unb ber ^ergegomina, mo 
gur Beit Deftreidj einen fßmeren ®ampf für europäifeße Kultur 
fämpft. 

®ieS St. (Georgen, biefeS an ber froatifeßen Krenge unb 
nießt meit üon bem berüßmten Sauerbrunnen Stoßitfß gelegen, 
beffen SDtineralmaffer iß felbft in ®leinafien im Serfeßr ange; 
troffen, bieS St. (Georgen miCC alfo ben tarnen beS ^eiligen 
abtßun nnb fid) ben tarnen beS SergeS beilegen, ber freiliß 
auß mieber nad) einem ^eiligen benannt ift. SeßtereS bemeift, 
baß babei feine „gottlofe“ Abneigung gegen bie ^eiligen im Spiel 
ift. Stein, bie Seute finb nur ber einigen SermeßSlungen mübe 
gemorben, — ber SermecßSlungen mit ben feeßs fteirifeßen unb 
ben fünf färntener St. (Georgen, üon ben frainer gar nicht gu 
reben. Unb bann beginnt ber SDonatiberg ein mäßtiger Sin; 
gicßungSpunft für Xouriften gu merbeit. Slber bie Seute miffen 

noß nicht recht Sefßeib, üon mo unb mie er gu befteigen. K)ie 
Kinen geßen gu biefem S^ede nach S0tarft;3toßitfß, bie Slnbertt 
naß ®urbrunn=3toßitfß. ®aS ift aber nießt baS Sicßtige. 31nt 
feßnedften unb beqnemften befteigt man ißn üon St. Keorgeit; 
ßier ift gute Unterfunft; ßier finb gute güßrer; marunt foll mau 
alfo baS ®orf nidßt naeß bem Serge nennen, bamit bie etmaS 
begripftußige 2Belt enblidß nterft, baß beibe gufammeitgeßören? 
3Ufo in Bufunft: ©onatiberg unb nitßt meßr St. Keorgen! So 
ift es befcßloffen. 

Sleßnlicß mirb eS aueß SSJiancßem ber übrigen St. (Georgen 
ergeßen. Slber ein ^eiliger ift fidjer üor biefem Sißidfal. Sfocß 
ißm finb ber Drte im alten üormaligen 3toricnm noeß meit 
meßr benannt. $<ß fönnte beren ein ®ußenb aufgäßlen. Ks 
ift ber ßeilige Seonßarb. Kr genießt in allen Säubern, melcße 
üorgugSmeife Sießgucßt betreiben, ein außerorbentlicßeS Slnfeßn; 
unb nirgenbs ein größeres, als ßier in biefen öftlid)en 9llpen. 

®ocß aneß Sßeftfalen barf icß nidßt üergeffen. 311S icß im 
Srüßjaßr 1879 biefeS fßöne immergrüne beutfeße Sanb bereifte, 
ergäßlte man mir folgenbe Kefßicßte: 

KS gibt in Sßeftfalen noeß einfame Sanbftriße, in melßen 
fiß menig geänbert ßat feit jenen Briten nnb Buftänben, mel^e 
uns SiacitnS in feiner „Kermania" befeßrieben. einer folcßen 
SBilbniß ßanfte ein £>irte mit feiner @ie ßatten feine 
^inber. K)efto meßr maren ißnen ißre beerben an baS ^>erg 
gemaeßfett. Dbmoßl fie Seibe feßr fromm maren, fo fonnteit 
fie boeß nur feiten bie ®ircße befnßen. ®enn biefe mar meilen; 
meit entfernt unb Seibe gngleicß bnrften fi«ß nißt üon ißren 
Scßüßlingen entfernen. So gingen fie benn nur an ben ßöß; 
ften geiertagen, ein SCRal ber Sftann, baS anbre 2Jtal bie grau, 
nie Seibe gufantmen. Kinmal aber traf fiß’S, baß ber SJtann 
grabe auf Kßarfreitag abfommen fonnte, nnb ba ging er benn, 
troßbem baß üiel Sßnee lag, gnm KotteSbienfte ßinnnter. Spät 
31benbS fam er naß ^aufe gurüd, mübe nnb traurig. Kr motlte 
nißt effen nnb ftieß einen Seufger auS über ben anbern. ®ie 
grau fragte ißn eine Beit lang üergebliß naß ber Urfaße feines 
Kummers. Knbliß fagte er: 

„®enfe $>ir, grau, maS iß ßente in ber ®irße üer; 
nommen, nufer Herrgott ift geftorben, ber |>err i)3aftor ßat 
eS felbft üon ber Mangel üerfünbigt, unb bann muß eS boß 
maßr fein.“ 

®ie grau mar nißt minber erfßroden. 3Bie es aber 
granenart ift, fiß nißt attgn feßr bemSßmerg ßingugeben, fonbern 
fiß mieber gn faffert nnb an baS ißraftifße gn benfen, fo fragte 
fie naß einiger B^t: 

„31ber, SKann, mer mirb benn nun nufer Herrgott merben?“ 
„gß meiß eS nißt. 2Bie fann benn überßanpt Kiner 

Herrgott merben? 3ßir finb 3111e üerloren,“ lamentirte ber Sftamt. 
„SXber id) meiß eine Settung,“ fagte bie finge grau, „iß 

meiß K)ir boß Kinen bafür, baS ift ber ßeilige Seonßarb. K)enn 
ber üerfteßt boß KtmaS üom Sieß; nnb baS ift für nnS arme 
Seute auf bem Sanbe boß bie §auptfaße. ®ie reißen Sente 
in ber Stabt nnb auf ben üorneßmen Kbelfißen bie merben fßon 
feiler miffen fiß burßgufßlagen;" 

Kigentliß muß man biefe Kefßißte in bem meftfälifßen 
„i|31attbütfß“ ergäßlen, in meißem iß fie ßörte. Sie üerliert 
bann alle bie fßarfen Stccente nnb Sißter, bie ißr in bem 
fßriftbeutfd)en Xe^t etma anßiegen fönnten, nnb flingt bann fo 
anfrißtig unb eßrliß, mie fie gemeint ift, fo fromm unb fo 
ergreifenb, baß fie auß baS üerftodtefte |>erg rüßren fönnte. 

Kine nißt geringere Sereßrung mie in SBeftfalen genießt 
ber ßeilige „Sienßarb“ ober „Sinarb“ — benn fo nennt ißn 
baS Solf in SBeftfalen unb ßier, meil ißm baS lateinifirenbe 
ober italianifirenbe Seonßarb fremb ift — ßier in Kärnten 
unb Steiermarf, nnb gmar ebenfalls als Sßußpatron ber bem 
9Jtenfßen befrennbeten Xßiere, beS StinbüießS nnb ber „^offe". 
gn ben 311pen gebraußt man nämliß noß ben alten eßt; 
beutfßen SlnSbrnd „Stoß“, mäßrenb baS SBort ,,^3ferb“ auS; 
länbifßen UrfprungS, noß nißt lange recipirt unb gleißgeitig 
entfteHt ift. 

gn Kärnten ßabe id) nißt meniger als fünf Drte beS 
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StamenS St. Seonparb gefunben, morunter baS Sab baS berüpnts 
tefte ift. Sei Sillap, mo ip mein Hauptquartier aufgefplagen 
patte, eine gute palbe Stunbe nörblip üon ber Stabt, liegt ein 
Siörflein biefeS Samens pop über ber Srau. ©S gemäprt eine 
praptüolle SluSfipt, uub toeun mau üon ipm nop etmaS taub* 
einmärtS gept, fo fiatbet man jmei tteine Seen, meldje au Spotts 
peit mit einanber metteifern. Ser piuterfte aber ift fo prapK 
üoü im SBalbeS-Sunfel uub = ©infamfeit üerftedt, bap icp ipm bie 
Krone juerfeuue. Kärnten ift überpaupt baS Sanb ber Sergfeeu, 
üoit ben gropen, mie bem Sßörtper, SJtidftabter uub Dffiaper 
See, bi§ zu beu Keinen, mie ben St. Seonparber, bem gaafer 
uub bem Staibler. 

lXeberatl pabe icp bie Kirpe beS peitigen Seonparb mit 
Stubacpt befupt uub überall ungefäpr baSfelbe gefuubeu. Sie 
Keinen Kapellen uub bie „Silbftödle" (am fRpeiu fagt mau 
„HilfesHäuScpen"), bie ipm an SSeg uub Strape, uub fetbft 
auf beu eiufamfteu SKpeu erriptet fiatb, fauu mau nicpt gäpteu. 
Sein Silb §eigt uns ipu zumeilen als Sifcfjof, zumeilen and) 
als einen alten bärtigen ÜDtann in bunfelm SJtönpSgemanbe. 
©emöpnlip fiubeu mir ein ißferb ober ein Stinb an feiner Seite. 
Sn feinen Hauben trägt er eine mäcptige Kette. Sumeilen fiept 
man an biefer Kette alte biejenigen Kirpen aufgereipt, melpe 
bem Hessen in biefem Sanbe gemeipt finb. Sie Sufpriften 
biefer Silber, bie Gebete üon melcpen biefelben umgeben finb, 
unb bie Segenben ber gapltofen Sotiügemälbe preifen alle über: 
einftimmenb ben Heiligen als ben „gropen Sieppatron". 
SOtan opfert ipm nicpt nur zum San! für bie munberbaren 
Heilungen unb Rettungen üou Käufern Siep, fonbern aup bafür, 
bap er baS gefnnbe Siep gefunb erpatten unb namentlip üor 
böfem Sauber unb üor Sefprecpungen befpüpen möge. Senn 
ber „böfe geiub" (ber Teufel, ber pier and) „übtaugale" genannt 
mirb) unb feine SDtitüerfpmorenen, bie Hegen, pellen bem Siep 
faft nop mepr nacp, als ben SDtenfpen, unb baSfelbe bebarf 
baper eines fräftigen unb mäcptigen SefpüperS. Slncp bie feinb= 
fiepen Statur gern alten, bie Kälte, ber Scpauer, baS Unmetter, 
bie Slbgrünbe, ber Spnee unb baS ©iS, bie Sremfen unb bie 
Stepfliegen, bie manpmal über baS Siep perfallen unb eS toll 
maepen, bie ©pibemien, melpe es bebropen (zur Seit ift mieber 
ein Stinberpeft=©orbon ztüifcpen Sübfteiermarf unb Kroatien: 
Ungarn gezogen), SllleS baS maept einen befonberen Spup 
nötpig. So finbet man benn, mie anbere Heilige öou menfd): 
lipen giguren unb einzelnen Speileu beS menfpfipen Körpers, 
mofür fie Statp gefpafft paben, umringt finb, ben Kltar beS 
peitigen Seouparb ftetS gegiert mit einer gropen Sln^apl aus 
SBapS geformter Stinbüiep: unb ißferbepgitren, mefpe fromme 
Siepzüpter tpeilS für gemäprten unb tpeilS für nop p gemäprem 
ben Spup iprer Heerben pierper geftiftet paben, unb Heer 
Stubolf SBei^er in Klagenfurt, ein grünbfiper Kenner beS Kärntner 
SolfSlebenS, bem ip manpe Sefeprung üerbanfe, tpeilte mir 
mit, bap bie Säuern beS SaüantpaleS in ber bortigen St. Seon: 
parb: Kirpe fogar grope eiferne Spierpguren pm Dpfer bringen, 
um fip bie ©nabe beS „gropen SpierpatronS" p ermerben. 

Ueber bie ^Serfon unb baS Seben beS Heiligen pabe id) 
einer Seröffentlipung beS Hefen iprofeffor Dr. $. ©• SDtaitrer 
gofgenbeS entnommen: 

Sie Segenbe erpptt üon ipm, bap er ein franfifper ©bei; 
mann gemefen fei, unb pr Seit ber Slfterominger Kriege gelebt 
pabe. ®eS H°^eben§ fatt, fei er aus Siebe pr Sefpautipfeit 
in eine Söitbnip geffopen, fei bort ein Klausner gemorben unb 
pabe enbfip angefangen, SBunber p mirfen. 

SnSbefonbere foU er eS berftanben paben, mittefft gepeimer 
SegenSfprüpfein ^erfertpüren p öffnen, Ueffeln, als mären es 
Stropbänber, gu brepen, unb auf fofpe Strt nipt nur bie 
©efangenen in greipeit p fepen, fonbern anp biefelben, fogar 
manpmal meit burp bie Süfte über SOteer unb Sanb, -in Siper; 
peit p bringen. 

3)iefe späten trugen ipm enbfip bie ©anonifation ein. 
Stffo beripten bie mit ©enepntigung ber Sßäpfte berfapten Segenben. 
2öie aber ber He^ge „Sieppatron" gemorben, barüber 
fpmeigen fie. ®aburd) mürbe gemip fein Slnfepen bei ben 

Säuern fepr beeinträptigt, müffte nipt ber SoffSntunb fängft 
bon manper Söunberfur p melben, melpe St. Seonparb bei 
gropem unb Keinem Siep, infonberpeit bei Kaufen fßferben auS= 
gefiiprt pat. 

©leip bem SBnotan ber alten ©ermanen fpeint er fip inS: 
befonbere für baS Stop p intereffiren; baper fpon bie Stitter 
unb Steifigen beS SOtittelalterS bei feftfamen unb böfeit Segeg: 
niffen, bie ipnen mit ipren ^ßferben miberfupren, St. SeonpurbS 
Hüffe unb Spup p beanfprupen pflegten. 

So erpptt uns in ber ®irpe p St. Seonparb unmeit 
Stattenberg im Unterinntpate eine marmorne ©ebenftafel nap: 
fotgenbe ©efpipte: 

2ltS ®aifer Heinrip H. auf einem Stömerpge burp Sprot 
ritt, gefpap eS, bap er an biefer Stelle öon feinem Streitpengft 
abgemorfen mürbe unb atSbafb baute er auf bem ^lape, mo 
bieS gefpepen, p ©pren St. SeonparbS baS ermöpnte ©otteS= 
panS, melpeS, mie bie S<Kme§ppt über bem gotpifpen portale 
beriptet, anno 1025, alfo im Sopre nap beS ^aiferS £obe 
ootlenbet morben ift. 

©ine anbere auf Seonparb bepglipe Sage ermäpnt eines 
Kaufmannes, ber einmal fpät SlbenbS eine Steife antreten modte. 
©r mar jebop nop nipt meit geritten, als ptöptip fein Stop 
fpeute unb fip bäumte, opne bap eine Seranlaffung pierfür p 
entbeden gemefen märe. Sporen, ißeitfpe, gütfipeS Spmeipetn 
— Stiles mar üergebenS, ber ©aut ging nipt üon ber Stelle. 

©nbtip manbte eS fip nm unb fprengte mit feinem Steiter 
bem peimattipen Stalle p. 2lm anbern ^age traf bie Knnbe 
ein, bap auf berfetben Strape, melpe ber Kaufmann einp: 
fplagen gebapte unb, menn nipt fein ißferb anberer SDteinnng 
gemefen märe, anp riptig eingefplagen paben mürbe, ftp eine 
Stäuberbanbe gelagert patte, mefpen ber Steiter fiper in bie 
Hänbe gefallen märe. 

Unb als man ber Sape näper napforfpte, ergab fip als 
SBabjrfpeinlipfeit, bap ber peifige Seonparb bie Han^ fr^ei 
Spiele patte. Unftptbar für ben Steiter, aber fiptbar für baS 
Stop, baS unter feinem befonberen Spup ftanb, patte er bem 
Kaufmann ben 2öeg verlegt, um ipm baS Seben §u retten. 

Ston biefen Spaten beS He^gen ben Söüpern bie 
Stebe, nipt aber öon benfenigen, melpe ipit bem SSauer fo 
mertp mapen pier in biefen öfttipen SKpen; baS ift bie S3e: 
fpirmung beS StinbüiepS unb beS KleinöiepS. 

Steiermar! pat ^mar and) etmaS ^ßferbegupt, namentlip 
im Staab: unb ÜDturtpat unb im ©rajer KreiS; allein in ben 
Hopalpen bominirt bie SKtm unb ©rasmirtpfpaft (§umeilen 
anp eine SlbmepSlung öon ©raS: unb ©etreibemirtpfpaft); unb 
bamit baS Hmmüiep. 2luf 50,000 ißferbe fommen 500,000 Haupt 
Stinbüiep in Steiermar!; unb in Kärnten ift ein äpnlipeS $ßer; 
pältnip. Stäpft bem Stinbüiep fommen befonberS bie Spmeine 
in SSetrapt; in Steiermar! pat man namentlip bie Kurzbeinigen 
©pinefen, bie bis §u fiebeit ©entner miegen unb manpmal faum 
nop gepen fönnen. 

Stirn mag ja ber peilige Seonparb üon HuuS ans ein 
Stitter unb SteiterSmann gemefen fein unb fip OorgugSmeife ber 
eblen Stoffe angenommen paben. SlUein maS pat baoon ber 
Sauer mit feinem H^uüiep unb ber Keine ÜDtann mit feinem 
HanSfpmein? 2öar eS ein unbilliges Serlangen, menn aup fie 
einen befonberen Spup für ipr Stupüiep begeprten? Unb babei 
maren fie fo befpeiben. Sie begeprten nipt einmal einen aparten 
Spnppatron. Sie maren anfangs fpon zufrieben, menn ber 
Sefpüper ber eblen Stoffe feine Slnfmerlfamfeit ein menig anp 
ben minber ebeln Spieren zumanbte. Unb fo ift eS benn gefommen, 
bap ber peilige Seonparb, nrfprünglip ein ©beimann nnb ein 
Stitter, nipt nur ben ißferben, fonbern anp bem H°ru: unb 
bem Kleinüiep feinen Seiftanb zumanbte nnb nap unb nap biefe 
leptgebapte ©igenfpaft fo fepr in ben Sorbergrunb Kap bap fie 
alle anberen üerbrängte. ^ept, unb namentlip in bem pentigen 
SBeftfalen, Kärnten nnb Steiermar!, erinnert nur nop bie 
Kleibung nnb bie Kette an bie Serriptungen, melpe bie Segenbe 
bem Heiligen beilegt; im ©ropen unb ©anzen ift er pent zu 
Sage ber Heilige ber Säuern unb ber Keufpler (mie man in 
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ßärntfjett) ober ber Götter (toic man in EBeftfateu fagt), ber 
^eilige ber fBieppdjter uitb ber Wirten; nnb ba in ben ^>od)= 
al))en bie Rieppdjt an ber (Spitje jeber »irtpfcpßftlicpen Xpätigs 
feit ftept, fo ift Seonparb ber angefepenftc ^eilige biefer aft= 
itorifcpett oftatpinen Sauber geworben. (Sr ift fo p fagen ber 
(SJeneratpeitige. 

S5af>ei gibt eS freilief) auep noep oief ©peciatpeilige für 
befonbere ©taube nnb gntereffen. gür Eftäbcpen nnb Stianbl, 
wetepe gerne ipre ßufunft, ober ütetmepr ipren „ßufünftigen" 
miffen möchten, ffnett pier ber Zeitige EtnbreaS gan§ biefefbe 
9toße, tote in S)eutfcpfanb. -Rur ift bie Etrt tpn p citiren eine 
befonbere. gn ber EtnbreaSnacpt fcpfiefjt fiep ba§ S)iattbl in 
ifjre Kammer ein, ftedt ein ©taS EBaffer nnb ein ($Ia§ EBeitt 
auf ben Sifcp nnb fepläft ein mit bem Siebet auf beit Sippen: 

„Rettftab’t, i tritt St, 
©anft=Etnbre, i bitt St, 
Sen ^erpePften meinen, 
Sen tafj mir erfdpeineu." 

EBemt nid)t§ babei üerfeplt ift, bann erf epeint ipr ber $u= 
füitftige toirftiep im Xraume. 

Srinft er üott bem EBeiit, fo gibt e§ eine reidje, — trinft 
er turn bem EBaffer, fo gibt’3 eine ärmlicpe SBirtpfcpaft in 
ber @pe. 

Öft baS niept fcpöuer p fefeit, als DüibS ERetantorppofen? 

ber 

Dramatifftje ^uffiifyrunijett. 

Per geexetät. 
Sitftfpiel in 3 Steten üon ©rnft SBidpert. 

@S ift eine entfliehen üble ©ewopnpeit, p üertangen, eS müffe fiep 
bei ElEem etwas benfen taffen. ©o habe idp »äprenb ber geftrigen 
erften Stuffü^rung beS neuen SreiacterS üon SBidpert „Ser ©ecretär" 
an ber Rüpne beS königlichen ©dpaufpietpaufeS barüber nadpgrübetn 
muffen, »aS ber SSerfaffer mit feinem ©tüde »opt bepieden, melden 
©inn baSfetbe bergen möge — unb noep peute frage idp rniep: WoEte er 
anbeuten, bafj eS mepr als leichtfertig fein peifjt mit SRutter unb Sodpter 
pgteidp ein SiebeSüerpättnijj anpfnüpfen — ober beabfüptigte er bie 
alte Sepre einpfdpärfeit, bafj in fo beticaten gatten {ebenfalls bie Ror= 
ficht gebietet, alte fdprifttiepen ©puren p tilgen — ober »oEte er baS 
befannte klagelieb über tebige ©dproiegerettern mieber anftimmen unb 
ben gemütpticpen alten Rorfdptag: „Slm beften »är’S, man fcptüge gleich 
©udp tobtl/y menfdpenfreunblicp nur bapin abgeänbert miffen, bafj baS ge= 
quätte, junge Raar ben tpeuren Etnüerwanbten fo fehlten atS mögtidj 
unter bie §aube ober unter ben Rantoffet p bringen pätte? SSergeb= 
tidpeS gragen! gdp war ein Spor, mir burdp fotcpeS ©pintifiren ein 
unbefangenes ©eniefjen unnü£ p erfdpweren. gft baS eine Rüdfidpt, 
bie ben Siebter fümmert? Safjt ©uep unterpatten! ift fein ©pruep —: 
gpr tonntet eS ja bodp niept oertragen, Stbenb für Stbenb SBerfe Oon 
ber Siefe eines „Misanthrope“ p fepen; unb toir — mir tonnen nidpt 
japrauS, japrein bergleidpen fepreiben. 

SBicpert pat pier ben Stoff einer reept pübfdpen SSerioedpStungStomöbie 
oerarbeitet, ©in EJtann oon feinem Salent patte ipn freitidp nodp mepr 
auSnü&en tonnen — boep bap ift eS nun einmal p fpät. ERan ur= 
tpeite fetbft! 

^n einer ißenfion an einem ©ee ©übbeutfdptanbS, „§otet 93raten= 
meitber am Siefenfee" nennt eS ber Sicpter, üertreibt fiep ein junger 
Eftann bie Sangetoeite baburdp, baü er pgteidp gmei ber attloefenben 
Samen fcpqrf ben |>of madpt, unb par finb biefe beiben Samen, toaS 
ben gaE erfdpmert, ERutter unb ©tieftoepter. Sie SRutter entbeeft ein 
RenbepouS ber Sodpter, üerbirgt ipre eigene ©nttäufdpung unb reift 
fdpteunig ab — natürlich mit iprer bebropten Saube. 33ei ber ©ite ber 
Slbreife, unb ba feine oon 23eiben einen ERoment beS StEeinfeinS ge= 
»innen fann, müffen fie inbefj bie Siebesbriefe, bie fie empfangen unb 

»elcpc fie jebe in einem anbereu ©epeimfadpe eines ©ecretärS betbargen, 
prüeftaffen. 

SBenn baS ©tücf beginnt, finb feitbem pei gapre Oergangen. 
ERittter»eüe pat fidp foioopt jener junge ERanit, »ie SSanba, bic 
©tieftoepter, üermäptt, unb ber füprt fie nun »ieber pfammen. 
gn »etdpe SSertegenpeit berfetbc gerätp, fann man fidp benfen: feine 
grau ift mepr als eiferfücptig unb füplt fidp burep baS Sunfet, »orein 
ipr ERann feine Sßergangenpeit p püEen fudpt, fcp»er bemtrupigt. 
Sodp täpt fiep SlEeS gut an, bis EBattba — bie ©tieftodpter — auf ben 
ungtücffetigen ©infaE fommt, itadp bem SSerbleib beS ©ecretärS p 
forfdpen unb, um bie bamals prücfgelaffene ©orrefponbenj an fidp p 
ttepmen, fidp in ein frembeS gimmer ein gnf dpi eich eit. gpr SSerfudp mirb 
entbedt, opne bafj fie jebodp erfannt »irb; oietmepr tenft fidp ber SSer= 
badpt auf eine anbere 93e»opnerin beS §otetS, Stnna gelber, in »etdje 
ber berüpmte ERater ißaut SSatt fidp fterbtidp Oerliebt pat, unb bereu 
fRuf, ba SBatt bie ©epeimniffe beS ©ecretärS fcpoit fennt, fcp»er bebropt 
»irb. gnbep eS töft fidp StEeS befriebigenb, unb aud) Ätara, bie grau 
beS tiebetnben ttnpeitftifterS, bie üon beit ^Briefen Äenntniü erpätt unb 
mifjtrauifcp auftobert, täpt fiep burdp eine fernere Säufcpuitg befcp»idptigeu, 
inbem ipr ©cp»iegerüater fidp p ber Stutorfdpaft befennt. Ser ©dptuü 
bietet natürtidp aEgemeine SSerföpnung uitb ein »apreS ©djneEfeuer üon 
SSertobungSanjeigen. gene beiben jungen fßaare nämtidp »erben auf 
iprer Reife jebeS Oon feinen ©Itern begleitet, ®Iara unb ipr ERann üon 
ben beiben Rätern, bie beibe 2öitt»er, SBanba unb ipr ERann üon ben 
beiben ERüttern, bie gleidpfaES üer»itt»et finb. Rei bem Stufentpatt im 
§otet Rraten»enber fteEt fid) benn bie betrübenbe Spatfacpe perauS, 
ba| biefeS Itebermafj elterlicher Siebe üon ben unbanfbareit jungen 
Seuten burdpauS nidpt nadp ©ebüpr ge»ürbigt »irb — föpon bei ber 
erften Regegnuitg taufepen bie beiben jungen ©pemänner ipre ©r= 
faprungen aus unb fdpliefjen babei rudptofer EBeife eine Strt ©omptott, 
fidp iprer ©ttern baburdp p enttebigen, ba§ fie bie ERütter unb bie Räter 
mit einanber üerfuppetn. Siefj gelingt par nur mit einem ißaare — 
baS anbere lernt fidp fogar perglich üerabfdpeuen — aber ber betreffenbe 
Rater gewinnt bafür »enigftenS bie §anb einer alten gtamme, bie er 
bort »ieberfinbet, fo bap fdptie|tidp bodp nur ©inS üon ben Riereit un= 
üerforgt bleibt. 

SaS ift ungefäpr ber gnpatt beS ©tüdS. Unb »enu »ir auep ber 
Etnfidpt finb, baü ESicpert biefe »irflicp redpt pübfdpen EBoden üieEeidpt 
etwas forgfättiger pätte üerfpinnen tonnen, fo würbe eS uns boip un= 
banfbar erfdpeinen, bieS bei einem Elutor, beffen ©dpaffen uns fo rnancpe 
heitere ©tunbe bereitet, aEp genau p nepmen. Etndp entpätt baS ©tüd 
einige prädptige ©infäEe. EBenn Rater unb ©opn pm Reifpiet einen 
Raft abfeptiepen, bafj jener, um feiner geliebten ©dpwiegertoepter irgettb; 
»etdpe untiebfamen ©ntbedungen p erfparen, EtEeS, »aS etwa üon bem 
früperen SiebeSteben feines ©opneS an ben Sag fommt, auf feine Sappe 
p nepmen pat, unb wenn fiep nun ber arme, atte ERann in bie traurige 
Sage üerfefü fiept, in ©egenwart ber grau, ber er eben §erj unb §anb 
angetragen, einen ganzen ©tofj Siebesbriefe atS üon ipm fetbft üerfafjt 
anerfennen p müffen — fo ift baS eine Situation, beren Sraftif Rie= 
manb »irb »iberftepen fönneit. ©ine perrlicpe gigur ift auep ber ge= 
bitbete DberfeEner, beffen gbeal eS ift, bie ©egenliebe einer ber üon 
ipm bebienten unb angebeteten Samen p gewinnen — eine RoEe, bie 
£>err Sepnide mit einer Statur»aprpeit fpiette, atS ob er ntinbeftenS 
bie §ätfte feines SebenS grad unb ©erüiette getragen pätte. Sodp bie 
Ralme beS ElbenbS unb bie erfte §ulbigung gebüprt oon RedptS »egen 
eigenttidp grau grieb — ipre EBirtpin ift eine gang prädptige ©cpöpfung. 
gür ben ©rfotg beS „©ecretärS" war eS üon unföpäpbarem EBertpe, 
ba§ fie ben erften Stet mit einer grofjen ©eene eröffnete. gpr bepag= 
lidpeS Rtaufdpen, ipre gutmütpige ©efdpäftigfeit bradpte etwas üon füb= 
beutfdper ©emütptidifeit in baS §auS unb üerfejjte baS Rubticum offene 
bar in bie bepagtiepfte Rorftimmung. ©o patte benn ber erfte Stet, ber 
mit einer oeritabten Table-d’höte fcptiefjt — einer eepten bis pr ge= 
ringften Steinigfeit mit gapnftoepern in grünen Sel^gtäfern unb E3röb= 
epen in ben ©eroietten — einen entfepiebenen ©rfotg. Seiber erpiett 
fidp biefe Stimmung nidpt: beim peiten gaEen beS RorpangS ftiefj ber 
ReifaE bodp auf üereinjetten RJiberfprudp, unb auep am ©öptufj beS 
©tüdeS War er nidpt fo »arm unb ooEtönenb, »ie »ir eS bem Sicpter 
gewünfept pätten. ©S ift immer ein mifjtidpeS SBagnifj, ©tüde biefer 
Strt, bie parmtoS genommen fein »oEen, auf bie Riipne ober beffer: 
oor baS »unbertiepe Rremieren = Rubticum beS ©djaufpielpaufeS p 
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führen; baSfelbe publicum, baS iit jebern anberen Sweater feinen anbeten 

Slnfprucp ergebt, als fiep einige Slbenbftunben bergauf ein gu laffen — 
pier ftu^t eS bot bet geringsten Kleinigfcit, bie 83ornepmpeit beS OrteS — 
um nic^t gu jagen: bie fritifd>e SSoreingenommenpeit läpt feine rechte 
Unbefangenheit auffommen. Slber finb mir S^orbbentfd^e nicht bieHeidjt 

etmaS gu fdömerfäHig unb ftept eS mirfliep jo unbeftreitbar feft, baS 
SRotto beS Seidiger ©emanbpaufeS: bap nur bie jireitgblicfenbe SRufe 
ber Siebe mertp ift? ©art (Srobbeif. 

<$pent mtb Concerte. 
„®aS ©pipentuep ber Königin" bon gopann Strauß. — Eoncert beit 

9t üf er. — „EIite"*Eoncect mit SBuffet im Söintergartert beS 
EentralpotelS. 

SDen gopann ©traup, ben 3^an§bidhter nat’ s£oxrjv, ben ©änger 

ber „blauen ®onau", ber „SBeÜen unb SBogen", läpt ber Operettencom* 

ponift ©traup nicht rupen; nimmt ipm bie beften SRotibe meg, bie in 

einem fleinen SRapmen baS liebenSmürbigfte SRiniatur^angbilbpen böten, 
unb gerftreut fie in brei Siete einer Operette, mo fie öereingelt erflingen 

als Oafentöne; ftört bie unmiberfteplipe SSirfung, meldpe fie als reine 
£angmotiüe, als „abfolute SDtufif" erhielten, unb grningt fie, einem Xepte 

fith unterguorbnen, ber mancpmal mepr gum ©abonlaufen als pm £an* 
gen anregt! SlüerbingS mar ber immenfe Erfolg ber „glebermauS" gar 

p berfüprerifdp; bie ©oIbbörfen*$rantiemen taugten ia in bie SEafdpe beS 

glüdüdpen Eomponiften! Slber fepon ber „Eaglioftro", entfepieben bie 

befte mufifalifdpe SIrbeit ©traup’, beren $ejt auep einen fepr anftänbigen 

llebergug aufmieS, fapte nicht mepr ben feften 23oben, unb bie Erfolge ber 

SBerfe, bie napper famen, beS „SRetpufalem" unb ber „btinben Kup", — 

patten eigentlich bem genialen Sangbidpter als fepr ftarfe SDßinfe gelten 
miiffen, bap er einen anberen Sßeg fudpe, als ben biSper »erfolgten, bap 
er fiep nicht mepr auf ein paar eparmante SRotitoe in ber SRitfif nnb 

ein paar „pifante" Söenbungen im Sejte öerlaffe, fonbern bie ipm an* 
gebotenen 93üeper Sorgfältig prüfe, marte, bis er ein mipigeS unb nicht gu 

unanftänbigeS fanb, unb bann mit ©emijfenpaftigfeit unb opne grope 

Eile arbeite. Slber immer umfdpmirrte ipn bie „glebermauS", er ge* 
baepte mopl eine gmeite gu erpafepen — unb fo fapte er inS 33laue. gdp 

fann in ber Erinnerung an „Eaglioftro" ben ©ebanfeit, bap ©traup 

mit einiger ©ammlung unb 9Rüpe eine reept liebenSmürbige, gut gear* 

beitete Operette gu componiren öerrnag, noep niept gang aufgeben, bo<h 
biefe Hoffnung ift an ber äuperften ©renge angelangt, baS nädpfie SSerf 

mirb fie beftätigen, ober gang ber jagen. ®ap ©traup auf ben Sejt 

beS „©pipentucpS" noep fo pübfcpe, prideütbe SKotibe erfanb, ift ein 

SBunber. ge mepr mein ©ebädptnip nadp einem rotpen gäbepen ber 
hanblitng fudpt, befto mepr bermirrt fiep ber Knäuel. Ein gang junger 
König bon Portugal, ber noep unter Siegentfcpaft ftept, feine grau liebt, 

aber allen möglicpen Stauen nadpfteüt, fein „fßräceptor", ber ipn in ben 
SGöiffenfcpaften unterriepten fott, aber ©dpilbmadpe ftept, menn ber gög* 

ling auf Slbenteuer gept, ber bor bem häufe beS fßremierminifterS madpt, 

mäprettb ber König beffen grau bergeblicp ben §of madpt, gugleidp aber 
biefeS SRintfterS greunb unb SRitberfcpmorener ift, um ben jungen König 
redpt lange in Unmünbigfeit gu erpalten; ber gu biefem groede ©dplaf* 

pulber in beS Könige Slbenbeffeit mifept, unb nebenbei fo furgfidptig ift, 

bap er ben maroffanifdpen ©efanbten für feine geliebte ÜUiarquife palt 
unb füpt; ein fatirifeper SOidpter, ber bem Könige bei einem berliebten 

SIbenteuer einen 5)ienft leiftet unb bafür bon biefem al§ SSorlefer ber 
Königin beftatlt mirb, biefer gu güpen finft, mäprenb er ipre §ofbame 
liebt, unb bann als fetter ber SDIonarcpie fungirt; ein ©pipentudp, 

morauf bie Königin für ipren ©emapl bie SSorte fdprieb: „2)idp liebt 

eine Königin, 5)u aber bift fein König", baS in ben §änben jenes ®idp= 
terS gefunbeit, gu falfcpem SSerbacpt beS Königs SInlap gibt; eine Sütaffe 
unglaublicper, unmöglidper unb babei nidptS meniger als mipig erfunbener 

SluSpütfSmittel unb gmifdpenfäHe, melcpc ben ©ang ber Jpanblung ins 
llnenblidpe berfcpleppen, bamit eben brei Siete gefüllt merbett: baS ift 

SlüeS, maS idp bei moplmoüenbfter Erinnerung für ben Eomponiften 
üon bem Xej:t perauSbefomme. Unb babei ift er noep in 33erlin bebeu= 
tenb unb bortpeilpaft umgeformt morben; im SBiener Originale ift er 
mandpmal gerabegu unbegreiflich, ©traup pat aitcp in biefer Operette 
einige frifepe melobiöfe Xaugmotiüe, ein paar gemütplidpe Sieber unb 

einige braftifcp mirfenbe „SIrien" perborgebraept; aber baS SlüeS füllt 

nidpt brei lange Siete- gdp fepe übrigens gar nidpt ein, matum eine 

Operette bon 7 bis faft V411 Upr bauern mup unb bepaupte, bap ©traup 

gang gut einige ftarfe Kürgnngen bornepmen unb in biefer SSeife bie 

SBirfungSfäpigfeit ber Operette fepr bebeutenb erpöpen fönnte. 
$er SluSfüprung, bie unter feiner perfönlicpen Seitung ftattfanb, 

fann baS S3efte nadpgerüpmt merben, bie gräulein ©eebolb (König), 

Kopfa (Königin), ©tubel (§ofbame) unb ©cpmibt (alte SKarquife), bie 
Herren SBeEpof (fßremier), Klein (fßräceptor) unb ©moboba (Oicpter 

gernanbeg) maren fepr gragiöS unb ergöpip unb fangen SlüeS redpt 

gut. Slutp bie Heineren Men trugen gum bortreffliepen gufammenfpiele 

bei. ®ie SluSftattung unb Secorationen maren prächtig. ®aS fßubü= 
cum gab bem Eomponiften unb ben ©arfteüern bielfacpe SSemeife ber 

guneigung unb SInerfennung. Ob ber Erfolg ein bauernber fein mirb, 

fann icp niept beftimmen; man burfte auf einen foldpen reepnen, ba Steu= 
gierbe unb SIntpeil beS fßublicumS podp gefpannt mar burep bie SJacp- 
ridpt, baS fßoligeipräfibium pabe SütancpeS in ber Operette beanftanbet. 

patte nidpt geglaubt, bap itnfere ©icperpeitSbepörbe fo gut mufifa= 

lifdp mare. 
§err fRüfer, bon beffen EompofitionStalente biefe Süätter fdpon bor 

einigen gapren mit SInerfennung gefprodpen pabett, füprte in einem 
Eoncerte einige neue Eompofüionen bor, unter melcpen ein SSiolinconcert 

perborgupeben ift; eS entpält in ben erften beiben ©äpen biel intereffaute 

©teüen; ber brüte ©ap aber ift bur^megS fepr gelungen, frifdp, gut 
erfunbeit unb auSgefüprt. ®ie gnftrumentation beS EoncerteS geugte 

überaü bon grünblitper Kenntnip unb ©efipidfliipfeit. §err Eoncerü 

meifter Siepfelb fpielte baS fepr fdpmere ©tüd trefflich tuit ©icperpcü 
unb rieptigem SSortrage. gpm mie bem Eomponiften marb fepr reidper 

unb berbienter SSeifaü. 
83erlin befipt feinen eingigen mürbigen Eoncertfaal für grope Eon* 

certe. 2)ie ©ingafabemie genügt fepon lange niept mepr. ©eit gapreu 

finb einige grope SRufifpaüen eutftanben, aber fie paben immer neben 
bem Kunftgmecfe bem löblichen fReftaurationSgefcpäfte gebient unb finb 

bom befferen ißublicum gemieben morben. $Rur bem trefflidpen 83ilfe 

im Eoncertpaufe ift eS gelungen, bauernbeS gntereffe gu geminnen unb 

auep bem Unternepmen eine bornepme Haltung gu geben. 2)aS Eon* 
certpauS ift burdp goadpim, Siubinftein, ©arafate re. quasi fanctionirt. 

3)ie „SfieidpSpaüe" (ein fepr fdpöner ©aal!) unb anbere fonnten fiep nidpt 

palten. Sinn ift in neuer geit ein äpnücper überflüffiger ©aal im 
„Eentralpotel" entftanben, ein unberpältnipmapig langer unb menig 

breiter, fepr elegant auSgeftatteter SÜBintergarten, ber mit KieS ftatt beS 
gupbobenS für „ißromeuaben''Eoncerte'/, in benen man SRufif mit 33ier 

abmecpfelnb geniepen miü, redpt tauglicp fein mag. Siun aber pat bie 
2)irection beS Rotels ein „EIite*Eoncert/; beranftaltet, gu bem fie befte 

■Kamen, mie grau SIrtot, Sßßbifla, SBieniamSfi, fRappoIbi, be ©mert ic. 
gemann. SKan patte ermarten bürfen, bap für einen folcpen SIbenb 

„baS ©efepäft" ein menig rupen mürbe, bap bie foldpen Künftlern 
gebüprenbe SIcptung bie äupere §altung roenigftenS für gmei ©tun* 
ben beftimmen müpte. SIber „natuvam expellas furca“ jc. ic. 2)ie 

ffteftauration öerlangte ipr SRedpt unb eS marb an beiben Eden beS 
©aaleS ein EIite*83üffet errieptet, bamit neben ben nadp SRufif bürftenben 

©eelen auep bie nadp ©peife puitgernben SRagen eine Einnapme braepten. 
Unb bie golge mar, bap mäprenb mandper Sßrobuctionen bie etmaS un= 

Sichere 83egleitung beS OrcpefterS burep 2!eüergeflapper oerftärft mürbe, 

gef) glaube bie Slnfüprung ber Xpatfadje entpebt miep jeher meiteren 

83emerfung. ^prlicp. 

^iotijen. 

®ie politifepe Sage im gnnern unb naep aupen nimmt fiep bei 

bem perannapenben gapreSfcpIup fepr menig erfreulich auS. ®er 8BeIt* 

frieben gmar fdpeint oorläufig gefidpert. ®aS SluStreten ber im Orient 

unbebaeptfam ober pinterliftig umpergeftreuten gunfen ift bis auf SBei* 
tereS gelungen. ES gibt an ber 33örfe feine ^ßanif, meldie niept bie 
nädjfte telegrappifcpe fßoft als eine fünftlicp fabricirte entpüüt unb über 
ben Raufen mirft. ®er gute 35ürger fepläft rupig unb läpt pdp burep 

fenfationSluftige fßeffimiften in ben öffentlichen 83Iättern nidpt mepr als 

nötpig irre maepen. Slucp graufreiep geigt fidp nadp aupen oernünftig, 
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Witt oon friegerifdpen Abenteuern nichts pören, paßt bie Seutfcpen grüitb= 
Iicp, entfagt feineSWegS feinen Hoffnungen auf Reöancpe, möcpte iubeffen 
für jeßt fparen, noep mepr finangiett unb üotfswirtpfdpaftlicp profperireu 
unb bie ©rfüttung feiner füllen 393ünfdpe öon ber gufunft unb einer 
günftigen europäifcpcn ©onjunctur erwarten. Soweit wäre StfleS öortreff= 
Itd), oott bern Rotpftanbe, bem gweifetpaften Steuerertaffe unb öerwanbtett 
Segnungen üortäufig abgefepen. Sroßbem will bei ben fcpärfer blicfenben 
©eiftern eine üotle Vcrupigung über bie weitere ©ntwidetung ber fcpwe= 
benben Probleme niept red^t auffommen. Sie Söfung berfetben erfcpeint 
notpbürftig üertagt, fonft aber faunt angebapnt, Ser SSertiper griebett 
fiept in bieten fünften, unb gwar gerabe in benjenigen, bon wetcpen fiep 
biejenigen Untergeidpner, bie {pn aufrichtig abgefeptoffen patten, bie meifte 
SBirtung für bie ©rpattung ber mögticfjft berbefferten Sürfei, fowie für 
bie ©inbammung RußlanbS üerfpradpen, naep wie bor auf bem tßapier. 
3>n Bulgarien, an ber griednfepen ©renge, in Armenien perrfdjt ein ißro= 
biforium, baS jeben Stugenbtid gufamtnenbreepen !ann. Sie testen ©ou= 
greffe ober ©onferengen paben nid^tS erhielt, als ein ©inau§f<f)ieben ber 
bropenben ©onfticte, mit anberen 353orteit eine ^Prolongation ber potiti= 
fcfjen 393ecpfel, bie bem StuSftetter befannitiep auf bie Sauer fepr bebenü 
tidpe Vortpeite einbringt. Sie ftaöifcpen ©omiteS wüßten in Oftrumetien 
Weiter, bie ©riedpen rüften, unb in Slfien forgt Rußtanb bafür, baß eine 
armenifepe f^rage jebergeit wie früher auf anberen ißunften bie bulga= 
rifdpe in Scene gefegt werben famt. Sie SSIätter verbrechen fiep ben 
Kopf barüber, was in alter 333ett bie SRäcpte unb befonberS Seutfdptanb 
gur Slbpattung ber testen berliner ©onfereng Oerantaffen lonnte, bie 
nichts getöft unb neue Scpwierigfeiten gurüdgetaffen pat. öergi^t, 
baß granfreiep fiep in ber grieepifepen grage engagirt patte, baß fein 
Vertreter in Vertin eng mit bem Vrotector berfetben, Herrn S53abbington, 
befreunbet war unb auch beS teßteren Racpfotger in ber Sache Sor= 
beeren gu pftüden hoffte, ©tabftone war ohnehin aus attertei betannten 
©rünben ein ©rieepenfreunb unb rechnete auf granfreidp. Rußtanb ging 
fepeiübar mit. Seine Unterfiüßung ©riedpentanbS War niemals aufrichtig, 
fonbern öon bem ©ebanfen befümmt, baß bie Vergrößerung beS pette= 
nifepen Königreiches oor ber Hanb bie Xürfei fcpwäcpe, wobei bie 9RoS= 
fowiter mit bem Kleinen Künftigen Riüaten unb SRiterben fepon fertig gu 
werben hoffen. Haben fie eS hoch mit Rumänien ähnlich gepalten unb 
biefem bie ißlewnaer SRitpütfe in ber an ber Rewa tanbeSübticpen SRünge 
peimgegaptt. So brangen Rußtanb, ©nglanb, graufrei(p auf *>en 2n' 

fammentritt ber ©onfereng, welcher Seutfcplanb, opne feine neutrale 
Stellung aufgugeben, fidp niept wiberfeßett tonnte. Deftreidp ging wie 
immer mit Seutfcplaub. Sen unausbleiblichen fcptießlicpen SRißerfolg 
wirb man fiep im Voraus in Vertin am wenigften üerpeptt paben, moipte 
fiep inbeffen, ba er in erfter Sinie baS patbwegS rabicale ©ngtanb unb 
$ranfreidp treffen mußte, niept gu fepr barüber grämen. Spatfäcfjticp 
bteibt alfo auf bem auswärtigen ©ebiete SttteS in ber Scpmebe, unb 
man wirb fiep auf ben SBieberauSbrucp ber ©onfticte, wenn bie inter= 
effirten SRinirarbeiter bie 3eit bafür gefommen glauben, gefaßt machen 
müffen. H0ffetttft<h bie SRäcpte auf ihrer Hut unb treffen bie nö= 
tpigen Vorteprungen. 3Iber ber StuSgteicp wirb außerorbenttiip fdpwierig 
fein. Saß auch Snnern tein Vepagen greifen fann, teprt 
ber Stugenfdpein. SeS Vartei9eäänteS ift lein ©nbe, unb man pat nnS 
jum Ueberftuß mit fogenannten fociaüetpifcpen 5ra9en bebaept, beren 
Vepanblung feitenS ber ttrpeber fidp Weber burep gefettfcpafttich guten 
Son noep burep fitttiepen ©epalt auSjeiipnet. ©tüd ift baS ©nbe 
biefer unb öerwanbter Vewegungen in Seutfbptanb gefiepert. Sie Dieaction 
ift peutjutage in ©uropa iprer ^Ratur naep fepr turjtebig. Veim erften 
Hapnenfcprei wirb fie wie ein Spuf jerftieben, unb man Wirb fidp üer= 
wunbert fragen, wie fie eine Seit tang am peilen Sage bie ftraptenbe 
Sonne beS piftorifdpen gortfdprittS unb ber Vötterwoptfaprt üerbuntetn 
tonnte. Sie Su^uft gepört bem SiberatiSmuS, unb im priöaten wie 
im öffentlichen Seben wirb fidp ÜRiemanb öon fanatifepen ober eigen- 
nüpigen ©egnern in ber StrbeitSfreube unb in ber ©rfüüung ber tag= 
tiepen Vftiipt ftören taffen. 

* 
* % 

ülegppten in Vitb unb SBort bargeftettt öon unfern erften Künfttern, 
befdprieben öon ©eorg ©berS, 2 Vänbe, jweite nnöeränberte Stuftage. 
Stuttgart unb Seidig. Srud unb Verlag ton ©buarb H“Berger. 
Ueber biefeS bebeutenbe SBert, baS in Vejug auf wiffenfdpaftlicpe, fcprift= 
fteXterifcpe, tünftlerifipe unt tppograppif^e ©igenfepaften unter ben ißradpü 
werten niept btoS SeutfdptanbS, fonbern überhaupt mit gug unb bRecpt 

eine ber erften Stetten beanfpruepen barf, ift in ber „©egenwart" bereits 
ju Stnfang beS SdpreS eine fepr eiugepenbe Stbpanbtung aus faeptunbiger 
geber öeröffenttiept worben. @S ift bamatS bie Strbeit beS ebenfo be* 
rüpmten wie populären Stegpptotogen ©eorg ©berS naep alten 9tidptun= 
gen pin gewürbigt worben; unb wir paben peute niept mepr bie Stuf- 
gäbe, ben Sefern mitjutpeiten, was biefeS Söert entpätt unb was eS in 
Ve§ug auf tünftterifepen Sdpmud bietet, — wir paben jept, beim Hetam 
napen ber f^eftgeit, nur auf baS bereits ©efagte git terweifen unb biefeS 
Wirtticp großartige Söerf in bie ©rinnerung uttfrer Sefer vurüdgurufeit. 
Seber gebitbete Sefer Weiß, mit welcher Seicptigteit ©eorg ©berS bie 
ungugängtiepften Stoffe bewältigt, unb mit weteper SiebenSwilrbigfeit 
unb ffhüfepo er gu fcpitbern terftept. Hier ift bem ©eteprten unb Sicpter 
noep bie Kunft pütfreiep gur Seite getreten, bie baS gef^riebene Söort gu 
fdpönfter Stnfdpauung bringt. Ser ©eift beS SeferS wirb in bemfelben 
3CRaße befepäftigt, wie beffen Stuge burep bie perrtiepen Vitber unfrer 
erften beutfdjen Später angegogen unb gefeffett Wirb. Ser Vitberfdpmucf 
ift naip ben beiben Seiten, naep ber bibattifdpen unb ber rein äftpetifepen, 
gteiep perüorragenb. Sie iReprobuctionen nadp attägpptifdpen Originalen, 
bie tanbfcpafttid)en Vitber, bie Vitber auS Stäbten, bie ißorträtS unb 
VotfStppen, wie anbererfeitS bie ©ompofttionen, bei benen nur baS Stoff= 
tidpe ögpptif^ ift, im Uebrtgen aber bie ißpantafie beS KünftterS freier 
waltet, unb bie tünftterifdpe StuSfüpruug öor Stttem in ffüage tommt — 
alte biefe Vitber, fei eS nun, baß fie ats ©rtauterung gu bem Sejte 
bienen ober baß fie bemfelben als wertpootter Scpmud beigefügt finb, 
finb beS pöcpfteu BobeS wertp. Ser öuatität entfpridpt bie Ouantität. 
SRit einer faum guöor bagewefenen öerfdpwenberifcpen gütte finb pier 
bie Sduftrationen, bie tpeüS bie gange gotiofeite füllen, tpeitS in 
tteinerem Formate in ben Sejt gebrudt finb, eingeftreut. Stuf feber 
Seite faft opne StuSnapme befinben fid) fotdpe bitbliipe Sarftettungen. 
SttteS in Stttem mögen eS wopl adptpunbert große unb Kleine Vitber fein. 
Unb was für Vitber! SBitpetm ©enß, gerbinanb Kelter, ©rnft 
Körner, ^oug Senbad), Han§ SRafart, ©uftaö iRicpter, Stlma 
Sabema, Kart 353erner u. f. w. peißen bie SReifter, bie fie conu 
ponirt paben, unb bie erften 3£t)tograppen wie ©toß, Vrenb’amour, 
333. Hedpt, Kaefeberg u. St. paben bie tünftterifdpe Reprobuction über= 
nommen, b. p. unter ben StuSgegeicpneten bie Veftert. Sem ©äugen ettü 
fpredpenb ift ber Vitber= unb Sppenbrud, baS ißapier wie ber ©inbanb 
öon öorgügtiiper ©igenfdpaft. @S ift mit einem 353orte, wie wir fdpon 
bei Veginn biefer Rotig fagten, ein wapreS V^acptwerf, beffen fiep ber 
beutfepe Vudppanbet rüpnten barf. 

3n bemfelben Verlage ift eine fepr fepöne StuSgabe beS ©ebicptS* 
cpttuS Sie fepöne SRütterin öon 3Bitpetm SRütter, in SRufit gefeßt öon 
grang Schubert, mit öriginatgeiepnungen öon Vaumattn unb 
Sdpufter, in Hotäfipnitten öon Vrenb’amour erfepienen. SieSdpuberü 
fepen „SRüttertieber" gepören wopt opne gu ben poputärften 
©ompofitionen ber 3Bett, unb wir patten eS baper audp für eine fepr 
glüdtidpe Sbee, biefe unöergängticp frifepen unb fepönen Sieber, bie in 
feinem mufifalifdpen Hau§ßanbe fepten, in baSfelbe Vra(Pt9elDaIt^ 6U 
fteiben, mit bem unfre ftaffiftpen Sidptitngen töngft auSgeftattet finb. 
Run erfdpeinen fie bentt pier in ©roßfotioformat in bem bewußten 
rotpen ©inbanbe mit fcpwargeu Seiften unb golbener Vreffung auf 
fepönftem Rapier, fäubertidp unb fplenbib gebrudt, unb mit reiepftem 
Vitberfdpmud. Sie brei öon Scpubert niept componirten Sieber „SRüpten^ 
leben", „©rfter Sdpmerg, teßter Scpmerg", „Vlümtein Vergißmein" finb 
in ber ©ompofition öon Subwig Start, ber fidp bie mißlidpe Stufgabe 
geftettt pat, ben Stil beS SReifterS naepgubitben, mit aufgenommen. Sie 
burften in bem ©pftuS in ber Spat niept ^fepten. Ser ftrengfte mufi= 
falifcpe Ortpoboje wirb nidptS bagegen einguwenben paben, baß pier ein 
füpner Sonfeßer eS gewagt pat, feine 353eifen in bie öon grang Sdpubert 
eingureipen. 3Ber bamit niept einöerftanben ift, ber braudpt ja bie pingits 
componirten Sieber einfach nidpt gu fpieten unb gu fingen. Siefe Ra<ps 
compofitionen ermöglichen eS jeßt wenigftenS, ben gefammten ©pftuS 
burdp bie Singftimme gum Vortrag gu bringen, opne gu bem immer 
ftörenben Hülfämittet gu greifen, bie öon Sdpubert niept componirten 
Sieber bectamiren gu taffen. SaS Wirft immer ernütpternb unb ftörenb. 
SaS Vucp wirb fiep, wie wir niept begweifetn, in ben mufifalifdpen 
Familien SeutfcptanbS öiet gieunbe erwerben. 

©otöene Vibet. Sie peitige Scprift ittuftrirt öon ben größten 
SReiftern ber Kunftepotpen. HerauSgegeben öon Sttfreb öon 3Surgbadj. 
(Stuttgart, Verlag öon ißaut Reff.) tßpotograppiebrud öon ÜRartiu 
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Kommet Bon biefem fe^r fcpöneit SBerf e ift ber erfte Opeil, baS alte 

Oeftameitt, nunmepr abgefd^Ioffen. Oie Bbee, meldpe bemfelben p 

©ruttbe liegt, ift cbenfo fünftlerifd) mie originell. Oer Herausgeber pat 

bie bibüfdpeit ©ompofifionett bon SKeiftern aller feiten nad) ben 21r= 

beiten ber erften Süpferftedper pier p einem ©angett gufamtnengefiedt. 

Bür bie Umfidpt, beit feinen Äunftgefcpmacf, bie ber fepr fenntuißreidpe 

Herausgeber bei ber SluSmapl bemäprt pat, gebitprt bemfelben bie öottfte 

Slnerfennuttg. ©erabe bie große f5^eit>eit, bie fid) ber H^auSgeber ge= 

gönnt — er pat fid) meber an Ort nodp an Beit gebunben, er pat bie 

Äimftfdpäße Italiens, granfreid)S, ber Kieberlanbe unb OeutfdjlatibS 

attS alter unb neuer Beit, ie itacßbem fie ipm gtoedbienlid) erfcbieneit, 

für fein SBerf bermertpet — gerabe btefe $reil)eit pat bie Aufgabe, bie 

fid) Sllfreb oott SBurgbadp geftedt pat, gu einer befonberS fcfjtoierigeit 

gemadjt. SJtan barf freitbig gugeftepeit, baß er biefelbe in glüdflicpfter 

SBeife getöft I)at. Keben ben betaunten Oarftedungeit biblifdper SKotibe 

ber großen SMfter bietet bie „golbeue Bibel" eine große 3tn§at)I oon 

nmnberooden Äunftblättern, bie aus biefem ober jenem ©ruttbe, paupt= 

fäcCjlid) aber, toeil bie Keprobuctioneit burep ben Stid) fefjr feiten ge= 

morbeit fiitb unb nid^t in bie SKaffe paben bringen tonnen, biSper bie 

berbieitte Popularität itocp nidjt gefuttben paben. ©S finb mapre Sdjöße, 

bie ber Herausgeber aus ben Sammlungen gehoben unb nun ber 2ld= 

gemeinpeit nußbar gemacht pat. Kicpt nur auf bie Bebeutung beS ma= 

Ierifd)en ShmftmerfeS, aud) auf bie fünftlerifcpe Bebeutung ber Kepro= 

buction burd) ben Stid) patte ber Herausgeber fein Slugenmerf gu ridpten. 

‘Die für bie ppotograßpifdpe Berbielfältiguitg auSgemäplten ®upferftid)= 

blätter finb opne SluSnapme Oon popent SBertpe. Oie fßpotograppie 

geftattet barüber ein Urtpeil gu faden, benn fie reprobucirt ben ®upfer= 

ftid) mit folcper ©djtpeit unb Orette, baß baS ungeübte Singe beS Saien 

im erften Slugenblide taum gu uitterfdpeiben bermag, ob eS einen Ori= 

ginaUShtpferfiid) ober bie Keprobuctioit burdp ppotograppie bor fiep pat. 

OaS SBerf ift fepr bidig. Oie Lieferung, meldje gmei ®unftblätter in 

©roß^Boüo unb gmei Blätter Oe;ct in bemfelben Bormat in fepöner tp= 

pograppifdjer SluSftattung entpält, foftet nur l,50 2Äarf. OaS alte unb 

neue Oeftament pabcit im ©angen fünfgig Sieferungen, alfo punbert 

ft'unftblätter. 
* 

* * 

Oie Hofjfdjntttc unb Stiipe OürcrS, tuie bie feiner bebeutenben 

Beitgenoffen — lebte er boep in einer Periobe, too biefer B>oeig ber Shtnft 

blüpte, mie feitbem nie! — finb leiber bei meitem niept genug befannt 

unb gemürbigt. Unb boep märe eine Anleitung gum Stubiunt gerabe 

jener SKeifter, bie ©emöpnung beS SlugeS an ipre Oedpnif unb bie 21n= 

eignnng Oon Berftänbniß für bie Sdpönpeit berfelben, baS befte SKittel, 

bem publicum bett reepten Ktaßftab für bie SBürbigung unferer eigenen 

Seiftungen auf biefem ©ebiete, mo nur gu oft über bie Birtuofität ber 2luS= 

füprung bieStillofigfeit überfepen mirb, in bie H<rnb gu geben, Breilid) bie 

Slrt, mie jene ßunft jeßt geübt mirb, bie SInforberungen, bie an biefelbe ge= 

ftedt merbett, finb fo gang anbere gemorben, baß mir unS oon bem 

Pfabe, ben jene SKeifter fo rupmood befdpritten, bödig abgetoanbt paben. 

Sange finb inbeß ber fßopularifirung jener SBerfe ber nnerfcpminglicpe 

ff5reiS unb bie Seltenpeit ber Originale, bie ddittelmä^igfeit ber Kepro* 

buctionen ein Hemmnis gemefen — nun möipte man baS alte ©leiepnife 

oon ber Sanje beS SlcpideS anmenben, mel^e bie SBmtben peilt, bie fie 

gefeptagen. Seit einiger Beit ift man burep fortgefe|te SSerbodfommnung 

beS fJJtecpanifcpen bei biefem SSerfapren, befonberS burep SSermenbung ber 

fßpotograppie tn bie Sage gefommen, jene fo mtfinbbar feltenen Äunft= 

merfe bödig getreu naeppbruden. So befapen mir fdjon eine Keipe bon 

fepöneu Kadjbilbungen eingetner SBerfe SürerS, bie baburep par nodp 

uiept pm ©emeingut, boep bem Beutel auep anberer Seute, als Könige 

unb fülidionare, erfd)minglicp merben. Qept aber erfdjeint ein Söerf, 

baS fämmtlidpe ßupferftiepe ©iirerS umfaffen fod. ®em Kunftpänbler 

Sigtnunb Solbatt gebüprt baS Berbienft, biefeS Unternepmen ins 

SBerf p fepen. Qn ObernetterS Sltelier merben bie einzelnen Stidpe in 

Originalgröße nadp ben Blättern ber Bfümpener Sammlung in unber= 

änberlidpem Sidjtbrucf pergeftedt; SBilpelm Sübfe fdpreibt ben 2ejt: 

fein Kante mirb bem SBerfe mepr pr ©mpfepluttg gereidpen, als unfer 

befter SBide unb unfere beften SBorte eS oodbrtngen fönnten. ®ie 

Sammlung fod 104 Blätter entpalten unb mirb in 10 Sieferungen er= 

fepeinen; ber ffSreiS jeber Sieferung beträgt 15 SKarf. UnS liegt bie 

erfte bor, bie außer befannten auep einige ber feltenften unb fepönften 

Blätter entpält. Bum Sobe ber StuSfüprung glauben mir gar niept 

genug jagen p fönncit. Bpantaftifcp märe eS bepaupten modelt, man 

föntte biefe ^acfimilebrüde bon ben Originalen niept unterfdjeiben: in 

gemiffetn Sinne finb fie fepöner als jene; benn fie geben Sittie für Sinie, 

Bunft für Buuft/. genau bis auf bie $arbe beS BflpierS, bie Borlage 

mieber, opne boep, mie jene, bie Spuren ber Beit an fid) p tragen. 

SBir münftpen bem prädptigen SBerf auS marntent Herren ben boden @r= 

folg, ben eS berbient. 

Bon ber ©ermania, B'uei Bupetuufenbe beutftpen SebenS, cultnr= 

gefepieptlid) gefepilbert bon BopauneS Scperr (Stuttgart, Berlag bon 

SB. Spemann), über bie mir oor fitr§em eine cittgepenbereBefpreipnng 

gebraept pafett, ift eine bidigere StuSgabe (britte neu burepgefepette 2luf= 

läge) in etmaS fleinerem Format erfepietten, etma im gormat ber ,,©arten= 

laube". Oer Oegt ift natürlicp mit ber großen SluSgabe ibentifcp unb 

bon ben Bilbern finb bie fepönften in ber Originalgröße ober in Ke= 

buction übernommen. Oie ©mpfeplungen, bie mir bem großen Sßerfe 

mit auf beit SBeg gegeben paben, gelten audj für biefe BoIfSauSgabe. 
* 

* * 
Bon bem iduftrirten großen Santmeltoerf llnfcr Baterlant), ge= 

fepilbert bon einem Berein ber bebeutenbften Sdpriftfteder OeutfcplanbS 

unb Oeftreid)S (Stuttgart, Berlag ber ©ebrüber Fröner), baS gleicp= 

fads fdjon eine Befpredjuttg in biefett Blättern gefunben pat, ift nutt= 

tnepr bie erfte Sieferung einer neuen Serie erfepietten: „®üftenfapr = 

ten an ber Korb= unb Oftfee" gefepilbert bon ©bmttnb Höfer unb 

Otto Kübiger, iduftrirt bon ©uftab Scpönleber im Berein mit an= 

bern Zünftlern. SBir befepränfen uttS für pente auf biefe Slnjeige. 
* 

* * 

Bon bem bei ffSaetel in Berlin erfefjeittettben bon unS fepon be= 

fprodpenen ifSrad^tttterlc „ Spanten" finb bie Sieferungen 17—23 er= 

fepieuett, ©orboba, Sebida unb ©ranaba bepattbelnb. 

^ * 
SSUetfiertoerte Per Holjftpneibefunff aus bem ©ebiete ber Slrcpiteftur, 

Sculptur nttb SJfalerei. (B- B- SS eher, Seipgig.) Oie SBeberfepe Ber= 

lagSbmppanblnng itt Seipjig, bereit bauernber Kttpm eS bleiben mirb, 

perft in Oeutfdjlanb, unb bamalS unter ben ungüuftigften BerpälU 

ttiffen, eine gute iduftrirte Beitung ütS Seben gerufen p paben, ermirbt 

fiep mit biefer Beröffentlicpung ein neues Berbienft um bie fßopularifU 

rung guter Bilber. SluS ben gaplreidpen Hb^f<pbiUen, meldpe bie „Bl= 

luftrirte Beifung" im Saufe beS Bap^^ beröffentlidpt, trifft fie eine 

SluSmapl berjenigen bilblicpen Oarftedungen, bie burep ben fünftlerifdjen 

SBertp beS Originales ober bnrdp baS ftofflidpe Bnteieffe ober burep bie 

jplograppifcpe SBiebergabe befonberS beadptenSmertp finb. Oie BerlagS= 

panblung mid burep biefe Beröffentlidpungen bem gefammten Bublicum 

— alfo auep Oeujenigeit, bie bnrdp ipren SBopnfip niept in ber ange= 

nepmen Sage finb, bie großen SünftauSftedungen, bie tntereffanten Keu= 

bauten in ben Houplftöbten, bie bebeutenben SBerte ber fpiaftif p he- 
fidptigen — ©elegenpeit geben, biefe fünftlerifepett SBerte in guten Holg5 

fepnitten fennen p lernen. Sie be§eiepnet baS Unternepmen als ein 

SKufeum im kleinen, als eine „permanente ^unftauSftedung am trau= 

liipen BomilientifcpSldmonatlicp erfepeint eine Sieferung mit adpt 

Bilberfeiten in Boüo unb erflärenbem Oejt pm greife bon 1 9Karf. 

Bmölf Sieferungen bilben einen Banb. Oer ift/ tote man fiept, 

ein fepr geringer unb ermöglicpt felbft für befdpeibene Börfen bie Sln= 

ftpaffuttg biefeS fdpönen unb unterpaltenbeit BilberbuöpeS. Oie Hol5= 

fepnitte fiitb borgüglicp. 

Oiefem Unternepmen fcpließt fiep ein §meiteS, notp frucptbringenbereS 

an: „Btttier für Stpule unb HouS", gleidpfadS ein Sieferungsmerf, 

beffen erfter Banb unS abgefcploffen borliegt. Ueber ben Btoed biefer 

Sammlung gibt fepon ber Karne genügenbe Slufflärung. Oer Oejt ent= 

ftammt ber Betmt Sllbert KidjterS unb ©rnft SangeS unb ift eine 

Seiftung, bie beS KttfeS ber beiben Seipjiger Sdpulmäntter mürbig ift 

— populär unb gepaltbod. Oie Bduftrationen fittb burdjmeg gut, ein= 

gelne borpglidj. ©in folcpeS BolfSbmp für einen fo geringen 

perjußtedett — bie Sieferung tofiet eine 3Kart — ift nur unter beit 21uS= 

uapmeberpältniffen möglicp, tttbem matt bie alten ©licpeS fo bermertpet. 
* . 

Äunftptftorifipe Bifberbogcn. (Seipjig 1880, Berlag bon St. See = 

mann.) Bu biefem bortreffliepen SBerfe ift jeßt ber SuppIementSbanb er= 

fdjienen, melöper bie Sunft beS XIX. BopfpunbertS bepanbelt. Oie Bilber= 

bogen finb pauptfädjlicß p bibattifepen Btoeden pfammengeftedt, für ben 

©ebraudp bei öffentlichen Borlefungett, fomie gum Unterricpt in ber @e= 
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fdpidjte unö Stefftjetif an pöperen UnterridjtSanftalten. ©aS Supplement 

enthält bilblidpe ©arfteEitngen auS ber SOlaterei ber mobernen ©uttur= 

bölter, ans ber Slrcpiteftur, ißlaftif mtb bem Stunftgemerbe imb außer; 

beut bie $orträt§ bebeutenber Zünftler. 
•f* 

fiunft uitb ßcficn. (Sin neuer Sttmanadp für baS beutfdpe §au§. 

(Stuttgart, 33erlag bon 323. Spemann.) ©in pödpft elegant auSgeftat= 

teter 33anb im Format bon „SRorb unb Süb" mit Beiträgen bon ©eorg 

®berS, 393. §. Stießt, §einricf) Hornberger, 333ilßelm ^enfen, Star! 

33raun, griebridp fßedjt u. f. m. unb gtoölf ^unftblattern in prädßti= 

gen 3iabirungen, bon benen mir nur ben „greibeuter" eon Submig 

®ttauS, rabirt bon gromberger, „Brigitta" bon Benjamin SSautier, 

rabirt bon bentfelben Zünftler, „®affeefcßmefiern" bon ©ßfiS, rabirt bon 

Hedpt, „@ute greunbfdjaft" üort Rumpler, rabirt bonUnger als be= 

fonberS gelungen ßerborßeben motten. ©aS gange 393ert empfieptt fiep 

fepon burep fein SleußerlidpeS, ben gefepmadoott componirten ©inbanb, 

als f5eftgeyd£)ertl. 
* * * 

3m SSertage bon griebrieß 33 aff ermann in SRüncßen finb einige 

fepr originelle ittuftrirte SSerfe erfepienen. Stuf baS neufte SBert bon 

SBitpetm 33ufcp, „Stippftörcßen", paben mir fepon gelegentlich ber 33e= 

fpreeßung beS 9Reßerßeim’fdpen St 33© pingemiefen. 3Son bemfetben §n= 

moriften finb bie „33itberpoffen" fepr ergöptiepe, totte Sdpmänte auS 

früperer geit jn neuer ^ufTctge erfdpienen. 

SHinftlertaunen betitelt fiep ein ßübfcßeS 333ert mit ^unftbtättern 

bon ©ieß, g. St. Jtautbacß, Hugo taufmann, Sei|, gügel 

u. f. m. unb ©ebiepten bon tart Stieter, bem Scpma benmajer 

u. f. m. ©ie ginfograpßifcpen fReprobuctionen geben bie £)riginalgeidp= 

nungen mit bottfommener ©reue unb guter 323irfung mieber. 

33on bem originellen SBerte StEotria bom Scpmabenmafer ift 

bie gtoeite billige StuSgabe erfepienen. 
* 

* * 

Sn einer neuen StuSgabe tritt uns bie bei St. ©ürr in Seipgig 

erfdpeinenbe bortpeitpaft betannte SSoltSlictierfaminluttg ©. SdpererS 

mie böttig neu entgegen, ©ie -Roten gu ben eiugetnen Siebern finb 

fortgelaffen morben unb troßbem ift biefe StuSgabe beinape hoppelt fo 

ftarf, mie bie erfte. Stucp bie StuSftatiung pat gemounen: an Stelle beS 

menig gelungenen ©itetbilbeS bon Scpminb ift eine pübfcpe geießnung 

©ßumannS getreten, bie SKuf^fliionen finb bermeprt, ein buntgebrudter 

fßappbanb pält baS SBerf gnfammen. ©ie eingige Stenberung, mit ber 

mir uns nidpt befreunben tonnen, ift bie ©ilgung ber Sioten: ein SSolfS; 

lieb opne SRufif ift mie eine ©eige opne 33oben. — ©teicßfaES bei ©ürr 

finb SdpererS ©ebiepte in britter, bon ©ßumann mit anmutpigen 

Silpouetten gegierter StuSgabe erfepienen. — 393ir ermäpnen beiläufig, 

baß audp 323. Herl in 33erlin (33effer’fcße 33ucppanblnng) einen bon 

Scperer gufammengefteltten 33anb 33otfSlieber unter bem ©itet ,,Smt0; 

Brunnen'' ßerauSgegeben pat. ©iefe StuSgabe ift in ber StuSftattung 

gang fcplicpt unb pat nur als ©itelbilb einen tupferftiep naep einer 

reigenben geießnung SReifter Submig StidpterS. 

3m SSerlage bon Stieg. ©under in 33erlitt ift foeben etn tinber= 

märepen „Somtenfipeinißen", bon Saling Soßmeper erfepienen. 3k= 

bem mir ben fftamen beS SSerfafferS nennen, glauben mir auf jebe§ 32Bort 

beS SobeS bergiepten gu tonnen — jener ift bem 33ucpe ©mpfeplung 

genug. ©S bleibt unS nur bie StuSftattung gu rüpmen, metdje bie 

33erIagSßaublung bem 23ucße gegeben pat. Sdpöner, großer ©nt cf, mie 

er für baS Stinberauge angenepm ift — munberbolte, lebpafte 3Ituftra= 

tionen, nadj Stguaretlen bon ©arl @eprt§ bon Stug. Äürtp in Seipgig 

in borgügliipem 33untbrud miebergegeben. Sdpreiber biefer gepört gu 

ben marrnften 33emunberern be§ ©eprt§’fcpen ©atente§, betennt jebod), 

ba^ ba§ tonnen jene§ 3ei^«er§ ipm nodp nie fobiel fRefpect abgefor= 

bert pat, mie pier burep bie SSoEtommeupeit, mornit er fiep aE ber Steige, 

bie eine jugenblicpe fßpantafie gu loden bermögen, bemäeptigt. S^P ^aItn 

mir benten, mie fdjon ber (Sinbanb auf einem SBeipnadptStifdpe ba§ 

tinberauge feffetn mü^te — ber Sdpmarg= unb ©olbbrud auf bem 

meinen ©rnnbe — fitrmapr, e§ ift ein Söprg^ng in ber tinberliteratnr, 

ber fiep gut anläfjt! 
* 

*4: ^ 

©ie Hofbudppanbtung bon Stbolf Stdermaitn in SRündjen pat bie 

,,2iIiput=Stu§gaben'', bie fie im hörigen Sapre mit ben „Stäubern" er= 

öffnete, fortgefe^t. ©a§ neufte 33änbcpen entpält bie „Seiten bei jungen 

SBcrtper" nad) ber Originalausgabe bon 1774 copirt, refpectibe auf baS 

bentbar tleinfte Format rebucirt. „©ebrudt in ber Söertftatt ber 

männepen", fept bie 33erlag§pattblung auf ben ©itet. ©aS gange 33ud) 

pat bequem in einem fßortemonnaie bon mittlerer ©röfje fßlap. @§ 

finb mopl bie fleinfien ©ppen gemäplt, bie für ein 33u<^ jemals gur 

Stnmenbung getommen finb. ©rop biefer läcperlicpen tleinpeit ber ©ppen 

ift bie Sdprift fepr feparf. turgfid)tige Slugen lefen baS SSert in biefer 

SluSgabe mit großer Seidptigteit. ©aS nieblicpe Heine 33itd), baS fepr 

pübfdp gebunben, ift eine aEerliebfte Spielerei für 33iitperfreunbe. Stodp 

eine Stage: ift baS 33ucp mirflicp in biefen mifroftopifepen Settern ge= 

fept? ober pat bie 3into=fßpototppie mitgemirtt? 

,,©a§ Söeltatter tcS ©eifteS int Slufgattge", ber 5. $8anb bon 

3R. ©arriereS 333ert über bie Äunft im ^ujammenpange ber 

©ulturentmidlung unb bie 3^eate ber SReufcppeit ift als „Siteratitr unb 

Äunft im 18. unb 19. 3aptpunbert" in einer polnifcpen Ueberfepuitg 

bon fßietra ©prnielomsti gu 35?arfdpau erfepienen. ©in polnifcper Sünftler, 

ber beS ©eutfepen mädptig ift, rüpmt fie als moplgelungen, befonberS 

auip in 33egug auf bie metrifdpe SBiebergabe bon ©icpterfprücpen, unb 

bemertt babei, baff ber Iteberfeper in ber S3orrebe einige Heinere unb 

größere SteEen begeidpne, meldpe er ber ruffifdp^polnifdpen SSerpältrtiffe 

megen auSgelaffen pabe; einen ©rfap bafür biete feinen Sefern bie auS= 

füprlicpe S(pilberung ber polnifcpen Siteratur ber fReugeit, bie als Stn- 

pang bem SSerfe beigefügt unb angiepenb gefiprieben fei. SSieEeicpt fanit 

ein beS fpolnifepen funbiger SRitarbeiter barüber beridpten. ©er lieber; 

fepititg ift eine ©arfteEung bon bem 33ilbungSgang unb ber 3®elt= 

anfdpauung beS StutorS borauSgefanbt, melcper bie bon ber „©egenmatt" 

beröffentlicpte Selbftbiograppie SR. ©arriereS gu ©runbe liegt. 

SRan pat baS bergangene 3apt einen „©oetpe^rüpling" genannt 

— nnb eS ift in ber ©pat burep bie ^Berliner gauftauffüprnngen biet 

getpan, ©oetpeS größtes 3Bert audp geiftig Slbgefcploffeneren näper gu 

rüden. Sin foldpe Greife fdpeinen fidp audp gmei Sßerte gu menben, bie 

jüngft erfepienen finb. ©aS eine „©oetpeS gaufi". ©rfter unb gmeiter 

©peit, ertlärt bon DSmatb SRarbacp (Stuttgart, 3- ©• ©ofepenen) 

ift auS Heften gufammengefteEt, bie ber SSerfaffer in ben biergiger 3apren 

nnb neuerbingS feinen afabemifepen 33orlefungen über bie ©idptung gu 

©runbe legte, ©ie ©inleitung Bepanbelt fnrg „bie Stufgabe" — nämtid) 

mie ber 3<mft gu lefen — „eine ©pifobe auS bem Seben beS 33erfafferS", 

bie, menn fie audp mit ©oetpe menig gu tpun pat, bodp reept tenngeiepnenb 

für baS ©mpfinben ber 3u9enb gu jener ?3eit unb mit angiepenber 

grifepe gefdprieben ift, enblidp „beit 33öfen unb baS 33öfe", eine Slrt 

pfppotogifcpe ©rttärung beS ©ualiSmuS. ©aran fdpließt fiep eine fßara= 

pprafe ber ©idptung bon Scene gu Scene, bie bem, ber böEig als Saie 

aber mit reblidpem SBiEen, fiep bie Sadpe fauer merben gu taffen, an bie 

©idptung perangept, baS 33erftänbniß mopt bielfap erleicptern mag. 

3Ber SRatmgäpne pat, mirb inbeffen mopt immer borgiepen, baS Sdpöne 

nidpt fdpon borgefaut auf ben ©eEer gu befommen. — Studp baS grneite 

33ncp, mit ©inleitung unb forttaufenber ©rtlärung bon Ä. 3- 

Sdproer (Heilbronn, ©ebr. Hettnmger), ift auS 33orträgen entftanben. 

Stuf maS für ein fßubticum biefetben bereepnet maren, gept aus ben Stn= 

merfungen, bie bon 3eile gu geile pen ©ejt begleitenb ben H<mptinpalt 

bilben, nidpt redpt beutlidj perbor. 3ene berfudpen fo giemlicp StEeS gu 

ertlären, mie bie betannten SRineEiuS’fcpen StuSgaben, geben beifpie!S= 

meife fogar eine Stbtettung beS SBorteS ragout — unb foEen außerbem, 

naep beS 33erfafferS Slbfidpt, bem Scpaufpieter gingergeige geben — maS 

mopl ein frommer 3Bunfdp bteiben mirb. SRit biefent, boep auf einen 

giemltcp laienpaften SeferfreiS beredpneten ©peile parmonirt bie fteEen= 

meife ftodgelaprte ©inleitung nidpt redpt. Sie bepanbelt außer bem 

obligaten Kapitel über bie ©ntftepung beS gauft bie „SSerSgäptung", ben 

„Stlejanbriner im gauft", unb ben „gauft in ißrofa" — miE fagen, bie 

bon Sdperer aufgemorfene grage, ob ©oetpe nidpt einen erften gauft in 

fßrofa gefdprieben, ber fpäter in 33erfe umgearbeitet, ber jeßigen ©eftalt 

ber ©idptung gu ©runbe liege — lauter ©inge jebeitfaES, bie nur ben 

©oetpe=fßpitologen intereffiren, unb bie jebenfaES gu fepr beredptigten 

©ontroberfen beranlaffen bürfen. ©ine banfensmertpe ©abe ift ein 33e= 

ridpt über bie 33orbereitungeit gu ber erften SiBeimarer gauftauffüpruug 

1829 naep SRittpeilungen auS bem SRunbe Stltmeifter SarocpeS, bem 

bamalS ©oetpe felbft ben SReppifto einftubirte. gu bemerten ift nodp, 

baß im SSortiegenben nur ber erfte ©peil gegeben mirb unb, fo fdpeint 

eS, ein gmeiter 33anb noep in StuSficpt ftept. 
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„geinridj SiürfertS ßeben mti> SBtrfcn" (SEBeimar, Hermann Vöplau) 
pat in beS Verdorbenen langjähriger Sreunbin, Amölie <5opr, eine 
pietätrotte Sarftellerin gefunben. Sen greunben unb Verehrern beS 

feinfimtigen <Scf)riftftetter§ unb tüchtigen ©eiehrten mirb baS Vudj einemitU 
lommene ©abe fein, bietet cS hoch ausführliche unb autpentifcpe Vacp= 
richten über benfelben, unb fie merben ber greifen Verfafferin, bie tropl 

felbft an ein treitereS publicum nicht gebaut hat, eine genriffe fcprifü 

ftellerifcpe Ungelentigteit gern gugute halten. 
* 

* * 
Um ©ineS tann unS menigftenS baS AuSlanb beneiben: baS ift 

bie reiche ©ntmidelung nuferer Srinlpoefie. Äein anbereS Voll fennt 

jenen göttlich tertlärten Vaufdj unb Snrft, mie mir it)n jebergeit ter= 

herrlicht haben. Unb heutigen SageS, mo günftigften f^aKeS bie lebten 
Vefte ungepantfcpten SBcineS aufgetrunfen merben, mo mir ftefS furchten 
müffen, ftatt beS reinen VebenblutcS chemifche SeufelSelipiere im Vecper 
gu finben, erflingt baS Sieb oom SBein hoppelt frifcp unb melobifdj, 

gleich als moüte man ben fpäteren ©efd)led)teru, bie mopl nur noch 
ßlagelieber afcpgrauen ®apenjammerS anftimmen merben, menigftenS bie 

fichere Äunbe überliefern, bah man einft einen Sranf gehabt, ber ge= 
trunfen unb befungen gu merben oerbiente. Unter ben Vertretern ber 

SBeinliteratnr hat ^riebridj ^ornfed, beffen <»c£)enfenBttc^ (Sran!- 
furt a. 9V., Verl, ton §einr. Heller) jüngft in gmeiter Auflage er= 

fchienen ift, jebenfads einen pertorragenben gu beanfpruchen. 
flotte Seidjtigfeit, mie fie einen „Ausgepichten" fleibet, fenngeichnet 

feine gorm — mie benn einige Uebertragungen VurnS’fcper Sieber, bie 

er feiner (Sammlung eingefügt hat, als gerabegu muftergültig begeichnet 

merben fönnen — unb ber Inhalt ift ber $orm mürbig. Seicptfinn, 
Siebe unb Sein, baS uralte SebenSprogramm beS heiteren ©reifes ton 

SeoS, ift auch ber feine, unb bo<h Hingt unS auS feinem fröhlichen 
dftunbe bie alte, liebbefannte Sßeife rödig neu. Sie anfprudjSlofe ©ragie, 

beS SBeineS reigenbfteS ®inb, entmaffnet läcpetnb bie fchnöbefte ®ritif. 
Vicpt Alles freilich Wirb felbft ber Sicpter für Haffifcp anfehen — 

bem tielen ©uten ift pier unb ba auch Vergängliches beigemifcht — 
bariiber hinaus ragen aber einige Sieber ton todfommener Schönheit. 
9Kan lefe nur ben „Prolog", ber bie gtteitc Abtheilung eröffnet: 

Vicpt bie Vofe, nein bie Vebe 

Süpr ich ftolg als Sßappenbilb, 
Seit ich trinle, lieb’ unb lebe 

$n bem ahnenlofen Sdjilb. 

Vicpt bie Vofe — ihrer Schöne 

2Beip’ ihr Sieb bie Nachtigall; 

Sodj baS meine fcpmüd’ unb fröne, 
Vebe, bich allüberall. 

Unb eS raufcpt um Vcrg unb Hügel, 
2Bo bu monnefam gebeihft, 
9Vit bem SSeine ©lutf) unb Flügel 

Aden SVenfcpenpergen leihft. 

Su ber Sd)öpfung 9)Srei§ unb ®rone, 
Aller Admacpt ©lang unb gier, 

©ingig flammt unb glüht bie Sonne 

$u tergeift’gen fiep in bir. 

Vorgefchmad ber Hödenqualen 
SBürbe fie ber SSelt nur fein, 

Sdjaffteft ihre gtammeuftrahlen 

Su nicht um in Seuermein. 

Unb mo mir tergeblicp fcfiürfen, 
ginben beine SBurgeln ©olb, 

Sap im Vecper mir’S bann fcptürfen, 
SEuubertpätig, munberholb. 

Unb fo laff’ ich ®u<p bie Vofe 
9Vit ber buft’gen Sornenpradjt 

Sammt bem Vacptigadgefofe 
Sn ber milben Sommernacht. 

Vicpt bie Vofe, nein bie Vebe 

Süpr in Schilb ich unb panier. 
Unb folang idh fing’ unb ftrebe, 
2Beip ich ©eift unb Sieber ihr! 

AIS bie ®rone beS ©angen ftetCen fid) bie „Vpeingauer Steifen" 
— Soblieber auf bie eingelnen berühmten SBeinberge — bar, befonberS 
prächtig bie breitbehaglidje SEBeintpeologie in ber Vtäpr ton ben S»' 
hannisberger Venebictinern. — Auch in ben SiebeStiebern flingt baS 
©cfjte, ©igene beS SoneS anmutpig in baS £)fjr — eS ift, felbft mentt 

ber Sicpter ton Scpmerglüpem berichtet, fo gar nichts ©emacpteS babei! 

S<h mähte aitS biefen ©ebicpten noch eines auS — niept als ob ich eS 

für baS befte pielte! — aber eS fpridjt fich barin eine Schlichtheit beS 
©efüplS, eine feufdje Surüdpaltung auS, bie mir befonberS gunt 

bergen gept: 
Hatt’ ipr ein Vingtein gegeben, 

©in Vinglein ton eitel ©olb, 

SaS burcp ipr gangeS Seben 
Am Singer fie tragen fotlt! 

Stauf bin ich fortgegogen 

hinaus in bie meite SBelt, 
Unb pabe mein ©lüd auf bie üßogen 

Unb auf baS Ringlein geftedt. 

Unb als baS SCReer terfcptungen 

9Jiein Scpifftein in milber Slutp, 

Sa pab’ icp gelacht unb gefungen: 
Sftein SRägblein ift treu mir unb gut! 

Sodj als ich ttiebergefommen 

Unb an ipr genfter geflopft, 

§at fremb fie mid) aufgenommen, 
Sa^ peifj mein Auge getropft. 

Sa fap icp nach bem Stinglein: 
Spr Singer, ber mar leer — 

0 SRingtein, gotbeneS Vingtein, 

Sn fielft roopt auch in baS Sdteer! 

Sth bin übergeugt, bafj baS „Sdjenfenbuch" bem Sichter fcpon tiel 
geiftige Stennbe ermorben pat — unb einem Sefeen, ber eS jejjt erft 

fennen lernt, mirb er fiep gleid) in baS §erg fingen. SERöchtcn biefe 

Seilen etmaS bagu beitragen, ben ÄreiS feiner Vereprer gu ermeitent. 
* 

* * 

©in neues fünfactigeS Srauerfpiel ton ^rufe, „üfaben Vornefoto^, 

Seipgig, §irgel, pat foeben bie 9ßxeffe terlaffen. @S bepanbelt eine ©pi= 
fobe auS ber pommerfepen ©efepi^te beS fünfgepnten SahrpunbertS, eine 
jener gapllofen Scpben gmifdjen Stabt unb SanbeSfürft, mie fie ben 

Hauptinhalt unferer Annalen auS jener Seü bilben. Vei ber Secture 
mirb einem manchmal etmaS unbepaglicp gu SJtutpe, benn eS ift giemlidj 

ausführlich ton allerlei unangenehmen SobeSarten bie Vebe: bie fcpeufjs 

licpe Art, mie ber Sitelpelb umfommt, — maS übrigens fcpon im britten 

Acte gefepiept, — mirb gmeimal beS breiteren befcprieben. Auch fonft 
tommt einiges Sonberbare in bem Stüde tor. Saneben aber enthält 
eS einige fo pinreifjenb fepöne Stellen, bajj Veferent, ber fiep gegenüber 

einem bloS gelefenen Vüpnenmerle überhaupt niept reept fieper füplt, fiep 
torbepalten mup, auf ben „Voten Varnefom", als auf baS 2öer! eines 

unfrer bebeutenbften bramatifd)en Sicpter, noep einmal gurüdgufommen. 
* 

S. ©angpoferS unb §. VeuertS prächtiges VolfSftüd „Sic §crr= 
gottöfipniper öon Dbcrantmcrgau^, baS fcpon gelegentlich ber piefigen 

Aufführung in biefen Vlättern eine Vefprecpung erfapren pat, ift jept 
im Vud) erfepienen, Augsburg, V. Scpmib. 2Ber niept ©elegenpeit ge= 

pabt, baS gemütplicpe unb pumortoHe Scpaufpiel gu fepen, bem em= 
pfeplen mir eS bringenb gur Secture — eS ift eine SBoÖuft, pier un= 
terfälfcpten „©rbgeruep" gu atpmen. 

♦ 
* * 

Veferent ift ber Sopn eines ArgteS, eines ArgteS noep bagu, ber 

in einem als folcpen berüchtigten ®inberbab lange 3üpte pralticirt pat 

— eS mirb fiep alfo poffentlicp Viemanb munbern, menn er im Sntereffe 
beS arg gequälten StanbeS, bem teiber fein Vater angepört, einer ber 

neueften ißublicationen beS Veifjner’fepen Verlages in Seipgig bie Auf= 

lagegapt ton Sota§ Vaita münfept. @S panbelt fiöp um „Sag erfie 
ßinb, Wic’S laipt unb ftpreit — ben bangen, jungen Vtüttern, bie 

gleich bei jeber Äleinigleit tor SobeSangft ergittern, in peitrer Verfe 
leieptem ®Ieib ton Soctor VtebicuS gemeipt". Scp geftepe offen, bap 

icp biefem Sdpriftcpen gegenüber niept gang unparteüfcp fein !ann: miep 
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befticßt bie gute ©efümung, mobon eä ftroßt. Uub jo berfage id) mir 
beim — btutenben §ergen§ aßerbing§, aber ßeroifcßl — jcbe§ nätjere 
@ingef)en auf feinen gnßatt uub bemerfe nur rtocfi, baß e§ einem ©ßHu§ 
bon SBerfeit an gehört, metcße bie genannte SSertagSßanbtung gu uuge= 
mößnlicß billigem ißrei§ ßerau§gibt, um, mie fte erftärt, bie Xeutfcßeit 
barait gu gemößnen, gleich anbereu ©utturbötfern ißre titerarifcßen S3e= 
bürfniffe burd) SHtlegung einer ^auäbibtiotßef, nid)t au§ Seißbibtiotßefen, 
burd) „33üd)erborgeu uub bergteüßen unferer felbftbemußten SBoßtßabens 
beit unb 23itbung meuig entfprecßenbe unb berattete SJtittet" gu befrie= 
bigen. ©ßren tnir biefen frommen ßinbergtauben! €. <5. 

* 
* * 

„stimmen Per SBeitjnadjt", Seip^ig, SB. griebridß (SSertag b. SOSagag. 
f. Literatur be§ Slu§t.), nennt Dr. goßann gaftenratß eine Sammlung, 
bon Ueberjeßungen ber Bieber 3tguitera§. Xe§ poetifcf) 23ebeutenben ift 
nic^t eben biel barin, bafür faßt b)ie unb ba auf jpanifeßen 2Beif)na<f)t§= 
glauben unb 5£eißnacßt§braucß ein Streiflicht, uub fo moßen mir gaftem 
ratß§ ©abe nidE)t gerabe gurüdmeifen. Xocß in ©iner S3egießung täufeßt 
er fid), fürchte id), entfeßieben. ©r feßt gegen ben Schluß ber SSorrebe: 
„ßftöcßten bie fpanifdßen Stimmen au§ ber heiligen Spießt aud) ben 
SBeißnacßtgbaum ber beutfeßen gugenb umftüftern!" ©r überfießt hier 
gang, baß bie beutfeße 3Beißnadßt§feier auf bößig anberer ©runbtage 
beruht, al§ bie fpanifdße, bei ber ba§ ©tement religiöfer Slnfdfauungen 
meit iibermiegt; beS^alb mürben, glaube icß, biefe „Stimmen ber 3Beiß= 
nacht" bei ber beutfeßen gugenb menig SlnHang finben. Ziemlich 
tomifcß Hingt ber Schluff ber SSorrebe: „©3 finb Slguitera§ Sieber, 
Stomangen unb Sprüche, unb nur baS legte; „SBa§ bie SBeißnacßt§gtoden 
läuten", ift mein. Xocß habe idf) ein§ meiner ©ebießte: „©ine 3Beiß= 
nacßtSgabe für SJturcia" noch ginsugefiigt, um bie ©rinnerung feftgu= 
halten an ba§, ma§ unfer Sötn in biefem gaßre für bie überfeßmemmte 
fpanifdße Stabt getßan.5 Xa bie§ 93üd)Iein in bem gaßre erfdßeint, 
baS ®ötn unb bem beutfehen SSolfe ba§ herrü^Tte Stngebinbe, bie SSoID 
enbung beS Kölner Xomeä, beS unbergleidßlicßen Xentmatä ber Kirche, 
ber ®unft unb be§ SSatertanbeS gebracht hat, fo fei e§ mir bergönnt, 
bie? SBerfdjen mit einem ©ebiißte gu fdßtießen, meteßeg ich t>er SSotten= 
bung unfereS SBunberbaneS gemibmet." SBie gart! märe ich nicht fo 
borfießtig barauf borbereitet morben, nicht eins, nein brei ©ebießte be§ 
SSerfafferS ber Sammlung einberleibt gu fetjen — mer meig! bietteidßt 
hätte mich bie greube übermannt. £. <S. 

* 
* * 

„Xer SKefflaS öon äSaßreutlj" (geuittetoniftifeße SSriefe bon 
Xßeobor ©oehring. Stuttgart, Üticßter & Zappler.) — Hingt ba§ 
nießt pilant? geber, ber einen titerarifcßen Speifegettel gu tefen berfteßt, 
mirb ein ftart gepfeffertes nnb gemürgteS ©eriegt finben. Unbeforgt! S)er 
SSerfaffer ift ein harmtofer SJtenfdh, ber, belebt bon mirttid) fdhöner, 
marmer S3egeifterung für bie SJiufif, fidh rebtidh abgemüht haH 
„Dilettant" fich Klarheit über baS Staffen SBagnerS gu berfdjaffen, unb 
ber nun, maS er gefunben, gum 9^u|en Stnberer befannt rnadjt. „Qch 
bin mit ben SBagnerianern etmaS berb nmgegangen," jagt er faft ent= 
fchulbigenb am Sdhtujj; inbe^ idh geftehe, baff ich nichts gar fo arges 
gefunben, nnb glaube berfiegern gu tönnen, baff jene Herren an gang 
anbere ißüffe gemöhnt finb — machen fie eS hoch felbft nicht eben 
glimpflich. — 3)aS oben ermähnte iRefuttat ift baS, mogu fo giemlid^ 
Sitte fomrnen, bie fidh für bie SBagnerfrage intereffiren, ohne bodh enH 
fdhieben Partei gu nehmen —: eS muff irgenb etmaS baran fein! ©e= 
fdhrieben ift baS SSuch mit einer gemiffen burfepifofen g^Hheit — biS= 
meilen mirb man bon ber glüdlichften SBenbung frappirt, bie bennoih 
ben ©inbrud ber unmittetbar gefunbenen madht, anbermärtS berftimmt 
mopt baS ©efüpt, einen Stil bor fich gu ha&en, nicht forgfältig 
genug nadjgefeitt ift. 

* 
* * 

®rei ptattbeutfdhe ©rgähtungen bon ®tauS ©rott)- SSerlin 
1881, greunb & 3edel. 

5)aS ifSIattbeutfdhe ift in neuerer 3eit eine füiobefadhe gemorben unb 
bie einfdhlägige Siteratur hat fich in beffen ftar! bermehrt. SBenn 
mir unter biefen mannigfaltigen SSeröffentlichungen auch einigen bon 
literarifdhem SBerthe begegnen, fo ift bodh bie grojfe SJtehrgaht bon fo ge= 
ringer SSebeutung, ba^ eS hoppelt erfreulich ift, auf biefem ©ebiete 
einmal mieber einem mirflidE) berufenen gu begegnen, ober, menn biefer 
Superlatib geftattet fein fott, bem SSerufenften. ^niar ift in bem bor= 
liegenben 33udje nid^tSltteS neu; gmei biefer ©rgähtungen erfepienen be= 

reitS bor fahren unter bem Xitel „äferteßen" unb nur bie britte „Sifiten 
SladjterS" ift nod) nicht in 33ucE)form beröffentlid)t. ^ebodh hflt bie erfte 
unb umfangreidjfte ©efdjichte „SBat en §olfteenfcf)en Snng brömt, bacht 
un belebt tjett bor, in un na ben Ärieg 1848" eine fo bebeutenbe Um= 
arbeitung unb ©rmeiterung gefunben, ba^ fie als eine boßftänbig neue 
Strbeit betrachtet merben tann. 

ÄtauS ©rott) befigt eine gro^e ©abe, au§ ber Stnfchauung beS SSotfS 
heraus gu fchreiben. S'iiemanb, ber biefe ©efegiegten ohne nähere ÄennH 
itig ber SSergcittniffe tieft, mirb auf ben ©ebanten tommen, baff fie einem 
gelehrten UuiberfitätS=ißtofefior ihren Urfprung berbanfen, fo fehr tragen 
fie ben echten ©rbbuft ber Scpoße an fich, aus metdjer fie herborgemadhfen 
finb. (Sinfacge Scgidfate einfacher Süienfdjen merben uns borgeführt, eS 
finb Xorf= unb Äleinftabt=@efcgicgten, aber bon einer ©efunbljeit unb 
SebenSmahr'heit unb einer ^raft ber ©harafterfdhilberung, bie in unferer 
Siteratur überaus feiten ift. Sotdje ©rgähtungen mie biefe, t)erbor= 
gegangen aus ber Siebe gu heimatlichem SBefeit unb gu heimatlicher 
©igenart, finb mahre Schäle unferer Siteratur, benn fie finb gefdjöpft 
auS Bueßen, bie aus ber Xiefe fomrnen. 

•Jtorb un Süb: 
Xe SBett iS mit! 
Oft un SBeft — 
Xo ^uS iS beft. 

g. S. 
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gnferate. 

SSerlag bon <£. ^faacftntann in ^ctfPÖ* 

^trieör. g>piei'f)agcn'ö 
ueuefte SBerfe: 

a+ 

dritte Sluflagc. 

5Brofcf)irt dt. 6.—, elegant gebunben di. 7.— 

a i t |an^ 
^hielte Sluflage. 

3 33ünbe, brofe^. dt. 12. —, efeg. geb. dt. 15.— 

'äWA’A'A'A’A' 

Elegante u. solide 

Buch-Einbände 
Specialität: 

Halbfranzbände 

Liebhab er- 
>Band 

(Elzevir) 
(helle Lederrüchen und Ecken, zwei Titel 
von verschiedenfarbigem Leder [grün, 

blau, roth, schwarz,] mit Goldpressung.) 

Vorzug: besonders gute Arbeit, 

bei sehr billigen Preisen. 

Contobiiclier-Fabrik & Papier-Handlung ^ 

Carl Fraenkel 

BERLIN, W. 

m Französische Str. 33d. #|: 

Soeben erschienen in meinem Verlage: 

Paul Heyse, 

Frau von F. mfl Römische Novellen. 
Inhalt: 

Frau Ton F. Die talentvolle Mutter. 
Bomulusenkel. Die Hexe vom Corso. 

Eleg. geh. 6 dt, eleg. geb. 7 o/ft 20 A. 

Theodor Fontane, 

Grete Minde. 
Nach einer aMrtechen Chroiiit, 

Novelle. 
Klein Octav. Geheftet 3 dt 

Geschmackvoll geb. mit Goldschn. 4 jft 

Berlin. Wilhelm Hertz 
(Bessersche Buchhandlung). 
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5ranj. ob. ffieutfdf" erlernt. 8u abreff.: Langen- 

scheidt’fche 35erl.«a3ttchhblg. (?rof. ©. Sangen« 
fdjeibt), SSerlin SW., 9Jiöcfernftr. 133. 
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^fotnard. ffib. III. 
©eitt SeBeti tutb SBirlen 

urtunölidf in SDfatfactjen unb be§ dürften eigenen ^unbgefmngen bargeftetlt 
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Jatötrüg i?>cdhi. 
SSoUftänbige, pragmatifdj georbnete (Sammlung ber Sieben, SDepefdjen, Staate 
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Sdiit Beiträgen öon f, lofjtu, I, Itnjnii, ful. Stutteuljetm n. 9t. 
' 9teidj ittuftrirt öon |J, §djnlj. 

9fEen greunben be§ §umor§ u. geiftboEer Satire Befteul empfohlen. 
Qn gefdjmacfboEem garbenbrudltmfdjfag. 

freiet 1 'giTarft. 

& 
Neues 

von 

'G. zu Putlitz. 

^ JJaftteUa* ^ 

Jtobdle mm @. |u jHutlilj.^ 
Orig.-Bd. m. Goldschn 3 M. / 

^Richtern. Kappler^ 
Stuttgart. 

f In meinem Verlage ist erschienen und . 
durch jede Buchhandlung zu beziehen: 1 

Oer Heiner.! 
Von i 

Eugen Weidemann. | 
Eleg. broch. dt. —.80. 1 

Eine Satire, die manche Auswüchse , 
unseres Musiklebens geistreich beleuchtet. 

Willi. Helm’s Verlag in Riga. 
Bei direkter Einsendung von 80 

Pfennigen in Briefmarken (in Oesterreich 
40 Nkr., in Frankreich 60 Centms.) er¬ 
folgt Francosendung v. d. Verlagshdlg. 
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Soeben erfdjienen unb burd) aEe 33u^= 
;f)anbluugen §u belief)en: 

%. 4Fitgrrf (SSerfaffer be§ SrauerffiietS 
„Sie £>e£e") SSßintcrnä^tc, Gebiete. 
8. ©elf. JL 4. —, reict) in @otbf(|n. 

j geb. Jt. 5.— 
SSerfag bou Utokrt in ©erlitt. 
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rtouor llammt. 

Soeben tourbe au§gegeben: 

lus Einer Iilftnm Stahl. 
23on 

©ufiab ^rc^tag. 

2tiu^ unter beut Xitel: 
„Die,3ll)imt. «Roman bou ©. grei)tag. 6. SSb." 

©in ißanb in Dctab. )ßrei§: dt 6.— 
©feg. gebunben Jt.7.~ 

ÜDtit biefem neuen 93anbe bon „©. Srehtttß’a 
Olhnen" ber Eioman feinen 9lbfd)fuf3 
gefunben. — 

®a§ SBerf ift boEftänbig in 6 $8änben unb 
efegant gebunben burd) aEe 23ud)f)anbfungen 
ju begießen. 

Seiö^ig. SSerfag bon ^irjef. 

f?ierju JBeUogen bon fotflenben »erlogSbuthhonblungen: 3. ©. ©otio’fdn SBu^btg in Stuttgart, 8lbminiftrotion befi Xieutfdien SoIonbtattcS 
m OBten, ©btoin S(qioetn|i tn Äeibjig, @. 81. ©centonn in ßcipsig, SB. ©. XeuBner in ßei^jig unb ©eotg ©tilte in SBerlin. 

SUttactio» unb (fityfftitio», 3<rtt» W„ tSe^renftra&e 4. Siebigirt unter SBerantroortlicbfeit be8 SBerlegerS. ®ruct bon fteuöner in .jeittiio. 
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leiten gnnnaienlt erlernt eine lummer. «ßerfeger: ©eora «Stille in Berlin. #t£is Pra 4 gtatfc 50 ff. 
8u besiegen butdj alle SBudjfjanbtungen unb tjäojtanftalten. 3nterate iebet Slrt pro 3ge(paltene ^etitjeile 40 *J5f. 

„®aS Zeitalter be§ Kampfes." Von granj 3Boa§. — öiterntur unb fiunjt: ©er gjoßenftaufen 2lßn. Von Martin ©reif. — 
Pf * ^eliter Stator. Spontan tu jmet Vänben t>on SIboTf VßilPranbt. 93efprodE>en non Vanl Sinbau. — Vetracßtungen über bie £öflicß= 

<yO"lUA. feit. SSott Stöbert SSolg. — 9lu8 ber $auptflabt: Opern unb ©oncerte. SSon fi. ©brlicb. — 2)ie beutfdße ^un[tgen)erbe=§atte int 
Stotzen Scßloffe §u Berlin. Von SBillibalb König. — Zotigen. — Snferate. 

„Das Zeitalter bes Bamjifes “ 
S3a£b föttb bes ®ampfe§ Äraft ben ftüdjt’gen SOäagen 
5Die ©trafj’ entlang, 

®ie träge Satte bittd) bie SSBetten tragen 
3n fubrem ®ang; 

3a auf be§ 3Binbe§ Xeidptbetüegten ©cptoingen, 
®urcfj’§ Iuft’ge Steidj 

(£in neu ©efätirt gum fernften Siete bringen, 
2 ent Slbter gteicp. 

era§mu§ Sarbin. 1788. 

Xiefe Verfe fe|t ber Xirector beS fönigticß preußifcßen 
ftatiftifcßen Bureaus Dr. ©. ©nget als Stfotto bor eine Arbeit, 
tuelcije mit biefem Strtifet benfetben Xitel führt. Xie Sefer bie; 
feS Blattes finb burcß formgemanbtere SSerfe oermößnt, aber aucß 
biefe ßier bürfett auf ein gemiffeS Sntereffe rechnen, meit fte — 
naße an ßunbert Satire alt — mit propßetifcßem SÖlide Bu; 
ftänbe üorauSgefagt ßaben, in bereu SÄitte mir uns jum Xßeit, 
maS Xampfmagen unb Xampfbarfe anbetrifft, jefct befinben ober 
benen mir, menigftenS maS ben Suftmagen betrifft, mächtig 
entgegenfcßreiten. Xer gelehrte Siebter märe aber troß feiner 
(Sehergabe tängft bergeffen, ßätte er nicht baS ©tüd gehabt, 
einen 2ftann Freunb nennen gu tönnen, ber fobalb bem 
©djidfat beS VergeffenS nießt anßeim faden bürfte — nämtieß 
ben Vater ber Xampfmafcßine, SanteS SBatt. Vertraut mit 
ben BufunftSptänen bes ©rfinberS, ßat er biefen immer neu be; 
geiftert, menn Buöerficßt unb ©cßaffenSfraft am SBiberftanbe ber 
Beitgenoffen §u erlahmen broßten; beSßatb möge man feinen 
Werfen ©nabe für Vecßt ergeben taffen! 

5tber fo tüßn aucß ber poetifdje ©ebanfenftug btefer Freunbe 
mar, fomeit eS fteß um bie ©rreießung ber pnäcßft tiegenben 
prattifeßen Bmede ßanbette, fo blieb er boeß hinter ber mirt; 
ticken Vebeutung ber ©rfinbung für SBirtßfcßaft unb ©uttur 
beträcßtticß jurüd. ©erabe hierin ßat ber Xampf unermartet 
gro^e ©rfotge gehabt, gerabe ßier fügt er immer mieber neue 
§u ben atten; unb menn man für baS halb unftare ©efüßt, 
ttetcßeS Sebem biefe SBaßrßeit ats etmaS ©elbfiüerftänbticßeS 
ßinftedt, nod) naeß neuen Vemeifen fudßt, bann finbet man bie= 
fetben in auSgibigem 2Kafce in ber ermähnten neueften ©c^rift 
beS Dr. ©. ©nget. Xiefetbe ift mie biete anbere beS ^er; 
fafferS ein ^robuft bon beffen arnttidjer X^ätigfeit. 2öie man 
fich no^ entfinnen mirb, mürbe auf Antrag beS 23unbeSratf)eS 
befditoffen, betaidirte Xampfteffetää|tungen in aden SBunbeS; 
ftaaten beS beutfdien 9ieid)eS borjune^men, nac^bem Dr. ©itget 
bereits in einer älteren ©djrift auf bie bringenbe diot^menbig: 
leit einer fotdien tjingemiefen hatte. Sn ber Xtjat haben aud) 
bie 9iefuttate ber ©emerbejä^tung, bie im Satire 1875 bor* 

genommen morben ift, fo tange nur einen befchränften SSert^, 
ats man nidjt genau über bie in ben berfdjiebenen ©ebieten beS 
©emerbeS benu|ten ^raftmafc^inen unterriditet ift. ^amenttic^ 
geftattet fo tange bie bamatS betiebte ©int^eitung ber ©emerbe= 
betriebe in ®tein= unb ©ro^betriebe unb bie barauf bafirte ge^ 
fonberte Bätjtung feine fidjeren ©chlüffe auf bie mirttjfc^afttic^e 
SSebeutung biefer beiben Betriebsarten. 

S5on aden beutfdien ©taaten ift nun ^reuffen mit bem 
beften Söeifpiete borangegangen; eS ^at eine 2tufnat)me geliefert, 
mie man fie ben Umftänben nad) nid)t fachgemäßer unb genauer 
benfen fanrt. ©in großer Apparat ift baju in ©emegung ge; 
fe^t morben; baS fönigttd) preußifdie ftatiftifdie SSureau ßat 
im ©an^en nicht mentger ats 127,996 gormutare berfanbt; bon 
biefen bezogen fich 55,373 auf bie feftfteßenben Xampffeffet, 
51,999 auf bie feftfteßenben Xampfmafdiinen, 15,259 auf Soco; 
mobilen unb bemegtidie Xampffeffet, 2941 auf ©djiffsbampffeffet 
unb ©diiffSmafcßineu unb 2424 auf Xampffeffetepptofionen. Xer 
bei meitern größte Xßeit biefer Fragebogen fiat eine fadigemäße 
SBeantmortung gefunben unb ift mit einer Füde bon dtoti§en jurüd; 
gefommen; bie Baf)t ber StuSgebtiebenen beträgt nod) nicht 1%. 

©ejäßlt finb banac^ in Preußen 32,411 feftfteßenbe Xarnpf; 
feffet ader 2trt, 5536 bemegtidie Xampffeffet unb Socomobiten, 
29,895 feftftefienbe Xampfmafdiinen, 702 ©c^iffsbampffeffet, 
623 ©d)iffSmafd)inen unb 6991 Socomotiben. 

SSergieicht man biefe Baßten mit ben SSerßättniffen int 
übrigen Xeutfdjtanb, fo finbet man, baß Preußen, menn man 
bie Baßt ber Bemoßner §um dJiaßftabe nimmt, nod) nicht jene 
f)öd)fte ©tufe in ber Xampfbenußung erreicht ßat, metc^e unter 
aden beutfdien ©taaten baS Königreich ©aeßfen einnimmt. Xort 
finb bis jeßt im ©anjen 4974 feftfteßenbe Xampffeffet gejäßtt; 
Preußen müßte atfo, um ©atßfen gleich ju fein, bei feiner etma 
jeßnmat größeren ©inmohnerjaßt gegen 50,000 Xampffeffet 
jäßten. 

2BaS bie abfotute Boßi ^er Keffet betrifft, fo fteßt Preußen 
erftärtießermeife gegen F^aufreid) jurüd; ßier mürben ©nbe 1875 
feßon 37,076 Xampffeffet für Kraftjmede, aderbingS einfeßtieß; 
iieß ber Socomobiten, gejäßtt; mäßrenb Deftreicß bagegen bureß 
Preußen ganj bebeutenb in ber Verbreitung ber Keffet über; 
ragt mirb, benn in biefem Sanbe mürben bisßer nur 12,648 
naeßgemiefen. lieber bie Baßt ber Keffet in meiteren Sänbern 
gibt eS teine jubertäffigen Angaben; bieS ift namentlich mit 
Vejug auf ©ngtanb ju bebauern, ba bieS ßanb anfeßeinenb 
aden anberen in ber Stnmenbung ber Xampffeffet beträchtlich 
überlegen ift. 

SBenn man nun bie einzelnen ^ßrobinjeit ^reußenS für fidß 
abgren^t, fo fteßt naeß ben BdßtungSrefuttaten dtßeintanb mit 
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24,73%, (mobon im StegierungSbesirl ®üffelborf allein 12,99%) 
fämmtlicher 32,411 Reffet in Breußen an ber ©piße ^er 
$ambf arbeitenben ^nbuflrie. darauf folgt ©cßlefienuiit 16,81%, 
SBeftfalen mit 15,13%, Branbenburg mit ll,4i%!, ©adjfen 
mit 11,18%, §annober mit 5,84%, §effen;9taffau mit 3,30%, 
Bommern mit 3,02%, ^ßofen mit 2,43%, ©<fjleSmig;E)olftein 
mit 2,26%, SCßeftßreußen mit 1,98%, Dfpreußen mit 1,85%, 
^otjenjoüern mit 0,06%. 

Bon ^ntereffe ift eS ferner su erfahren, mie fic^ bie 3aßl 
ber 32,411 regiftrirten Reffet auf bie einzelnen (Eemerbebetriebe in 
Breußen bertßeilt. Segt man bie berfcßiebenen $emerbegrubben 
unb Staffen, auf benen bie ©emerbesäßlung bon 1875 bafirt, auch 
hier ju (Ermtbe, fo erlennt man (troßbem ja bie reine 3aßl ber 
Reffet noch nichts über bie mirllidje ^ntenfiöität ber ®ambfauS; 
nujpng auSfagt) bocf) fdjon, baß ber ©cßmerbunlt ber üreußifdjen 
Snbuftrie bornetjmlich im Bergbau unb ^üttenmefen, in ber 
StabrungS; unb $enußmittel;3nbuftrie unb ber l£e;rtil;!3nbuftrie 
rußt. Stangirt man bie berfcßiebenen Qnbuftrien ttadj bem 
Brocentfaß ber (Sefammtansaßl Reffet, meldje auf fie fallen, fo 
erhält man nach ben in ber ©emerbesäßlung 1875 gemalten 
Slufnaßmen für bie haubtfäcßlidjften 3toeige folgenbe Steiße: 
I. Bergbau;, füttern unb ©alinenmefen mit 34,34%; 2. $n; 
buftrie ber StaßrungS; unb ßknußmittel (nämlich ÜDtaßlmüßlen, 
3uderfabrilen, Brauereien unb SJtälsereien, Branntmeinbrenne; 
reien unb ®eftiHationen) mit 23,58%; 3. STejüilinbuftrie mit 
II, 54%; 4. ^nbuftrie ber SJtafcßinen, 2Berf§euge unb 2l45^)arate 
mit 5,50%; 5. SDtetallberarbeitung mit 4,85%; 6. ^nbuftrie ber 
©teine unb (Erben mit 3,94%; 7. gnbuftrie ber |>ols; unb 
©cßnibftoffe mit 3,93%; 8. ^Saf)ier; unb Seberinbuftrie mit 
3,45%; 9. d)emifd)e ^nbuftrie mit 2,55%; 10. Snbuftrie ber 
§ei§= unb Seudjtftoffe 2,23%; 11- BerleßrSgemerbe (mit SluS; 
fcßluß ber ©djipbambfleffel) 1,18%. darauf folgen bie $n; 
buftrien mit meniger als 1% Slntßeil, nämlich Baugemerbe, 
polßgrabhifcße ($emerbe, Beileibung unb Reinigung, EjanbelS; 
getoerbe, £anb= unb gorftmirtßfdjaft, lünftlerifcße Betriebe unb 
(Semerbe für Beherbergung unb (Erquidung, mäßrenb in ber 
gifcßerei unb für häusliche B^ede nodj leine ©anpfleffel als 
in Betrieb gesäßlt ioorben fittb. 

Stad) ber 3äb)tung bont 3aßre 1878 bagegen ergibt fich 
eine gemiffe Berfdjiebung ber Berßältniffe; benn bie banadj 
aufgeftetlte Steiße ift folgenbe: 1. Bergbaus, Jütten; unb ©a; 
linenmefen mit 29,19%; 2. Bnbuftrie ber StaßrungS; unb ©es 
nußmittel mit 25,56%; 3. Xegtilinbuftrie mit 10,61%; 4. £;n; 
buftrie ber 2öerl§euge, SDtafcßiuen unb Separate mit 4,53%; 
5. Bnbuftrie ber £>ols= unb ©cOni^ftoffe mit 4,21%; 6. SJtetaH; 
öerarbeitung mit 3,94%; 7. Bnbuftrie ber ©teine unb (Erben 
mit 3,56%; 8- Baßier: unb Seberinbuftrie mit 3,23%; 9. (Ehe; 
mifdje Snbuftrie mit 2,54%; 10. Snbuftrie ber fceis- unb 
Seudjtftoffe mit 2,30%; 11. BerleßrSgemerbe mit 1,79%; 
12. ^nbuftrie ber Betleibung unb Steinigung mit 1,19%; 
13. Sanb; unb gorftmirthfcfjaft mit l,oi%. hierauf folgen mieber 
bie Bnbuftrien mit meniger als 1% Slntßeil, nämiid) häusliche 
3mede, fioihgrabhtfche @emerbe, Baugemerbe, ^anbelSgemerbe, 
(Setoerbe für (Erquidung unb Beherbergung, lünftlerifcße Be? 
triebe; in ber gifdjerei mürbe auch bieSmal noch leine 2)ambf; 
Unternehmung gewählt. ®ie tfnterfcfjiebe stoifcßen beiben Steißen 
beruhen jeboch mehr auf ben berfcßiebenen ®laffificationen als 
auf mirllidjen Slenberungen, mobei §u berüdficßtigen ift, baß in 
bie letzte 3äßlung 4,56% fämmtlicher Reffet als für gemifchte 
unb mechfelnbe 3tt>ede beftimmt mit eingeführt finb, meldje bei 
ber (Eemerbesäßlung bon 1875 natürlich nicht §ur Slufnaßme 
lommen tonnten. 

SDiefe Steißen gelten aber nur für ben ganzen SDurdjfcßnitt 
beS ßreußifdjen ©taateS, in Söirllidjleit lommt natürlich ^er 
einen ^Srobins auf biefelbe ^nbuftriegattung eine geringere, in 
ber anbern eine größere Slnjahl ^effel. 

®ie einzige ^robinj, meldje biefen Surchfchnitt jiemlid» genau 
fefthält, ift ©chlefien; hier rangireu bie brei ^au^tinbuftrieen mie 
oben unb jmar mit annähernb benfelben 21ntheilen: Bergbau I 
unb öüttenmefen beanfbmdjt 40%, bie StahrungSs unb ®enu§s I 

mittelinbuftrie 26%, bie Sejtilinbuftrie 10% ber 5449 in 
©djlefien borhanbenen feftftehenben ®amhfleffel. BieHeidht bes 
meift biefe auffaüenbe Uebereinftimmung, ba^ bie Statur biefer 
^robinj bie glüdlichften Bebingungen für eine fomohl in fid^ 
gleichmäßige als and) für ben ©efammtftaat günftigfte (Sntmides 
lung bietet; Bebingungen, meldje leiber theilmeife burch bie 
SDtißgunft ber geograhhlfdjen Sage junt (Sanken in beträchtlichem 
SDtaße mieber aufgehoben merben. Sluch Stheinlanb, baS 8016 
®effel jählt, meift mofjl noch biefelbe Steihenfolge in bem Slntljeil ber 
brei §au|)tinbuftrien auf; aber mährenb 1)kx Bergbau unb 
-fpüttenmefen noch annähernb benfelben ^rocentfah aller SDampfleffel 
in Slnfbruch nehmen, nämlich 37%, ha* bagegen fomohl bie 
StahrungS; unb (Senußmittelinbuftrie, als auch ^ejtilinbuftrie 
hier beträchtlich baüon eingebüßt, moburch eS erllärlich mirb, 
baß biefe ^rooinj, maS Ernährung unb Betleibung betrifft, auf 
anbere ißrobinjen ober baS SluSlanb angemiefen ift. SDteljr ber= 
fcßieben fi<h noch bie ®urchfdjnittSberhältniffe in SBeftfalen. .§ier 
arbeitet bie StahrungSmittelinbuftrie fo menig mit ®ambfleffel 
ober ift fo menig üertreten, baß fie ganj aus ber Steiße ber brei 
herdorragenbften Bnbuftrien auSfcßeibet unb ißre ©tellung ber 
SDtetaüberarbeitung überlaffen muß, melcße im ®urcßf(hnitt beS 
preußifdjen ©taateS erft bie fünfte ©teile einnimmt; außerbem 
mirb auch ^er Slntßeil ber Uejtilinbuftrie noch meiter rebucirt, 
als baS fcfjon im Stheinlanb §u conftatiren mar, mäßrenb baS 
Bergbaus unb £iüttenmefen h^er nicht meniger als 58% ber 
hier auf 4904 gewählten ®effel für fich in Slnfßruch nimmt. 

®ie übrigen ^robinjen taffen auch nicht nteßt eine entfernte 
Sletjnlidjleit mit ben ®urchfchnittSberhältniffen beS breußifchen 
©taateS erlernten. ®ie ißrobin^ Branbenburg djaralterifirt fich 
baburch, baß fie ber ^nbuftrie ber StaßrungSs unb ©enußmittel 
ben größten unb ber £ej:tilinbufirie noch e^nen feßr ftarlen Sin; 
tßeil ber hier borßanbenen 3697 ©amßfteffel jumeift unb jugleidj 
alle anberen Bnbuftrien fämmtlidj ziemlich gleich mitt)ambf; 
traft auSrüftet. 

Sind) alle anberen ißrobinjen übermiegen in benfenigen 
SDambffeffeln, meldje ber StaßrungS; unb ©enußmittelinbuftrie 
bienftbar gemacht merben, unb §mar ift baS Berßältniß, in bem 
bieS ^u Hngunften ber übrigen Snbufirien gefcßieht, nod) meit 
martirter, als bieS bei bem Uebermiegen beS Bergs unb Jütten; 
mefenS in ©chlefien, Stßeinlanb unb SBefifalen §u conftatiren mar. 
Slm auffaKenbften tritt bieS bei ber ißrobing $ßofen ßerbor; bon 
fämmtlichen ßier gewählten 788 Ueffeln bienen 561 ober 71% 
ber StaßrungS; unb ©enußmittelinbuftrie. SDann folgen Dft; 
ßreußen mit 55% bon 600, Sommern mit 54% öon 981, 
©a^fen mit 45% bon 3623, Söeftbreußen mit 44% bon 640, 
©chleSmigs^olftein mit 31% öon 732, |>annober mit 28% üon 
1892 unb enblicfj Reffen; Staff au mit 22% üon 1070 Ueffeln. 
Um aus ber fernereu Bertßeilung ber SJamßfleffel auf bie ein; 
feinen ^nbuftrien ficfjerc ©cßlüffe auf bie Statur ber betreffenben 
Sanbftridje p machen, bap ift bloße Bergleidjung ber 3aßl ber; 
felben nicht meßr auSreichenb; bap geßörte fchon bie gleichseitige 
genaue Berüdfidjtigung ber ©tärle, beS SluSnuipngSmobuS, fomie 
ber Betriebsbauer unb bap bie (Einführung matßematifcher 
(Größen, melcße troß ißrcr unsmeifelßaften Sticßtigteit unb (Er; 
gibigteit leiber bie unmitllommene ©igenfdjaft nicht oblegen 
lönnen, gerabe bort §u ermübeit, mo Anregung gefudjt mirb. 
UebrtgenS lönnen biefelben auch nur baju bienen, um saßlen; 
mäßig §u ß^iren, maS fcßarfe Beobachtung unb lange (Erfahrung 
über bie Statur beS BerleßrS unb ber Bnbuftrie fcßon borßer feßr 
gut erforfdjt ßaben. ©ie lönnen nur BemußteS beftätigen. 

|)ier lommt eS fdhlteßlidß aucß meniger barauf an, bie ber; 
fdjiebenen ^pbuftrietßätigteiten ber einseinen SanbeStßeile s« 
fbecißciren, als barauf, fie sufammensufaffen unb ein Bilb bon 
ber ungeheuren SDtacßt su geben, melcße bie ®amßflraft burcß bie 
Sluffaugung biefer (Einselßeiten gemorben ift. 

Bmßonirenb mirlt fcßon bie ungeßeure 3aßl, melcße ©ngel 
als ©efammtanlageloften aller J^effelanlagen in ^ßreußen ßerauS; 
rechnet — 214,500,000 SDtarf, ebenfo bie 3aßl, melcße bie jäßr; 
ließen BetriebSloften reßräfentirt — 171,127,000 SOtarl, mobon 
ber bei meitem größte £ßeil, nämlicß 134,600,000 SOtarl, auf 
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baS Vrennmaterial entfällt. SIber tiefe Beilen finb erft ein 
Sljeil jener Unfuntmen tioit Kapital, tnetc^e burch bie Sarnpf; 
Unternehmungen pr Anlage unb pm ^Betrieb flüffig gemacht 

k merben mufften; ihnen abbiren fich nodj Slnlageloften für bie 
\ StanSmiffionen, für bie Sampfntafhinen, für bie 2lrbeitS= itnb 

2Berf§eug§ntaf^inen, fomie für Krunbflähe unb Kebäube, fo baff 
bie Kefammtfumme ber Einlage aller Sampfunternehmungen in 
Ekeufjen auf etma 2473 Millionen ERarl gefd)ä^t merben fann. 
SDap treten ferner aber bie Kifenbaljnnebe mit Socomotiüen, 
VetriebS; nnb Suhrparl, melche Kugel auf einen Söertf) bon 
4892 SRiEionen ERarf beregnet, fomie enblidj bie Satnpffdnffe 
nebft SanbungSobjecten mit einem Elnlagefapital Oon 50 Millionen 
ERarf, fo bah man in einer Knbfumme bon 7415 ERiEionen ERarf 
baS Kapital erhält, melcfjeS pr Schaffung ber heute in $reuffen 
beftehenben nnb arbeitenben Sampfunternehmungen flüffig ge; 
macht merben mühte. (Seht man jebod) bon ißreuffen auf baS 
beutfdje Steid) über, inbem man mit Kugel bie für fßreuhen ge; 
funbenen KinljeitSfoften ber SRafhinen nnb Anlagen auf bie in 
ganz Seutfdjlanb gezählten anmenbet, fo ergibt fich Qor eine 
Summe bon 11,104 Millionen ERarf. 

Sluf bie lejjte Stelle genau ift biefe Summe faum; ber ge; 
lehrte Statiftifer felbft möchte am menigften eine Garantie für 
beren abfolute Etidjtigfeit übernehmen; toahrfc£)eintid) ift fie in 
EBirflidjfeit um einige ERiEionen, bielleicht gar um einige 
£mnbert ERiEionen zu Kein ober p grojf; aber felbft in 
biefer Unpberläffigfeit unb nur SSepg nehmenb auf Seutfh5 
lanb bemeift fie bie längft gefühlte Shotfacfje fcljlagenb, 
baff ber Sarnpf mirflid) in ber ganzen EBelt eine feber 33e= 
fdjreibung fpottenbe plöllidje gemerblidje Urnmälpng zur Solge 
gehabt h°t. 21ber he brängt auch bie ermartungSüolIe grage 
auf: „EBo ift bieS ungeheure Kapital in ber furzen grift, in 
ber bie Sampfunternehmungen entftanben finb, h^S^ommen?" 
Vorfjanben, gefpart nnb bon EllterS her olS EBertljpapier auf; 
gefammelt, mar eS nicht ober boef) nur in üerfhminbenb lleinem 
Steile, benn bann hätten pr Slüffigmadjung berfelben Eöerth; 
papiere in ungeheurem SRafje an ber Vörfe üerfauft merben 
müffen, maS ermiefener ERahen nicht gefdjehen ift. 28er hätte 
fie aber auch laufen fotlen ober fönnen? SaS EluSlanb beburfte 
grofjer Kapitalien p bemfelben Bmede nnb im Jnlanbe hätte 
ein Verlauf ber Kffecten nur eine KapitalSüerfdjiebung, aber 
leine Vermehrung bebeutet. 28o ift benn aber fonft baS Kapital 
hergelommen? darauf gibt eS nur bie eine Elntmort, bah bie 
Sampfunternehmungen allmählich baS p ihrer fo ins Ungeheure 
gebiet)ene Kntmideluug nöthige Kapital felbft gefdjaffen hüben, 
bah baS Beitalter beS SampfeS pgleich auch ein in eminentem 
Sinne Steichthümer fdjaffenbeS ift, bah bie Kleftricität, melche 
hart mit bem Kampfe an bie Sehmelle beS BeitalterS trat, mefent; 
lieh mitgeholfen hot, unb bah enblich Sarnpf unb Kleftricität 
auch eine rapibe Kntmideluug aller ber Beit unb Arbeit fparen; 
ben fpülfSmittel, ElrbeitS; unb 2Berfzeug;2Rafd)inen, fomie ber 
EluSnuipng ^emifcher ißroceffe üerurfadjteu, fo bah oE bieS 
glüdlidj üereint unfer Jafjrhunbert befähigte, binnen menigen 
Jahrzehnten (Süter in einer Sülle zu erzeugen, mie eS üon allen 
Jahrfjunberten oorher nicht eines oerftanben hat. 

Sen technischen unb naturmiffenfhoftlihen Jortfdjritten 
nuferer Beit alfo oerbanlen mir bie ununterbrochen raufdjenbe 
QueEe neu geraffener 9teid)thümer. Siefe EBahrfjeit ift aller; 
bingS eine allgemeine unb läjft fich oudj auf bie bebeutenb ge; 
ringeren Jortfdjritte früherer Beiten nach biefen Etthtungen hin 
anmenben; aber fo in bie klugen fpringenb nnb unbeftritten ift 
fie noch nicht erfdjienen. SieS liegt baran, bah bie lepten 
Kulturfortfehritte ganz abnorme, noch nicht bagemefene finb. 
ßaffen fie fich boch oudj f° bequem unb genau, mie noch uie, 
an ber §anb biefer forgfältig zufammengefteltten Tabellen unb 
Bahlenreihen abzählen! 

Kulturfortfdjritte qualificiren fich immer als eine (Snt; 
laftung menfehüche^ Kräfte, erft bnrd) thierifche, bann burch 
mafdjineUe. Sind) bie lebten Sulturfortfehritte meifen eine folche 
©ntlaftung nach unb z^ar in ungemeffener SBeife, benn nidjt 
meniger al§ 46 äRißionen ®ampfpferbe hot fich be§ SCRenfdjen 

lunftreidie ^anb binnen meniger Jahrzehnte gefdjaffen, bie ihm 
hülfreich zur Seite ftehen unb il)n Oon fchmerer phhfifdjer Arbeit 
befreien. 

Sluherbem aber bafiren Kultur fortfehritte immer auf einer 
Krfparung üon Beit, einer Krfparung jenes Stoffes, aus bem 
baS menf<hli<he Seben befiehl; fie machen baS Seben beS Kin; 
Zeinen probuctiüer, fie üerlängern es. ®er ®antpf hot offenbar 
gerabe auch iu biefer Beziehung ganz erftaunlid) üiel geleiftet. 
2Beld) ein Unterfchieb ift nicht züuf<hen einer Vud)bruderhanb; 
preffe unb einer ScEmetlpreffe? z^if<heu bem ®refchen mit 
Siegeln unb einer K)ampfbrefchmaf(hine? ztoifcheu einem träge 
fich üormärtS bemegenben Srachtmagen nnb einem in 2BinbeSeile 
bahinbraufenben Kifenbahnzuge? ztoif(hen einem Segelfd)iffe unb 
einem Dampfer? z(uif<hen einem Spinnrabe unb bem Sabril; 
fpinnftuhle? JnS Ungeheure muh bie Beit= unb (Selberfparnih 
gehen, bie fich mit jeber Umbreljung ber raftloS arbeitenben 
®ampfmafchinen immer neu erzeugt! Um nun bieS längft (Se= 
fühlte auch zohlcnmähig nachzumeifen, hot Kugel bie umfaffenb= 
ften Aufnahmen zufommengefteEt unb bamit fchorffinnige um; 
ftänblidje Dperationen auSgeführt. Kr lonnte babei nur üon 
ben Kifenbaljnett auSgehen: benn mährenb uns über baS Sin; 
lagelapital ber feftfteljenben 2)ampfleffel, über bie Koften beS 
Betriebes nnb über ben Stufen, meldien berfelbe abmirft, bei 
ber unbegrünbeten etmaS ängftlichen Burüdhoitung ber Vefifjer 
fo gut mie gar leine genauen SDaten zur Verfügung ftehen, aus 
benen fich ber mirthfchaftlidje SRu^en annähernb berechnen liehe, 
finb mir über ad bieS bei ben Socomotiüen genau unterrichtet, 
meil feit Vegintt beS KifenbaljnmefenS eine gemiffenhofte öffent= 
liehe Statiftil im Jntereffe ber öffentlichen (Sefellfchaften unb 
beS Staates gepflegt mürbe. 28ir lennen bie beförberte Sradjt bis 
auf baS Kilo, ben burchlaufenen 2öeg bis auf ben Kilometer, bie 
Kinnahmen bis auf ben Pfennig unb ber (Seminn liegt in ben 
£>iüibenben Har zu Sage. 

Kine SluSbehnung ber Bählung auf baS Kifenbahumefeu mar 
bei ber burch ben VunbeSratl) angeorbneten ftatiftifeben Slufnahme 
auSgefchloffen; aber bie alljährlich erfcheinenben ftatiftifeben $Rach: 
richten üon ben preuhifebjett Kifenbahnen, bie im Kifenbahnbureau 
beS SlrbeitSminifteriumS zufammengefteEt merben, fomie bie üom 
„Verein beutfeher Kifenbalmüermaltungen" herausgegebene Kifen; 
bahnftatiftil taffen biefen SRangel nidjt fühlbar merben, ba biefe 
ÜRadjmeifungen genau unb regelmäfjig erfolgen. Siefelben geben 
uns epete Slngaben über bie Bohl ber feit bem eigentlichen Ve; 
ginne eines geregelten KifenbaljnüertehrS in !ßreuhen beförberten 
^ßerfonen, fomie über bie üon lepteren zurüdgelegten Veifen. Sie 
Beit, melche bie Kifenbaljnreifenben feit 1844 auf ben Kifenbahnen 
Zugebracht haben, hat fich alfo genau fefifteEen taffen unb be= 
trägt bis 1878 für ißreuhen runb 1061 ERiEionen Stunben. 
hätten nun bie entfprechenben ^Reifen nodj mit Sanbfuljrmerl 
gemacht merben müffen, bann hätten bie Veifenben mit Sftüdfidjt 
auf bie bann erzielte etma zehumal geringere Kefchminbigleit 
inSgefammt etma zehumal fo üiel Beit gebraucht. Keloftet hot 
ber Kifenbahn^erfonenüerlehr biefer Jaljre 2030 ERiEionen ERarl; 
rechnet man bazu ben SBerth ber auf ber Kifeubaljn zugebrahteu 
Beit, meldjer als mirthfc^aftlidjer Verluft gebudjt merben muh 
unb fich etma auf 10 Pfennige für bie Stunbe normiren läfjt, 
fo erhält man für ben Kifenbahn=^erfonenüerfehr üon 1844— 
1878 eine Kefammtfoftenfumme üon 106,1 + 2030 = 2136,1 
SRiEionen 9Rarl. SBären bagegen fämmtlihe in biefer Bett auf 
Kifenbahnen auSgeführten Steifen auf ber Sanbftrahe zuritdgelegt 
morben, fo märe, nah SRafjgabe ber üon Kngel betaiEirt be; 
rehneten greife, barauS eine SluSgabe üon 2830 SCRiEionen SRarl 
entftanben; fdjlägt man noh ben in biefem SaEe notljmenbig 
gemefenen, zehnmal gröberen Beitaufmanb üon 1061 SRiEionen 
Stunben a 10 Pfennige = 1061 ERiEionen hinzu, fo erhält 
man hier bie beträchtlich lmhere Ausgabe üon 3892 ERiEionen 
9Rar!. Sie Sifferenz zü)ifhen ber obigen Summe unb biefer 
ergibt bie Krfparnifj, melhe baS neue VeförberungSmittel üon 
1844—1878 üeranlafjt hflt; thatfählidj U>aren eS alfo 1755 
ERiEioneu ERarl, meldje erfpart, niht auSgegeben, fonbern bem 
Eiationalmohlftanb erhalten unb für anbereB'uede üerfügbar mürben. 
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Siefe «Summe repräfentirt jebod) nop lange nipt ben Wirt; 
tipen ©ewinn, ber burp bie ©ifeitbapn erwapfen ift, beim biefe 
Summe begiept ftc^ ja tebigtip auf ben ißerfonenbertepr. ©nget 
berechnet in betreiben SSeife and) für ben ©üteröerfepr eine ©r; 
fparnift öon mepr atS ber gepnfapen ©röpe, fo bafj ficf) at§ un; 
beftreitbare ©efammterfparnifs eine Summe bon 20 aftittiarben 
perauSftettt. 

Söenn man Bebentt, bafj biefe ©rfparnifi nipt nur mit jebern 
Satire wieberteprt, fonbern infolge beS atnfptuffeS SiSper fernab 
tiegenber Sanbftripe an bie ©ifen&apnnepe bon S^pr gu Sapr größer 
Wirb, bap biefe ©rfparnifj, fpoit für ißreufjen eine fo grope, 
für gang Seutfptanb eine nop bei meitem größere ift, ja bafj 
fie, auf bie gange 333 ett auSgebepnt, gerabegu in<5 Unermeptipe 
unb Unborftetlbare übergept, bajj biefetbe aber am ©nbe bop 
wieber nichts atnbereS at§ ein ÜDi afjft ab für bie gefammten ©r; 
fparniffe ift, bie in äpntiper SCSeife auf allen ben anberen ©e; 
bieten erhielt loerben müffen, tno ber Sampf bie alten ißrimitiü; 
üorriptmtgen berbrängt pat — bann ftept man and) pier 
mieber in Spreden einer Srage gegenüber, bie ber bereits oben 
aufgeworfenen äpntip ift unb fie ergänzt: „333o tommen biefe 
ungeheuren Kapitalien pin?" Siefe $rage beantwortet sunt 
Speit bie erftauntipe Bunapme ber SÖebotferung gerabe wäprenb 
ber testen Secennien, eine Bunapme, bie unberlennbar im engften 
Bufammenpange mit ben errungenen Sortfpritten in Sepnif 
unb SSerfepr fiept. 

1834, baS Sapt beS SutrafttretenS beS erweiterten Bott5 
oereinS, fann aup ats baS ber Söegrünbung ber formberänberm 
ben Sampfunternepmungen angefepen werben, unb gwifpen 1837 
unb 1840 fättt bie erfte ©rriptung ortSöeränbernber Sampf; 
unternepmungen in ißreufjen, bor aWem ber ©ifenbapnen. Sn 
biefer Beit pat fiep bie S3ebötferung beS preupifpen Staates 
auf gteipem ©ebiet um ca. 8 üüiittionen ajtenfcpen bermeprt. 
Sm Königreich Sapfen, bem gewerbeftei|igften Staate Seutfp; 
tanbS, war ber 33ebötferungSguWapS nop ftärler. SSJtan braupt 
hiergegen nur bie geringe aSotfSgunapme Wäprenb ber nämtipen 
Beit in reinen atderbauftaaten, Wie 5. $8. 9Jtedtenburg=Scpwerin 
unb Sbtedtenburg^Stretip, Sacpfen Ottenburg nnb anberen an; 
gufepen, um bie Uebergeugung gu gewinnen, baft eS nur bie 
Sampfunternepmungen unb attteS, WaS fie itacp fiep fiepen, ge; 
wefen fein fönnen, wetepe bie inbuftriereipen Staaten befäpigten, 
auf gteiepem Streat faft ber hoppelten aftenfpenntenge reiptipen 
Unterpatt gu gewäpren. atufjerbem pat ber Söoptftanb beS 
©ingetnen in gang betrdepttiepem SJtape gugenommen; ber ©om; 
fort ift in alten Stänben gang bebeutenb geWacpfen unb Wäcpft 
bon Sag gu Sage. a3et>ötferungSgunapme unb ©omfort finb 
bie berbieptete Arbeit, wetepe ber Sampf in ben berftoffenen 
Saprgepnten geteiftet. 

Sragtip ift eS atXerbing§, ob biefe 3lrbeit auep Weiterpin 
in bemfetben Pape bon KapitatSbitbungen begleitet fein wirb 
wie biSper. ©nget ift ber Slnfipt, bap ber Sampf feine reiep; 
ften ©rrungenfepaften pinter fiep pat. „Sft bie form; nnb ortS; 
beränbernbe Sampfarbeit erft atttgemeingut ber Penfcppeit ge= 
Worben, ift baS ©utturnibeau attentpatben auf biefe pöpere 
Stufe ber ©nttaftung berfetben bon fcpwerer pppfifper Arbeit 
gepöben, bann patt bie ©eneration, bie auf biefem atiöeau tebt, 
bie 333opttpaten ber Sampfarbeit für gteipfam bon ber atatur 
gegebene Singe nnb bie gefteigerten unb berfeinerten 33ebürfniffe 
ber pöperen ©utturftufe nipt btoS für fetbftüerfiänbtipe, fonbern 
unentbeprlipe, bon feper bagewefene. S^ner fünftigen ©eneration 
wirb bann ber aftapftab ber SSergteicpung ebenfo abpanben ge; 
fommen fein, wie unferer ©eneration ber be£ Stttertpum§, be§ 
ajtittetatter§, ber B^t ber aieformation, be§ breipigjäprigen 
Krieget, ber 33efreiung§friege u. f. w. bertoren gegangen ift. 
Sie burep ben Sampf ermögtiepte pope ißrobuction wirb un= 
gweifetpaft nop tauge fortbauern, neben ipr wirb aber (ba§ ift 
wenigften§ gu poffen unb gu wünfpen) allgemein aup eine pöpere 
©onfumtion ijßta| greifen, unb bie rafpe SBitbung neuer Kapitalien 
wirb beäpatb eine Söeeinträptigung erfapren, Weit biefe fa nipt 
fort unb fort in gteipem attafje wie jept in neuen Sampfunter; 
nepmungen eine gewinnbringenbe atntage finben fönnen/' Sagu 

fommt, ba§ nufere ©eneration etwa§ Raubbau in ber 9tu§; 
nupitng be§ Sampfe§ treibt; benn wir ergeugen ipn auf Koften 
ber attmäptipen ©rfpöpfung uuferer Koptenfetber, bie nipt 
napwapfeit unb nap Siemenä’fper SSerepnung im Sbp^ß 2130 
gu ©nbe fein Werben! Sa§ fpmätert aber feine§Weg§ bie 
Sßerbienfte be§jenigen, ber ba§ Beitatter be§ Sampfeä „aul 
atipt§" gefpaffen; berfetbe pat gur repten Beit bem 3ttenfpen; 
gefd)tepte eine fparfe SSaffe gum Kampf um§ Safein in bie 
§anb gebrüdt. atop epe fie abgenupt ift, Werben opne Btoeifet 
anbere ebenfo fpöpferifpe ©eifter erftepen, um neue gu fpmie; 
ben. Sie trop alter SSerteumbung für fotp Waprpaft gro§e 
©rfinbungen banfbare SBett wirb aup biefe einft anerfennen, 
opne jene SSorte gurüdnepmen gu müffen, wetpe ßorb Srougpam 
bem großen ©rfinber auf fein ©rabbenfmat in ber SBeftminfter; 
abtei fepte: 

„atipt um einen atamen gn berewigen, ber bauern wirb, 
fo tauge Künfte be§ $rieben§ btüpen, fonbern um gu befunben, 
bafi bie aJtenfppeit biejenigen gu epren gelernt pat, Wetpe am 
meiften ipre Sanfbarfeit berbienen, erripteten ber König, feine 
ajiinifter, fowie biete ©bte unb ©ürger be§ ateipe§ biefe§ äRo; 
nument Suute§ SBatt, Wetper bie Kraft eine§ fpöpferifpen, 
in wiffenfpafttipen Sorfpungen früp geübten ©eifte§ auf bie 
SSerbefferung ber Sampfmafpine Wanbte, baburp bie §ütf§; 
quetten feinet aSatertanbe§ erweiterte, bie Kraft be§ a)tenfpen 
bermeprte, unb fip gu einem perborragenben ißtape erpob unter 
ben berüpmteften 3)tännern ber SBiffenfpaft unb ben Söopt; 
tpätern ber SBelt.“ drang IDoas. 

Jitetatur unb /tunfl. 

Der ijotjenflaufett 2U)tt. *) 

Srei ©bte ritten au§ SpWabeng ©au’n 
£inab be§ 9teipe§ Strom, 
Sie 9tupftatt Kaifer Karts gu fpau’n 
Su atapenS geweiptem Som. 

Sie tiefen bem Knappen Böuui unb Spitb 
Unb ftiegen in bie ©ruft, 
Sa btidte fie an beS KaiferS sBitb 
att§ ftünb1 er in Wepenber öuft. 

Unb ats fie eine SBeite ftumm 
©etegen auf ben Knie’n, 
©rfapte bie trüber int §eitigtpum 
©in wunberfam ©rgtüp’n. 

Unb Otto rief, ba Sprätten ftar 
Spm rannen in ben 93art: 
„§ier liegt ber manntipfte §etb fürWapr 
aSon beutfper Bucpt unb atrt." 

„„0 wären wir auS feinem 93tut 
Sip SriebripS äRunb ergo^ — 
„„Unb wären wir an Kraft unb Sdiutp 
atup feiner Sugenb Spro^."" 

Sop faum ba^ ipm ber 2öunfp entfupr, 
©ntgegen ipm Konrab Midt\ 
attS fpräp’ er einen popen SpWur, 
attS fei fein ©eift öergiidt. 

*) 3tu§ ber bemnäpft erfpeinenbett gtoeiten ?tufiage ber ©ebipte 
be§ SSerfafferS. Stuttgart, $. ©. ßotta. 
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„„„Sein Stamm aug feinem Stamm erßöf)t 
S33irb folgen feiner Satin, 
£>eit Sir, auf bem bie Sufunft ftetjt, 
Ser §oßenftaufen Slßn!""" 

Gr rief’g unb hielt Beinah mit Sßeit 
Seg S3ruberg bebenbe §anb, 
Soß Otto umfßlang itjn tieBenb treu: 
„$eit Sir unb bem Patertanb!" 

' niartiu (Sretf. 

Jteißer 3Unor.*) 

Sin Slbotf SBitbranbt, 

ferma in posta, 

Sorrento. 

,,2Bir finb jo gonj unter un§: 

SiomBbianten unb ©djriftftetCer." 

„Weijter Slntor" I, 105. 

Siebfter Slbotf! 

Sin einem jener trüBen nnb grauen Sage, an benen man 
um halb üier Uhr Staßmittagg bie Samße anfteden muß, unb 
bie in ben Stomanen immer in ben Stoüember fallen, in ber 
SBirftißfeit aber auß im Secember unb in anbern SDtonaten 
üorfommen — an einem fotßen üerbrießtißen Sage fd^reibe iß 
Sir naß Sorrento. Staß Sorrento! Um mir üon Seinem 
jeßigen Slufentljatte eine Sorftettung gu maßen, habe iß fßnett 
noß in bem Gngethorn’fßen Praßtwerf „Statien" bie Sßitbe; 
rung Sorrents unb ber Umgebung üon. SBotbemar ®aben auf; 
gefßtagen unb bie fßönen Silber üon Sauernfeinb, Gtoß unb 
Sßid feljr aufmerffam betrachtet. Sa ergäljten mir üDtater unb 
Sißter üom blauen §immel, üom btauen SJteere, üon ber got; 
benen Sonne, üom fitbergrauen Saub beg Delbaumg, üom bunfetn 
Sorbeer, üon Ijatbnadten lebengfroßen SDtenfßen, — üon tauter 
Singen unb SBefen, bie mir heute unb t)ier märßenhaft unb 
Uhantaftifdh erfd^einen. 

Staß biefer Ginleitung fönnteft Su am Gnbe gtauben, baß 
iß miß aug unferm jeßt fo farbtofen unb feußtfatten korben 
hiuwegfeljne naß bem fröhlicheren Süben, in bem Su herum; 
ftreifft. Sag ift aber wirftiß nicht ber galt. Sß faßte mid) 
hier in ber marmen Stube unb bei ber atten Sßiebetamße twßfa 
betjagliß unb fo recht in ber Stimmung, mit Sir gu btaubern 
— natürlidh üon Seinem neuften Vornan, beffen teßte Seiten 
iß 'heute Sormittag getefen habe. 

Gin gang unbefangene^ Urßeit barüber toirft Su üon mir 
nicht erwarten. Sß habe taufenb Grünbe, um Sir gegenüber 
nicht unbefangen gu fein. 2Bir finb ung erft im Sitter ber Steife 
begegnet unb finb in bem Sitter, in bem bag fßuett üertobernbe 
erfte Sugenbfeuer tängft üergtommen mar, noß gute greunbe 
geworben. SBemt auß meine St)nßatt)ie für ben Sßriftftetter 
meiner greunbfßaft für ben SJtenfßen üorangegangen ift, fo ift 
eg mir boß jeßt nißt meßr möglich, üon Seinen fßriftftetteri; 
fßen SBerfen ben greunb, ber fie fßafft, gängtiß toggutöfen. 
Sß tefe Seine Südier wie bie beg greunbeg unb fann barüber 
and) nur Wie ein greunb fchreiben. Unb nun gar „SDteifter 
Slrnor", auf beffen erfte Seite Su meinen Staaten gefegt, ben 
Su mir gugeeignet t)aft! Sa wäre tüfjte fritifße Dbjectiüität 
bod) fißerliß eine recht burßfißtige fontifße SDtaSfe, Wenn fie 
nicht gar etwag Sßtimmereg Wäre: närntiß eine beabfißtigte 
Säufßung. Slber btinb ift meine greunbfßaft nicht. Sie t)at 
üietteidht fdhärfere, fie fjat fogar gewiß empfinbtißere Slugen atg 
bie Gteißgüttigfeit. Sflanßeg, über bag ber Unbeßeitigte arg; 
log ^inWegtefen mag, ift mir aufgefallen — im freunblißen ober 
im untiebfamen Sinne; unb ba bie guten greunbe üor Sittern 

*) 9tomau in gtoei Sänben üon SlboXf SBitbranbt. SBien 1880, 
£. 9to§ner. 

bagu berufen finb, un§ atterfianb Unangenehme^ gu fagen unb 
un§ ba§ Seben burd) ihre fo beliebten greunbfd)aft§beweife gu 
üerbittern, fo Witt ich barüber gmtädjft unb üor altem mit Sir 
fpred)en. 

SBenn mid) Seine ©rgähtung auch öon ber erften bi§ gur 
testen Seite gefeffett hat, wenn ich in % au<h alle bie (Sigen= 
fchaften wieberfinbe, bie Sich al§ Schriftftetter mir fo Werth ge= 
ma<ht haben: bie reiche ©rfinbung, bie ftimmungSüotte Sd)itbe; 
rung, bie ecf)t b°stifd)e ©müfinbung unb ben frönen Stu§brud 
bafür, bie fdjarfe SSeobahtung be§ Sharatteriftifhen unb ben 
frifdljen unb tieben§Würbigen |mmor, fo hat mich hoch immer 
wieber bei ber Seetüre ein fonberbare§ ßJefüht befhtidjen, ba§ 
id) nicht gerabe Unbehagen nennen möchte, ba§ aber, wenn ich 
fo fagen barf, mir bie SBertrautichfeit mit Sir erfdjwert hat. 3d) 
finbe feine beffere 33egei(hnung bafür, unb Su Wirft mich fdjott 
üerftehen. Unb ba§ ift gerabe bei biefem Stoman um fo be; 
frembticher, at§ bie fpauptgeftatten, menn id) mich nicht fet)r irre, 
mir unb einem jeben, ber Seine (Sefhide einigermaßen fennt, 
burdjauS üertraute finb, unb at§ ich bie SBege unb Stege, auf 
benen ber §elb unb bie §etbin Seiner (Srgähtung wanbetn unb 
auf benen fie fidt) für§ Seben finben, gang genau fenne. 

Solche Singen wie bie Seiner jugenbtichen £>etbin SIba 
^ittmann hat — Su fchitberft fie fo: 

„Unter fdjwargett trauen, bie fid) tang hingogen, flimmerte ein 
heüe§, gartet, gteichfam üerfhleierteä S3tau, ba§ in ben großen Stugen 

Wie eine graublaue 33hime auf weißlich leuebtenbem ©ewäffer fchwamm; 

e§ tarn wie eine §rage herem, üerwunbert unb träumerifd), unb gog ficf> 
bann wieber in ben <5<hu! tanger, buntetfhattenber SBintpern gurüd— 

fotche Stugen hat eben nur @iue in ber beutfd)en Sühnenwett 
gefeierte ®ünftterin, bie gufättig gerabe wie Slba §ittmann bie 
Pflegetochter eines feltfamen Driginat§ geWefen ift, eine§ SRanne§, 
ber gerabe wie Sater £iHmann in Seiner (Srgähtung mit fünft; 
terifdher Genialität eine gewiffe Segabung für nicht gang ange; 
nehme faufmännifhe Gefchäfte, mit ber Siebe für fein latent; 
üoUeS Pftegefinb ben graufam egoiftifhen @hr9e4 be§ Sehrer§ 
üerbunben haben fott; unb biefe ©ünftterin mit ben fettfam 
fhönen Singen hat in ber SB irf lieh feit, gerabe wie SIba in Seiner 
Sichtung, einem Poeten mit h°her gebanfenüotter Stirn unb 
tiefbraunen Slugen bie §anb gereicht unb in beffen Stüden bie 
größten fünftterifdjen Sriumßhe gefeiert. Unb ba§ §äu§d)en, 
in bem bie Seiben wettentrüdt wie Sruber unb Scßwefter 
leben — ift e§ nicht baSfelbe, in bem ich nod) im üorigen 
Sommer befudjt habe, bei ftrömenbem Stegen, ber an alte 
Scheiben be§ Keinen ShürmcßenS flatfcßte, baß man meinte, man 
Wäre iu einer belagerten geftung? Sa§ Keine §au§ mit ber 
wunberüotten SluSficßt, mit ber feßwierigeu Serüftegung unb bem 
unmöglichen Bagang oberhalb ^»allein? Sch tarnt mir wirftid) 
nießts auf meinen Sdjarfbtid einbitbeu, benn Su haft ja nichts 
üerhütteu wollen! 

SBie fommt e§ nun, baß mid) SDtancßeS fo frembartig be; 
rüt)rt, obwohl icß SIba ^ittmann unb Stubotf 93erger, ben 
jungen Gelehrten, ber burd) bie Siebe gum Sicßter wirb, gang 
genau gu fennen üermeine? Sa ber gäbet Seine§ Stoman? 
liegt nichts, wa§ biefe SBirfung herüorrufen fönnte. Sie 
läßt fidt) in Wenigen SBorten im Slüerwefentlicßften wiebergeben. 

Gin arme§ SBaifenfinb mit wunberbaren Slugen unb einem 
feßönen ftangüotten Organ, SIba, wirb üon einem fünftterifeßen 
Sonberting, ber früßer ein guter Scßaufpieter geWefen unb 
fßäter ein auSgegeidjneter Sectamationgtehrer geworben ift, bem 
SSater ^itlmann, an ^inbegfiatt angenommen, ^ittmann hat 
fieß in ben ®oßf gefeßt, au§ bem ^inbe, ba§ in ber Sßat feßr 
tatentüott erfeßeint, eine große ^iinftterin gu maeßen. Sai 
garteften ^inbegatter, in bem bie Gleichaltrigen noch wit ben 
Pußßen fßieten, muß SIba bie Gboti unb Salie ftubiren. SIba 
hat bag fünfgehnte Sebeitgjahr foeben itberfeßritten unb fieß 
feßon in ißrer ^eimatftabt atg ein theatratifeßeg SBunberfinb 
befannt gemaßt, atg ißr burß ißren eßrgeigigen Pflegeüater 
bie SJtögtißfeit geboten Wirb, auf einer bebeutenben ^ofbühne atg 
Sulie gum erftenmate aufgutreten. Ser Stbenb üertäuft wibev 
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aßeS förmarten ungünftig. SaS Heine SDläbcfjett, bern §uerfi er* 
muttjigenber 33eifaß gefpenbet morben ift, berrätt} in ben teiben= 
fdjaftlidjen ©eenen, bie eS natürlich nicht empfunben Ijaben 
fann, gu fetjr baS Angelernte. SaS publicum mirb gleichgültig 
nnb menbet fih fdjfiehtidj bon i!jm ab. 33ater $ißmann, ber 
fo gu fagen fein ganzes Se&en auf biefe eine ®arte gefegt h°t, 
ift bon bern ©djlage gu 33oben gemorfen. för ift hart nnb uns 
gerecht gegen baS Opfer feines unfinnigen fötjrgeigeS, nnb Aba 
läuft in ihrer 33ergmeiflung babon. 

33ei gutmüthigen Seuten im föebirge finbet fie Unterfommen, 
nnb bort §et)rt fie tangfant iljre flehte S3aarf(f)aft auf. AfS eS 
mit bern (Selbe gu fönbe ift, befdjfieht fie, bie fid) bon (Sott 
nnb ber ganzen 333 eit oertaffen glaubt unb baS 33ertrauen gu 
ihrem latent bertoren hat, ihrem jungen Safein ein fönbe gu 
machen. Surh einen gang jugenbtidjen (Setehrten, Siubolf 
33erger, ber fidf in Aba, noch beoor fie auf ben Brettern er; 
fd6)ienen ift, maljr unb leibenfdjaftlicf) bertiebt hat, tnirb fie ge= 
rettet. Sie beiben jungen Seute berbringen einige Seit in einem 
romantifch gelegenen §äuSdjen. Sie geben fih bort für (Se= 
fdjmifter aus. Sie Siebe StubolfS macht ihn gum Sichter; 
in biefen bertiebt fich nun and} ^ba echt nnb innig, unb bon 
SReifter Amor erternt bie ^ünftterin nun aud) baS, maS SMfter 
£>ißmann fie nicht hotte lehren fönnen: baS föchte unb 2Bat)re 
in ber ®unft. Sn fRubotfS Sragöbie tritt Aba tnieber bor 
baS fßubticum unb uun als fertige ®ünftterin unb mit bern 
boßften förfotge. SSater §ißmamt hot noch bie greube, ihrem 
Sriumpl} beigutnohnen unb ftirbt mit bern fetigen (Sefüht, baff 
baS Sbeat feines Seitens fid} nun hoch bermirftidjt hot. 

L’amour est un grand maistre 
Et faict le lourdeau gentil estre; — 

Siefer alte frangöfifhe 33erS gibt baS SCRotib ber förgähtung 
bottfommen tnieber. 

3h meifj, bah id} mit ber Stadjergäljfung ber gäbet Sir 
nicht gerecht tnerben !ann. 3h höbe bie thatfädjlidjen Haupts 
borgänge fo nüchtern unb troden toie nur mögtich aud) nur 
besmegen mir uoch einmat bergegentbärtigt, um mir recht ftar 
gu machen, bah ®eine Aba nichts tljut, maS bie ©ttmfoat^ie beS 
SeferS beeinträchtigen tonnte. Su haft ihr intereffanteS Aeufjere 
unb ihre tiefe Seele fo tiebebott gefchitbert, unb gteichtnoht hot 
biefe Aba etmaS, baS mich befrembet unb bon ihr fernhält. Su 
meifjt, ich mache eS toie alte Sefer: ich ibentificire mich ntit bern 
gelben unb toitl mich tu baS Stäbchen, baS biefer tiebt, rechts 
fchaffen mitbertieben, fo tauge ich lefe. 

•ftutt, Seine Aba ift intereffant, erftaunfidj, fie ift fein unb 
reigenb unb rührenb, altes Sftöglidje! Aber fie ift mir — bah 
ich ®ir gerabe IjerauSfage: fie ift mir biet gu jung! Als ich 
ihr guerft begegne — fie fteht im offnen genfter unb fieht mich, 
fieht ben gelben, menn Su toitlft, mit ihren rnerfmürbigen Augen 
an — hot fie baS biergehnte SebenSjaljr eben überfchritten. 3dj 
toeih tooht, bah gnlie nicht älter toar, als fie fich mit fftomeo 
nächtliche SteßbidjeinS gab; aber mir leben nicht in bern mittels 
attertichen gtatien — unb bei fotzen Singen fptelen ber 33reite; 
grab unb baS Softüm eine midjtige Stolle — mir befinben unS 
in einer fetjr nörbtichen beutfefjen ©tabt, bießeidjt in Stoftod, 
unb im fechften gatjrgetjnt biefeS gatjrtjunberts. föine biergehn; 
jährige SRorbbeutfdje aber fteht unter normalen 93ebingungen auf 
ber ©chmette gmifhen ber ®inbljeit unb bern 33adfifdjalter; ein 
fotcheS SJtäbdjen famt mir SJtitteib einftöhen, menn icf) erfahre, 
bah eS eine arme SSBaife ift, bah man eS um feine ®inbtjeit be; 
trügt, bah ber thörichte föhrgeig eines ©onbertingS aus ihm 
eines jener ungfüdlidien Sßefen machen miCC, bie man „333unber; 
finber" nennt — eS fann mich rühren, eS fann mich, menn feine 
Seiftungen ungemöhntiche finb, in förftaunen berfe^en; menn ich 
aber für biefeS tjalbmadjfene ®inb bon anbern föefütjlen be= 
fdjtichen mürbe, menn fich t>ei feinem Anbtid bie Sinne in mir 
regten, menn ich irgenb etmaS empfänbe, maS mit Siebe unb 
Verlangen gufammenhängt — bann, lieber greunb, mürbe mir 
bo<h höchft unbehogtidh, ja unheimlich gu SJtutlje merben. 

Sah nun bern ebetn Stuboff, ber eine fo feinfühlige, garte 

Statur befiel, niemals biefeS Sebenfen fommt, bah ihm triebt 
bor einer Sßerirrung bangt, bah er ein haar üütonate fpäter bern 
fünfgehnjährigen üDtäbchen eine ernfte unb ernftgemeinte SiebeS; 
erftärung macht — aüerbingS unter gang merftoürbigen 33er; 
hältniffen: mit bemfelben if3rof)fen im SJtunbe, beffen fich Stba 
eben bebient hot gur förternung ber beuttichen Ansprache ber 
33ocate unb föonfonanten — baS ift eS, maS ich nicht begreifen 
fann. ift'urgum, mich ftört eS unb befrembet eS, bah hltr ^oS 
unreife JfHnb bie föefühte ber reifen gungfrau einflöht. 

Aber ich höbe bielleicht Unrecht, menn ich Aba als unreif 
begeichne. @ie ift eigentlich auSgereift; fie ffmdjt, als ob fie 
gehn gal)re älter märe als ihr föeburtSfchein; fie ift nicht alt; 
flug, fie ift fing; unb menn fie einmat ihrem Atter gernäh fpridjt 
unb fich nach einer ^Su^ope fet)nt, fo mitt unS baS gar nicht recht 
unb echt erfdjeinett. @o mirft biefe Aba aüerbingS auf mich 
mie ein SBunberfinb, menn auch n^)t in bern Sinne beS 33aterS 
^>illmann, mirft als eine Art ^omuncula, mie ein junger Seib 
mit einer alten Seele. Aber auch ^oS ift noch nicht gang gu= 
treffenb, noch nicht erfdjöhfenb; benn munberbarermeife finb ihre 
fömpfinbungen nicht mit ihrer Seele unb mit ihrem (Seifte ge= 
altert. 33on Siebe meifj fie noch nichts; fie hot für bie fchmuden 
(SarbelientenantS unb luftigen Stubenten bisher nur bie echten 
badfifhartigen fhmärmerifhen fömhfinbungen ber halben blöben 
gugenbefelei. 2Bir erfahren baS aus einer Scene, bie ich fnr 
bie gemagtefte unb mifelihfte Seiner gangen förgähtung holte. 

Su haft ba als eine michtige epifobifhe gigur eine SJiabame ' 
f)3aotetti eingeführt, eine grau, bie mich mehr intereffirt als fie 
mir angenehm ift. Sie ift eine ungtüdlihe $erfon. öhr $ater 
ift „erfte Sängerin'' in 9tom gemefen — baS foä^fttic^e Saßet 
bulbete in früheren Beiten feine meiblthen Sängerinnen — unb 
ihre SCRutter — nun, maS fann eine SCRutter fein, bie eine „erfte 
Sängerin" heiratet? — Sie SKutter hat bie Sohter oerfu^peln 
moßen, bie Sohter ift burhgegangen, unb nah einem ereignifj; 
reihen Seben, baS fie aud} gu Sater ^ißmaitn in näd}fte Se; 
giehung gebrad}t hot, ift fie fhtiefjticf) in einer fleinen norbifhen 
Stabt geftranbet unb bort and} mit Aba gufammengetroffen. Sie 
mohnt im lebten §aufe ber ©tabt. •Jtimm’S mir nicht übel, 
lieber Abolf, aber ich habe gegen biefe „testen Käufer ber ©tabt" 
immer eine gemiffe Abneigung. 3h meifc, man mohnt ba niht 
ungeftraft! Sa gefhieht immer etmaS UngemöhntiheS, ba 
fommen Stäuber! Unb richtig, aud} grau ^ßaoletti foß beraubt 
merben, unb ber $elb, Stubolf 33erger, rettet ihr baS Seben. 
§eut gu Sage bietet fid} anftänbigen 3Jtenfd}en nur feiten bie 
(Gelegenheit, Stäuber gu übermältigen unb Seben gu retten; Stus 
bolf mirb baS fötüd ber SebenSrettung gmeimal befhieben. 
Alfo biefe üßtabame fj3aoletti hot mit Aba eine fetjr ernfttjafte 
Unterhaltung unb fagt bern ®inbe, baS fie als 3olie in ber 
i)3robe gefetjen hot, ihm fehle an ber gulie noh etmaS gang 
33efonbereS. Sie gibt ihr alfo eine fleine Section in ber ars 
amandi. So reigenb Su bieS ^afjitel gefhrieben haft, fo bis* 
cret Su baS tjeifle Stjerna behanbelft — mir mirb bange habet, 
unb mieberum ift üor Aßem baS Alter AbaS baran fdjulb. 

SöeShalb mu^te auh Aba gar fo jung fein? ^ätteft Su 
ihr üier ober fünf gatjre mehr gegeben, maS hätte eS gefdjabet? 
3h glaube, eS hätte nur genügt. 33on einem gmangigjäljrigen 
SDtäbhen, mürbe ih eS, menn auh niht ohne Sttütje, boh im 
Stothfaß annehmen fönnen, bah ^ hh f^on für SopljofleS 
intereffirt; unb bann miß ih eS mir fogar gefaßen taffen, bah 
eS in einer ^albohnmacfjt in bern Augenblide, ba eS fich *>en 
Sob hot geben moßen, 33erfe aus ber „Antigone" citirt; Oon 
ber fechägetjnjährigen Aba aber erfdjeint eS mir gang unglaubhaft. 

Stun aber habe ih auh genug gefrittelt, oießeidjt fd}°n 
gubiet. Uub nun Iah Sir auh fogen, mie mahrhaft mih bieteS 
Anbere entgüdt hot. fös finb fhou oft Stjeaterabenbe gefhilbert 
loorben unb gum Sljeit meifterlih; reatiftifh mahyer aber, be; 
beutenber in ber §erauSgreifung aßeS SBefentlihen unb in ber 
Unterbrüdung aßeS Unmefenttihen ift mol}t nie eine fotdje ©hitt)e; 
rung gemefen als baS rührenbe unb ergreifenbe S3itb, baS Su 
bon bern erften Auftreten AbaS bor bern gleichgültigen fßubti; 
cum ber Stefibeng gibft. SaS finb föfttihe Seiten! A3ie ba baS 
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publicum fid5 gunäcßft über bie junge ©rfcßeinung freut uub fi<ß mmt= 
bert, mie richtig NtleS gefprod)eu mirb, tote e§ bann aüntäßlich 
erfaltet uub ba§ junge SNäbcßen enbticO int ©ticß läßt, tute ber 
tßeilneßmenbe Sreunb tut fßarquet Höllenqualen babei auSfteßt 
uub ber boSßafte ®ünftlerneib froßlo<ft, mie ftc^ ber alte Nonteo 
mit erheuchelter uub öerlegenber Sßeilnaßme geberbet, uub mie 
baS ®inb, ba§ bisher nur SSeifatC gehört hatte, auf einmal tuie 
öor beu ®opf gefcOlagen bafteßt, als Stiles miber ©rmarten uns 
glücklich berläuft — bas ift in jebem Buge richtig beobachtet, 
in jeber ©ilbe richtig gefagt; ba möchte ich ^eiu SBort miffeu. 

©auj reigenb fiub bie huworiftifd)en Nebenfiguren: ber 
stud. med. SNajimilian ©teiu, ber ©olm beS rechtfchaffeuen 
SBucßbrucferS, ber alle Piergehn Sage etrnaS NnbereS merben mill: 
naturaliftifcßer Noüeüenfchreiber, Sramatifer, SBeltreformator, 
Nbgeorbneter, SNinifter, ber bann thatföcßlicß ßöcßft mittelmäßiger 
©cßaufpieler mirb uub fcßließlidj burd) bie Siebe gu ber liebenS; 
mürbigen, benthigenben, aber au<ß nicht fetjr bebeuteuben ©tf)au= 
fpieterin Nntonie SiBinter geheilt tuirb — ber „Sarnpe", mie fie 
benannt mirb, meil fie ein fo behaglicßeS Sicht um fi(ß Per; 
breitet — uub fcßließlidj gerabe mie fein Nater als rechts 
fcf)affener fBucßbruder eubet. Siefe beiben Figuren, ©teiu uub 
Xoni, gehören gu Seinen tiebenSmürbigften ©rfinbungen. ^ch 
fenne aus Seinen früheren NoPetten unb Sramett manche biefen 
bermaubte ©eele, aber feine liebenSmürbigere. 2Bie föftlich ift 
bie „naturaliftifcße NoPelle" Uon ÜNa;r ©tein, Uon ber Su uns 
leiber nur beu Anfang mittheilft; aber biefer Nnfang ift fo gut. 
baß icf) *hn felbft in biefeu S3rief einfügeu mitt. 9Naj ift noch 
ftrammer Naturforfcßer unb fdjreibt alfo folgettbermaßen: 

„2ln gebrochenem §ergen. Noüeüe Uon SNapimilian (Stein." 
„S§ mar Nbenb gemorben, bie Sonne fank fdjeinbar gegen ben 

Iporigont, ein leichter NSeftnorömeft trug bie feuchte Suft be§ oberen Slb= 
tßalS gegen Ofifüboft unb reifte bie empfinblicßen (Schleimhäute SbuarbS, 
ber gu haften anfing. (Sr faß unter einer etma brei Nieter hohen Horb= 
meibe im ©ra§, unb auch feine ©ißntuSkeln fühlten, baß e§ unter ihnen 
fühler gu merben anfing. Snbem er fie gujammengog, feufgte er leife 
auf, nach ber 2lrt träumerifcßer, teibenber, pßtßififcßer (Sonftitutionen, 
mie bie feinige, gog bann fein Safcßentucß ßerbor, um e§ fieß bor ben 
SNunb gu hatten, ftügte fieß auf ben Nrummknocßen feines rechten StU 
bogenS unb richtete fich tangfam empor. „SSaS mirb SNatfjilbe fagen," 
murmelte er bor fich Ifffl/ iabem er feine (Schulterblätter an bie SBeibe 
leßnte. (Sr murmelte, fage ich, benn man fann allerbingS oft genug 
beobachten, baß nerböfe unb hhfterifche Drganifationen — unb (Sbuarb 
ftammte bon einer entfcßieben hhftertfcheu ÜNutter unb einem fonft 
rüftigen, aber gu einer noch unerklärten Neurofe neigenben Nater ab, 
beffen Nater als SNelancßoIiter im Qrrenßaufe geftorben mar — baß 
nerböfe unb ßpfterifcße Drganifationen, fage ich, laut mit fich felber 
fpredjen, ftatt unhörbar gu benfen, ma§ gang biefelben Sienfte tßut unb 
jebenfatlS ba§ Natürlichere, ba§ ©efünbere ift. 2tber ift beim ba§ 
Seitalter, in bem mir leben, natürlich unb gefunb? bringen benn bie 
fgortfcßritte ber SBiffenfdjaft mirklidj in ba§ SSolf ? Seben bie fogenannten 
©ebilbeten bon heute nach ben Sehren ber SBiffenfcßaft? §aben mir eine 
fßoefie, bie fich in bernünftiger (Selbftbefchränlung nur mit Sem befaßt, 
maS mirllid) ba ift, ma§ fieß alle Sage begibt, ma§ Beber oon un§ 
kennt, ober ma§ mir fcfjleunigft kennen lernen fodten, um unfern ani= 
malifchen Organismus babor gu behüten? SBelcher bon unfern Sichtern, 
um nur ©inS gu fagen, hat benn fcE)on bie (Sntfteßung unb bie folgen 
ber Srunkfudßt mit ber nöthigen NuSfüßrlicßkeit unb ©acßkenntniß ge= 
fcßtlbert? 2Ber unter unfern heutigen Sichterlingen hätte ben Neali§mu§ 
unb bie nötige miffenf<haftlid)e SSorbereitung, um ftatt ber emigen 
Siebe§abenteuer einmal bie (Sntmidlung einer burdf moberneS kranke 
hafteS (Seelenleben herbeigeführten ©ehirnermeichung offen, treu unb ehr* 
lieh bargufteüen? — — Sod) kehren mir bon biefer fdjeinbaren Stb- 
f^meifung — benn e§ mirb fich bei (Sbuarb geigen, baß fie nur fd)ein= 
bar ift — gu eben biefem Sbuarb gurüd-" 

Nein! Nein! Um ©otteSmiHen, nein! rief Nubolf 5öerger au§ unb 
fprang auf. 

Sa§, toa§ mir aber am heften in bem Noman gefällt, unb 
ma3 ich ba§ fßebeutenbfte hül^ — fließt flu^’ ffl^ bas 23efte 
biefe§ Noman§, fonbern für eine ber heften ©aeßen, bie Su 

überhaupt gefeßrieben haft, — ba§ ift bie ©cßilberung, bie Su 
öon ber SSanblung Nubolf§ üom belehrten gum Sicßter gibft. 

ift auf ber einfamen £>öße bei ^allein. Nubolf unb 
Slba finb ba unter ben feltfamften Umftänben in ber (Sinfam= 
keit gufammengefüßrt. Slba maeßt fieß in ißrem Bimmer gu 
feßaffen, Nubolf ift allein: 

Sr tierfueßte nießt meßr gu benken; eä mar ißm gu munberbar. 
Sine marme, träumerifeße Sumpfßeit entftanb hinter feiner (Stirn, bie 
gu füß mar, um fieß ißr nießt gu überlaffen. Sa§ ©lodengeläut au§ 
bem Sßal hatte aufgehört; bie SBafferfäde unb ba§ SBehr raufeßten fort. 
Sie ©onne öerfank aHmäßlidh Tßirtter ben meftlicßen SBalbbergen; e§ 
feßauerte eine milbe ^üßle bureß bie meit offenen Bintmer. Sr ließ fie 
über fieß ßinfließen, unbemeglicß bafißenb, beu Äopf in bie £änbe ge= 
ftü|t. SSerfe, ßalb finnlofe 3Serfe taueßten in ißm auf; SSerfe, bie er 
Oermieben hatte gu benken ober gu bießten, feit er „Sßekla" aufgegeben 
ßatte. Sleßnlicß bumpf mie ber SSafferfaü raufeßten bie Nhhtßmen, bie 
Neime oor feinem Dßr- //Bugenb, ^ugenb, o ^ugenb!" fang etma§ in 
ißm. Sann kam mieber eine bange, füße Sraurigkeit über feine ©eele... 

Sie junge, fcßücßterne Hetlnerin erfeßien mit feiner Safcße, fie 
braeßte auch Stba’3 ©aeßen, trug fie in beren Bmtmer, unb üerfeßmanb. 
Nubolf erßob fieß, padte meeßanifeß feine Safcße au§. Non Beit gu Bett 
fagte er babei gebankenloö „Bugenb, Sugenb, o Bugenb!" oor fieß ßin. 
Slucß eine kleine Ntappe mit einem Raufen unbefeßriebener Nlätter fiel 
ißm in bie §anb; er ßatte fie mit eingepadt für müßige unb einfame 
©tunben, in benen e§ ißn reigen möcßte, biefen ober jenen (gebauten 
auf’§ Rapier gu merfen. SSäßrenb er fie anfaß, kamen ißm mieber bie 
Söorte in ben ©inn, bie ißm bie tßaoletli beim leßten SSieberfeßn ge= 
fagt ßatte: „Sa haben ©ie meine SebenSgefcßicßte, tßun ©ie bamit, 
ma§ ©ie moüen — geben ©ie fie ßerau§, bießten ©ie fie um — ober 
mie ©ie motten! Ueberßaupt, feßreiben ©ie etma§; — ma§ moüten 
©ie beim Sßeater, ©ie, mit Bß^fl norbifeßen Nrmeit, bie keine 33e= 
megung ßaben, mit Bßrer pßilofopßifcßen, träumerifeßen SNugculatur. 
©cßreiben ©te etma§; für§ Sßeater gum Neifpiel; ©ie ßaben bie rießs 
tigen Slugen bagu — unb moßl aueß ba§ §erg!" 

2ßa§ foUte icß fdjreiben? baeßte er. Sichten? Ißoefie? 2lcß, bie 
ßab’ i^ nießt. 3<ß bin nun bei ben „(gelehrten", unb ba muß icß 
bleiben... Socß, inbem er fieß ba§ fagte unb im Btmmer auf unb 
nieber ging — benn eine maeßfenbe, träumerifeße Unruhe mar über ißn 
gekommen — fielen ißm immer mieber klingenbe, getragene, rüßrenbe 
ober feierliche Söorte in§ Dßr, unb er mußte läcßeln. ©innlo§, nur 
mie ein ®tang, fing e§ immer an; naeß unb nadf formte e§ fieß, marb 
ein ©efüßl, ein ©ebanke, ben er üermunbert beßordßte, mie eine bon 
braußen tommenbe Nlufik. S§ feßien enblicß mit ber Stimme ber lßao= 
letti gu ißm gu fpredjen. Sa§ gelbe,, feßmarg umraßmte ©efießt ber 
ißaoletti ftanb bor feinen Nugen, bie er gefcßloffen ßatte, unb begann 
in gefteigerten, poetifeßen Neben ißr berlorene§ Seben gu beklagen, ©ie 
mifeßte italienifcße SBorte in bie beutfeßen; fie rief fieß jenen Sübenb gu= 
rüd, mo fie ben Sob gefueßt, mo ^itlmann fie gefunben, gerettet, ißr 
bie Söfung be§ Nätßfet§: bie ßeilige Siebe, gebraeßt ßatte. Ncß! feufgte 
fie, ßalb in Nerfen fprecßenb: märft bu ber Niann gemefen, ber bu 
feßienft — gu bem icß fo bankbar auffaß, au§ tiefem, tiefem ©eßmerg 
empor — al§ icß, bergießtenb auf ben Netter Sob- 

Socß e§ marb eine anbre ©timme, al§ bie ber Nooletti. Nba’§ 
blaue Nugen faßen ißn plößlicß rüßrenb traurig an; bie gange ßolbe 
©eftalt erfeßien üor feiner ©eele; fie faß im ©ra§, ber Strom floß 
üorbei, mie mit geheimer, mitber Negierbe gu ißr aufraufeßenb ... „NlS 
icß, bergießtenb auf ben Netter Sob", feßien nun fie git jpretßett . . . 
2tucß fie gerettet, — bureß ißn; gurüd in§ Seben gefüßrt, bureß ißn — 
unb auf biefen gel§. Slcß, könnt’ icß fie gang, gang erretten, baeßte 
er auf einmal, mäßrenb ba§ §erg ißm gitdte unb bie Slugen naß mürben. 
®önnt’ icß fie bem ©lüd, fieß unb mir erretten! — $cß mürbe fie nießt 
üerlaffen, mie tpitlmann bie Ißaoletti; — nein, nein, glaube ba§ nießt, 
fagte er mie trunken, niemals, niemals mürb’ icß bieß üerlaffen... 

Ntt bemfelben Slbenb trifft er noch mit Nba gufantmen. 
bem munberbaren poetifeßen (Sefpräcß, ba§ icß hier nießt 

miebergeben fann — Su fennft e§ ja übrigens genau genug — 
merben Nerfe aus ber „©leftra“ citirt. @S mirb fpät. Nba 
münfeßt gute Nacht unb oerfeßminbet. Nubolf bleibt mieberutn 
allein. 
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©eine iß^antafien ertoaßten mieber, fßmebten ißm bor ben Singen. 
S)ie ißaoletti unb Slba ioußfen hiebet fonberbar gufammen, — gu einer 
britten ©eftalt. ©ine ©riedjin rnarb e§ — eine bon ben ©rießinnen, 
bie Slba beneibete — mit fßmargetn §aar, fßtoargen Singen; aber mit 
Slba’S traurig eblem Sätteln unb Slba’§ fßmebenbem ©ang. ©ie ftanb 
in ber §aüe eines grießifßen §aufe§; — boß bie SSüßne toar’S, mo 
fie ftanb; ©ouliffen erfßienen reßtS unb tiutS bon it)r. ©ie betlagte 
ißr ©efßid, gleicf) ber ißaoletti. ©in äbnlißeS ©efdpd tbie bie ißaoletti; 
einen beräßtlißen SSater, eine fßledjte Splitter . . . Später unb Sutter 
traten neben fie f)in; jenen ©Itern äbjnlic£>, bie baS 93uß ber ißaoletti 
fo lebenbig gejßilbert batte; nur in altgricßifdjen ©etoänbern, ©itten 
unb ©ebanten. ©eftalt tarn gu ©eftalt... 5)a§ gange gugenbleben ber 
Suifa ißaoletti, fiß gufammenbräugenb, ereignete fid; in biefem grie= 
ßifßen §au§; lebenbige, rafc^ie ©eenen folgten aufeinanber, raie in 
einem t)aftigen, aber fjalbtoadjeit, bernunftmäßigen Staunt. ©in fiebernbeS 
Itebermaß be§ SebenS mar in iRubolfS §irn; mic faüenbe ©terne fcboffen 
bie 93ilber, bie ©ebanfen. Sößeln mußte er: SlUeS mar ibm gegen= 
märtig, toa§ er je bom alten ©rießeulanb gemußt t)atte; alte Sehren 
beS alten §iümann über 23übue unb Srama . . . gtntner bie Singen 
gefßloffen, fab er biefe liebliche, rüßrenbe ©rinna — benn eS marb 
©rinna barauS; ©rinna, bie Sißterin — fab er fie bon ©eene gu 
©eene, bon Stet gu Siet burd) ba§ ©tüd babingebn; mie Suifa gequält 
unb bergmeifelnb — mie Slba bom Sobe gerettet — enblidb ber Siebe, 
bem Seben, bem ©lüd gemonneu — fid> aufraffenb — gefeiert — be= 
rübmt — berühmt unb glüdliß . . . 

2>oß Har bis anS $iel gu beulen bermoßte er uid)t meßr; biefe 
gagb ber 33ilber brobte ibn gu bermirrett, eine Sing ft befiel ihn, als 
tonnte baS alles mieber mie ein Srattrn berfßtoinben. ©r öffnete bie 
Slugen, ftanb auf, ging bem §aufe gu. Stieberfßreiben, badete er; einft= 
meilen nur nieberfßreiben — feftbatten, feftßalten! — gbnt mar gu 
SJiutb mie in jener Stadjt, als er, aitß mie trunfen, in SSergüdung, baS 
erfte ©ebißt an „Sßetla" ßingetoorfen batte; —unb boß, mie anberS! 
anberS! baßte er. SieS ift Slba! ©rinna! — ©r trat in fein Zimmer, 
günbete bie bergen an, bie auf feinem Sifße ftanben, nahm bie leeren 
S3lätter, baS ©ßreibgeug, unb begann gu fßreibeit. Stur bie ©eftalten, 
bie ©cenenfolge! fpraß er bor fiß bin. geboß inbem er baS fagte, 
ftanb ißm bie erfte ©eene gleißfam leibhaftig bor ben Slugen. ©rinna’S 
SJtutter, 3enopbila, begann; Spion ber „tauberer", ©rinna’S SSater, 
übte eben bor bereingelodten ©äften feine beräßtlißen fünfte. 2>ann 
trat ©rinna ein: bleich, unmittig, troßig . . . 

£) halt eS feft! halt eS feft! fagte er fiß laut, ben Slrm, ber bie 
gebet hielt, burd) bie Suft bemegenb. ©in träumerifdj glüdlißeS Säcbeln 
öffnete ihm bie Sippen, ©r fßrieb eS fo l)in, mie eS ihm tarn; nid)t 
in Werfen; nur ein getoiffeS rbbtbmifßeS ©efübl fßtnebte über ben 
Sorten. Säßtenb er fdjrieb, fummte er, toaS er fdjrieb, leifer ober 
lauter. „£) Slba! — ga, ja! — Slba * ©rinna!" fagte er gumeilen, 
©eine Slugen glühten in reinem geuer ber gugenb, feine Sangen 
brannten. 

2>er SJtonb, ber naß ©üben ging, fal) inS genfier herein, fab ihm 
über bie ©d)ulter. Siubolf manbte fiß einen Slugenblid, in baS große 
blaßgolbene Sluge bineinguträumen; bann fßrieb er fort. ®ie toeftlißen 
Salbbcrge nahmen enbliß ben fintenben SJtonb in ihre ©djatten auf. 
Stnbolf febrieb noß immer. S5ie menigen ©terne erblaßten, ber SJiorgen= 
minb fd;üttelte ben Vorhang be§ einen geöffneten genfterä; ein büftereS 
Stotb ftieg unten am Dftbimmel auf, unb gu ben filbermeißen Sßöltcben 
über ißm fi^mang ficb *>a§ erße gelbe f^rüßlicbt in bie §öbe. 

©o, mein Sieber! ®er fritifirenbe greunb hatte feßon gu 
nie! gefproeßen unb mußte feßließtieß aueß einmal ben ®icßter 
fetbft gu SSorte tommen taffen. Unb baß 2)u unter unfern 
ntobernen ®id)tern gu ben berufenfteu geßörft — müßte ba§ ber 
SBett erft no^ betoiefeu loerbeit, idß glaube, feßott bie paar 
Blätter, bie id) bem „SKeifter Stator" entnommen tjdbe, mürben 
bagu au§reicßett. 

Uitb nun teb moßt, tiebfter Stbotf! 

§ergti^ 
SDeitt 

Paul £ittbau. 

^etrndjtungen über bie ^öflidjkeit. 

2)ie ^öftidßfeit ift eine feßöne £ugenb. ®ie Öfebrüber 
©rimnt begeießnen fie at3 „ba§ feine artige SSerßatten gegen 
Stnbere in Umgang unb ©efpräcß". SBotten mir ba§ pft)cf)o; 
togifeße SCRoment noeß bagnneßmen, fo ift fie moßt urfprüngtieß 
bie äußere gornt, ber 2tn§brud für ba§ SBoßtmotten be§ §ergen§ 
im medjfetfeitigen SSerfeßr. ®a§ Söoßtmotten ift natürlich nießt 
an biefe $orm gebunben, e§ befteßt oßtte biefe, aber menn e£ 
fid) äußern miß, bebarf e§ einer gortn. S)er SGöitbe fann moßU 
mottenb fein, aber nießt ßöftiß, fo aueß meift ber S3aner, — 
fie finben, fie fennen ben StuSbrud nißt. 2)ie §öftißfeit, menn 
auß ber Stu^brud einer ©eetenftimmnng, ift fomit boß nur an 
ber äußeren gu erfennen unb befteßt nur in ber gotnt. 
®ein ®ateßi§mu§ oertangt be§ßatb ^öftißteit gegen ©ott. ®ie 
formen berfetben finb aber nid)t mie bie mimifßen StuSbrüde 
ber ©eetenftimmungen pßßfiotogifß notßmenbig unb barum überaß 
bie gleißen, fonbern fie ßaben fiß burß ein ftißfßmeigenbe§ 
Uebereinfommen unb be§ßatb bei üerfßiebenen SSötfern in per; 
fßiebener Söeife gebilbet. ©ie geigen fiß in ©teßungen, (Seberben, 
ÜDlienen, Sorten, ©ingetne ißrer gönnen finb au§ benen ber 
SSereßrnng, fogar ber Stnbetung entnommen, ba§ ©ntbtößen be§ 
^aupte§, mo e§ ber Orientale bebedt, ba§ §ntabneßmen be§ 
©uropäerß unb ber militärifße ©ruß, ber e§ beim erften jJentpo 
berfetben, ber ^anbbemegnng bemenben täßt; eine gange ßieiße 
berfetben finb gönnen ber Untertßänigfeit, be§ @feßorfam§ mit 
fpmbotifßen Bäßnt ber (Srniebrigung, üom ßurerbemerfeu, 
Kniebeugen, Knijen bi§ gum einfaßen Verbeugen unb Kopf; 
niden, bie ^anbbemegnngen ber Begrüßung, bie ber ©eutfßen 
in ber gorm be§ (Sintabenß be§ StnerbietenS, ber gtatiener in 
ber be§ §erminfen§, bie SSötfer ©übafrifa§ naß Siüingftone 
bnrß ^änbettatfßen tßnn, ma§ ja beim Europäer ba§ rattfßenbe 
Reißen ber Slnerlennung gemorben. ®ie Sorte an§ bem Se^ifon 
ber §öftißfeit geßören aße, bie einen gu bem ^Begriff ber 33itte, 
bie attbern ber Stnerfennnng ber eigenen S3efßeibenßeit. 

SDiefe ®inge unb mit ißnen bie £öftißfeit ßaben fiß erft 
entmidett mit ben Beiten, in metßen man auf bie äußere @r; 
fßeiitnng meßr Sertß gu legen begann, in metßen bie £oga 
unb bie ©taßtrüftnng burß bie Kteibermobe üerbrängt mürbe. 
„®ie Sitten," fagt Seffing, „lannten ba§ ®ing nißt, ma§ mir 
^öftißteit nennen, ißre Urbanität mar öon ißr ebenfomeit mie 
öon ber ©robßeit entfernt." ®er fRitter foßt für feine ®ame, 
trug ißre garben, menn er aber im furnier feinen Gegner ißr 
gu ©ßren in ben ©anb marf, fo mirb man biel faum einen 
Stet ber §öftißteit nennen, unb menn ber SRinnefänger ißr Sob 
in giertißen SSerfen auSfpraß, fo ift biefe gorm ber §in; 
gebnng anß nißt ba§, ma§ mir unter ^öftißfeit öerfteßen. 
£)ie ^öftißfeit beginnt erft, mo bie gorm eintritt, bie gorm 
beffen, ma§ man at§ Stnftanb unb ©itte erlannte, SInfang§ mit 
beren Süßatt, mit ben S3ebingnngen ißre§ Sefeng, aßmäßtiß 
ftatt berfetben, at§ gorm, at§ Beißen für bie ©aße unb ftatt 
ber ©aße. 

SDie SIbftammnng be§ Sorten im SDeutfßen unb grangöfifßen 
geigt, baß bie £>öflißfeit Pom |iofe fommt. S)ort mo bem 
^ößeren, bem ©ebieter gegenüber Eingebung unb Untertßänjg; 
leit, eine Unterorbnnng, ein SSerteugnen ober Bnrüdtreten ber 
eigenen ^ßerfon geboten finb, mußte fiß biefe ©teßung in ber 
äußern (Srfßeinung, im ^öeneßmen, in ber ©praße funb geben. 
®abnrß bitbeten fiß ßierfür gemiffe gormen, metße, unter 
fotßen SSerßättniffen gern gefeßen, Pertangt mürben. ®er fran= 
göfifße £>of SnbmigS XIY. unb XY. mar e§ befonbers, mo 
fotcße ßöftiße gormen fiß geftatteten, eintebten unb gum S3or; 
bitb mürben, hierin Pertor fiß natürtiß ber gnßatt Poßftänbig, 
e§ ßanbette fiß tebigtiß um bie äußere ©rfßeinung, unter ber 
man übrigen^ jebe Strt Pon ©efinnnng nnterbringen fonnte. 
©otße gormen bitbeten Pon nun an ben 33egriff, ben Slu^brnd 
ber £>öftißleit. ®ie Sorte, metße benfetben fonft noß etma 
begeißneu, mie „urban", im ©ngtifßen civil, fönnen übrigen^ 
baranf ßinbeuten, baß nißt überall ber |>of bie Onette ber 
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^öfticpfeit mar, bafj audj in ber ftäbtifdjen Vebötferung, ba| 
aittf) im Vürgertpum bie Unterfcpiebe beS Betragens fid) geltenb 
machten. 

(Sinrnat entftanben, Ralfen bie menfdjticpen (Sigenfdjaften, unb 
gmar itidjt bie beS SBopImodenS, ber §öflidjfeit batb gu ihrer 
adgenteineren Verbreitung. Se bietgeftaltiger ber gefetlige Ver; 
fepr mürbe, je iiäper fiep bie gegenfeitigeit Sntereffen berührten 
unb je öfter fie fid) freisten, befto notpmenbiger mürbe eS, fid) 
mecpfelfeitig gu ertragen, bie eigene (Sntpfinbung gurüdgubrängen, 
ben eigenen Vortpeit nidjt burcp ein fdjroffeS Stuftreten gu ge; 
fäprben, mit einem 2Borte — bie SBaprpeit gu berbedeit. $iergu 
boten ficfj bie erfunbenen formen ber £>öflid)feit ats fet)r grned; 
mäfjig bar. X)ie gmflicpfeit mürbe gur Sftothmenbigfeit eines 
möglichen VerfeprS. Sie fiebert meiner Stnfpradje einen giin; 
ftigen Empfang, fie bahnt mir ben SBeg git einem freunbtidjen 
(Sntgegenfommen, unb berrätp nicht meine Slbficpt, bie freilief) 
oft meitab bom Söoptmoden liegt. 

Bu biefem einen Moment, metcpeS it)re Verbreitung förbert, 
foinmt nun ein aitbereS. £)a bie ^öftiepfeit bei §ofe geübt 
mürbe, mo poepftepenbe ißerfonen berfeprten, ba ber (Sebitbete 
unb (Sfefittete guerft bie dtotpmenbigfeit fotdjen VenehmenS im 
Verfepr einfap unb bereit formen fiep aneignete, fo trat and) 
t)ier bie gornt an ©teile ber Sache, ber ©djeitt an ©teile ber 
SBaprpeit, unb man nahm bie |)öflid)feit für ein ^eicOeat ber 
Vitbung, für bie Vitbung felbft. 23opin fönte bie (Sefedfcpaft, 
menn nidjt bie Vitbung iljr ben Verfepr ermöglichte? X)aS 
I)at meine dtadjbarin gang richtig entpfunben, als fie mir jüngft 
über iljre Vefanttteit äußerte: „23enn fie niept fo gebilbet mären, 
fo fchlügeu fie fid) in bie ®eficf)ter." 

©o fiepen mir je|t. 23ir leben in einem über bie SJiafjeit 
höflichen Beitalter, aber, menn mir bie (Sntmidtung richtig ge; 
geidjnet paben, fo ift eS bamit and) ber äufjere Schein, ber bie 
(Sefedfcpaft mef)r unb rnefjr beperrfdjt: mir finb pöflidj, meil 
mir nidf>t mapr fein bürfen ober moden, mir finb pöflid), meil 
mir gebilbet finb ober erfepeinen motten, mir finb höflich, meil 
mir ber (Sitetfeit beS Stnbern gu unferem Vorteil fdimeidjelit 
motlen. ®ie £>öflid)feit, meil fie tebigtiep andere Sorm ift, Ijat 
baburep ben großen Vortpeit, bafj fie iljre Sdtotibe gefdjidt Der; 
bergen fann unb bafj SBaprpeit unb ©djein bie gleiche ©pradje 
mit ben gleichen dienen begleiten. Sn biefen, mir müffen eS 
gefte|en, nur felbftfüdjtigen ütftotiben liegt eben audj it)re adge; 
meine Verbreitung unb mopt nicht in bem gunepmenben SBopt; 
motlen beS §ergeitS. 

X)ocp ift bie ©adje vielleicht niept fo feptimm, benn bie 
£>öflidjfeit ift lebiglid) gur (Semopnpeit gemorben, unb mer fie 
anmenbet, tput eS gemopnpeitshalöer unb ift fid) ber tabetnS; 
mertpen Vemeggriiitbe mopt meiftenS nicht bemufjt. freilich 
fönnte ber ©ittenprebiger barin faum eine ©ntfchulbigung finbeit, 
benn ein Safter, baS gur Ötemopnpeit mirb, mirb baburep nidjt 
ein geringeres, unb ber (Semopnpeitstrinfer unb ®emopnpeitS; 
tügner fiepen in ber ©ittenfeata niept über bem Printer unb 
Sügner, unb menn mir unfere ^öflidjfeitSgemopnpeiten beim 
Sidhte betrachten, fo finb fie eben bodj aus jenen bermerftidjen 
SDiotiöen perauSgemacpfen unb maepfen nodj immer fort, menn 
auch ber (Singetne an ihrem (Gebrauche unfdjutbig ift. (£S ift 
eben ein Uebereinfommen, ein ftidfcpmeigenb eingegangener gegen; 
feitiger Vertrag, mo ber ®eber mie ber (Smpfänger meifj, baf3 
fein Sopatt auf Unmaprpeit, menn nidjt auf Süge beru|t. 

@e|en mir auf ben ^nfjatt etmaS nä|er ein, fo fetjen mir, 
ba^ im Saufe ber Beit unb bei üerfdjiebenen Vötfern bie §öf; 
tidjfeit anbere formen annimmt, mie bie ©itten, bon benen 
fie einen Veftanbtfjeit auSmacht. . 2Bie mar ber Bufprudj bei 
Xifdj, baS gemaltfarne Vortegen, baS Sträuben bagegen, baS 
üftidjtaufeffen, baS Siegentaffen eines 3te|utationSrefteS Sitte, 
bort gum Beidien, bafj man nid)t fparen, f)ier ba| man nidjt 
baS gafttidje SInerbieten gur Ueberfättigung benu|en mode. 
®erabe fo labet ber ©Ijinefe einen ®aft ein, bei ifjrn gu mo|nen, 
mie biefer eine (Srobfjeit begehen mürbe, menn er eS annehmen 
modte. Stn fotdjen |)öflid)feitstügen gehen mir je|t lädjetnb 
vorüber, mäl)renb mir auS Strtigfeit fdjned auf bie tinfe ©eite 

unfereS ^Begleiters treten unb nicht bulbett, ba^ auch er biefen 
$rontmed)fet oornehmen mid, fo bafj ber unbefangene Bufd)auer 
gmeifetljaft bleiben fann, ob eS bei biefem dftanöber fid) um 
einen dtunbtang ober einen ©trafjenfambf hon^f^- ®ie Sitte 
beS ^utabttehmenS als Vegrüfjung ift moht bie unfdjutbigfte, 
menn and) mtbequemfte biefer Säufchungen. £>ier t)nt ber ^amhf 
ber Vequemlidjfeit mit ber §öfli<hfeit bereits begonnen, mtb 
man barf über ben ©ieg biefer beibeit menfthtidjen (Sigenfdjafteit 
gefhannt fein, darüber fönneit mir uns moIjl nicht täufchen, baff 
vielfach bie formen ber §öflidjfeit, melche helfen, bie SBahrheit gu 
berbergen, bie Vilbung üorgutäuf^en unb bie ©itetfeit gu pflegen, 
nidjt giinftig mirfen auf bie gefedfdjafttichen Bnftänbe, bie fidt) unter 
ihrer £>errfd)aft gufehenbS beräuherti^en. @S ift bie glatte 
®ede ber ipöflidjfeit, unter bereit gorm Söahrheit, Vitbung, 
Verbienft gerabe ebeufo fich auSueljmen mie ihr ©egentheit. 
2Bo aber ber äufjere ©cfjein entfdjeibet, ba ift eS aud) fein 
Söunber, bafj er erftrebt, ba§ er gepflegt mirb. ®aS Streben 
nach Drben unb Titeln, nach Stbreffen unb Jubiläen h^t nod) 
nie biefe StuSbeljnung mie je|t erreicht. SDer ©h^Qeig, ber im 
©tiden arbeitet etmaS t^üdhtigeS gu teiften unb nicht ber äußeren 
Beidjen gu feiner innern Vefriebigung bebarf, fteht gurüd neben 
ber (Sitelfeit, metdje nur na<^ bem tättfehenben ^runfe äu|er; 
tidjer Stnerfennung geigt. SDenn ©efiunungen, bie man ftid; 
fthmeigenb überad borauSfe|t, mirfen fefjr merftid) in ben ge; 
möhnti^en Verfet)r hinein: aud) hier mid man nichts oerfäumen, 
maS bort viedeicf)t fränfen unb baburdj tyti f^aben fönnte. 
£)aburd) fteigern fich bk gefedfdjaftlidjen Vegeichnungen in 
©dhrift unb SBort bis gur Uebertreibung. ®ie nid)t fehr ge; 
gefdjmadöoden, aber cutturgefcfjidjtlich begrünbeten Veimorte bon 
„^odjmohtgeboren" unb „SBoijtgeboren" mürben früher nad) ben 
Stäuben abgemogen. 2Bie bie mebiatifirten dürften unb ^ringen 
auf „Siurdjtaucbt", Grafen auf „(Srtaucht'', fo hotte nur ber 
greifjerr auf „fjodjmoljtgeboreti'' Slnfpruch; „SBot)tgeboreit“ gab 
man etma ben Veamten ober angefefjenen Vürgern. 23er fehrt 
fid) heute nodj an biefe Vefdjränfung? 

2tid)t nur baS Militär hot biefe VunbeSbefchtüffe buröh; 
hauen, beffen amttii^e Sprache bem jüngften Sieutenant fein 
„^ochmohtgeboren" guerfemtt, foitbern jeher Vrieffteder, jebeS 
amttid)e Schreiben mürbe fid) eines unberantmorttidjen gefed; 
fdjafttichen SehferS geihen, menn eS bem Slitqerebeten einen ge; 
ringeren Xitel gäbe atS ^odjmohtgeboren. SOlit ber (Srfjöljung 
beS Stübern hält bie eigene ©etbftberläugnung gleichen Schritt. 
23enn in ber ^>aitbelsfprad)e, ber mir fdjon mand)en origineden 
©tpt berbanfen, aus Vefdjeibeuheit baS egoifiifdje „ich" 9ang 
meggetaffeit mirb, ein (Sebraudj, ben bie Xetegrapt)ie freilich 
aus anbern ©rüuben uachahmt, fo meift bie neue h5rammatif 
ber f)öflid)feit ihm einen ipia| an, ber bisher in ber Saigon; 
ftruftion nicht gebräuchlich gemefett. @ie täfjt g. V. ben ©taatS; 
anmatt in gmanffurt fagen: biefer Sache erfudje bie dtebac; 
tion ich ergebenft", ober „inbent baS ÜÖtinifterium ich Qoitg er; 
gebenft bitte". Sie hütet fich, beit eigenen dtominatib beS @ub; 
jects bor beit Slccufatib beS Stbreffaten gu fteden, unb menn fie 
fdjreiben tä|t: „X)aS dteich^amt erfudjt baS StaatSminifterium'" 
fo fann bieS bebenflidje Vermech§tutigeit berurfacheit, ba bie 
Sprache f)ier tßtne gteftirung für ben borauSgeftedten Slccufatib 
befipt. ^n biefer „fpradjlidjeit Unart" fünbigt bie fjöftidjfeit 
gegen ©efchmad unb ®eift ber Sprache. XaS 23ort „|>err", 
metdjeS gteid)ermeife fein gefcl)i(htlid)e§ dtedjt unb feine burth 
bie Stäube gebotene Vefdjränfung hot, mirb jept Siiemanben 
mehr berfagt, nicht bem Vauern, nidjt einmal bem £errn ^auS; 
fnecht, fo tauge überhaupt baS 23ort Unecht noch gebutbet unb 
nicht in Xiener ober mit bem §anbmerfSgefeden in ©efjilfe 
umgemanbett fein mirb. (SS bodgiept fid) ein adgemeineS Stbance; 
ment ber gefedfchaftlidjen So^men, eine adgemeine ©tanbeS; 
erpöhung ober ein Vermifcpen ber ©tanbeSunterfcpiebe, menigftenS 
in ihren äußeren ©enngeichen. 2Bie baS Xienftmäbdjen mit §ut, 
geber unb Schleier faum mepr gu unterfepeiben ift bon ber 
®eheimerathS=Xodjter, fo ift eS admäptig bon ber Sttagb gur 
Sungfer, gur SJiamfed, gum Sräutein abancirt, unb baS bebor; 
gugte hatöberfeptudte „gnäbige" reicht faum pin, um einen 
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©tanbeSunterfttiteö beS Abels gu marüren. 2Betm bie SSefdjeibetts 
peit aucO nicpt fetbft biefe Xitel für fiel) in Anfprutt) nehmen 
rnottte, fo ift eS bie Höflittjfeit, bie fie Sitten freigiebig guerfennt. 

Xie Anrebe mit „(Sr" nnb „Sh*" f)at fiep gang üerloren, 
baS „Xu", auf baS menigftenS ber ©dptnager ^ßoftitton nocp 
Anfprudp fjatte, ftirbt mit biefem felbft aus. XaS f)öflid)e „Sie" 
pat fo fepr alle anbern Anreben üerfdplungen, baff felbft ber 
(SefdpäftSftil in fepr unlogifcper Söeife fiel) beffen bebient nnb 
Amt nnb (Sericpt mie fßerfönlicpf eiten mit ,,©ie" anrebet. 
Sine öffentliche Angeige, ein Anerbieten, ein SSerfanf, nnb 
menn eS nur Sönrfte ober ©langftärfe finb, mürbe glauben, fiep 
hott) gu oerfehlen, menn fie fiel) nicht mit „acptmtgSüott" unter= 
zeichnete. SJtau fürchtet in allen perfönlicpen 93egiepungen nicht 
genug gu thun. ÜJttan labet gu SSerfammlungen bie „sperren" 
ÜJtitglieber ein. Hier beginnt bie Höfttcpfeit erft mit ber üttlepr; 
gapl, ein eingetneS ttftitglieb muh fiep °hne £err behelfen, nnb 
auch ben Xanten mirb baS grau ober gräutein SOiitglieb üer= 
fagt. tttidpt nur, bah ber Xitel greiperr nicht genügt, nnb 
man ihn mit einem „Herrn gretperrn" gu erhöhen meint, fo 
ermeift man bie gleiche Höfftcpfeit bem „Herrn Hergog", fo ift 
eS niept allein AuerbacpS „Sorte", meines ben „Herrn gürften" 
mit biefem Xoppeltitel anrebet. Aur bei ben pöcpften Sßürben 
fühlt man bott), bah eilte folcpe (Steigerung feine märe, ©in 
tarnen ohne fßeifap eines XitetS muh, füllte man meinen, faft 
für eine SSeleibigung ober eine ©epanbe gelten. Xa nun nicht 
jeber ein Xirector fein fann, fei eS auch nur einer Xüngers 
abfuprgefettfcpaft, nnb baS ©trafgefepbuep beS ttteicpS (§. 360. 8) 
bie unbefugte güprung üon Xiteln mit ©träfe bebropt, fo hat 
man eben neue Xitel erfunben nnb nennt fiep Rentier, fßar; 
ticutier, fßriüatier. AIS üor einigen Sapren in meiner SSater^ 
ftabt gur 2Bapt eines SanbtagSabgeorbneten bie Sßaplmänner im 
fftatppauSfaale üerfammett maren, ber ©taatSminifter, ber ®anglei* 
beamte, ber fßanfier, ber ßfemerbtreibenbe, nnb ber SSaplcommiffär 
bie Stauten alle aufrief, ba hörte man nicht einen einzigen 
ttiamen, ber nur SSors nnb gunamen gehabt h^tte, fonbern 
hinter jebem ertönte nocp ein fiirgerer ober längerer Xitel. 
Xa fonnte man fiep mirftidj freuen über bie grohe gabt ber 
Zentner, melcpe nufere gute ©tabt befipt, hoch aber maepte eS 
mich mieber fleinlaut, bah nicht ein einziger ©taatSbiener eS 
gum ftolgen Dtentner gebracht, tttur ber ®emerbtreibenbe, menn 
er fein ©enterbe aufgegeben, fiept fich lieber mit biefem Xitel 
gefchmüttt als mit ber ftolgen Sßegeicpnung ber ÜDteifterfcpaft, 
mit ber er fich bie fftente ermorben. 

^n fchlagenber SBeife begeiepnenb für ben ©parafter ber 
Höflicpleit nuferer $eit ift ein SBort, melcheS im täglichen $er; 
fepr in SebermannS SDtunbe ift nnb melcheS, früher nur fparfam 
gebraucht, mit unglaublicher ©cpnettigfeit gu einer rnerfmürbigen 
Allgemeinheit gelangte. @S ift baS SSort „freunblich", melcheS 
an bie ©teile üon „gütig", „gefällig" tritt. Xiefe SSorte be; 
geiepnen bie ©ache, bie ©üte, bie ©efättigfeit, mährenb bie 
greunblicpfeit, baS freuttblicpe ©efiept mit ben üergogenen SDtunb; 
minfeln, als äuhere gorm an ©teile ber mohlmottenben ©e= 
finnnng tritt. XieS geht fomeit, bah fogar um greunblichfeit 
gebeten mirb, gebeten, ich fott ihm ein freunblicpeS ©efiept machen 
— fein ©epaffner ber ©ifenbapn bittet anberS als „SBotten ©ie 
fo freunblich fein, baS bittet üorgutoeifen" —, mo er nur eine 
(55efättigfeit oon mir anfpreepen mitt ober fann. AIfo lebiglicp 
©chein ftatt ©ein. 

Sflan fann bie §öflitt)feit atterbingS nott) h^her treiben. 
Xie Amerifaner, melcpe fonft nicht gerabe für baS pöfliepfte 
SSolf ber SCßelt gelten, fcheinen hoch int gerichtlichen fßerfepr 
barin AuherorbentlicpeS gu leiften, menn ber 9titt)ter in öffent- 
lieber ©erittjtsfihung ben SSernrtheilten fragt: Sfi ^ Shnen 
mohl genehm, nächften Xonnerftag gel)enft §u merben, ober 
motten ©ie lieber f<hon SJtittmott)? 

SBenn bie ^»öflichfeit irgenbmo anSgefchloffen gehört, fo ift 
eS üor bem (Srnft beS ©efe|eS: baS 9tett)t üerftt)mäht ben äußeren 
©chein ber geinljeit, baS itte^t fott nicht artig fein, fonbern 
gerecht. Xie ©efefjgebung bettt barnm baS @efettftt)aftSfteib, 
ben fchmar§en gratt beS 9titt)terS mit bem fchmargen Xalare. 

Unter biefem Seittmn finben ©chein nnb ißfjrafe feinen ißlah, 
in feinen gatten bie |>öflitt)feit feine ©tätte. 

Sch ftt)fiehe mit meinen SlnfangSmorten: Xie §öflidhfeit ift 
eine fttjöne Xugenb. XaS ©prichmort fagt üon ihr: fte giert / 
ben üttiann nnb foftet nichts. 9Jiöge fie uns nicht bie SBahrffeit 
foften. Hobert D0I3. 

Jiitö bet ^(wptflabf. 

b)pern unb Concerte. 
„Stero" üon Stubinftein. ©oncerte ber 93rüber ©rünfelb. 

SBenn mir jemals flar mürbe, bah man nie §u alt ift um §u 
lernen, ja felbft um manche fefte Ueberjeugung als einen Scrthum §u 
erfennen, fo mar eS bei ber erften SSorftetCung üon 9tubinfteinS „Siero“ 
im Königlichen Dpernt)aufe. Slls üor einigen Sahren auS SSien bie 
Kunbe hierher fam, bah bie „SDtaffabäer" bort nicht gefallen litten 
etnb üon ben angefeljenften Kritifern ungünftig beurtheilt morben 
maren, bah alfo biefelbe Oper ber Sleujeit, metche hier nach ben 
SBagner’fchen unftreitig ben großen ©rfotg errungen ^atte unb nodj 
heute 31t ben beftbefuchten gehört, in ber XonamKaiferftabt einen fo 
unfreunblidjen ©müfang erfahren gemuht: ba backte ich mit 93eftimmt= 
heit, bie ©runburfachen fol^er SSerfhiebenheit ber Slufnahme feien nicht 
in ber fünftlerifhen Sluffaffung, fonbern in anberen, ber Kunft ferner 
liegenben ©ebieten gu fuchen; üieIXeidE)t moßte ÜSien ber beutfhen 
§auptftabt nicht ben mahgebenben Slichterfhruch in Düernerfolgen su= 
erfennen; — üietleicht hatte fRubinftein feine ablehnenbe Haltung gegen= 
über ber Kritif in gu fhroffer SBeife gegeigt unb eine nicht un= 
gerechtfertigte SOlihftimmung erregt, melche bann bie ©hmächen beS 
SBerfeS in fhärffter SBeife heroorhob; unb maS bergleicfjen SOlotiüe mehr 
fein mochten. Slber bah bie „SDtaffabäer" ben SBienern in ber Xtjat 
mufifalifch nicht gefallen haüen, rootlte mir nimmermehr einleuchten. 
®ie hefige Aufführung unb ber ©rfolg beS „Slero" haben mich belehrt; 
ich haöe einfehen lernen, mie ein SSerf, baS in einer groben ©tabt üon 
einem mufifüerftänbigen publicum mit grobem SSeifalle, tfjeilmeife mit 
©nf£)ufiaSmuS auf genommen morben, in einer anbern nidht gefallen 
fönne, ohne bah öaS publicum ober bie Kritif in biefer meniger freunblich 
gefinnt maren benn in jener! S<h hQöe ber erften SSorfteUung im §am= 
bürg beigemol)nt, bie glänjenb üerlief, unb nunmehr ber erften int 
Königlichen Dpernhaufe. SBelct) ein ©egenfa|! Ülubinftein, ber geniale 
©omponift, ber grohartige Klaüierfpieler, ber braüe unb begaubernbe 
SJlenftt), jahtt i« Berlin nicht meniger SSerehrer unb SScrehrerinnen benit 
in ber §anfaftabt. Unb hoch mar ber ©rfolg beS „Slero“ ein lütjler — 
euphemiftifd) gebrochen. 2Bie fofl man baS erflären? ©S mattete eben bei 
biefer erften Aufführung jene geheimnihüolle SRacht, bie über ben Köpfen 
ber huttbelnben unb ber fich leiten laffenben SJlenfdheu fchmebt, menn 
etmaS fchief gehen fotl, jene Sftacht, über bie fich fttion Agamemnon be= 
flagte, bie SDloira, bie geuS üom £)lt)mp üerbannte, bie überall ba ift, 
mo eS gilt, SSermirrung ju ftiften unb berechtigte Hoffnungen ju üer= 
nichten, unb bie ba malten mirb, fo lange eS Regierer unb ^Regierte, 
Dperncomponiften, ©änger unb publicum tc. ic. gibt. @S mihlang 
SBieleS, mitunter gerabe baS entfliehen SSichtigfte. Sie Sarftellerin ber 
Hauptrolle, ber ©hrpfa, ber einzigen mirflich Shettnahme erregenben 
fßerfönfichfeit, bie treffliche grau SPlaEinger, beren Snbiüibualität mit 
folcper Stolle fo ju fagen gleichartig ift, mar üon einer merflichen 3Rih= 
ftimmung befallen, melche ihre ©oli, noch mehr aber bie metjrftimmigen 
Steile öer öper ftörte. 

Stiemann mar augenfcpeinlich nicht fehr erfreut, ben 9tero ju 
fingen unb ju fpielen; er, ber SRitter üom ©rale, ber fRitter uttb Xid^ 
ter=9Dleifterfinger, ber gloreftan, muhte einen ganj gemeinen, nichtsmür= 
bigen H«Hunfen barftellen mit gefchmärgtem, römifch gefrauftem H«« 
unb SSarte. Sn ber einzigen bramatifepen ©eene, als 9tero am ©rabe 
AuguftuS’ üon ben ©efpenftern all feiner gemorbeten Opfer gepeinigt 
mirb, entfaltete ber Künftler bie gange Kraft feiner gerabe in fotzen 
erregten Momenten unüergleichlichen Kunft. Aber maS ift baS für 
üier lange Acte, bie üon */27 bis V2ll Upr bauerten? Alle anberen 
fRollen mit Ausnahme beS SSinbej, bie 93e| fang, finb noch fcplimmer 
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bebaut — bodp tc^ bin ba unwißlürfidp in ben Sej;t ßineingeratßen 
unb biefer ift aßerbingS ein gang berfeßfter. grangöfifcße brama= 
tifdpe Sidpter berfteßen, audp wenn fie nur Dpernbücßer öerfaffen, bocß 
bei allen geilem immer eine gemiffe Sebenbigleit in bie tpanblung 
gu bringen; bie Unanftänbigfeit ift bei ißnen aufregenb, fpanuenb; 
bie ©cenenfofge reißt mandpmal baS UnWaßrfdpeinlidßfte aneinanber, 
bodp baS gntereffe an bem Momente läßt ben Spange! an gufammem 
pang bergeffen. Sfber im „Bero" ift bie ^anblung fdßleppenb, baS 
ltnanftänbige langweilig, bie ©cenenfolge gang tofe unb mit SfuS- 
naßme bon gWei Stuftritten oßne gntereffe. Ser erfte Stet fpielt im 
§aitfe ber greigefaffenen ©picpariS, mo eine bunte ©efeßfepaft fidp unter= 
b)£tlt, nur ber Stguitauier Binbep geigt fid^ ernft unb lalt; als bie 
Stnbern gurn ©dpmaufe geßen, bleibt er gurücf; ein Bläbcßen ftürgt fierein 
unb bittet ipn um ©dpitß — fie !am bom Sempel mit ißrem treuen 
©Haben unb marb bon einer §orbe Bermummter iiberfatten, bie ben 
Slrmen töbteten, unb fie entführen moltten. @S folgt eine giemlidß lange 
SfuSeinanberfeßung, bann berbirgt SSinbeg fie in einem ©ernadpe. Sie 
maSfirten Verfolger ftürgen ßerein, an iprer ©piße Bero, ber fic^ gu 
ertennen gibt (icp ergäbe fepr lurg, auf ber 93üt>ne gefdpießt SfßeS nach 
enblofen Berßanblungen). ©prßfa mirb ßerbeigefüßrt, ©pilaris erfennt 
ißre Sodpter; Binbej, ber baS SBäbcpen befcpüßen woßte, ßält fiep für 
getäufdpt unb gibt fie Bero preis. ©S folgt nun eine ©pott^odfgeit- 
feier, bie nodp biet langweiliger als unanftänbig ift; in §amer!ingS 
SlßaSber, bem ber ©runbgebanle entnommen ift, tieft mau bie Befcprei= 
bung mit gntereffe an ber bidpterifdpen fatbenglüßenben ißßantafie; 
aber bon ber Büßne ßerab mitten alte biefe fatirifcp fein foßenben 
©efänge unangenepm. ©picpariS gibt ber Sodpter einen ftarf mirfenben 
©dplaftrun!, fie finit Wie tobt nieber. Siefe erfte Borfüßrung ber 
§auptgeftalten — fo lang auSgefponnen fie audp ift — tonnte bodp 
noep gu fpannenbeu Berwidfelungen benußt werben; namentlicp burfte 
man bom Sidpter erwarten, baß er ben, bom bermeintlicpen Sobe 
©ßrßfaS fdpmergficß berüprten Bero in intereffantem Sicßte erfepeinen 
faffen würbe. Sfber eS folgt nurmepr ein unintereffanter ©räuef bem 
anbern. Bero befudpt ißoppäa, läfst ipr gu Siebe feine grau £5ctabia 
pinridpten, bann ben Senator SßrafeaS, ber auf ber Büßne als ftumme 
Berfon erfdpeint, wiß bann ben SSinbej unb bie ©pidpariS tobten faffen, 
woran nur ißoppäa ipn pinbert; bann fpürt er ©prßfa in iprem gu= 
flucptSorte auS, wiß fie mit ©ewalt entfüpren, Wirb bon fßoppäa über= 
rafdpt; läßt Bom angünben unb begeiepnet bie ©priften als Urßeber beS 
BranbeS. ©nblidp bridpt bie ©mpörung gegen ipn foS, er entftiept unb 
gept elenbiglicp gu ©runbe. Bicpt einmal als Sßrann madpt er fidp 
geltenb, nur als feiger, gemeiner SBütßericß tobt er auf ber Büßne perum. 

SBenn ber Sidpter feinen gmperator, bie §auptperfon, in foldper 
SBeife fcßilbert, fo mußte er fefbftberftänblicß beffen ©efiebte unb bie 
Bertrauten afS morafifdp nodp unter ipm ftepenb erfepeinen faffen — nur 
SSinbej unb ©prpfa bieten einen ©egenfaß, unb fie paben audp bem 
©omponiften Slntegung gu fdpönen mufitalifdpen ©ebanten gegeben. Sie 
Strie beS Binbeg, baS ©ebet ©prpfaS, bot Sltlem baS SiebeSbuett ber 
Beiben tonnen gu ben beften ©dpöpfungen ber Beugeit gegäplt werben. Sfudp 
in bem erften ©pore beS erften SfcteS, im SBäbcßencßor wäprenb ber 
©pottßodjgeit, in ber Baßetmufil, fowie in bem ginafe beS gweiten 
SfcteS, in mefepem bie berfdpiebenen BoÜSgruppen wäprenb beS ®aifer= 
gugeS fidp unterpaften, geigt fidp bie pope Begabung BubinfteinS. Sfber 
aßeS baS muß ber freunbfkpe Sefer mir glauben, nidpt benen, mefdpe 
bie Borfteßuitg in Berlin gepört paben, Weil biefe eben wenig ober 
gar nicptS bon bem bernapmen, was icp pier fo Warm lobe. 

Bon ber Sfuffüprung unb bon ben tgauptperfonen pabe ic£) bereits 
gefprodpen; eS bleibt mir nur nodp baS SSerbienft ber gräulein Branbt 
unb Sepmantt unb ber §erren gun! unb Äroßop anguertennen. Sfber — wie 
fdpon gefagt — baS ©ange bradpte feine SBärrne in baS publicum, eS 
blieb gleidpgüftig; unb icp pabe nun gelernt, baß bie Berfdpieben* 
artigfeit ber Sfufnapme eines SSerfeS in gWei ©täbten nidpt auf ungleidpe 
Senbengen im publicum gurüdgefüprt Werben bürfe, fonbern auf einen 
gufammenffuß ungünftiger Umftänbe. gu biefen gepörte bei ber berliner 
Sfuffüprung beS„Bero" bie unmäßige Sänge; in Hamburg, wo ber ©om= 
ponift birigirte, affo Äürgungen gewip nidpt ftattgefunben patten, bauerte 
bie SSorfteßung um etwa breiüiertef ©tunben weniger afS in 33erlitt, 
babei gelang StßeS bis in bie fleinfte ©ingelpeit, wäprenb pier bie Uit= 
gebufb ber $örer burdp üiele gmifipenfäße nodp erpöpt warb. Ser 
wadere IRabecfe pat gewip feine beften Kräfte an baS ©tubiurn unb bie 

Seitung gefept; aber ben fcpleppenbett ©ang föniten nur ftarfe Äürgun* 
gen im erften unb gweiten Sfcte befeitigen; baff bie ßönigl. §ofbüpue, 
in foldpen Singen nadp eigenem ©rmeffett gu öerfapren gewopnt, bie 
ßtotpwenbigfeit biefer ^ürgungeu nidpt fofort erfannte, erfepeint uiterflärlicp. 

©ei bem nun wie immer, mag biefer ober jener Umftanb ftärfer 
gewirft paben, genug, ein nidpt günftiger ©rfolg ber erften SSorfteßung 
mufj eingeftanben werben; baff in ben folgenben, wenn fie unter einem 
befferen ©terne mit Äürgungen ftattfinben, bie ©dpbnpeiten beS SBerfeS 
fid) neben ben ©djwädpen geltenb madpen, woßen wir poffen. Sin gutem 
SBißen ber Zünftler unb beS ißublicumS pat eS auep bei ber erften 
niept gefeplt. 

Unter ben ©oncerten ber lepten SBotpen ift baS ber Herren Sflf r eb unb 
§einri(p ©rünfelb perüorgupeben. Ser Septere ift als fepr eleganter 
©eßoüirtuofe in Berlin befannt unb fepr beliebt, bebarf alfo feiner befon= 
bern 93efprecpung, auf eine folcpe pat fein Söruber, ber ißianift, ber nur 
üorübergepenb als ©aft erfepien, OoßeS Sfnredpt. ©r ift jept unftreitig 
ber bebeutenbfte ®laoierfpieler ber eleganten ©dpule beS SBoplflangS unb 
ber brißanten Sedpnif, als beren SScrtreter Seopolb Oon SJteier, SSißmerS 
unb gaeß gu gropem 3iufe gelangt finb. ©r übertrifft biefe aße in 
güße unb Söoplflang beS SfnfdplagS, unb in ber üoßfommenften unb 
angenepmften SfuSfüprung aßer erbenflicpen ©ipwierigfeiten. 

Sie ©dpneßigfeit unb ©idperpeit feiner £>ctat>engänge, ber glug 
unb bie SHarpeit feiner Säufer finb eingig in iprer Sfrt. Sabei pört 
man nie einen parten geftopenen Son, SfßeS Hingt Weicß unb tioß. 
Sfudp fein Bortrag Heinerer ©tüde ift ber benfbar gierlicpfte. SöaS er 
bagegen in bem Bortrage ber ©onate oon Beetßoben op. 31, Str. 3 nadp 
ben berfdpiebenften Bicptungen, in falfcper SeSart beS SejteS, in Ber= 
geplidpfeiten it. (oon ber Sfuffaffung gar nidpt gu reben) gefünbigt pat, 
Wiß i(p nidpt eingelit barlegen. Slur um bem etwaigen ©inwanbe gu 
begegnen, bap icp bei §errn ©rünfelb peroorpebe, waS icp bei Bubinftein 
bießeidpt berfdpwiege, möge pier ©ineS feftgefteßt Werben: Söenn Bubin= 
ftein in einem B*ogramme, beffen gröpter Speil bem SfuSfüprenben bie 
fdpwerften fünftlerifdpen Stufgaben fteßt; wenn er g. B. an einem 
Sfbenbe ©cpumannS C- unb ©cpubertS SBanberer-Bpatttafie mterreidp 
bar fpielt, unb fidp baneben in einer Beetßoben’jdjen ©onate einige 
geniale gncorrectßeiten (aber nidpt etwa rpptpmifdpe gepler) gu ©dpul= 
ben fommen läßt, fo barf audp ber ftrenge Beurtpeiler baS Sotp 
ber mißlungenen Seiftung gegenüber bem feßwerwiegenben ©ropartigften 
überfepen. Sfber wenn baS Programm eines ©oncertgeberS, neben bem 
glängenbften Bortrage einer SJtaffe Heiner ©tüddpen — unter benen baS 
SJtenuett SBoSgfowS als ein geniales SJtufterbilbcpen perborgupeben ift 
— eine nidpt fcpwere ©onate berfeplt, fo barf audp ber woplwoßenbe 
Beurtpeiler nidpt fcpweigen, wiß er nidpt fein Berftänbniß ober feine 
Umparteilidpfeit bem gerecpteften SfngWeifeln auSfeßen. ©o audp fann idp 
fein Baffagen=Bagoüt mit ©arnirung ©cpubert’fdier SMobien nidpt 
übergepen; eS madpt loloffalen ©ffect, aber feine gang merlwürbige §ar= 
monifirung unb fein SKobuliren bradpte mir eine piftorifdpe Slnelbote 
in ©rinnerung. gn einer ©tabt lebte ein ©omßonift, ber aßjäßrlicß 
meprere ©omßofitionen beröffentlicßte, bie beim Bufßicitm bielen Sfn= 
Hang fanben. Sa nun in feinen gefäßigen ©tüdlein mitunter ßaar= 
fträubenbe mufil = grammatilalifiße gepler borfamen, fo rietp ipm ein 
greunb, er möge boeß ein wenig ©eneralbap unb ©ompofition ftubiren. 
„ga,;/ meinte er, „idp pabe audp fdpon baran gebadpt, aber man pat miep 
babor gewarnt: benn wenn idp etwas lernte, würben meine ©aeßen nießt 
mepr ben „chic“ paben." gdp glaube nidpt, bap ber fepr begabte 
§err ©rünfelb fidp biefen ©omponiften als SJtufter wäplen wiß. gcß 
wieberpole, als brißanter Birtuofe ftept er gang obenan. 

Sfm Sage nadp bem Brüberpaar concertirte £>err Dr. §. Bifdpoff 
mit ber ©ängerin gräulein Sßarianne Sabib. Sie junge Same pat 
feit einem gaßre, ba wir fie baS leßte SJlal pörten, fepr bebeutenbe 
gortfdpritte gemadßt, ipre ©timme pat an Umfang unb ®raft gewonnen 
unb ipr Bortrag ift reigenb; fie faßte, unferer SJleinung nadp, fiep ter 
Büpne guwenben, wo gerabe fo augenepme mit grünbfidper mufifalifcßcr 
Bilbuttg bereinte Salente immer feltener werben. §err Dr. Bifdpoff be* 
wäprte fiiß als gebiegener SJtufiler, ber aßerbingS bem finnlidjen @le= 
mente gu wenig Bedpnung trägt. SBer peutgutage mit Slabierfpielen 
öffentlich nodp Söirlung ergeugen Wiß, ber foß nid)t bergeffen, bap bie 
SJtufü bie Äunft beS Sönenä unb ber Söne ift, unb bap bie Remter 
mit iprer Sfcßtung — beren §err Dr. B- fidper fein !aun — lein gaplen= 
beS ©oncertpublicum finb. 
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Sie Sföttigf. §ohfhule hflt unter ^3rof. BoadjimS Seitung 
©humaitnS C-©hmphonie unb Sßraf)mS’ „SeutfdjeS Stequient" aufgeführt. 
SaS erfte SBer! roirb nur fetten gehört, unb eS mar baffer ban!enS= 
mertf), eS in fofd) boffenbeter aEBeife ju bieten. a3raf)mS’ Stequiem 
crgcugte in folcfjer aBiebergabc eine gehobene Stimmung. 

ff. (Etjrlicf?. 

Die kittfd)e ^unfl^euierbe-^ölle im ftoiljen 5d)lofle 
ju Derlin. 

2lm testen Sage beS berftoffenen SJtonatS ift in feierlicher Söeife 
bor einem gefabenen ißubficnm bie beutfdje ®uitftgemerbe=£at(e eröffnet 
morbett. f^aft mift eS unglaublich fheinett, baff ein bcrartigeS Uitter= 
nehmen in ber Sieihähauptftabt fo fange auf fief) märten lieh, mo Sßien 
unb fogar 9Mn<hen fhon feit fahren mit ber ©rünbung äfjnfidbjer SSer= 
laufshalfen borgegangen maren. 23ei ttnS liegen eben affe SSerfjäftniffe 
fdftüieriger als anbermärtS, in bem großen §ejen!effef beS ©etriebeS ber 
SSeftftabt mirbefn git bief entgegengefefjte ^ntereffen burdfeinanber, als 
baff fid; mit Seidjtigleit nüfdihe ©ebifbe ^erau§fr^ftaHifiren füllten. 
3[BaS in SSerfin baS Entftehen neuer fattfmännifher ober gemerbliher 
Bnftitute befonberS fdjmer macht, ift baS Sarnieberliegen aff unb jebeS 
ItnternehmungSgeifteS, eS ift bie Sfpat^ie nach &er großen ®rifiS, bie 
1874 hereinbradj unb an beren folgen mir nod) heute franlen. Sie 
trüben Erfahrungen, bie $eber faft ohne SfuSnahme mit einem ober bem 
nnbern inbuftrieflen ober faufmänntfhen Unternehmen gemacht hat, haben 
beit fritifchen ©eift befonberS im ÄaufmannSftanbe gang auberorbentfih 
cutmideft. Siefelben Seitte, bie in ihrer Sluffaffung bon ©efdjäfteit 1871 
gar ju optimiftifh maren, fittb finde bem entgegengefejjten gehler an= 
heimgefallen unb haften baffer nicht nur ihr eigenes (Selb bon affen 
neuen Unternehmungen fern, fonbern berfuheit eS audf aff ihren Ein= 
ffuB aufgubicten, Sfnbere, bie fie um Stath fragen, bon all unb jeber 
33etheifigung guriidguhalten. gn einer Bed, üio §err bon Submig in 
©emeiufdfaft mit §errn ©töder feben ©rünber am fiebften unter poli= 
jeifiche Sfufficht fteffen möchten, gehört molff etmaS SDhttf) bagtt mit neuen 
Unternehmungen fferborptreten. 

ES mirb je|t fo bief unb in fo ffbtfdönenben ^Phrafen bon 
bem berberbfidhen Einffuh ber ©rünberjahre gefprohnt, offne baff bie 
Herren, mefhe am lauteften in bie Särmtrompete flogen, fih ber großen 
umfaffeitben Sebeutitng biefer merfmürbigen Bei* fo recht bemüht ge= 
morbeit finb. SeS Sftenfhen Statur ift nun einmal fo geartet, baff er 
fich au ©uteS nur git fdfneff gemöhnt unb bann bie Erinnerung an ben 
hörigen 3uffanb ihm fo grünblich aus bem ©ebädftnijf fchminbet, bafj 
erft befonbere Umftänbe eintreten müffeu, um ben hörigen fdffedfteren 
Buftanb feinem 93emufftfein mieber nahe gu bringen. 

Me bie Herren, bie je^t mit einem fo groffen Sfufmattb bon fitt= 
lieber Entrüftung bie Beit ber ©rünberfahre berbammen, mürben benn 
hoch etmaS erftaunte ©efidhter machen, menn heute plö^lidE) all baS aus 
ltttferem Seben berfchmänbe, maS bnreh biefe Beit direct ober inbirect 
gefd)affeit unb aufgebaut morben ift. ©eit mann batirt ber gemaftige 
Sluffhmung, ben bie SSaufunft in erfter Sinie genommen hat? SaS 
©elb, maS bamafS jeber befafj, ober gu befreit glaubte, hat fidf mie ein 
bcfrudftenber Siegen auf affe ©ebiete unfereS a3olfSfebenS ergoffen unb 
baS beutfehe Seben aus ber gefchmadfofen Sürftigleit ber 3ahre nach 
ben greiheit§lriegen, ju einer neuen ühpigett Äraftentmidfung emfior= 
blühen faffen. ®ie Siation, bie in getoaftiger Erhebung ben gefährlich 
ften ©cgner ju SBobert marf, burfte fich felbft audh ein ntenfchenmürbigereS 
§eim bereiten unb nicht mehr itt ihrer äufjeren Erfcheittung mie ba§ 
2lfchenbröbef neben ben anbertt Stationen ftehen. ®aher bie glän§enbe 
Entmidfung, mclche S3erfin, bie §auptftabt be§ 3ieiche§, genommen. Stu§ 
einer nüchternen Stefibens bon langmeiligem Sfeuhercn ift bie ©tabt im 
Saufe bon gef)n fahren eine SSeltftabt gemorben, mefche ihr §aupt bor 
ben anbern Kapitalen uidht mehr fchnmlfaft gu berbergen nöthig hflt. 
Uitfere ißribathäufer fliehen ihres ©feicheit. — SDtit ben großen fid;ten 
Staunten, bie mir bemoffnen, fam nun ba§ Sebürfni^ einer mürbigen 
2lu§ftattung berfefben unb ebenfo mie bie Slrdfiteften, fanben fich ^ie 
inbuftrieflen unb ©emerbtreibenben auf ber §ölfe ihrer Beit unb ge= 
nügten ben Slnfprüdfen, bie au fie geftefft mürben, in reichftem SDtafje. 
®a§ faft ganj berfchmunbene intereffe am beutfdjen ^uttftgemerbc mürbe 

fchneff mieber mach, unb anlnüpfenb an bie glorreiche SSergangenheit 
2)eutfd)fanb§ bor bem breifjigjälfrigen Kriege, mo in ben reichen 
§anbef§ftäbten fünfte unb Äunftgemerbe fich P hoher 93fütf)e entmideft 
hatten, ftrebten Zünftler, ©eiehrte unb ©emerbtreibenbe baffin, unferer ^ 
häuslichen Umgebung biejenigen formen mieberpgebenr, mefche bem 
neu entmidelten feineren ©inn unb gebifbeteren ©ef^ntad 93efriebiguttg 
gemähren fonnten. 

Um eS ben ftrebfamen inbuftrieflen unb §anbmer!ent an guten 
SSorbifbern nid)t fehlen p faffen unb eine 2lrt bott Ergiefjung für ben 
guten ©efchmad p ermöglichen, errichtete bie Siegierung ba§ ©emerbe= 
mufeum, mobei ähpfidie inftitute in Sonboit unb Söien als SOiufter 
bienten. ®er fegenSreidje Einfluß, ben biefe ©ammfungeit auf allen 
inbuftrieflen ©ebieteit auSgeübt haben unb noch auSüben, ift unftreitig 
ein fefjr großer, aber meint burd) biefefben Sfnregungen gegeben unb ber 
©efchmad gebilbet mürbe, fo genügte ba§ nicht, um ein 9iad)f<haffen ober 
Sßeiterfchaffert im ©inne guter ftifboder 53orbifber herborprufen. Sa= 
git gehörte bie febenbige ^Belehrung funftberftänbiger SOiänner, bie in 
faßlicher 2frt bie inbuftrieflen unb §anbroerfer mit ben ©chönheiten ber 
alten funftinbufirieffen Ergeugniffe belannt mad;ten unb mit ben praftU 
fchen Xechnifern gemeinfam nach Sßegen fuchtelt, mie fofd>e ®inge 
ber inbuftrie unferer Sage mieber p eigen gemacht merben fönnteit. 

SfuS ber Erfeitntnifi biefeS 93ebürfniffeS entftanb ber SSerein für 
beutfcheS ^unftgemerbe. ©eiten ift mof)I baS Emporblühen eines 
Vereines ein fo fdjneffeS gemefen, meif feiten eine ©ache fo fefjr pr 
redjten Beit inS Sebeit trat itnb beShafb fo bon ber herrfdjettben ©trö= 
mung getragen merben tonnte. 3)er SSerein jählt heute eine ftattfiche 
3af)f bon SSiitgfiebern, unb MeS, maS in Äunft ober inbuftrie auf 
einige $8ebeutung Slnfprud; macht, gehört ihm an. ©chon in ben ®rütt= 
bungSftatuten biefeS Vereines finbet fich ein Paragraph, mefdjer bie Er* 
richtttng einer beutfdjen ^unftgemerbe=§affe als ein eifrig p erftrebenbeS 
Bief hinfteHt. ©o fange ber SSerein ejeiftirt, hat eine Eommiffion in 
if)m beftanben, mefche fidf aitSfchfiefjfich mit ber Sermirtlidjung biefeS 
©ebantenS 51t befaffeit hatte. £rofj mannichfacher Sfnftrengungeit ift eS 
bis jefd nicht mögfih gemefen, bon SSereinS megeit mit ber Errichtung 
einer folgen §atfe borpgefjen, meif baS bap nöthige Sfnfagetapitaf in 
feiner SBeife p befdfaffen mar. Dbmohf fih in ben lebten iat)reit eine 
SDtenge bon ^apitafiften unb befoitberS bie Bnlfaber bebeutettber girmeit 
in beit herein aufnehmen fielen, fo !am beSljalb biefe Sfugefegenheit 
auch nicht um einen ©hritt bormärtS, meif gerabe biefe §erren aus 
ben meiter oben angeführten ©rünben mohf ein feljr marmeS §er§, aber 
nicht einen ißfennig ©efb für bie ©ache hatten. 

©0 ftanben bie ®inge, als in biefem ©ommer bei ben SSorftanbS= 
mitglieberit fich rin Unternehmer mefbete, mefcher aus eigenen Mitteln 
eine ^unftgemerbe:§alle inS Seben rufen moffte unb ben SSerein nur um 
feine morafifd)e Unterftühung beS Unternehmens bat. S)iefeS Sfnerbieten 
fhien ben bantafS in Berlin aitmefeuben aSorftanbSmitgfiebern micJjtig 
genug, um basfefbe ju prüfen unb in genaue Ermäguug p sieben. 2)er 
Unternehmer theifte mit, bah ihm gelungen fei, ein aufjerorbentlich 
paffenbeS Sofa! iit bem erften ©todmerf beS Slothen ©djloffeS fich P 
fichent unb bah t^nt natürlich baran liegen müffe recht bafb ju erfahren, 
ob er fich ^cr Unterftü|ung beS Vereins gu erfreuen haben toerbe, ba 
er für biefett $aff baS Sofaf gum 1. Dctober miethen unb bie §alle 
nod) bor aSegittn beS aiöeihnachtSgefhäfteS eröffnen toerbe. $a ber 
Unternehmer bie meitgehenbften Eonceffionen für bie aSereiitSmitglieber 
in MSficht ftettte, fo hielt eS ber bamalige aSorftaub für feine Pflicht, 
bei ber SGßid^tigfeit ber ©ahe, bie eine aSerpgerung nicht gnfieh, bem 
Unternehmer bie moralifdje Unterftühung beS Vereins in aiuSfidjt gu 
fteffen. hierauf mietf)ete ber Unternehmer baS Sota! unb erliefi Eircn= 
färe, mefche ben S'unftgemerbetreibenben ©eutfchlanbS bie ©rünbung 
feiner §affe angeigten unb um ihre rege a3etf)eiligung baten, ©hon in 
ben erften Sagen beS SDtonat September, als bie meiften ber aSorftanbS= 
mitgfieber bon ihren ©ommerreifeit guritdgefehrt maren, geigte fih im 
©hohe beS aSorftanbeS eine giemlidj lebhafte Dppofition gegen ba§ 
Unternehmen, unb ber Sßorftattb fahte mit einer ©timmc SKajorität 
einen 33efhluh, morin er fih mihbiffigenb über baS Vorgehen berjenigen 
feiner Kollegen auSfprah, bie mährenb beS ©ommerS eine Unterftühung 
beS Unternehmens in SfnSfiht geftefft hatten. 2ffS ÜUtotib für baS feinb= 
fefige aSerhaften gur ©rünbung ber §alfe gab man beren ungenügenbe 
finangielfe gunbirung an, 2){efe überängftfihrn ©iherheitScommiffare • 

maren natürlich tauffeute, mefhe gttm Sheif fefbft groben inbuftrieflen 
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Unternehmungen oorftepen. Ser ©ebaitfe, bah bie SSefürcptung einer 
fiep fetbft gu fepaffenben ©oncurreng irgenb metepen ©inftuh auf bie 
©ntfcpliehungett biefer Herren au?geübt haben fönnte, muh, bei ber an= 
ertanuten ©prenpaftigleit ber betreffenben §erren, bon üornperein als 
au?gefdjtoffen erachtet merben; ba? SSerhatten ber oppofitioneHen S3or= 
ftanbSmitglieber finbet eine au?reicpenbe ©rltärung in bem oben be? 
•Jäheren beleuchteten ißeffimi?mu?, ber biefe Greife feit ber lebten groben 
Ärifi? beperrfept. 

Sn einer fogleidp einberufenen ©eneratoerfammtung ergab nadj 
ftürmifcpeu Debatten bie Stbfiimmung eine Ueine Sftajorität für bie 3lb= 
tepnung ber moralifchen Unterftüpung. Sn 3otge biefer Slbftimmung 
legten ber bamatige SSorftanb be? Vereins, bie perren ißrofefforen 
Soeptcr unb 33oget, fomie ber Slrcpitett Sßrüfer, ihre Slemter nieber, 
mcit fie in biefer Stbfiimmung ein 9Jtihtrauen?botum für ihr SSerhatten bei 
beit SSerpanblungett mit bem Unternehmer ber $unftgemerbe=§alle erbtiefen 
git müffen glaubten. Saft biefe brei §erren nun mit boppettem ©ifer 
für ba? ©etingen be? Unternehmen? mit ihren -Kamen unb ihrer aufs 
opfernben Xhätigfeit eintraten, erUärt fiep moht au? bem ©efüpte ber 
Äränfung barüber, bah ber SSerein in feiner SKajorität eine Sache at? 
uttgulänglicp für feine Stoede begeiepnete, bie ihm oon feinen SSegrünbern 
uitb feit ^apren bemährten Seitern gur Unterftüpung anempfopten mar. 
So hat ber nic^t genug gu beftagenbe SSefcptuh jener ©eneratberfatnm= 
luttg nicht ber ßunftgemerbe=§atte, moht aber bem ®unftgemerbe=SSerein 
auf ba? ©mpfinbticpfte gefchabet. Stbgefepen babon, bah ben SJtitgliebern 
be? SSerein? bie SSortbjeite bertoren gegangen finb, metdje ba? Unter= 
nehmen ihnen gemähren mottte, hflt ber SSerein einen unerfeptidjen 
SSertuft burep bie Semiffion ber beiben ißrofefforen SSoget unb Soepter 
erlitten, metepe benfetben grünbeten unb unter ihrer gemeinfamen 2ei= 
tung gu feiner jepigen SSebeutung erhoben hatten. 

Sa? ift in groben Bügen bie ©efepiepte ber Kämpfe, metche ba? 
junge Unternehmen fepon bor feiner ©eburt gu beftehen hatte. Sie in 
unglaublich furger Seit gefdjmadoott hergerichteten Siäume im Stoppen 
Schlöffe bergen Sitte?, ma? bie Äunftinbuftrie unferer Sage herborbringt, 
unb menn man nach &er furgen Seit, in ber bie §atte bom ißubticum 
befud)t mirb, urtheiten barf, fo mirb ba? Unternehmen bie Unfenrufe 
ber ißeffimiften gtängenb gu Schanben machen. Sie greife ber au?= 
geftetlten ©egenftänbe finb oft bon ftaunenerregenber SSittigfeit, ma? fich 
gum Speit baher erllärt, bah h)ier bem fleinen Sfteifter, ber in irgenb 
einer SSorftabt fein Sltetier hat, bie ©etegentjeit geboten mirb, feine Str= 
beiten bem publicum in mürbiger SSBcife borguführen unb burtp SSer= 
mitttung ber §atte gu berfaufen, mährenb er früher für ben SSerfauf auf 
bie 33efipcr bon groben Sütagaginen angemiefen mar, metche fiep fo ben 
Sömenantpeit am Stupen feiner Slrbeit fieberten. Sßir erachten e? at? 
ben gröfften SSorgug ber ®unftgemerbe=§atte, fo einen faft unmittelbaren 
Sßerfepr gmifdjen bem ißrobucenten unb bem Käufer ermöglicht gu haben. 

Sn biefem Umftanbe liegt bie gefunbe laufmännifdje Sunbirung be? 
Unternehmen?, man mirb bort billiger unb beffer laufen at? anber= 
märt?, ©efchäfte, bie auf biefer SSaft? gegrünbet merben, pflegen ben 
Stürmen ber Seiten recht träftig gu miberftehen. 

XUitlibalb König. 

Sn ber europäifchen ©onftettation, mie fie fich nach ben testen 
©reigniffen unb namentlich nach ber Sluftöfuitg be? munberlichen glottcm 
concert? barftettt, bleibt namentlich ©ngtanb für beit ruhigen S3eob= 
achter ber ©egenftanb eine? ebenfo fepmierigen mie intereffauteu Stubium?. 
Sie gasreichen, oft überau? heftigen Singriffe, bie oor Sittern in ber 
beutfdjen ißreffe gegen bie augeublidtiche ißotitif be? Snfetreiche? ge= 
richtet merben, finb nicht burdjmeg üott benfetben SJtotiüen beftimmt. 
Sah bie Sürfenfreunbc bon ©tabftone? fepeinbarem Sufammengehen 
mit Stufjlanb fehlest erbaut finb unb ihn niept beffer betjanbeln mie 
feinen üermeinttiepen Stttiirten, ift begreiflich. Stber bie bon mehreren 
Seiten auf ben Stüden be? fonberbaren Zeitigen bem ftotgen Sltbion 
ertheitten Schläge haben oft befonbere ©rünbe. ©ngtanb ift an unb für 
fich tu gemiffen Greifen nicht? meniger at? populär. Sein partamem 
tarifche? Stegiment, feine ißrehfreipeü nebft fonftigen liberalen SUIuren 

geben ihm einen politifdjen SSorfprung, melden fefttänbifche Sfobenbuptcc 
ferner ertragen, bon conferbatiben Stntipathien uitb Stancunen gu 
fdjmeigett. SSon ©tabftone mar noch nidjt bie Siebe, at? Slttaquen auch 
gegen bie Sorpregieruitg gu bem täglichen Sport einer berbreiteten 
fßublicifti! gehörten. ÜDtan glaubte bamit höheren Orte? unb auch bem 
befreunbeten Stufilcinb gu gefallen, ©rft nachbent ba? beutfdjsöftreicptfcpe 
SSütibnifj tro| anfänglicher intereffirter Sfepfi? in feiner ©jeifteng aner= 
fannt merben unb pflidjtgemäh gerühmt merben muhte, at? Sati?burt), 
menn auch ntit nicht gang mittlornrnener Snbi?cretiott, ben SSiener Slu?= 
fing be? beutföhen 9iei<h?langter? im September 1879 unb beffen poti= 
tifepe Siefuttate at? frope SSotfcpaft taut begrühte unb bie ruffenfreunb= 
tiepe Spradje offenbar, mie bie Srangofen fagen, ni^t mehr gu bet 
neuen Saifon paffte, erft ba begann eine Sdjmenlung, bie bi? gu ben 
eitglifchen SBapten mährte unb bie gemohnheit?rnähigen ©rgüffe gegen 
©ngtanb gurüdftaute. SBährenb ber testen SKonate haben fiep biefe 
mieber Suft gemacht unb bie untiebfam üertorene Seit reichlich eingc= 
polt. Sa jenen Siethen ift ©ngtanb üerpaht unb ©tabftone nur ein 
SSormanb für ben Stu?brud foteper freunbnachbarticher ©efüpte. SJiau 
mirb ba? gum SSerftänbnih ber fraglichen ißotemif nicht üergeffeit 
bürfen. ©tabftone fetbft mag bie ipm gemibmeten SSormürfe unb Sia= 
tribeit reichlich Oerbient haben. SSon au?märtiger ißoliti! Oerftept et 
augenfcpeintich pergtidt) menig. Seine 93egiepungen gu fdjtauen ruffifepen 
SBürbenträgern, Siptomaten unb Samen finb notorifep. ©r mit! bie 
Sürlei reformiren, bie S3atfanOötfer auf eigene $ühe ftetten, oietteiept 
fogar üor Siuhtanb? Uebergriffen fepüpen. Sah er babei Oon biefem 
überliftet mirb, lann Siiemanb SBunber nepmen. Slm fettfamften märe 
fein Srrtpum, menn er bie bi? gum tperbft üorigen Sapre? Oon Seutfd)= 
tanb herüber Oernommenen offieiöfen unb niept offieiöfen Stimmen gu 
©mtften Siuhtanb? im ©ebäcptnih bepatten unb eine SSerftänbigung mit 
bem Sarenreicpe burep SSermittetung Seutfcptanb? für möglich ge= 
patten patte. Ser gelehrte SJiann ift oietteiept mit bem tpomer unb mit 
§efiob beffer oertraut at? mit unferen öffentlichen Organen, unb man 
!ann fiep feine SSermunberung au?maten, at? ipnt feine ©efättigfeiten 
für Siuhtanb üon benfetben Seuten oorgemorfen mürben, beren Stit= 
Übungen ein Saprgepnt pinburep ftamifcp gefepittert patten, ©r muhte 
oietteiept niept, bah bie ißarole auf beutfepem 58obeu gemeepfett patte 
unb ber Sreilaiferbunb mirftiep in bie 33rücpe gegangen mar. SJian 
patte ©ngtanb? bebeutfame Stellung in ber europäifepen SSöllerfamitie 
oon jeper mibermiüig ertragen unb fiep geärgert, bah eine Station opne 
ftepenbe? Sanbpeer in atten entfepeibenben SBenbungen mitfpreepen, niept 
fetten fogar ben Siu?f<ptag geben füllte. So erfepien ©ngtanb halb üer= 
eingett unb e? manbte fiep an granfreiep, ba? inbeffen anbere Sorgen 
patte unb ein augenbtidtiepe? oftenftbte? Sufammengepen mit Seutfcp- 
tanb für erfpriehtidjer piett. ©tabftone moepte an Sl'anfrei<p? Snitiatiüe 
in ber grieepifepen fffrage j0jDie au| anberen ißunlten appettiren fotiiet 
er mottte, er mürbe bon ben SRacptpabern an ben Ufern ber Seine oer= 
leugnet unb im Sticpe gelaffen. Sanacp mirb er ft dp einriepten ntüffeit. 
Sranlreicp ift in biefem Slugenbtide ftet? unb überall auf ben Trieben 
bebaept, fo fepr, bah i>a§ übertriebene ©ebapren in biefem Sinne fdjon 
ben Spott feiner eigenen mipigeit Sanb?teute perborgerufen pat. Sopu 
Semoinne feprieb neuttep in ben Sebat?, granlreicp gteidpe bem ®unft= 
reiter im ©ircu?, ber nie redjt auf ba? ißferb geratpe, fonbent ftet? oon 
ber einen Seite auf bie anbere peruutergteite, auch oft genug üon bem 
tapmen Stoffe Son Ouijote? auf ben ©fei Sanöpo $anfa? !omme. 
Smmerpin ift biefer rafepe Sßepfet ber frattgöfifepen ißoliti! in biefem 
Slugenbtide unb bi? auf Sßeitere? tpatfäcptich beut SBettfrieben günftig. 
Ser Orient mirb mopt für bie nädjfte Seü oitpig bleiben, meitn auep 
©rie^enlaitb fiep niept bon 3teben?arten befriebigt geigt unb fein 
SKinifter einem au?märtigcn Siptomaten, ber ipm fagte: Sßaffnen Sie 
fiep mit ©ebutb! ermibert paben fott: SBir merben nur ben erften Speit 
Spre? Statpfcptage?, nämtid) bie SSemaffnung, annepmen fönnen. Sa? 
SBort ift Oerbürgt unb beunrupigeub genug. Stber auep bie SSemaffnung 
bertangt Seit uitb bi? e? gum So?fcptageu fomrnt, merben bie 3!Jtäd)te 
mopt gmifepen Sürlei unb ©rieepentanb irgenb ein ©ontpromih ge= 
fuitben pabett. Sie Siplontatie mirb gemih inmitten ber beüorftepenben 
Sßintercampagite, ber geftbiner?, Souper? unb §ofbätte, auep für bie 
©rfüttung biefer nebenfäcpticpen Slufgabe, ba? peipt bie orientatifepe 
grieben?ftiftung, einige Seit erübrigen. 

* 
* * 
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„ÜReue golge" bon ©buatb gilbebraiibtö AquareEen. ©hromo: 
gacfimileg üott St. ©teinbod. 5 Statt auf gr. golio = ©artong in 
japanifchem Sunt = Umf<hlag. (ißreig 50 SJtarf.) Verlag üon ©eorg 
Stille, Söcrlin. 

@. §übebranbt hat wäfjrenb feineg fo Bewegten unb boc^ jitgletdE) 

fo aufjerorbentlich fcEjaffenSreidjen Sebeng einen enormen fc^Ied)tf)in un= 
überfehbaren ©djah üon echten SReifterwerlen ber AquareEmalerei an: 

gehäuft; oon Sanbfdhaftg:, SJteereg: unb ©täbtebilbern, gu welchen ihm 
aEe 3onen beg üon ifjm umwanberten ©rbbaEg Stoff unb SRotiüe gaben. 
Siefen in ben ®abinetg ber ^unftliebljaber berborgenen ©djal aud) für 

bie übrige Stelt flüffig gu machen, Ijat fidj bie gu fo tjolfer ©ntwid= 
lung gelangte moberne ®unftte<hnil beg Iitfjograpf)ifc^en garbenbrudg 

alg gang befonberg befähigt e.wiefen. ^eber fennt bie erftaunlidjen 

Seiftungeit in ber gacfimilecopie tpilbebranbt’fcher Aquarellen in ben 
Bereite feit Sauren erfdjienenen ©oEectionen aug ber „Steife um bie 
©rbe" unb „Slug ©uropa". Aber fehr Biele gleich treffliche Arbeiten 
beg SReifterg erwarten erft itjre Steprobuction. Unb fte werben immer 

wiElommen unb jebergeit einer gleich giinftigen Aufnahme, wie fte jenen 
geworben ift, gewijj fein bürfen. Sag Qntereffe für £>ilbebranbtg ®unft 

hat fid) noch leinegwegg abgeftumpft unb überlebt. Aßie in feinen 0el= 

bilbern bie färben Bortrefflich) „flehen", Weber nachgebunlelt noch ge= 
borften finb, wie auf fo manchen gepriefenen unb bellagengwerthen ©e= 
mälben Anberer oon gleichem, ja nod) jüngerem Alter, unb wie ber 

©lang unb bie ©luth feiner AquareEbilber auch um einen ©(hatten 
üerblafjt ift, fo ift auch ihr lünftlerifdjer Steig unb Sterth für ben Sieb: 

haber wie für bie SRenge noch unoerlorett ber gleiche. Von biefer gewifj 
richtigen Uebergeugung auggeljenb, hat bie Sertaggljanblung Oon ©eorg 

©tille ben erwähnten älteren Sammlungen üon ©hromofacftmileg 

§ilbebranbt’fdher SanbfdjaftgaquareEen noch eine britte folgen laffen. 
Sie Originale beftnben fidh im Sefiij ©r. SRaj. beg Äaiferg unb beg 
§ergogg üon Statibor unb finb bem Verleger freunbwiHig gur 9tepro= 

buction überlaffen worben, ©teinbod, welcher mit Soeillot gu: 
fammen jene älteren ©hrontofacfimileg augführte, hat auch biefe ge= 

fchaffen. Sie abfolute Sreue unb ber böHig täufc^enbe ©ihein üon 
Original=AquareEen ift hier wie bort in jebem Statt erreicht. @ie 

lönnen auch ein geübteg Auge irre machen, fo genau finb all bie ©igen= 

thümlichteiten §ilbebranbt’fdher AquareHtechnif, bie befonbere Art beg 

fßinfelgugg, bag Saüiren ber SRaffen, bag ^eraugwifcEjen unb bag ge: 

legentliche Auffepen ber höchften Sichter mit compalter ©ouachefarbe 
(ein aEerbittgg Oon §ilbebranbt fehr feiten angewenbeteg Verfahren), bie 

charafteriftifche ©efammtftimmung im Son jebeg eingelnen SSilbeS wieber= 
gegeben. Siefe Stimmungen ber hier üereinigten fünf SSilber finb fo 

üerfchieben wie möglich, entfprechenb ber Verfchiebenartigfeit beg Statur: 
djaralterg, beg Sreitengrabeg, ber Suft unb beg Sicf)t§ ber barin bar: 

gefteEten ©egenben. ©in SRarltplaig in ben alten arabifchen Ouartieren 

ßairog, umgeben üon plumpen, weiften, im heilen Sonnenlicht flim= 
mernben Sauten, überragt üon SRinaretg unb SRofdjeenlttppeln; Qeltt 
unb Verlattfgläben, üom bunten Vollggewüljl belebt, geigt bag eine Silb. 

©in anbereg bie großen ißpramiben üon ©igelj mit bem halb im 28üften= 

fanb begrabenen ©phinjlolofj, üon ber SRorgenfonne mit wohl etwag 
gu purpurngolbiger ©luth übergoffett. ©in britteg bagegen entlehnt fein 

3JJotio bem hohen Storben. ©ine üon oben, fahlen ©ebirgen umhegte 
weite, fpiegelflare SReeregbudjt, bie Oon ©öröen, erfdjeint in bem feit: 
famen fühlen Sicht ber norbifdjen SRitternachtfonne. 3n Sanbfchaften 
wie biefe fommt bie gange geinljeit beg malerifdhen SSIicJg unb ber bag 
Staturbilb fpiegelnben ®unft tpilbebranbtg noch mehr gur ©eltung alg 

in feinen farbenglühenbften ©ffectbilbern. Sie beiben anberen Blätter finb 

ein paar italienifche ©cenerieit. Sie Sucht üon ©enua mit ber glängenben 

©tabt am Ufer beg blaugrünlichen SReereg, beffen 33ai im Ipintergrunbe 
bie gart lila unb bläulichen ©ebirge ber Stiüiera untfdhltefjen; unb ber 
©arten ber SSitta b’Sfte mit bem ftolgen Sau ber le|teren im §inter= 

grunbe, im Warmen ©onnenglang beg italienifchen Sageg. Sie laub: 
fchaftlidjen ©haraftere in biefen fünf SSitbern ber ©ammlung ergängen 

fich fo glücflid}, bie Originale finb fo meifterfjafte unb für ^ilbebranbt 
begeidjnenbe Arbeiten unb ihre ^acfimilereprobuction ift eine fo burd)= 

aug gelungene, baft auch ihnen ein ähnlicher ©rfolg nicht augbleiben 
fann wie ber, weldjen ihre SSorgänger gefunben hoben. 

Sie Umfdjlagmappe biefer ©oEection üerbient noch eine befonberg 
„anerfennenbe ©rwähnung". Sie ©ompofition ihrer Zeichnung üon 

©. §übner, bem befannien berliner SKaler, ift in echt japanifchem 

©efchmad gehalten unb in ©rjtnbung unb gotbengebung oon feinem, 
eigenartigem Steig, ©ine üftothwenbigfeit gut SBahl gerabe biefeg ©tilg 
bafür lag gwar nidjt üor. ©g ift eine ©aprice, wenn man wiE. Aber 

man mag fte nicht mifjbiEigen, ba bag 9tefultat fo gefäEig ift. 
£ubmtg pietfch« 

* * 

JUe Cieöer uitb SprErijc bes ©mar ©jjniiäm.*) 

SSerbeutfcht üon ebrich 33obenftebt. 

griebrich 93obenftebt oerbanft ben bichterifchen SSoEflang feineg 
Aameng befonberg ber poetifdjen Anregung, bie ihm fein Aufenthalt im 
Orient gebracht; bte Sieber beg SDtirga ©djciffh, bie er mit gerabegu un* 

übertrefflicher ©ragie üerfünbete, haben feinen Stauten im beften ©inne 
populär gemacht, unb leine fpätere 33eröffentlid)ung beg Sidjterg lonnte 

jene an SSirlung erreichen. SRit feinem neueften, obengenannten Suche, 
bag in reicher, gefchmacfüoEer Augftattung üor ung liegt, hat fidh SSoben: 
ftebt nun wieberum in jene Siteraturregion begeben, für bie er bag 

feinfühügfte Serftänbnifj befi^t, nur bafe er biefeg SDtal nicht Äaftan unb 
Surban nur angelegt, um im I'oftüm beg Steifen üon Siflig, in beffen 

©eifte feine eigenen Sieber anguftimmen, fonbern ba^ er nach forgfältigem 

©tubium ung bag Senfen unb Sichten eineg ber erlaudhteften ©eifter 

ber perfifchen Siteratur in meifterbafter tteberfehung gu ©igen gemacht. 

Omar ©hajjäm, ber größte Aftronom feiner 3^1, Würbe ungefähr 
in ber SRitte beg 11. Qahrhunbertg chriftlidher 3ei^e(^ttUag geboren 
unb lebte ein ftiEeg, befcheibeneg Safein gu Stifdhapur in Sßerfien. 

Steitljin jeboch brang unter feinen 3oüsenoffen fein fRuf alg Sichter; 
feine Haren, woljllautenben Serfe, feine fdjneibigen ©prüd)e, in benen 

er fidh gumeift wiber aEeg ©längen unb ©leifjen, befonberg wiber aEe 

©laubengheuchelei wenbete, gogen ihm bie heftiöften Angriffe gu; alg 
©ottegläfterer würbe er üerflagt, unb eg lann nicht SBunber nehmen, ba§ 
nach Omarg Sobe feine geinbe aEeg ERöglidhe aufboten, um jene gün= 

benben Seimblihe ber SSergeffenheit gu überliefern, ©o erllärt fidh 

Seltenheit unb UnüoEftänbigleit üon Abfchriften feiner Sichtungen, fo 
bie faft üöEige SSerfd^oEentieit feineg Stameng, benn, aufrichtig geftanben, 

wer üon ung AEen, aufjer ben ©pegialgelehrten, hat bigljer Biel üon 
Omar ©hajjäm gemufft? 

3of. ü. §ammer mad)te in feiner „©efdhichte ber perfifchen fHebe: 

fünfte" guerft auf il)n aufmerffam; er nennt ihn ben „perfifchen Soltaire". 

©eitbem finb wohl bie Stubapat Omarg in üerfdjtebenen gebrudten 
Sammlungen erfcpienen, bie erfte Uebertragung beffen gefammten 3laäj- 
laffeg ing Seutfdhe aber üerbanlen wir je|t erft griebridh Sobenftebt. 

Unb nicht nur eine Ueberfejjung bürfen wir biefe Arbeit nennen — wie 

er hier einem eigenartigen ©eifte ber SSorgeit feine Aeufjerungett abge: 

laufdht, unb, bem ©inne beg Originatg getreu, bem ©eniug unferer 
Sprache anüertraut hat, bag ift mehr alg bie Arbeit eineg Ueberfeperg, 

ift mehr noch alg bidhterifdje gormbeherrfchung — eg ift eine bicljterifche 
Shat! 

fRicht alg eine literarifche fRoüität WoEeu Wir Sobenftebtg SSerl be= 
geidjnen, nein, eg ift eine Vermehrung unfereg literarifchen Sefi|egl 

2öag biefer alte Omar ©hajjäm in feinen Siebern unb ©prüchen alg 

feine Anfcpauung üerfünbet, ift im ©runbe bagjenige, wag wir alg 

Probleme beg Sebeng unb ©onflicte beg §ergeng üon unferen mobenten 

SßhHojophen in fpeculatiüer ©elehrfamfeit erwogen finben. 

„Sarf i^ Sir fageit mit leifem SRunbe, 

Alg wag ich ben SRenfdhen betrachte im ©rutibe? 
Alg ein elenbeg ©efchöpf, bag gefnetet aug ©taub lebt, 

Unb fo lange eg lebt, nur bem Kummer gum Staub lebt!" 

Stur glaubt Omar ©hajjäm freilich nicht, wie mancher jener ge= 
lehrten §errn, ber Söfung beg Stelträthfelg nahe getreten gu fein: 

„Ueber „©ein" unb „Sticf)tfein" fteljt üiel gefchrieben, 
Soch ift’g meinem ©eifte ein Stäthfel geblieben: 

Ser leere Segriff geht ihm fernerer ein 

Alg bem burftigen SRunbe ein üoEer ^rug S33ein." 

Omar ©hajjäm ift ein Apoftel beg reinen ©ittlichleitgprincipeg, 
ihm finb Sogmen nidjtg, unb nidptg irgenb welche theologifche ©ahungen. 

*) „Sie Sieber unb ©prüdhe beg Omar ©hajjäm" üerbeutfept burep 
griebridh Sobcnftebt. (Sreglau 1881, ©chletterfdhe Sudhhanblung (©. 
grand). 
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3pm ift ©ott ber ©eift ber SBaprpeit itnb beS DiecptS, ber baS 2111 gu* 
fammenpält unb bie ©wigleit feiner ©auer terbürgt; baS Streben, biefert 

©eift §u oerfte^en, bäu<pt if)m Dleligion: 

@o etwa ätüetunbftebgig ©eiten bie SBelt ber ©laubigen gäplt, 

21IS eingigeS aller Dogmen pah’ icf) bie Siebe gu ®ir erwählt. 

28aS ift mir ©taub’ unb $eperei? mein einziges Siel bift ®u! 
SOtag ^eber glauben, was er wiü: icE) ftrebe ®ir nur gu! 

@S erfdfeint ihm and), trop aller Dlefignation, bie beutlicp auS 
Dielen feiner ©prüc^e wiberllingt, trop ber SBepmuth über bie 91icptig= 

feit beS menfd)Iiä)en SebenS, bie greube am ©afein, ber heitere SebenS* 

genuh, bie SJtapnung ben Slugenblid gu nüpen, üernünftig unb fitttid^ 
gerechtfertigt, unb fcpier unerfcpöpflid) ift fein Sob beS SSeineS, bem 

Wopl nocp nie fo Diel ©pre unb $reiS guerlannt marb: 

,;£ebe fo munter ®u fannft, ba bie 3^1 raffen Sauf nimmt, 

Unb was fie geboren aus fi<h, in fiep mieber aufnimmt. 

©cpeudje ben Kummer burch SBein, ep’ ®u mirft gu ©taub werben, 
Sladh ®ir fommen nocp SSiete, bie ihm gum 9iaub werben." 

Seicht in bithprambifcper geier, wie fo herrlich im SJiirga ©<paffp, 
flingt hier bie ©icpterleier, ftatt jenes ©cpmungeS finb ©prücpe ber 
SBeiSpeit getreten, ftatt ber ffüüe beS ©oneS werben unS ©ebanlenpcrlen 

in ebelfter gaffitng geboten; Söobenftebt pat ütecpt, wenn er behauptet, 

bafj fein ©enlenber Dmar ©pajjäm fennen lernen wirb, opne reifen 
©ewinn unb ffreube baüon gu paben — wenigftenS ficperlicp nicht ben 

£>mar ©pajjäm, wie SSobenftebt il)n unS erfcploffen hat! 
Ulbert IDeigert. 

* 
* * 

Unter ben beutfcpen 33erIagSpanbIungen, bie eS fiel) angelegen fein 

laffen, einerfeitS baS Wirtlich ©ute, bie untergänglicpen ©cpäpe unferer 
SHaffifer, wie baS 93efte, waS teuere fepufen, bem publicum in einer 

Würbigen unb babei boch billigen SluSftattung gugängtiep gu machen, 

anbererfeitS burch ihre SSeröffentlichungen bie fcpwer barniebertiegeuben 
©ewerbSgweige, bie ber 23udhpanbel näl)rt, lünftlerifcp blühen gu laffen, 

l)at fid) bie ©. ©rote’fcpe in Berlin einen gang pertorragenben ißlap 
erworben. SluS ber 3opl bon Sßerfen, womit fie bieSmal ben SG8eihna«ht§= 
marft bereichert, heben wir einige pertor, welche aüerbingS fcpon fo 

Wie fo ber beifälligen Äaufluft beS ißublicumS gewifj fein bürfen. 3m 
fleinften gormat, in einer ©iamantauSgabe, präfentirt fich ©ennpfonS 

„@noc(j Slrben", ton ©trobtmann überfept — unb wie torgüglid) üben 
fept, baS ift ja befannt — unb ton ©pumann tUuftrirt. ©iefe 3üuftra* 

tionen erinnern an baS SSefte, WaS einft Subwig Diicpter gef (Raffen, fie 

finb gang auSgegeicpnet: bürften Wir bodf hoffen, bafj uns ©pumannS 
echt liebenSwürbigeS unb poetifcpeS ©alent erfept, WaS wir burch bie 

torgeitige ©rblinbung beS ©reSbener SKeifterS terlorenl ®aS 93ucp ift 
entfprecpenb ber ©legang ber übrigen 21u§ftattung, wunbertoü gebunben 
— biefe 2lu§gabe, bie fdhon in 2. Stuflage erfdjeint, terbient unter ben 

ungäljligen be^ englifchen ©ebidhte§ entfdhiebene 33etorgugung. — SBenn 

ton einer Slnthologie eine fünfte Sluflage nöthig wirb, fo ift ba§ fidler 

ein Sachen beifpiellofer ^Beliebtheit. SBir freuen un§, bah f°^e ©unft 
be§ ipublicumS einem fo he^Udhen Suche, Wie SobenftebtS „Sllbuut 
beutfeher Suitfi unb Dichtung" gu ®heit geworben ift. ®er Sorgug 
feinfinnigfter SluSWal)! ber gegebenen ißoefien, ben baSfelbe immer befeffen 

hat, bewahrt fidh auch in ber güße be§ Sleuaufgenommenen, bie fo reich 

ift, bah ba£ SSerf ben früheren Sluflagen faft unähnlich geworben ift. 
Unb wa§ bie Sönftrirung be§ „2llbum§" anlangt, fo wühten wir lein 

SBerf gu nennen, gu beffen ©chmüdung fich f°/ ^ie bei biefem, ®eutfdh= 
lanb§ bentfenfte unb berühmtefte Sffteifter mit ihren beften ©aben ber= 
einigt hoben. 2Bir wagen e§ nicht, einen eingelnett befonber§ lobenb 

hertorguheben, um nicht gegen anbere, gleich auägegeicEmete ungerecht gu 
werben — unb fie alle gu nennen, bagu ift bie Diethe tiel gu laug, ba§ 

Würbe ber höhere SluSfteüungglatalog. — ©leichfaüS nur erwähnen 
wollen wir bie neue billige $olio: SluSgabe ton Di a m b e r g § 

„Hermann unb Dorothea": bie belannten SGuf^otionen in Si<ht= 
bruden au§ bem rühmlidhft belannten Sltelier ton Srudmann in SJiünchen. 

Slber inbem wir ba§ Sßerl burdhbliden, lönneu wir un§ nicht terfagen, 

bem Sachter ber Ornamente, Slbolf ©dhiH, ein gang befonbereä ©om= 
pltment gu machen: bie Äohfftüde finb bei all ihrer ftiltollen Schönheit 

fo geiftreidh unb fo munter, wie wir feiten welche gefeljert hoben. Sludh 

ber ©inbanb, gelbweifseä Seber in einfacher, aber Ijöchft gefdhmadtoller, 
farbiger ißreffung, terbient lobenbe ©rwähuung: er ift fchon an unb für 

fich ein SDieifterwerl. — Sluf Snl. 2Bolff§ „Xannhäufer" lönneu wir 

heute nur flüchtig aufmerlfam mad)en; ba§ SBerl eiite§ fo bebeutenben 
®idhter§, ba§ auherbem unter Slüern, wa§ er bisher gefchriebett, ba§ 

bebeutenbfte gu fein fdheint, terbient eine ausführlichere Sefprechung, 

als fie hie* ihm gu ®heü Werben lönnte, unb größere Seadhtung, als 

fie im ©türm unb ©rang einer SBeihnachtSbibliographie finben würbe, 
©ine ©mpfehlung hot ber ©annhäitfer ja auch nicht nöthig: bie ZfyaU 
fadhe, baf} er, brei SSodfen nach feinem ©rfdheinen fchon in britter Sluflage 

torliegt, rebet für fich felbft. ®aS rafche Seliebtwerben SöoIffS ift ohne 
©leicheit in ber ©efdbichte ber beutfd)en Siteratur; unb, was bie ©ache erft 

merlwürbig macht, baS ift, bah biefe ^Beliebtheit bieSmal einem wirtlichen, 

einem großen ©alent, einem SBürbigen gu ©heil geworben ift. SSer 
biefeS SJteerwunber noch nid)t ton Stngefidht lennt, ber finbet fein feines, 

fcf)ön gefdheubteS ©efidht in einer tortrefflichen Dtabirung nach einer 
Seid)nung ton ÄnauS bem ©annhäufer torgeheftet. 

* 
* * 

Mußrirtr Derkc uou ©uflaue Höre. 

©uftate®ord ift feit ungefähr gwei Sohrjehnten — feitbem ©buarb 

£>aüberger mit ben ißerrault’fcf)cn SJiärchen ben erften gliidlichen Ser= 
fudh gemacht hot, ben genialen Seidener in ©eutfdhlanb eingufülfren — 
bei unS nicht minber h0(h augefdhrieben als in feiner §eimat. f^aft alte 
feine bebeutenben SHuftrationSwerte, bie Sibel, ©anteS „©öttlidje 

I'omöbie", SafontaineS fabeln 2C. hoben auch ©eutfdhlanb ungewöhn= 
liehe lünftlerifdhe ©rfolge gehabt. Sn Segug auf Dleidhthum unb Äühn= 
heit ber !ßhantafie unb auf bie äufjerfte tedhnifche Soüenbung in ber 

Serwerthung beS ^olgfchnittS nimmt ©uftate ©ore auch unbeftritten 
unter fämmtlichen lebenben S^nftratoren bie erfte ©teile ein. @S ift 

baher auch nicht gu terwunbern, bah unternehmenbe beutfdhe Serleger 
bie neuften unb bebeutenben Seichnungen ©oreS erworben unb if$radht= 
auSgaben Ilaffifdher ®id)tungen teranftaltet hoben, Welche in jeber S3e= 

giehung auf ber §öhe ber früheren Söerle biefeS erftaunlidh fruchtbaren 

Zünftlers ftehen. 
SültltonS „SerlorneS SfJarabtcS^, iüuftrirt ton ©uftate ©orö, er= 

fdheint in beutfeher SluSgabe in ber Ueberfe^ung ton 21. Söttger in 

gehn Sieferungen. (Serlag ton S- ©• Sadh in Seipgig.) ®ie erften 
fed)S Sieferungen finb bereits ins publicum gelangt. 

SlrioftS „IRafenber Slolanti", iüuftrirt ton ©uftat ©ord, metrifh 
iiberfe|t ton § ermann Äurg, eingeleitet unb mit Slnmerlungen ter= 
fehen ton ißaul §epfe, erfcheint ebenfaüs in Sieferungen im Serlage 

ton @. ©chottlänber in SreSlau. 
2öie man fiept, hoben unfere Serleger für bie beutfdhen SluSgaben 

bie aüerbefte SBapl getroffen. ®ie Serbeutfcpung ton SRiltonS „ißarabieS" 
burep ben tor wenigen Sopren terftorbenen Slbolf Söttger wirb als eine 
muftergülttge bezeichnet; unb ebenfo rüpmt ber ^unbigften einer, ißaul 

§epfe, bie Ueberfepung beS Slrioft ton Hermann ®urg als ein wapreS 
Kunftwerl, als bie Slrbeit eines ©icpterS, ber mehrere Sopre feiner reifften 

unb frifepeften Äraft an biefe Slufgabe gewanbt unb fie gelöft pat, fo= 

Weit bie Siad^bicptung biefeS SfteifterWerlS in einer minber melobifcpen 

Sprache überhaupt gelingen lann. 
ißaul §epfe felbft pat bie Slrbeit feines terftorbenen greunbeS forg= 

fällig retibirt unb fiep mit Dftecpt teranlafjt gefunben, aus einem ißradht= 

Werl, baS ben weiteften Greifen zugänglich gemacht werben, baS offen 
ausliegen unb auch ben jüngeren Sölitgliebern beS Kaufes gur S*etbe 

unb Slnregung bienen foü, aüe jene ©teüen gu entfernen, bie unfern 
heutigen Slnfcpauungen ton Suöht unb ©itte wiberfpreepett, bie aber in 
ben freieren unb luftigeren ©eigen ber Dienaiffance burcpauS niept bie 

©rengen beS erlaubten UebermutpS überfepritten. Slber „auep opne biefe 
aügu breiften Sicpter ift an fonniger Weiterleit über biefe ppantaftifepe 
Sßelt bodj genug terbreitet, um Sluge unb Werg beS SefcpauerS auf baS 

Snnigfte gu erfrerien". 
©ore pat in ber SHuftration biefeS perrlicpen SDtärcpenepoS tieüeicpt 

einen ber banlbarften feiner Sorwiirfe gefunben. ®ie Seicpnungen, mit 
Wellen bie erften Sieferungen gefepmüdt finb, finb waprpafte 9Jdeifter= 

werle. Ww* bebarf es leiner Slnpreifung, bie einfache Slngeige genügt. 
p. £. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Eedaction der „Gegenwart“ 
Behrenstrasse 4. 

Berlin W. 
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3 « f e x n t e. 

SSerlag tton <£. Jdaadtmamt in c£ripjig. 

§trie6r. §>pteffjagen’s 
neucftc äßerle: 

(JJ xx i f t fa n cu 
dritte Jtnftage. 

SSrojdjirt 6.—, elegant gebunben JC 7.— 

Stocite Stuflage. 

3 93änbe, brofdf). JC. 12.—, eleg. geb. <i£ 15.— 

Festgesclienke für Musikliebliaber 
aus 

Breitkopf & Härtel s 
Lager gebundener Musikwerke. 

Special-Kataloge vorrätliig in allen grösseren Buch- 
nnd Musikalienhandlungen. 

Für Clavier zu 2 Händen. ^ ^ 

Bach, Clavierwerke. 7 Bde. 4. 
(Reinecke.). ä 4.40 

(Bd. Y/YI. Wohltemperirtes 
Clavier ä 4. — 

Beethoven, 9 Symphonien. 2 Bde. 
4. (Liszt.). ä 6.50 
- Sonaten. 5 Bände. Folio. 

(Cotta’sche Ausgabe.) JC. 9. —, 
JC9.-—, JC. 7. —, JC9. —, JC. 11.—. 
- 38 Sonaten. 2 Bände. 8. 
(Reinecke.). ä 3.70 
- Sämmtliche Variationen. 8. 4.20 
Brahms, Ungarische Tänze. 2 Hefte 

in 1 Bde. 4. 9.— 
-- Pianofortewerke. 4. 11.— 
Chopin, Clavierwerke. Mit Finger¬ 

satz. (Reinecke.) 10 Bde. Quart¬ 
ausgabe in 2 Abtheilungen ... ä 9.50 

Gross Octavausgabe in 2 Ab¬ 
theilungen. ä 6.50 

Heller, Pianofortewerke. Band 
I—III. 4. ä 8.— 

Henselt, Pianofortewerke. 4. 9.— 
Kirchner-Album. 4. 6.— 
Liszt, AusWagner’s Opern. Trans¬ 

scriptionen. 4. 7. — 
Mendelssohn, Lieder ohne Worte. 4. 4.— 
Itaff, Oper im Salon. 4. 9.50 
Rubinstein, Pianofortewerke. 4... 9.50 
Schubert, Sonaten etc. (Cotta’sche 

Ausg.) 2 Bde. 4. ä 8.— 
Schumann, Clara, Pianoforte¬ 

werke. 4. 7. — 
- Robert, 8 Novelletten. 8... 4.20 
- 1. Album für die Jugend. 

Op. 68. 4. 8.— 
Strauss - Album. 6 Bände. 8... ä 4.50 
Wagner-Album. 8. 5.50 
Weber, Pianofortewerke. 4. 3.50 
-Sonaten etc. (Cotta’sche Ausg.) 

4. 2 Bände. Band I 8.— 
Band II 5. — 

Alte Meister. (Pauer.) 2 Bde. 4. ä 7. — 
Alte Tänze. Band I. Gavotten. 

(Pauer.) 8. 3. — 
Der junge Classiker. (Pauer.) 

2 Bände. 8. ä 4.50 
53 Cadenzen zu Bach, Beethoven 

etc. 4. 7. — 
Im Salon. Album. 2 Bände... ä 3. — 
Clavier - Concerte. (Reinecke.) 

3 Bände. 4. ä 11.— 
Unsre Meister, io Bände_ a 3.— 
Schule der Technik. (Reinecke.) 

3 Bände. 4. ä 5.— 

Ouvertüren von Beethoven (11), 
Cherubini (9), Gluck (5), Mendels¬ 
sohn (11), Mozart (9), Weber (11) 

ä Band JC 2.20 bis 4.40 

--—------—--- 
• j- - - - " 1 ® 

Sn allen S3ud)ljanb hingen ftnb gu tjaben: 

fkadjtttietke tum Jtiebnd) HobettMt. 

litt ginget mm ‘Jdjitns. 
£>afifi[dje Sieber üerbeutfcfjt Bon 

gmbritf) Sobenftebt. 

9Jlit 7 colorirten Titelblättern Bon 
%v. ©farfiina. 

Sn Ijodjfeiner Trucfauöftattung unb 
elegantem ißracf)t = @inbanb. 

S. Jtitffage ber IHatnattf-JIttsgatje. 
$rei§ 5 JC. 

| lumit bt'ö Ximim für £hittfrtje 

Ans km Uadjlaflc 

^eue§ Sieberbucf) Bon 
griebritfj Söobcnffcbt. 

12. Sluflage. 

■^rac§t = 3lusgaben: 
Sn reicfjftem mit ©otbbrud oer§iertem 

Pergament = @inbanb 20 JC. 
Sn Seinmanbbanb m.rottjem <5ä)nittl2JC. 
9Jliniatnr=5tu§gabe in Ipradjtbanb 6 JC 

Citerntiur (9t. ^ofrnann) in telht. 

-_ - - - - _ i'f ® 

Verlag von August Hirschwald in Berlin. 

Soeben ist erschienen: 

Die Homöopathie Hahnemann's und die der Neuzeit 
von 

Dr. C. Ko epp e. 
1881. 8. Preis 2 JC. 

Interessante Festgeschenke yon Ed. Hanslick. 

Moderne Oper. 
Kritiken und Studien 

von 

Eduard Hanslick. 

Dritte Auflage 
in elegantem Leinwandband. Preis 6 JC. 

Inhalt: Gluck, Mozart, Beethoven, 
Weher, Marschner, Rossini, Auber, Meyer¬ 
beer, Thomas, Gounod, Verdi, Wagner, 
Rubinstein, Strauss. 

Musikalische Stationen. 
Neue Folge der Modernen Oper 

von 

Eduard Hanslick. 
In elegantem Halbfranzbande 6 JC. 
Inhalt: Italien: Verdi’s Requiem, 

Patti, Operntheater in Italien. 
Frankreich: Musikalische Briefe aus 

Paris. Delibes, Gounod, Biget. 
Deutschland: RichardWagner’s Bühnen¬ 

festspiel in Bayreuth. Neue deutsche 
Opern. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen. 

Bureau des Vereins für Deutsche Literatur (R. Hofmann), Berlin, Kronenstr. 17. 

f»»+♦+++ »+4+4 + 4 ♦ ♦■♦♦+++++»♦»++ 

Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur. 
In 2. Auflage erschien bereits und ist vorräthig in allen Buchhandlungen: 

W. Werner, Contreadmiral a. D„ Erinnerungen und Bilder 
^^sxmmmsmm aus dem Seeleben. 
Inhalt: Eine erste Seereise. Die deutsche Marine 1848 — 52, Ernstes und 
Heiteres aus dem Stillleben der deutschen Marine. Die Seejunker. Mit der 

Panzerfregatte „Friedrich Carl“ nach Westindien und dem Mittelmeer. 

Stimmen der Presse über dieses hochinteressante Buch: 

Kölnische Zeitung: Die Erzählungen Werner’s sind mit solcher Poesie und solchem 
Humor durchwebt, dass es schwer fällt, beim Lesen die Belehrung von der Unter¬ 
haltung zu scheiden. Wir zweifeln nicht, dass sämmtliche Aufsätze zu dem 
aussergewöhnlichen Erfolge beitragen, den wir dem Werke prophezeien. 

Dresdener Journal: Es ist das Buch von Werner ein gutes lehrreiches Buch über 
das Marineleben aus der praktischen, oft bitteren Erfahrungslehre geschöpft. 

Königsberger Zeitung: Das Buch Werner’s reiht sieb würdig seinen früheren Werken 
an; man beginnt zu lesen und legt das Buch nicht eher aus der Hand, bis man 
die letzte Seite umgeblättert bat. 

Preis in elegantem Halbfranzband 6 JC. 

Bureau des Yereins für Deutsche Literatur (R. Hofmann) in Berlin. 
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Surct) alle SBmffljanbtungen 31t begießen: 

nI $t£endke, l/l 

/j Ajmtöü.vtkou 
ber 

(§> e (vtn 6b eilsfeßre. 
7. Auflage. 

5ßrei§ gel). 14 JC.., eieg. gefi. 16 JL 50 & 

ift anerfannt ba§ öoEftänbigfie, biütgfle unb 
praftijdjfte aller ©ejitnbßeitlfiüöEier. 

j Verlag tunt ©fcuarfc €ummcr in Ccipjtg, 

Neuer Verlag 

von Freund & Jeckel in Berlin. 

Claus Groth, 
Drei ulatlitscfie EMün. 

8. Geh. 3 JC., eleg. gbd. 4 JC. 

Soeben ersten bei £. Söljliiu in Söettnar: 

ßxtefwttijftl jwtfdjüt miß ütlljrlm 
©rtntm aus ter SugpnH?rtt. £erau3g. 
öon German (Stimm u. ®uftab gtntiip. 
550 10 JL 

Siefe Briefe eröffnen beit ©inblid in bie reinen, 
fledeniofen Seelen unb fdjlidjten, tiebengtoürbigen 
G£)araftere jtoeier ÜDtcinner, auf bereu 23eft| unfere 
Ration fiolj ift. 33or allem aber finb biefe ^Briefe 
bie fjerrlicßften S3etoei§fiüde für ba§ SBerßafottjj 
inniger Siebe unb geiftigen ,3ufamtnenie6en§, 
toeldjeS jmifcfjen ben SSrübern ba§ ganje Seben 
ffluburd) obmaltete unb meines einzig in ber 
©efdßidßte bebeutenber äftänner bafteßt. 

fetnridj HMert in ftumu fttett m\b 

UirkPU bargefteüt t>on $lmelie Soljr. 
334 @.5 JL. 

SDteje iöiograpfiie be§ i. $. 1875 al§ ißrofeffor. 
ber ©eutfdfen Sitteratur in 93re§lau geftorbenen 
Sot)ne§ be§ ®tcf)ter§ fjr. Jlücfert tmrb umrute 
^(ßeilTta^me in ben litterarifdjen Greifen ftnben, 
melden burcf) fie ba§ djarafterbotte nnb feffelnbe 
SBilb etne§ inljaltreidjen beutjdjen (Mel)rtenlef>en§ 
borgefüßrt totrb. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Dante Alighieri’s Leben u. Werke. 
Im Zusammenhang dargestellt 

von Dr. Franz X. Wegele, 
Professor an der Universität Würzburg. 

Dritte veränderte und vermehrte Auflage 
mit einer Abbildung 

des Dante-Denkmals in Florenz. 

Preis broschirt 12^, elegant gebunden 
14 JL 50 Si. 

Wegele’s für das grosse gebildete Publi¬ 
kum bestimmte Dante-Biographie erfreut 
sich einer von Jahr zu Jahr steigenden 
Beliebtheit. Eine jüngst erschienene Kritik 
sagt von dieser neuen Auflage: „Das aufs 
neue sorgfältig geläuterte und aufs um¬ 
sichtigste ergänzte Bild Wegele’s von des 
Dichters Leben und Politik ist und bleibt 
eine der ausgezeichnetsten, vollendetsten 
historischen Darstellungen, die wir von 
einer grossen weltgeschichtlichen Persön¬ 
lichkeit besitzen.“ 

Verlag von J. Guttentag (D. Collin) in Berlin und Leipzig. 
(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.) 

Soeben erschien: 

übersetzt und erläutert 

von 

Dr. Ernst Gubl. 

Zweite umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage 

von 

Dr. Adolf Rosenberg. 
Lex.-8. 18 JC. 

In Renaissancestil in halb Kalbleder gebunden 21 JL. 

Das berühmte Buch, welches wie kaum ein zweites lebendig in die Geschichte der 
Malerei einführt, liegt nunmehr, nachdem dasselbe seit einer Reihe von Jahren vergriffen 
war, in der neuen, von Dr. Adolf Rosenberg, einem anerkannten Gelehrten und Kunst¬ 
kritiker, bearbeiteten Auflage in zeitgemässer, gewählter Ausstattung wieder vor. 

Das Werk wird in dieser seiner so wesentlich verbesserten und erneuten Gestalt in 
allen Kreisen, welche sich mit der Kunstgeschichte mehr oder minder eingehend beschäf¬ 
tigen, allgemeinen Anklang finden und zu den älteren neue Freunde werben. 

Für die Weihnachtszeit empfohlen. 

NIELS W. GADE. 

Koncertstück für Alt-Solo, CLor und Orcliester. 
Nach dem Gedicht: „Die Christnacht“ von A. v. Platen. 

Op. 

Partitur .... 
Orchesterstimmen 
Singstimmen . . 

JC. 10.— 
„ 9.- 
„ 2.50 

Solostimme.Ji. —.50 
8 Chorstimmen.ä ,, —.25 
Klavierauszug mit Text . 4.50 

FERDINAND HILLER. 

tÜJlPlQll JLJfil «UtSflft 

Oper in drei Aufzügen 
nach Raupach’s Drama: „Der Müller und sein Kind“ 

bearbeitet von Carl Gollmik. 

Vollständiger Klavierauszug.JC. 21.— 
Ouvertüre für Orchester.„ 9.— 
Dieselbe für Pianoforte zu 4 Händen.„ 2.50 

Einzel-Arien und Chöre, Nr. 1—15 ä JC. —.50 bis JC. 3.50. 

CARL REINEOKE. 

Musik zu Hoffmann’s Kindermärchen 

für Pianoforte zu vier Händen 

—*• Op. 16. Preis JL 6.50. •»- 

Dasselbe für Pianoforte zu zwei 
Händen bearbeitet . ... JC. 4.— 

Ouvertüre allein: Vierhändig . „ 2.— 

Ouvertüre allein: Zweihändig. JC. 1.80 
Verbind. Text. 8. Eleg. geh. . „ 1.50 
Derselbe 16. Brosch.. —.20 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Stadt und Land der Trojaner. 

Forsdmngea und Entdeitipn in der Troas. 
Mit gegen 1800 Abbild., Karten u. Plänen. Cart. 42 JC, geh. 45 JC. 
Dieses wichtige, mit einer Vorrede von Professor H. Virchow versehene 

Werk erschien soeben im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig. 
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ii il li in in ll ll ll ll in ii' 
Verlagsbuchhdlg. von Jnlius Springer 

in Berlin N. 

Soeben erschien: 

Das Leben 
«8* des 

? Staatsrath Kunth. 
von 

Friedrich und Paul Groldschmidt. 
Mit dem Bildniss Kunth’s. 

Preis 5 JC 
Nach Aufzeichnungen Kunth’s, nach 

seiner Correspondenz mit Stein und mit 
Wilhelm von Humboldt, sowie nach den 
Akten der Behörden, denen Kunth von 
1789 bis 1829 angehört hat, bearbeitet, 
giebt dieses Buch nicht nur ein inter¬ 
essantes Lebensbild, sondern zugleich 
Aufschlüsse über die wirthschaftlichen 
Zustände in Preussen vor 1806, vor und 

j nach dem Befreiungskriege, namentlich 
i zur Zeit des Erlasses der Zollordnung 
1 von 1818. 
I Vorräthig in allen Buchhandlungen. 

Jura iEt|na^tsff|l£ empfehle ttfj nls Je|tg£fd)£ttfce 
fotgenbe ton ber kritif allgemein anerfannte 
bei mir erschienene Scpriften meinet Söruber?, 
be? Dberlei)rer§ Dr. griebr. Satenborf in 
Schwerin i/Sk.: ^taiferreöm (80 A), |«r 
gtrmrteruncj; an Reuter (JC. l .20), 
'gtteöerBeutfd? und 'gTeuöeuff'd? (60 a). 
gep erinnere gugteiep an jeine älteren (Bcf)riften 
über §>eb. §?ranc& (JC 7.20), ^xtbtictftifcfye 
'Zßafyxfyeitsitiebe (JC. 1.50). „deiner," jagt 
Oubw. ©eiger in ber Slug?b. Stltgem. geit. Don 
bem größeren Söerfe über Seb. grand, „tonnte 
bie Stufgabe würbiger unb ooKfommener töfen, 
al? e? Öatenborf gethan hat." 

jßoe?ned, ®ecember 1880. 
(5. ßatenborf. 

JtJtgtfdjeiiltt unb Ilütm. s* 
^Ulnters, Sichtungen. 2.Stuft. JC. 3, Orig.^ 

©inb. JC. 4. 
- ikörn. Scptenbertage. 4. Stuf!, mit 

Sitelbilb. JC 5.60, Orig = ©inb. JC 6.50. 
- Skarfcpenbucp. 2. Stuft. JC. 6, Orig.= 

©inb. JC. 7.50. 
v, Branfarb, 31., 5 Sieber für l (Singftimme 

mit «ßianobegteitung. JC. 2.60. 
- 5 2Beipnacpt?tteber für 1 Singftimme 

mit «ßianobegteitung. JC. 2. 
- 5 ©ebiepte ti. SBobenftebt für l Singft. 

mit «ßianobegteitung. JC 2.70. 
Cljarl. Hroße’s Kochbuch für alle Stäube. 

2. ftarfoerm.Stuft. JC. 1.50, Orig.=©inb.^.2. 
«itttger, gaprenbe? S3olf. (SJebictjte. 2. Stuft, 

mit ®itetbitb. JC 4, Orig.=@inb. JC. 5. 
-Sie §eje. ®rauerfpiel in 5 Slufgügen. 

2. Stuft. JC 2, Orig.=©inb. JC. 3. 
Haben, ML, Stätten, ©pp?figuren. JC 5.60, 

Orig.;©itib. JC. 6.50. 
jütttmtö ßcfenbi, Oftu.SBeft. ©ebiepte. 2. Stuft. 

JC. 4, Orig.=©inb. JC. 5. 
-9ta??rebbin ©pobja. Sin o?man. ©uten= 

fpieget. B. Stuft. JC 2, Orig.-@inb. JC. 3. 
Üßattaben u. S3itber. 2. Stuft. JC. 2, Orig.= 

©inb. JC 3. 
Spaetlj, Ijj., Samen!, ber SBaprpeit. ©runb= 

Wahrheit b. ©priftentpum? in 32 «ßrebigten. 
JC. 7, Orig.--©inb. JC. 8. 

Strrljr, 2ti>., ©in gapr in gtatien. 5 Xt)te. 
4. Stuf!. JC. 15. gn 2 Orig.=@inbbn. JC. 18. 
- Iperbftmonate in Oberitatien. Suppt. 

gu „gtatten". 2. Stuft. JC 6.75, Orig.= 
©inb. JC 8.25. 

Malksbote. »olfsfal. 1881. 44. gaprg. «Reich 
iüuftrirt 50 A. 

SSert. b. Sdjulje’jepen §ofbucpp. i. Dlbenburg. 

SSerlag bon (öuttoutag (®. CfoHitt) in fettn unb Cnpjtj. 
(gu begiepen bitrcp alte SBucppanbtungen.) 

Soeben erfepien: 

bargeftetlt bon 

gULfftnanw* 
- jfltit jßortrait in ©taplfiicp unb Sttotenfceilagen. --—-—- 

gr. 8. 7 JC ©tegant gebunben 8 JC 50 A. 

®er SSerfaffer ber belanuten unb gefepäpten ^Biographien Schubert’?, Schumann’?, §apbn’? 
unb 3kenbet?fopn’? giebt in biefem feinem neiteften S3ucpe ein teben?botte? ©harafterbitb gopamt 
Sebaftian 93acp’?, beffen Söerfe gugteid) eine unparteiifcf)e unb eingehenbe fritifepe Söürbigung fiuben. 

JDns tBudj ifl auf bas (Elegantere nusgeftattet unb eignet fxäf »atrjüglith pt ^fe(tgefdjenhen, 

SSerlag oon SQGßil^etm (ingelmann in Seipjig. 

SSoHftänbig ift feßt erfepienen: 

(AUeiemcine 

25effgefcßtcßfe 
mit 

kefonöerer ßmitkftdjtipnci öcö ©eiftes- mtb Culturltkcns ber Völker unb mit 

^enntjmtg bei* neueren gefdjidjtltdjcn Jarlttjungcu für bie getrilbeten stäube bearbeitet 
bon 

Dr. a^eorg ü£eftct\ 

günfgepn SSänbe. 9kit 4 fkegiftern. gr. 8. fßrei? gep. JC 98.65, einfach geb. JC 116.65, 
elegant geb. JC 134.65. 
---—— 

I. Stttertpum. SSanb 1—4 unb fkegifter l. gep. JC 25.15. 
l. SSanb: Morgenlanb. JC 5.65. — 2. SSanb: ©riedjenlanb. JC 6.—. — 3. S9attb: aiömitcße ©efehießte (fRepuMif.) 

Jt. 6.—. — 4. SSanb: 3iömiltf)e§ fi'aiferreid). JC 6.—. — Dtegifter 1. JC 1.50. 

II. Skittetatter. S3anb 5—8 unb fkegifter 2. gep. JC 25.50. 
5.-8. SSanb: Mittelalter. 1.—4. 2(^eil ä JC. 6.—. SRegiftet 2. Jt 1.50. 

III. «keltere ©efepiepte. SBanb 9—12 unb fkegifter 3. gep. JC 26.25. 
9. 23attb: S8om Mittelalter sur SReujeit. JC 6.—. — io. 33anb: geitalter ber IReformation. JC 6.—. — 11. S3anb: 
©egenreformation unb 9ieligion§triege. Jt. 6.75. — 12. SBanb: gür[tenmacl)t im 17. unb 18 StoJjrtmJWat. JC 6.—. — 

IRegifler 3. JC. 1.50. 

IV. ükeuefte ©efepiepte. SBanb 13 — 15 unb fkegifter 4. gep. JC. 21.75. 
13. 33anb: ^Reformen unb Steüolutionen. JC. 6.75. — 14. SSanb: 19. 3al)rf)unbett. 1. Säbtlj. JL 6.—. —.15. SSanb: 19. 

gaijrfmnbert. 2. SKbtl) Jt 7.50. — SRegifter. 4. JL 1.40. ((grfcJjeint ©nbe gfanuat 1881.) 

S)Sro SSanb einfadj gebunben JC l.—; elegant gebunben JC. 2.—. gür bie SRegifterbänbe je 75 \ unb Jt. 1.50 
meljr. — gteber SSanb ift einzeln fäuflitf». 

Uftofpede ünb burtp affe pudjfjattbfungett p ßejiehen. 

Soeben erfepien im Vertage bon Sltepanber Wunder, königlichem §of=S3u(phänbter in S3erttn: 

g>0ttttettfd?eind?<m. 
©in SBalbs unb ©nomen^StRär^en 

bon 

gvtymzttev. 
Skit aept gropeit garbenbruefen naep Stquaretten bon Carl (Sehrts. 

Quart in fepr reiepem ©inbanb 10 JC 

©in Heiner Skärcpemfkoman au? ber geber be? attbetiebten gugenbfcpriftftetXerS unb Seiter? 
ber unübertroffenen beutfepen gugenb, wirb Sttt unb gung burep feinen watbfrifepen ®uft, ben 
innigen Siebreis feiner ©eftatten unb bie farbenprächtige Scenerie eutsüden. ©art ©eprt?, ber 
reiep begabte künftfer, beffen geniale ©itomenbitber fo grope? Stuffepen erregten, läjjt in aept 
fünftterifcp bebeutenben, pumor= unb fcpönpeit?botlen Stquarett=®arftettungen bie ganje jßraept 
biefer gepeimnifootten gauberwelt an unferen Stugen borüberjiepen. ©in finnootler ©ruft burcp= 
Wept bie ®icptung. — ®a? Heine jßraeptwer! in fepr reiep bergotbeter ©inbanb = ®ede ift eine 
gierbe für ben Satontifcp nnferer ®amenwett unb wopt bie gtänsenbfte ©abe, bie ber gugenb in 
biefem gapre unter ben ®anneitbaum gelegt werben fann. 

._ &xmytfvgxnx&e+ 
®er ooltftänbige katatog ber 'g^otograppifdjdtt ^efefffcpafl, Scrlin SW., kraufenftrape 36, 

(entpattenb moberne unb claffifcpe Silber, fßracpt= unb ©atteriewerfe jc.) mit 4 «ßpotograppien 
naep Sautier, Scpttmer, Saootbo, oan ®pd ift burd) febe Sncpponbtung ober birect üon ber 
Sertag?panblung gegen ©infenbung bon 50 jßf. in greimarfen gu begiepen. 
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In meinem Verlage ist erschienen und & 
durch jede Buchhandlung zu beziehen: J 

I Der Hnsitteuner. i 
Von 

Eugen Weidemann. 
Eleg. broch. JC —.80. 

Eine Satire, die manche Auswüchse 
unseres Musiklebens geistreich beleuchtet. 

Willi. Helm’s Verlag in Riga. 
Bei direkter Einsendung von 80 

Pfennigen in Briefmarken (in Oesterreich 
40 Nkr., in Frankreich 60 Centms.) er¬ 
folgt Francosendung v. d. Verlagshdlg. 

SSerlag bon ©e&r. 33ornträger in SSerlin. 

(&avxx& gkiexne, 
gerben unb ^crgc^cn. 

©tue ©ntmicfelung§gefcf)tct)te be§ üftaturgansen 
in gemetnberftänblidjer Raffung. 

Unreife tVufiagc 
mit 392 §ol3fci)nitten uttb 11 Unfein. 

tBrei8 6roä). M. 12.—, eleg. geh. Jt 14.— 

3)a8 Süßer! ift toon bet .ßriti! aßfeitig auf’g giinfttgfte 
Beurtf)eilt, eine Sterbe bet hohulär = naturWiüenjc!)aftIicfieit 
Siteratur, ein fünfter bet] ffiarfteHungSmeife unb fd)ön 
auSgeftattet. 

sJ£r. 49 her „OScgetramrt“ lagt Sr. u. üjcllmaib batiiBer: 
„Qn nteinetn SBücfjetjcIjranJe fiel]! unmittelbar neben 
§umbo!bt’§ StoSmoS. ... SüBit Begrüßen e8 al§ ein 
entjdjieben günftige§ Seiten für ben gejunben Sinn be§ 
beutfdjen Zolles, baß ein Süßer!, tnie jene§ bon ©aru§ 
©terne, in Reiter unb erweiterter Siuflage gerabe je£t auf 
ben 9Jüar!t gebracht Werben !onnte." 

Neuer Verlag 
von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Wolfgang Kirchbach, 

Salvator Rosa. 
Roman in 2 Bänden. 

Broschirt JC 8.—. Eleg. geh. JC. 10. 
Wolfgang Kirchbaeh, kürzlich durch eigenartige 

Märchen bekannt geworden, denen der Ästhetiker F. 
Tischer, Yerf. von „Auch Einer“ bedeutsames Lob 
spendete, tritt mit einem glänzenden Soman auf, der 
ein treues Bild der Kultur Italiens, über ein Jahrtausend 
nach E. Dahn’s Kampf um Rom, zur Zeit der spanischen 
Fremdherrschaft in Neapel giebt. Salvator Rosa, die 
genialste Künstlererscheinung seiner Zeit, als Maler 
und Komponist wie als Satiriker berühmt, als excen¬ 
trischer, geistvoller Kopf bekannt, wohl auch zeitweilig 
im Rufe eines Briganten, hat in die politischen Kämpfe 
für die Befreiung Italiens in modernem Geiste einge¬ 
griffen; er, wie das Haupt der Neapolitaner Malerschule 
Ribera, stehen im Mittelpunkte deB farbenprächtigen 
Kulturbildes. 

Künstler seien noch besonders auf dies Werk 
liingewiesen. 

KLASSIKER-VERLAG 
DES 

BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS in LEIPZIG 
Gediegene Ausstattung — Prachtvoller Einband — Unübertroffene Korrektheit. 

*3=- Durch jede Buchhandlung zu beziehen. 

Es versammeln sieh in der lteihe dieser Ausgaben die hervorragendsten Schriftsteller 
aus den Blute-Epochen der Litteraturen, der deutschen wie der ausländischen In beiden 
sind die wertvollsten Resultate sprachlicher und historischer Forschung , in ietztrer aber 
die grSsstmögliche Meisterschaft der übersetzungskunst zur Geltung zu bringen gesucht 

DEUTSCHE KLASSIKER. 
Goethe, 12 Bände 
Schieler, 6 Bände 
Lessing, 5 Bände 
Herder, 4 Bände 

(Kritische Textrevision von 11. Kurz.) 
M. 30,oo 

- 15,00 
- 10,oo 
- lO.oo 

Wieland , 3 Bände . . . . M. 6,oo 
H. v. Kleist, 2 Bände . . - 4’oo 
Chamisso, 2 Baude .... - 4,oo 
E. T. A. Hoffmann, 2 Bände - f’ou 

Die ganze Sammlung (30 Bde.) anstatt 83 M. nur 73 M. 

AUSLÄNDISCHE KLASSIKER. 
(In neuen Musterübersetzungen.) 

Englisch. 

Altenglisches Theater, 2 Bde 
Burns, Lieder und Balladen 
Byron, 4 Bände . 
Chaucer, Canterbury-Geschich 
ten. 

Defoe , Robinson Crusoe . . . 
Goldsmith, Her Landprediger 
Milton, Das verlorne Paradies 
Scott, Das Fräulein vom See 
Shakespeare, Dingeist. Ausg., 

mit Biogr. von R. Gen4e, 9 Bde. 
Shakespeare, Sonette. . . . 
Shelley, Dichtungen . . . . 
Sterne, Die empfindsame Reise 

— Tristram Shandy. . . 
Tennyson, Gedichte . . 

M. 
6,00 
1,50 

10,20 

2,80 

j,7S 
1,40 
1.75 
1,20 

22,00 
1,20 
1.75 
1,40 
2,60 
1,4C 

Amerikanische Anthologie, 
Gedichte u. Novellen. 1 Band 

Französisch. 
Beaumarchais, Figaros Hochzeit 
Chateaubriand, Erzählungen . 
La Bruyere , Die Charaktere . 
Lesage, Der hinkende Teufel. 
Merimee, AusgewähiteNovellen 
Moliere, Charakter-Komödien 
Rabelais, Gargantua, 2 Bände 

2.50 

1,20 

1,40 
2,00 
1,60 
1.50 
2,oo 
6.50 

M. 
StaEl, Corinna.2,40 
Töpffer, Rosa und Gertrud . 1,40 

Italienisch. 
Dante, Göttliche Komödie . . 2,25 
Leopardi, Gedichte.1,20 
Manzoni, Die Verlobten, 2 Bde. 4,oo 

Spanisch und Portugiesisch. 
CamoEns, Die Lusiaden . . . 1,60 

Cervantes, DonQuichotte, 2Bde. 5,40 
Cid, Romanzen.1,50 
Spanisches Theater, 3 Bände ö’oo 

Skandinavisch und Russisch. 
Björnson, Bauern-Novellen . 

— Dramatische Werke 
Holberg , Komödien, 2 Bände 
Puschkin, Dichtungen . . . . 
Tegner, Frithjofs-Sage . . . 

Orientalisch. 
Kalidasa , Sakuntala .... 
Morgenländische Anthologie 

Altertum. 
Äschylos, Dramen.1,50 
Anthologie griechischer und 

römischer Lyriker, 2 Baude 
Euripides, Ausgew. Dramen. 
Homer, Odyssee.2,00 

— Ilias.3,00 
Sophokles, Dramen . . . 

1.50 
2,25 
4.50 
1,20 
1,20 

1,20 
1.50 

2,50 
1.75 

3,00 

Mahly, Geschichte der antiken 
Litteratur, 2 Teile in 1 Band 3,50 

Racine, Tragödien.1^75 
Rousseau, Bekenntnisse, 2 Bde. 4,00 

— Briefe.1,20 
St. Pierre, Erzählungen . . 1,20 
Sand, Ländliche Erzählungen 1,50 m. „ 

Die ganze Sammlung (70 Bde.) anstatt 143,65 M. nur 120 M. 

Kabinetts-Bibliothek der antiken Litteratur. 
Separatausgabe von Äschylos, Sophokles, Euripides, Homer, Römischen und 

Griechischen Lyrikern, mit J. Mä'hlys Geschichte der antiken Litteratur, zusam¬ 
men in 8 Bänden (bessere Ausstattung in Druck und Einband) M. 23. 

äSr- Die Preise gelten für Beimvand-Einband; für feinsten Kalblederband 
mit Goldschnitt sind sie um die Hälfte höher. 

Verlag bon 
(E.llicrfotfg 33ncpanbluttg in Uraöen. 

e 6 i d^> f e 
bon 

§icrutt^mtt§ Sorm. 

<Ir|le ©fr«mntt-^(u0g«b5. 
33rocf). 3 JC. 50 Si. 

Qn 9ßrad)tBanb mit ©olbfdjnitt 5 JC. 
Sine toillfommene ©abe für bie bieten 

33eref)rer be§ ®icE)ter§. 

Der eljrltd)! flaute. 
ben ÜDiemoiren einer SBieiter $übin. 

Vornan in §mei 33änben 
bon 

§iev0ntymu3 Sorm. 
SSrocf). 8 JC. 

©in far6enüräct)tige§ SSilb be§ 3Btener 
£eBen§, feffelnb, fnfant unb anregertb. 
3$on ber gefammten ®rittt als bet Befte 
Vornan £orm§ anerfannt. 
Qu Begieren burd) aüe SSudjljattblungen, 
fotote burcf) ©. S0terfon’§ (Sortimente 

33uif)f)anbtung in 2>rc8ben. 

♦ 
♦ 
♦ 

giCegante ^eftQefcfyen&e. 

33erlag bon Hermann ©ofienolile in Senn. 
♦ 
♦ 

: 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

t 
t 

: 

: 
§erau§gegeBen bon gförmmö gboefex. X 
6. 33b. ©ojeln. S'tobeüe bon ©arit ©tlor. J 

ptiatjiet für aufm Annen. 

♦ 1. 
♦ 
♦ 
♦ 

2lu§ bem 2)änifcf)en bon spaultne @djan§. * 
SJlin. = gorm., Br. JC 3.—, fjöi^ft eleg. ♦ 
geB. mit ©oIbfd)n. 4.— ^ 

grüner erfc^ienen: ♦ 
33b. Kflftj. @tne ©rjotilung bon SRarie ^ 
Stand. 90tin.=gorm., Br. JC. 3.—, tjödjft ♦ 
eleg. ÜOiofatfBb. JC 4.— J 

♦ 2. n. 3. 33b. %\a$ ffirBc ber ^netten 4frmt. ♦ 
X @ine gamitiengefc^i^te bon ©rüfin ü. X 
♦ äMcftrem. SOttn. = gorm., Br. JC 4.—, ♦ 

f)öd)[i eleg. geB. JC. 5.25. ♦ 
4. 33b. ^tuf ber ©tuberefl. ^obeüe bon ♦ 

♦ @Iifeöinbart. SOtin.^orm., gr JC3.50, t 
^ t)öd£)ft eleg. geB. JC 4.75. 4 

♦ 5.33b. Dnö Hfnrrljtms non UHubnik, Sine ♦ 
J attmobifcBe Kriegs = nnb SteBeSgefc^tc^te | :bon ©bmunb §oefer. 50än.=gormv Br. ♦ 

JC 3.50, eleg. geB. 4.75. ♦ 
♦ IPF“ Seber SSaitb ift für fic^ ooüftänbig ♦ 
♦ unb einzeln faufltd). ^ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦ 
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Im Unterzeichneten Verlage erschien und 
ist durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

Wandern und Werden. 
Gedichte 

von 

Ferdinand Avenarius. 
Der Verfasser gibt von der „Entwickelung 

eines Menschen der Gegenwart“ nicht 
Schilderungen, sondern absichtslose Zeugen: 
„Gelegenheitsgedichte“ wie Goethe sie fordert. 
Reiche dichterische Phantasie und Gestaltungs¬ 
kraft, volle Beherrschung und originelle Be¬ 
handlung von Sprache und. Form rechtfertigen 
neben der inneren Wahrheit alles Gebotenen 
die günstige Aufnahme, welche der Band 
schon jetzt gefunden. 

Preis (bei hocheleganter Renaissance - Aus¬ 
stattung) broch. JC 4.—, geb. JC 5.— 

Zürich und Leipzig. 

Meyer & Zeller. 

PREIS 20 MÄKU. 

Fried r. Bruckmann’s Verlag inMiinchen 

«Soeben erfdjien, oorrätljig in allen Vudp 
Ijanbtungen: 

Dr. £. gtafoe, 

|qiil)lungen aus hi tmieftat 
(1815—1871.) 

-® Vierte 9luflngc. ®- 

JC 3.50. ©leg. geb. JC. 4.50. 
(©rjäljlungett au§ ber mittleren, neuen u. neueften 

©efd&id&te. III. 33b.) 
®a§ Vud) ift fotool)! für bie reifere Qugenb 

al§ and) als 9tad)lefebud) für ©rtoacbfene gleid) 
geeignet, tote bie§ bie fjerüorragenbflen literari= 
fdjeit unb poütifdjen Vlätter mit befonberem 
9iad)brud betont Ijaben. Qljrer anerfannt frtfcfjen 
unb lebenbigen ©arftellung oerbant'enbie ©tade= 
fc^en ©efdndftgerjäfjlungen de ™fd)e unb tueitefte 
Verbreitung unb finb bie fammtlid) erfdpenenen 
5 Vänbe, bie jeber aud) einjeln abgegeben merben, 
al§ üorgüglid)e§ ©etegenl)eit§=©efd)enf, für 
Vol!§= unb ©d)ulbibliotl)e!en k. befonberS 
§u empfehlen. 
Vertag oon ©erwarb ©tatling in ©Ibenburg. 

fH] Ln nJ PTrO GTi^ EiTr^ Ln n-i Ln pJ jkgaute Jrft$efd)fnk | tjiriJLnr^hrdljinJ[iirnijTiä3CiTp3LnrtJ^i^lhi^tnrüErTn3[a| 

e 
Qu Ijaben in alle 

^ Xvngobien. 
Stt ben SSerSmafjett ber Urfdjrift in§ 

©)eutfct)e überfe|t 
oon 

$ v xx dj* 
©leg. geb. 7 JC. 

n Vud)l)anblungen: 

(3 ©vagöbtctt. 
Qn ben Skrämafien ber Urfdjrift in3 

©teutfdje iiberfeijt 

oon 

a v l 

©leg. geb. 8 JC 

et£a&. 
Sgrifdje Sidjtmtgeit 

au§ bern ^eRenifdjen: Sfltertljum. 
|u neuen metrijifp |ekrfe|nngen 

oon 

Qeine StuSgabe. ©leg. geb. 6 JC 

©eutfd)e§ 
eföenDttd?. 

Iritgstjiiitfii nns fatn lajjien 1870 linh 1871 
oon 

l&onii <Dffm<tun. 
Vtit 34 Qiluftrationen in tpoljfdjnitt unb 

einer Äarte beS HiegSfdfaupIafjeS. 
©leg. geb. 12 JC 

non §. in 'gfrveztau. 

fat r^jjinitnT^i^nJijinJLnnJtrin3(jinJ GTrO ln rJ trf ?i3 LnrüLnnJLnn-lLnn3 GTn3 En rJ GTr3 PT 7^3 Ln pJ CT rO Ui ftj DTrJ Ln n-1 OinJ Gi nJ EnriJ Ln rü IjT nJ CnTJ tn nl Lr» riJ Ln nJ PTn3 Crirn Ln rt ta | 

IDerke uon farl non Ijoltei 
Qm Verlage oon ©buatb ©retoenbt in VreSlßU finb erfc£)ienen: 

(!>v?äl)lcnfcc 
@efammt=VoIfSauSgabe. 16. Qn 14 Seintoanbbänbe elegant gebunben ^reiä 48 JC. 

Qnlfalt: Himinalgefdiidtten. — SRobleffe oblige. — ©ie Vagabunben. — ©briftian SammfeU. — 
©in ©dfneiber.— ©ie ©felSfreffer.— Heine ©rjätflungen.— Vierzig Qalfre.— ©er leide Hmöbiant. 

SRit 

16. 

Qxe Qa$abnnben+ 
9iontan. 6. üluilage. 

bem Vilbe b e § © i cf) t e r §. 
8. ©leg. geb. 5 JC. 

Qatjv%+ 
6 Vänbe. 

©leg. geb. in 3 Vänbe 15 JC 

(&ijvxfticxn gatnnxfeü+ 
Sioman. 4. Sluflage. 

— Qubilä um SauSgabe. — 
8. ©leg. geb. JC. 7.50. 

6 Vänbe. 
16. ©leg. geb. in 3 Vänbe 15 L5 Jfc 

17. Auflage. 
9t u S g a b e fester £ a n b. 

16. ©leg. geb. 3 JC. 

($£fcxdjte+ 
9. Auflage. 

Qlluftrirte tßrad}t=91u§gabe. 
gr. 8. ©leg. geb. JC. 10. 

gJu Begießm 6urd? affe 'zßvtdfyfyanbtunQen. % 

! 
Qm Derlage ber ^rfjletterv 

fd;en öudjbcmblung ((£. jhand5) 
in 25re|lau erfdpen: 

! 

Verlag von Adolf Gutbier in Dresden. 

9 Die ® 

lieber unb Sprüche 
bes 

& ©mar ©fjajjam 9 

§ 
uerbeutfdjt burd) % 

• 
ifricbrlclj 2£>0üenftetit. i 

1 Qtt pradjtbanb 6 JC t 
i 
I 

—« 

t 

Rafael-Werk. 
Sämmtliehe Tafelbilder und Fresken 

des Meisters 

in Nachbildungen 

nach Kupferstichen und Photographien, 

herausgegeben von 

Adolf Gutbier, 
Kgl. Hofkunstliändler. 

Mit erläuterndem Text von 

Wilhelm Lübke. 
Lichtdruck von MartinPtOmmel in Stuttgart 

Erster 
in sich vollständig abgeschlossener Band: 

92 TafeHder lit Vorwort von Willlm Lütte. 
In Praclitband M. 80. 

luerju Vcilogen Don ben VcrlßgMjanblungen: 91. Vonj & (£o. in ©tuttgßrt, ©rote’fike VerlagSliuiJjljanblung in Verlin, 

■»ebactio« unb #*j)ebttiott, fierfin W„ Sefirenftrage 4. 

Serb. §irt & ©oijn unb Gßti ÜReiftnct in Scipjig. 
SRebigirt unter SetantiDortlidjfett be§ SSertegerS. ®rutf uon iS. 0. 5eu6net in 

V
¥
¥
V

V
V

e
W

W
¥

¥
V

W
 



JV» 51. Sictl'in, Seit 18. pccctnßct 1880. Band XVIII. 

lic cfeficmocut. 
äföodjenfdjrfft für Literatur, ihutft unb öffentliche^ Sehen. 

Herausgeber: ^cUtC ^tttbrtU in 23ertin. 

ftira gnnnafisnb trennt eine Hummer. 
Sn besiefien burd) aEe SSuctjpanblungen unb 9ßo[tanj'tarten. 

Verleger: Ocorg Stille in 93erlin, fttts pro luartal 4 farfc 50 ff. 
Qnierate jeber Slrt pro Sgejpaltene ^etitseile 40 SJ5f- 

§nf?aft: 
®te ©tgent^nntSfrage. SSon Stbolpp Samt er. — $or gehn Satiren. Erinnerungen eines \t%t inactioen Offiziers, naef) feinen Er= 
gäplmtgen aufgegeihnet bon Ä. $. VII. — Siteratur unb Äunft: Ser lefcte S3anb ber „Sinnen" bon ©uftao greptag. 23efprocben 
bon fßant Stnbau. — SueuS im ®unftgewerbe. 2$on %. Sut^mer. — Stetigen. — gerate. 

Die (Eigcnttjumsfröige. 
$Bon Ubolph Samter. 

©§ gibt feine öie ©egenwart unb gufunft in höherem ©rabe 
intereffirenbe grage at§ e§ bie ©igenthumSfrage ift, unb tro^bem 
ober öieüei(f)t auch) beSWegen taurn eine, über Wethe bie Stn; 
fisten weiter auSeinanbergehen. S3on ben ©inen toirb bie fie 
betreffenbe SJiaterie atS inbiScutirbar §urü(fgetniefen, weit ba§ 
©igenthum, toie e§ öor uns ftetjt, at§ eine „geheiligte" $nfiitution 
gilt, bie Sebent ein noli me tangere guruft; bon Stnberen Wirb 
e§ als geinb ber ©efettfhaft angefetjn, ber fobatb at§ mögtith 
niebergeworfen Werben muh- Unb ötefer ©egenfah fpiegelt fich 
auch in ber wiffenfhafttichen Stuffaffung be§ ©igenthumS wieber. 
Stiften S jagt: ,,©S ift eine auffattenbe 2hatfaher bah sine bei 
alten ©uttnrööttern fidf borfinbenbe ©inrihtung wie bie be§ ©igen; 
thnm§ noch leine genügenbe wiffenfhafttiche 23eftimmung, Weber 
in ihrem ©runbe unb Sßefen noch in ihrem Umfange, gefunben 
hat", Wogegen ©irtanner ber Stnfiht ift: „$>er begriff beS ©igen= 
thumS gehört bi§her 5U Öen ©egenftänben, über Weiche in ben 
berfchiebenen Sehrbüchern unb ©pftemen eine fonft fo fettene 
©intracht herrfhte"! 

©S braucht baher nicht SBunber gu nehmen, bah über ein 
SSuch über baS ©igenthnm fehr berfchiebene Urtheite gefällt 
werben, nnb biefeS muffte auch bas bon mir beröffenttichte 23uch 
„$)a§ ©igenthnm in feiner fociaten SSebeutung" (Sena, ©uftab 
gifher) erfahren, fo baff ich an einem Xage tefen muffte, ba§ 
$8ucf) fei burhauS berfehlt, unb an einem anberen, baSfeXbe fei 
fehr bebeutung§bott; an einem Sage, ba§ SSuh lamme einige 
Sahre gu fpät, an einem anberen, biefeS S3uh fei im gegen; 
wärtigen Momente ©poche machenb ic. $ür biejenigen, welche 
auf bem ©tanbpuntte ber inbiüibuatiftifhen ©dfute ftehen, muhte 
ba§ S3uct) in ber Xlfat unbrauchbar fein, unb nur biejenigen 
tonnten ber Arbeit ©erecfjtigfeit wiberfatjren taffen, ohne bie 
gewiff berechtigten StuSfteltungen gu unterbrüden, Welche einerfeitS 
bie ©igentt)um§frage in ihrem botten Umfange gu würbigen 
Wiffen, unb für bie fih auf bem ©igenthumSgebiete wie auf bem 
gefammten 33oben ber SBirthfhaft bottgiehenbe Umgeftattung 
Sinn nnb SSerftänbniff twhen, anbererfeit§ bie ©chwierigfeit be§ 
gu behanbetnben ©egenftanbe§ nicht bertannten. 

3)tan überfehe nicht, „e§ hanöett fich", Wie bon SSärenbacf) 
fich äuhert, „um eine Stufgabe, welche in ihrer ©angheit bisher 
taum geftettt, gefcf)Weige benn in umfaffenber Söeife an§gefü£)rt 
worben ift, eine Stufgabe, beren richtige StuSfülfrung bie Ueber; 
winbung ber ©infeitigfeit nnb Stu§fchtiehtichteit ber römifchen 
9techt§auffaffung inbotbirt. ©§ hanöett fich angefi<ht§ ber be= 

bentfamen werthbotten ©ingetforfhungen, angeficfjtS ber bebeut; 
famen methobotogifhen nnb hiftorifhen Strbeiten, angeficfitä ber 
fhtehthin beftructiben unb im argen ©inne tenbengiöfen ^rititen 
ber agitatorifhen ©ociatiften um bie SInfänge einer pofitiben 
Seiftung, furg barum, an bie ©teile ber formen, in Wethe fih 
ba§ moberne SSewufÜfein niht Wohl gwingen läßt, eine gu fetten, 
Wethe fih biefem 9ieht§bewuf}tfein anfhmiegen, unb WenigftenS 
at§ eine brauhbare Uebergang§hhpothefe bi§ gnr ©ntbeefung 
eines bottfommener entfprehenben fprincipeS bienen fönne." S5ie 
Sßihtigfeit beS ©egenftanbeS Wirb eS rechtfertigen, bie ©igen; 
thnmSfrage nnb ihre berfuhte Söfung in mögtihfter -®ürge hier 
gufammen gn faffen. 

fftact) Stbotph SBagner ift „ba§ bornetjmfte ^rincip ber 
©igenthnmSorbnung baS rein inbibibuatiftifh anfgefahte, 
mögtihft abfotute ©igenthnm an alten Strten bon ©ah: 
gütern". @r weift barauf hin, „bah erft ber ©ieg be§ SnbibibuaU 
princips über baS ©emeinfhaftsprincip bie Stnfiht gefhaffen 
hat, bah ba§ principietX alte ©ahgüter gleichntähig mnfaffenbe, 
aßen ^ßribaten guftehenbe inhaltlich abfotnt gef ah te ^3ribat; 
eigenthnm, bei wethem ber SSitXe beS herrf<henben ©igen; 
thümerS baS Wefenttih allein entfheibenbe SJtoment ift, über; 
haupt attein ©igenthnm fei". Stb. SBagner War gn biefem 
ttuSfprnh berehtigt; ©abignp n. St. erftart ©igenthnm als 
„bie unbefh^änfte nnb ansfhtiehenbe ^errfhaft einer ^Serfon 
über eine ©actie", nnb STgrenS äuhert fih batjin: „©rnnb unb 
SSeftimmung be§ ©igenthumS liegt in ber ©ingelperföntictheit. 
®aS ©igenthumSreht ift im SkrmögenSrecht baS oberfte jus 
singulorum.“ liefen Stnfihten gegenüber, Wethen auh SSagner 
entgegentritt, ift e§ bon SBihtigfeit, an bie ©pipe ber Unter; 
fnhnng über ©igenthnm gu fetten: bah neben ben ©ingetperfonen 
anh ^erfonenberbänbe, unb ©taat nnb ©emeinbe gleichberechtigte 
©igenthumSfubjecte finb, unb bah öa§ ©igenthnmSreht niht ein 
abfotuteS ift, fonbern bie SfohtSorbnung biefeS 9ieht gu beftimmen 
unb gu begrengen hnt. ©benmähig äuhert fih Shering: „®a§ 
^RehtSberhättnih an Sachen nimmt nah SSerfhiebenheit ber 
Swectfubjecte, Snbibibuen, ©taat, ©efettfhaft bie ©eftattnng an: 
Snbibibuateigenthnm, ©taatSeigenthnm, ©emeingebrauh (©emein; 
fhaft). ®eine biefer formen fann fehlen, Weber baS Snbi; 
bibuateigenthum noh ba§ ©taatSeigenthum." Unb in 
S3egug auf bie ©rengen, Wethe ber ^errfhaft über ba§ ©igen; 
thurn gn feiert: „'Sie Stnfihten ber Saien nnb Suriften ftimmen 
barin überein, bah öaS SBefen be§ ©igenthnmS in ber Um 
nmfhränftheit beS ©igenthümerS befteht, nnb bah jebe S3e; 
fhräntung beSfetben im ©runbe einen ©ingriff in baSfetbe ent; 
hatte, ber ber ^bee be§ ^nftitntS Wiberfprehe. deiner Stnfiht 
nah ift biefe gbee eine grunbirrige. ©S ift niht wahr, bah 

* 
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bag ©igenthum feiner F^e nact) bie abfolute Perfügungggemalt 
in ficf) fdjlöffe. ©in ©igenthum in folrfjer ©eftalt fann bie 
©efettfdjaft nidjt bulben, nnb hat eg nicht gebulbet. ©g gibt fein 
ber 9tücfficf)t auf bie ©efeüfhaft entbunbeneg ©igenthum." Siefeg 
ift ber unabmeigbare Slugganggpunft ber ©igenthumSbetradjtung. 

33ebor man in bi' äftaterie ber ©igenthumSfrage einbringt, 
ift eg erforberlid), bie ©igenttjumgarten fennen ju lernen. 
Sehr richtig fagt Sdjäffle: „SBeber bie Perfdjiebenartigfeit ber 
Subjecte unb Berufe, beren ©igenthumgfphäre §u begrenzen mar, 
meber bie ©igenart ber Functionen, meiere ber ©igenthumg; 
botationen bebürfen, nod) ber befonbere üftuhunggcliarafter ber 
berfdfiebenen Sahgüterarten, bie im ©igenthum fteljn, mürbe be; 
achtet.'' Unb bertnoef) ift eg bormeg auggefd)loffen, einen ©inblicf 
in bie ©igenthumggeftaltung §u erhalten, menn man nicf)t bie 
©igenthumggegenftänbe in ihren §u Sage tretenben Perfd)ieben; 
fjeiten erfaßt hat. 

Sie ©igenthumggegenftänbe finb ju unterfefjeibert 1) nad) 
ihrer natürlidjen 33efhaffen!)eit, 2) nad) ber 33ertoenbung, bie fie 
finben, 3) ift §u beachten, in melden §änben fie fiel) befinben. — 
33on grunblegenber 33ebeutung mirb bie Unterfcheibung, ob bag 
©ut über 33ebarf borl)anben ift ober befdjränft. 2Bie eg bebor; 
jugte ©efeEfcfjaftSblaffen gibt, gibt eg aud) beboräugte ©üter; 
flaffen. Für bie recfjtlidfe 33ef)anblung ber betreffenben ©igen= 
tljumSarten ift biefe Unterfcheibung gleichgültig, ganä ebenfo mie 
ber Proletarier üon bem 9?ed)t nicht anberg betfanbelt mirb, alg 
ber SRiHionär; aber um fo midjtiger ift bie Uuterfcfjeibung für 
bie focialpolitifdje Stellung, melcfje biefe ©üterfategorien ein; 
nehmen, unb für bereu 33ef)anbluug auf bem gefeUfcfjaftlicfjen 
33oben. — Sie llnterfcfjeibung, ob bie ©igenthumggegenftänbe be; 
meglid) ober unbemeglid) finb, ift bon ber SSolfSmirtbjjcb>aftSle^re 
augreidjenb getroffen, ebenfo ob bie ©üter ben Sebeng;, ©ultur; 
unb Supgbebürfniffen bienen; bagegen ift ein gröfjereg ©emidjt, 
alg bi§f)er gefhehen, auf bie Unterfcheibung äu fegen, ob bie 
©üter alg ©ebraud)§gegenftänbe benu|t, ober äur Probuction 
einer 3af)l ©üter bermanbt merbeu, ob fie alg 9^u^= ober Probuctib; 
eigenthum functioniren. Siefe Unterfcheibung führt ung mitten 
in bie focialen Kämpfe ber ©egenmart. Sfl§ ber ®ampf um bag 
©igenthum entbrannte, ba mürbe unterfchiebglog gegen bag 
Pribateigeuthum Front gemacht; fherbon hat bie ©egenmart 
bereitg 3Ibftanb genommen, and) bie enragirteften ©egner beg 
Pribateigenthumg gugeftehn, bah bie ©ebraud)3gegenftänbe in 
bem Pribatbefih berbleiben, unb erflären fid) nur bagegen, bah 
bie 31rbeitgmittel (33oben unb Kapital) in ben Rauben bou 
Pribaten befinblidj finb, fie laffen alfo bag •Ruheigenthum be; 
fteheu, unb reclamiren nur bag Probuctibeigentf)um für bie ©e; 
feUfchaft. Sie 33el)auptung, bie Socialiften motten bag ©igen; 
thum abfebjaffen, trifft alfo nicht äu. 

Ferner ift eg erforberlid), bei bem Probuctibeigenthum bie 
meitere Unterfcheibung ju treffen, ob bie ©üter für ben ©igen; 
bebarf, ober für bie gefellfhaftlidje 33ermerthung ä^r 
33ertbenbung gebracht merbeu. hierauf hat §. b. Sdjeel auf; 
mertfam gemacht, ohne bah biefe Unterfheibung in ben mirtf); 
fdjaftlidjen Sehrbüchern augreichenb beachtet ift. Siefe Unter; 
fepeibung ift jebod) bou SBidjtigfeit, meil bie Probuctiongtt)ätigfeit 
eine anbere Dichtung einfdjlägt, menn ihre ©räeugniffe baäu be; 
ftimmt finb, in ben §änben ber probucenten ä« bleiben, ober 
alg Saufdjobject bienen. 

31ud) bie ©intheilung ber ©üterfategorien, ob fie jum ©e; 
brauch ober ä^r ©räeugung neuer ©üter bermanbt merbeu, ift 
nicht augreidjenb; eg erljeifht nodj 33ead)tung, ob fie bou ben 
©igenthümern felbft bermanbt, ober Stübern äur 33enupung über; 
laffen merben, fo bah wan nicht nur bou tJtu|; unb Probuctib; 
eigenthum ju fpredjen hat, fonbern auch eine britte Unterabtljei; 
lung „ Seiheigenthum" conftatiren muh- Sb bie ©igenthumg; 
gegenftänbe bou ben ©igenthümern felbft toirthfhaftlid) bermanbt 
merben, ober bon benen, bie fie ficb) geborgt, förbert fo berfchiebene 
mirthf«haftli<he unb gefeüfdjaftlihe SSerhältniffe äu Sage, baff bie 
©igenthumgberhältniffe falfdh aufgefaht merben müffen, menn auf 
ben beregten Unterfdfieb nicht eingegangen mirb. 

5Räd)ft ber Unterfcheibung ber ©igenthumgarten ift eg er; 

forberlich, bag ©igenthum alg ©anäeg, mie eg nach feiner ge= 
fd)ichtlichen ©ntmidelung bor ung fleht, ju erfaffen. ©g ift biefeg 
mit befonberen Schmierigfeiten berfnüpft; eine ©ef<hid)te beg 
©igenthumeg gibt eg nicht, bag auggeäeidinete SSerf bou be 
Sabeletje, De la propriötb dans ses formes primitives, über; 
fetjt bou SBueher, „Sag Ureigenthum" mit merthbotten 3ufä|en 
bon bemfelben berfehen, gemährt nur einen ©inblid in bie ur; 
fürüngliche ©igenthumggeftaltuug, unb bie ©ulturgefchichte liefert 
nur bereingelteg unb gerftreuteg Material, ©g ift jeboef) bormeg 
feinem gmeifel untermorfen, bah ©igenthum in feiner gegen; 
märtigen Sßerfaffung ein gefdüchtlich ©emorbeneg ift unb fid} im 
Saufe ber Beiten meiter äubern mirb, bah eg nichts Slbfurbereg 
geben fann, alg unfere ©igenthumggeftaltung alg eine unabänber; 
liehe aufäufaffen. Fm ©egentheil, fie ift nicht nur berbefferungg; 
fähig, fonbern ebenfo befferunggbebürftig mie irgenb eine gefeü; 
fdjaftliche Fnftitution. 31ug bem borhaubeuen SJtaterial läht fidj 
nachmeifen, bah bag ©igenthum in ber ©efchichte ber 9)tenfchheit 
fid} felm allmählich entmidelt hflh ^fs eg, fomeit eg f^uhgegen; 
ftänbe betraf, fief) fefjon fehr frühe feftfe^te, bah eg bagegeu, fomeit 
eg äur ©räeugung neuer ©üter bermanbt mürbe, befonberg ber 
©ruub unb SBoben ber ©emeinfhaft gehörte, entmeber mie in 
SRom bem Staate, ober, mie bei ben ©ermanen, ben ©enoffen= 
fchaften, ben Sftarfgenoffenfchaften. SBenn auch fchon frühe in 
beiben Fällen fid} auch an ©ruub unb SSoben Pribateigenthum 
feftfefcte, fo mährte eg hoch Fahrhunberte big bagfelbe ben gegen; 
märtigen Umfang annahm. SRom ä^igte ung ben S'ambf ä^ifchen 
Pribat; unb Staatgeigenthum, bag SJiittelalter beu ®amf>f ämifchen 
Pribat; unb genoffenfchaftlichem ©igenthum; erft bie S^euäeit ber= 
half bem Pribateigenthum äu bem Siege unb ber fperrfchaft, bie mir 
eg je|t einnehmen fehen. Sah h^ermit nicht bie gefchidjtliche @nt= 
midelung abgefchloffen ift, liegt auf ber §anb, unb eg ermächfi 
bie Aufgabe, bie Bahnen ä^ erfeunen, melche bie ©ntmidelung 
beg ©igenthumg nehmen mirb unb nehmen fott. 

Sie Unterfuchung ber befteljenben ©igenthumggeftaltung hot 
mit ben einäelnen ©igenthumgfategorien äu beginnen. Sie 
©runblage ber ©igenthumgberhältniffe bilbet unämeifelhaft 
bag Pribateigenthum. @§ tritt bei ihm fofort beutlid} he^s 
bor, bah bag Sftedjt beg Pribateigenthumg nur begrenät fein 
fann, unb thatfädjiidj begrenät mirb burch bag Bufamnteuleben 
ber SJtenföheu, fomohl burd) bag Futereffe ber Nachbarn, mie 
burch bag Futereffe beg ©erneinmefeng — melcheg legiere fogar 
in beftimmten Fäden ©nteignungen unabmeigbar macht. Sie 
©renäe beg Pribateigenthumg bilbet bag öffentliche SSot}!. — Sag 
©igenthum in ber Familie, fo enge eg fid) auch bem Pribat; 
eigenthum anfchlieht, bietet bon biefem unterfchiebene Momente 
bar. Sa mo ©ütergemeinfehaft befteht, tritt ung bag ©igenthum 
alg „ber ehelichen ©efettfhaft" gehörig gegenüber. Fu ber ©he 
hört bag Pribateigenthum bereitg auf, reineg pribateigenthum 
äu fein; felbft menn bie ©begatten ihr ©igenthum nah ber ber; 
mögengrehtüheu Seite fid) alg pribateigenthum borbehalten, fo 
fönuen fie eg nicht angfhüehlih uur alg Pribateigenthum be; 
hanbeln, fie müffen eg ber Familie äur Perfügung ftetten. — 
•Jteben ber Familie mirb bag ©rmerbgleben 31nlah, bag Pribat; 
eigenthum aug feiner Sonberftetlung heraugäuheben. Ser ©inäelne 
hat bag fReht, fein ©igenthum probuctib äu bermenben, aber ber 
©ang ber probuction gtningt bie ©inäelnen, ihr Pribateigenthum 
in berfhtebenen ©eftaltungen ä« combiniren. |>ier gemährt eg 
bag größte Futereffe ä«äufehn, mie bie ©inäelnen, menn fie fid) 
mit ihrem ©igenthum äufammenthun, äuerft biefeg ängftüh unb 
forgfältig aufreht erhalten, bann aber, beranlafft burh bag @r; 
merbgleben, gleihfam immer lager fih ihrem Pribateigenthum 
gegenüber bemalten, unb bagfelbe „behufg ©rmerbg" ©efellfhaftg; 
bilbungen in einer SSBeife übermitteln, bah immer mehr ben 
©harafter beg Pribateigenthumg abftreift, unb ben beg gefeit; 
fd)aftlid)en annimmt, ©g ift biefeg in auggeprägter SBeife bei 
bem in 31ctiengefettfd)aften angelegten ©igenthum ber Fall, melhe§ 
fih bon Schritt äu Shritt bou bem Pribateigenthum burh bie 
offene |>anbelggefetlfhaft, ©ommanbit; ober ©ommanbitgefellfhaft 
auf Slctien entfernt unb bag ©epräge gefettfhaftlidjen ©igen; 
tpumg angenommen hat. 
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XaS ©igentpnm ber (55enoffenfcf)aften tritt bereits als 
gefedfdfaftlidjeS ©igentpum auf. 93ei ipm tritt baS @ingel= 
intereffe 5urüd, baS gemeimuipige, baS ©efedfdjaftSintereffe in 
ben ätorbergrunb, baS befunbet ficf) beuttit, bap mir uns ipm 
gegenüber einer anbern ©igentpumSfategorie gegenüber befinben, 
als eS baS Prioateigentpum ift. 

S3ei bem ©igentpum ber freien Perfonenüerbänbe tritt not 
bie ßufammengeporigfeit beS prioat; unb beS gefetlfdjaftlidjen 
©igentpumS peröor, inbem eS burt bie ©injelnen gebilbet mirb, 
baS ©igentpum oon «Staat unb ©emeinbe ift eo ipso gefetX= 
fdjaftlidjeS ©igentpum, fo bap baS ©igentpum ber ©injelnen 
reines prioateigentpum ift, mir unS bei bem ©igentpum ber 
freien PerjonenOerbänbe auf gemifdjtem 33oben befinben, baS 
Staats; unb ©emeinbeeigentpum reines gefedppaftliteS ©igem 
tpum ift. Sidierlid) finb ade brei ©igentpumSfategorien — ©igen; 
tpum; fie paben itjre gemeinfd)afttid)en unb übereinftimmenben 
Seiten, rneil fie eben ©igentpum finb, unb man fann bafjer redjt 
mopl behaupten, bap Staatseigentum ebenfo ©igentpum ift, mie 
baS Eigentum eines 23anfierS. X)aS änbert aber nidjts baran, 
bap StaatSeigentpum unb Prioateigentpum in fid) unterfdjieben 
finb, bap fie fcfbftftänbige ©ebilbe finb unb ein eigenartiges 
Seben führen, unb beSpalb unterftiebene 23epanblung erforbern, 
aud» menn fiep hiergegen bie grope SCRetjrsat)! ber Triften ftränbt. 
Scpon Mopl (©ncpflopäbie ber Staatsmiffenfc^aften) fagt: ,,©S 
märe rtitfjt unmöglid) unb mopl aut nitt grunbfäplicp ungered)t= 
fertigt, für bie SSermögenSoerpältniffe beS Staates anbere 
©runbfäpe feftpfteden afS für bie gleichnamigen ©igentpumS; 
üerpältniffe ber Prioaten." ©S ift unsuläffig bei bem fefbft; 
üerftänbliten Sap, ©igentpum ift ©igentpum, mag eS in ben 
fpänben beS Staates ober ber prioaten fein, fielen §u bleiben, 
eS ift erforbertit auf bie betreffenben CnafitätSnnterfd)iebe, bie 
fit entmidefn je natbem baS ©igentpum in ben §änben oon 
©ingelnen ober oon ©emeinftaften ift, ju rüdfittigen, menn man 
bie dtode, melte baS ©igentpum im Seben ber @in§efnen mie 
im Seben ber ©efedppaft fpielt, erfennen min. 

Xie Unterfntnngen über ©igentpum gipfeln in ^eftftedung 
ber Functionen ber ins ©igentpum übergegangenen Sa<pgitter; 
arten je nat i^rer SSermenbung ju ©ebraut§:, ProbuctionS? 
ober SBerborgungSätoeden(dtup;,probuctiü;,Seipeigentpum) unb je 
natbem fie in fpänben oon ©injelnen, ©enoffenftaften ober 
BmangSgemeinftaften befinbfit (PrioaU, genoffenftnftfitet ©e; 
meinbe; unb Staatseigentum) finb; in ber ©rfenntnip berfociafen 
Stellung, melte baS Eigentum in feiner Totalität mie in feinen 
particularen ©rppeinungen einnimmt. 

SSei S3etrattnng ber Functionen beS (Eigentums ift eS 
geboten, bie ©igentpumSinftitution nitt nur oom Stanbpuntt 
ber dtüplitfeitätpeorie aufgufaffen. 2)ie Satgüter fönnten, menn 
ant gmeifelloS meit meniger mirffam, bem Menften SDienfte 
feiften, menn fie nitt inS Eigentum übergegangen, bie ($£iften§= 
berettigung pat einen tieferen ©runb, bie ©igentpumSinftitution 
ift auf ben Menften felbft gurüdgufüpren, auf bie Perfönlkp* 
feit beS ©ingeleigentpümerS, auf bie Macptfüde ber Perfonens 
Oerbänbe, mefte fit bei bem Staate §u ber Möglidpfeit §u; 
fpipt, bie meiteften gefedppaftliten ßtnede gu oerfolgen. SBelten 
erpöpten dhipen aut bie Satgüter gemäpren, menn fie inS 
©igentpum übergegangen, erft ber Menpp «nb bie Menften, 
ber ©ingelmenft mie bie ©efedppaft erpeiften bie ©igentpnmS= 
inftitution. SJJan nepme bem ÜDienften baS ©igentpnm unb 
man raubt ipm feine ißerfönlitteit, man nepme ber ©emeins 
ftaft baS ©igentpum, unb fie mirb §nm mefenlofen Sternen, 
ebenfo §n einem nötigen bebentnngSlofen 2)afein oernrtpeilt, 
mie ber eigentpumSlofe ©in^elne. 

S)ie ©giftenjberettigung beS ißriüateigentpnmS murmelt 
bemgemä^ in ber fßerfönlitfeit beS SKenften, melte in ber 
Verfügung über bie Satgüter ipre nätfte Setpätignng finbet. 
2)ie ^erföntitfeit pängt felbftrebenb nitt nur oon ben Sat; 
gütern ab, melte bem ©injelnen §nr Verfügung fiepen, aber 
ber 5um ©igentpnm fit geftaltenbe SSefip materieller ©üter ift 
bie notpmenbige ©runblage, auf melter fit bie ißerfönlitleit 
aufbant. Dpne biefe ©runblage oerfümmert ber SJienft/ baS 

fßroletarierleben legt pierüon berebteS Beugtiip ab. ®eSpalb 
barf eS fit oiti barum panbeln, baS ißrioateigentpum abju; 
ftaffen ober ant nur 51t entleeren unb bie gefammte ©efed; 
ftaft eigentpumSloS jn maten, fonbern baS 33eftreben mup 
bapin gerittet fein, baS ©igentpnm gn generalifiren unb ba; 
bnrt baS Proletariat aus ber ©efeüftaft ju bannen. SBeil 
baS Prioateigentpnm in ber Perfönticpleit beS einzelnen Sns 
paberS murmelt, mirb ber ©injelmille unb baS ©igeninter; 
effe baS treibenbe ©lement beS PrioateigentpumS. ®er ©injels 
mitte, ber fit beim prioateigentpum unb nur beim prioateigentpum 
gettenb §n maten üermag, ma<pt bie Satgüter in ber £pat bem 
Snpaber p ©igen; eS ift eben fein üJiiteigentpümer, ber feinen 
Söillen gettenb matt. 23eim prioateigentpum fomrnt baper baS 
SBefen beS ©igentpumS am präguanteften jum 5lnSbrud. ®aS 
©igenintereffe ift nnbeftritten ber befte §üter beS ©igentpumS 
unb ber mirffamfte £>ebel für feine SSermenbung; aut beSmegen 
erfteint baS prioateigentpum als bie geeignetste ©igentpumS- 
geftattung. 2lber biefe beiben mättigen l^riebfebern beS priüat* 
cigentpnmS, ber ©i.nsetmille unb baS ©igenintereffe, finb §mei; 
ftneibige SOSaffen, unb ipr ©tnflup äußert fit je nat ber 
SSermenbnng, metdpe baS prioateigentpum finbet, üerftieben. 

SSon unsmeifelpaft günftigem ©rfolge finb fie auf baS pri; 
üate 5Rn|; unb auf baS Probuctioeigentpnm, metteS pm 
©igenbebarf üermanbt mirb. £>enn pier ift ber ©injelmilte fats 
gemäp geboten, unb baS ©igenintereffe mirb ber befte ^Regulator 
ber SSermenbnng. ©inerfeits pgelt eS bie 23ebarfe, inbem eS 
gebietet, mit bem betreffenben ©igentpnm SRap p palten, an= 
bererfeitS bepnt eS bie 33ebarfe ans, inbem eS bap antreibt, 
bie betreffenben Satgüter bem perföntiten können unb SBolIen 
gema^ p üermenben. 

Smiefpältig äupert fit ber ©in§etmille auf baS für ge= 
feHftöftlite 3ü>ede pr probuctiüen SSermenbung fommenbe 
©igentpnm. 2luf bie Probnction paben biefe ©üter ben gün; 
ftigften ©rfolg gepabt. $>er ©injelne fiept fit in feinem Sßitlen 
nnbepinbert, unb baS ©igenintereffe geftattet ipm, auf ben „ge? 
ringften ^oftenanfmanb unb ben gröptmöglitften dinpen“ bebatt 
p fein. — SBürbe eS fit im ©efeüftoftSleben nur um ^>er; 
Stellung Oon SSefriebigungSmitteln panbeln, fo mürbe baS p 
Probuctiojmeden beftimmte ©igentpnm in feine beffern §änbe 
gelegt merben fönnen, als in bie ber ©injelnen. SXber neben 
ber probnction ber ©üter matt fit baS ebenfo mittige, ja 
mittigere Moment ber SSertpeilung ber pergeftedten ©üter 
geltenb, unb auf biefe mirfen bie ^pebel ©injelmide unb ©igen; 
intereffe nittS meniger als günftig ein, üiefmepr matt fit bie 
©eprfeite berfefben in üoder Stärfe gettenb, inbem fie ben 
©goiSmuS pr perrftenben Matt in ber ©efedftaft erpeben. 
©S ift leere Sbeofogie baüon anS§ngepen, bap ber ©injelne 
feiner felbft miden fein ©igenintereffe mit bem ber ©efammtpeit 
in ©inflang fepen mup. SSielfat ift biefeS ber gad, aber nicpt 
minber perrftt toeitgepenber gtoiefpatt. S3ei bem SBiberftreit 
ber Stttereffen, bei bem nnüermeibliten ®ampf ber ©injelnen 
auf bem 33oben ber Probnction, ift es unabmeisbar, bap bie 
mirtpftaftlit Starten, unb biefeS fann nur bie Minberppf 
fein, fiegen, unb bie grope Meprppt unterliegt. Unb fo fepn 
mir ant in £p°t ttt nuferer ©efedftaft eine üerpältnips 
mäpig fleine Slnjapt in befriebigenber Sage, mäprenb bie grope 
Meprjapl in unplängtite« SSerpättniffen oerparrt. 

(SdjtuB folgt.) 

Dor ^cl)n 3öi)rett. 
Erinnerungen eines jept inactioen OfpjierS, nat feinen Erjäplungen 

aufgejeitnet ton U. ff. 

VII. 

diat ber ©rftitrmung üom Sourget trat bei uns eine 2trt 
Oon fRnpe ein. Btoar fticn ber Seiob am folgenben Sage 
State nepmen p moden, unb überftüttete baS ganje Xerrain, 
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itt metchem unfere 55Tru^^en liegen tonnten, mit jeinen mächtigen 
©ranaten. Stber unjere Infanterie bedte fid) unb üermieb bie 
©teilen, nach benen ber Beinb fdmh. Se Bourget marb üon 
jefet ab fiärfer befept, ber Sübranb fpftematifh gur SSerttjei^ 
bignng eingerichtet, unb bie 5 ©ompagnien Bejahung fanben 
gefieberte, menn aud) unbehagliche Unterfunft in ben Lettern beS 
ftabtartig gebauten BtedenS. 

2Bät)renb ber 9lut)e mürbe bie Stufmerfamfeit unjerer 
Borpoften fortmährenb gehörig rege erhalten. Batb fam baS 
Gerücht Don einem beüorfiefjenben großen SttaffenauSfatl ober 
Surchbrud)Süerfuch ber BefapungSarmee oon fßarig, mit bem 
23emerfen, man mijfe noch nicht, mohin ber Beinb fid) menben 
merbe. 33atb, bei befonberS fdjönem jonnigem SBetter SftachmittagS 
2 Uhr, ertönte eine lebhafte ®anonabe. Sie großen (Granaten 
tarnen in Biaffen an unb burchfurdjten bie Selber. Begab man 
fid) auf ben BeobadjtungSpunft oon ^ierrefitte ober oon StainS 
(bie teptere pöpe marb, meit fie bie gange ©egenb beherrfdjte, 
bie 2Bit^etm§t)öt)e getauft), bann fap man Samen mit Sonnen; 
fdjirmen bie SBätte oon St. SeniS bebeden. Bhneit äum Ber; 
gnügen marb fd;arf gefdjoffen! 2Bir mareu oft berfudjt, plöhtidj 
mit einem paget oon ©rannten biefen Megären in feibenen 
Kleibern eine Stntmort gu geben, bie eine fo ernfte Sache, roie 
ben ®rieg, atS Sheaterüorfteüung betrachteten. Stber eine fotdje 
Unternehmung miberfpraef) ben gegebenen höheren Bnftructionen, 
bie gmedtofe Gefechte oernteiben hieb- Batb marb man burch 
eine feinbtidje Bnfanteriemaffe atarmirt, bie auS St. SeniS auS; 
rüdte. Born Obferüatorium aus aber fatj man, bah biefe nur 
ejercierte, unb menn ber Söinb günftig mar tonnte man febeS 
©ommanbo üerftehen unb fo baS feinbtiche ©jercierregtement 
praftifd) ftubiren. 

äöenn biefe üerfhiebenen partiellen Sttarmirungen auch feine 
großen Slnftrengungen, bie Hanonaben nur fepr fetten einige 
Bertufte üerurfachten, fo fe^te biefer Buftanb bod) auf bie Sauer 
bie Berüen ber Sruppen fiart auf bie ^robe. S3i§her hatten 
mir, ftetS fiegreid), bem Beinbe baS (S5efe^ gegeben. 2Bo man 
ihn gefetjen hatte, mar er oon uns angegriffen morben. Sich 
üor ihm gu üerfteden, mar feinem Sotbaten eingefallen. Be|t 
tagen mir ftitt. 2Sir mufften uns oor bem Beinbe oerfteden. 
SBenn fid) ein ®opf fehen tief), tarnen oom aufmerffamen Ber; 
theibiger eine Slngatjt Granaten au, bie, menn auch fetten, hoch 
gumeiten SSertufte herbeiführten. Um unnüpe Bermunbungen gu 
Oermeibeu mürbe ftreng befohlen, baff fid) fein ®opf fehen taffen 
bürfe. Ser preufjifche ©arbift, ber ftotge Sieger üon St. Briüat 
unb Seban, muffte gebüdt in ben BerfcpangungSlinien umher; 
frieren, bie Burcpt oor einem feinblichen Sdjufs marb gur Bor; 
feprift gemacht. Ser ©inbrud hierüon mar nieberbrüdenb. Sagu 
mar baS SBetter abfdjeutich. Begen, Schnee unb Somtenfd)ein 
meepfetten. Sie in bem fruchtbaren fetten ©rbreiep eingegrabenen 
BerfcpangungStinien füllten fid) mit SBaffer, in meinem ber Sotbat 
bis an baS ®nie matete. Sagu fam bie tägliche SebenSgefapr, 
in ber er fdjmebte. Ifhantpeiten traten auf. 5tlteS fehnte fid) 
naep bem 2tugenbtide, mo bie Slnmefenpeit üou fernerer Be; 
tagerungSartillerie unS geftatten möge, bem Beinbe äpnti<he ©e; 
fdjoffe gugufenben, mie er unS. Stber biefer Slugenbtid tag nod) 
fern. ©rfi muffte eine gefieberte ©ifenbapnüerbinbung pergeftettt 
merben. SJlep mar gefallen. Sen 8. Boüember fiet Berbun. 
Sie fteinen Beftungen im ©tfaff mürben, eine nach ber anbern, 
begmungen, aber noch bornierte bei unS feine ber großen Be; 
tagerungSfanonen, unb ber Beinb unS gegenüber marb immer 
übermüthiger. 3*oar mürbe bie SSaprfcheintichfeit, baff ein großer 
StuSfatt ober gar ein SurchbrucpSüerfuch nad) unferer Seite i)irt 
in näcpfter 3eit in 3luSficpt ftänbe, Oon Sag gu Sag im Saufe 
beS -ftoüemberS geringer, benn in unferm 3iüden ging Süian; 
teuffet Oor, fäuberte ba§ nörbtiche Sranfreid) üon S^anctireur§ 
unb mie§ fd)tie^tid) bie ueugebilbete Strmee burch bie Sdjtacht 
Oon 2tmien§ in bie Seftuugen gurüd. Unb bie ^Sarifer hatten 
ja burd) Suftbatton§, Brieftauben unb Spione Berbinbung mit 
ber ?tu|enmett unb mußten bie§ erfahren. 

3u ber Shot ntad)ten fid) auch biete Stngeidjen bemerfbar, 
ba^ ber Seiob plane nach Dften aulgubrechen, um fid) bann 

nach ©üben gu menben unb ber Soirearmee bie §anb gu 
reichen. mnrben be§h«tb bei un§ alte Sru^hen nach tinf§ 
gefhoben, moburch fich bei un§ bie @infchtiehung§tinie fe^r Oer; 
bünnte, aber ba§ gange fächfif<he <Sorp§ oerfügbar marb, um bie 
Sßürttemberger gu unterftü|en, mährenb üon ber anbern Seite 
ba» 2. ßorp§ gu bemfetben Btoed hed>eieitte. ©o marb e» 
möglich, in ben h^he« Sagen üom 30. Üftoüember, 1. unb 2. Se; 
cember, bie ffrangofen in ber Schlacht üon Brie unb ©hampignt) 
nach $ari§ mieber hioeingumerfen. Sommern, SSürttemberger 
unb Sachfen hatten Schütter an Schulter gefämpft. Sa§ fächfifche 
Shühenregiment hat fich mit unfterbtidjem 9iuhm bebedt. 

©egen un§ hatte ber Seinb nur bemonftrirt. 2Bir üer; 
folgten mit unfern 3mmröt)ren ben ©ang ber Schlacht unb bie 
meifjen SBotfen, metche fich oom ©anonenfeuer am porigont ab; 
geichneten. Unfere Sruühen ftanben gefechtsbereit, famen aber 
nicht gur St)ätigfeit unb mufften fid) bie Sangemeite beS SSarter.S 
burch brodige ©infätte gu üertreiben. „SSenn id man müfjte," 
jagte ein Berliner gum anbern, „marum bie grangofen immer 
am 30. einen 5lu§fatt machen.“ „ftia beS iS ftar,“ jagte ber 
5lnbere, „bamit fie am nächften ©rften nicht fo üitte Sractement 
gu gahten haben.“ 

$Re<ht§ üon uns aber überfiel eine feinbtiche Brigabe, bie 
erft anfdjeinenb harmtoS bei St. SeniS egerciert hatte, (Spinap, 
unb nahm eS, fo bah &aS 4. 2trmeecorü§ gegmungen marb, biefen 
Drt mieber gu erftürmen. 

groft unb Stegen medjfettert ab. Born 4. Secember ab hielt 
bie ®ätte an unb ber Sotbat hatte menigftenS trodene Sü^e. 
Sie ^ranfheiten nahmen ab. Stber üom 12. Secember an trat 
mieber Shaumetter unb baS atte Seiben ein. 

Seit einiger Beit mareu Befehle gegeben morben, Batterie; 
bamüDtateriatien angufertigen. Siefe Befehle mürben mit Bubet 
begrüfft unb mit ©ifer ausgeführt. Senn enbtich f<hien eS, bah 
fernere ©efhühe gur Befhiehung üon Baris anfommen fottten, 
bie SOtateriatien mürben üom 14. Secember ab nach ber ©egenb 
üon Brou gefhafft, mo fich BetagerungStruppen unj) BetagerungS; 
material fammette, um gegen ben ÜDtont Stüron üorgugehen, ber, 
im Befih beS BeinbeS getaffen, Berberben bringenb in bie Schacht 
üon Brie unb ©hamfHPb eingegriffen hatte. Sie langen Büge 
mit bem gefammten SDtateriat bebedten ben SBeg nach Slulnat) 
in ber ©bene nörbtidj üon Baris, angefichtS ber frangöfifhen 
Beobachter auf ber ^atljebrate üon St. SeniS unb auf bem 
SOtontmartre. 2tber ein bidjter Stebet begünftigte uns, unb ber 
geinb fat) nur fich bemegenbe SJtaffen unb tonnte nicht unter; 
fheiben, maS bort marfhirte. Barifer Bedungen füradjen bat)er 
baüon, bah mir anfingen, bie ©infhtiefmng üon Baris aufgu; 
geben unb abgumarfhiren, unb erfüllten bie Beüötferung mit 
poffnung. 

fJiach ber SJtitte beS ÜDionatS Secember fprachen üerfchiebene 
Stngeichen bafür, bah mir einen feinbticfjen Stnfatt gu ermarten 
hätten. Sie Strmee im korben Branfreich§ hatte fich gmifdien 
ihren Beftungen erhott unb regte fih- öb fie ihre Operationen 
auf St. Ouentin ober StmienS richten mürbe, mar noch mtgemifj. 
Bn Uebereinftimmung mit biefen Bemegungen bereiteten bie Be; 
lagerten einen StuSfatt üor, um ben üon korben ermarteten Be; 
freiem bie panb gu bieten. 2Bährenb gegen bie erftgenannten 
Operationen ÜRanteuffet feine Strrnee in ber ©egenb üon StmienS 
concentrirte, maren mir gegen Baris auf SttteS gefaht. 

Stm 19. unb 20. Secember fap man feinbtiche ©enerate 
mit gröberem ©efotge üor nuferer $ront herumreiten unb reco; 
gnoSciren. Bebeutenbe feinbtiche üütaffen marfchirten am 20. 
auS Baris heraus unb biüouafirten auf bem SDiont Stüron unb 
bei ben BortS BoSnp unb S^oifp. SBir üermutheten banad) 
einen StuSfalt gegen baS fächfifche StrmeecorpS. Stber auch baS 
©arbecorpS machte fich bereit, namentlich tonnte bie 2. ©arbe? 
biüifion in unb gu beiben Seiten üon Se Bourget angegriffen 
merben. SeSpatb mürben ihr üon ber 1. ©arbebiüifion atte 
biSponibetn Beferüen mit SageSanbruch gur Berfügung geftettt. 

2tm 21. Secember früh 8 Sthr ertönte baS Stlarmfignat. 
Ser Beinb ging in einem moht combinirten Eingriff gegen 
Se Bourget üor. Bon Srancp unb StuberüittierS per überfd)üttete 
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eine gal)treici)e gelbartiderie cbenfo inte fämmtlidje in ber SXiä^e 
befinblidpen gortg, 6 an ber B«pl, ben Drt mit ^rofectilen aller 
Art. Bon ©t. Senig per fuhren aufjerbem gepangerte Soco= 
motiöeit mit angepängten ^anserbatterien fo meit, alg bie (Sifen= 
bapn nidjt in unferem Borpoftenbereidj — alfo gerftört — mar, unb 
entlnben fidj in einem SDlitrailleufenfcfjauer über ben Drt. Sie 
Sßert^eibiger, 5 ©ompagnien ftarf, eilten an ben ©übranb beg; 
felben auf i£)re Bläpe. ©ine grofje feinblidje Snfanteriemaffe, 
auf 12 93ataiüone gefcpäpt, entmidelte fid) bon Srancp big gort 
Auberbidierg unb ging in ©efedjtgformation auf1 ben Drt log. 
Aßäprenb bie 5 ©ompagnien bafelbft mit ben fid) näpernben 
Siraideureit beg geinbeg bag geuergefecpt begannen, ftiirmten 
anbere feinblidje SÖlaffen aug ©t. Senig peraug, traten ing ©e; 
fecpt gum Spei! gegen &en Bourget, gum X£>eil gegen Sugnp, 
ein Bataidon dflarineinfanterie aber eilte mit eben fobiel ©nt; 
fdjloffenpeit alg ©efdjidiidjfeit gmifdjen beiben Drten unbemerkt 
tjinbnrd), eine bedenbe Serrainmulbe benupenb, unb erreidb)te bag 
•Jiorbenbe beg Bourget, mo bie Boute be Sille bon ung per in 
ben Drt eintritt, alfo feine SSertt)eibiger ftanben. ©o bon 
f)iuten in bag Sorf eiubringeub, lief bag Bataidon nadj ©üben 
unb gelangte plöfjlidj in ben 9tüden ber Bertpeibiger, bie mit 
ben anbern Angreifern befdjäftigt maren. Ratten biefe 5 ©om= 
pagnien, born bon 12 Bataillonen angegriffen, im 9tüdcn bon 
ben Sttarinefolbaten überrafdjenb angefaden, jept bie Sßaffen 
geftredt, man mürbe bag menfcplidj gefunben unb faft bergiepen 
paben. Aber baran backten bie (Farben nicpt. halten Bluteg 
malten bie ©outieng leprt unb eröffneten ipr ©djnedfeuer gegen 
bie SCRarinefolbaten, mäprenb nadj born ber fö'ampf gegen jene 
12 Bataillone ungefdjmädjt fortgefept mürbe, gn biefem friti; 
fajen Aitgenblid fam fjjiilfe. Sag' Snfanteriebataidon, meldjeg 
am ^ßont ^blon in Baraden ftanb, mar nadj bem Bourget 511 

fjülfe gefanbt, unb eilte im Sauffdjritt bie SRoute be Sille ent; 
lang bapin. ©0 lief eg benfelben A?eg in ben Drt pinein, ben 
lurg gubor bag feinblidje dftarinebataidon eingefdjlagen patte, 
unb pinter biefem per. Sept manbte fiep bag Blatt. Sie 
äßarinetruppen maren iprerfeitg gmifdjen gtoei geuer genommen, 
mehrten fid) mie bie Sömen unb mürben bernidjtet. üftadjbem 
ber größte Speil beg Bataidong gefallen mar, marb ber üteft 
gu befangenen gemalt. 

55Me ermünfdje fjülfe fonnte bie Bertpeibiger beg Drtg audj 
nocp gegen ben fjauptangriff unterftüpen. 

Unterbeffen mar aber ber ®ircppof redjtg 00m Bourget 
gmifcpen biefem Drt unb Sugnp in geinbeg fjanb geratpen, nadj; 
bem alle Dffigiere ber Bertljeibiger barin gefallen maren. Sic 
grangofen patten ben Sriumpp, baraug einige menige Bertljeibiger 
alg befangene nad) Sßarig füpren gu fönnen. bin neueg 
Bataillon rüdte gegen beit ®ircppof bor unb napm ipn mieber. 

Sept ftanben 13 ©ompagnien im Drt, unb man fonnte 
fidj barauf berlaffen, bajj fie gegen bie gepnfacpe Uebermad)t aug; 
reifen mürben. 

Sie Angriffe beg geinbeg redjtg gegen 2)ugnt) trugen nur 
einen bemonftratiben b^arafter. dagegen entmidelte er neue 
bebeutenbe SCRaffen, meldje bereit maren, ben Angriff ju mieber; 
tjolen, unb bermel^rte feine gelbartiderie, bie gegen ben Buurget, 
Se Blanc ÜDtegnil, Aitluat) unb ©ebratt mirfte. And) bilbeten 
fidj ^nfanterie^Angriffgmaffen gegen biefeit unfern linfen glügel. 
2öir gäfjlten Adeg in Adern etma 80 feinblidje Bataidoite. — 
Sn ber ^at erfuhren mir fpäter, bafi ber Ißlan beg geinbeg 
gemefen mar, ben fetjr e^onirten Bourget gu überrumpeln unb, 
an biefen mit bem linfen glügel geftüfct, bie §auptftö|e auf 
Aulnap gu rieten unb ba burdjgubred)en, bem nädjften SBege, 
auf bem man bem bon dtorben ^er ermarteten ©eneral gaib; 
^erbe bie £mub reidjen fonnte. 

Alg biefe Abfidjt beg geinbeg erfamtt marb, fonnte man 
über bie Beferbeit bigpottiren. Bunädjft, müljrenb bie Infanterie; 
referben nad) Aulnat) ntarfc^irten, marb um 12 Uljr Artiderie 
über bie Snunbation geführt unb linfg bom Bourget gegen bie 
feinblidjen Waffen in £ljätigfeit. gefegt. |>anptmann ©eeger 
ijatte mieber ©elegenljeit, mit feinen Batterien biefelbe ißofition 
gegen $ranctj eingune^men, mie am 30. Dctober. Aber fjente 

erging eg ifjm nidjt fo gut, mie an jenem £age. grü^ mar 
ber Boben nod) meicf) gemefen, aber im Saufe beg Bormittagg 
trat ftarfer groft ein, unb um SJtittag mar bag ©rbreidj fdjon 
fo fjart, ba^ felbft bie ferneren Brummer aug ben gortg barin 
nidjt einbrangen, fonbern SJtenfdjen unb ^ferbe mit einem £)agel 
bon ©ifenftiiden umfdjmirrten, nac^bent fie geplagt maren. Sro^ 
fdjmerer Berlufte (bei ber einen Batterie gab eg gule^t fein 
unbermunbeteg $ferb nteljr) Ijielten bie Batterien inbeffen aug, 
big mefjr §ülfe fam. @rft eilten bie reitenben, bann nod) meljr 
gu|batterien in bie Sinie, unb halb bonnerten 60 $efd)ü|e ben 
feinblidjen Gruppen ein gebieterifdjeg §alt! entgegen. ®ie 
©tedungen, bie unfere Infanterie eingenommen jatte, mürben 
nun bom feinblidjen Artideriefeuer berfdjont, benn ber geinb 
berfitdjte gunä^ft unfere Artiderie gu betreiben, eje er neue 
Angriffe unternahm. 

©0 bermanbelte fi^ bag ®efedjt nadj 1 Uljr admäptidj in 
eine peftige ^anonabe, bei ber unfere Artiderie bie Ueberlegen; 
jeit gemann, fo ba^ ber geinb in ber britten üftadjmittaggftunbe 
bag ©efecjt gurüdmeidjenb füfjrte. ©eine Snfanteriemaffen be= 
megten fictj bafjin, mo fie pergefommen maren, unb fdjlugen Belte 
auf. Unfere (Sefcpü^e fonnten bem geinb nidjt folgen, benn 
fdjon fdjlugen ja bie fdjmeren ©efdjoffe bon 6 gortg gmifdjen 
ipnen ein, benen fie nidjt antmorten fonnten. Alg baper ber 
geinb abgog unb fidj ber furge ^ag gn @nbe neigte, mürben 
bie Borpoften mieber ba auggefept, mo fie in ber lepten dtacpt 
geftanben patten, bie Batterien mürben guriidgenommen unb bie 
Struppen gingen in ipre Duartiere, um marrn gu effen unb gu 
focpen, mäprenb bie grangofen bei bitterer ^älte unter biinnen 
Belten lagen unb nidjt unerpeblicpe Berlufte burcp groft patten. 
(Sine gemifj fepr rnerfmürbige (Srfcpeinung, bafj ber Belagerer 
bie fltacpt im Söarmen gnbringt, ber Belagerte aber im greien 
erfrieren ntu^l (Sine üerfeprte SSelt, bie ung fepr gum S'tupen 
gereifte. 

®ie frangöfifdje Armee blieb nocp gmei Stage bemonftrirenb 
in ben Bitiouacg initerpalb ber Sinie ber gortg, unb fror beg 
dtacptg. 2Bir fcpliefen unb a^en marm unb ftanben bei Xageg; 
anbru^ in unferen ©tedungen. Am 22. ®ecember öerpielt fid) 
ber geinb rupig. Am 23. SDecember aber fcpop er unaufpörlid) 
aug leistem unb fernerem ©efdjüp, opne ung ©cpabeit gu tpun. 
ABir ermarteten alfo am 24. einen neuen Angriff, unb ber ®ron; 
pring non ©acpfen öerfammelte gn biefem Sage mit Stageganbrud) 
nod) größere Staffen. Aber bie frangöfifdje Armee gog nadj 
Barig pinein, um bort üon ipren üergeblidjen |»elbentpaten 
auggurupen. Barifer Bedungen geben an, ba^ in biefen üftädjten 
700 9Jtaun burcp ben groft bieuftunbraucpbar gemorben feien. 

Uttfer Berluft am 21. SDecember bezifferte fiep mieber auf 
400 Sliann. Ser beg geinbeg im (Sefedjt marb öon ipm auf 
faft 1000 üdiattn angegeben, barunter faft 400 (befangene, meift 
00m SJtarinebataidon. Unter biefen befangenen traf einer mei= 
ner ©inquartierunggfameraben einen Belamtten, ber ipn begrüßte, 
©g mar ein ©olbat, ber ipn in ^ofopama oor einigen gapren 
am Borb beg „Saul'reb" gefepen patte, ©in eigentptimlidjeg 
SBieberfepen! 

9tun patten mir mieber für einige Sage Bupe, benn bie 
Beftrebungen ber frangöfifdjen 9torbarmee mipglüdten ebenfadg. 
SJianteuffel mieg fie in ben SSeipnadjtgfeiertagen in ber brei; 
tägigen ©djlacpt an ber fjadue gurüd. 

gngmifepen maren audj ©oiffong, Sa gere, Siebenpofen 
unb üdtontmebp gefaden, unb bie Beit, mo mir über eine gmeite 
©ifenbapnlinie naep ber §eimat gebieten mürben, rüdte immer 
näper. 
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^ifcrafut mtb 

Der le^te Danb ber „^üjtteu“ non dmflaö JFretjtag. 

„SluS einer lleinen Stabt''.*) 

üfllit bem bortiegenben fecf)ftert Ganbe, „SluS einer ©einen 
Stabt", l;at ©uftab jfreptag bie Serie bon Montanen, ineldje 
ben ©ottectibtitet ,,Xie Sinnen" führt, abgefdjtoffen. Seit bem 
©rfd)einen beS erften GanbeS „^ngo unb Bngraban" im S©>; 
bember 1872 finb rolle acht Batme Oergangen. ©uftab $reptag 
mitt baS grofje SBerl •— unbefdjabet ber Unabhängigleit ber 
einzelnen Steile üoneinanber — bod), mie fd)on aus bem gemein; 
famen Xitel tjerborgeht, als ein gufammenhängenbeS ©angeS be; 
trautet miffen. XaSfetbe täfjt fid) atS fotdieS eben erft je^t 
nach ber Geröffenttichung beS testen GanbeS beurttjeiten, unb 
bei biefer Geurtt)eitung lommen natürlich gang anbere ©efid)tS; 
fünfte in Getrad)t atS bei ber Geurtl)eilung beS einzelnen 
XtjeiteS. Xie Prüfung ber grage: inwiefern baS biefer greptag; 
fd)en Schöpfung gu ©runbe liegenbe Sftotib: bie ©efd)id)te einer 
beutfdjen Familie bon ben frübjeften Uebertieferungen bis an bie 
Sd)mette ber ©egenmart im Bufammenf)ange mit ber ©efd)id)te 
beS GatertanbeS in freier ©rfinbung barguftetten, ein poetifcf) unb 
bid)terifd) berechtigtes fei; bie Unterfud)ung ber Strt unb SBeife, 
in metdjer greptag biefe $bee auSgefül)rt, metd)e ©pochen er 
für bie Sdjitberung beS Sd)idfatS ber eingetnen ©efd)ted)ter 
gemät)tt unb metcbe fprad)lid)en formen er für bie einzelnen 
©efd)id)ten als bie angemeffenen betrautet hat; bie Geobad)tung 
ber ©igenthümtid)leit, toie fid) enbtid) burd) anberthatb Batm; 
taufenbe gemiffe ftarle ©I)araltergüge in alten ben ©liebem ber= 
fetben gamitie, benen mir begegnen, immer mieber geigen, natür; 
tid) unter ber mächtigen Geeinftuffung ber beränberten Beiten 
— atteS baS mürbe in bie allgemeine SBürbigung beS.©efammt; 
merleS gehören. 

Stuf eine fotd)e barf ot)ne Steifet baS SBerl, an meinem 
einer unfrer erften unb refpectabetften beutfdjen Xid)ter unb 
$orfd)er ac^t tange Bahre tjinburd) rafttoS gearbeitet hat, botten 
Slnfprud) ergeben, unb id) gebenle mid) biefer fdjmierigen, aber 
bantbaren Stufgabe mit ber botten Siebe gur Sache unb mit ber 
botten Ho'hachtung bor ber ^ßerfon fpäter aud) gu untergietjen. 
Bür heute mitt id) inbeffen nur ben foeben erfd)ienenen testen 
Gaub „StuS einer tteinen Stabt", mie eS früher gefd)et)en ift, 
attein befpred)en, otjne auf ben Bufammenhang mit ben früheren 
©efct)id;ten befonbere Stüdficpt gu ue^meu. 

XaS Gertaufen ber großen ©efd)id)te, bie mit bem gemaD 
tigen Ganbaten Bngo angetjoben tjat, in bie ©einbürgertid)en 
unb fteintidien Gertjättniffe einer fc£)Iefifc^en ®reiSftabt t)at etmaS 
SBehmüthig^SatirifcheS. SBenn man beben©, bafj ber Slad)lomme 
beS gemattigen fetben, ber im bierten Bafmhunbert ein Sc^reden 
ber Siömer gemefen mar, nun gu Stnfang be§ neuugetjnten 
— ber neue Vornan beginnt gur 3eit ber g*embt)errfd)aft — 
at§ redjtfdiaffner braber Xoctor in einer tteinen Stabt pratticirt, 
mit bem Steuereinnehmer in ber SBeinftube am Honoratioren; 
ti)d)e fich niebertä^t, unb ba^ biefem Dr. ©rnft Stönig, beffen 
Sttjnen gegen bie Sorben gefäm^ft, mit 93onifaciu§ ba§ ©hr^ften:: 
tt)um berbreitet unb mit Dr. SJtartin Suttner für ben neuen 
©tauben geftritten haben, nunmehr ba§ Steigen eine3 Suftbatton§, 
ein ©oncert auf ber ©tagtmnnonifa, bie StuSftettung einer 
SJienagerie in bem einförmigen, tangmeitigen unb ereignifctofen 
Stäbtdjen at§ befonbere SSergnügtidjfeiten ge^riefen merben, 
fo überfommt einen ein ©efütjt mitben S3ebauern§ unb fanfter 
SBehmutf). X)er Xicbter hat ja bieüeict)t bottfommen Specht: ba§ 
ift ber Sauf ber SBett! Stber e§ ift fdjabe, bafj e§ fo ift. 
ift ja fetjr moht mögtid), bafj heut gu Xage im S3ureau eine§ 
unbefdjäftigten 9ied)t§anmatte§ gu SIthen, ba^ am ©nbe fogar in 
einer Stmtöftube gu Söufterhaufen -- mer faun’§ miffen? — al§ 
Xiätar mit Sd)reibärmetn ein etenbeS abgehagerte§ Subioibuum 

*) Seidig 1880, 6. §irgel. 

Defc^äftigt ift, beffen 33orfat)r ben mauerfdhirmenben H^im' um 
bie SCRauern bon Xroja gefd^teift hat; id) glaube aber taum, 
ba^ biejem gu ©tmeu Home^ bie Stia§ gebietet haben mürbe. 

llnfer Dr. ©rnft ®önig ift fehr ehrenhaft unb fdjähen§; 
merth, unb menn er ohne ben gemattigen SSortrab bon ^ngo 
unb Sugraban, Sutmo, ^öo zc. fd^ledjt unb rei^t at§ ber ein; 
fadje Spro^ einer braben beutf^en h^oteftantijchen gamitie bor 
un§ erfdjiene, fo mürbe er nur fhmpathifct) auf un§ mirten. 
Stber niemals habe idj bie tiefe SRidjtigteit be§ frangöfifchen 
SprüdjmorteS noblesse oblige fo herau§gefühtt, mie bei ber 
Secture biefeS neuften SiomanS. So tüchtige Hanbtungen Dr. ©rnft 
®önig bottführt, ein fo berbienftbotter unb trefftidjer SJtenfd) 
fein mohtgerattjener Sohn, bon bem mir atS SRebacteur einer 
©beraten Beitjchrift fdjeiben, gu merben berfprid)t — att ihr 
ebteS Xhun unb Xreiben erfdjeint unS ftein unb gebrüdt, menn 
mir ber redenhaften SSorfatjten gebenfen. Unb baran merben 
mir fctjon burch bie Steu^ertichteit, burd) ben Xitel, burd) bie 
S3egeid)nung biefeS fetbftftänbigen SöerfeS atS eines fedjften SSanbeS 
beS großen StomanS „Xie Sthnen" beftänbig gemahnt. Xie beiben 
©önig, SSater unb Sohn, bie Hdfteu unfrer je^igen ©efd)id)te, 
finb unfchutbig baran. Sie leiben eben nur unter bem §tud)e, 
©nfet gu fein. Stber fo, mie fie uns hier entgegentreten, er= 
fcheinen fie uns mie gejagt, bei alter Stdjtmtg, bie uns ihr ebter 
©harafter unb ihre mannhafte X1)at abnöthigen, nicht mächtig 
unb ftart genug, um unS bott gu befriebigen. 

$nt Qahre 1805, atfo gur $eit ber tiefen ©rniebrigung 
unb ©ntmuttjigung unfreS SSatertanbeS, hat fid) Dr. ©rnft ®önig 
in berfetben ©einen fd)tefifd)en Stabt atS Strgt niebergetaffen, 
in ber fein Später gelebt hat. $ret)tag befi^t für bie Sd)ilbe= 
rung ber ^teinftabt eine gang befonbere ©abe. X)ie Xarftettung 
ift mit ben feinften hamoriftifdjen Bügen auSgeftattet; er ber; 
fleht eS gang meiftertid), baS harmlos gezeigte ©ebahren ber 
^teinftäbter, bie SBichtigttjuerei mit Unerheblichem fchon ftitiftifd) 
gu beranfchautidien. ©r mengt in bie Xarftettung bon steinig; 
leiten bie größten Sßorte ein, bie in einem fehr lächerlich mirfen; 
ben SSerhättniffe gu ber gefdjitberten Gegebenheit flehen, unb 
bermeitt anbächtig unb feierlich bei thorierten ©einen Sfmfjen, 
für bie ber btafirte ©ro^ftäbter faum ein ftüthtigeS Sädjetn 
haben mürbe, bie aber für bie an ©reigniffen arme ®teinftabt 
gar midjtige Gegebenheiten finb. SRan lann fi<h rtid)t§ Gergnüg; 
tid)ereS unb burch bie berborgene ®omif StnmuthigereS beulen, 
atS g. G. bie ©efdjidjte bom Ülehbraten, bie ber Xidjter mit 
ftodernfttjafter SJtiene borträgt. Dr. ^önig mirb bon feinem 
greunbe, bem Steuereinnehmer Köhler — mie ich öleidT bemerlen 
mitt, einer ber borgügtichften Spuren nidjt uur biefeS SlomanS — 
gur Gerfpeijwtg eiueS 9iehgiemerS eingelaben. Haufitmann bon 
GuSlom, ber borüberlommt, riedit ben Graten unb mitt atS 
uugetabener ©aft fid) mit gu Xifd) fe|en. Xer finbige Steuer; 
einuehmer mitt ben unermünfd)ten ^oftgänger toSmerben unb 
ergät)tt ihm nun unter bem Sieget ber Gerfdjmiegenheit, bafj er 
bem Xrnctor, ber einmal für bie Geredjtigung ber Stbneigung 
gegen Hunbebraten ptaibirt hat, einen moht gubereiteten 9Jiof>§ 
borfehen merbe. Xer Offigier erlunbigt fich mit langem ©efidjte, 
ob benn nichts StnbereS in ber ®üd)e fei. „Nichts", entgegnet 
ber berfdjtagene Steuereinnehmer. Xarauf berabfdjiebet fich ber 
Hauptmann fchteunig. Stach einigen Xagen erlunbigt er fich 
beim Xoctor, mie ihm ber Graten gefdjmedt habe. Xiefer ber; 
fleht gar nicht, maS baS jagen fott. Xer Steuereinnehmer nimmt 
baS SBort unb jagt: Xenlen Sie fid) nur, bie Köchin hat fich 
miberfpenftig gegeigt unb uns anftatt beS HunbebratenS einen 3teh; 
braten borgefe^t! StuS biefem Gorfatt mürbe bann, mie ©uftab 
greptag immer mit bemfetben unerschütterlichen ©rnfte fortfährt, 
„offne geiubfetigleit gmifdjen bem ©innehmer unb ber bemaff; 
neten SJiacht". 

Solche ©ef<hi(f)ten unb ähnliche bemegen bie ©emüther ber 
^teinftabt; ber Xichter trägt fie unS mit löftticher Schatlhaf©gleit 
bor, unb an biefen ift $ugoS Siachlomme bettjeitigt. Dr. ®önig 
fühlt fich übrigens fetjr moht. @r ermirbt fid) batb baS Ger; 
trauen unb ift binnen lurgem ein bielbefd)äftigter Strgt. Seine 
^SrajiS führt ihn auf einen einfamen ^farrhof, ber einige Sinn* 
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ben twn ber Stabt entfernt liegt, unb bort lernt er bie einzige 
noch lebige fßfarrerStodjter, Henriette, fennen. Sie Söetben Per; 
lieben fid). Kein anbrer b'eutfcper Sichter öerrnag bie güdjtige 
Siebe fo feufcp, fo ftnblicp, fo wahrhaft naib gu fdjilbern wie 
greptag, ober WenigftenS tein anbrer pat ben SRutfj bagu. SBenn 
man fid) bie Scene oergegenioärtigt, in ber ber junge Soctor 
mit ber fßfarrerSto öfter, mit gettdjen, ot)ne bah eS gu einer 
wirtlichen ©rflärung fommt, ben erften SieBeSgruh auStaufdjt, 
fo lann man fid) unter ben mobernen Zünftlern nur einen benlen, 
ber unS ein ebenfo einfaches, fdj)lid)te§ IjolbeS ä3ilbdjen baöon 
geben lönnte: X^eobor SRintprop. Sie SSeiben fudjen Oierblättrige 
Kleeblätter auf bem alten SBaüring. Ssettdjert ift fo glüdlid) 
gemefen, eins gu finben unb reicbit eS if)m. ,,@r nahm baS ©latt 
auS ihrer Honb, unb Ijingeriffen bon ber Weiteren Unfdjulb ihres 
SBefenS unb bem Warmen 231id, mit bem fie il)n bittenb anfaf), 
neigte er fiel) gu ihr unb tüpte fie leife auf ben ÜRunb. Sie 
ftanb ftitl unb fdjlofj einen Slugenblid bie klugen; aber gleich 
barauf fab) fie mit rofigen SBangen mieber gärtlidj gu it)m auf. 
Keines bon Reiben fpradj." 

fRod) mehr als biefe liebenStoürbige Sdjilberung gefällt mir 
ber (Srnft, mit bem gleich barauf bie tjeifle Kuhfrage, trenn id) 
mich fo auSbrüden barf, bebattirt wirb. Sa wirb nicht mit bem 
flüchtigen Srofte beS SeidjtfinnS: „@inen Kup in (Spreu fott 
fRiemanb wehren", tjintoeggegangen; bie grage ift eben für ben 
leufdjen Sidjter nicht fie wirb ebenfo ruhig Wie alles 
Slnbere erwogen unb weislich besprochen, greptag fdjreiBt: „fRun 
War gu feiner (beS SoctorS) geit ein Kup noch fein beweis 
bon Siebe; ernftfjafte ÜRänner unb ehrbare grauen gönnten biefen 
beweis freunblicper (Sefinnung einanber gern, unb bor 21nbern 
waren bie SanbSleute beS SoctorS bereitwillig. Slber gebermann 
wupte auch, bop eS babei grope Unterfcbjiebe gab." SBer bon 
bem ffteige biefer föftlichen fRaiüetät unberührt bleibt, für ben 
finb biefe geilen nicht gefchrieben. 

gugwifcpen berwüftet ber unglüdliche Krieg, ber mit erneuter 
Heftigfeit entbrannt ift, beutfdjeS Sanb unb berwirrt beutfche 
©emütper. greptag ift in ber Sdjilberung ber großen geitbilber, 
Wie man Weip, ein ÜReifter. Sludb) hier entrollt er uns ein fiarl 
wirfenbeS, ja ergreifenbeS (Semälbe bon jener fdjredlidjen geit. 
SGSir fepen, Wie ba bie (Sparafterlofigteit üerpeerenb um fiep greift, 
Wie baS ÜRationalgefüpl gu Schauben geht, Wie fich namentlich 
in ben gebilbeten Kreifen bie gefährliche Neigung, fich mit bem 
grembeu gu befreunben, feftfept. Sie wenigen warmhergigen 
fßatrioten, bie baS Vertrauen gur beutfcpen SSolfSfraft noch nicht 
berloren hoben, finben in ben fogenannten gebilbeten Klaffen fo 
gut Wie feine Stütze; biefe finb eS im (Sfegentpeil, bie eine fcplaffe 
SSernunfüpolitif prebigen, baS Sogma ber gewaltigen (Sreigniffe, 
wenn auch gogernb, anerfennen unb behutfam anrathen, fich in 
baS Unbernteibliche gu fchiden. gngwifcpen finb bie grangofen 
auch in Sdjlefieu eingebrochen, fie haben ben fßfarrpof berwüftet, 
unb rohe ©efetlen hoben an ber Sd)önheit Henriettens ein beftiali; 
jcpeS ©efatten gefunben. SaS SRäbcpett wirb bon ber entfep; 
lidjften Gefahr bebroht, als ein junger frangöfifdjer Kapitän, 
Seffaüe, fid) bagwifcpeu Wirft, bie hatüohnmädjtige Henriette ben 
lüfternen Gefeiten entreißt unb fie als feine SBraut fc£)ü^t. Unter 
biefen eigenthümlichen Umftänben werben bie fftinge gewechfelt. 
Ser junge frangöfifcpe Kapitän gieht feiner Söege. 

Henriette ift burdj biefe einfeitige unb unerwartete SSer; 
lobung gang gefnidt. Sie liebt ben Kapitän natürlich nicht, 
benn fie liebt ja ben Soctor, aber fie erachtet fich gleichwohl 
für gebunben an ben ÜRann, ber ihren ffting am ginger trägt, 
unb ber Soctor macht gunächft feinen 23erfudj, fie auf anbre 
(Sebanfen gu bringen, fonbern ift bloS tief betrübt über biefen 
wunberbaren unb traurigen Verlauf ber Singe. 

Surd) bie triegerifdjen (Sreiguiffe Werben bie SSeiben auf 
längere geit bon einanber getrennt. Ser Soctor begibt fich gum 
(Souberneur ber ©raffcpaft ®lap, gum (Grafen ©öpen, einem 
gangen Patrioten unb Waderett HRantte, einem ber Wenigen, bie 
in ihrer Sreue gu König unb SSaterlanb nicht Wanfett, unb mit 
einem Häuflein guberläffiger SRänner bis gum lebten Slugenblicfe 
Staub hoffen gegen ben gremben, ber baS gange Sanb unter; 

jocht h°t- Ser Silfiter grtebe befiegelt bie Schwach unb Se; 
müthignng unfreS SSaterlanbeS. gwar hoben Henriette unb ber 
Soctor noch einmal eine gufammenfunft, aber fie führt gu feiner 
SSerftänbigung. SaS ÜRäbdjen feufgt nod) immer unter ber fdjweren 
Saft ber feltfamen Verlobung, unb Kapitän Seffaüe, ber im 
gwifdjen bon feiner Regierung nach Spanien gefcpidt Worben ift, 
hält mit einer 51uSbauer, bie gang ungewöpnlidj ift, an bem 
ßrnfte biefer gwangSberlobung feft. ©r hat baS SRäbhen nur 
ein eingigeS ÜRal unb nur auf furge Slugenblide gefepen, aber 
er betradjtet fie als feine Sraut, unb gibt bon geit gu geit 
Kunbe bon feinen für Henriette fo tragifcpen 31uffaffungen. 

Sie wapren Patrioten fönnen fid) bem (Sebanfen, bah 
elenbe griebe SeutfchlanbS ©efcpide beftnilib feftgefteüt höbe, 
nicht anbequemen. Sie bereiten fich iw ©eheimen auf ben neuen 
Krieg bor, üben fich io ben SBaffen, berfcpaffen fid) ÜRonturen 
unb ÜRunition, unb einer ber (Sifrigften unter biefen ift ber 
junge Soctor (Srnft König. Spione fepen bie frangöfifche 5Re; 
gierung babon in Kenntnih, unb eS Wirb bon biefer bie Sluf= 
pebung beS SoctorS angeorbnei Sah biefelbe bem SSöllerrechte 
inS ©efidjt fcplägt, lümmert ben übermüthigen gmperator nicht. 
Surch einen gufaü erhält Henriette Kenntnih babon. Surch 
$Rad)t unb fRebel eilt baS tapfere unb treue SRäbcpen bont 
iPfarrpofe nach ber Stabt unb tpeilt bem greunbe, ber nach ihrem 
fepr ernften Pflichtgefühl ipr Bräutigam nicht fein lann, mit, 
Was gegen ipn im Söerle ift. Sie Sdjilberung biefer näd)t; 
licpen SBanberung Henriettens gepört gu ben fepr fdiönen Seiten 
beS üiomanS. gept erft — eS ift aüerbingS etwas fpät — 
fangen wir an, ein Wahrhaftes gntereffe an Henriette gu nehmen; 
benn jept fepen wir fie gum erftenmale panbeln. Sßir fepen, 
bah ein ftarfeS (Sefüpl fie bewegt unb fie gu lüpner Spat ent; 
flammt. Ser Soctor flüchtet fiep unb entfommt ben frangöfifepen 
Häfcpern. fRmt pat auch Henriette ben SRutp, iprem ®ater gu 
erflären, bah fie Seffaüe, ber ingwifdjen gum ÜRajor beförbert 
ift, niept angepören lann. Sie läfjt ipm feinen fRing gurüd; 
fhiden unb erbittet fich ben iprigen. 

(SS boügiepen fiep nun bie groben ©reigniffe. SSäprenb ber 
Wapnfinnige ©prgeig fRapoleon in baS 85erberben jagt unb ipm 
gunäepft ben gug nach Puhlanb einbläft, finbet fich aümäplid) 
baS beutfche SSoll wieber gurecht, greptag pat ba eine Seite 
über ÜRapoleon eingefügt, Welche in ihrer erfdjöpfenben Knapp; 
heit unb grohartigen Sluffaffung gu ben bebeutenbften Kparal= 
terifirungen ÜRapoleonS gegäplt werben barf. (£r fdjreibt: 

Sah er fepteept war unb ein 93öfewid)t im Purpur, ba§ wupten 
üRiüionen, aber wäprenb auch feine ©egner in ipm noch ben ftarfen 
überlegenen ©eift beWunberten, war er in ber Spat bereits ein berüdter 
Sränmer, ben SBapngebübe baS Hirn betäubten. Gsinft patten ipn ppan= 
taftifepe gbeen feiner gugenb gu ben Sanbbnnen ber ißpramiben gefüprt, 
bie grünen glitten am iRil füllten bantals eine Station werben für feinen 
Sllejanbergug naep Often, Weit über Sprien pinaitS inS unermehlicpc 
331aue. Seitbem patte er unter fdjwacpen Spnaftien unb üerrotteten 
StaatSWefen aufgeräumt, unb bei biefer Slrbeit eines SobtengräberS 2lÜeS 
eingebüpt, was bie Seele beS SRanneS feftigt gegen unfinnige ©infälle. 
Sie SRenfcpen unb SSölter waren ipm geworben wie 23rettfteine, bie er 
pin= unb perfekte. Slcptung bor menfcpltcper Sugenb,. bor Seben unb 
©lüd ber -Rationen war ipm berloren, unb berloren War ipm gugleicp 
bie gäpigfeit, fiep felbft git befepränfen, geit unb Raum abguwägen unb 
eigne unb frembe Kraft berftänbig gu berechnen. Unb in bem ber= 
wüfteten ©eift erpob fidp aufs Reue ber Unftnn ans feiner SieutenantS; 
geit; ben 23lid naep Often gewanbt träumte er Wieber fiep unb fein H^‘ 
über Steppen unb Ströme pinauS taufenbe bon Rteilen bis an bie 
glutpen beS ©angeS unb barüber inS unetmehlüpe Heere. Rtancper 
aus feiner Umgebung erfepra!, wenn er einmal wie ein Srunfener bon 
feinen Plänen fpraep, Keiner wupte, wie fepr ber SSurm in ipm bereits 
baS 3Rarl beS SebenS gerfreffen patte. Sie Klugen wupten eS niept, 
aber ber einfältige Sinn beS SSolfeS apnte, bap unfieptbare ©ewalten 
gegen ipn gejdjäftig waren. 

gm elenbeften guftanbe leprt bie grope 51rmee ans fRuplanb 
gurüd, unb in bem Stäbtcpen, in bem Dr. König noch immer 
pralticirt, erfjeifdjt ein Höherer frangöfifeper Dffigier bie ärgtlicpe 
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§ütfe. SS ift 2)effatte. 2)er 25octor pflegt feinen Srgfeinb mit 
rüpreitber (Setüiffentjaftigfeit; benn als fotdjen, als ben Bräutigam 
beS geliebten SOiäbcpenS, betrautet er 2)effatte noch immer, unb 
and) 2>effatte pält an biefer Mffaffung feft. greßtag mutpet 
nnS ba etmaS Oiel gu. (Seit bem Mgenblide, in bem fidj biefe 
eigentpümlidje Verlobung unter ben bemühten BmaugSüerpätt; 
itiffen oottgogen pat, finb fieben Sapre ins Sanb gegangen; bie 
SBeiben paben fiep nicpt miebergefepen; gleidjmopf fcpeinen Me 
eS gang in ber Drbnung gu finben, baß baS üütöbdjen fiel) als 
für immer an ben ÜÖiann gefeffett betrachtet, ben fie einmal ge= 
fepen, ben fie nie geliebt pat. Unb and) 2)effatle pat burep 
biefe fieben langen ^atjre, mäprenb bereu er üon ber fpanifepen 
Sonne üerbrannt unb im ruffifdjen Schnee faft erfroren ift, 
bem beutfepen SKäbcpeit, baS er einmal gefepen, bie 2meue ge; 
galten. 2Sir fragen uns atterbtttgS: „2ÖaS mar ber Srunb 
ihrer Slngft unb maS fdjloß i^r ben üütunb? SSar eS gu pod); 
gefpannteS Pflichtgefühl gegenüber einer nidjtigen Verlobung 
ober mar eS geheime Sorge, baß ber 2)octor mit bem gremben 
in töbttiepen Streit gerätsen fömtte?" 2Bir fragen unS baS, 
maS ber 2)id}ter fragt, unb mir finben feine Stntmort barauf; 
aber mir fepen, baß Henriette megen ber unglüdtidjen Sefcpidjte 
tobfranf mirb unb in milbe S3ergmeiflung gerätt). 2)effatte be; 
gibt fidj gur tttaepfur auf ben pfarrpof, mo er freunblidjfte 
Ülufnaptne finbet; aber bie Siebe beS SttiäbdjenS geminnt er nidjt. 
2Bopt aber lernt er nun £>enriettenS ebeln Sparafter metfr unb 
meljr fcpäpen, unb er benft nun meniger benn je baran, gu ent; 
fagen. (Sr fjofft, baß eS il)m bodj getingen tnerbe, bie S3raut, 
bie er fid) errungen, allmählich fanft unb opne Semattmittel 
gu fid) periibergufüpren. Sinftmeiten aber mirb er burdj fein 
SSatertanb abgerufen, um in bem mieber begonnenen Kriege nod) 
einmal gegen 2)eutfdjlanb ben 25egen gu giepern 

Mn ift bie Srpebung 25eutfcplanbS aus feiner (Srniebrigung 
eine allgemeine gemorben, unb and) ber 25octor tritt als grei= 
mittiger in bie Slrmee ein. 25er Bufatt fügt eS, baß er mit ben 
SBaffen in ber §anb feinem geinbe ^effatte gegenübertritt unb 
tpu übermältigt. 25effatte mirb ferner oermunbet gefangen ge; 
nommen unb auf Carole entlaffen. 2tlS ficO bie 83eiben gegen; 
über geftanben paben, ein Seber mit ber ülbfidjt ben Stnbern 
gu tobten, — ba ift ein unbefcpreibtidjeS Sefüpl über fie ge; 
fommen, baS fie fidj nicpt p erflären miffen. SDeffatte aber gibt 
baS Sftäbcpen frei unb finbet, mie mir fpäter erfahren, auf bem 
Sdjtadjtfetbe üon SBatertoo feinen £ob. 

Mdjbem ber 2)octor in bie |>eimatftabt gurüdgefeprt ift, 
ert)ält er Henriette, um bie er neun Salme in freuen gemorben 
pat, gur grau. 25ie Spe ift glüdtidj, ruljig unb t>eiter. SS 
entfprießen berfetben gtoei ®inber, SSictor unb ®atparina. 25ie 
beiben ®inber gebeipen geiftig unb förperlidj. SSictor mad)t feine 
Stnbien unb ber Bufatt fügt e§ fo — ift e§ ein Befall? — 
baff ber flotte Stubent bei bent (SorpS ber SSanbalen einf^ringt. 
Unb fo fdjtiefit fid) benn gemiffermafjen ber 9iing: ber tttad); 
fomnte Sngo§ be§ Sanbaten ift mieber SSanbate. (Sr mad)t 
feinen $5octore;ramen unb ft^reibt ein äft^etifcOe^ S3ud), ba§ latent 
oerrät^. (Sine Sdicufpielerin, bie er at§ fleine§ ®inb in feiner 
Heimat gefelien l)at unb bie er nun al<3 berühmte ^ünftlerin in 
ber §auptftabt mieberfinbet, bringt in fein ruljige§ Seben eine 
anmutige 33emegung, bie aber feine (SrfFütterung mirb. ü£)ie 
^ünftterin, bie fi^ in il)n unb in bie er fid) oerliebt tjatte, 
ot)ne ba§ babei gerabe an bie gefe|tid)e tttegulirung eines folgen 
sBerf)ättniffeS gebaut morben märe, üerlä^t bie Stabt. SSictor 
lenft in bie $8al)n ber gefetjlidfen ehrenhaften @he ein unb 
heirathet ein junges 9)?äbd)en aus ber ®reiSftabt, eine Sreunbin 
feiner Schmefter. ®iefe, Katharine, üermählt fid) an bemfelben 
Siage mit bem Scljriftftetter Oon Renner — mir finb ben £>ennerS 
fd^on in ben früheren SBänben ber „Sllpen" begegnet — ber 
pnä(hft Victors erbitterter Gegner auf ber Unioerfität gemefen 
mar, mit bem er fid) aber fpäter in grennbfihaft p gemein; 
famer Slrbeit für baS öffentlidje SSohl üerbinbet unb mit bem 
er eine neue freifinnige Beitfdjrift ins Seben ruft, — etma bie 
„©renjboten". ®enn nun hat bie SDiärpeüotution bie (Senfur 
befeitigt, unb bie freigemorbene ^reffe barf ihr SSerf beginnen. 

So fdjliefjt biefer tttoman fremtbliih unb tjannonifd), Wenn 
auch fo raufchenb unb gemaltig, mie es bie Sntrobuction 
ermarten lieh- betrachtet man als biefe „Sogo unb S^aban", 
fo mirb man baS finale „3lnS einer fleinen Stabt" gar p 
befdjeiben in ben Ütttotiüen nnb gar §u biScret in ber ^nftru? 
mentation finben müffen. 25er Bwfammenhang biefer leiden 
Sproffen beS banbalenhäuhtlingS mit ben borfahren mirb auf 
berfetben befte Coburg ftargetegt, auf ber fidj bie grofjen (Sreig; 
uiffe in ber früljeften ®efchi(hte biefeS ($efchtedjtS oollpgen 
hatten. 25a mirb aus einer (Srbfdjaft bem altgemorbenen 
Dr. (Srnft ®önig eine bibet überbradjt, ein bnrd^ lange Sahre 
abljanben gefommeneS Samilienftüd, baS meilanb Dr. ütttartinuS 
Suther mit eigenhänbiger SBibmung bem Sohn beS SJtarcuS 
^önig oerehrt hatte; unb ba finb aud) auf ben erften blättern 
bie Stttitgtieber ber alten gamitie ^önig Oerpichnet, nnb ba fiettt 
fich enblich h^auS, ba^ 2)effatte beS Dr. (Srnft Königs leiblidjer 
better gemefen ift. 

2)er beiben gelungenen Figuren habe id) bei biefer natür; 
lieh fehr ungenügenben Mdjerpljlung nur flüchtig, eigentlich 
gar nidjt gebenfen fönnen. (SS finb bieS ber Steuereinnehmer 
Köhler, ber tyäter pm (Seheimrath im SJtinifterium beförbert 
mirb, unb biinchen üon buSfom, bie Schmefter jenes ijaupt; 
mannS, ber ben bei)braten nidjt miteffen füllte. Sluf biefe 
beiben Figuren, namentlich auf bie beS ftugen unb jobiaten 
(SinnehmerS, hat ber 2>idjter bie Oolle Schate feines gtüdlidjften 
|>nmorS auSgefchüttet. SebeS SBort, baS biefer ^»räcfjtige (Sin; 
neljmer fagt, übt eine freunbtidj erheiternbe SSirlung. Unb mie 
ift fein $erljättnif3 p 3Jtind)en gefd)itbert, jn ber fleinen be= 
henben unb rührigen 5f5erfoit, bie er fo gern an feiner 83er; 
etjrung für Scan 5f?aut ttjeilnehmen baffen möchte, bie aber ben 
SiebtingSbichter nid)t oerfteht unb lieber Mbinfon (Srufoe tieft! 
§at fie $oefie? ^at fie feine ißoefie? — ber (Sinnehmer 
fragt eS fich beftänbig unb famt fid) biefe 2frage ni^t beant; 
morten, bis er enblich bnreh einige recht mittelmäßige 83erfe, 
bie ÜDUndjen hieltet, um ihn §u üerföljnen, p ber (Sntfcheibung 
fontmt: fie hat hoch Sßoefie, unb fie nun als (Gattin h^mführt. 
ttftan fieht es ber (Seftait beS Steuereinnehmers an, mie ber 
2)idjter an ihr feine befonbere ffreube gehabt hat. (Sr hat fie 
gang befonberS fein herausgearbeitet, unb eS ift ihm in ber 2hat 
ein fleineS SWeifterftüd gelungen. 

Unb biefeS ÜDUndjen, baS ^rachtftüd ber fleinen 83erhätt; 
niffe! 9J?an braud)t fie nur ein einziges SJiat p fel)en, unb 
man üergißt fie nie mieber. $ret)tag hat ba in menigen Beiten 
ein bhiliffröfe» ©enrebilbchen gefdjaffen, baS in feiner 9lrt gan§ 
einzig genannt merben fann. 2)er ^auptmann ift franf, ber 
2)octor befudjt it)n. Sr hört auf ber kreppe 9JJufif nnb maS 
fieht er! — „25er ^auptmann faß im 83ett unb fpiette leife auf 
einer alten Seige, ÜDUndjen aber ftanb baneben Oor ihrem 
Mtenljeft nnb blieS bie $löte. ®a ber 2)octor Oor Salden 
fich auf bemfelben Snftrument geübt hatte, fo üerftanb er, baß 
fie mit gertigfeit nnb gutem Mfah p btafen mußte." — Sa, 
SDUndjen muß bie Slöte btafen, unb noch bap mit gutem 3ln; 
fa^e! 2)iefe trodne ^omif, üorgetragen mit einem Sefidjte, baS 
feine ttRiene oerjieht, — fie ift ganj SuftaO Sreßtag gu eigen. 
Sßie föfttich ift eS, menn er einen Spießbürger, ber fich mäßrenb 
ber allgemeinen 83otfSbemaffnung mit einer unfinnig ferneren 
^3ife auSrüftet, nnS gegenüberftettt, mie biefer bie unhanblidje 
SSaffe auf ben 33oben ftemmt, bemunbernb p bem (Sifen ber 
Spiße auffiept unb gu §errn ^öpler fagt: „(SS ift bie befte 
SBaffe ber SBett, aber fie oertangt einen rupigen Seinb!" 

SBie man fiept ift auch in biefem neuen Vornan beS Suten 
bie £mtte unb Sülle, menn man auch mit Mdjt manche Sin; 
menbung gegen baS Singetne unb oietteidjt fogar gegen §anpt; 
fädjlidj^ machen barf. S<h habe ja meine 83ebenfen barüber 
f^on geäußert: ob biefe beiben ®önig, 33ater nnb Sopn, nnS 
als auSreidjenb quatißeirte tttatpfommen ber „Slpnen" erfdjeinen 
fönnen, ob fie burch ipre eprlicpe, aber niept fepr anfregenbe 
2hätigfeit im Staube finb, nnfre Xpeilnahme in genügenbem 
Srabe gu geminnen. 

25ie Sreßtag’fchen Seftaften finb, menn ich fo fagen barf, 
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ftilifirte Figuren. Sie Mafien eine eigene Slrt §u benlen, eine 
eigene Slrt zu fprepen, nnb jtoar ift biefe eigene Slrt in gemiffem 
©rabe it>nen allen gemeinfam: bem Soetor, Henrietten, bem 
(Sopne bictor, SRinpen, ja, fogar bem ©innepmer ®öpler. ©S 
finb alle ept ^re^tag’fd6)e Spöpfungen. bei maprer bornepm« 
peit ber ©efinnmtg, bei eblem Hflubeln paben fie etmaS ©emoHK 
Steifes nnb BurüdpaltenbeS, baS felbft bem freunblipen Sefer 
bie Slmtäperung an fie erfcpmert. Sßie man tion buffon er- 
Zäplt, baß er mit geträufeltem Babot nnb bem ©alanteriebegen 
an ber Hüfte getrieben pabe, fo lann man fip (55uftati Sreptag 
in feinem SlrbeitSzimmer and) nidjt anberS borfteHen beim im 
geicrtagSlleibe, mit tabellofem, zugelnöpftem ©efedfpaftSrod unb 
gefteiftem Steplragen. @S ift, als ob er mit feiner 9Rufe nipt 
in tiertrautem berlepr lebe, als ob aller berbruß, aller Slerger 
aus bem berlepr mit il)r tierbannt fei, als ob er fip aup nie 
ju einer milben Seibenfpaftlipleit pinreißen laffe. ©r beobachtet 
fip, meiftert fip unb bämpft eine jebe Söatlung, melpe un= 
ziemlich enben lönnte. $ür ben ebeln SRamt ift bie SprifK 
ftederei gemiffermaßen ein Stempel, ben er mit ©prfurdjt betritt 
unb in bem er in ftetS meipetioller Stimmung gläubig nnb 5m 
toerfiptlip feine Slnbapt tierriptet. SeSßalb fprepen feine 
giguren aud) alle eine ganz befonbere fepr gemäplte Sprape. 
Sie paben eine folpe Slngft batior, in baS Gemeine jü tier: 
fallen, baß fie fogar baS ©emöpnlipe rneiben unb and) ba, mo 
eben ber gemöpnlipe SluSbrud menfplip richtig unb am guten 
blaße märe, lieber nap einer tiornepmen Umfpreibung greifen. 
Sie mäplen nipt baS ©infapfte unb Statürlipfte, nad) bem fie 
nur bie Hanb auSjuftrecfen brauchen; fie ftrengen fid) an unb 
greifen meiter, unb menn fie baS ©efupte finben, fo mapt eS 
ipnen offenbar greube. „SBotlen Sie tior bem ©ffen nop eine 
Saffe Kaffee trinlen?" Reifet bei greptag: „Saffen Sie fid) als 
Steifenber nop eine Spale gefallen; unterbeffen geminnt bie 
®üpe Seit, ihre bflipt zu tpun," unb ber Kaffee felbft peißt 
fpäter ber „gefpäßte Sranl". SllS ber Soetor nipt mepr Kaffee 
trinlen mitt, peißt eS: „Sie ©rllärung, baß er an ber (Trense 
beS SRöglipen angelangt fei, mürbe tion ipr geaptet." (Sine 
®aßenmufil tion Straßenjungen mirb bezeichnet: als ein „uner^ 
freulipeS Stänbpen bepenber SRufiler". $ür baS Ungeziefer 
ber Stuffen mirb ber SluSbrud gebraucht: „Sie SRoSlomiter 
tragen UnzäpligeS an fiep, maS Iriept unb fpringt." Bemanbem 
eine ©robpeit fagen peißt: „Stapbrüdlipe SSorte Semanbem 
mibmen." Sie energifpe befcpließung einer ftubentifpen ©om 
trapage mit bem bemußten „bummen jungen7' mirb bezeichnet: als 
bie „bebeutfamen SBorte, meldie bem betroffenen baS ©egentpeil 
tion männlicper SHugpeit §ur Saft legen", unb eine SRenfur 
peißt: „ein ©efpäft, bei melipem für bie betpeiligten ber Hws 
gang auf eigenen beinen fieperer ift al§ bie Hei^eßr/'- ®ine 
brejel mirb ein „SBerf be§ ShtdjenbäderS" genannt, Scpiulen 
unb SBurft peißen: „mopltpätige Sßerfe ber ®ücpe unb 2Birtp= 
fd)aft" ober auep: „®emößnlid)e§ unb bergnüglißeg au§ bem 
Staucpfang". 

®a§ finb eben befonbere Siebpabereien be§ SDid)ter§, bie 
mir bei jebem feiner neuen SBerle auffallen unb bie icp au§ 
Iritifcper (Semiffen§pflid)t tiermerle, felbfttierftänblicp opne ba§ 
geringfte beftreben, ben SDicpter ju corrigiren. 

Unb fo ift benn biefe§ Söerl, an bem einer unfrer größten 
unb ebelften beutfdjen ®id)ter faft ein ^ah^zepttt gearbeitet pat, 
feinem Snbe §ugefüprt. Sille Sproffen ber großen gamilie^tion 
bem ungefißlacpten banbalen ^ngo bi§ auf ben pocpcitiilifirten 
9iebacteur einer liberalen Sßocpenfcprift paben bie HauUtfacf)e 
gemeinfant: ein reblidjeS ^ßßicptgefüpl, 9Ranne§mutp, Streue, 
Haß gegen Unterbrüder, leufdje bereprung gegen gtauen, mit 
einem SBorte: eepte, tiornepme Slrt. 2)a§ ©efd)lept ift uiept 
entartet. 2ftan barf bem ®ipter auf alle gäHe ©lüd münfepen, 
ein 2Bert auf biefer breiten ©runblage, ba§ einen Zeitraum tion 
anbertpalb ^aprtaufenben umfaßt, tiodenbet ju paben, — hoppelt 
©lüd münfepen, menn bie He^en< er in ben „Slpn. 
tiorgefüprt pat, feinem eigenen (Sefcplecßt angepören. 

Paul £trtbau. 

£ui*us im £utt^cmerbc. 

2Son £ £utpmer, 

50tan mirb laum irren, menn man annimmt, baß unter ben 
ibealen ^ntereffen nuferer Sage ba§ l^unftgemerbe mopl bie 
fleinfte ©emeinbe pat. ^ntereffe an ben bilbenben unb tior 
StUem an ben barfteltenben fünften, SUlufif nnb Stpeater, ift in 
ber fogenannten pöperen bilbung unerläßlip. Söarum aber, unb 
mie unfer 51Htag§leben, bie täglipe (Srfpeinung unfere§ Hä«fe§, 
unferer Safe! tion ber Sunft geabelt merben lann: für biefe 
grage bürfen mir teiber erft bei einer Keinen SRinberpeit ber 
®ebilbeten Sntereffe unb berftänbniß tiorauSfepen. Unb e§ füllte 
ntip burpau§ nipt munbern, menn gerabe au§ biefer 9Rinber= 
peit, bie ba§ Hunftgemerbe lennt unb über baSfelbe §u benfen 
gemopnt ift, ber Eitel biefe§ Sluffape§ befremben erregte, unb 
bie grage pertiorriefe: 3ft nipt Suju§ unb Sunftgemerbe 
ba§felbe? beginnt nipt bie Sunft erft ba ba§ (SJemerbe zu 
tierebeln, mo ba§ bebürfniß befriebigt ift unb ber Ueberfluß a\v 
fängt. Steigt 8pr mopl je mit Suren Sepren unb SInmeifungen 
pinunter in jene Greife, in benen nur erft tiom iRotpmenbigen 
bie Siebe ift? 

9Ran fann täglip bie Srfaprung mapen, baß biefe Meinung 
bie tierbreitetfte. in ben betreffenben Greifen ganz allgemeine ift. 

So lange ber ®unftpanbmerfer im Stanbe peiliger Unfpulb 
fein Sefpäft fo betrieb, mie fein bater e§ betrieben, unb tion 
feiner Seite al§ pöpften§ tion ber finanziellen eine unbequeme 
föritif z« befürpten patte, befanb er fip bei feinem Splenbriau 
ganz toopl. 9^ur mar bie SIrt, mie ber bater e§ getrieben patte, 
fpon nipt bie riptige gemefen — tiielmepr befanb fip ba§ 
^unftpanbmerf fpon feit mepreren (Generationen auf bem ab= 
fpüffigen hoben langfamer berfplepterung. Srft al§ bie 
faunentone be§ (GeriptS in ©eftalt ber tierfpiebenen hkltau^ 
fteKungen ipn unliebfam au§ bem Splafe rüttelten, al§ bie 
Sftationalöfonomen famen unb bie Slbnapme be§ bationalmopU 
ftanbe§ naprepneten, melpe bie berfplepterung be3 (Gefpmade§ 
mit fip führe, al§ mieber Zünftler fip fanben, melpe bie ©nt* 
mürfe z« ben Arbeiten be§ Hanbmerfer§ mapten: ba mürbe bie 
Sape ungemütplip. ®a§ Sitte, ba§ leiber nipt nur fplept unb 
bittig, fonbern rept oft fplept unb tpeuer gemefen, mürbe jept, 
unter bem fparfen Sluge ber ßritif, bie mie früper auf bilber 
unb Statuen, jept aup auf Defen, Sampen unb bupeinbänbe 
ipre SBapfamfeit riptete, im beften ff alle gut unb tpeuer, 
tpeurer al§ früper. Unb mit ber bertpeuerung mürbe ber Slb= 
nehmerfrei§ Keiner, unb ma§ früper, in fplepter fform, für 
biele erreipbar mar, mirb jept in tierebeiter fforrn, ein Sup§= 
artifel für Söenige. 

Sllfo bop Su£u§? S§ mirb Beit, baß mir un§ ben be= 
griff, mit melpem mir ttn§ befpäftigen, etma§ näper anfepen 
unb eine SDeßnition bation tierfupen. 2öa§ ift SuguS? Sie 
Stntmort pierauf ift genau fo fpmer mie auf bie ffragen: 3Sa§ 
ift Spönpeit? ma§ ift (Gefpmad? Sie Stntmort mirb lauten 
müffen: gür jeben etma§ Slnbere§. Senn SupS ift ein 
fubjectitieS Söort: e§ bezeipnet leine Spatfape, lein Sing, fonbern 
ein Urtpeil. Sein (Gegenfaß ift bebürfniß. S§ lann aber fepr 
gut für ben Sinen nop bebürfniß peißen, ma§ für ben Slnbern 
fpon al§ SupS gilt; ja, berfelbe SRenfp, biefelbe ffamilie mirb, 
in bem SRaßc mie ipre berpältniffe fip beffern, in ber Sr= 
näprung unb SBopnungSauSftattung, in Steifen unb bergnügungen 
etmaS als bebürfniß empfinben lernen, maS ipr früper als SupS 
galt. Unb nipt einmal bie ©elbfrage ift pier immer bie ent* 
fpeibenbe: Ser SOtann ber Söiffenfpaft mirb eS als ein 2tn= 
ftanbSbebürfniß empßnben, bie z« feinen miffenfpaftlipen Slr= 
beiten nötpigen SBerle zu eigen zu befipen, mäprenb ber, zepufap 
mit (GlüdSgütern gefegnete ©elbmann in bezug auf büper meift 
ber guten beutfpen ^uftitution ber Seipbibliotpelen pulbigt unb 
eS als SupS betrapten mürbe, fip feinen Sreptag, ©berS, Hepfe, 
Spielpagen anzufpaffen. 

Um über ben begriff beS SupS einen allgemeineren ©e« 
fiptSpunlt zu geminnen, müffen mir uns fpon einen blid in 
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bie SSergangenpeit geflattert, um gu fe£)en, unter metpen Guttur; 
bebtngungen ber SupS uns ba eutgegentritt. 

SBir erfahren öon ipnt meift bann, menn er eine ber StB 
genteinpeit erträgtipe (Trense überfpritten pat unb bte gut 
^errfpaft ober ©ittenauffipt BeftetXten Drgane fip üerantap! 
fetjen, mit Verboten unter obligater ©trafanbropung gegen tpu 
einguffreiten, derartige Verbote, fogen. SupSgefepe, finben mir 
nun in ben Gefepfammtungen atter B^ten unb SSötfer. 

SJian fürchte nipt öon mir eine Stufgäptung alt biefer Oer-' 
fpiebenen Verbote bon ber Lex Oppia ber repubtifanifpen 
Körner auS bem $ppre 215 b. Gpr., metpe ben einer ebteu 
Stömerin ertaubten Gotbfpmud auf x/2 Unge feftfepte, bis gu ben 
Grtaffen bom £sapre 1750, metpe ben pübfpen SMnpener 
SJtäbpen bie Sliegetpaube unb ben gotbgeftidten SSrufttap üer= 
bieten mottten. 9J?eift begogen fie fip auf ben SupS in Klei¬ 
bern, ©pipen, §üten, £>anbfpupen, oft and) auf bie SSermenbung 
bon Gotb= unb ©itberfpmud unb ebten Geflehten. Slipt fetten 
aber bringt and) baS Singe ber ^otigei in bie Ginriptung beS 
Kaufes, berbietet gemiffe Gemebe, Säfetungen, bergotbete Seden, 
gematte genfter, üppige (Mage. (Srfotg paben biefe SupS; 
berbote nie gehabt, benn mir finben fie immer paarmeife aufs 
tretenb; batb nap iprem erften Grtafj merben fie mieberpott 
unb bie ©trafanbropungen öerfpärft. Sßermutptip finb fie aud) 
nad) ber SSerfpärfung nipt befolgt morben. Sftiegetpäubpen 
unb SSrufitape paben bie baprifcpen SJtäbpen nop in unferer 
Generation getragen. Stber biefe Gefepe tonnten aud) feinen 
Grfotg paben, fie fämpfen gegen etmaS, baS mie eine Statur; 
erfpeinung nipt pintangupatten ift. Senn baS ift baS Gemein; 
farne, maS mir auS all biefen Grfpeinungen abteiten tonnen: 
ber SupS unb bie SSerfupe gu feiner S3efämpfung treten immer 
ba auf, mo baS attgemeine Söoptbefinben, bie gefammte Guttur 
eines Lottes einen entfpiebenen ©pritt öormärts tput. Sie 
treibenben Gtemente im SSotfe motten biefer lebhaften Gmpfin; 
bung beS gortfpritteS, ber erpöpten SebenSfraft unb SebenStuft 
aud) einen äußeren StuSbrud geben. Sie gurüdpattenben Gte; 
mente, beren eine SSotfSgemeinfpaft fo menig entbehrt unb ent; 
bepren fann, mie bie Upr ber Kette, begeipnen biefen StuSbrud 
ber erpöpten SebenStpätigfeit atS SSerfpmenbung, atS SupS, 
bemeifett feine Gemeingefäprtipfeit unb rufen, menn fie bie 
SJtapt bap paben, bie ^otigei bagegen auf. 

Septere aber, mie fpon gefagt, ermeift fiep meift als rnapt; 
toS gegen einen Srieb, ber in gefunber, natürtiper SBeife auS 
bem SSotfe peröormäpft. GS ift ein gäprenber ÜDtoft, ber bie 
Saubett beS gaffet fprengt, mag man nop fo biet SupSgefepe 
atS ©(pupreifen barum treiben. Ober, um mip eines anbern 
93itbeS p bebienen: ber SupS geigt fi<p uns mopt atS ein 
KranfpeitSfpmptom beS KunftgemerbeS, aber einer Kranfpeit, mie 
ipr nur gang fräftige Organismen auSgefept finb: einer Strt 
SSottbtütigteit, bie gu übertriebenen Kraftäufjerungen öerteitet. 

Siefe Spatfape merben mir feft im Stuge gu bepatten 
paben, menn mir gu bem übergepen motten, maS biefe 23etrap; 
tung für uns intereffant unb üietteipt nupbar rnaept: unfer mo= 
berneS Kunftgemerbe unb baS Stuftreten beS SupS in bem; 
fetben. 

Sft unfer Kunftgemerbe ein fo robufter SBurfpe, ber mit 
feiner Kraft nicpt meifj mopin, ber alte geffetn fprengen möpte, 
um feinem ©paffenSbrange ©pietraum gu gemimten? Keiner, 
ber baS Kunftgemerbe fennt unb eS gut mit ipnt meint, mirb 
biefe grage anberS atS mit einem tauten unb beuttipen S^ein 
beantmorten fönneit! Step nein — gefunb ift unfer Kunftgemerbe 
noep nicpt! GS pat traurige Beiten burepmaepen müffen, bie feinen 
innerften SebenStern getroffen paben, unb atS eS fiep faum baöon 
gu erpoten begann, ba !am eine Beit ber ©ürftigteit unb beS 
®arbenS, metepe bie Genefung auf unbeftimmte Beit üergögert pat. 
$5Cp brauepe mopt nicpt gn fagen, bap icp bie 9tetigionSfriege 
beS 16. unb 17. ^QptpunbertS meine, metepe bie ftotge S5tütpe 
beutfeper Sftenaiffance im Kunftgemerbe gefnidt paben. Unb jene 
bürren BaP*e, baS maren bie naep ben frangöfifepen Kriegen gu 
Stnfang biefeS ^aprpjunberts. ©ie maren eS, in benen fiep 
®eutfcptanb für bie Sßaprung ibeater Güter materiell fo gu 

Grunbe gerietet patte, bap ®ürftigteit unb Stücpternpeit Sap^s 
gepnte tang alte ©cpöpfungen beS ©taateS mie ber ^riüaten 
beperrfepte. Kein SBunber, bap unfer |>anbmerferftanb biefer 
SJtifbre nicpt SBiberftanb teiften tonnte. ^>at er boep feinen 
Stamen bon ber ^anbübung, bie fiep mopt öon SSater auf ©opn 
öererbt, bafür aber aud), einmal oertoren, in Generationen nicpt 
miebergemonnen mirb. ©o tarnen bie Sliebertagen ber beutfepen 
Kunftinbuftrie, fo oft bie Stationen im SBetttampf ber SBettauS; 
ftettungen ipre Kräfte mapen — fo tarn enbliep bie Grtenntnip, 
unb bamit in ben betpeitigten Kreifen bie energifepen SSerfudpe 
ber SSeffernng. 

Stber mer maren biefe Kreife? Gin paar GropinbuftrieHe, 
benen bie Gpre beS beutfepen StamenS am bergen tag; ein paar 
Künftter, bie fidp überlegten, bap eS boep mopt niipt fo ent; 
eprenb fein müpte, ba mit angugreifen, mo ein |mlbein £anb 
angelegt patte — enbtid) auep ein paar Beamte. ®ie Regierung, 
metepe eingefepen paben moepte, bap eS audj auf biefem Gebiete 
bon gefäprlicpen Gonfequengen fein tonnte, menn man SttteS 
ber ©etbftpütfe beS Bürgers übertiepe, beauftragte einige iprer 
Drgane, fiep in bie grage beS KunftgemerbeS „einguarbeiten". 

Sft baS nun baS SSotf?! Können mir, menn bie Buter; 
effen fiep ingmifepen auep etmaS üerbreitet paben, beSpatb be; 
paupten: bie funftgemerbtiepe S3emegung in !5)eutfd)tanb fei botfS; 
tpümticp? 

Seiber nicpt! mir müffen feftpatten, bap nur bon ber ber; 
ftanbeSmäpigen Grtenntnip unferer Inferiorität bie gegenmärtige 
funftgemerbtiepe ©trömung ipren StuSgang napm. S)ap fie nicpt 
auS bem fjergeu beS SSotfeS ermaepfen ift, geigt unS ein S3tid 
auf bie fepr befepeibene totale StuSbepnung, metdpe fie bis jept 
befipt. SBopt finb in ben gröpern ©täbten im Slorb unb ©üben, 
Dft unb Söeften unfereS SSatertanbeS Stnfänge gu ©cputen unb 
SJiufeen gemaept morben. Stber forfepen mir einmal eprtid), mie 
grop in Sotge biefer SSeteprungSmittet bie Bapi ber ^ßerfonen 
ift, metepe, bie allernädjft betpeitigten Kreife ausgenommen, in 
ipren Ginricptungen, ipren Stntäufen ein fetbftftänbigeS tunft; 
gemerbticpeS Urtpeit paben. Unb nun gepe man auS biefen 
menigen geiftigen Gentren in bie ^Sroöing; man prüfe bie SJiöbet, 
bie ©erüice im erften beften Gaftpof einer Sanbfiabt, im £>aufe 
beS Pfarrers unb beS StrgteS, atfo ber Gebitbeten beS DrteS — 
man mirb erfdjreden barüber, mie menig tief bie Grunbfäpe beS 
GefcpmadS, bie feit ^aprgepnten übereinftimmenb überall ges 
prebigt merben, in gUifcp unb 33tut unfereS SSotfeS über; 
gegangen finb! 

£)iefe t^patfadpe nun, bap bie StuSbitbung beS GefcpmadS 
bet unS noep nicpt nationale fjergenSfacpe gemorben ift, mofür 
icp auep noep bie SSernacptäffigung beS Bei(penunterri(pteS in 
unferen ©cputen atS trauriges ©pmptom anfüpren tonnte, pat 
eine Steipe eparatteriftifeper Grfdjeinungen im Gefolge. 

Bunäcpft bürfen mir bie oft auSgefprocpene unb ebenfo oft 
bettagte Spatfacpe als eine ber Gonfequengen pierbon begeiepnen, 
bap eS unferer Beit an einem auSgefprocpenen ©tit in ben teep; 
nifepen Künften feptt. ®en ©tit einer Beit nennen mir bie 
©umme unb ben fünftterifepen StuSbrud gemiffer öon ber Sttt; 
gemeinpeit angenommener GefcpmadSgefepe. ©o tauge baS SSotf 
atS fotdpeS bie Srage beS GefdjmadeS atfo noep nicpt in bie 
Steipe feiner §ergenSintereffen aufgenommen pat, fann oon einer 
einpeitlicpen, attfeitig befriebigenben Stutmort nicpt bie Siebe fein. 

liefern SJlanget eines ©titS beS 19. SoprpunbertS gegen; 
über pat man fiep peute im Stilgemeinen mit bem StuSmege ge; 
potfen, bie auSgefprocpenen ©tite ber SSergangenpeit gn copiren, 
fo gut eS gept, momit fiep natürtiep ein meiter Xummetptap für 
ben inbiöibuellen Gefpmad eröffnet. Sie 33untfdjedigfeit unferer 
mobernen ©tabtpppfiognomien öerbanten mir biefem StuSmäpten, 
biefer efleftifcpen Sliptung, bie nipt meniger ben Söeg ins 
innere unferer SBopnungen gefunben pat. Sie Geteprfamfeit 
unb baS Gntgegenfommen unferer Sapegierer pat eS bapin ge; 
brapt, bap mir unS jebeS Bimmer in bem Gefpmad einer anbern 
GefpiptSepope einripten fönnen. Su ijßaris menigfteuS mürbe 
fein Sapegierer auf ber §öpe gu fiepen meinen, menn er bem 
Kunben nipt fertige Bimmer öon SouiS XI., burp gnm§oiS I. 
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uttb fämmtlicpe $etiri§ unb ßouiS pinburd) bis gum (Empire in 
feinem (Etabliffement üorfüpren !ann. 

Fft eS nun fo leicht, im Stile einer »ergangenen Beit gu 
arbeiten, gu componiren? Für baS Sebürfnip ber großen Menge 
unb ®anf unferer fleißigen Literatur — o ja! 2lber — eS ift 
bod) ein 2tber babei. 2BaS unS erpatten ift aus bem fpäten 
Mittelalter, aus ber Beit ber H°lbein, Naffaet, Micpelangelo, 
aus ber Beit ber §enri II. unb ßouiS XIY., baS finb üerpälts 
nipmäpig oiele, immer aber boc^ nur folcpe Nefte, bie oon oorn 
perein auf eine grope $ouer beregnet, mit ©olibität unb Neicps 
tpum auSgefüprt maren. (ES finb eben ©emäcper in Fürftem 
fdplöffern, Natppäufern, reichen ®löfiern. UngroeifeX^aft geigt fiep 
an iX)nen ber jetoeilige ©tit in pöcpfter (Entfaltung, atfo aucp 
im pöcpften ®rabe leprreicp. 2lber eben in biefer ^racptentfats 
tung liegt für unS, bie mir meift niept fo fetjr lernen als nacps 
apmeit motten, bie größte (Sefapr. 2Bir erliegen ber Serfucputtg, 
bie ©d)öntieit unb $racpt beS Originals an ©teilen gu mieber^ 
polen, mo eS gar niept pingepört unb bamit im pöperen äftpe; 
tifcpen ©inne eine ©efcpntadlofigfeit git begehen. Ober märe eS, 
um nur ein Seifpiet angufüpren, feine ®efcpmadlofigfeit, menn 
ber gur Nupe gefegte ^arifer (Spider in feinem Sanbpaufe gn 
Meubon in eben folgern Himmelbett fcplafen muh, mie baS, an 
metcpem ßouiS XV. bie ($ropen feines HofeS gum Seoer Oer; 
fammette? 

2llfo Hier paben mir ben SupS im heutigen ®unftgemerbe 
an ber falfcpen ©teile. SBenn mir einmal nacpapmen motten — 
unb icp glaube aderbingS, bop biefe 2lrt Nacpapntung fein übler 
2Beg gur Serbefferung unfereS funftgemerbtidjeu Vermögens ift 
— fo fucpen mir unS bocp für unfere Aufgaben bie entfpredjens 
ben SSorbiXberl Nepmen mir niept baS Fürftenfcplop, fonbern 
baS SürgerpauS ber Nenaiffance gum SSorbitb für unfer Sür= 
gerpauS. Man menbe mir niept ein, baff unS bie SSeifpieXe 
fehlen! SBir fucpen fie nur niept auf, meit jene gtängenben 
Nefte unfere gange 2tufmerffamfeit abforbiren. 2Ber fiep aber 
bie Müpe niept üerbriepen läpt, oon ben großen Stouriftengielen 
abfeitS gelegene Fagbgebiete gu betreten, bem fann icp aus (Sr= 
faprung fagen, bah er beifpielsmeife in ben beutfdjen, tiroler 
unb melfcpen Sltpen, fomie in menig befucpten ©cpmeigertpätern 
eine Füde befdjeiben reigenber Motioe finbet in alten ?ßoft= 
paltereien, Sergfcplöffern armer (Sbelleute, Sßfarrpöfen nnb @a; 
frifteien. S^eiXidt) barf man pier feine reicpgefcpnipten ißlafonbS, 
feine gimmerpopen Marmorfantine, feine gemalten Fenfter fucpen: 
aber SBanbtäfelungen unb Holgbeden öon 2lroenpo(g, fotibe nnb 
reigenb mit ben bittigften Mitteln pergeftedt, oft ein pübfcp= 
gebitbeter (Srfer mit Supenfcpeiben, eine fcplicpte Holgtpüre mit 
btanfoerginntem (Sifenbefdptag — fie fönnen uns beffere Sor= 
bilber foliber bürgerlicher Sepagticpfeit abgeben als unfere bes 
liebten Nachahmungen ber NatpSgimmer im $ogenpalaft. 

(Sinen unleugbaren Ütntfjeil an ber ©chutb, bah wir hiet: 
in eine fdjiefe Nietung gerathen finb, tragen bie ®emerbe= 
Nu'SfteHungen ber lebten 3mhre- @S ift gur ©itte gemorben, 
im 2luSfteHung§raum fleine ^abinete, fogen. ®ojen, in einem be^ 
ftimmten ©tile auSgeftattet, gur 2luSftellung gu bringen. Hter 
hanbeft es fich barum, bie ^)unft beS (SrfinberS, bie hanbmerf; 
liehe Xüdjtigfeit ber auSfüfmenben ©emerbe gu geigen; maS 
SBunber, bah fiel) ba $eber fein Btet fo hoch tüie mögtid) ftedt. 
©o hat fich öon SBien unb Münzen an burd) Hannooer, 23ers 
lin, Seipgig unb ®üffelborf, fetbft bis Dffenbadj unb Mannheim 
hinab ber ßupS ber ^ojenauSftattung bis gu einem (Srabe ges 
fteigert, ber für manche (Sefdjäfte, falls bie @inrid)tung nicht 
gur Sßertofung angefauft mürbe, hast an bie ©renge beS NuinS 
ftreifte. 

3lXXerbingS haben biejenigen, melche bem SluSftetlungSfieber, 
biefer mobernften ©pibemie, fo bebeutenbe Opfer bringen, ben 
Vorgang ber Zünftler auf ihrer ©eite, bie beifpietSmeife in 
®üffelborf unb Sörüffet mit einem reichen 93eftanb alter 0ri= 
ginatmöbel ©emädher aus ben oerfdiiebenen ©tilperioben gus 
fammengeftedt hatten: gemih ein fehr fcf)öneS unb tehrrei^eS 
Unternehmen, menn eS nur niept oon ber groben Mehrgaljl ber 
33efd)auer fo Xeicf)t falfcH aufgefaht mürbe. ®ie irrige Slnficpt, 

bah ein Birower im flämifchen ©tit beS 17., im frangöfifdjen 
beS 18. SahspanbertS nun gerabe fo unb niept anberS auSfepen 
müffe, ift gu SSrüffeX bamit in ungäptige urtpeitStofe ^öpfe ge^ 
pflangt morben, maprenb in näcpfter Näpe, in 2tntmerpen, in 
bem Haufe ber alten SSerXegerfamiXie ipiantin=MoretuS, eine 
Neipe foteper altflanbrifcpen Bitnmer in ihrer gangen imponiren^ 
ben (Einfachheit erhalten finb, mie bieS ^ut. Seffing erft fürglid) 
in einem fepr bepergigenSmertpen Feuilleton ber Fsanffurter 
Beitung beS SBeiteren anSgefüprt pat. 

Man fönnte mir nun einmenben: „SBenn bie 2lnorbner 
unferer 2luSftellungen nun einmal fo übertrieben panbeln, fo 
Iaht fie bieS bocp auf ipre ©efapr unb Soften tpun. Feber 
S3efd)aiter mirb miffen, bah bieS bocp nur für 2tuSftetlungSs 
gmede fo gearbeitet, fo gufammengeftetlt ift," — aber barin 
liegt ja eben bie (Sefapr, bah baS niept ber Falt ift. ®aS ift 
eS ja, marum bie (ftemerbeauSfteüungen im SSerpättnih fo menig 
auf ben ©efepmad beS SßubticumS einmirfen. (Es fönnen närns 
licp Stt>ei Fälle eintreten: ber ®urd)fcpnittSbefu(per mirb an 
biefen fepönen Gingen Oorbeigepen, bie Sldpfetn guden unb fagen: 
Fa, mer fiep bie Hesslicpfeiten anfefjaffen fönnte! Söie oft pabe 
idp nidpt bie gang gutreffenbe 23emerfung gepört: Um in einem 
foXcpen Bimmer mopnen gu fönnen, mühte man aber ein MaS= 
fenfoftüm oon ©ammet unb ©eibe tragen. ®ie meiften S5es 
fepauer merben atfo opne jebe perfönlicpe 93egiepung gu bem 
2tuSftetlungSftüd bleiben, ber ©ebanfe, fiep auch f° einguriepten, 
mirb ipnen niept fornmen. ®er gmeite, feltenere Fall ift ber, 
bah bie ßuft beS SefipeS mirfliep ermaept, bah uiit üerpäXtnih- 
mähig groben Opfern eine äpnticpe (Einrichtung erftanben unb 
bamit in baS HauS beS SürgerS tpatfäcpliip ein SupS ein= 
gefüprt mirb, mie er aus innern ©rünben niept motiüirt mer= 
ben fann. @S fomrnt bann fo, mie icp oben (parafterifirt pabe: 
baS Höcpfte an funftgemerblicper Seiftung, maS fiep Könige unb 
Fürften in »ergangener Beit geftattet paben, ift für ben heutigen 
Bürger gerabe eben gut genug. 

Man menbe mir niept ein, bah fotepe 23eifpiele gu oereingelt 
mären, um atlgemeinfcpäblicp gu mirfen. Fcp meine, bah burd) 
unfere gange Beit fotep ein Bug popler SSornepmpeit gept, ber fiep 
in taufenb fteinen 2leuherungen bemerfbar maept. Fcp miCC nur 
einen nennen: bie SSeracptung gemiffer Materialien gu ©unften 
anberer, bie unfere 2lnfcpauung opne meitereS als „anftänbigere" 
begeiepnet. Fcp toid niept einmal »om ißorgedan im (Öegenfap gum 
2iöpfergef(pirr fpreepen. 2)aS gtaSparte ißorgedan mag für eine 
fepr „eigene" Hausfrau immerpin ben Neig gröberer ©auberfeit 
paben, als bie meiffglafirte ober gar bie bunte £öpfertoaare. ®ünfts 
lerifip mertpüoder ift unbebingt bie teptere mit ipren lebpaften, 
fräftigen Farben, mit ber Mögticpfeit, ipr ade fünftlerifcpen Formen 
gu geben, bie im trennen niept, mie beim ißorgedan, gufammen^ 
fliehen. 2lber man mad)e einmal einer „anftänbigen" Familie bie 
^3ropofition, iprer Socpter becorirteS Steingut gum Sifcpgebramp 
an ©tede beS ißorgedanS in bie 2luSftattung mitgugeben! F» 
ber ^üöpe, für bie ®ienftboten — adenfadS! (ES liegt ein ge? 
miffer Humor barin, mie fiep bie üeraeptete Söpfermaare geräept 
pat; ba fie gur ®üdje pinauSgemorfen ift, fomrnt fie gum ©alon 
mieber perein. ©ie peipt jept Majolica ober Doulton-Ware, 

unb foftet baS Fünfgigfaepe gegen früper. Ferner: maS pat 
baS Bmn üerbroepen, bap eS in unferen STifcpgerätpen fo gang 
als „unnobet" gebranbmarft ift? ©eine ©rfepeinung ift bie 
fepönfte unb glängenbfte, bie fiep benfen läpt. Sßebeutenbe Slünft= 
ler ber Nenaiffance paben becorirte ©tüde barin pintertaffen, 
bie jept oon Sammlern mit bem Fünffachen ipreS ©emicptS in 
©ilber begaplt merben. Sin icp niipt berechtigt Oon popler 
Sornepmpeit gu fpreepen, menn icp fepe, mie in bem paitürefteit 
HauSpalt man eS für gang unfcpidlicp palten mürbe, oon gin^ 
nernen federn gu effen, in ginnernen trügen baS Sier gu 
polen? SSaS auf unfern Sifcp an blanfem Metad fomrnt, mup 
Silber fein; unb mern baS plunbrige, bis an bie ©rengen fei= 
ner SDepnbarfeit auSgemalgte ©ilber, baS leiber ben $urcpfcpnitt 
unferer ©ilberroaare anSmacpt, noep gu tpeuer ift, begnügt fiep 
mit üerfilbertem Meffing, (Epriftofle, Sllfenibe, alfo mit einer 
2äuf(pung. 
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Unb nun gar unferc Möbet! SBtc unberechenbar finb mir 
ba in ber (Schälung ber £>ötger! ÜJlachbem gtüdtid) baS Maha« 
gonitmtg üon feiner früheren Aßeint)errf<haft bepoffebirt ift, hat 
fid) ber „bornehme Eefchmad" bem fogen. CSbent)oIg gugemenbet. 
Seiber ift baSfetbe, mie es unS in jebem fafhionabten kanten* 
gtutmer begegnet, gemeines, fchmarg gefärbtes Vuehen« unb Erlen« 
ho 1$, aber eS ift nobel! Unb barüber bergeffen mir, baf$ in unfern 
SBälbern ein Vaum bon fo herrlicher ©tructur beS |)otgeS mädjft, 
bah nur an feiner Vißigfeit feine (Einführung in baS fogen. „herr« 
fchafttiche Mobiliar" f «heitert: bie beutfc^e tiefer. Vießeidjt trägt 
bie !unftgemerbli<he Eoncurreng für ein bürgerliches (Schlafs 
gimrner, melche feijt im berliner ®unftgemerb e=Mufenm aus« 
gefteßt ift nnb biefeS Material borfcf)reibt, gur 2Biebereinfüh; 
rung biefeS gtängenb fct)önen §otgeS bei. Vorläufig gilt es 
bem großen publicum noch ats ber gemeine „®ien"; ein Mann 
aus ber Eefeßfctjaft mürbe fich entfefjen bor beut Eebanfen, bie 
SCRöbet unb bie Sßänbe feines SEBoijngimmerS ans ®ienhotg gu 
machen. Unb marunt baS mieber? 2Seil nnS burch einen fat= 
fdjen nnb hotßen SnjnS eine gange Menge fchiefer Urtheite über 
Akrtt) nnb Unmerth ber Materialien beigebracf)t finb, bie jeber 
bernünftigen ober äftf)etif<hen Vegrünbung entbehren. 

So meit hotte uns in bester Eonfequeng ber Umftanb ge« 
führt, bah bas Sntereffe für ®unftgemerbe bei nnS noch nicht 
im Votfe murmelt. 2öir fönnen aber noch meitere fchtimme 
folgen biefer bebauertichen £t)atfache aufgähten. 

Bunächft ift eS nufer ^anbmerferftanb, ber barunter gu 
leiben hat. liegt im SBefen ber |>anbarbeit begrünbet, bah 
bie Sertigteit nur burcJ) Uebung erhalten merben fann, bah mit 
bem Seh^n tüchtiger Aufgaben fehr batb baS fftiüeau ber Eefchid« 
lidjfeit finfen mirb. 

Schon ber ßtame „ausgefallene Arbeit", mit bem ber 
^anbmerfer jebeS aus bem Vereict) ber AßtagS «2)u|enbmaare 
herborragenbe Stüd begeidjnet, bemeift, mie eng er fetbft bie 
Erengett ber gemahnten SeiftungSfähigfeit giet)t. ®ommt einmal 
eine fotdje Vefteßung mit erhöhten Anfprüdjen, ein SubitäumS« 
atbum ober ein Safetauffah für eine beftimmte Verantaffung, 
fo erfchridt nicht btoS ber Vefteßer, fonbern and) ber AuS« 
füfjrenbe über ben ^BreiS, ben ber ledere forbern muff. Unb hoch 
ift biefe Verteuerung gang natürlich. Sür baS „ausgefallene 
Stüd" fehlt febe Vorbereitung: bie üortianbenen, auf ®u|enb« 
maare eingearbeiteten Eetfülfen finb ber Aufgabe nicht gemachfen. 
®er Eefdjidtefte muh atfo gubor baranf eingelernt merben; 
bielleicht ift eS fogar nöttjig einen befonberS £üd)tigen bon 
auSmärtS fornmen gu taffen. Aber auch biefer mirb noch 
einige miftfungene Verfuctje machen, bie Arbeitslohn nnb Mate« 
riat foften; all biefe Extraausgaben muh baS fertige Stüd 
tragen. Unb ferner trägt eS noch eine Sorte Siefen, bie ben 
^anbmerfer oft am meiften fchmergen: baS Honorar an ben 
Ar<hite!ten, ber bie Beichnung, ben Vitbhauer, ber baS Mobeß 
gemacht hat. SBäre ber ^anbmerfer burch häufigere SBieberfehr 
foldfer Arbeiten auf ein höheres fftiüeau gehoben, fo mie er eS 
im Mittelalter mar, fo mürbe er im Stanbe fein, auch biefer 
fremben |>ülfe gu entbehren. 

Unter aßen Umftänben mirb atfo ein Stüd, baS über bie 
gemöhnlichfte Marftmaare hinauSget)t, theuer, unb bamit für bie 
grofje Metjrgahl berer, für metche eS eigentlich beftimmt fein 
fottte, unerreichbar, ein SujcuS. ®enn mir finb einmal eine 
arme Nation unb teiber gegmungen, nufere ®raft auf (Gebieten 
angufpannen, bie unferen fünftterifchen Sntereffen recht fern tiegen. 
dennoch aber, mie ich vorher auSgeführt, miß feiner auf ben 
Schein einer gemiffen Vornehmheit öergid)ten: eine Sfrugatität, 
bie fich an 3mnfd)üffetn unb ®iefernhotgmöbetn erfreut, mürben 
mir geneigt fein, ats bäurifch gu begeid)nen. Unfere AuSfteßun« 
gen, unfere |>otetS mit ihrem fürfttidien ^ßrunf, bie Schau« 
fenfter unferer Säben mit einem burch bie Eoncurreng gefteigerten 
Aufmanb, haben in uns ein gefteigerteS SujuSbebürfnifj ge« 
fchaffen, baS innerlich ungefunb ift, mie mir aus ber Art er* 
fennen mögen, in ber eS feine Vefriebigung fucht. 

®a ihm ber Vefi| ber echten unb foftbaren Ergeugniffe beS 
®unftgemerbeS oerfagt ift, fo hält eS fich on ber bißigen üftadjs 

ahntung, ber Eontrefacjon, bem Shobbt) fcfjabtoS, bie ihm auch 
öon ber ftetS gefäßigen Specutation bereitmißigft bargeboten 
merben. Unb nicht btoS gefäßig ift bie Specutation in biefem 
gaße, fie ift gefinnungStoS, fie müßtet gegen fich fetbft. Mit 
fcfßechtgearbeiteten, in gemeinem Material ausgeführten Vach: 
ahmnngen ebter Mufter meih fie biefe im Umfehn „auf bie SDret^ 
orget" gn bringen nnb bamit bem feineren Sinne gu oerteiben. 
®ah fie fich bamit fetbft baS ©efdjäft oerbirbt, ift ber Specn« 
tation ebenfo gteidjgültig, mie ber Schaben, ben fie bem |>anbs 
merterftanb gnfügt. $)emt ber bißigen Eoncurreng gegenüber 
hätt ber forgfame ^teinmeifter, ber jebeS Stüd mit Siebe burch; 
führt, nidjt Stanb. ®ie fteinfte Sßerfftatt mirb gnr gabrit mit 
ArbeitStt)eitung unb Maffen^robuction, unb bie §anbfertigfeit, 
bie eigcnttidje Erunbbebingnng beS ®unfthanbmerfS, geht mehr 
unb mehr öertoren. 

ES ift fein eben erfreuliches Vitb, metdjeS fich uns ba ent= 
roßt, nnb hoch mirb man teiber gugeben müffen, ba§ eS richtig 
ift. ®iefe thatfächtidjen Buftänbe müffen ben Verfuch rechts 
fertigen, fdjon je^t öom SujnS im ^unftgemerbe gu fprecb)en unb 
bamit einer Vemegnng heutmenb entgegengutreten, met^e eben 
erft im Vegriffe ift, in reichere, meitere Vat)nen eingntenfen. 

Aber mir befinben nnS ba in einem Greife non folgen 
unb Urfachen, ber für ein gefunbeS 2BachStt)um unfereS ®mtfts 
gemerbeS bie fchmerften Gefahren birgt: ein unnatürticheS, meit 
meber in nuferem ^nnftiniereffe noch m nuferem VermögenSs 
guftanbe murgetnbeS SugnSbebürfniB ergeugt fd)techte unb bißige 
Arbeit, biefe üerbirbt mieber ben ^anbmerferftanb. ®aS ift eine 
Eefahr, bie gang im Stißen fchteidjt, meit fie in unferen Ee= 
mohnheiten, nuferem häuslichen Sebeu mnrgett. 2Sir mögen 
nach aufjen noch fo toiet unb fo energifch an ber Hebung beS 
^unftgemerbeS arbeiten burch Mufeen unb Schuten: in unfer 
gefdjäftticheS Seben, in baS eigentliche VotfSteben merben biefe 
Veftrebnngen nicht einbringen, fo tauge ihnen öon unferer Seite 
baS Vebürfnifj nach einem tmhleu, unmahren SujuS entgegen« 
fleht- AuS biefem Erunbe gtaube ich auch behaupten gu bürfen, 
ba|, abgefehen üon eingetnen VeffernngSüerfuchen, bie mir 
namentlich ats üon Engtanb unb Sübbeutfchtanb auSgehenb be* 
grüßen fönnen, hoch bie eigentliche, grünbtiche Vefferung ber 
üorgeführten Uebetftänbe in nnS fetbft liegt. Sa, bie Vefämpfung 
beS fatfchen SuguS im ^unftgemerbe ift in tepter Suftang eine 
rein fitttidje Srage, an bereu Söfnng Seber theitnehmen fann 
unb theitnehmen foßte. SBemt mir einem Menfchen begegnen, 
ber feine Vebe mit StoSfetn nnb gelehrten Vroden fchmüdt, 
mit benen er unS gn imponiren fucht, üon benen mir aber 
miffen, bah he tu feiner Vitbung burchanS nicht begrünbet 
finb, fo nennen mir Aße einen fotchen einen unangenehmen, uit« 
mähren Patron, ßtun, mer feine ^jäuSlidjfeit mit einem SujuS 
anSftattet, mie er in früheren gefunberen Beiten für Könige unb 
dürften aufgefpart mürbe, einem SnjnS, ber meber gu feiner 
aßgemeinen Vitbung nod) gn feinem Eetbbeutet im richtigen 
Verhältnis fleht — ift ber meniger unmahr als Sener? 3)aS 
eben ift bie fittti^e Sorberung, bie fich auS unferen fdjiefen Bu« 
ftänben heraus an feben Eingetnen richtet: fehren mir gurüd 
gur 2Bat)rheit gegen nnS felbft nnb gegen unfern ßtächften, ents 
fagen mir einem ^ßrunf, ber unS in ben meiften Säßen nicht 
gufommt, unb ber oft, nur gu oft fich mit ßiachahntung beS 
Echten, mit Schein unb STäufcfiung begnügen muh; lernen mir 
unS mieber erfreuen an bem Einfachfchönen, baS bie Erengen 
unfereS Vermögens ehrticfj nnb ftar auSfpricht. ®ann merben 
mir anher bem Eefütß beS VehagenS unb ber Sicherheit, metcpeS 
ftetS ber Ehrticfjfeit Sohn gn fein pflegt, auch ^aS Vemuhtfein 
haben, gu einer gefunben Entmidetung beS ®unftgemerbeS beis 
gutragen. 
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^Tottjjeit. 

Sic SSerfeanblitngeu in mtferert Sammetit wäferenb ber lebten 
Seit waren gwar fefer lehrreich, aber bnrefeweg unerfreulich- Debatten über 
©rmtberwefen unb üerwanbte Singe füllten bie Ölungen aus, förberten 
wenig unb fofteteit bem Steuerzahler, ber bodfe am ©nbe bie Siäten 
für bie sperren Sanbboten anfbringen muff, ein fdfewereS ©elb. SJian 
bettle fid) bie S3efriebigung eines üon unferen DrtfeoboEen »erfolgten 
mobertten Marias, ber ausrechnet, wie biel er gu einer Subwig’fdfeen 
93rattbrebe an llingenber SJtünge beitragen mufe. Siefer in $iffern 
gum 2luSbrud fommenbe ©efidjiSpunft nimmt fid) aEerbingS lleinlicfe 
aus. 2Iber bie Bewegung gegen baS mobile Kapital tmb beffen an= 
geftammte Sräger hat ohnehin ben Stempel beS ÄrähwinlelthumS beut= 
liefe genug an ber Stirn. SJtan bat nacfe bem innern gmpcilfe jener 
Agitation üielfad^ geforfdfet unb fie auf fpegififdfeen angeblich beutfefeen 
Steib, unbefeaglidfee, auf Stedfemmg ber liberalen ©efefegeber gebraute 
©elbftemme ber länblicfeen ©runbbefifeer, fowie ähnliche pffecfeologifdfee 
Momente gurüdgefüfert. SJtöglicfe, bafe fold)e nichts weniger als feeroifdfec 
SBeweggrünbe babei mitwirten. 2lber einer ber triftigften, wenn aud) 
ein für bie lanbläufige Sluffaffung wol)I etwas unerwarteter ©rllärungSs 
grnttb ift ofene gweifel bie ©rbfefeaft ber SHeinftaaterei. Siefer fehlte 
Safergefente feinburdfe ber weite politifefee $origont. 2ln bie ScfeoEe gc= 
wiefen, auf fcfemale SBubgetS eingefd^ränlt, war aud) bie preufeifefee ©entrfe 
fparjam, fromm, aber fein unb wieber langweilig unb gu lanbftäbtifdtjem, 
mel)r malitiöfem als geiftüoEem Älatfcfe geneigt. SSon bem, waS itt ber 
großen SBelt üorgefet, hatte fie nur eine bunlle SSorfteduitg unb be= 
gnügte fid) mit ber fpärlidfeen, publiciftifdfeen Speife ber Solalblättcfeen. 
Soldfee SebenSgeWofenfeeiten finb anftedenb. Stiemanb, aud) nicf)t ber 
aufeerlicfe beffer gefteEte Staatsbürger entgeht leitet ben ©inwirlungett 
feiner Umgebung unb feiner StanbeSgenoffen. ©in l)od)geborener l)ei= 
mifdfeer 2lriftolrat, SJtiEiouär unb Oor längeren Saferen fogar ißräfibent 
beS SJtinifteriumS, hatte, als er an bie Spifee ber ©efdfeäfte gelangte, 
niemals ißariS gefeiert. 2Bar er gu §aufe üoElommen gufrieben, fo 
Wirb Stiemanb il)m Oerargen, bafe er baS nähere ©ute bem Sd)weifen 
in bie gerne üorgegogen hat. 2lber feinem SSerftänbnife ber SBeltfeänbel 
tonnte ber SJtangel einer wenn aud) nur zeitweiligen Bewegung in 
anberen grofeftäbtifefeeu freifeit nid)t förberlid) fein. 2ludfe hat matt nid)t 
üernommen, bafe bie englifc^e 2lrt, welche bie Söl)ne bornefenter gamilien, 
beöor fie in baS politifdje Seben eintreten, eine feftlänbifdfee Sour unter 
auSreicfeenber päbagogifdfeer ^Begleitung unternehmen läfet, if)rer fpäteren 
häuslichen SBofelfafert feinbcrlidfe gewefen wäre. Selbft baS 93ergfteigen 
ber jungen SorbSföfene erweift fid) öortheiIl)aft für ijre pfet)fifd)e unb 
geiftige SBefcfeaffenfeeit, ftählt fie gewifferntafeen auch für baS öffentliche 
Seben in nachhaltiger SBeife. SJtan fann wetten, bafe, wer einen Sonnen= 
aufgang auf bem VilatuS ober bem ©ortter ©rat bewunbert hat, nad) 
bem Stieberfteigen am 2lbenb in Sugern ober germatt eine Sourifiens 
Unterhaltung über Stacenunterfdfeiebe in ber §eimat fchwerlidfe fehr am 
regenb finben, audj wohl einige reinere Smpfinbungen mit nadj §aufe 
nehmen Werbe, ©ine anbere bebentlidje ©igenart beSjenigen SheilS 
ttnferer feubalen ißolitüer, wie man fie früher nannte, benen bie 
Sdhöpfuttg beS beutfdjen SieicjeS über 9tacht gefommen unb in ihren 
hohen fielen unoerftänblidj geblieben ift, barf man in ber ©leidjgültig= 
leit gegen ben ©inbrud erbliden, welchen unfere parlamentarifd)en Se= 
batten braufeen, in 9ßariS, Sonbon unb 9iom feetoorbringen. SBenn 
man bie Seute hört, foHte man glauben, fie wären unter fid), bebattirten 
wie üor breifeig Saferen in ber §erren!urie bei üerfd)loffenen Sfeüren 
unb lönnten beS 93eifaHS ber europäifdfeen ©alerie ooHfontmen ent= 
beferen, ©anj ofene ungünftige Söirlung auefe für unferen politifcfeen 
©influfe ift eS aber bod) niefet, ob man uns jenfeit ber ©renge als ge= 
bilbete SDienfcfeen ober als gelehrte ißebanten unb abelSftolge §albbar= 
baren anfiefet. 50?an feat gut ber SimeS bie Seoiten lefen, Wenn baS 
©itfeblatt ju unferen mittelalterlichen Streitigleiten bie üftafe rümpft unb 
fidfe immerhin etwas pfearifäifefe im ©efüfel feöfeerer ©ultur in bie SBruft 
wirft. SJtan mag ©nglanb an bie eigenen Sdfeäben in S^anb unb 
21fgfeaniftan erinnern, fo feltfam bie SafammenfteEung jener ©egenben 
mit unferem iDtüfelenbamm fidfe auSnimmt. 2Ser aber audfe oon ber 
frangöfifdfeett ©itelfeit, bie ftetS glaubt, bafe bie Slugen ©uropaS auf 
ben gaHifcfeen §afen geridfetet Wären unb baS Uitioerfunt fein jeweiliges 

fräfeett eifrig ftubire, wenig erbaut ift; Wer ben cnglifcfeett Uebermutfe 
beit gremben gegenüber oorfommenben gaEcS in feine Sdferanlen gtt= 
rüdgitweifett als ^flicfet eradfetet, würbe bod) bebauern, wenn bie feit 
einem Secenniunt auf ber SBeltbüfettc glorreidfe erfdfeienetten ©ermannt, 
Wo fie Sani ber bunbeStäglidfeen Eifere ein fealbeS gaferfeunbert feiu= 
burd) über bie üldfefel angefefeett waren, uitoerftättbigen SRatfefdfetägcn unb 
©inflüfterungett folgen, fidfe anbauernb unliebcnSWürbig geberbett unb baS: 
Oderint dum metuant! zur auSfdfeliefelidfeen Seüife erwäfelcn foEten. 

* 
* * 

„Äatit“*) non ©u|lao Saflropp. 

©S ift eine Sidfetung grofeartigen Stiles, bie ©uftaü ®aftropp 
in feinem „Äain" uns barbietet — baS lattn leine grage fein! SBir 
bewunbern an ifer bie Unerfdfeöpflidfeleit ber bidfeterifefeen ißfeantafie unb 
ben feinreifeenben Sdfewung in bem fßatfeoS ber SarfteEung. Sie meifter= 
haften Sdfeilberungen ber gewaltigften Staturerfcfeeinungen fowofel, als 
beS 33IüfeenS unb SeudfetenS im fdfeattigen SBalbe, auf ber bunten glur, 
unb beS Kampfes ber menfdfelidfeen Seibenfcfeaften, unb beS patriar^alifcfe= 
innigen SufamntenlebenS ber erften SOlenfdfeenfamilie, treten mit berebter 
21nfdfeaulidfeleit oor uns, bie Stimmungen ergeugenb, bie bem Sidfeter für 
feine Situationen bie entfpreefeenben fefeeinen. Unb biefe Situationen felbjt 
finb machtöoE unb fpannenb, eS finb ©lementarlräfte, bie hier auf ein= 
anber wirlen, unb in epifefeem SSoEton entwidelt fidfe an öielen SteEeu 
bie §anblung. 

So weit alfo lönnen Wir uneingefcferänlt bem Sobe SluSbrud geben, 
unb bie feerOorragenbe, bie impofante biefeterifdfee Sdfeönfeeit beS SSerleS 
banlbar anerlennen — mandfee 23ebenten aber erregt uns bie SBafel beS 
Stoffes, unb bie SBeife wie er befeanbelt unb burdfegefüfert ift. 

Ser Sidfeter feat bem aus bem ^arabiefe üertriebenen erften 9Jienfd)en= 
paare, 2lbam unb ©üa, aufeer beffen Söhnen ®ain unb 21bel, audfe eine 
Sodfeter, 21ba, befdfeeert — baS finb bie EJtenfdfeen in ber Sichtung unb 
Zugleich auch, aufeer ber Sfeatfacfee beS SBrubermorbeS ®ainS, bie ein= 
gigen EEomente, bie ber biblifdfeen ©rgäfelung entnommen finb; erft gang 
am Scfeluffe beS ©poS füfert S’toafe unb feine 2lrdfee bie ^anblung wieber 
in ben Stafemen ber 58ihel gurüd. Ser Sidfeter Braudfete biefe erften 
SJtenfdfeen um einen Uranfang gu hegeidfenen, uttb läfet bann fo wenig 
als irgenb möglich jeiner ißfeantafie bnrdfe bie Ueberlieferung geffeln an= 
legen, imb bennod) finb felbft biefe leifen 21nllänge fdfeott bie SSeram 
laffung gu bidfeterifefeen Unguträglidfeleiten. Äain unb 2lhel liehen beibe 
il)re SdbWefter 21 ba; ^ain mit ber lobernben ©lutfe finnlidfeer Seiben= 
fefeaft, 21bel leufcfeer unb inniger, Wie baS in feinem ©fearalter liegt, 
immerhin aber bod) mit ber §ingegogenfeeit beS 2JianneS gum 2öeibe — 
biefe Siebe unter ben ©efefewiftern macht, trofe ber oorfünbflutfeticfeen 
Umgebung, einen peinlidfeen ©inbrud. Sie 93ibel ift oorfidfetiger barin, 
fie läfet bie grage ber gortpflangung ber EEenfcfeen unerörtert, unfereS 
SBiffenS üergeidfenet fie nicfetS üon einer Sodfeter beS 21bam; aber ber 
Sidfeter beS „®ain" mufete biefeS feeille Sfeema wegen ber bramatifdfeen 
©lieberung feiner §anblung in 23etrad)t giefeen, er beburfte ber Scfeulb 
unb audfe ber Süfeite. Unb gur Sdfeulb füfert bei ifem, äfenlidfe wie in 
3JtiltonS öerlorenem ^arabiefe, bie finnlidfee Siebe — feier aber entbrannt 
gwifefeen 23ruber unb Sdfewefter, unb biefe erften EEenfdfeen, bie bodfe 
fefeon oon „SJtenfdfeenfafeungen" fpreefeen, oon ber SBelt, mit ber im 
Kampfe fidfe ber üütann befinbet, biefe erften ÜDtenfdfeen finb uns felbft 
gu äfenlidfe, um bafe uns jenes gefcfewifterlidfee SSerfeältnife niefet wie ein 
23erbredfeen berühren foEte. 

Ser bidfeterifdfee ©runbgebanle beS ©poS ift — wieberum erinnernb 
an EEiltonS SDteifterwerl — ber ®ampf gwifdfeen Jpimmel unb §öEc, 
gwifefeen Sicht unb ginfternife, gwifdfeen bem ©Uten unb bem SBöfett! 
Sa ift eS aber bodfe redfet mifelich, bafe ©ott felbft in bie ©rfdfeeinung tritt: 

„21uf feinem Strafelentferon, itmfeüEt Oon Sidfet 
Safe ©ott ber §err, 

Ser §immel War fein 21ntli|, 
SaS Sßalten ber 2tatur fein ®Ieib! 

fo erfefeauen wir ifeit, unb and) 2Iugen feat er, mit beneit er „Winlt", 
unb audfe ein „Sonnenange", baS er auffcfelägt. SBir fealten eS für 
einen bicfeterifcfeen gefeler, ©ott in feiner 21Emacfet gewiffermafeen perfön= 
lieh oorgufüferen; bie 21nfeäufung oon 9Jietapfeern unb §feperbein, bie 
babei aufgeboten werben mufe, wirlt leidfet unfdfeön. 

®ain, ber §elb beS ©poS, erfdfeeint unS fealb wie gauft, nnb bann 
audfe SJtanfreb’fcfe angefeauefet, unb wie eine 21rt üon 2lfeaSOer, unb als 
ein Vorgänger beS Sannfeöufer — biefe ©omplication mufe gu 2Bieber= 
feolungen unb SBiberfprücfeen füferen, bie audfe wirflidfe in ber Sichtung 
nicht auSbleiben. 

„SBarum fdfeenlteft 
Sit mir baS Seben, wenn ich fterben mufe? 
SoE mit bem lefeten 21tfeemgug üerrinneu 
Ser Stolg, ber miefe Sir gleicfemacht, aE’ baS Streben 
Stad) SBiffen unb ©rlenntnife, unb baS Sehnen 
Stad) ©lüd unb Siebe? 

*) „Äain" üon ©uftaü ^aftropp. SJtit einem Sitelbübe üou Äarl 
©efertS (Stuttgart 1880, 21b. S3ong & ©omp.). 



406 ilie ©egsntuari. Nr 51. 

gft benn alle Hoffnung 
9^ur (Schein unb Xrug unb popIeS Sßapngebilb? 
©S padt inic^ nteberfcpmetternb ber ©ebattfe, 
Sag jenes giel, nadp bem mich raftloS treibt 
©in glüpenbeS Verlangen — unerreichbar!" 

fo tritt lain oor uns — erinnert baS nicf)t lebhaft an gaufi? 
,,©S treibt mid£> baS Verlangen pin gu Aba, 
Sie ftetS id) liebte, nie oergeffen fonnte! 
ga felbft rnenn Su in meinen Armen rupteft, 
©ebadjt’ ich ihrer unb ich fügte Step!" — 

baS finb bie SBorte, mit benen ®ain fiep Don Silitp, bem Sämon ber 
Berfüprung, in beffen ^auberfc^loffe er gemeilt, loSreifjt, unb: 

„2BaS Su gefagt, oerbannt auf emig Sich 
AuS meiner Bähe! niemals merb’ icp mieber 
©rfcpeinen Sir, eS fei benn, bag Su mid) 
SAit angfigerriffener Seele fudjft, baff Su 
SAit Sdjulb unb glucp belaben, mieber Sich 
Badp mir unb meiner Siebe meinenb fepnft" — 

fo mirb Ipm Don Silitp gur Antmort — Sannpäufer I. Act, II. Scene. — 
Ser Baum erlaubt uns leiber niept, uitfere Bebenten meiter auS= 

füprlicp gu motioiren, übrigens finb audj fie ein BemeiS, mie granbioS 
bie Sicptung angelegt ift; eine gemalttge poetifdje ßraft regt pier iljre 
Scpmingen, eine ®raft, bie fiep nict)t in abftracten Beflejionen Derbraud)t, 
ober fic£) in Siebern genug tput, fonbern mit einem fcpöpferifdpen ,,2öerbe" 
marm puIfitenbeS Seben in ergreifenber Realität gestaltet. Sie form= 
ooEenbete Sdpönpeit ber Sprache (fünffüßige, ungereimte Jamben) er= 
pöpt nodp ben bidEjterifdEjen SBertp beS peroorragenben Wertes, baS 
übrigens im ©ernanb eines IjodE) gefcpmadOoEen SßracptbucpeS Dor uns liegt. 

2Ilbert IDeigert. 
* * 

AuSmaplnormegifdgerBolfSmärcpen unb 28albgeifter = Sagen. 
Bon Sß- ©pr. ASbjörnfen. AuS bem Bormegifdpen überfegt oon 
§. Senparbt. SAit 106 gEuftrationen Don §. ©ute, 21. Sibemanb ic. 
Seipgig, BefelSpöfer. 

Biegt jum erftenntal erfcfjeint ein Spei! biefer SAärcpen im beut= 
fegen ©emanbe, fonbern eine boEftänbige Sammlung berfelben Don 2lS= 
björnfen unb SAoe mürbe bereits im S^afjrq 1847 Don griebricp Brefe^ 
mann, einem ber grünblicpften Kenner ber ffanbinaüifcpen Siteratur, in 
einer bortrefflicpen tleberfegung beröffentlicpt, unb biefe llebertragung 
bat lein ©eringerer als Submig Sied mit begleitenbem Bormorte ge= 
fdjmüdt. Seit jener Seit finb einzelne biefer SAärcpen mir in gar 
mand)er Sammlung norbifcper Sagen entgegengetreten, fo bag man 
!aum mirb anneljmen fömten, fie feien gänglicp unbelannt in Xeutfcf)= 
lanb. Srogbem aber balle id) bie Arbeit beS §errn Senparbt, über 
beffen 2luSmabl fiep freilich ftreiten liege, meil id) SAandpeS mir liebe 
unb befannte barin oermiffe, feineStoegS für überflüffig, fonbern Diel= 
mehr für eine pöcgft beacptenS = unb banfenSmertbe Spat unb möcpte 
biefelbe auf baS SBärmfte jebem greunbe DoIfStpümlidper Seetüre em= 
Dfeljlen. ®enn §errtt Senfjarbt gebührt baS unbeftreitbare SBerbienft, 
bab er neben einer SKuSmal)! bereits früher Don SSrefemann mitgetbeilter 
SSJlärc^en, t)auptfäcf)lid^ bie in ungemein DolfStbümlidjer Sbradje ge= 
fdjriebenen: uorSfe §ulbre=©Dentbr og ^olfefagn Don SlSbjörnfen, meldhe 
93refemann nicht hemmte, bem beutfehen Sefepublicum menigftenS jum 
®ljeil pgänglich gemacht hat- Stufjerbem ift baS 23uch mit Süuftra= 
tiünen ber heften normegifcfien iüialer gegiert unb fd)on um beSmiüen 
intereffant unb merthDoK; auch bie SDrudauSffattung ift gu loben. Sie 
Ueberfejmng ift im Allgemeinen mohlgeluitgen, menn ich aud) nad) echter 
fritilerart bie SOtängel nicht oerfdjmeigen miE. So hätten gar manche 
SSörter, bie aH§u oft fief) mieberfjolen, burch anbere AuSbrüde erfe^t 
merben lönnen. Sie normegifdje Spache, melche mortartner ift als bie 
bcutfdje, lann folche SBieberljolungen nicht Dermeiben, im Seutfchen aber 
mirlen biefelben unfehön. Ob ber Ueberfepr gut baran gethan hat, 
Aiffe in ^einjelmänndien unb £mlbre in SBalbgeift gu übertragen, möchte 
ich begmeifein. Senn ber Aiffe beS flanbinaDifchen SSollSglaubenS ift 
hoch ein anberer Äobolb als unfer ipeingelmannchen, mie jebem Sefer 
beS SBudjeS Har merben mirb; unb §ulber, ^ulbre läfet fich beffer burch 
ben AuSbrud 2öalbnt)mhhe anftatt SGSalbgeift miebergeben, meil eS fich «nt 
ein meiblicheS SBefen hanbelt, mäljrenb man unter Sßalbgeift fomohl 
SBeiblein als 9Jtännlein Derfteljen lann; auch ber Aame AfchenhanS mtE 
mir nicht gefallen. Sie normegifdje 5öegeichnung SlSfelabben entbricht 
unferm Afhcnbröbel, nur bah ASfelabben masculini generis ift. Sie 
$8erfdjiebenl)eit beS ©efhlechtS tljut aber nichts gut Sache. Senn mollte 
ber §err Ueberfepr für ASfelabben nicht Af^enbröbel einfach feßen unb 
bagu bie nött)ige ©rflärung geben, melche ber männliche Afchenbröbel 
gerechtfertigt hätte, fo märe eS beffer gemefen, bie AuSbrüde: ASfelabben, 
Aiffe unb §ulbre beigubehalten unb ihnen eine erflärenbe 58enterfung 
unter bem Xejt auf bie SebenSreife mitgugeben. Alt unb Qung in 
Seutfcfjlanb hätten fidler Ipulbre, Aiffe unb ASfelabben liebgemonnen, fo 
gut mie bie AuSbrüde: gjorb, ©olm, SoenSf S3anfo w. — Auch 
einen Srrthum habe id) gu berichtigen. Ser §err Ueberfe|er fagt 
in ber Sorrebe, bie SAärdjen feien allein Don ASbjörnfen ergäljlt, ben 
in früheren fahren Särgen SAoe unterftüp habe. Sem ift nicht fo. 
Sie jDtärdjen: ber SBurfch unb ber Seufel, Don bem Aiefen, ber fein 
§erg nid)t bei fid) hatte, Dom Sdjmiebe, ben fie nicht in bie §öüe 
hineinlieheu, Don ben Surfchen, ber gu bem Aorbminbe ging, finb Don 

Atoe unb nicht Don ASbjörnfen. S« ber britten Auflage beS erften 
SheileS ber „uorSfe SoIle=@beuthr" ift baS im SnhaltSDergeid)nij3 auS= 
brüdlich angegeben. 

Siefe AuSftellungen, melche ich mehr im Satereffe ber Sache als 
auS Suft am ßritifiren gemacht habe, üerfdjminben inbeffen üoEftanbig 
gegenüber bem mirflidj ^ortrefflid)en, baS uns geboten mirb. er= 
fenne baS banfbar an. Unb fo münfdje ich benn bem 23ud)e Diele, 
recht Diele greunbe! Xüalter Heinmar. 

% 
* * 

Sheobor Ströfer in ERünchen hat in feinem ÄunftDerlag ein 
Album Don tpolgjdjnitten Sirfct goftcrS erfcheinen laffen. Sie Blätter 
beS englifchen ÄünftlerS finb ber höd)ften Semunberung mürbig. Seine 
Zeichnungen für ben ^otgftod, bie auSfdjliefjlid) 9RotiDe Don ber See, 
allerlei SianbfdjaftlicheS auS ©nglanb unb länblid^e Scenen behanbeln, 
geid)nen fich ebenfomoljl burch feine Stimmung, bie fich ja häufig bei feinen 
SanbSleuten finbet, als auch gang befonberS burdj eine blenbenbe 93el)err; 
fchung beS Sechnüchen auS. Sie llebertragung auf ben Stod ift Don 
©nglanbS heroorragenben SAeiftern, ben ©ebrübern Salgiel, ©ooper unb 
©üanS auSgeführt morben, unb baS in einer SSeife, bie über jebeS Sob 
erhaben ift. SaS SBerf reiht fid) bem 33eften, maS mir auf bem ©ebiet 
beS mobernen tpolgfdjnitteS hefigen, mürbig an bie Seite. — ©eorg 
Scherer hat eS übernommen, bie ©ebidjte, melche ben Zeidjirnngen bei= 
gefügt finb, gu Derbeutfcpen. ©r hat fich biefer Aufgabe mit ©efd)id 
unb ißerftänbnih entlebigt, aEein eS muh hoch ein reept unbanfbareS ®e= 
fcpäft gemefen fein, biefe englifdjen ißoefien, bie iprem biepterifdjen SBertp 
nach höchft ungleichartig finb, unb melche in einem SSerfe biefer Art 
natürlich erft in gmeiter Steige in betracht lommen, gu bearbeiten. 

Serfelbe SSerlag hat baS DerbienftDoEe Unternehmen gemagt, SEate 
©reenamaßS Äinberbücher in Seutfcplanb einguführen. SaS Sd)idfal 
folcper Schriften DorauSgufagen ift ein fcpmierigeS Sing — bei bem 
©efepmad ber ®inber felbft, auf bie eS hoch Oornepmlidj anfommt, 
fprechen g-actoren mit, bie Unfereinem immer mepr ober meniger unoer>' 
ftänblicp bleiben. Smmerpin ift ber beifpieEofe ©rfolg, ben biefe Scprif: 
ten in ©nglanb patten, ein günftigeS spognoftiton. Unb jebenfaES finb 
biefe Sacpen für unfer eigenes Auge mirtlidj reigenb. AEerbingS nicht 
frei Don SAanier, hoch fcheint eS ja, als gehörte eine geroiffe SofiS 
ÜJAanier bagu, ben S'inbern etmaS munbredjt gu machen. S'ate ©reenamap 
ftattet ipre ®inbergeftalten mit auherorbentlicper ©ragie auS, unb gmar 
gelingen ipr bie Äinber, bie fie barfteEt, befto natürlicher, je jünger fie 
finb. Zar Bearbeitung beS SepteS pat bie BerlagSpanblung Kräfte ge* 
mounen, bie fidp auf biefem ©ebiete beS auSgegeicpnetften StufeS erfreuen. 
@S finb bis jegt brei Bücper ber Art üeröffentlicpt morben. „Am 
genfter" mit beutfehen Berfen Don £ätpe greiligratp-Äroeter: eine 
Sammlung Don ungefähr fiebengig Bilbern; ber Sept entfpricht bem be= 
mährten Stenommee ber Berfafferin. BeifpielSmeife lautet ber Sejt gu 
einem ber reigenbften Bilber, baS brei angelnbe Knaben barfteEt: 

So beip boep an, mein lieber gijdj! 
So fommft bu audp auf unfern Sifcp; 
Sie Köchin brät bid) gelb unb fein, 
Sput auep eia Stüdcpen Zatfer nein, 
28aS fcpmedft bu prächtig, gifepepeu, bann — 
gep bitt’ biep, lieber gifd), beip an! 

SaS „ ©eburtStagSbucp für Ätnber" entpält gmölf boEfeitige 
SDtonatSbilber unb auperbem gu jebem ber 366 Sage beS gapreS einige 
nieblidje ßinberfigürepen. Aufjerbem ift natürlich gu jebem Sag ein 
BerScpen (Don §elene Binber) gebieptet unb auf ber gegenüberftepenben 
Seite Baum gum ©infepreiben ber betreffenben ©eburtStage gelaffen. 
Sie gEuftrationen beiber Bücper finb Don 28. ©banS mufterpaft in far= 
bigem §olgfdpnitt auSgefüprt, bie AuSftattung audp fonft in Srud unb 
©inbanb fplenbib unb bauerpaft. — Sie britte jßublication ift Ä. ©reena= 
maps „3)lalfiud) für baS flcinc Bolf" unb entpält 112 §olgfcpnitte 
gum ©oloriren (als EAufter bient baS Sitelblatt). gür ben ißreis Dort 
4 SAarf erpält man baS Bucp unb einen 9Aalfaften obenbrein. Za ben 
Bilbercpen ift in Berfen unb ©rgäplungen eine Art Sejt beigefügt, ben 
gannp Stodpaufen nach bem ©nglifdpen ©. SBeatperlpS bearbeitet pat. 
Aber bie Z^epuungen finb fo muuberpübfd), bap eS uns eigentlich um 
fie leib tput bei ber BorfteEung, bap fie Don ßinberpänben Derflejt — 
benn auf AnbereS tommt eS bodp niept perauS — merben foEen. SAeinen 
©efüplen miberftrebt eS überhaupt, einem ®inbe ein Bucp in biefer 
Sßeife gum Zerftören preiSgugeben. Bücper moEen mit Befpect be= 
panbelt fein, baS fann matt, foEte icp meinen, bem peranmadpfenben 
©efcpledpt niept früh geaug einprägen. — gnbep, baS mag eine ©riEe 
fein, unb baDon abgefepen üerbient baS SAalbudj, mie bie obengenannten, 
bie märntfte ©mpfepluug. 

©emiffenpafte ©Itern fönnen niept ftreng genug in ber AuSmapl ber 
Bücper fein, melcpe fie ipren ®inbern in bie §anb geben, grnmer 
bräugenber maepen einfieptige Bäbagogen auf bie aufjerorbentlidpe Be= 
beutung ber erften Seetüre aufmertfam. ©ine unglaubliche SAaffe Don 
Sdpledjtem unb SAittelmäpigem brängt fiep auf ben SAartt. 2Bir empfeplen 
baper mieberpolt bie inSBort unb Bilb anerfannt fepönfte unb gebiegenfte 
gugeubfeprift, bie „Seutfdje gugenb", perauSgegebeu Don guliuS 
Söhntet)er (Berlag Don AlpponS Sürr in Seipgig). AEe Kenner ber 
gugenbliteratur finb barüber einig, bag teine anbere Bation ein in 
Itterarifdper unb fünftlerifdjer Begiepung bebeutenbereS gugenbmer! be- 
figt. SaS preugifepe UnterricptSminifteriunt begeidpnet baSfelbe betanttH 
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lief) als SJlufter ber Qugcnbliteratur, unb bie perbotragenbften 
fßäbagogen, unter biefen ®tr. gr. $itte§, ©pulratp 21. 33ertpelt, 
$tof SB. Dfterlanb, ©eminarbirector ©. ®epr, ©pulratp S. Kellner, 
Sir. 9t. ©pornfiein, fßrof. 9t. 33. ©tot), Sir. Dr. Q. 35. SBtbmann, 
$rof. §etnr. 35iet)off, Sir. Dr. grieblänber, Sir. gr. Ärepffig, 
Sir. Sf). 33ap, Dr. SBeruer §apn, Dr. SBtdjarb Sange, 
Dr. 21. 3B. ©rube u. f. to. fpliefjen fip biefem Urteile itt einer fürg= 
lieb erschienenen, an ©Itern unb ©rgteper gerichteten fßnblication in leb* 
paftefter unb anerfennenbfter SBeife an. Sa§ au§gejeipnete Qugenbmerl 
bietet in feinen ©r^äplungen, -Jlatur* unb ©efpiptSbilbern, SDlärpen urtb 
©agen, 33aEaben, (Spielen, SSerftanbeSübungen, pumortfitfpen ©aben unb 
feinem unübertroffenen SSilberfcpmucf, melper ton ben erften SDteiftern 
ber QEnftration mie S. 33urger, g. gltnjer, 3BoIb. griebrip, 
Q. Sfleinmtpel, ©. ®ltmfp, £). fßletfp, £ubm. 9Upter, fßaul 
STpumann, 21. 0. SBerner au§gefüprt mirb, ein reiches güEporn beS 
toabrbaft ©uten unb ©c£)önen. 

Unfere bebeutenbften QugenbfpriftfteEer unb fßoeten, unter biefen 
35. 33liitpgen, geli£ Sahn, ©mtl grommel, 21. SB. ©rube, 
gr. ©ü 11, §erm. Klette, g. oon Joppen, ©. Sang, 9i. Sötoide, 
§erm. ©cpmib, Sb- ©torm, Qop§. Srojan, Qul. ©türm, Star! 
©eroef mibmen bem SBerfe ihre bauernbe •äJittroirfung. Qeber 33anb, 
ber ein abgefd)Ioffene§ ©ange für fip Bilbet, empfiehlt ftp als eine ber 
glänjenbften unb mertpüoEften SBeibnacbtSgaben für H'inber bom achten 
bis prn üiergepnten SebenSfabre. 

* 
* * 

Qm 2Infpluf3 an bie SBefpredjung, bie ©uftab ^ret)tag§ neuefter 
9toman in ber borliegenben Stummer biefer SSlätter gefunben pat, mirb 
ein £intoeis auf bie bon ©. ©ploernp in Seipgig berlegte greptag* 
©alerte nicht unzeitgemäß erfpeinen. SJtan fann biefelbe atlerbingS 
mobl faurn fd^on als complett betrachten, benn eS ift bod) nicht baran 
gu gtoeifeln, bah auch ber ©plußbanb ber „2Ipnen" noch feinen QEu= 
ftrator finben mirb. 21ber biefe Sammlung erfreut ficb ja jept feboit 
großen ©rfoIgeS, eines ©rfoIgeS, ber fich ittpt bloS aus ber meitüer* 
gmeigten Beliebtheit ©uftab greptag§ ertlärt. Sie pat ftp öielmepr 
biefe ©unft beS SPublicumS auch bnreh innere SSorgüge ermorben. Sie 
meiften jener 33ilber finb nicht bloS QEuftrationen glattmeg, fonbern 
gang abgefeben bon beit äußerlipen SSegiebungcn beS Sargefteüten 
mirllich fpöne ©ompofitionen. ©ingelne unter ihnen ^unftmerle im 
böchfteit ©inne beS SSBorteS. Sie bramatifche Sebenbigfeit in bem 331icf 
beS groben, unerreichten grtebrip§maler§, SJtengel, ergielt eine ergreifenbe 
SBirfung — fein College fßaul Eßeperpeim bat in feiner QEuftration 
gur „SSerlorenen §anbfprift" ein gang tbplltfpe§ Sujet, ben ©ang ber 
petmgefeprten Qlfa burp ben Stall gemäplt — ein §erauSgreifen beS 
fcharf ©paraftertftifpen, mie eS nur bem gangen, geiftbermanbten 
Zünftler glüdt. Unb mie baS 331ätt componirt iftl — 2>op aEe biefe 
Qiluftrationen finb ja längft belannt: eS pre^e |>olg in ben SBalb tragen, 
mollte matt auf bie fpötten ^Beiträge eines SiegemSJteper, eines Spu= 
mann erffc noep mettläufig eingepen. — Ser nenefte QumapS ber 
©ammlung, bie gegenmärtig fiebenunbgmangig Stummem gäplt, beftept 
natürüp^in gmei QEuftrationen gu ben „©efpmiftern". Sie eine oon 
SBerner ©pup fteEt ein fcpöneS 9tenaiffance=Qnterieur bar — faft unmapr* 
fcbeinlicp fpon, bebenlt man bie müften Qeiten, mopinein bie §anblung 
oerlegt ift. Ser üermunbete Stittmeifter 35ernparb ergäplte ber eifrig, 
beinape anbäeptig gupörettben Qubitp ipm gegenüber. Siefer 21uSbrud 
gefpannter Slufmertfamfeit auf bem feinen üerftänbigen ©efieptepen ift 
gang üortrefflip gelungen. Qnbeb ftept baS anbere SSilb, baS feinen 
Urfprung bem jungen, frifcp aufftrebenben Salent SBolbemar QriebricpS 
gu banfen pat, üieHeicpt noep pöper. ©S fcpilbert ben 21bfcpieb Qrip 
Königs üon Sorcpen. Siefer tugenbpafte SJtufterfnabe ift in feiner 33e= 
flommenpeit eilt Slteifterftüd. SB. griebriep fepeint eine befonbere ©tarfe 
in ber ©eftaltung beS Stoccoco gu paben unb oermeibet babei äuperft 
glüdlicp ben napeliegenben gepler, bem ©eledten unb ©egierten gu oer= 
fallen. 93eibe SSlätter finb, menn fie auep bie oben genannten ©ompo= 
fitionen SJtengelS ober SJteperpeimS niept oerbunfeln merben, eine fepöne 
S3ereüperung ber ©ammlung. SaS befannte 25rudmann’fcpe Sltelier 
in SJtünpen pat bie Steprobuction ber SSilber übernommen, unb bie 
SluSfüprung ift bemgemäp eine ejceüente. Sap gu ben 33ilbern eine ge= 
fcpmadooüe SJtappe in ber jept fo gebrauplicpen rotpen, fepmarg unb golben 
geprepten Seinmanb geliefert mirö, ift felbftüerftänblicp. ©benfo felbfts 
üerftänblicp, bap üerfdpebene SluSgaben, oon einer in golio bis pinunter 
gu Ä'abinetformat, erfepienen finb. 

* * * 
Ser SSerlag oon 21. Ipofntann & ©omp. in SSerltn pat fidjerlicp 

mit feinem oon ben SBerfen, bie er für ben Siteraturüerein perauSge= 
geben, einen fo gropen, über bie ©rengen beS 35ereinS fo meit pinauS= 
gepenbeit ©rfolg gepabt, als mit bem „Staiplap Stirga ©ipaffpS'' üon 
Bobenftebt. 21ber man mup auep anerfennen, bap er 21HeS tput, um 
biefen ©rfolg gu rechtfertigen. Sie fßraptauSgabe beS genannten SBerfeS, 
melcpe fepon in gmeiter 21uflage erfepeint, ift in iprer 21rt eine SJteifter= 
leiftung ber beutfepen Sppograppie. ©epr gutes fßapier, gragiöS er= 
funbene Qnitialen, Stanbleiften unb Oor jeber 21btpeilung Sitelbilber in 
perfifpem ©til, in üorgüglicpem garbenbrud auSgefüprt: bie girma 
S. ©. gamarSfp in SBien, melpe bie ^erfteEung beS BucpeS übernommen, 
pat eine Slrbeit geliefert, bie jeber Bibliotpef gur gierbe, ipr felbft gur 
pöpften ©pre gereicht. Ser Seinenbanb in reiper, gleipfaES perfifp 
ftilifirter fßreffung, mit rotpem ©pnitt, ift äuperft gefäEig. Ser 'Sßreiä 

Oon 12 Sftarf für baS 33ud) ift beispiellos gering. —* Qtt elfter, ftarf 
Oernteprter 2tuflage erfpeint bie Heinere SluSgabe beS „StaplaffeS", eben= 
faES fepr pübfp, menn aup einfaper auSgeftattet unb üorirefflip ge= 
bunbeit. iBefonberS elegant ift ber fpmarg unb golben gemufterte ©pnitt. 
Ser SßreiS beträgt 6 Wart 

* 
* * 

SSon unferen beliebten ©rgftplern bringt faft ein jeber bem beutfpen 
fßubltcum feine SBeipnaptSgabe — auf einen ©plag eine faft erbrüdenbe 
güEe üon Stoüitäten. £>anS Hopfen lapt fein „Sllcin Onfcl Sou Qua«'' 
— SSielen fpon aus bem „gamilienblatt" befannt — nun and) im S3up 
erfpeinen(g. ©pneiber& ©omp., SBerlin), auperbem fünbigt bie SlationaD 
geitung eine SoppelnoüeEe auS feiner geber art; ©eorg ©berS geipnet 
in „Scr fiaifer" (bei ©b. ^aEberger, Stuttgart) ein 33ilb ägpptifper 
guftänbe gur geit ^abrianS, melper felbft pier nipt ber §elb aber bie 
Btittelpgur beS StomaneS ift; ©uftaü greptag fpliept mit bem fepften 
SSaitbe ,,2lu§ einer Keilten Stabt" bie 9teipe feiner „Slpnen" ab (@ai. 
§irgel, Beipgig); QnbiScrete behaupten, biefer lepte 2lpn fei Sliemanb 
anberS, als ber Sipter felber; SBilbranbtS „SEeiftcr ölrnor" (S. StoSner 
in SBien) pat in biefen blättern fpon SSefprepnng erfapren; Spiel = 
pagenS neuefte ©prift enblid; mirb guerft im „SSerliner Sageblatt" 
erfpeinen — mir bürfen nur üerratpen, bap fie fip „Slngela" betitelt 
unb oon bem 21utor als ©rgäplung begeipnet mirb, eine 33egeipnung, 
beren Slnmenbung auf eine fo umfangreipe Siptung ber 21utor (Spiel* 
pagen tpeoretifirt ja gerne!) in ber 35orrebe ertlärt. gür peute nur 
biefe Slntünbigung — näpereS ©ingepen auf bie eine ober bie anbere 
biefer fßublicationen bepalten mir uns oor. 

❖ * * 
SBir mapen auf bie S3nntbrude ber ©eBr. DBpaper in SOlünpen 

aufmertfam, entgüdenbe SSilberpen, bie fip üorgüglip gu Heinen ©e= 
fpenfen für Äinber eignen, ©in üorforgliper §auSoater, bei bem folp 
2Sölfpen üerteprt, foEte biefe ©apen immer oorrätpig paben. Sie ©apett 
finb pübfp, biEig unb für ßinberaugeit gemip unfpäpbare ©aben. Sa= 
neben aber aup Sifp= unb ©inlabungS!arten, mirtlipe ßunftmerte barnnter, 
bie oon Termine ©tilfe unb SJtalüine ©pröbter perrüpren tonnten. S3e= 
fonberS geitgemäp ift eine Serie bunter ^alenber in aEen gormaten unb 
eine anbere oon SReujaprSmünfpen — lepiere befonberS fo pübfp unb 
luftig erfunben, mie mir uns taum etmaS gefepen gu paben erinnern. 

* 
ift 

„gttuprirter #auSfpap für öic QugettB" (SB. Slipfpfe, ©tutt* 
gart) nennt fip eine 21ntpologie, bie SJtajimilian 35ern gufammen* 
gefteEt pat. Ser SSerfaffer pat fip aup pier, mie früper in äpnlipem 
gaEe, als ein SJtann üon ©efpmad unb SSerftänbnip bemäprt: ber Sejt 
bietet eine gufammenfteEung beS 33eften, maS fip gur tinberlectüre eignet, 
bie QEuftrationen finb pübfp, eingelne üorgüglip — befonberS ältere, 
fpon betannte ©apen, burp beren 21ufnapme 58ern ftp ein entfpiebeneS 
SSerbienft ermorben pat. SaS ©paffen eines SJtanneS mie S. 9tipter barf 
teiner ©eneration ber Qugenb aus ben 21ugen fpminben. 

* * * 
35on SOlrS. 21nnie 33raffep, ber SSerfafferin ber „Segelfaprt um 

bie SBelt", ift ein neues SBert erfpienen, baS 2Inna §elm unter bem 
Sitel „©tmttenfpetn unb Sturm im Dpen" oerbeutfpt unb bei g. §irt 
& ©opn in Seipgig perauSgegeben pat. SaS 33up ift gang pübfp auS= 
geftattet unb mirb unter ben greunben berartiger Siteratur 21ntlang finben. 

Abonnement der „Gegenwart“ 
pro I. Quartal 1881. 

Mit der nächsten Nummer schliesst das IV. Quartal 
der „Gegenwart“. Diejenigen unserer geehrten Leser, deren 
Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um 
baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechung 
in der regelmässigen Zusendung entsteht. Abonnements auf 
das I. Quartal 1881 werden von allen Buchhandlungen, 
Postanstalten und Zeitungsexpeditionen zum Preise ron 
4 Mk. 50 Pf. entgegengenommen. 

Original-Einbanddecken in Leinwand 
zu dem mit der Nummer 52 schliessenden XVIII. Bande der 
„Gegenwart“, sowie zu den früheren Bänden können zum 
Preise von 1 Mk. 50 Pf. durch jede Buchhandlung bezogen 
werden. 

Berlin W., Behrenstrasse 4. 

ExBeüon uni Verlai äer „Gegenwart“. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Behrenstrasse 4. 

Berlin W. 
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3 n f e x a t e. 

Verlag hon 
fjeinrid) Äctfcr in $ranffurt o. SB. 

Qu Qeftgefdjenfen beftenS empfohlen: 

$><fyenkex\§u<§, 

9tf)eitt= unb SSeintieber 
ton 

4frubr. Ijontferii. 
©legant gebunben. lßret§ Jt 5.— 

dkbid)te 

in ^rcmRfurfer ^utnöctrf 
oon 

^tiebridj «Stolze. 
©legant gebunben. 5ßrei§ Jt 4.— 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
X SBerlag bon ß. 3to§ner in flöten. % 

Jtti|to lim. 
Vornan in 2 23änben 

bon 
Jlboff g$iffiranbf. 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

t 8. 268 unb 237 ©eiten. ©legant abjuftirt. ♦ 
Ißreiä fl. 4.— = Jt. 8.— ©leg. geb. X 

X fl. 4.60 = Jt 9.20. 4 

♦ $urd) alle J8ud)ljanltlungen ju beziehen. ♦ 

Qm Verlage ber Unterzeichneten ift erfcfjieneu 
unb burd) oEe 33uchhanblungen §u besiegen: 

Saiit liou ©uftab ftaftropp. 

Mit einem liteMHi nnn fntl lejjets in füfleltof. 
§od)elegant geb. mit cifel. ©ilberfcfmitt Jt. 9.— 

©in ©po§ großartigen ©tilel unb eine ber 
hecborragenbften Sichtungen ber Sieujeit. Ter 
©toff ift ber SSibel entnommen unb mit ge= 
toaltiger, ßinreißenber ©brache bearbeitet. Qn 
einer bi§ gum ©dftuffe fbannenbeit §anblung 
gibt ba3 flöet! ein ergreifenbe§ ©emälbe menfriu 
lieber Seibenfdjaften. 

flöir empfehlen biefe§ 33uch, al§ namentlich 51t 
Qeftgefchenfen fefjr geeignet, zahlreicher Slbnatjme. 

fllbolf »onj & <£o., 
SSertag§buchhanblung in Stuttgart. 

Verlag von Gustav Fischer in Jeua. 

Dante Alighieri’s Leben u. Werke. 
Im Zusammenhang dargestellt 

von Dr. Franz X. Wegele, 
Professor an der Universität Würzburg. 

Dritte veränderte und vermehrte Auflage 
mit einer Abbildung 

des Dante-Denkmals in Florenz. 

Preisbroschirt X2JC, elegant gebunden 
14 Jt 50 Ä. 

Wegele’s für das grosse gebildete Publi¬ 
kum bestimmte Dante - Biographie erfreut 
sich einer von Jahr zu Jahr steigenden 
Beliebtheit. Eine jüngst erschienene Kritik 
sagt von dieser neuen Auflage: „Das aufs 
neue sorgfältig geläuterte und aufs um¬ 
sichtigste ergänzte Bild Wegele’s von des 
Dichters Lehen und Politik ist und bleibt 
eine der ausgezeichnetsten, vollendetsten 
historischen Darstellungen, die wir von 
einer grossen weltgeschichtlichen Persön¬ 
lichkeit besitzen.“ 

Qm Verlage be§ ^emns für peuffdic .Tiferafur (3t. §ofmann) in gSerfi« ftrib 
erfd)ienen unb burcf; alle 23ucf)banbhmgen zu beziehen: 

Moderne 
®ritifen unb ©tubien 

Don 

(iBMtatr&r $axt&lidt. 

3. Auflage in eleg. Seintvanbbanb 6 Jt. 

fflufiluiltfrfjc Stationen. 

S^eite Qotge ber SDlobernen Dper 
bon 

Qu elegantem §albfranzbanb 6 Jt. 

ttlcrucr, 
(Eoittre= 

Slbmiral a. (£)., 
oSrinncxungcn unb ^ßtfber 

cnx& frem 
Qnhatt: ©ine erfte ©eereife. Tie beutßße flftarine 1848—52, @rnfie§ unb Weiteres, 

Silber au3 bem Stillleben ber beutfehen SOtarine. Ter ©eejunfer. SKit ber ißanzerfregatte 
„f^riebrief) ®arl" nach Söeftinbien unb bem 9JtitteImeer. 

2. Sluflage. Qn elegantem £albfran§banb f)3rei§ 6 Jt 

yD O 
ja 
Ca 
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sE3" 

ca 

Ob P :Q 
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iit ©anileinen mit reidjer ©olitDrciyung 
lßrei§ Jt. 18.— 
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3?rad)tmerlie non gfttebrttfi ^obeitflebf. 

öem 4£arijtaffe 

fltene^ Sieberhutf). 

©te Jagen i(^ lebe jit loder, 
Unb ba§ bringe bent Süter ©efa^r; 

albernen ©tubenboefer, 
9Jlein Seben bleibt toie’S loar. 

Sebrt (Sure trodne Xugenb 
Sem nüchternen ©ejcblecbt; 
JUocb feiner ftarb in ber 3ugenb, 
SSSer bis pnt Silier gejeebt. 

12 Jtuffage. ^rachfansgaßen. 
Qn Ißergamentbanb mit cifelirtem ©olb= 
fd)nitt 20 Jt. Qn Seimoanbbanb mit rothem 
©dhnitt 12 Jt SOtimatnrauSgabe in ißracht= 

banb 6 Jt 

Iler Sänget non Sdjtras. :: 

§afififche Sieber 
üerbeutfebt bon 

^triebrid) |3obett|tßbt. 

SKit 7 cotor. Titelblättern bon fr. Skarbina. 
Sd) Jagte: ©eine Sipben finb — 
©ie Jpracb: ®er reine QueK beS ßebenS; 
3cb Jagte: Unb ®ein ffltunb, mein Äinb — 
©ie Jpracb: Sft ©lutborn Jü&en ©eben?; 
Sd) Jagte: Unb ®ein Söort mein Stinb — 
©ie Jpra^: ©ingt §afi§ nicht oergebenS, 
©0 fann mein SBort Don allem Söfen 
®ie SSJeiJen biejer äßelt erlöjen. 

Qn hochfeiner Trucfauäfiattung unb 
gantem Ißra^teinbanb. 2. Sluflage 

TiamantanSgabe, ißreig 5 Jt. 

ele= 
ber 

Itrlog bis Imins für leutfdje fitfiatnc (|. |nfmnnn) in |frlin, |mnfn)tin^ 17. 

'+¥+¥4++*+444+4+444+444 + *4*4k4W4++¥¥++44+++4444 ♦ » ♦ *++++4* 
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iteurs illulkirtrs Pntdjltmfc. 
Qm Berlage üon (Sbuarb §aEberger in 

Stuttgart ift Soeben erfdjienen unb fann 
burd) jebe Budp unb 3kufifalienl)anblung 
bezogen merben: 

Jte&ercyRiits mm 23. «Jilüük 
3u ;üuftk gefeilt turn 4Frattj Sdjukcrt. 

Qüuftrirte ^3rac£)t=5Iu§ga£)e 
mit 60 öriginalseidptungen tion 21. Bau = 

mann unb 8t. ©djufter. 
^ßrei§ elegant cartonnirt 12 JC., in prad)t= 
boüem Original = ©inbanb mit ©olbfdjnitt 

unb reidjer Berjierung 18 JC. 

IJJorjngfidj ein $efcfjenß für tarnen. 

Qn meinem Berlage erfdjien: 

Jtrtdj IMj. 
Sine ©elüftparobie 

non 

&• 
$rei§ 80 Pfennige. 

2Iuf Büttenpapier in grünem $e£t, rotten 
Qnitialen, unb terfcf)iebenen ©djriftgattungen ge= 
brudt, ift biefeä amüfante Bud» eine ©atire auf 
bie 21u3fdjreitungen in ber Bud)au§ftattung, ba3 
taIentlofe©d)reibertl)um, ba§ gebulbige^ublifum, 
mie bie moberne Büdjermadferei überhaupt. 

Borrätpig in aEen Budftjanblungen. 
Ulrid) mein, 

Berlin, NW., 2>orott)eenftr. 80. 

+■+♦♦♦♦++♦+♦♦♦♦ MM 

Eipfeblenswertlie Feslpscleie. 
Moliere. Sein Leben und Seine 

Werke von Ferdinand Lotheissen. 
Mit dem Bildniss Moliere’s. Geb. in 
Halbfrz. JC. 12.—, in Leinw. JC. 10.— 

Dante - Allighieri. Seine Zeit, 
Sein Leben und Seine Werke von 
Joh. Andr. Scartazzini. 2. Ausgabe. 
Geb. in Leinw. JC. 9.— 

Goethe - Jahr Krach, herausg. von 
Ludwig Geiger. I. Band. 18S0. Geb. 
in Halbfrz. JC 12.50, in Leinw. JC. 10. — 

Goethe-Forschungen v. W. Frhr. 
t. Biedermann. Geb. in Leinw. JC. 9. — 

Goethe in Italien. Original- 
Photographie nach dem Gemälde 
von Tischbein. JC. 10.— 
Frankfurt a. Main. 

Literarische Anstalt, 
Kütten & Loening. 

Berlag üon Breitfopf & §ärtel in ßetpjig. 

Sammlung niii|tMft(|n! JJorfrngp. 
@in Sllmanacf) für bie mufifalifdje Sßelt. 

§erau§gegeben üon 
Paul ©raf Ualbrrfrr. 

■glcue ^fteilje. 
8. IV. 374 ©. 21uf Belinpapier m. fünftlerifdjem 
Büdjerfdjmud, eieg. brofd). JC 9. —Qn elegantem 

9ienaiffance=@inbanb ^10.— 
2Jiit Beiträgen t>on ip. ©raf JDallterfer, 0. fftftt, 
Ca $tarn, X Uigglt, $t. ©albjleiit, ty. $t. 
Srijletterer, HD. X non DafMetosKt, S. Bngge, 

Jlrepfrfjmar, täj, Urtiers, 
25iefe mannigfaltige Sammlung gut gefdjrie= 

bener ©ffapS eignet fid^ in biefer BanbauSgabe 
jum jäl)rlid)en Qeftgefdjenf für bie mnftfalifdj 
©ebilbeten. sprofpette gratis. 

Verlag von Friedrich Vieweg uud Sohn in Bratinscliweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Geschichte der französischen Literatur 
im achtzehnten Jahrhundert. 

Von 

Hermann Hettner. 
Separat-Abdruck aus H. Hettner’s Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. 

—Vierte verbesserte Auflage. ♦- 

gr. 8. geh. Preis JC. 8.— 

Verlag von Friedrich Yieweg und Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Zur Geschichte der Renaissance. 
Von 

Hermann Hettner. 
Mit 7 Tafeln in Holzschnitt, gr. 8. geh. Preis JC. 9.— 

fetter Berlag üon Otto Hßigatib in ßdpjtg. 

panae. 
(Sitte ©r^tung au§ ber rötttifdjen ^aifergeit. 

Bon OMta jSjaggettntadfer. 
®1. 8. B«i§ 2 JC. 50 s,. ©eb. 3 JC 20 X 

Sreutiben unb greunbiniten einer guten ßectüre bertvauengüoü empfohlen. 

genfetfe. 
®ulturgefdfid)tncf)e 2)arftenung 

ber Slnfidjten über «Schöpfung anb Bkltuntergang, bie anbere 233ett uttb ba§ ©eifterreid). 

Bon #tta ftljtjtt. 

8. )ßrei§ 4 JC. 

5)a§ „Bud) üom Qenfeitä" pat feine Stenbenj; e§ miE bie Seljre tont Qortleben ber Seele 
nad) bem STobe meber oertljeibigen nod) angreifen, fonbern blo§, opne $arteilid)feit für bie eine 
ober anbere 2Infid)t, an ber |>anb ber ®ultur= nnb 9ieligion§gefcpi(^te berieten, ma§ in oer= 
fcpiebenen Seiten unb ton üerfcpiebenen Böllern unb ißerfönlid^feiten pinfic^tlicp be» ©cpicffal§ ber 
©eele, begiefjungSmeife be§ @eifte§, nac^ bem £obe geglaubt toorben ift. 

^orfefnngen über ffjlutuE. 
Bon ^tntantu^ 5Cntlju0. 

„(Srnft ift ba§ Sieten, peiter bie Shtnft." 

2. 21ufl., in tortrefflicher 2lu§ftattung. )ßrei§ 3 JC. 60 A. 
®er Berfaffer fagt am ©djlufj feiner Borrebe: „UebrigenS finb biefe Borlefungen jmar junädjü 

für finnige ©giiebpaber beftimmt, bod) toirb and) jeber ©eleprte nnb Zünftler, ber ißljilofopl), Slrjt 
unb 3a^nar§t, )ßbilolog unb fßäbagog, Bürftenbinber, ©Ijemifer, Äod^, ©taatlmann, ©aftmirtl), 
Skefferfcfmtieb, ©d^aufpieler, SBurftfabrifant tc. tc., fur§ Qeber, mopl bte§ nnb jene§ ipm fpecieli 
Sufagenbe ober 2ticpt§ufagenbe barinnen antreffen. Unb piermit fei ber geneigte Sefer ©ott be= 
fohlen, ober mie man fonft gar lieb fagte: „Vale faveque, lector benevole!“ 

- Jinrtp alle Budjljanblungen jn bejtepen. - 

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Kunst, Künstler und Kunstwerke des griechischen und römischen Alterthums. 
Von 

Adolf Stahr. 
Zweite, vermehrte und verbesserte Ausgabe letzter Hand. 

In zwei Theilen. gr. 8. geh. Preis zus. JC 20.— 
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Im Unterzeichneten Verlage erschien und 
ist durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

Wandern und Werden. 
Gedichte 

von 

Ferdinand Avenarins. 
D er V erfasser gibt von der „Entwickelung 

eines Menschen der Gegenwart“ nicht 
Schilderungen, sondern absichtslose Zeugen: 
„Gelegenheitsgedichte“ wie Goethe sie fordert. 
.Reiche dichterische Phantasie und Gestaltungs¬ 
kraft, volle Beherrschung und originelle Be¬ 
handlung von Sprache und Form rechtfertigen 
neben der inneren Wahrheit alles Gebotenen 
die günstige Aufnahme, welche der Band 
schon jetzt gefunden. 

Preis (bei hocheleganter Renaissance-Aus¬ 
stattung) broch. Jt. 4.—, geb. Jt.h.— ■ 

Zürich und Leipzig. 

Meyer & Zeller. 

Methode 
ToUSSaillt- Original. 

29. vervollkommn. Aufl. 
Langenscheidt. 

Briefl. Sprach- u. Sprech-Unterricht 
für das Selbststudium Envachsener. 

Fnodionli 0- Professoren Dr. van Dalen, Lloyd 
JhHgliSLH un(j Langenscheidt, Berlin. 

Französisch von Toussaint und Prof. G. 
Langenscheidt. 

Wöchentl. 1 Lekt. ü 50 Pf. Jede Sprache 2 Kurse 
ü 18 M. Kurs. 1 u. 2 auf einmal nur 27 M. 

Tlmitöpli TOn Drof. Dr- Dan. Sanders. Ein 
U CU lo CH ]<;uraU3; 20 Briefe, nur komplet, 20 M. 

Probebrief jeder Sprache nebst Prospekt 
a 1 M. (Post-Anw.) 

Urtheil: „Diese Unterrichtsbr. ver¬ 
dienen d. Empfehlung vollständig, welche 
ihnen v. Sem.-Dir. Dr. Diesterweg, Dir. 
Dr. Freund, Prof. Dr. Herrig, Prof. Dr. 
Scheler, Prof. Dr. Sclimitz, Prof. Dr. 
Städler, Dir. Dr. Yiehoff u. and. Autori¬ 
täten geworden ist.“ (Lehrerztg.) 

Langenscheidt’sche Verl.- Buchh. 
(Prof. G. L.) Berlin SW., Möckernstr. 133. 

SSerlag hon ©ebr. tBornträgcr in ^Berlin. 

($axn& ertte, 

gerben «nb ^ergeben. 
©ine ©nth>ic!elung3gefcfjid)te be§ Slaturganäen 

in gemeinöetftänblidjer Raffung, 
gnrvtts tttngeavbeHetß 

mit 392 §o(jfd)nitten nnö 11 2 a f e I tt. 
Sßreig broefj. M. 12.—, eieg. geb. M. 14.— 

®a§ SGSerf ift bon ber Stritif aEfeitig auf’g günftigfte 
Leurtlyeilt, eine gierbe ber populär »naturnuffenfcfjaftlicßen 
Siteratur, ein fötufter ber SDarfteEunggtoeife unb feßön 
auggeftattet. 

Sn 'Jlr. 49 ber „®egcittoart“ fagt £x, t). IjeUroaR) barüber: 
„Sn meinem fBücpetfdjranfe fteßt eg unmittelbar neben 
§itmbolbt’§ Stogmog. ... 2Bir begrüßen eg alg ein 
entfliehen günftigeg Beiden für ben gefnnben Sinn beg 
beutfeßen SBoIteg, baß ein SBerf, tnie jeneg Bon ©arug 
Sterne, in gtueiter unb erweiterter Sluflage gerabe jeßt auf 
ben SJtarft gebraeßt toerben tonnte." 

Verlag non ^taaefttttatm in «Xetpjig. 

gtriedr. fSpielliagen’s 
neuefte SBerfe: 

dritte Slnffage. 

Sörojc^irt Jt 6. —, elegant gebunben Jt 7.— 

Jfl a 11 
^»neite Üluflagc. 

3 SBänbe, brofef). Jt 12.—, eleg. geb. Jt 15.— 

Don ($$bxn&zx fCirimvr in ^tntt^axt* 

ftjjdnfaljrt 
Port ben Stellen bes Jlfyetns bis 3um Wieeve. 

(Säuberungen bon 

§>tieht. $>. ^(tdietUmfen, gr. p1. 
Sttuftrirt öon 

B. Büttner, 3t. unb ©. 3tdjenbaib, 3t. Baur, C. 0. Beiher, BJ. Dieb, ©. 
0. Utelier, C. $nait0, f. Bitter, 6C. Sdjettren, ©. Srijanleber, ®lj. Sdiütj* B3. Simmler, 

tB. Bautier, £1). Bieber, £. BUUroiber u. SI. 

g>r. §foCio=§tormat. 

fJ3rei§ in glän§enbem fßradjtbanb 60 Jt. 
Xa§ SBert enthält in 60 ganzseitigen XonbrucEbilbern unb gegen 400 Xe£t= 

iüuftrationen bie berütjmteften fünfte be§ an Slaturjd)önl)eiten unb intereffanten Slrd}i- 
telturen fo reichen Stromgebiets, Xarftetlungen auS ©ejcf)i<f)te, ©age, auS bem SSolfSteben ic. 

'pattberungen 
tm 

Hapert fdjen (Sebtrgc ttnö Sal^kammergnt. 
<35efcT)iIbert hon 

c&mnan v. $(f;tnib unb gtiehx. 

SHuftrirt öon 
®u|t. Clafj, BÄ. üDietyf 3t. €>abl, B. ^Düttiter, 3t. n. Bamberg, ffi. Baupp, £. Bitter, 

3. ©. Steftan, ,fr. Bali?, S. Blatter, 3. BDapfner u. 2t. 

3t»citc Auflage. 
®ie erfte Stuftage erfd^ien unter bem Xitel: 

g>r. §?oL‘io=^:orirtaf. 

fßrei§ tu gläuseubem f|?roc^tbaub 24 Jt 

Snbalt: Xde Serge grüben! — äßor ben Sergen. — Sn ben bergen. — I. Dber= 
batyetn. — II. ©d^maben. — III. ©aljburg. — IV. ®ie ©een be§ ©alsfammergutS. — 
V. ©ifelabafm. — Sergf^Iöffer. — 2)a§ IBergborf. — ©tnbtifc^eg ßanbteben. — SBeljüt’ 
biik ©ott. — Slnljang. 

Söerf enthält 86 ganjfeitigc Xonbrudbüber unb 180 größere unb 
fletnere Xeptiltuflrationen. 
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©n neuer Hntnnn non §cnrp ®bers. 1 
i z, - _^_ y 
K Sw SSerfage öon Ce&uarb @al(6crger in ® 
| Stuttgart unb fieipjig ift joeben erfcpienen f| 
^ itnb burcp jebc Söudjpanblung §u begießen: ™ 

Q&x ^aifer. 
Vornan 

ron #eor^ fßers. 

2 S3änbe. 5ßrei§ brofepirt JL 10.—; fern 
gebunbeu JL. 12.— 

85 

1 
85 

8 
I 

> 

ä= 

m 
Elegante u. solide 

Buch-Einbände 
Specialität: 

Halbfranzbände 

Liebhaber- 

(Elzevir) 
Band 

Chelle Lederrücken und Ecken, zwei Titel 

von verschiedenfarbigem Leder [grün, 

blau, roth, schwarz,] mit Ooldpressung.) 

Vorzug: besonders gute Arbeit, 

bei sehr billigen Preisen. 

Contobücher-Fabrik & Papier-Handlung 

Carl Fraenkel 
BERLIN, W. 

H Französische Str. 33d. ig 

SS- Hüll §DM. "SS 

5ülntcr0,^., ®id)tungen. 2.Stuft. JL.3, 0rtg.= 
©mb. JL 4. 
- 9töm. ©cplenbertage. 4. Stuft, mit 

SEitetbilb. JL 5.60, £)rtg = ©inb. JL 6.50. 
- Sülarfcpenbucp. 2. Stuft. JL 6, £)rig.= 

©inb. JL 7.50. 
ü. iSrottfurö, 3L, 5 Sieber für l ©ingftimme 

mit tßiauobegteituug. JL. 2.50. 
- 5 SBeit)nad)t§tieber für 1 ©ingftimme 

mit ißianobegleitnng. JL 2. 
- 5 ©ebiepte o. SSobeuftebt für 1 ©ingft. 

mit ißianobegteitung. JL. 2.70. 
€parL IDroße’s Äocpbucp für alte ©taube. 

2. ftarf berat. Stuft. JL. l. 50,0rig.=©inb. JL. 2. 
^Fitgrr, gaprenbeS SSotf. ©ebiepte. 2. Stuft, 

mit SCitetbitb. JL 4, 0rtg.=©tnb. JL. 5. 
- ®ie lieje. iErauerfpiet in 5 Stufgügeu. 

2. Stuft. JL 2, 0rig.=©inb. JL. 3. 
Haben, HD., Italien. ©ppgfiguren. M. 5.60, 

0rig.=©inb. JL 6.50. 
2®tuntö (Sfenbt, Dftu.Söeft. ©ebiepte. 2. Stuft. 

JL. 4, 0rig.=©inb. JL 5. 
-Sta§§rebbin ©pobja. (Sin o§man. (Sutern 

flieget. 3. Stuft. JL 2, 0rig.=@inb. JL 3. 
SSattaben u. Silber. 2. Stuft. JL2, 0rtg.= 

©inb. JL. 3 
Spaotlj, tp., ©amen!, ber SBaprpeit. ©runb= 

toaprpeit b. ©priftentpum» in 32 ißrebigten. 
JL 7, 0rig =©inb. JL 8. 

Stfljjr, 3tb., ©in gapr itt Italien. 5 £ple. 
4. Stuft. JL. 15. Sn 2 0rig.=©inbbn. JL. 18. 

-£>erbftmonate in Dberitatien. ©uppl. 
gu „Statten". 2. Stuft. JL. 6.75, 0rig.= 
©inb. JL 8.25. 

Dolksböte. SSolf§tat. 1881. 44. gaprg. 2ieicp 
ifiuftrirt 50 5,. 

SSert. b. ©(pulje’jcpen tpofbucfjf). i. Dlbettburg. I 
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'gSilöer und "gleinte au$ 6er ^ttn6errt>e£l. 
3Son 

Julius ßleinfrfjntibt itnb Victor ©lihfjgcn. 
©leg. geb. fßreiS 5 JL. 

®iefe§ S'inbeibucp in ©reenatoap’fcper Spanier mirb at§ eine mittfommene ©abe 
febem 2Beipnacpt§tifcp gur Bierbe gereichen. 

444444444444j J jjctlag itait 1. ijofiunnit a. in gerlut,| 
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Neuer Verlag von W. Spemann in Stuttgart. 

Die Reliefs an der Balustrade der Athena Nike. 
Nach neuen Zeichnungen und Entwürfen von 

Ludwig- Otto, 
herausgegeben von 

Reinhard Keknl£. 
Mit Beiträgen von G-. Loeseheke und R. Bohn. 

7 Tafeln in Kupfer, 1 Plantafel in 2 Farben lithographirt und 16 Abbildungen im Text 
von 30 Seiten fol. gebunden JL. 42.— 

jp Jeder neue Fund und vor Allem die Ausgrabungen in Olympia haben die Augen dafür 
geöffnet, welche ausserordentliche und allem übrigen weit überlegene Höhe die monu¬ 
mentale Plastik Athens im Perikleischen Zeitalter für sich behauptet. 

Den unvergleichlichen Schöpfungen der Parthenonsculpturen stellen sich zunächst und 
allein würdig zur Seite die kostbaren Ueberreste der Reliefs, welche die'Balustrade des 
Tempels der Athena Nike am Eingang der Akropolis zu Athen schmückten. Die daran 
angebrachten Siegesgöttinnen verzierten Trophäen zu Ehren der Göttin aus und brachten 
die Opferthiere in feierlichem Zug zu ihrem Altar. Diese Reliefs, welche sich noch alle in 
Athen befinden und daher im Original nur den Besuchern Athens, in Gipsabgüssen und Ab¬ 
bildungen nur in einzelnen Proben bekannt waren, sind in der vorliegenden Publikation 
zum erstenmale vollständig mitgetheilt. In die Publikation sind aufgenommen auch die 
im Frühjahr dieses Jahres vom Baumeister Bohn ausgegrabenen Stücke, deren Fund so 
grosses Aufsehen machte. 

Die Tafeln sind von dem Historienmaler Ludwig Otto, dessen Reproduction der 
Tanagrafiguren so vielen Beifall gefunden hat, mit Feder gezeichnet, dann von Klic in 
Wien in Kupferlichtdruck reproducirt und unter Aufsicht des Herrn Professor Louis Jacoby 
in Kupferstich retouchirt worden. 

Ludwig Otto hat sämmtlichen Stücken und Fragmenten Ergänzungsskizzen beigesellt 
und auf einer Tafel zusammenfassende Entwürfe gegeben. 

Tafel VIII enthält die erste ganz vollständige und genaue Aufnahme der Terrasse des 
Tempels, mit Benutzung der Resultate der von ihm selbst gemachten Ausgrabungen ge¬ 
zeichnet vom Baumeister Herr R. Bohn. 

Soeben erschien bei JJu,TLCfce,T‘ cf IIlJJTbbZot in 

Leipzig und ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 

eltije fcgügtL 
Don ieopolb von Hanfe. 

(Erfier ©peil: <Sefcpid}te bes alten ©rtents unb 
ber (Srieepen. 

2 Bärtbe in <Srofp®ctar>, preis brofep. \8 JL., geb. 2\ JL. 

Die Welt¬ 

geschichte L. 

von Ranke'’s 

wird in ca. 

6 Theilen er¬ 

scheinen, von 

ivelchen ein¬ 

zelne mehrere 

Bände umfassen werden. — Eine Aufnahme in die „Sämmtlichen 

Werke“ findet erst nach Vollendung des Werkes in der Separat¬ 

ausgabe statt. 

gixv 
25er üoHftärtbige Katalog ber ^potograppifepett ^efelTfcpaff, ^Berlin SW., Sfraufenftrafje 36, 

(entpaltenb moberne unb claffifcpe Silber, $racpt = unb ©afierieiuerfe zc.) mit 4 ißpotograppien 
nad) lautier, ©epirmer, ©aüolbo, öan 25pd ift burep jebe 93ucppanblung ober birect öon ber 
33erlag§panblung gegen ©infenbung öon 50 5ßf. in greimarfen ju bejiepen. 
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9icue billige Sßrndjk^lttSgflbe Uou 
- gti*rolr£r0, 

Hermann un6 porofßea 
mit 8 ^f)otograpf)ien. 

®rofee§ ^olio = gortnat; in elegantem ©olDf^nitteittfianii. Jpretö 12 SSKarf. 
S>ie galjl der fjtnnftwerke, die matt aljne lange© gieStttnen feiern gtattfe fdjenken 

kamt, t|l nidji graß; ijier i|i ein fdldje© unb destjalk fei e© allgemein em^tfaljlen. 

Jruliu» p»olff’g 
Jltdjtnnge«. 

fill lulenfpifßtl reMoious. 
Stdjte Auflage. 

t)cr loil'be gäger. 
•Kennte Sluftage. 

2 23äube. ®ritte SInflage. 
—wwv— 

33rei§ pro 93aitb leicht cart. 3 9Karf, 
eieg. gebunben 4 SJtarf. „Sannfyäufer" 
i[t audj in einen 93anb gebunben ä 

7 2Karf 20 ißfg. §n fyaben. 

^oelpe’s 'perlte. 
2tu§gabe in 20 S3änben; eieg. geb 

in 10 $8änbe. JC. 30.— 
2lu§gabe in 30 S3änben; eteg. geb 

in 16 SSättbe. 45.— 

^rfjüier’gt iBecfa\ 
Stu§gabe in 6 33änben; eieg. geb 

JC. 22.50. 
5tu3gabe in 8 Söänben; eieg. geb 

JC. 30. — 

«efftng’iJ fficrfc. 
8 33änbe. ©leg. gebunben JC. 30.— 

Jjaufif’s IPerfte. 
4 SSänbe. ©leg. gebunben Jt. 15.— 

prtitt’s fiiiimitlid)r falte 
2 33änbe. ©leg. gebunben JC.6.— 

u non JUiul Sljmunnn ,,3er 2tbfrf)it'ii 

gfriebrid) pobenßebfs 
JUhum bßuifdjßn fntull mtfr ^idjtnng. \ 

fünfte berbeffertc unö bermcljrte öluflage. i—6. 
gtn gediegenster 3Ut©|iattnng mtd $>ract)tkand M. 13.50. (33b. 

> SP^“ <5)u be5iel]en öurcfy alle 23ud?t}anMurtg 
X (#♦ (Bviotz'fdjev Jterlag> in gevlin. 

§ierju üBcitagcn bmt folgenden SßerlagSljanblungcn: 3. (9. ©otta’f^e 3Sud)l)ani>Iung in Stuttgart, 2öill). ©ngelntann in ßeijijig, 
51. §articben’§ Söcrlag in äöien, $aitl 5teff in Stuttgart unb Otto SBiganö in Seidig. 

aebactiou unb £*peöUton, 2Jcrfiu W„ iöeörenftra&e 4. Slebigtrl unter SSeranttDortlicfjfeit beS 3Scrleger§. ®tu<f bon %. #. £eu6n«r in ctetpjig 



jv; 52. betritt, ben 25. JRcember 1880. Band XYUI. 

fit (ftgeiramrt. 
B&Hpenfiprift für Literatur, Äuitft mtb offentliipes ßeöen. 

Herausgeber: ^auf clittbau in Berlin. 

Iden gnntmbtnb trftfjcint tint Jtumtnct. «erleget: ©corg Stille in Min. pro Quartal 4 Slatü 50 ff. 
Sr ftweben burtf) alle Sudibanbtunflen unb (Boftanftalten. ' gerate jeber 21rt bro 30ei»artene Sßetitäeik 40 33f. 

„$>ie Seceffiott." «on Slgripoo. — $ie ©igentputnSfrage. «on Slbolpl) ©amtier, (<Scf|luf5.) — fiiteratur unb ßunfi: 2Beil)= 
ftttfirtfl ‘ nacbtcn- ®on $ Trojan. — (Srnft SßidjertS ^einrid) non «lauen, «on ^orjartneS «roelp. — ©djtoarge unb mei^e SBeiljnadjten. 
o*l*/uu • «on StRaj ©olbftetn. — Säpn3’ ©ejd)ic^le be§ älteren $rieg§mefenä. «on 21. «. — 9lu8 ber .gnuptliabt: ©ramatifcbe 21uffül)ruttgen: 

lpau3 Souei. Suftpnel in öier 21uf3ügen üon 21bolf S’2lrronge. S3efprod)en üon «aul Sinbau. — Zotigen. — Qnjerate. 

„Die ^eceffum.“ 

Unter ber Stuffdprift ,,©ie ©eceffion" ift eine Brofcpüre 
erfepienen, metdpe bie Stufmerffamteit ber Kolititer berechtigter 
Söeife auf ftd) tentt. ©ie ift näcpft einer turnen im ©ommer 
gefcpepenen SSeröffenttidjung baS erfte Söort, baS bie neu= 
gebitbete Partei ber ©eceffioniften an bie Beüötterung beS 
SanbcS richtet, ©er Austritt einer Üteipe liberaler aus ber 
bisherigen nationaßiberaten Partei mar lange $eit erroartet 
morben, man patte nic£)t einmal begriffen, meSpalb er fid) fo 
fepr öerjögerte. Unb atS er enbtiep gefd^at), üerftanb man 
nid)t, marum bie üoßjogene ©rennung tr»t einer gemiffen 
unoertennbaren ©cf)üd^ternl)eit pnblicirt mürbe, ©ie Färbung, 
metepe bie neue Partei als it)r tanseiepen auf§uroeifen fepien, 
mar für niete gebitbete ^otitiler reept an^iepenb. ©ie nerbanb 
bem äuperen Befunbe nach bie bem unabhängigen Siberaten 
ermünfdpte ©ofiS non ^reipeitsfinn mit bem für ben Später- 
tanbSfreunb unentbehrlichen ©treben nacp 9iegierungStücptig= 
teit. ©emip pat ouep mancher $ortfdprittSmann ber neuen 
Formation heimliche ©pmpatpien entgegengebracht, ©enn eS 
gibt gortf<hrittSteute genug, gumat in ben ^roninjen, metdpe 
fiep nur beSpatb fo meit nacp tinfS gemenbet hoben, meit ein 
ßRiüetgtieb jmifcpen ihrer Partei unb ben ßiationattiberaten 
biStang fet)tte. 

Sn bem SSerfaffer ber Brofcpüre barf man ohne Bebenten 
einen ber perrüorragenbften fpprer ber ©eceffioniften ertennen. 
©dpon a priori ift angunepmen, bap nur ein fotdper unter 
ßuftimmung feiner potitifdpen greunbe eS gemagt höbe, ein 
erfteS gemidjtigeS SBort SftamenS ber Partei §u fpredpen. ©ie 
©teganj ber ^orm, bie pointirte Reinheit ber ©iction oerräth 
ben poipgebitbeten ©iatettiter, bie SBärme, üon ber baS ©anje 
burepfogen ift, täpt ben oatertanbstiebenben, gugteief) ben berufs= 
mäßigen Kolititer erfennen. 

©iefe Vorzüge tonnen inbep nicht in erfter Sinie inS 
©emidpt faßen, menn es fiep, mie hier, um bie Äunbgebung 
beS Programms einer neuen potitifdpen Partei honbett, Hier 
mürbe fetbft eine mehr potperige ©arfteßung, eine meniger 
ibeenreidpe, minber etegante ©ntmidetung hingenommen merben, 
menn baS Programm nur befriebigenbe ßftittpeitungen über 
bie ^arbinatfrage böte: maS bie Partei bringe, maS bie Urfacfje 
ihres ©ntftepenS fei, mie ihre ßiete befepaffen feien, metche 
Söege fie eingufdjtagen gebente. Unb ob bie Brofcpüre in 
biefer Hinfidjt bem mohtmoßenben Sefer Befriebigung gemährt 
ober ihm eine ©nttäufepung bereitet höbe, baS ift eine anbere 
$rage. 

©er Sbeengang ber 77 ©rudfeiten umfaffenben ©chrift 

täpt fidh in brei grofte ^>auptabfd)nitte §ertegen. ©er erfte 
bient ber ©rftärung, ba§ man fich befinitio oon ber national 
liberalen Partei getrennt höbe, unb bah bie neue Partei in 
Dppofition gu ber ^ßotitif beS ßieichStanjterS treten merbe. 
0bmoht biefer mehrere ©apitet umfaffenbe Stbfdhnitt ber größte 
üon aßen ift, fo bietet er für benjenigen, meteper ben $KeidjS= 
tagSüerhanbtungen ber testen ©effion gefolgt ift, menig ßieueS. 
©er SSerfaffer gibt eine mit metfaepen intereffanten 5tper9uS 
burdhftocptene fRecapitutation ber üon ©erei^peit unb ©efränft= 
peit erfüßten Steuerungen unb Urtpeite beS feceffioniftifcpen 
©peitS ber ßtationaßiberaten. ©etbftüerftänbticp geftattet fiep 
biefer Slbfcpnitt im ©runbe ju einem heftigen Singriff gegen 
ben ßteidjStanjter. ßmifipen ben mieberpolten Bemühungen, 
ber ©röpe beS $an§ter§, feiner urroücpfigen ^roft unb ©e= 
niatität unb feinen impofanten Seiftungen Stnertennung gu 
joßen, btipen gapttofe SRertgeicpen einer grengentofen Stntipatpie 
auf, unb gmar fo peß, bap fie in iprer ©efommtpeit jenes 
frampfpafte ©treben nadp Dbjectiüität gängtid) in ben ©(patten 
ffeßen. Stäre ber ^an^ter fo, mie er in biefem ©peite ber 

bargefteßt ift, bann müpte man fagen, er fei eine ber ab= 
ftopenbften ©rfepeinungen ber Söettgefdpicpte. ©S märe niept 
gu üerftepen, mie bie 97atur fiep fo üergriffeit paben fönnte, 
gerabe biefen ÜJftann ouSjumäpten, um bem beutfepen Botte 
baS ßiet feiner üietpunbertjäprigen ©epnfmpt erringen §u petfen. 
©aS möcpte aber noep pingepen; man meip ja, bap bie neue 
Partei perüorgegangen ift aus ben üerbitterten ©tementen einer 
anberen; unb ber Verbitterung tann man ßJiancpeS §ugute 
patten, menn eS auep niept gerabe poffnungSüoß ift, bap bie 
neuen $mcpte auf einem üon fotdjer ©timmung burdptränften 
Boben empormaepfen foßen. ßtidpt gu bißigen aber, fonbern 
offen 51t üerurtpeiten ift eS, menn bei biefer ©etegenpeit piftorifdpe 
Unmaprpeiten mit unterlaufen; unb eS tann bem Berfaffer ber 
Bormurf niept erfpart bteiben, bap er fidp üon fotdpen niept 
frei pätt. ©r fenngeiepnet BiSmard atS ben atten unüerbeffer^ 
iid)en Sunter, ber ben ©rabitionen ber preupifdpen Sunfer 
gemäp bie ©inpeitlidpteit ftets mipaeptet, unb auep bei ber H^r- 
fteßung beS 2ieicpeS nur infomeit angeftrebt pabe, als fie für 
bie ßJiacpt naep aupen notpmenbig mar. „©ineS aßein mar 
midptig: ein mögtidpft gropeS Qttx, ein Oberbefept, eine teitenbe 
Hanb, gu aßebem baS nötpige ©etb unb bamit basta“ peipt 
eS mörttid). Sm Uebrigen foß eS bem Äanster gan§ redpt ge= 
mefen fein, üon bem fcpnörtetpaften unb fdpmerfäßigen ^tunber 
beS atten BunbeSinüentarS fo üiet mie mögti^ in bie neue 
©rbnung pinüber§unepmen. ©iefer ©peit ber ©arfteßung 
gipfett bann in einem ©ape, metdper mörttiep tautet: „üßtain* 
tinie, baperifdpe tßeferüatredjte mit ber baroden itio in partes, 
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mürttembergifdje, babifdje Sonberredpte, ftimperfleiue SanbeS* 
popeiten, ÜteicpStanb in nebelpaftem «Staatsgemanbe, alles oor= 
trefftid^, je Bunter, je beffer; nur boctrinäre Darren »erlangen 
(Einheit unb Gleidpmaft." — GS ift tief ju Bebauern, baft ber 
SSerfaffer biefen Saft gefcprieben pat, ber, menn bie .«piftoriter 
tiinftiger Dage unglüdlidper SBeife auf bie üortiegenbe 58rofd)üre 
at§ alleinige Duette ber Sorfcpung angemiefen mären, eine 
eclatante GefdpidptSfälfcpung ju SBege bringen müftte. Die 
SO?aintinie foü 23iSmardS SSünfcpen entsprochen haben, mäprenb 
Sebermann hoch meift, bafj bie freie SpanblungSbefugnift PreuftenS 
nörbtid) öom 2Rain baS Heufterfte mar, maS fiep im ÜRifoIS= 
Burger ^rieben Bern uur momentan §u 33oben gemorfenen 
Oeftreich unter ben bropenben Singen SranfreidpS abtropen 
lieft. Die baperifcpen ttteferüatredjte mären nadp 33iSmardS 
Gefdpmad gemefen, mäprenb er fie einfad) pinnepmen mnftte, 
nadpbem bie baperifdjen Staatsmänner in ftuger Grfenntnift 
ber SSerhältniffe bie aus ben Siegen gegen Sranfreicp *empor= 
gemacpfene beutfcpe GinpeitSbemegung baburdp gefcpidt zu meiftern 
begonnen hatten, baft fie iprem Könige rieten, fid) an bie Spi^e ber 
SSemegung zu ftellen. Offenbar niept aus «Sentimentalität, fonbern 
auf mopterfonnenen fRath pin Bot $önig Submig bem preu- 
ftifdpen Könige bie $aiferfrone an, inbem er fid) gleichzeitig 
jene $Refer»atrecpte üorbepielt. $ätte man Saftern zur ßeit 
zmingen föden, fid) and) ohne ttteferbatredpte zu beugen, hätte 
man eS oietleidjt unternehmen follen, bem getreuen Verbünbe= 
ten um ber 23efeitigung jener Vorbehalte mitten baS ftegreicpe 
Sdjmert in ben bilden zu ftoften? SBenn baS ber Verfaffer 
meint, fo fottte er eS nur auSfprecpen, menn niept, maS bt= 
zmedt er mit jenem SSormurf? Unb gar bie flimperf teilten 
SanbeSpopeiten! SBer meift nidjt in beutfcfjen Sanben, baft bie 
preuftifdtjen (Eroberungen oon 1866 im Dienfte ber beutfdjen 
GinpeitSibee gefcpapen unb nur aus biefem GefidptSpunfte ben 
93eifatt beS preuftifcpen mie beS beutfcpen 33otfeS gefunben 
haben? „Sttte, bie mit mir finb im Dienfte ber beutfdhen Gim 
peitsibee, miß ich befcpirmen mie mich fetbft; nur mer gegen 
mich ift, Sott mein Seinb fein" — baS mar bie Parole, mit 
ber Preuften auSzog. Gin $ott Breit SanbeS ber flimpers 
fleinften unter ben oerbünbeten SanbeSpopeiten entriffen, hätte 
ben preuftifdjen Befreier auf baS Üftioeau beS gemeinen Gr= 
obererS perabgebrüdt. Sft baS bem S5erfaffer ber 33rofcpüre 
entgangen, unb menn nicht, mie ift eS zu begreifen, baft er 
fid) zu Slnfdjulbigungen pinreiften läftt, bie bem erpiftten tttebner 
ber parlamentarifchen Debatte mopl einmal entfdftlüpfen fönnen, 
bie aber bem Programm einer neuen politifcften Partei unter 
allen Umftänben fern bleiben müftten? 

kürzer, jebocp meit micptiger ift ber zweite Slbfdpnitt ber 
Schrift, metdpe ben $med pat, fich mit ber SBeöölferung beS 
SanbeS megen ber (Eompromiftpotiti! ber tttationalliberalen auS= 
einanberzufepen. Gs ift fetbftüerftänbtich, baft bie Seceffioniften, 
bereu fpprer cftebem zu ben tonangebenbeu Rührern ber üfta= 
tionatliberalen gezählt paben, biefe intereffante Srage auf 
breitefter 93afiS erörtern ntuftten. Denn bie Gompromiftpolitif 
mar fo fepr femtzeidpnenb für bie üftationattiberalen gemorbett, 
baft fie ein meit lebenbigereS ttfterfmat ber Partei mar, at§ 
fetbft ber SiberatiSmuS. Sinb nun auch biefe Süprer auS= 
gefcpieben, fo paben fie boch ipre Sftatur nicht fo öeränbert, 
baft fie ipr früheres Verhalten fcplecptpin beSaoouiren tonnten. 
Unb bieS um fo meniger, als fie fämmttidj Sftänner in oor= 
gerüdten Sapren finb, metdpe fich SSormurfeS jugenblidjer 
Unbefonnenpeit nicht geihert merben, unb bereu bebeutfamfte 
politifdje Dpätigfeit, menn fie einft bie Summe ihres SebenS 
Zielen, gleidpöiel maS noch fommen mag, pödpft mahrfcheinltd) 
in jener nun abgefcfttoffenen (Epoche zu finben fein mirb. Söer 
alfo aus einer fotdjen (Eompromiftpartei auSfdjeibet, um frei 
ooit iftr meiter parlamentarisch thätig zu fein, ber muft boch 
oor Sittern betennen, mie er es mit ben (Eompromiffen tünftig 
ZU halten gebenle. fRistirt eS ja ber Seceffionift, baft ber 
jftationaltiberale iftm bei ber näcftften Gelegenheit baS alte, 
liebgemorbene Spiet zu miebetholen, entgegenruft, mie Gretchen 
bem S^auft: 

9Jicin greunb, fo !urj oon mir entfernt, 
Unb tjflft Hüffen »erlernt? 

§ier bringt bie 93rofdhüre, maS ÜJRandjen überrafcht, aber 
gemift SSenige erfreut. ®er Verfaffer tft meit baöon ab, in 
jenem gemohnheitSmäftigen (Eompromiftfchlieften einen gepter 
ZU erlernten. (Er fuept oielmepr barzulegen, baft alle Parteien 
ZU allen 3^iten unb bei alten Vollem zu bertei SSereinbarungen 
genöthigt gemefen feien, unb immer genötfjigt fein merben. Sa 
er mirft ben $ortfcf)rittSmännern in ber $orm eines £obeS 
bie fanfte — üieEeidjt nicht ganz unzutreffenbe — Sefd>ut= ■> 
bigung an ben §alS, baft gerabe bie einfid)tStiotten unter ihnen 
ihr ftetS negatioeS Verhalten mepr in ber Hoffnung auf $RicpU 
erfolg als auf (Erfolg ipreS eigenen abtepnenben Votums ge« 
magt hätten. SeneS fo oiet oerfpottete Stbfd)lieften oon Gom= 
promiffen märe, menn ber SSerfaffer ber Srofcpüre fRecpt bepatten 
fann, fogar bie einzig oernünftige politifche Xaftif; unb mit 
teinem SBort gept aus ber Srofcpüre peroor, baft bie neue 
Partei, menn eS fid) einmal mieber oerlopnen fottte, niept ge= 
neigt fein mürbe, auf biefe SpecieS ber politifchen Slction 
zurüdzufommen. ®ie Sacpe hat eine bietteiept geringe praf= 
tifdpe Sebeutung; aber bon moralifcpem Stanbpunlte ift fte 
ungemein midptig, zumal bie ganze Schrift einen £on ber 
Unfeplbarteit atpmet, ber felbft auf ben leibenfdpaftslofen Ur= 
tpeiter perauSforbernb mirft. SDeSpalb muft auSgefprocpen 
merben, baft eS fiep boep mit ber (Eompromiftpotiti! ber national= 
liberalen jßartei ganz anberS berpatten pat, bietteiept je|t, mo 
bie feceffioniftifcpen (Elemente auSgefcpieben finb, mieberum ganz 
anberS berpalten mirb. freilich fann man baS ganze SEpun 
nnb Treiben jebeS einzelnen ttRenfdpen bon einem gemiffen 
GefidptSpunfte aus als eine fortlaufenbe Üteipe bon (Eompro= 
miffen betrachten, üftiemanb ift frei in feinem Raubein, Seber 
tput baS ttfteifte ganz ober tpeilroeife gezmungen, ober menigftenS 
unter bem SDrude bon Umftänben, bie feinem SBitten entgegen^ 
treten. Slud) im Parlamente finbet in biefem Sinne ein forU 
mäprenbeS ,,ficp bon Satt zu SQtt SSerftänbigen" ftatt, zumal 
in SBerfammtungen, bie, mie ber beutfepe ^eidpstag, aus einer 
ungemöpnlicp groften ßapl Heiner, für fiep allein niept perr= 
fdjenber Sractionen gebilbet ift. Das mar aber bei meitem 
niept ber Snpatt jener nationatliberaten (Eompromiffe, bie 
Sapre pinburdp auf alten Seiten Spott unb Slbneigung perbor= 
gerufen paben. 

Die nationalliberale Partei entftanb im unmittelbaren 
Slnfdpluft an bie (Ereigniffe bon 1866, mefepe baS pope ßiel 
ber Ginigung DeutfdplanbS mit einem Sdplage in eine über= 
rafdjenbe ttiäpe gerüdt patten. Diejenigen liberalen, metdpe 
mepr Neigung zu pofitiben Seiftungen als zu fftftematifdper 
Opposition patten, begaben fidp in ben Dienft biefeS popen 
unb eblen ßieleS. Gin GleidpeS tpat ber 23unbeSfanzler. Vei 
aller SSerfcpiebenpeit ber Slnficpten begegnete man fich folcpem 
93eftreben. SBeber mürben jene Siberalen conferbatib, nodp 
mürbe ber SSunbeSfauzler mirftidp ein Siberaler. Slber man 
empfanb gegenfeitige Sftmpatpien im Dienfte ber GinpeitS= 
ibee. gtoeifettoS finb ber beutfdpen Sadje barauS grofte SSortpeile 
ermachfen. Subeft, halb nadp bem franzöfifdjen Kriege unb ber 
äufteren Grreid)nng beS änberte fid) bie Sachlage. Die 
nationalliberale Partei erfupr burdp allzu bereitmittige Slufnapme 
nidpt ganz homogener Glemente eine 2lrt bon SSermäfferung; 
bie Partei mürbe baS Gtborabo berjenigen poliüfdpen «Streber, 
metdpe mit ber Grgebenpeit gegen bie Regierung, ber Neigung 
ipr im Parlamente zu bienen, ein biScpen liberales Vergnügen 
berbinben mottten. Unb bie Süprer, bermöpnt burdp bie SRacpt, 
meldpe bie ^errfepaft über eine fo grofte Srflction ipnen ge- 
mäprte, fidp niept mit Unredpt als patbe ttftinifter füptenb, 
acceptirten bie StuSbepnung ber Partei auf Soften ipreS ttRetatt^ 
gepaltes. Die nationatliberale Partei ging feit 1871 abmärtS, 
ber fReichSfangler aufmärtS. Süt ipn befeftigte fidp in bem 
Spesen beS SSotfeS, unb zwar aller Parteien, ein bemunbern* 
beS Vertrauen, baS in feinen Seiftungen murzelte unb faum 
jemals mieber fdpminben mirb. Gr feinerfeits erbtidte in ben 
üftationalliberalen nidpt ben Gipfel altes politifdpen GlüdS, 
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patte eitt richtiges ©efüpt für ipre SSertüäfferung, für bie 516= 
napme iprer Popularität unb für baS ©djminben iprer SD^ac^t. 
©o entftanb nad) unb nacp eilt pödpft anomales Verpättnifj. 
Sie Sftationattiberaten mottten biSmardifcp fein unb lonnten 
eS nid)t. ©ie erftärten fidf) als beS Standers Verbünbete unb 
mürben jepmeiten oon ipm beSaoouirt. 9iacp aufjen prahlten 
fie mit iprent ©inftufj auf bie Regierung — ber im ©dpmin* 
ben mar, nacp innen bropten fie ViSmard mit iprer üDiadpt — 
an metepe biefer nid^t glaubte. SiefeS abgefdjmadte ©piet 
mieberpotte fid^ bei jebem mieptigen ©efep: in beu pjeiten 
Sefungen ftolje Sropungen, in ben britten ein Opnmacpt oer= 
ratpenbeS üftadpgeben, bis in bem erften Momente, atS bie 
ernftpafte ßumut^ung einer gän§lid)en Verleugnung iprer Sra= 
bitionen an bie Partei perantrat, biefe auSeinanberptapte unb 
in bie beiben Streite verfiel, beren einem ViSmard, bereu 
anberem gemiffe mirtpfdpaftlidpe ©runbfäpe baS mistigere 3n= 
grebienS ber äJüfcpung p fein fepienen. Safe ein fotdjer $u= 
ftanb ber correcte fei, in metdje ade potitifcpen Parteien ge= 
ratpen fönnten ober müßten, mag ber Verfaffer ber Vrofdjüre 
mopt behaupten; er pat aber menig 5luSficpt, bamit ©tauben 

p p finben. ©S mag gan§ richtig fein, baff biefeS Verpaßen 
ber üftationaltiberalen mandpe ©efepe p ©taube gebracht pat, 
bie fonft peute niept ejiftirten; — aber roaS ift bamit bemiefen? 
Sodp niept etma, bap man fiep fo oerpalten fotte? Unb menn 
ber SSerfaffer bieS meint, menn er ÜRamenS ber neuen Partei 
bie Potitif ber ©ompromiffe auSbriidticp billigt, mop bann 
ber Särm, mop bie ©eceffion? 

5tuf biefe $rage gibt in ber Spat auep erft ber brüte 
5lbfcpnitt ber Vrofdpüre 5luSfunft, berjenige, meteper bie mirtp= 
fepafttiepen ©egenfäpe bepanbelt. Sebem aufmertfamen Befer 
ber ©djrift mirb an biefem 5tbfd)nitte eines opne meitereS 
ttar: auf bem ©ebiet ber mirtpfepafttiepen fragen füptt fiep 
ber Verfaffer am meiften peintifdp, fie finb fein eigenttidjeS 
gelb, ©r ift ein $tnpänger beS ^reipanbetS, nein, ein $ana= 
tifer beSfetben. ©r betämpft feine ©egner niept, er üeradjtet 
fie, er tritt fie mit Ofüpen, er täpt über bie grage: ob $rei= 
panbel ob ©cpupptt? niept einmat eine SiScuffion p. Bpm 
ift ©egner beS ^reipanbetS beinape ibentifcp mit Verbredper. 
Semgemäfj ift auep bie Sarftettung beS britten 5tbfcpnitteS ge= 
patten. ©S pagett Püffe nad) atten ©eiten. ^eineSmegS mirb 
etma eine erfepöpfenbe ©rörterung fcpuppllnerifcper 93eftrebungen 
geboten; ber ©cpupptt mirb nur aus bem ©efidjtspuntte ber 
Vortpeile bepanbett, metdje bie gefepüpten Snbuftrietten barauS 
p fiepen oermögen. iftur aus biefem ©efieptspunfte fepeint 
er bem Verfaffer auep üerftänbtid) uub aus bemfetben ©ruube 
übrigens ein mirtfameS Bodmittet in ber §anb beSjenigen, 
meteper burep fcpuppllnerifepe ©onceffionen anbere potitifdpe 
ßmede teidpter erreichen miß. 

©S panbett fidp in biefen Betfeo niept um greipanbet 
unb ©cpupptt; feinem ber beiben principien fott baS Söort 
gerebet merben. 0b eS nad) ber mirtpfepafttiepen ©eite ein 
für alle Vötfer auSreicpenbeS ©eneralrecept gibt, ob 5tbam 
©mitp feine unfterbtiepen Sepren aud) atS für Seutfcptanb 
gemeingüttig eradptet pabe, ob niept überhaupt baS SBopt beS 
VatertanbeS baS einzig erftrebensmertpe Biel ift, metdpern 
$reipanbel unb. ©cpupptt, je naepbem ber eine unb ber anbere . 
ben concreten Verpältniffen mepr entfpriept, oormiegenb an= 
jupaffen ift — baS 5tlteS ift pier niept ©egenftanb ber ©r= 
örterung. SSietteidpt ift ber greipanbel baS fdpönfte ibeatfte ßiet, 
ber ©dpupgott bie unmittfommene 53efd)ränfung, metdpe ein Votf 
im Sntereffe feiner ©etbftftänbigfeit fidp aufertegt, — meber 
baS ©ine nodp baS 5lnbere fommt an biefer ©teile in Setradjt. 
5tber midptig ift eS pier §u conftatireu, bap bie neue Partei, 
menn bie oortiegenbe ©dprift atS ipr officietteS Programm äu 
gelten pat, bie $reipanbetSfrage jum StuSgangSpunft ber 
©eceffion genommen pat. Unb menn gur fRedptfertigung beffen 
in ber 53rofd)üre auSbriidtidp bemerft mirb, bap in einer unb 

> berfelben politifdjen Partei niemals Üiaum für bie entgegen^ 
gefepten mirtpfdpafttidjen 5tuffaffungen fei, fo mag biefer $u= 
fammenpang bem oon mirtpfepafttiepen fragen oöttig prä= 

occupirten SSerfaffer moptfepr mittfommen fein; — aber fo mül= 
fomrnen er ipm ift, fo unbemiefen ftept er ba. Unbemiefen 
nidpt btoS, fonbern beSaoouirt oon ber ©ntmidetung alter 
gropeit ©utturüötfer. SBeber fiub bie engtifipeu greipänbter 
fämmtti(p liberal, nodp finb bie amerifattifepen unb fransö= 
fifdjen ©cpui^ötlner alte conferoatio. itiur baburdp unter* 
fdjeiben fidp üietteid^t biefe brei Golfer oon bem beutfipen, 
baff fie fiep auf ipre materiellen Sßortpeile beffer oerftepen 
atS biefeS, unb ba^ fie benfenigen mit ©pott ^urüdmeifen, 
ber in mirtpfdjaftlidpen fragen Principien reiten mitt. Sie 
Meinung, bap Seber, ber üom ©djupjott gemiffe Sßortpeite 
ermartet, ein roper ©mpirifer fei, meteper bie erpabene Sßiffen* 
fepaft mit güpen trete, bap anbererfeitS fetbft ein äftamt mie 
iöiSmard trop meprjäpriger ©tubien ber mirtpfepafttiepen 9Ser= 
pättniffe burd)auS unb für atte unfäpig fein fott, fid; 
etmaS oon jener 3Biffenfd)aft §u eigen gu madjen, metdpe in 
ber SBrofdjüre atS bie allein peitbringenbe eradjtet mirb, ift 
eine auSfcptiepdje ©igentpümtid)feit beS in ipr üertretenen 
©tanbpunfteS. ßu biefer 53iSmard jugefdpriebenen unüber* 
minbtidpen Ungeteprigteit tiepe fid) leiept eine oernidjtenbe 
Parattete jiepen in bem §inmeiS auf gemiffe jept ben ©ecef= 
fioniften angepörige güprer ber nationatliberaten Partei, metd)e 
in fragen, bie ipren ©tubien uub iprer S3erufstpätigfeit 
burcpauS fern tagen, oft fo rafdp unb fo oortaut atS sJKeifter 
aufgetreten finb. 9Jiait lanit atfo refümiren: Sie ©eceffio* 
niften oerbammen nidpt bie politifepe, fonbern nur bie mirtp* 
fdpafttiepe Pofition ber Partei, oon ber fie fidp getrennt paben. 
Sarin allein liegt baS UnterfcpeibungSmoment jmifdjen alter 
unb neuer gmetioo. Söeit fie fid) aber Oon ipren früperen 
f^reunben getrennt paben unb fid) nun im ©egenfap jur 
Regierung miffen, merben fie bie fo lange ftiefmüttertiep be= 
panbetten liberalen Principien aud) fonft energifdper anfaffen. 
Vietet fidp aber fünftig mieber bie ©elegenpeit eines ßufam* 
mengepenS mit ber Regierung auf mirtpfd)afttidpem ©ebiete, 
fo ift audp bie Üiüdtepr iu beu atten ©emopnpeiten im 53e= 
reidpe ber Potitif nijpt auSgefcptoffen. 

Sap bie Partei mit fotdpem Programm bie auf fie ooit 
mand)en ©eiten gefepten Hoffnungen erfüllen merbe, ift billig 
$u be§meifetn. itieue potitifdpe Parteien paben in Seutfdptanb 
nur bann eine SBeredptigung, menn fie eine ©rpöpung beS 
©tanbpunfteS aufraeifen. Verbitterung ift überbieS ©ift für 
ben potitifer. Unb mie ber beutfepe Parlamentarismus im 
Ülugenbtide befd)affen ift, märe einer neuen Partei nid)tS 
unentbeprtieper, atS neue, frifdpe, gäu§tidp unüerbraudjte Kräfte. 
Vor 5tttem aber mufj ber beutf^e potitifer, ber im Sapre 
beS 1880 eine neue Partei fdpafft, mit ber ©rfepeinung 
ViSmardS gu redpnen oerftepen. 2Bem bei feinem potitifdpen 
Vormarfdp ViSmard mie ein fepmerer Vatfen quer über bem 
Sßege liegt, ber möd)te gut tpun, fid) aud) ein menig auf fidp 
fetbft p befimten. 9^ur mer mit ViSmardS ©röpe p redpnen 
oerftept, fann feinem Votfe bereit erfotgreidpe Sienfte teiften. 

^tgrippa. 

Die Üjjentpumflfraige. 
SSou 2tboIpp Samter. 

(<Scfyhi&.) 

©in übermiegenb ungünftiger ©rfotg für baS ©efettfcpaftS= 
leben ift bei bem ©igentpum ju conftatiren, metcpeS jum Ver= 
borgen benupt mirb. ©S fott nidpt geleugnet merben, bajj 
baS 5tuSteipen üon Kapital maitni^faipen Vupen fdpafft, ja auf 
bem Voben unferer SBirtpfcpaft unertäfjlid) ift, bodp barf man 
fidp niept gegen bie Spatfacpe üerfdptiefien, bap baS Vorgfpftem, 
mie eS bnrdp ben ®apitatiSpiuS unferer Beit ins 2öerf gefept 
ift, unpattbare Buftänbe gefdpaffeu pat. Vei biefem Verborgen 
feprt baS ©igenintereffe feine bebenfliepfte ©eite perauS, mie 
fotdpe beim SBucper fid) in ber mibertidpften SSeife funbgibt. 
Sas tRefuttat ift meitreid)enbe Herrfd)aft ber Äfapitatmadpt, meit= 
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getriebeue Slbpängigfeit ber üerfcpiebenen mirtt)fd)aftti<hen Staffen. 
Sag Borgfpftem ift einer ber umnbeften Rieden beg priüat; 
mirthfcpaftlichen ©pftemg. 

Sltfo: bag priüate Stuheigenthum, fomie bag gum ©igen; 
bebarf gur Bermenbung lommenbe probuctiüeigenthum ift mt; 
bebingte gefettfc^aftlic^e Stothmenbigfeit; bag für gefeüf<hafttid)e 
Bebürfniffe gur Bermenbung fommenbe priüate probudiüeigen; 
tfjum oermag nur bebingte Rettung gu beanfprudjen; feine SBirl; 
famfeit ift p intenfiü, alg baff man auf fie Bergidjt feiften 
föunte, aber fie ift mit Stacptheilen begleitet, melche ©egen; 
beftrebungen ^erangforbern. Sag £eif)eigentt)um fteüt fiep p; 
näcpft nocp alg Siotpmenbigfeit peraug, bropt aber am meiften 
in feinem unhaltbaren Bau gufammengubrecpen. Bon einer 2Xbs 
fcpaffung ober funbamentalen Untergrabung beg ^Srit)ateigen= 
tpumg barf feine Siebe fein; aber eine ©rgängung, eine ©or; 
rectur, toie Söagner ficf) angbrüdt, fteüt ficf) afg mtabmeigbar 
berang. 

SBefentlicp anbere ©eficptgpunfte nnb ©rfcpeinungen bietet 
bag ©igenthum bar, bag in ben Ipänben ber ©enoffen; 
fcpaften pr Bermenbung fommt. Ser beim Priüateigentpum 
roirffante ©ingelmiüe mirb burdj einen üütajoritätgmillen er; 
fept; bag ©igenintereffe fehlt p>ar nid)t, macht fid) aber 
nur quotenmeife geltenb unb muh feinen @rfa| im ©entein; 
intereffe finben. Septereg mag ein höheres etpifcpeg Moment 
in fiep fcbliefjen, alg bag nadte ©igenintereffe, aber eg ift 
begpalb nicht geeigneter, afg materieüer §ebel für bie Ber; 
menbung beg ©igentpumg p bienen. Ser hier berührte 
Unterschieb macht fid) gang befonberg bei bem probuctiüeigen; 
tpum geltenb. Sagfetbe forbert ftramme Sirectiüe, unb biefe 
oermag ber üütajoritätgmiüe toeniger erfolgreich alg ber ©ingel; 
miüe ing SBerf p fepen. Ser ©rfolg ber probuctiüen Ber= 
loenbung bröngt fid) ben eingelnen ©enoffen nicht mit berfelben 
Unmittelbarfeit auf, mie eg beim priüateigentpum bem ©ingel; 
eigenthümer gegenüber ber Saü ift. Sag genoffenfaftlicJ)e 
Probuctiüeigenthum mirb mithin nicht fo mirffam in Bemegung 
gefegt, alg bag priüateigentpum. 

Siefeg ift jebocf) nicht aügemein ptreffenb. Sn ben meit; 
aug meiften Säüen fann bag probuctiüeigenthum nicht üon bem 
©igenthümer felbft pr Bermenbung gebraut merben, fonbern 
er muh fid) bap Sohnarbeiter bebienen. Ipierburcp erhält 
bag gerühmte ©igenintereffe bei bem priüateigentpum ein 
anbereg Slugfehn. Slur mo ber ©igenthümer felbft (begm. mit 
ber Samilie), alfo für ben ©igenbebarf, ober mit Ipülfe 
üon nur menigen Slrbeitern, alfo im Kleinbetriebe tpätig ift, 
üerbient bag priüate Probuctiüeigenthum unbebingt ben Borgug 
oor jeher anberu ©igenthnmggeftaltung; bei ben Unternehmen, 
toelcpe eine größere Stngapl SJlitarbeiter erforbern, alfo im 
©rofjbetriebe, ift bag Sntereffe ber ©enoffen mirffamer, alg 
bei bem burcp £>ülfe üon Slrbeitern ing SBerf gefegten priüaten 
Sßrobuctiübetrieb. 

Siefe Srage ber größeren ober geringeren SSirffamfeit beg 
priüaten ober genoffenfcpaftlicpen Betriebeg tritt übrigeng üor 
ber Spatfacpe prüd, bah bag probuctiüeigentpum ber Priüaten, 
einzeln pr Bermenbung gebracht, nicht mehr genügt, ben pro; 
buctionganfprüdjen p genügen. Siefe forbern metmepr bag 
Sufammenlegen üon ©ingeloermögen, b. p. genoffenfctjaftlidjeS 
Probuctiüeigentpum. @g ift bem Umftanbe ppfcpreiben, bah 
Probnctiügenoffenfcpaften bigher in üerpältnihmähig geringem 
Umfange ejiftiren, baff bie Bebeutung beg genoffenfcpaftlicpen 
©igenthumg nidjt augreicpenb gemürbigt ift. Sem fcparfen Be; 
obac^ter ber gefeüfcpafttichen ©ntmidelung mirb eg nic^t entgehen, 
bafj bag genoffenfcpaftliche ©igenthum bap berufen ift, eine 
grofje Sloüe p fpielen. Slugfchliehltd) p egifiiren, pat eg feine 
Berechtigung, aber eg bilbet ben nächften Schritt ang bem aug; 
fcpliehltcpen prioateigentpum unb pgleich ben geeigneten Ueber; 
gang p bem ©oüectiü;, bem ©taatg; unb ©emeinbeeigenthnm. 

Sag ©taatg; unb ©emeinbeeigenthnm, obmohl eg ebenfo 
üoügültigeg ©igenthum ift mie bag Priüateigentpum, bemegt fich 
auf einem üon biefem mefentlicp üerfcpiebenen Boben. Beim 
Priüateigentpum panbelt eg fich ber §auptfad)e nad) um 

©onberintereffen, bei bem ©taatgeigentpum um bie ©e; 
fammtheit. Unb ebenfo üerfcpieben finb bie Sriebräber. Sin 
©teüe beg beim ißrioateigenthum maltenben einheitlichen Söitteng 
unb üoüen ©igenintereffeg fommt bei bem ©taatgeigentljum ber 
SöiÜe bnrch bie hferp beftimmten ©taatgorgane pr ©eltnng, 
p beffen Boüpg ein mehr ober miuber meitläufiger Slpbn^öt 
ing Söerf gefegt merben muh, nnb bag ©igenintereffe mu$ bnrch 
bie pflichttreue ber ©taatgbeamten erfe|t merben. Ser 3ns 
fammeuljang ^mifchen Priüateigenthnm unb Prioateigenthümer ift 
ber benfbar innigfte, gmifdjen ©taatgeigentt)um unb ©taat fchiebt - 
fich eine mehr ober minber grofje Kluft. 

Siefer Unterfchieb madjt fich bereitg beim Stuheigenthum, 
melcheg ber ©taat p ben Beeten ber ©efeüfdjaft üermenbet, 
geltenb, unb bietet beadftengmerthe ©efichtgfmnfte bar, auf melche 
hier einpgehn mir ung jeboch üerfagen müffen; berfelbe tritt 
ebenfaüg gan§ befonberg fchorf bei bem Probuctiüeigenthum 
herüor. Sie Srage, tnie fich ^ Probuctiöeigenthum beg ©taateg 
p geftalten hatf fff fm bottften ©inne beg SBorteg bie S^age 
ber gefeüfdjaftlichen Bnfunft, in ihrer Saite ift bie je^t bie 
SBelt bemegenbe fociale Srage enthalten. 

SBährenb bei ben ©inplperfonen üon einer Probuction für 
ben ©igenbebarf nur in bef^ränftem Umfange unb §mar gemein; 
hin nur in ber bäuerlichen 32ßirtl)f<huft bie Siebe fein fann, 
geminnt biefelbe bei bem Staate nnb ber ©emeinbe angefidjtg 
ber umfangreichen ©onfumtion eine grofje Bebeutung, unb eg 
mirft fid) fofort bie Srage auf, ob bie Probuction ber betreffen; 
ben ©üter ber priüatinbufirie überlaffen, ober üom Staate be; 
trieben merben foü. Bereitg f)itt mad)t fich Probuctiüitätg; 
frage geltenb. Sa mo bag priüateigenthum mirlfamer pr Ber; 
menbung gebracht merben fann, mie im Kleinbetrieb, empfiehlt 
eg fich üon ber ©taatgprobuction Slbftanb p nehmen, unb biefe 
nur bann eintreten p taffen, menn ein Betrieb im ©rohen an; 
menbbar nnb angebracht ift. Ser ©taatgbetrieb ift überaü ge; 
boten, mo bie Priüatunternehmen einen monopotiftichen ©ha- 
rafter annehmen fönnen, unb bie ©efatjr üortiegt, bap ber ©taat 
(ober ©emeinbe) in Slbtjängigfeit fommen fönnen. Unter ben 
focialpofitifchen Stüdfichten, bie hier in Smage fommen, mag nur 
herüorgefjoben morben, bah ber ©taat, nicht mie bie ©roh* 
inbuftrie, bie flehten Betriebe unterbrüden barf, unb er ©elegen; 
peit t)at, unb fotct)e benu|en ntuh, bie gefeüfchafttid) fo mi^; 
tigen genoffenfdjafttiihen Betriebe gu förbern. 

SJlepr noch bei Befhaffung ber Befriebigunggmittet für 
ben ©igenbebarf beg ©taateg tritt bei ber Probuction ber ©üter 
für bie Bebürfniffe ber ©efelifcfjaft feiteng beg ©taateg bie 
Probuctiüitätgfrage in ben Borbergrunb. Bormeg muh 
anerfannt merben, bah bag probuctiüe ©taatg; ober ©emeinbe; 
eigenthum toeniger intenfiü arbeitet, alg bag Priüateigen; 
tl)um, biefem baher üom ©tanbpunft ber Probuction nachfteht. 
hiermit ift jebod) menig entfehieben. Bnnächft gibt eg Probuc; 
tiongbetriebe, an melche bie ©ingeltf)ätigfeit nicht bjerartreicht, 
unb felbft bie Stjätigfeit ber Slctiengefeüfchaften unb ©enoffen; 
fdjaften fich nngnreichenb ermeift, h^er ift ati° t»ie Bermen; 
bung beg ©taatgeigenthumg an fich geboten, aber and) ba, mo 
bie probuctiüitätgfrage gu ©unften beg Priüateigenthumg unb 
ber freien Perfonenüerbänbe augfäüt, ift bie Bermenbung beg 
©taatgeigenthumg nicht gn entbehren. Sticht bie Probuction, 
bie Bertpeilung beg SBirthfchaftgertragg ift bag 3^1 ber 2Birth= 
fchaftgbemegung, nnb um ihretmiüen, ber Bertpeilung beg Botfg; 
einfommeng megen, barf ber ©taat bei bem Probuctiongproceh 
nicht mühiger 3nfdhauer bleiben, üielmehr ift h^r ^er P^nft, 
mo er in ©rfüüung feiner meitreichenben Slufgaben eingufe|en 
hat. Sie Snnction beg Probuctiüeigentt)umg erftredt fich nicht 
auf §erfteüung ber ©üter, fonbern fie führt ben Brobucenten 
ihr ©infommen gu, unb meii bie Bertpeitung beg ©infommeng 
ber SOtachtfphäre beg ©taateg nicht Oorentpalten merben barf, muh 
ipm bie Bermenbung üon Probuctiüeigenthum guerfannt merben. 
Sag probuctiüeigenthum in ben $änben beg ©taateg foü nicht nur 
Probuctiongmittel, fonbern Sactor ber ©infommengüertheilung fein. 

Ser ©eficplgpunft, meld)er ben ©taat bei Bermenbung beg 
Probuctiüeigenthumg gu leiten hat, ift üon bem ber Priüateigen; 
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tfjümer funbamcntot öerfcljieben. $ene motten fidj burdj bie 
probuctioe 23erWenbung beg ©igentfjumg tebigtidj ein ©infommen 
berfdjaffen, für fie ift biefeg ber Bmed unb attcg Uebrige, auch 
bcr Arbeiter, Sftittet. Ser Staat fott bei ber probuctiben 23er; 
mettbuitg beg ©igenthumg einen anberen Bmed oerfotgen; bei 
itjm fall nicht ber ©rmerb, fonbern bag gefeflfdjaftlidje 2ßotjt 
bag Biet ber 23ermenbung beg fßribateigentljumg fein; fpeciett 
ber Arbeiter mirb tjier Bmed, nic^t mie bei ber ^ßrioatmirtf)3 

fdjaft Sftittet. Ser bei bem Sßribateigentljum oorherrfdjenbe 
finanzielle ©efidjtgpunft wirb öertaufcijt mit ben I)öcb)ften Bweden 
ber ©emeiufdjaft, im Sienfte ber arbeitenben 23otfgftaffen ber; 
manbt 511 merben. 

Sie hierbei bem Staate ermadjfenben Aufgaben finb fot= 
gettbe. Ser Staat tjat feinerfeitg ber ^robuction bie Siidjtung 
p geben, meldje bem ^ntereffe ber ©efettfdjaft am beften bient. 
23ei ber 23ermenbmtg beg fßrioateigenthumg mirb probucirt, mag 
bem Unternehmer ben meiften ©emimt abmirft, nidjt mag ben 
©efammttfjeil am meiften frommt. Semnädjft tjat ber Staat 
©inftufj auf ben Strbeitgtoljn im Bntereffe ber Arbeiter p üben, 
©r fann nidjt beliebig bjo^eu ßotjn galten, unb bie mirtljfchaft; 
tidjen Stiidfidjten anher SXd^t taffen, aber er braucht auch nicht 
augfdjtiehlidj bag Sßrobuctiongintereffe im 2tuge p beljatten, um 
bie Slrbeitgfraft fo niebrig atg mögtid) auf bem „SSirthfdjaftg; 
marfte" p befdjaffen, fo bah ber Arbeiter mie jebeg ^ßrobuctiong; 
materiat, ^otjte u. f. m., beljanbett mirb, unb fann eg im Sluge 
betjatten, bah ber Arbeiter mehr atg SSaare ift, unb bah bie 
^ßrobuction fidj nur im Ipinbtid auf fein augreicfjenbeg ©in; 
fommen bottzieljen fott. Sag pribatmirthfchafttidje cStjftent 
brängt unaufhattfam bahin, bag Strbeitgtoljn §u ermähigen, ber 
Staat fott eg atg feine Aufgabe betrachten, bie fociate Sftadjt 
p fein, meldje auf ©rhöljung beg Sohneg hinarbeitet. Schlieft 
lieh muh eg fein 23eftreben fein, bahin p mirfen, bah ein 
mögtidjft grober ^heit ber SBebötferung p einer mirttjfdjaft; 
tidjen Setbftftänbigfeit gelange, unb bah bie meitaug gröhte 
2tnpfjt ber Arbeiter nicht Beit ihreg Sebeng Sohnarbeiter bleibe, 
©g ift biefeg einer ber mefentlidjften STcihftänbe, ber mit ber 
augfdjtiehtidjen 23ermenbmtg beg fJ3riöateigentfjumg berfniipft ift. 

Unb alte biefe Aufgaben fann ber Staat nur erfüllen, er 
berrnag nur ben Sftihftänben entgegenptreten, metefje fich aug 
ber meit übermiegenben £>errfdjaft beg Sßribateigenthumg im 
Saufe ber Beiten fje*auggebilbet haben, menn ihm umfang; 
reicheg ©igentljum jur probucitioen Verfügung fteht. 

^>ier ift bie hochtüidjtige grage pr ©ntfdjeibung p bringen, 
ob ber Staat ber Sßriüat;, bep). ber genoffenfdjafttidjen SthUtigs 
©oncurrenj machen fott, ober ob eg pedmäfjiger ift, bah smifdjen 
^ßrioat; unb Staatgeigenthnm fich fomeit atg tfjuntidj eine Sdjei= 
bung bottjieljt, unb jebeg berfetben eine befonbere Unterlage er; 
tjätt. Uujmeifethaft ift te^tereg borpjieljen, bah bem ©inptnen 
unb bem Staate möglidjft eine befonbere Somäne pgemiefen 
mirb, bamit ber immerhin nicht ganz §u bermeibenbe ®ampf 
zmifdjen ^3ribat; unb Staatgeigenthum in mögtichft enge ©rennen 
gebannt merbe. Siefe grage ift um fo mehr in biefem Sinne 
ZU entfdjeiben, atg eg ©igenttjumgarten gibt, metche fich 8attS 
borzuggmeife für bie probuctioe SSermenbung feiteng ber ©injet; 
neu ober ©enoffenfdjaften eignen, mie atte Sioljftoffe behufg 23er; 
arbeitung feiteng ber ^nbuftrie, unb mieberum ©igenthumgarten, 
metche bon Statur aug einen gefettfdjafttidjen ©harafter hüben, 
unb metche für fich 5U rectamiren behufg probuctioer Sßermenbung, 
ber Staat baher ein gemiffeg Stecht tjat. ©3 ift biefeg ber 
©runb unb 23oben. 3sut ©runb unb 23oben ift bie probuctioe 
®raft ber Statur ttjätig, unb biefeg meift ihm bem Sttenfdjen 
gegenüber eine befonbere Stellung an, eg ift, mie 90titt fich aug; 
brüdt „bag urfprünglidje ©rbtheil beg ganzen Sttenfchengefdjtedjtg". 
^jierjn tritt ber gemid^tige Umftanb, bah ber ©runb unb 23oben 
nicht beliebig üermefjrbar ift, unb begtjalb in ber fortfe^reitenben 
©efettfdjaft bie ^enbenj üerfotgt, anbauernb im 2Berthe ju fteigen. 
©g erfdjeint angejeigt, biefe 2Berthfteigerung nicht augfdjtiehtict) 
©injetnen, fonbern ber ©efammtheit p überantmorten, bag ©runb; 
eigenthum nicht ben 2ßtiöaten, fonbern atg ©ottectioeigenthum 
bem Staate unb ber ©emeinbe ju übermeifen. 

©g ift biefeg nicht fo §u üerftehen, bah atteg ©runbeigen; 
thum in ©ottectioeigenthum urnjumanbetn fei; fomeit bie ©in§et; 
nen ober ^erfonenoetbänbe bagfetbe atg Stuheigentfjum ober für 
ihren ©igenbebarf b^obuctio üermenben, ift ihnen biefeg in be; 
ftimmten ©renjen nicht ju bermehren; eg ift nur feftphatteu, 
bah, meit eg unertähtidj ift, bem Staate ^ßrobuctioeigenthum in 
gröberem Umfange p übermeifen, unb eg erforbertidj ift, ^3rioat; 
unb Staatgeigenthum mögtidjft gefonbert p hatten, bag ©runb; 
eigenthum fich am beften jum ^ßrobuctioeigenttjum für Staat nnb 
©emeinbe eignet. 

©benfo menig barf in Stugfidjt genommen merben, bah 
in ben Rauben bon ©in^etnen befinbtiche ©runbeigenthum ur; 
btöhtich in bie $änbe beg Staateg übergeführt merben mirb. 
Sfahrtjunberte tjat eg gemährt, big bag in ben §änben ber ©e; 
meinfhaften befinbtiche ©runbeigenthum pm gröhten ^he^e ^u 
bie ^änbe ber ©in§etnen gefommen ift, unb eg ift eine tauge 
$eriobe in 2tugfidjt p nehmen, big ber $roceh ber Urnmanb; 
tung beg ©runb unb 23obeng in ©ottectioeigenthum fidj botl; 
pgen hflben mirb. $>egfjalb ift biefer ^ßroceh nicht Weniger 
erforbertidj unb fteht nicht meniger in beftimmter Stugficfjt. ®ag 
Sßefen beg ©igenthumg mie bie tbatfädjtidjen 23erhättniffe machen 
ihn unabmeigbar. 

®ie fociate 2:ragmeite eineg umfangreichen öffentlichen ©igen; 
ttjumg tann nicht oerfannt merben. ®urch Uebermittetung aug; 
reidjenben ©runbeigenthumg an bie ©efettfdjaft mirb für bie 
©efammtheit ein ©igentljum gefdjaffen. SKitt fagt treffenb: ,,©g 
ift für Stiemanb eine 23ebrüdnng bon bem anggefchtoffen p fein, 
mag Stnbere herborgebradjt hoben, aber eg ift eine 23ebrüdung 
auf ©rben geboren 51t fein, unb feinen Staunt für ben 2lnfömm= 
ting freigetaffen p finben." 2Benn auch bem Stnfömmting nicht 
ein Stüd ©rbe §u feinem augfdjtiehticfjen Sefih überantmortet 
merben fann, fo fefjrt er hoch in eine ©efettfehaft ein, metche 
ber ©efammtheit ber Stngetjörigen ein ©igenthitm borbehätt, 
unb metche bag mirffarne fociate SJtachtmittet, bag ©runbeigen; 
thum, im $utereffe ag;er SJtitgtieber p bermenben bermag. ®er 
Staat fann bem ©runb unb 23oben bie ^3robuctiongridjtung 
geben, metche ber ©efammtheit am beften frommt, er fann ben 
betreffenben Arbeitern mögtichft h°f)eu ßohu §ahten, er fann 
burd) 23erbachtungen einem großen ^heite ber 23ebötfernng, 
metche je|t im Sofjnberhättniffe fteht, eine fetbftftänbige mirth3 

fdjaftlidje Stettnng berfchaffen. ^e^t ff)i|t fich tu ber mirth3 

fdjaftlidjen Stetion Sttteg barauf p, bem inbibibuetten ©igennuh 
nntermorfen p merben, alte SSirtfjfdjaftgfactoren, auch ^er nicht 
beliebig bermehrbare 23oben, mirb biefem inbibibuetten ©rmerbg; 
geminn, bem inbibibuetten ©igennuh überantmortet; bie ©efett= 
fchaft ntufs ang biefer SJtifäre heraugfommen, unb biefeg mirb 
baburdj bemirft, bah ber Staat, freilich mit funbamentat anberen 
©efid)t§bunften, a(§ ^ßribateigenthum aufftettt, bag ihm 
p übermeifenbe gefettfhafttidje ©igenthum pr 23ermenbung bringt. 

Sie ©rforfchung beg SBefeng beg ©igenthumg ergibt, bah 
fomoht bag Sßribateigenthum, mie bag genoffenfdjafttidje ©igen; 
thum, mie bag Staatg; unb ©emeinbeeigenthum feine S3erech= 
tigung unb 23orpge hflt, unb feineg in ber gefettfdjafttidjen 
Drbnung entbehrt merben fann, bah aöe ^ret ©igenthumg; 
geftattungen fich Qegenfeitig ergänzen unb bemgemäh gleiche Stug; 
bitbung unb pflege erheifhen. 

Bu eine betaittirte Schitberung, mie bie ©efettfdjaftgorb; 
nung fich t>eut entfprechenb p geftalten hat, mag Sache ber 
Staatg; ober ©efettfdjaftgmiffenfdjaft märe, ober gar in ein Sfe; 
cept, mie bie fociaten Schäben p heilen finb, ein Stecept, bag 
mofjt niematg gefunben merben mirb, fönnen bie ttnterfudjungen 
über bag ©igentljum nicht münben; moht aber fönnen fie eg 
pm 23emuhtfein bringen, bah fomoht ber einfeitige Staub; 
punft ber Stnfjänger beg priöatmirthfdjoftUdjen Stjftemg 
mie ber §eihfporne beg augfhtiehtichen fociaten Stjftemg 
unjutäffig, ber eine unhaltbar, ber anbere oerberbtidj ift; 
bah eine neue ©efeltfdjaftgorbnung fich ®atjn bricht, in 
metdjer neben ber ©injetthätigfeit bie Stugbitbung beg ©e; 
noffenfehaftgmefeng unb bie madjfenbe Staatgthätig; 
feit unabmeigbar ift. 

1 
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Literatur mtb Jtunp. 

HDcil)nad)ten. 

SBo !ein§ aup fegtet in ber flehten (Schaar, 

SSieHeidjt ein§ mepr nop als int lebten Bap? 

2öirb in ben Sipterglan§ pineingetragen! 

©rft ift e£ ftarr, bann plöplip, üoßer Bogen 

ülbmenbenb fict), mit offnen Slermpen faßt 

@S um ben $al§ ber ßftutter, bie eS palt. 

SBie ftept fo fpön ber «Stabt bop ju <35efid)t 

Sa§ Sannengrün! So lieblip fteibet nipt 

Ser SBirfe Saub fie, toenn fie pfingftlip prangt, 

SSom 9ttai mit ©rün unb 931umen überranft. 

Sie bon ben fernen SBalbgebirgen ftammen, 

Bept auf ben Straffen ftepen fie jufammen, 

Sie Sannenbäumpen; jebeS märtet ftiß 

Se§ üöianneS, ber nap £auf e§ tragen miß. 

2Bie üiel finb if)rer — gar §u oiele! ®aum 

SBirb an fein Biel gelangen jeber SSaum. 

So rnanper, fürefjt’ ip, fetbft ber fpönften finbet 

Sen Käufer nipt unb bleibt unangejünbet. 

Sop mar einmal — §epn Bot)re finb es per — 

2ln Räumen ßRangel: eilig mürben leer 

Sie fßläpe, mo fparfam fie ftanben, halb 

2Bar auSüerlauft ber fpneßerbaute SBalb. 

Bm Bopre mar’S, als rnanper beutfpe SDlann 

^inmarf baS Seit unb legt’ ein Scpmert fiep an. 

Unb meil fo biele, bie fonft Säume feplugen, 

Sie SBaffen bamals gegen Stonlreip trugen, 

So mar an Räumen Mangel. 2Ber nipt früp 

Bu ßftarfte fam, ber fanb trop aßer ßftüp1 

Slm ©nbe pöpftenS ein oermapfen Sing, 

Bür baS ber §änbler ferneres (Selb empfing. 

D Bopr, an 9iupm bop aup an Spmerjen reiep, 

Sein SBeipnaptSfeft mar nidpt ben anbern gleicp! 

2Bie biele Spränen fielen mopl pernieber 

Stuf bunte Spierepen, ftarre fßuppenglieber! 

Bn mieoiel feuepten klugen mopl §erf!ofe 

SaS liepte Silb, baS ipnen fip erfplop! 

Sie ®inber, bie ber ßRutter Spränen fapn, 

Sie mufften nidpt, maS ipr fo mep getpan; 

Sie merften nur, baff Kummer fei borpanben, 

Sie meinten mit, ob auep fie niptS berftanben, 

Unb gingen halb getröftet bop §ur fHup’. 

21p, anbre Singen fcploffen nipt fiep $u. 

Unb burp bie ftiße Sftapt gefepäftig gingen 

SSiel Soten aus, peimlicpen ©rup p bringen: 

Sie ©inen, bom peimifpen £erb entfanbt 

Bum Sagerfeuer fern in SeinbeSlanb, 

Son bort bie Slnbern jurn geliebten £>erbe. 

®alt mar bie üftapt unb Scpnee lag auf ber ©rbe, 

Sie aber gingen faept, beS ^SoftenS Dpr 

£ört niept ben Sdpritt, ber fam unb fiep berlor. 

Seif1 gingen fie mit ipren polben ©rüffen, 

Ser Scpnee trug feine Spur bon ipren Söffen. 

So pier unb bort in Sepnfupt marb gemaept, 

©emeint, gebetet. Sang1 pielt an bie ßiaept. 

SaS liegt fo fern fepon! Sängft fepon mieber läfjt 

©in fidprer Sriebe feinen ©lanj bem Beft. 

D Beft, fo füff, mo niept baS |>er§ befpmert 

SroftlofeS Seib, üftotp nidpt ber Breube meprt; 

2öo ©Iternpanb geforgt pat, fropen SlidteS 

Sie beibe fidp erfreu’n finblidpen ©lücfeS; 

0 Beft, fo fdpön, mo niept nmfonft berpaßt 

Ser ©ngel ©ruf?, ber boep) fo lieblip fpaßt! 

SBo SoIpeS ift als SefteS uns befpieben: 

Bnt Sanb, im §auf unb audp im §er§en Stieben! 

3. Shojan. 

(Ernfl UDicperts |etnrtdj ßon Plauen. 

Sll§ im erften Bapre be§ BoprjepntS, beffen Slbfdplup halb 
bie Splbeftergloden berfünben merben, ba§ unter fiegreidpen 

Kämpfen errungene beutfipe 9ieidp erftanben mar; al§ ein Bbeal 

SSermirflipung gefunben patte, melpe§ eine lange Beit pinburp 
nur in ber beutfpen Siptung, al§ SBunfpjiel in Siebern nnb 
©pigrammen, in ©rjäplungcn unb Sramen gelebt patte, feplte 

e§ nipt an Seuten, melpe fip nipt genug munbern gu fönnen 

glaubten, bap bie piftorifpe SBanblung nipt aup umgepenb 
in bebeutenben Siteraturfpöpfungen eine ibeale Spiegelung 

fanb. Sie Siogeneffe ber literarifpen ^ritif leupteten in aße 
SBinfel ber Supläben unb Spriftfteßerftuben, um bie neue 

9ieip§literatur ju entbedfen. ißatriotifpe Sprifer, melpe mäprenb 

be§ Krieges ipre S3egeifterung aujfer burp Senbungen oon 
Siebe§cigarren unb ©rb§murfttafeln nap bem ^riegSfpauplap 
burp fßublication öon fauberen SCRiniaturbänbpeu betpätigt patten, 

bie nipt ®örner§ Seier unb Spmert, fonbern be§ alten ©leim 

©renabiermeifen in Siebern ju Spup unb Srup unb Siebern 

tiom neuen beutfpen ffteip patten aufleben laffen, bermiefen auf 
bie SSorrätpe biefer SpmerjenSfinber: ba ift fie! Bnbuftriöfe 

Staplfeberfpminger, melpe au§ Beitung§au§fpnitten berfäuflipe 

©efpipt§merfe mit finbiger ^anb jufammengeleimt patten, melpe 
bie SBiebergeburt be§ beutfpen 9ieipe§ „queßenrnäffig" erjüplten, 

riefen: 9fieip§literatur? §ier pabt ipr fie frifp bom Baff! Sie 
literarifpen Säprtenfuper fpüttelten aber bie Häupter. 2öa§ 
fie fupten mar etrnaS SlnbereS; mürbe bon aßen benen, bie am 

literarifpen Seben ber ßlation marmen Slntpetl napmen mit ipnen 
erpofft unb ermartet; nur bap ber rupig Senfenbe fip fagte: 

gut Sing miß SBeile paben unb ber ©influff ber politifpen ©r- 
ftarfung be§ 9ieip§ auf bie Siteratur, bie 21u§prägung ber; 

felben in bipterifpen SBerfen lann nur aßmäplip fip offen= 

baren. ff?aßa§ Sltpene entflieg §mar reif unb gerüftet bem 
§aupt Bupiter§, aber nipt al§ biefer ein ^nabe mar, fonbern 

al§ er felbft reif unb gerüftet baftanb. 
Sie Sorberung, gleip nap Segrünbung be§ beutfpen 9ieip§ 

ben erfreulipen Böigen be§ ©reigniffeS in ber Siteratur j$u be^ 
gegnen, mar eine ©ulenfpiegelei; folpe §u ermarten, mar bagegen 

ein gemeinfame§ fRept. Sie fßppfiognomie ber literarifpen 
©ntmidelung mäprenb be3 lepten Bopr§epent§ meift bereite beuh 
lipe Spuren biefer unauSbleiblipen SBepfelmirlung au§. Selbft 
Sipter, melpe mit einer gemiffen Stengftlipfeit — um nipt 

bem Slupe ber Senbenjpoefie §u »erfaßen — ber S3erüprung 

mit politifpen, namentlip geitgefpiptlipen Slngelegenpeiten au^ 
bem SBege gepen, paben ipr «Spaffen bem mäptigen ©tnbruef 
ber großen Ärieg§fapre unb iprer Böigen nipt entjiepen lönnen. 

©§ mürbe mip §u meit abfüpren, pier in ©injelpeiten ju gepen, 
bie ©rmäpnung ber reijenben fftoöeße bon fpaul $epfe „Unb er 

foß Sein $ecr fein'', be§ Spluffe§ üon beffen ^ünftlenoman 
„Bm ißarabiefe" genüge für oiele 53eifpiele, ju benen faft aße 

nampaften fRomanfpriftfteßer ber ©egenmart beigefteuert paben. 
©paralteriftifper nop für biefe neue fßpafe ber nationalen Sites 

ratur al§ bie poetifpe SSermertpung ber üon ber ©egenmart 
birect gegebenen ßRotiüe, melpe namentlip aup im mobernen 
Suftfpiel unb Spaufpiel an ben Sag tritt, ift bic poetifpe Sar= 

( 

i 

1 
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ftedung Dott „Bilbern au! bcr beutfdjen Bergangenljeit", um einen 
21u!brud beseitigen p braunen, ber mit Sdjeffel al! Mittlrer 
51t betrauten ift: (Guftab Sreptagl. 3dj bjabe foeben eine SReilje 
non biogra^bjifd^en 21rtifeln für ein enctjflopäbifdje! 2Serf p 
bearbeiten gehabt, mcldjc bie fjerborragettberen unter ber jüngeren 
(Generation ber beutfdjen Schriftftedermelt pm (Gegenftanb tjaben. 
Gl ift erftaunlidj, tnie feljr all gemeittfamer (Grunbpg in bereu 
©Raffen bie Borliebe für (Stoffe aul ber beutfdjen (Gefdjidjte 
Ijeroortritt. 2ßer fief) bie SRülje nimmt, bie 5J3robuction im (Ges 
biete bei ernfteren Drama! §u oerfolgen, finbet, bah an bie 
Stelle antifer Stoffe unb foldjer aul ber englifdjen (Gefdjidjte 
mit erbritdenber ÜRajorität ber reiche Sdjoh ber beutfdjen (Ge= 
fdjidjte getreten ift. Da! midjtigfte oder biefer übßerfe fitib 
Sretjtag! „211jnen", biefer geiftootl entmorfene SRomanchclu!, 
meldier uni bie Söljne einel beutfdjen (Gefdjlecfjt! in ben 
politifdjen 2S3irten ber Bölfermanberung, ber Gljriftianifiruttg 
Deutfdjlanbl, ber Beit ber ®reu$pge, ber SRationalifirung bei 
preuhifdjen Drbenllanbe! u. f. m. üorfüfjrt, bil uni ber 
le|te Banb ben Gnfel berfelben all frieblidjen Bürger bei 
neuen üteicfje! borftedt. SBäljrenb mir biefen abfdjliefjenben 
Banb, beffen Grfdjeiiten in biefen Dagen beborfteht, ermarten, 
tritt uni ein attberer Vornan entgegen, meiner in biefer 
(Gruppe bon poetifdjen Sßerfen eine ber erflett Steden ein* 
ptiefjmen berufen ift unb ber nidjt nur in feiner Gigenfdjaft 
all nationalhiftorifdje Dichtung eine gemiffe Bermanbtfdjaft mit 
Sretjtag! 21fjnenmerf hat, fonbern einen ganj beftimmten Ijödjft 
djarafteriftifdjen Bug mit bemfelben tljeilt. 

Sill ber oierte Banb ber „21fjnen", ben ich übrigen! auch 
äftljetifdj am hödjften ftede, erfdjien, toaren nicht SBenige erftaunt, 
bafj biefer „2Rarcu! .fönig" un! in bie entlegene Stabt Dfjorn 
führte unb gefd^id^tlicbje Greigniffe berührte, melc^e bem öffent; 
liefen Bemuhtfein ziemlich fremb gegenüber ftanben. Unb bodj 
bilbet gerabe biefer Banb unb fein ^iflorifc^er Snljalt bie 2lj:e 
bei ganzen Spclul, toenn mir beffen ^iftorifd^e Bebeutung unter; 
fudjen. 2Bir feljen am Sdjluffe ber „trüber bom beutfdjen 
£>aufe" mie bie culturede üüliffion ber Sheu^üge, nadjbem bie 
Bemegung im Orient berlaufen, im Offen Deutfdjlanbl eine 
neue Aufgabe fanb. 55er nädjfte Banb geigt uni, bafj biefe 
beutfdjen Dritter, meldje im Ijeibnifdjen jßreufjenlanbe Bürgen 
unb Stabte erbauten, ba! SBerfgeug maren, burdj ba! fid) eine 
grofje politifdje SSanblung bodgog, all bereu (Gipfelpunft mir 
ba! neue beutfdje 9?eidj mit ber Bormadjt Blühen p betrauten 
haben. Statt ber Kämpfe prifdjen (Ghibeiinen unb 2Selfen ift 
un! au! jener frühen Beit pm SRittelpunft bei Sutereffe! ber 
ftide bormärt! bringenbe fampf bei beutfdjen Drben! gemorben, 
ber mit mannhaftem Sdjmert adern beutfdjen Sanbe eilte (Greng= 
marf, ein Bodmerf bamal! eroberte unb befeftigte, meldje! bie 
beutfdje Gultur bor flamifdjer Ueberflutljung gefdjüpt Ijat unb 
au! ber fid) fpäter ein beutfdje! |>erpgthum bilbete, beffen |>err; 
fdjaft bie ®urfürften bon Branbenburg unb bie preuhifdjen 
Könige übernahmen, beren jetjt lebenber Vertreter §ugleid5 bie 
beutfdje ®aiferfrone trägt. Die bebrängte Sage ipreufjen! be; 
bingte bie beutfcpnationale jpolitif ihrer ®urfürften, bie im 33er; 
lauf ihrem Sanbe pr Hegemonie in Deutfdjlanb berhalf, mährenb 
bie e^centrifdje §au!holiti! ber |>ab!burger beren (Gef^ledjt um 
ba! 9ieidj!fcebter brachte. SSidjtiger für bie üftadjmelt al! ba! 
2Beltreidh ^arl! bei V., in mel<hem bie Sonne nicht unterging, 
mar ber Schritt bei ^mchmeifter! Sllbrcdjt bon 33ranbenburg, 
bei poteftantifSen ^ohenpderl, ber im ^ahre 1525 au! bem 
Drbenllanb 5f3reu^en ein meltliche! 5per§ogthum maSte, in melchem 
Suther! Sehre Gingang fanb unb ba! fpäter ber |>errfd)aft ber 
branbenburgifchen ®urfürften jufiel. 

2Bährenb Drehtag in feinem Vornan gerabe bie ^olitifd^en 
unb focialeit Boftänbe jener 5)3eriobe fdjilbert, mo ber jugenb; 
lii311bredjt, um ba! Drbeullanb ju retten, eilt meltlidje! 
^»erpgthum aul il)m macht, ba! pitädjft unter plnifdjer Ober; 
lehnlhohrit fteht, hat SBidjert ein 3ahr^un^eri meiter priief; 
gegriffen; er fdfjilbert un! eine Brit, mo jene Währungen pm 
21u!brudj fameit, al! beren Slbfchlufj ber Schritt Sllbrecbjt! p be; 
trauten ift. 5)ie 9iode be! alten !£horner Bürger! SJiarcu! 

®önig, melcher ben lebten ^ochnteifter bor ben ißolen marnt, 
melchcr, meil er felbft nodj in fid) bie Xugenben unb 33orjüge 
einer au!gelebten B^it in boder ®raft befi|t, nicht an bie 
Sdjmädje feiner Umgebung, nidjt an neue 55ugenben unb neue 
21nf<hauungen einer nennt Brit 51t glauben berntag, fpielt in 
2öidjert! Vornan ein Präger be! ^oihmeifteramt! felbft, ber 
,,letzte SDeutfchritter", nach meld)ent ba! SBerl benannt ift, 
^einridj bon flauen. 

$5U ber Sdjlac^t bei Dannenberg int Sahre 1410 mürbe 
ba! Drbenlljeer unter Ulrich bon ^ungingen jum erften SJiale 
feit bem SSeftanbe be! Orben! befiegt unb auf! |)aup ge; 
fdjlagett. SJiit ber Seiche be! fpodjmeifter! bebedten 10,000 ^ämbfer 
be! beutfdjen £>eere! ba! Schlacljtfelb. ®önig Sagedo bon 
ißolen triumbhirie. Der Orben mar nkht mehr, ba! Sanb mar 
fein, fo glaubte er unb launt mar ^emanb, ber biel §u be; 
jmeifeln gemagt hätte. Stber berfelbe ritterliche (Geift, melchet 
ben gefadenen ^>od)meifter berleitet hatte, ben SSortijeilen mo; 
berner ®rieg!führung §u entfagen unb ben Drabitionen be! 
Orben! gemä| im offenen Selbe fich f>m!pgeben, mirtte unb 
lebte in bem Witter Heinrich bon flauen, meldjer bor bem 31uf; 
bruche in! Selb, bon feiner Gotntljurei Schmeh nach ber dftarien; 
bürg al! Gontttjur berufen morben mar, in melcher fonft ber 
5podjmeifter refibirte. Unb bor biefem ritterlidjen (Geifte, meldjer 
bie! le|te Sodmerf mit jähefter ^raft bertheibigte, marb ber 
ftolp Uebermuth be! 5)3olen!önig! ju Schanben. Gr mufete 
nach langer Belagerung ber dRarienburg ab§iehen, bie meiften 
feiner 33ortheile auf geben unb pnädjft in einen, feinem erften 
Grfolg menig entfpechenben Stieben midigen. Durch bie treue 
Bodfüljtung ber (Gmubfä^e be! Orben! hatte flauen bie 
Burg unb ba! Sanb errettet, burd) biefelbe Dreue modte nun 
er, ben man pm |md)tneifter gemählt hatte, auch ba! Sanb 
fräftigen unb öor fernerer (Gefahr mähren. Die! ift fein Ijifin* 
rifdjer S^^thum, an bem er p (Grunbe ging. Bar Bertljei; 
bigung ber Burg reichte ber ftolp ÜJiuth, bie phe Dapferleit 
be! Witter! aul; einen hiftorifdj nothmenbigen ^Srocefs ber Ber; 
fe|ung lonnte er nicht aufhalten. Der beutfdje Drben hatte 
fidj überlebt. Seine SDiiffion mar erfüllt, feine Berfaffung mar 
auf biefe StRiffion pgefdjnitten. Gin Ütitterbunb mit ben Pflichten 
be! (Geljorfaml, ber ^eufchhrit, ber Bermögenllofigfeit mar für ben 
®rieg gefchaffen, nicht für Betten unb Buftänbe be! Sriebenl. 211! 
bie erften Deutfehherren unter ®onrab Bai! in! heibnifdje 5]3reuhen; 
lanb lamen, hatte balfelbe feine Stabte; inprifdjen maren foldjc 
aufgeblüht, Stäbte mie Danzig, Glbing, Dhorn unb ®önig!berg 
metteiferten mit Bremen unb Hamburg im überfeetfehen ^anbel; 
ba! Bürgerthum mar erftarft unb bie burd) bie diitterfdjaft 
au!geübte Hemmung unb Dberbotntäfjigfeit madjte fie auffäfftg. 
Saft hülflol ftanb ihrem Droh ^er |)0(hmeifter gegenüber. 21uf 
feine Sritterfdjaft, melche mehr unb mehr bem meltlidjen (Geift 
erlag, fonnte er fich nid)t ftü|en; bie Blüthe berfelben mar bei 
Dannenberg gefaden. Die SBürbenträger ferner modten fich 
ftrengen Siegimente nicht fügen unb enpfanben be! ^ochmeifter! 
ftarre! Berhalten §u B°len all einen Srijtsriff. ®a! 9ieich 
lte§ ihn ohne ^ülfe; bie Sädel be! Drben! hatte bie an B°len 
5u phlenbe ^rieglfoftenentfchäbigung geleert. So fiel ber ritter; 
liehe 9Rann ben Satriguen eine! finalen pm Opfer, beffen 
Geift bem mobernen Bage ber Brit fich beugte, ber ein fdjmädjerer 
Gharafter mar, aber ein flügerer l?opf. Deffen Sttadjinationen 
gelang el, bah ba! Orbenlfapitel ben eifernen ^»ochnteifter ab; 
fefjte, bah eine Berleumbung ben gefürchteten lömenljepigen 
StRäritjrer feiner Dreue gegen bie Sapungen be! Drben! in ben 
Werfer brachte, ber ihn bann lange gefangen hielt. 

Diefe Begebenheiten bilben ba! (Gefdjidjtegerüft nicht nur, 
fonbern bie 5paupthanblung be! Vornan!. Heinrich üon flauen 
ift fein ^elb, beffen (Gefdjid öon echt tragifhem Gharafter ift. 
Gr geht al! helbenljafter Berfedjter einer an fich überlebt Ijaben; 
ben SBeltanfdjauung unter, öon beren berechtigter SRiffion er 
burchbrungen ift, hat er itjren Sieg hoch felbft erlebt. Die neue 
Beit fiegte, aber ihr Sieg mirft fein berflärenbe! Sicht auf ben 
Unteriiegenben. Doch ber Vornan hat nicht nur biefe tragifdje 
Seite. 21m Sdjlnfj be! 9foman! bringt ben gebrochenen gelben 
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ein fjoheg ©füd sunt Vemuhtfein, bah er §u jenen Titanen ges 

hörte, mefche bag Sdpnungrab ber Bett in guter 2fbficf)t aufs 
§ut)atten berfuefjen. (Sr fefbft hatte in jungen Sauren bie SRädjte 
beg Sebeng fennen gelernt, mefhe bie Verfhntefsung bon SRitters 

tfjum unb mönd)ifc^er Sfgfefe afg ^rrtfjum erfc^einen taffen. ©r 

tjat einft geliebt, feibenfhaftfief) geliebt, armer ©ftern Kittb. (Sr 
entführte eg aug bereu ^iitte, fie gebar ihm jtnei Kinber, nnb 

fo lebte er glüdficp mit it)r, big ein born Vater ber fjotben 

©attin in ber 2Buth, mefche eine pföhfidje Begegnung mit ber 
Sodjter erjeugte, berübter £obfc£)fag i£)n biefeS ©füdeg beraubte. 

®er Schmers erzeugte bie SRefignation, mefd)e ihn §u ber gfän; 
Senben ^fugübung ber alten DrbenSregetn befähigte. Unb afg 

er an beren ftarrer Vertheibigung su ©runbe gegangen ift, 
tbirb ihm bie greube, feine beiben Kinber unter ben Segnum 

gen beg neuen Beitgeifteg, ben er befämpfte, gfüdfid) 51t fefjeit, 
gtütfticf) au ber «Seite liebenber ©atten, int Greife gtiieflieber 

Kinber. $)ie Sd)idfafe biefer beiben natürlichen Kinber, für 
bie er mit treuer Siebe forgt, o£)ite fid) itjnen afg ihr SSater 

SU erlernten ju geben, big 5Roth nnb Verlegenheit ihn baju 

Ebingen, hat ^Sichert eng mit ben hiftorifdjen Vegeben= 
fjeiten feineg diomang bermebt. SBährenb in beren ®arfteU 

fung bie ^taftifet) treue Veranfhauühung ber Uebertieferung 
triumphirt, hat an ben Siebeggefdjihten ber beiben ©efdjtbifter 
|>eins bon 2öalbftein unb SBaftrubig bie $ßhantafie beg ®id)terg 
treu mitgehotfeu. ®te £>inberniffe, mefdje beibe §u übertbinben 

haben, big er alg Shiff§hanptmann bon Vrenten bie ©etiebte 
feiner Sngenb, eine ©anjiger ^atrijiertochter, bor ben Slftar 

führen fann unb fie bie gfüdfidje ©attin beg Snnferg fpang bon 

ber Vudje mirb, finb abenteuerreich unb lebengbod bargeftettt. 
Sh* Schidfat führt ung in bie reiche fpanbelgftabt ®an§ig, too 

mir bie Sitten nnb ©ebräuche ber Beit, im 2frtugf)of mie in ber 
Sdjreibftube ber Kaufherren, im Vathhangfaaf mie auf ben Sßellen 

ber SBeichfel an ber fpanb eineg Süfjrerg fennen fernen, beffen 

Buberfäffigfeit ihreg ©feigen fucf)t. Unb biefefbe §anb führt 
ung in bie bitten 4oreu^ifdhen SBäfber, mo ber alte heibnifdje 

^reuhengfaube feine heimlichen ©ufte nod) feiert, an ben §of 

beg Königg bon Sßofen, beffen lodere Sitten unb bipfomatifhe 

©epffogenljeiten fich p einem fünftferifh geftimmten ©egenfah 
bereinen, ber bem ernften Treiben in ber Umgebung beg ^mdp 
meifterg eine Sofie gibt, beffen Sicht auf bie ehrliche, redenhafte 

©eftatt begfefben berffärenb faßt. Sie geleitet ung p ber 

fpeintlichfeit ber „©ibeepfen", eineg 9titterbunbeg, ber mit Voten 
liebäugelt; an ben §of eineg Vitterg, ber eine potnifdje $ame 

pr grau nahm, mefhe einer echt pofnifhen Söirthfhaft borfte^t 

unb bie in ihrer Xochter Vatafie ein munberficheg SRäbcpen pat 
frei peranmahfen faffen, beren ©parafter bie feftfamften Sßibers 

fpritcOe §eigt. ©erabe beren ©eftatt erinnert mich baran, bah 
bem gefdjichtgfunbigen ©eftafter ber Vorzeit, bem mir taufefjen, 
immer ber dichter pr Seite geht, ber jene Säuberungen augs 

fdjmüdt unb belebt. SDiefeg temperamentbolle 9Räbcf)en, mefcheg 

bon einer rafenben Seibenfcpaft p §eing bon äßafbftein ergriffen 
mirb, beffen ^>er§ einer 5fnbern gehört, ift ein eepteg ©efepöpf 

bic^terifdjer ©eftaftung. 21ucp he bifbet einen mirffantett ©egen= 
fa^ p ber Verförpermtg beutfe^er SRannegtugenb, p meiner 
SBicpert ben ^mhmeifter gemeifjeft hat. 

®er breibänbige fRoman ift feine alltägliche Seetüre, er 

bietet ebenfo reiche Vefeljrung mie ebfe Unterhaltung, ©in norb= 
beutfdier Bug fraftboffer ©ebiegenheit jeichuet bie (Sompofition 
beg ©anjen mie ben Stit im ©injefnen aug. Vei alter Siebe 

für eingehenbe Schifberung bon Sitte unb Vraud) beutfeher Vors 
jeit, ber Dertfichfeiten, in mefdje ung bie ^anbfung einführt, 
erhält ber Sefer grofje, fefte, sufammenfaffenbe ©inbrüde. gn 

biefer ©rsiefuug boßer, ffarer, mit breitem ^infelftriöh gemalter 
Vitber unter Sfnmenbung einer £ec£)nif, mefche fich fcOeinßar in 
genauerer SBiebergabe ber Setaifg gefällt, fcheint mir bag mefents 
fiche ©harafterifticum beg hier angemanbten echt epfcfien Stileg 

SU liegen. Söichertg „fpeinrid) bon flauen" bereichert bie ©attung 
beg hifforifßjen, nicht beg archäotogifchen Siomang, um ein bes 

beutenbeg Sßerf, bag su lefen jebem gebifbeten ®eutfchen gesiemt. 
©g ift ein Vud), bag namentfid) auch ermadjfenen Söhnen unb 

Töchtern in bie fpänbe gegeben merben faßte, eg enthält eine 
reiche gütte beften Vitbungggehafteg neben einer ©rsähfung, mefche 
bor unferem 5fuge einen ber michtigften SRomente ber neueren 

®eutfhen ©efd)i«hte mit affen SRittefn einer reafiftifheu ©pif 
auffeben fäfjt. 3ahanucs procl§. 

Jäjutarje unb weife JDeiijnadjten. 

SSon UTaj (Solbftetn. 

5fm 25. ©ecember 1873 fanbete ich ©ofon, ober Stgpinmaß, 

mie bie Ütmerifaner biefen öftfiepen £>afen beg 3hhmu§ bon 

Manama nennen, ©g mar SRittag, afg mir unfer Schiff, einen 
Hamburger Dampfer, berfiehen. Vier SBochen hatten mir auf 
ifpt gefebt; mit Reisen unb fonftiger energifdjer SBintergarberobe 

maren mir abgereift — nun mar ung ein fetjr leichter, feiner 

Set ■mansug s« fhmer. £>en 2ßeihnacht§baum in ber Kajüte 
grüßten mir sam Sbbfchieb nicht ohne üfnffug bon gronie. ©r 
ftanb fo berfaffen unb sufammenhanggfog ba — fo minters 
febig — fo traurig, fpnbert unb brei ©rab gahrenheit märmte 

bie Sonne braunen l Unb auch ber fe|te, feifefte ©ebanfe an 
ben Schnee ber Heimat muhte ung fdjminben beim Stnbfid ber 
fofjfrabenfchmarsen ©ingeborenen, bie träge unb gleichgültig am 

Ufer arbeiteten ober ber Arbeit harrten. Unb bie entferntefte 

Vorftetlung bon geftegfreube fanf hin bor bem febfofen, bunffett 

SSaffer beg |)afeng, bag nicht einmal burch bag ©leiten bon 

Vooten ober burch Ütuberfhfag bemegt mürbe. 5fuch bie 3Ra; 

trofen fhienen menig feftlid) geftimmt, fie fdiidten fich an ges 
hörig sn ruhen; an ber Venesuefafüfte, hinter ^Sorto ©abeßo, 

hatten fie einen harten Kampf mit Sturm unb SBetter beftanben. 

®ag bigehen beutfeher ©emüth§menfch, bag in Sebent bon ihnen 

fteden mochte, äußerte fich faurn anberg afg burch ein Vorfidp 
hinbrüten, mefd)e§ man gütig afg tieffinnigeg ©ebenfen ber trauten 

Heimat auffaffen fonnte. 
Sh manberte mit einem Kaufmann unb einem Kunftbreh^fer, 

beibe nah Sima „beftimmt", in bie fogenannte Stabt, mag ung 

eben nicht fonberfidj anftrengte, ba bie eine Strahe, mefche biefen 
Vamen einigermahen berbient, fi<h eng an bie Hugfahrt beg 

£>afenfpeiherg anfhfieht, nnb stnar afg Vahnfjof ber Manamas 
eifenbahn. SDie Bnge gehen mitten bon ber Strahe ab; an ber 

finfen Seite fteht bag |)6tef beg Drteg, einige Käufer mit 

Kauffäbett umgeben eg — Üftteg aug §ofs mit Veranbafagabett 

gebaut; bag ©nbe ber Strahe stert redjtg bie ©ebäufihfeit ber 
^acific;9Raif;Steamfhips©ompanb, in mefchem auh ber SXgent 

ber Hamburger ^adetfahrts?lctiengefellfhaft, ^»err S- gürtf) 

(gfeihseitig öftreihifher ©onfuf in Manama) feine Vureaug hflt- 
Von biefem fiebengmürbigen §errn begleitet fahen mir, mag 

fonft noch su fehen mar: enge, fhmu|ige ©affen, ntenfhens 

unmitrbige SBohnungen, nadte unb fm^nadte Kinber, hähfihe 
^Regerfranen unb fpbfdje SRufattenmäbhen — erbfüht im Elfter 

bon 14 Saften —, htn nnb mieber ein „feiertaggmähig" ges 
ffeibeteg SRenfhene^empfar, gfeihfam afg Störung beg Vers 

fommenheitgenfembfeg, mefd)eg hetrfhenb erfhten. 

®ie £>auptfa<he aber erblidten mir auf einem baumbes 
ftanbenen, boh reht fhattenfofen ^fa^e, an beffen einer Seite 

mehrere refatib ftattfihe Käufer ftanben, mährenb gegenüber 

fih ein teidjartigeg SBaffer bon emiger Trägheit augsurupen 
fhien. §ier begingen bie fhtnarsen Vürger ber 9iepubfif ifjr 
SBeifjnachtgfeft. Sie tansten. S)asu fangen fie mandptaf. Veibeg 

nah ihrer ga<?on. 5fuh bie 2^ansmufif mar ihre eigene. §ätte 
fie ein Straufj componirt, er mürbe feinen Kopf bann unbers 

Sügfih in ben Sanb geftedt haben, um nie mieber ein menfdjs 

licpeg 3fntfih fehen sn müffen. ®ennoh mißten bie beiben 
SRufifer su allgemeiner Bafriebenljeit. 2)er eine fhlug mit 
einem ©rsftüd auf einen Stein, bah eg affe anbern Steine 
erbarmen muhte, ber snmite entfodte mit einem Stein einer 
ÜKReffingpfatte Kfagetöne bon mahrhaft imperatorifher SDring; 

fihfeit; gans unbefhreibfih mürbe bag ©anse baburh, bah 
beibe SRnfici sn gfeiher Beit ipte Schläge ejecutirten, fo bah 
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man ein ÜDtufifftüd gu ßörcu befam, metcßeg, enbtog an ficß, aug 
lauter haften üon einer |>ätfte Scßtag unb einer |>ätfte ißaufe 
beftanb; bie nteiften Raufen mürben bitrcß Bubettaute ber Stangen: 
ben auggefüttt; mir ßietten biefe Saute für gelungene BmH 
tationen üon tpßänengeßeut. Ser Sang faß aug mie bie ©prüngc 
einer gereiften ®aße ficß macßen. 3« ber Sßat mar eine 
Steigung mirtfamfter SIrt moßt üorßanben: bie Sonne nämticß, 
metcße/ na<ß nnfrer Bbee, auf ben bieten narfteit töpfert ber 
bunften ©tegantg mie pureg Beuer brennen mußte. darüber 
beruhigte ung inbeffen, menigfteng einigermaßen, ein junger 
Sänger, ber ung in gebrocßenem ©nglifcß jagte: 

„|>eiß? nein, bemaßre; eg ift ja SSeißnacßtggeit! SBarnt 
ift’g ein menig — aber bag Arbeiten brüben bei ben Sdßiffen 
macßt üiel märmer, atg bag Stangen. Unb" — fügte er ßingu, 
feine meißen 3df)ne ftetfcßenb unb bie biden Sippen ing Uneitb: 
ließe augbeßnenb — „beim Strbeiten fann man überbieg nid)t 
lieben, mie ßier. Breiticß, bie bort meiter unten im |)aufe 
tangen gu ber SJtufif, bie ber gottüergeffene Spanier mit feiner 
giebet madjt, bie ßaben’g fcßtimm; fie miffen nicßt, mag fd)ön 
ift; ift benn bag angußören, mag ber ©etbfcßnabel SOtufit nennt? 
Brüßer bnrfte fo etmag bei ung nicßt paffiren. SOUcß genirt’g 
aber nic^t 

„Sort unten im |)aufe" tangten ricßtig Scßmarge unb 
(Selbe nad) ben teibticß gefpietten Sßatgern unb fJMfag einer 
fäcßfifcßen Babrifgeige, üier Sßater bag Sußenb für ben @;rport. 
Sieg mären bie öon ben „©onferüatiüen" gefcßmäßten Stnßänger 
ber „neueren Sticßtnng". SBie moßt ung biefe ©eigenftänge 
tßaten! Bcß l)abe fie nicßt bergeffen, unb atg id) bei ber fßßita= 
betpßier Sßettangftettung ein guteg SBort einlegte für bie fjSrcu 
ntiirung biefer ©£portationg:Babrifation, bacßte icß baran. Stuf, 
auf, ißr fäcßfifcßen unb öftreicßifcßen Babrifanten, ejportirt, 
egportirtl 

SBoßin ftücßtet man fid; nad) ber Söaßrneßmung fotcßer 
©ulturtofigfeit lieber, atg an bag SJieer? StitX betracßtenb faßen 
mir bei Sonnenuntergang am Ufer beg Dceang. ©otbig ge: 
fprenlett flimmerten graue SCBotfenmaffen im Dften; bnnfet unb 
rußig ficß mätgenb tag bie unabfeßbare SBaffermaffe üor unfern 
93liden; fein Seget, fein S3oot — nicßtg fcßaffte Stbmecßgtung 
bem Singe; aber biefe großartige ©tnförmigfeit feffette ttnfer 
gangeg Sein mit Baubergematt. Söirb eine Beit fommen, ba 
jene ©ingeborenen eg gu fiißten im Stanbe fein merben, mie 
fcßön bag SDteer ift? Sa fie begreifen merben, baß fie burcß 
bieg SDteer ficß üerbinben föitneit mit ber ©uttur — mit ben 
Sttenfcßen? 

©g fing an gu bunfeln — nein eg bunfette, eg mar finfter. 
ißtößticß, faft oßne Uebergang, trat bie Sftacßt ein. 

Stacßt. ©ine fcßtimme Stutmort auf jene ©ebanfett, meinte 
icß. Stber mie eine anbre, beffere SCntmort ftang foeben, mag 
Bürtß nun fagte: 

„Seßen Sie, ba ßinter ung, biefe menigett Sinter; an 
SBerftagen finb eg meßr. ^nbuftrielicßter, mein Sieber; bie 
amerifanifcßen ©ifenbaßnmerfftättenl" 

So bereingett biefe Bnbuftrielicßter in bie Stad)t btidten — 
eg mar bocß ein ©rteucßtunggaufang. 

Seiber freiticß nocß fo menig meßr atg Stnfang, baß bie 
Stacßt unb bie Scßmärge atg ©inbrud ßerrfdjenb blieben. 

Stßmarg bie ÜÖtenfcßen, fcßmarg bie Buftänbe, bnnfet aug: 
feßenb bag ©rbreicß, bnnfet bag Sfteer — unb troß beg tief: 
blauen £>immetg bag (Sange fdjmarg. 

SBir ßatten fcßmarge Sßeißnacßten erlebt. 
Unmittfürticß marb id^ jeneg Sageg am 25. Secember beg 

Baßreg 1879 erinnert, atg icß in Saoog, bem „Sibirien ber 
Snngenßeitfunbe" — mie man eg megen feineg ftrengen Söinterg 
unb beg gefängnißartigen Stugfeßeng ber Sanbfcßaft nennen fann 
— öon ber Scßaßatp aug, fo meit bag Stnge reicßte, niißtg faß 
atg Scßnee. Stber nicßt bie üppige Scßneepracßt allein mar eg, 
metcße mir bag „SBeiß" atg ©egenfaß gu jenem „Scßmarg" in 
ben Sinn brängte; in SSerbinbung bamit „tßat bieg öietmeßr 
bie ticßte 2Bintermär^en=©igentßümticßfeit biefeg fd)meigerifcßen 
^odßtßateg, feine Sonne, unb fein §immet, unb feine Suft. 

SBie üiete Sonriften ßaben eine SSorftettung öom 33erge 
befteigen am SBeißnadjtgfefte? Unb gar erft öon einem Söetß: 
nadjtgtage im ^ocßgebirg, ber mit über gmangig ©rab fR6anmur 
^ätte beginnt, beffen SJiittag aber bem SBanberer burdß eiu= 
Semperatnr öon über gmötf ©rab Sßärme bag Ueberfteib abgmängtl 
Sie gange Sanbfcßaft — im Sommer öon merfmürbig trau: 
rigem unb fabem Slugfeßen — tacßt im SBinterfdßmnde, unb ber 
tiefblaue, bie Siäße Btatieng öerratßenbe Stimmet füßt fie in 
entgiidenber Siebticßfeit, unb bag Sageggeftirn fpiett in tanfenb 
©tißereien ein Siebegfpiet mit ißr, unb mit ber btenbenben 
SBeiße meit unb breit contraftiren ba unb bort bie bunffcit, 
ftßneefrei gemorbenen Btöergbäume ber SIbßänge, bie aber burd) 
ißre fd^neebeftcrnten: Spißcßen immer nocß ein ftein Sßeitcßen 
im attgemeinen Sicßtfpiete mitmirfen. Sie ®rone beg meid: 
mürbigen ©nfembteg aber ift bie balfamifcße, ßerrtidje Suft. 
S3on fotcßem Sommer in ben Stbern unb folcßem SBinter in 
ben Slugen oerfucßt fidß moßt Beber, ber eg nicßt gefeßen unb 
gefüßtt, üergebtidß eine Bbee gu bitben. Sag ©ange ift eine 
Stpotßefe beg tieben ©otteg, gerecßtermeife etmag fcßmierig erreid): 
bar; aber bie Slrgnei befommt man, mie fie aucß unbegaßtbar 
märe, grätig. 

Ungetrübt ift nun teiber feine Breubc! ©in Stid auf bie 
eingetnen S3erge in ber gegenübertiegenben, bag tauge enge Sßat 
anberfeitig einfcßtießenben i'ette erinnert mieber an bag „Sibirien", 
an ben SSerbannunggort. Steit fällt gcrabe üor ung ein uit: 
gefd)tad)ter Itotoß ab, meiter fübticß lagert fid), mie ein gemal= 
tigeg Staturfcßtoß, ein riefiger Siüden quer üor bag Sßat, unb 
mie feine Schließerin ragt am ©nbe bie nadte SSß^mibe 
Singenßorng in bie Suft; fie fießt aug mie eine ungeßeurc. 
SBucßerernafe, bie nicßt mübe mirb im Stuffpüren ißrer Objecte 
unb üor Stttem treutieß madjt, baß ißr feineg berfetben gur Un= 
geit entmifeßt. Stud) ift fie fo nadt unb unbebedt mie eine 
Scßnauge, benn fein Scßnee fann auf ißrem Sßurmgiebet liegen 
bleiben, mie auf anberen ©ipfetn. Sotcße Spioniregiftengeu 
fteßen immer üereinfamt ba. ©in 93tid auf bie gefängnißartigen 
®afernenßötelg beg ®urorteg unten ift um niißtg erfreuließer. 
könnten menigfteng Sitte, bie baßin üon ben fouüeränen dürften 
beg Steidjeg „Sungenßeitfunbe" — üon ben Stergten — üerbannt 
finb, ficß biefeg Söeißnacßtgmärcßeng im Bleien ertaben! Stber 
aeß, SJiandße unter ißnen finb tebengtängtieß Verbannte — rettungg: 
tog SSertorene. 

Unb mieber fam id), bei biefem ©ebanfen, an einem ©egen: 
faße an, ben biefe meißen 2Beißnad)ten gu jenen feßmargen auf: 
meifen. Sort ber üöttige SRauget an ©uttur — bie Sinfierniß, 
faum anfängtitß angeteueßtet, ßier bag bteieße 99itb beg ©riiegeng 
im Kampfe um bie moberne ©utture^ifteng, ober bag nocß btaffere 
S3itb ber fdjtecßten Botgen cuttur:mobernfter Bugenbergießung. 
Stug unadjtfam ergogenen ober überarbeiteten SJienfcßen befteßt 
gu einem großen Sßeite bie ^urbemoßnerfcßaft beg Drteg. 

S3ebenft man nun, baß beinaße taufenb ^eitungfudßenbe 
ben Sßinter bort gubringen, baß biefe Boßt aug ftetg öermeßr; 
tern Bufprucß entftanben ift unb ferner nod) maeßfen mirb, er: 
mögt man enbtiiß, baß ßier nur üon einem Kurort bie tftebe — 
fo gerätß man moßt in ernfteg, traurigeg Sinnen. 

Sie Urfprüngticßen üon ber fdjmargen SBeißnacßtgfeier 
fterben nur; franf finb fie nicßt. 

Stucß fränftieße ©emoßnßeiten, mie bie beg ftatfcßeg, ber 
SSerteumbung — in Kurorten neben fonftigen gefetXigen SSer: 
anftattungen mit SSortiebe betrieben — ßaben fie nocß nicßt. 

SDUt ben Bmportgeigen merben fie biefe freitid) ttaeß unb 
nadß aucß importiren; ift uufre Beit mit ntaneßer ißrer mobernen 
^ranfßeiten aber nicßt bei ber Slrt üon SWißtönen angetangt, mit 
benen jene „Söitben" ißre ©ßriftfeier im Kampfe gegen bie ciüi= 
tifatorifeße ©eige begeßen? 
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3äl)nö> ©efd)id)tc ks älteren üriegiwefens.*) 

$ie ©ntmidetung beS ®riegSmefenS fpiett eine gemidßtige 
Vode in ber ©efcßicßte ber Menfcßßeit, unb fo enthält bie üor; 
tiegenbe @d)itberung, ber tedhnifdßen Steile beSfelben, eine giide 
mertßüoder Beiträge gur ©efcßicßte ber menfcßtichen ©ultur über; 
ßaupt. $)er „®ampf urnS ©afein", ber ben ©ingetnen üon ber 
SBiege bis gum ©rabe Begleitet, finbet fein Spiegelbitb in ben 
größeren Kämpfen erft einzelner Stämme, Bntb ganger Völfer, 
fei’S gegen bie ^emmniffe, roetc^e bie Statur felBft ber Sßätig; 
feit ber Menfdßen entgegenftedt, fei’S gegen bie feinbtidßen Se; 
ftrebungen anberer SCRenfdjen. 

$n ben älteften Beiten maren bie SBerfgeuge, mit benen 
ber Menfch fidß feinen SebenSunterßalt üerfcßaffte, unb bie SBeßr 
unb Söaffe, bie gegen feineSgleicßen ißn fcßüßte, nodß ©inS; baS 
ged ber £ßiere, Saub unb dlinbe ber Säume, bienten als 
Reibung gegen bie Unbitben beS SöetterS unb gugteidß als 
Sdßußmeßr gegen Verlegung burcß feinblidße SBaffen; bieSBoßnung 
beS Menfdjen mar aud) ber Verfted ober ber SBatt, ber ißn 
beut 5luge unb bem Eingriff feiner geinbe entgog. ©rft bie fort; 
fcßreitenbe ©ultur üermeßrte unb üerbefferte bie SBerfgeuge ber 
Vernichtung, bie Steffen; fie fügte ber bedenben Reibung be; 
fonbere Sdßußmeßren tjirtäu, fie fdßuf aus ber fd^ü^enbett SBoßnung 
eine üertßeibigungSfäßige fjefte, fie führte enbticß bie $CRenfd^en 
mie gu gemeinfamer Arbeit fo gu gemeinfamem SBiberftanbe unb 
Angriff gufammen unb lehrte fie, ihre Sßätigfeit babei in gteid)= 
mäßige fefte formen gu fügen. 

Von ber Urgeit unb ben Anfängen ber ©ultur führt baS 
Such beS Major gäßnS hinab burcß *>ie Saßrßunberte bis an 
bie ©rengfteine ber neuen Beit, mo bie Venaiffance in ®unft 
unb Sßiffenfdßaft, im Verein mit ben großen ©ntbedungen unb 
©rftnbungen unb mit ber Uebertragung europäifdßer ©ultur auf 
bie fremben ©rbtßeile, auch baS ®riegSmefen (unb gumeift bie 
Xedßnif beleihen) aus ben bisherigen engen nationalen ©rengen 
gu einer ade ©utturftaaten ber SSett umfaffenben ©inßeitlicßfeit 
erhob, neben ber bie ißr fern bteibenben Voller fortan jebe 
ntaßgebenbe Vebeutung üerforen. 

$aS Such üon ^äßnS umfaßt fonadß bie Saßrßunberte ber 
Vielgeftattigfeit, eS führt bie Susrüftung unb Vemaffnung, bie 
taftifdßen formen, baS SefeftigungSmefen, ben geftungSlrieg, baS 
MilitärüerfeßrSmefeu unb fdßtießlidh baS Seemefen nach großen 
Beitabfdhnitten unb in biefen nach eingelnen Vötfern ober iftationati; 
tätSgruppen gefonbert üor. 

®ie §auptabf dßnitte beS VßerfeS finb: baS Sitterthum, 
Beitalter ber Völfermanberungen, baS frühere Mittelalter bis 
gum SluSgange ber ®reuggüge, baS fpätere Mittelalter bis gur 
dienaiffance, Vorbtid (auf ben SReft beS 16. SnßrßunbertS) unb 
Seemefen beS Mittelalters. — Unter „Sltertßum" finb in 
eingelnen Kapiteln behanbelt: bie Urgeit unb bie diaturüölfer, 
erftere auf ©runb ber erhaltenen Vitbmerfe, Sefcßreibungen unb 
arcßöotogifchen gunbe, leßtere nach ben in Sluftralien, Slfrifa 
unb Slmerifa bis auf nufere Beit erhaltenen Stämmen. Vei ben 
Despotien Sltt;SlmerifaS, SlfrifaS unb SlfienS finb erftere 
üorangeftedt als eingige Vertreter einer hoch entmidetten ©uttur 
aus ber Stein; unb Vrongegeit, mit benen bie ©uropäer befannt 
gemorben finb, mäßrenb mir Slegppten unb bie Vorberafiatifcßen 
Staaten ber alten Beit feßon in ber ©ifengeit fennen lernen. 
®ie Kapitel £>etlaS unb dtorn fußen, mie bie Vorrebe angibt, 
mefentlicß auf berfelben ©runbtage mie bie, ben Stanb beS 
heutigen SBiffenS über biefe Staaten gufammenfaffenben Arbeiten 
üon Köcßlt)=SRüftom unb Marquarbt=Mommfen. gür bie anberen 
Sbfcßnitte beS SBerfeS fehlen folche gufammenfaffenbe Slrbeiten 
noch 9an^ f° baf3 mir hier gum SSt)eil recf)t umfangreiche felbft= 
ftänbige Sleufchöpfitngen üor uns hot>en. 

*) §anbbud) einer ©efd)id)te be§ S'riegSmefenS üon ber Urgeit bis 
gur dtenaiffance. Xechnifcber STtjcil. Vetnaffnung, Ä'ampfmetfe, 33e= 
feftigung, Velngerung, ©eeroefeu. 81 Vogen gr. Sej. 8°. Siebft einem 
SltlaS üon 100 Xafelu üon Maj ^äI)uS, aitajor. Seipgig 1880. 

StuS bem „Beitalter ber Völfermanberungen'' finb 
gefchilbert bie Gelten, bie ©erntanen, bie Vpgantiner, bie 
dorther unb iReuperfer unb bie Moslemin. ®aS fechfte 
®af)itel biefeS SlbfdhnittS fajst bie orientalifdhen unb griedhis 
fchen ^riegSfeuer gufammen. ®er Stbfcfinitt „baS frühere 
Mittelalter" fdheibet noch bie Slbenblänber unb bie $urf; 
üölfer (Hunnen, Slüaren unb Ungarn, bann Mongolen, Statareu 
unb dürfen), gibt aber bei ben teueren au«h biefenigen Sltt= 
gaben, meldhe geitlidh erft in bie folgenbe ißeriobe gehören mürben. 
Bn bem Slbfdhnitte „baS fpätere Mittelalter" finb bann nur 
noch europäifdfe Staaten behanbelt, giemlidh einheitlich in ber 
Vemaffnung unb im VefeftigungSroefen, mährenb baS Kapitel 
über Kriegführung unb Xaftif bie eingelnen europäifdhen Sauber 
in befonberen Unterabfdhnitten gur $arftedung bringt, ©ang 
fnapp gehalten ift ber Vorblid auf ben Veft beS 16. ^a^rtiuns 
bertS, meldher gemifferma|en nur bie gäben enthält, um bie 
üon gähnS gegebenen ^arfteHungen mit bemfenigen gu üerbinbeit, 
maS bie moberne ^riegSmiffenfdhaft in ben gädhern ber SBaffen; 
lepre, ber VefeftigungSfunft, ber ^taftif unb beS geftungSfriegeS 
gu lehren hflt. ®en Schluß beS SBerfeS bitbet eine gufammen; 
hängenbe ®arfteUung beS SeemefettS im Mittelalter. 

®ie eingelnen Xheite beS reichhaltigen Stoffes finb räum; 
lieh mie fachlich nicht ade gleichmäßig, üietmef)r biefenigen be; 
fonbcrS eiugehenb behanbelt, meldhe auf bie ©ntmideluug unfercr 
heutigen Verljättniffe üon birectem ©influffe gemefen finb. $)urch 
bie Slrt ber Vehanbtung aber hat ber Verfaffer Sorge getragen, 
nicht nur üon febem eingelnen barguftedeuben ©egenftanbe ein 
flareS in fid) abgerunbeteS Vitb gu geben, fonbern er ftedt burdfj 
©itate, Ouedeuangaben unter bem Sejt, Siteraturnadhmeife an 
ber Spipe ader eingelnen Stbfchnitte, enbtich burdh Vertretungen 
auf üermaubte Steden im Suche felbft genau feft, moper bie 
eingelnen Büge beS SilbeS entlehnt finb, fo baß ein geber bie 
diidhtigfeit beSfetben prüfen unb gu meiterem eingehenberen 
Stubium auf bie Driginatqueden guriidgeßen fann. $)ie nach 
ben beften Muftern gegebenen Slbbilbungen ader irgenbmie bilb; 
tid) barftedbaren ©egenftänbe tragen nid^t nur gum rafdheit Ver; 
ftänbuiß beS XejdeS mefentlid) bei, fie geben üietmet)r auch an 
fieß felbft bem gachmanne unb ©eiehrten mie bem Saien ein in 
biefer überfidhttichen Bafammenfaffung rnoßl noch nirgeitbS ge= 
boteneS ^ülfSmittet, über bie ©ntmideluug eines KleibungS; 
ftüdeS, einer SBaffe u. bgt. bei ben üerfeßiebenften Vollem unb 
gu ben üerfd)iebenften Beiten fidß rafcß unb in guüerläffiger SBeife 
gu orienttren. ®ie üiedeidßt oft übertriebene ©enauigfeit, mit 
ber gäßnS bie üon ißm benußten Dueden angibt, brüdt bem 
Sucße einen eigentümlichen Stempel auf; eS ift nießt nur ein 
^anbbueß ber ©efdßic^te beS ®riegSmefenS, fonbern gugleidß aueß 
ein dtepertorium ber gangen einfcßläglichen Siteratur, fo meit 
fie ©uropäern gugänglicß gemorben. SluS ^aufenben üon Sücßertt, 
Monographien, Beitfdßriften, Katalogen üon Sammlungen ic. 
ßat gäßnS unter ftetem Burüdgeßen auf bie erften Queden baS 
Material forgfältig gufammengetragen unb babei Vieles, toaS 
lange üergeffen unb begraben tag, gemiffermaßen mieber neu 
entbedt. ®aS Such ift fomit ein in üieter Segießung abfcßließen; 
beS SBerf, baS auf gaßrgeßnte ßinauS als mertßüodeS diad); 
fcßlagebucß auf bem Xifdße feines ©eleßrteu mirb feßlen, bei 
feiner miffenfchaftlicßen Slrbeit, bie in baS üon gäßnS berührte 
©ebiet einfdßlägt, mirb unbeachtet bleiben bürfen. ®ie Senupung 
beS SudßeS gu bloßer Seetüre ober gu eingeßenbem Stubium 
mirb übrigens baburdß erleichtert, baß SldeS, maS auS bem 
diaßmen ber forttaufenbeu ®arftedung ßerauStritt, burdß fleinereit 
®rud aueß äußerlich fennttieß gemaeßt ift. ®ie ®arftedungen 
finb feßr anfdßautid) aber mit einer ®ürge beS 3luSbrudS ge; 
geben, melcße beim Sefen ftete ütufmerffamfeit erforbert; bie üielctt 
©itate, rneift in ber Urfprate unb in ber SluSbrudfSmeife ber 
Beit, um bie eS fidß ßanbelt, fomie bie SBiebergabe ader diameit, 
®unftauSbriidc ic in ber Spracße unb gorm, mie fie feiner 
Beit mirftieß in ©ebraueß maren, geben ber Sdßilberung ein 
eigentßümlidßeS fo gu fagen tofateS ©otorit unb füßren unmid; 
fürtieß in bie StnfcßauungSmeife ber Beit unb beS VotfeS ein, 
üon bem gerabe bie diebe ift. Sei ben teeßnifeßen dtuSbrüden 
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fyat 3äljn§, mie er in ber Sorrebe fagt, beit ©runbfatj befolgt: 
„Nomina, omina“, unb er t)at bie SBtebergabe aller SBanbtungen 
ber Benennung mit ber ®arftettung aller SSanblungen in gorm 
unb (Seftalt ber Singe fetbft üerbuuben. Stud) nach biefer 
fftidjtung mirb ba§ Söerf ber ©pradhforfdjung manchen neuen 
Inhalt bieten. 

5lug bem reichen Snljatte be§ umfangreichen 23anbe3 auch 
nur (Singetne? ^erau^u^eben, bürfte gu toeit führen. Sa§ 93uch 
mifl fetbft getefen fein unb fann Sebem empfohlen merben, ber 
für culturgefd)id)ttid)e Singe fid) intereffirt. @3 ift fein Iebig= 
tid) mititärifdjeS SBerf ba§ l)ier borliegt; bagfelbe menbet fid) 
an ade ®ebitbeten, unb Stbfjanbtungen toie g. 33. biejenigen 
über bie ©rengeinridjtungen unb bie |>eerfira|en ber fRönter, 
ben Surgenbau be§ 9Rittetatter§, bie SBagenburgen ber 33öf)nten 
unb Seutfdjen, bie /peereSeinridjtungen ber Mongolen, ber (Sta= 
ben, ber fpanifdjen Mauren, über ba§ «Seemefen ber alten $eit 
unb be§ 9Jtittetatter§ finben ihren Seferfrei? biedeidjt mehr in 
bürgerlichen unb gelehrten Greifen at? in bem ber @otbaten 
bou 33ernf. (Sin Seber, ber bie mibitärifcfjen Urnmälgungen 
nnferer berftehen toid, mirb gern bie $enefi? berfetben in 
öfterer $eit berfofgen, bietleicht um fiauiteitb gu entbecfen, bafc 
getbpoft unb ®rieg?tetegrapt)ie, £>intertaber unb fßangerptatten 
im Stterttjum mtb SDiittetatter bereit? ebenfo toohf it)re Sötte 
Rieften mie in ben boit un? burct)tebten hagelt. 21. p. 

Jlus bex ^aupfffabt. 

Dramatifdje Aufführungen. 

cöuttö Rottet. 

Suftfpiel iit bier Ülufgügen bon 21 b0If 2’2lrronge. 

©? liefje fid) ein Sange? unb Sreite? fageu über ade bie ©d)mierig= 
feiten, bie beut gu Stage jeber einigermafien befanute Sutor eine? brama= 

tifcheit Söerfe? gu übermittben hat/ bi? e? ihm gelingt, fid) ben 3Sorttjeit 
gu berfdjaffeu, beffen fid» ber in biefer Segieljung gtüdfid»ere epifdje 

dichter bon born herein gu erfreuen hat: bafj nämlich feine Arbeit nach 
ihren mirflid)en guten ober fdjlcdjten ©igenfdjaften beurtf»eilt merbe. 
©obalb irgeitbtoo ein neue? brantatifdje? SBerf in ©idjt ift, füllen fid) 

auch fdjon bie ©patten alter Slätter mit freunbticpen ober unfreunbtid)eu 

Stetigen barnber. Stan fpridjt bon einer ©eene, bie gang befonber? 
gelungen, bou einem ©Ijaratter, ber fet»r mirffam, bon einem Stete, 

ber fdjmadj, bon einem ©rmtbgebanfen, ber bebeutenb unb neu ober 

betaltet unb albern fei — mit einem SBorte: e? merben für ober miber 
ba? 3Berf, ba? nod) gar nicht geboren ift, Sornrtljeile aller Strt miffent= 

tid» ober unmiffentlidj tua<h gerufen unb gefchürt. SBirb ba? Sranta, 
mie bie? jefjt fehr oft gejdjieljt, an irgenb einer au?märtigen Sühne 

gum erftenmate aufgeführt, fo erzählen atte Slätter bon bem ©cfdjid, 
ba? ba? ©tüd — oft unter ben gang beränberteu Serljältniffen — an ber 

fremben Sühne gehabt hat; e? merben günftige ober mifjgünftige Hritifen 

reprobucirt, unb fo meifj bann jeber Sfjeaterbefudjer, bebor er nod) fein 
Sittet au ber Haffe getöft hat, fdjon taufeub Singe über ba? ©tüd, 
ohne ba? ©tüd fetbft gu fennen. Son ber gang uiiberhultnifjmäfjigen 

2Bid)tigteit ber erften SorfteHung, bie in Sertin unb moljl auch in Sßien 
unb anbern großen ©täbten immer eine ganj beftimmte unb befonbere 
Shhfiaguomie hat, unb bei ber bie ©efinnungen perföntidjer grennb= 

fthaft für ben Serfaffer ober perfönltd)en liebelmotten? gegen benfetben 
ftärfer at§ bei atteu anbern jum Stu?brud fommen — babon mitl id» fo= 

gar ganj abfehen. ©idjerlith hat fid) 2’Strronge bei ber erften Sor= 
ftettung feine? neuen Suftfpiet?, ba? ich lieber ein ©djaufpiel nennen 
möchte, burd) biet SBibermärtigfeiten, an benen er gar feine ©djutb trug, 

ben SBeg bahnen müffen, um 3um giele ju gelangen. (Sr hat fid» feinen 
(Srfotg, ber ein UHsmeifeltjafter unb großer gemefen ift, im Sunbe mit 

einer au?geäeid)neten 2)arftettung rebtiih erfämpft. 
„.'pan? Sonei'' ift ein neuer ©djritt meiter auf bem SBege, ben 

2’Strronge, feitbem er mit „Stein Seopotb" ben Uebergang bom berb= 

humoriftifchen Sotf?ftüde mit fentimentaten guthaten juni ernfthafteu 

bürgertidhen Suft- unb ©chaufpiet gefuitbcit, eingefd»tagen hat- So 

ernfttjaft mie bie?mat ift er äitbor nie gemefen. Statt barf fogar gegen 

ihn ben Sormurf au?fpre<hcit, ba| er ben Eonftict fetbft ju ernfthaft 

genommen habe. 3)ie f^rage: ob ber ©uljtt eine? adhtbaren Sürgcr?, 
auf ben biefer feilte ganje Hoffnung gefegt hat unb ber ber alleinige 

©rbe feine? Samen? ift, ba? Stbiturientenepamen madht ober nid)t, 
fattn atterbing? für bie betreffenbe Familie bon etitfeheibenber Sebeutung 

feilt, unb e? ift bod) etma? gar ju mohtfeit, fid) bem gegenüber einfach 
abmetjrenb gu bertjalten unb gu fagen: ma? geht e? un? an, ob ber 

$unge fein (Sjamen itt biefem Qahre ober fpäter macht? — Stber biefe 
^rage hätte atterbing?, toenn beren ©ntfdheibung bon mahrhaft tragifd)cu 

folgen mie in bem 2’3trronge’f<hen ©djaufpiel begleitet ift, unter attberit, 

fdhmereren tmb bebeittfameren Sebinguttgen al? beit gemöhutidhen ge= 

ftedt merben foden. Stan hatte bie Sidhtigfeü jener Setncrfung, bie ber 

atte Sonei eittmat nebenbei macht: „Stacht er bie?tnal fein ©jamett nidjt, 
fo macht er e? überhaupt nicht," fdjärfer herau?fül»leu müffen, unb itt 
biefem ffjalte hätte benn auch ba? Serfäumte nicht in einem halben 

Qatjre mieber gut gemacht merben bürfen. SSäre ba? ©jamen für beit 

©rben be? §aufe? Sonei eitt Xag, ber befinitib für fein Seben entfdjiebr, 
mühte ber Sttte annehmen, bah ber berhängnihfdjmere 2:ag bie fdjönftcn 

Hoffnungen gertrümmerte, gemifferrnahen ba? Sßerf feilte? Seben? ber= 
nidjtete, inbem eben ber unglüdliche 2ltt?fall ber Prüfung ihm bie 

befinitibc ©emihhed brachte, bah fein ©oljtt gu nid)t? nü|e ift, bann 
tonnte bie ©adje atterbing? auf bie §ölje einer mahrett gamilientatafirophe 

hinaufgetrieben merben, bann mürbe man bie Sergmeifluttg be? Sllteit 

itadjempfinben. ©0 aber hanbelt e? fid) in ber STIjat nur um eine 
$eitfrage, bie freilich eine grofje Unannehmlichteü ift. ®er junge Stenfd) 

tornmt ein halbe? 3ah^ fpäter auf bie Uniberfität. SBiefe Unattttehm= 
lichteit hat S’Strronge, mie id) glaube, gu fdhmer genommen, unb er 
hat ihr gu tragifdje folgen gegeben. 

Stber ba? grofje Xalent biefe? gemiffenhaftett uttb raftlo? arbeitenben 
Sithnenfchriftfteller? taufcht un? über bie ©eringfügigteit ber Soratt?= 

fe|ungen hmmeg. S’Strronge gibt bott bent Kummer, itt ben eine gattge 

gamilie burch ben jugenblidjett Seichtfinit, bttrd) bie gmar unbefoitnenett, 
aber im ©runbe genommen gar nicht fo ttnoergeiljlicheu ^ugenbftreichc 

be? Primaner? ^urt Sottei berfentt mirb, namentlich bou ber Sergmcif= 
luttg be? Sater?, beffett ©trenge eine übertriebene ift, ein fo ftarf mir= 
tenbe?, ja ergreifenbe? Silb, bah wir un? nicht mehr fragen, ob beim 

biefer überau? hefd0e Stuftritt in richtigem Serljättiiih ftel)t gu ber 
Serattlaffung; bah mit bielmehr nur mit ber aufridjtigften Xf»eilttahnte 
fomohl für ben jungen Steitfdjett, mie für beit unglüdlicheu Sater erfaht 

merben. Sie ©eene im brüten 3lct, gmifdjeit Sater uttb ©ohn, bie ba* 
mit eubet, bah ber alte Sonei ®urt an? bem §aufe jagt — ben unge= 

ratljenen ©ohn, ber in feiner tiefgebrüdten ©timntung bie graufamften 
Sotmürfe be? Stlten über fich ergehen taffen muh, ber in gotge beffen 

gang anher Raffung gerät!) unb e? in ber ©ereigtljeit an ber fdhulbigen 

©hrerbietung mangeln läfjt —, biefer Stuftritt gehört nach meiner Stci^ 
nung gu S’Slrronge? ftärlften unb gelungenften bidjterifdjen 3Bir!utigen. 

3<h Will bie tpanblung ober ’ , bie §anblungett be? ©tüde? — 
bettn e? fittb bereit brei, bon betten grnei miteitiattber berflochtctt fittb — 

hier nicht au?führlid) uachergähten. Sßettige SSorte merben gut Drien= 
tirung auch genügen. 

Sn ber Stitte fteht bie?mat, mie id) fdjon anbeutete, eine ^attbluttg 
ohne Siebe, ba? ©chaufpiet: Sater uttb ©ol)it. Sach ber lebhaften 
2lu?einanberfehuttg mit feinem Sater fiürgt Hurt gu bem ©djaufpielcr 

Seinharb, einem gebilbeten, bortrefflichen Stanne, bem er fich früher 

einmal in ber Sorau?fidjt, bah c§ mit feinem ©jamett fchief gehen 
mürbe, mit ber Sitte genaht hatte, ihm ®eclamation?ftuitben gu geben. 
Hurt ift nicht ber erfte burdjgefatlene Sbiturient, itt bem ba? Stih; 

gefd)id auf ber ©djulbanf bie Seigung gur Sühne entfacht hat. ©r 

finbet ben ©chaufpieler nicht gu £aufe, er läuft itt ber Sergmeifltmg 
babott unb mirft fidh üt§ SSaffer. S)er ©d)aufpieler Seinharb rettet ihn. 

Sei biefem finbet ber junge Staun, ber fich öon *wm ©turgbabe halb 
erholt, gaftlidje Slufttahme unb bie moralifdhe Unterftüf3ung eine? mahr= 

haften Sreunbe?. ©r arbeitet tüchtig, bielleicht mit bem ©chaufpieler 
gufammett, ber ja fetbft ftubirt hat, unb er befteljt alfo ba? nächfte Stal 
in glängettber SBeife fein ©jamen. $er ©chaufpieler ift burch biefe 

Serljältniffe ber Familie be? ©ommergienrath§ Sonei natürlich fehr naljc 
getreten, ©r hat burch bie Slnftänbigteit feine? ©Ijaralter?, burch feine 
Silbung unb feine guten gefeKfhaftlidhen Stanieren bie Sorurtljeile, bie 
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ber braüe Vürger bom §aufe aitS gegen ben gangen ©taub gehegt f>at, 
fo grünblidj übertounben, bah tpin ber SSater felbft bie §anb feiner 
Sodpter, ber liebenStoürbigen Marie, bie mit bem ©cpaufpieler längft 
einig getoorben ift, anträgt. SaS ift bie erfte dlebenpanblung. 

Sie gtoeite, bie gu ben beiben eben ergäplten ©efdjidjten eigentlich 
nur in fe^r tofer Vegiepung ftet)t unb ot)ne ©djäbigung beS ©anjen fo* 
gar auSgefdjieben merben fönnte, betrifft bie SiebeSgefdjicpte eines un= 
bemittelten, im fünfte ber ©pre ungemein empfinblidjen Aböofaten 
nriftofratifdjer §erfunft unb einer Anüermanbtett beS §aufeS Sonei, ber 
anmutigen pauline grepfing, bie burdj beit Sob eines alten ©rb= 
oufelS ein reidpeS Mäbdpen mirb. Unter gemöpnlidpen Verpältniffen 
mirb ber unermartete 9teid)tljum einer Vraut nicpt gerabe als ein 
grofjeS Uitglüd auf gef afft; aber ba es fiep gufädig fo trifft, baf; 
Dr. Vruno bon ©eetoalb, berVedjtSanmalt, baS Seftameut jenes ©rbonfelS 
felbft aufgefept unb alfo oott bem Vermögen feiner Vraut Sunbe er« 
galten pat, fo fann ja bie böfe 233 eit ben burcpauS lauteren ©efinnungeu 
beS Siebenben pöbpft üerbäcfjtige Moüüe unterfdjieben; unb baS beim* 
rüpigt baS 3art9efül)t beS VedjtSanmaltS fo ftarf, bah er brauf unb 
brau ift, fiep Oott bem Mäbdpen, baS il)it liebt, unb baS »on i^nt ge* 
liebt toirb, gu trennen, meil er eben beforgt, bah bie Verleumbung bie 
Veinpeit beS VerpältniffeS befleden unb am ©nbe gar bie ©efüple beS 
geliebten Mährens mit tprem ©ifte inficiren tonne, gum ©lüd mirb, 
opite bah er fiel) felbft barurn bemütjt, burdj einen parmlofen dritten 
unter gang eigentümlichen Vebingungen ber fdpriftlicpe VetoeiS erbracht 
— ein untragbarer, actenmäfj'öa VetoeiS mit Saturn unb adern Mög* 
licken —, baff Vruno bon ©eemalb Pauline grepfing fdpon geliebt pat, 
bebor nodp baS üerpängnifsoode Seftameut bon ipm aufgefept morbeit 
mar. $ur ©onftatirung biefer Spatfadje pat S’Arronge einen red^t 
complicirten Apparat in Amoenbung gebracht, ber an fid) gang origined 
ift unb einer freuttbli<p=fomifcpen SBirfung nic^t ermangelt, ber aber 
oiedeidpt etmaS gu fdptoerfädig erfdjeint für bie Verrichtung, bie er hier 
gu beforgen hot. 

SBie fdjoit bie turge ©figgirung biefer gtoeiten Aebeitpanbluttg in 
ber diatpergäplung ben größten Vaum beanfprudpt, fo nimmt biefelbe 
in ihrer Ausführung auch auf ber Vüpne einen gu ungebührlich großen 
Vaum ein. Ser gufdjaiter intereffirt fich in erfter Sinie für ben alten 
Sonei unb ben ©opit, in gmeiter Sinie für ben ©cpaufpieler, bem gu 
Siebe er auch mit ber Sodjter SoneiS, mit Marie, fpmpatljifirt; bem 
farblofen Viebermann, bem ariftofratifepeu VedjtSanmalt unb beffen 
Vraut aber fiept er giemlidj gleichgültig gegenüber. 2Bir merben an 
biefen IRedjtSanmalt immer nur erinnert, menn er auf bie Vüpne tommt, 
unb mir oermiffen il)n nicht, menn er nicht ba ift. Sie SSanblung 
feiner ©efüple für Pauline gretjfing, feine Annäherung an baS arme, 
feine Abtoenbung Oon bem reichen Mäbcpen laffen unS giemlich falt, 
unb ba§ gerabe biefem gu Siebe ein befonbereS originedeS Mittel 
erfonnen ift, um ihm bie Verlobung mit Paulinen unbebenflidp gu 
geftatten, bah äur Ausführung biefeS Mittels ein öermidelteS Verfahren 
im erften Acte ejplicirt merben muh unb im lebten Acte eine gange 
gamilie baS ©jperiment Oodführt — baS erfcheint unS als ein über* 
triebener Äraftaufmanb für bie nicht genügenb intereffanten Perfönlidj* 
feiten. Ser Apparat arbeitet nicht am rechten ^lede, mie mir fdjeint. 

Unb biefer VecptSanmalt bringt nun noch obenein eine in jebem 
©itttie unliebenSmürbige unb unangenehme Sante mit — eine pocp= 
itäfige, ade 2BeIt gefedfchaftlich üerlepenbe Perfon, bie einmal in einer 
unbebaepten ©tunbe eine fehr anftänbige §anblung begangen, fich 
©unften ihres öerftorbenen VruberS unb gur SBaprung ber ©pre ihrer 
gamilie ihres Vermögens entäufjert pat, nun aber biefe ©uttpat be= 
ftänbig an bie grofje ©lode fchlögt unb ihren dteffen burdh eine ernige 
©riitnerung an baS „Dpfer", baS fie gebracht, gur Vergmeiflung bringt. 
SaS öerftimntt unS oodenbs gegen biefen Vrmto bon ©eemalb, ben 
Dteffen einer folchen Sante 1 

AuS biefem ©runbe hat benn auch ber erfte Act, in bem bie leibige 
Sante unb ber unerquidliche Sdeffe im Vorbergrunbe ftehen, unb ber 
©chaufpieler introbucirt mirb, am menigften angefprochen. Unb menn 
mir nach bem gacit beS AbenbS unS fragen: meSljalb benn biefer Act 
überhaupt unS mit ben Verpältniffen ber Familie ©eemalb fo öod= 
fontmen oertraut macht, jener gamilie, bie gang in ben £intergrunb 
tritt, fobalb baS IpauS Sonei fich öor unfern Augen erhebt, menn mir 
uns fragen: meSmegen Abolf S’Arronge, ber fonft fo fnapp unb licht* 
üod gu CEponiren meih, unfern Vlid gu Veginn beS ©tüdeS auf lauter 

Singe lenft, bie unS üom gtoeiten Act an eigentlich gar nidjt§ mehr 
angehen, fo finben mir leine genügenbe Antmort barauf. Sa mirb eine 
Köchin meggefepidt, meil ber §auShofmeifter, ein altes Snöentarftüd 
beS Kaufes — einer jener ^auShofmeifter, mie fie im Vucpe ftehen, 
aber in ber 28irflid)feit immer feltener merben — bie Marfteinfäufe 
felbft beforgt unb baburch bie Äödjin um ben Marftgrofdjen bringt. 
Sa mirb unS baS Menu einer gangen SBodje oorgetragen. 3Sir erfahren, 
bah & am ©onntag fRinbfteifch gibt, fintemalcn am Sage torper megen 
beS ©eburtStageS beS gnäbigen §errn kühner unb junge ©djoten feroirt 
morben finb. SBir l)a&en toirflid) fein Sntereffe gur ©ad)e! Siefc 
fleinen Qüge beS §auSljalteS, bie in ben früheren ©tüden S’ArrottgeS, 
in f^olge ihrer Anfprucf^Iofigfeit unb 9fatitrlichfeit, ihre erheiternbe 
SBirfung nie Oerfehlt haben, machen fid) füer mit einer gemiffen Abfidjt= 
lichfeit gu breit unb bühen baburch üiel Oott ihrem Steige ein. S’Arrongc 
macht ja bergleidjen beffer als irgenb ein Anberer; aber er fodte fich 
hoch in biefer Vegiepung eine gemiffe Vefihräufung auferlegen. Ser 
^üchengettel im erften Acte, bie ©eburtStagSgefcpenfe im folgenben.— 
unb maS für ©eburtStagSgefcpenfe: eine ©igarrentafepe mit ißerlenftiderei, 
eine gepäfelte ©chlummerrode, geftidte Pantoffeln mit munberüodeit 
gang rotpen Vofen gerabe in ber Mitte! — bie Äüchenfdjürge ber Sodjter 
im lepten Acte — Marie erfcheint mit gefepmungnem Äocplöffel unb 
Oerfalgt bie fühen ©peifen — baS ift beS ^leinpäuStichen gar gu üiel! 

©obalb mir ben unfreunblidjen ©alon beS greifräuleinS üoit ©ee= 
malb üerlaffen haben unb bie gute ©tube beS §errn Souei betreten, ift 
bie ©timmung ba, unb S’Arronge fteigert nun bie Söirfuitg üoit ©eene 
gu ©eene unb üoit Act gu Act. Sie ©harn^ere ber gamilie Sonei, 
beS ftrengen, aber babei gutmüthigen Vaters, ber üortrefflidjra Mutter, 
beS jungen unüberlegten aber nicpt fcplechten ©opneS Äurt unb ber 
freunblicpen heiteren Socpter, bie natürlich eine Autograpljenfammlung 
befipt — ade bie ©hara^ere finb Oon S’Arronge mit fefter §aub 
gegeicpitet unb mit groper Sorgfalt unb ß'unft burcpgefüprt. Ser alte 
Sonei ift ein Mann aus einem ©tüd, eine lebenSmapre gefunbe unb 
originede gigw, mie fie S’Arronge beffer mopl nie geglüdt ift. Sonei 
fiept bem alten ©ottlieb SBeigelt, bem Vater SeopolbS, unb bem braüett 
§afemann ebenbürtig gur ©eite unb meit über Dr. ®lattS unb bem 
Major in „SBopltpätige grauen'y. 

Unb ba ift noep ein anbrer, ein fomifdjer ©hara^er ra beut ©tüde, 
ber ©djmager beS ©ommergieitratp^ Sonei, ©prifiian Rummel, ber, 
namentlich memt er eine fo üortrefftidje Sarfteduitg finbet, mie er fie 
pier gefunben pat, adein pinreidjeit mürbe, um unS einen guten Speater= 
abettb gu gemäpren. §ummel ift — mie fod icp biefe föftüdje gigur 
pier eparafterifiren? man muh fie fepett — §ummel ift eprlich-bumm, 
unfcpäblich, gntmütpig, gefädig, liebenStoürbig. Sie Summpeit bominirt 
bei ipm, aber in fo reigenber VSeife unb in fo treupergiger ®omif, bah 
fie eben nur bem unauSgefepten Vepagen beS 3ufcPauerg bient, üdadj 
meinem ©efepmad ift §ummel bie befte fomifepe ©eftalt, bie ber in ber 
©rfinbung brodiger Sppen fo reiepe Abolf S’Arronge unS gegeben pat. 
SubomSti ift biedeiept braftifeper, aber ber Soctorfutfdjer ift üiel conüen= 
tioneder unb in feiner ®omit Diel einfeitiger als biefer föftli^e, gum 
^potograppen begrabirte, talentlofe Maler, ber tn bem gnftanbe ber 
polbeften ©infalt unb ©elbftbetpörung burep baS Safein trodt, fiöp mit 
feiner ebenfadS tpöridjten unb noch obenein arroganten $rau, „diidelchen", 
mie er fie nennt, mie im Parabiefe füplt, ber feine Apnung babon pat, 
bah er ber äuherften ©eringfepäpung im §aufe beS ©ommergien= 
ratpeS bepanbelt mirb, unb freugfibel ift, menn er nur eine gute ©igarre 
bort rauepen unb ben reichen ©djmager anpnmpeit fann. ©r ift immer 
bergnügt, biefer tpummel; er fiept AdeS im rofigften Sicpte, unb als ber 
3unge burep baS ©jamen gefaden ift, unb bie gange Familie trauert 
unb mepflagt, fommt er lädjelnb unb triumppirenb baper, reibt fid) bie 
ipänbe unb fagt: „Aitn, eS ift ja AdeS gut gegangen, AdeS! — bis auf 
baS Satein. SBeSpalb muh ber eigenfinnige ©cpulratp auep in einem 
falfcpen Älaffifer ejaminiren? $urt mar fo fcpön auf ben^orag präparirt, 
fein Söunber, bah er bom ©aduft niept üiel muhte/' Unb Rummel freut 
fiep föniglidj, bah Äurt in aden anbern gäcpetn j:0 gut Vefcpeib gemuht pat. 

Siefer föftlicpe Menfcp erobert fiep fofort bie SSoplgefinntpeit ader 
3ufd)auer, unb mit jener fouüeränen Veperrfdjung ber tpeatralifcpen 
Secpnif, bie S’Arronge gu eigen ift, mirb er üom Sicpter immer üor= 
gefdjobeit, menn baS PatpoS feine ©djulbigfeit getpan pat unb baS 
Publicum gu ermatten bropt. Sann fpringt alSbalb Rummel peroor 
unb bringt grifepe unb ^eiterfeit in baS §auS. ^n biefer funftgereepten 
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Ablöfung beS Sritften burdj baS ©djergpafte ift S’Arronge ein Reiftet. 
gip Jenne bon ben mobernen 93ü^nenfdE>riftftettern !aum einen, ber ben 
Uebergang born Sentimentalen unb ißatpetifdjen gum ^eiteren unb AuS= 
gelaffenen jo glüdlicp pergufteden bermödjte, lote bieS S’Arronge jebeS= 
mal gelingt. (Sr taftet ba niept unfidper untrer, er greift fofort mit 
Jeder §anb gu. Sr bringt ein gutes treffenbeS, maljrhaft JomifdpeS Aßort, 
baS baS gefammte Aubitorium mit magifdper ©etoalt gur heiteren 
Stimmung gmingt. TieS ift ein befonberer Steig auch unjereS neuen 
©dpaufpielS. 

©etoöpnlidj fput man ben bramatifdjen Autoren Jeinen (gefallen 
bamit, toenn man iljr neufieS Aßert mit ben früheren bergleidjt; eS fei 
benn, baff man bem gulejgt entftanbenen ben Borgug bor allen übrigen 
gäbe. TaS Jann idf nun freilitf» niept tun; aber icf) finbe aderbingS, 
toenn id) Oon bem erften fdjleppenben, ja fogar langtoeiligen ©£pofitionS= 
acte abfepe, bah „§auS Sonei" erpeblicp über „Aßopltpätige grauen" gu 
ftellen ift. TaS ©tüd ift anfprudjSlofer, in feinen ernften ©eenen üiel 
ergreifenber unb in feinen luftigen Situationen unb ißerfonen frifdjer. 
SS ift au<p literarifdjer. Tie Sprache ift forgfältiger gepflegt, fdjlidjter 
unb maprer. TaS ^odjtrabenbe, baS fiep in „^afemannS SEöd^ter" nodp 
in ftörenber Aßeife bemerJlicp machte, ift pier gang bermieben. 9tadj 
meinem Aßunfcpe toären nocp einige grembmörter, bie mid) auf ber 
beutfdpen Büljne immer unangenehm berühren, :toenn fie burd) gute 
beutfdhe ABörter bodJommen erfept toerben Jönnen, gu befeitigen. 

TaS ©tüd Oerlangt eine feljr gute Aufführung, unb eine fotdpe hat 
eS pier im Aßadnertpeater gefunben. Tie Tarftedung beS „§auS Sonei" 
ift ein Sprentag für baS Aßadnertpeater getoefen, überhaupt eine ber 
beften Tarftedungen, bie ich feit langer Seit gef eben pabe. Sebrun 
(Sommergienrath Sonei) hat feit bem )ßommeau in ber „Armen Sötoin" 
eine fo fdjaufpielerifcp bebeutenbe, tief toirfenbe unb ergreifettbe Seiftung 
nicht toieber gu oergeichnen gehabt. Ten gepler, ben man an einigen 
feiner lepten Stollen rügen burfte; baS langfame Tempo, hat er pier 
bödig abgeftreift. Sebpaft, natürlich unb liebenSmürbig in ber ®omit, 
mächtig toirJenb, ja erfdjütternb in ben pathetifdhen fOtomenten, fo hat 
Sebrun biefen Sonei unter bem ftürmifdhen Beifad beS gefammten $ubli= 
cumS gefpielt. SJtan muff ihn fepen, toenn er nach ber Ättttbe oom un= 
glüdlicpett Berlaufe beS SjamenS in baS ^immer tritt, laugfam auf 
Äurt gugel)t unb nach einer langen unb bangen $aufe Jopffdhüttelub unb 
fdhtoeraihmenb an ben gungen bie grage richtet: „AßaS nun?!" — gn 
bem jugenblidjen ©chaufpieler, §errn Tumont, ber ben ©ohn fpielt, 
haben toir bie BeJanntfdjaft mit einem jungen Zünftler erneuert, ber 
uns bei ber Borfteduug ber „Siobitätenbüpne" gum erftettmal aufgefallen 
toar. §err Tumont hat bie BorauSfepung, bah ba möglichertoeife ein 
tüchtiges unb enttoidlungSfähigeS Talent unS entgegenträte, in glängem 
ber Aßeife beftätigt. Sr hat bie Stolle mit toirllidhem Temperament unb 
mit richtiger StatürlidjJeit gefpielt. Auf SngelS’ SJteifterleiftung als 
Rummel habe ich fdpon pingetoiefen. Atan Jann fiep nichts ©emütplicp= 
üomifdjereS benJen, als biefen töftlidh bummen ©djtoager. ©ang auS= 
gegeidhnet hat auch §err ^abelburg ben gebilbeten unb talentboden 
©chaufpieler gegeben. Aßer §errn ßabelburg am Aßiener ©tabttheater 
gefehen hat, unb ihn pier auf bem Aßadnertpeater fieht, too er feine 
Saufbahn begonnen hat unb oorauSfichtlidh auch befdpliehen toirb — 
ber erJennt ihn Jaum toieber. Tort fcpien er fidh unbehaglidh unb ein= 
geengt gu fühlen, hie* betoegt er fidh frei, mit frifehern §umor, unb er 
finbet auch für ben Srnft bie ridjtigften Töne. SJtit einem gang be- 

fonberen Sobe muh ber in ihrer SBeife meifterhaften Seiftung ber grau 
Sarifett als grau Sonei gebacht toerben. SStan Jann bie nid)! feljr 
bebeutenbe Stolle nicht gemütlicher, nicht inbiüibueller barfteüen, als es 
bon ©eiten biefer borgüglichen ^ünftlerin gefdhieht. Tie beiben jungen 
SJtäbdhen mürben bon gräulein ®opp unb ©chüle redht hübfeh gefpielt. 
grau ©dhmibt entlebigte fidh ber feljr unangenehmen Tante mit großem 
fdjaufpielerifdhem ©efdhid, unb §err ©alletoSJi fpielte ben ariftoJra= 
tifchen StedjtSantoalt fehr anftänbig. Snblidh fanb noch ber §auSljof= 
meifter in §errn ©utherp eine Jomifch mirJenbe TarfteÜung. 

gn einer fo bolltommen guten Aefepung ift benn auch baS fehr 
forgfam einftubirte ©tüd gu feinem boüen Stedpte geJommen unb hat 
am erften Abenb einen Srfolg errungen, ber an Sdjtljeit unb gntenfibität 
hinter Jeinem ber glüdlidjett Abenbe, bie S’Arronge gu oergeichnen hat, 
gurüdbleibt. Paul £tnbau. 

llofijett. 

Tie lepteu Vorgänge in granlretdj haben einmal toieber bie 
öffentliche AufmerJfamJeit auf baS ftetS betoegte Sanb mächtig htrtge= 
lenJt. Tie täglichen Berichte über baS Tuett gtüifdjen bem Saterneu= 
mann unb bem räthfeHjaften Äammerpräfibenten, ber bon greunb unb 
geittb als grantreidpS Jünftiger Stegent angefchen toirb, lafeu fidh 
ein bebenJlidher Stoman aus ber realiftifcpen @djule. SS mar baSfelbc 
für einen gemiffen ©efdhmad feffelnbe ungefunbe gntereffc, oft genug 
auch biefelbe nichts toeniger als falonfähige Sprache, lieber ber im 
§albbunlel liegenben ©eene fdjtoebt eine Atmofphäre bon fittlidjer Aer= 
Jommenheit unb bon fdhmer gegähntter Söuth, bie, füllte bie apofalpp* 
tifepe 23eftie mie bor gehn galjren mieber loSbredhen, jebett ruhigen fratts 
göfifdhen Bürger, gefdjtoeige ben auSlänbifchen Beobachter, mit fdjtoereit 
©orgen megen ber Sutunft beS SanbeS erfüllen muh- A3er mödjte ber= 
bürgen, bah nicht auch bie Stadjbarfloaten bie golgeit einer foldhett S!ata= 
ftrophe empfinben mürben, ©ambetta mirb in Ijunbert gälten anberS 
hanbeln als ein Bonaparte. Aber in einem Jönnte er ipm gleichen. 
Tie fdpon oft laut gemorbene Befürchtung, auch er toerbe eine AblenJitng 
bon inneren feine Allgemalt bebroljenben Reifen burd) eine aitSmärtige 
Tiberfiün Juchen, ift fidjerlidj nicht gang unberedjtigt. TaS bebeutet 
alfo ^rieg. Stochefort mag auch in ben Augen feiner rabicalen ©enoffen 
abgetljan fein. Aber bie ®Iuft gtoifdhen ben lepteren unb ©ambetta 
mirb bod) nur für ben Augenblid notljbürftig überbrüdt merben. Un= 
aitfhaltfam mirb ber ®ampf auSbredhett, menn ©ambetta erft bie Bügel 
ber Siegieruttg felbft ergreifen muh- Tann mirb er, mie jeber fran= 
göfifdje SJtachthaber bon linJS per heftig angegriffen, fein ^Sreftige burdh 
ruhmreiche Srfolge jenfeit bet ©renge gu bedett fuepen. SJtan fagt ipm 
nach, er mache aus feinen gulunftsplänen Jein ©epeimnih unb mode 
mit Teutfdjtanb auf frieblidpem SBege burep einen bortpeilpaften §anbel 
eine AuSeinanberfepung an ben Bogefen erreichen. SS ift niept genug 
beJannt, bah, mie Singemeipte berfiepern, ©ambetta fiep mit ber un¬ 
glaublichen Hoffnung tragen foü, baS beutfdje Steicp merbe fiep menigftenS 
Sotpringen abJaufen laffenl Ter §immel mag miffett, mie biefe fdpmadh^ 
bolle gumutpung in feinem ftetS arbeitenben, aber offenbar menigftenS 
in auSmärtigen Tingen niept feiten bertoorrenen ®opfe ißlap greifen 
Jonnte. Bei uns toeifj jebeS Äinb, bah Teutfdjlanb, um SOtep gu be¬ 

haupten, feinen lepten Tpaler unb nodj mepr Joftbare ©üter opfern 
mürbe. Bei ©ambettaS trügerifdjen SalcülS mirb natürlich oudj mieber 
eine Berftänbigung auf Soften Tritter, mie ettoa Belgiens, ipre Stolle 
fpielen. Stets jeboep bleibt bie menigftenS biplomatifdje Stebancpe für 
1870 fein unberrüdt feftgepalteneS Object. Btihüngt fie im grieben, 
bann ift bem bebenllidjflen Abenteuer Tpür unb Tpor geöffnet. Tie Be= 
fepmieptigung, mit ber Btadjt maepfe bie BerantmortlicpJeit, ber Biä- 
fibent ©ambetta merbe baper ein anberer fein als ber republiJanifdje 
Tauppin, mag plaufibel Hingen. Auch Stiemanb baS ötonomifdj 
arbeiteube grauJreicp mit bem Todpaufe, baS foldpe peffimiftifdpe 
Betrachtungen überad auffteigen läht, bermecpfeln. 2lber man begreift, 
bah bie Staatsgüter in Berlin unb ABien, toaS an ben Ufern ber ©eine 
gefdpiept, feparf im Auge bepalten unb gang im ©tiden ipre Bor* 
Jeprungen barnaep treffen. Tie orientalifdpe grage ift erfidptlidp nur 
ber Bormanb für bie ©tedungnapme ber SJtäcpte unb bie äuhere Te= 
coration für biel ernftere Tinge, bie fiep bapittter entmideltt. TaS 
kommen unb ©epen ber Tiplomaten befepäftigt ben Bettung§lefeo »nb 
läht gaplreidpe, gum Tpeil reept peitere ©enfationSerfiubungen, mie bie 
neulidje paarfträubeube beS ©tanbarb, auffliegen. Tie TürJei mirb 
natürlich als JranJ bepanbelt unb bie Sonferengen ber Aergte nehmen 
Jein Snbe. Tie fatnofe bom hörigen Sommer pier am Orte patte ben 
Aßirrtoar, gelinbe gejagt, niept berminbert. Uneprerbietige ©pötter ber= 
glichen fie mit ber berühmten ©eene in einem Bioliere’fchen Suftfpiel, 
mo bie gur Sonfultation berufenen Aergte fiep mit aderlei möglichen 
Tingen, nur niept mit ber angeblich leibenben ißerfon befdpäftigen, maS 
glejcp barauf ihrer feierlichen Berliinbigung ber oereinbarten Stecepte 
Jeinen Abbruch tput. Tiefe finb benn audp barnadp, unb bon ben 2dit= 
gliebern beS AreopagS ift Siiemanb ftolg auf bie Autorfdpaft. ABaS 
ABunber, bah neuere Beratungen über biefelben Tpemata einer unber= 
befferlicpen ©JepfiS begegnen unb baS publicum Jalt laffen? Sftan füplt 
perauS, bah Äomöbie gefpielt mirb unb pat an ber erften Snttäufdpung 
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genug. Xürfei unb ©riedjenlanb finb »orgefcßobene PRarionettcu, tv&fy 

retib ber wirflicßc Snoten ftd^ unter ber §errj[cf)aft ganz auberer Zactoren 
unficßtbar fcßürzt. Sie beiben Bölferfcßaften toodett ficß baS jeboc^ uid;t 
gefallen taffen unb ißre eigenen Zntercffen ernftlid) gewahrt tniffen. 
Siefe offenherzige ©fizze beS gegenwärtigen ZuüefpaltS erflärt bic 
lebten ©reigniffc beffer als fünfzig Seitartifel unb toirb auch ben 
©cßlüffel bieten für bie fomntenben Borgänge biefeS SBintcrS, bei 
welchen übrigen?, wenn eS nach BußlanbS Plänen geht, bie »on ihren 
»crmeintlicßen Zrcuuben falfd) beratheue unb zum SPiberftanb um jeben 
preis ermuthigte Xürfei fcßließlicß nochmals bic 3e(hc b^aßlen fott. 

* * * 
heutzutage, wo faft feber gebilbete SDRann ganz erträglich borzulefen 

»erfleht, geht eS mit ben Borlefertt wie mit ben Sla»icr»irtuofen: 
unzählige brängen fid) an bie £)effentlid)feif, Beachtung ber ernfthaften 
Sritif unb bleibenbe Xßcilitaßme bcS PublicumS tarnt nur eine ganz 
»odfommene Seiftung gewinnen. — heu 211freb Fabian, ber am 
21benb beS 15. Secembet im ©aale bcS Votel be Borne einige auS= 
gewählte Stüde aus neueren Sichtern bortrug, Wirb fd)Werlidj beart= 
fprudjen, fdjon jeßt zu beit DDReifterit feiner Sun ft gezählt zu werben. 
2lHcin er f<ßcint eilt jünger z« fein, ber ernfttich ftrebt unb fich bic 
©rreicßuttg feines gewählten ^ieleS I)at reblich fatter Werben laffett. 
©eine Xonbilbung ift, unterftüßt bureß ein woßllautenbeS unb mächtiges 
Baritonorgan, eine feßr fihötie; feine 2tuSfprncße eine faft tabellofe — 
nur begegnete es ihm noch einige 9DRale, baß fich berwaubte Saute in 
feinem DDRuttbe uttWiHfürlich affimilirteit. Znbeß hat er uoeß nicht jene 
©eläußgfeit errungen, welche bie ©eßwierigfeiten ber 2luSfpracße jpieleub 
bewältigt: noch merft man berfelbett bie Suiift, baS ©tubirte an, unb 
biefe 2Bahrttehnutng fchäbigt beit ©ittbrud ber Batürlicßfeit. — SaS 
Vauptftüd beS ProgrammeS bilbete ber Bortrag eines ©efaugeS attS 
SBoIffS „Xattnßäufer". Siefe 2Baßl War ittfofern eine gute, als fie @e= 
legenheit bot, bie SarftedungSfraft beS Bortragenben im Sialog zu er= 
proben; ift hoch ber Sialog baS ©ebiet, wo fid) bie SDReifterfcßaft am 
cheften er weift. Seiber trat eS gerabe hier an ben Sag, baff §err 
gabian zur ©tunbe biefe EOReifterfcßaft nod) nicht befißt; er »ergriff fidt) 
in ber 21uffaffung ber beibett ßerrüdjen gigureit, XanitßäuferS unb 
ZrmgarbS, unb machte aus bem bämonifch glüheitbeti, unheimlich felbft= 
bewußten SDRimtefängcr einen ßaltlofeit Benommifteit, auS ber zarten 
unb hoch fo feelenftarfen Z*nu einen lamentirenben Xroßfopf. Sazu 
tarn, baß herr Fabian gegen ben ©eßluß ßin, wo er fich Wohl einige 
©ffectcßen ßerauSarbeiteit wodte, fein Organ zu Sprüngen mißbrauchte, 
bie gcrabezu unfehön wirften. Sind) in ber Beßanblung beS SSerfeS »er= 
gißt heu f5abian zu feßr bie „Befcßeibeußeit ber 9Ratur". ©r möchte 
am liebfteit jebeS Sßort, jebeS nicßtSfagenbe 21bfectit) in feiner bodett 
Bebeutung bent §örer zum Bewußtfein bringen unb zerftört baburdj ben 
©efammteinbrud beS ©aßeS. ©o wirften feine Berfe manchmal recht 
melobifcß, aber nicht flar, beim einen huuptaccent fattu ein BerS nur 
tragen. — 21ttßerbem gab heu* gabian einige ©ebießte PetößßS unb 
SDRuffetS zunt beften. EDRuffet gut borzutragen, halte icß für außer= 
orbetttlicß fchwer: biefe fleinen ©achen finb etttzüdenb, fo lange fie an= 
fprucßSloS auftreten — aber fie finb nur für einen ganz intimen ©enuß, 
nicht für ein großes Publicum. Unb bann erfeßeint SDRuffet hoch betn 
Seutfcßen ziemlich frembartig. — UebrigenS wid icß conftatiren, baß 
herr Fabian an jenem 21benb feinen bodfteit ©rfolg mit SDRuffetS 
„Supont unb Sttranb" erzielte — ein Beweis bafür, baß in biefem 
©ebidjt, obwohl bie feineren, fatirifeßen Beziehungen bem Saiett fchon 
unoerftänblicß geworben finb, eine große fotnifdjc Sraft in fich birgt. 
2lderbingS feheint herr Zabiatt eine gewiffe 21nlage zu trodener Komi! 
ZU befißen, wobureß bie SBirfuttg ber SOlnffet’fdjeit ©atire »erftärft würbe. 

<£. <6. 
* 

* * 
3fafael = 2Berf. ©ämmtliche Safelbilber uttb greSfen beS dlleifterS in 

jUachbilbungett nach Shtpferftid)en unb Photographien herausgegeben 
üon 2lbolf ©utbier, Äönigl. hDffunfthänbIer. SRit erläuternbem 
Sejt »ott 323 i 1 h* Süble. Si^tbrucf »ott SDR. dtommel in Stuttgart. 
SreSben 1881, 2lboIf ©utbier. 

23oit adelt SORalertt ift »iedeid)t feiner fo hüußg in einzelnen feiner 
SBerfe »crbiclfältigt worben, wie Pafael; bie berühmten ©tiche feiner 
berühmteren Safelbitber unb auch greSfen finb adbefannt, aber bis jeßt 
et'iftirte noch feine ©efammtauSgabe feiner fätnmtlidjen SBerfe. Unb bodh 
»erbient feiner eS wie diafael, in feinem ganzen Schaffen adgemein be= 
fannt zu werben. 

herr Ännfthäublcr 21bolf ©utbier itt SreSbett Ijut unternommen, 
uachbem er fchon im Ü3cthre 1879 eine 21uSftedung »on SRad)bilbungeu 
fämnttlicher jRafael’fchen Sßerfe »eranftaltet hatte, uns biefe Sammlung 
in einem gefdjloffenen SBerfe »orzufüßren. ©rfRhieueit ift bis jeßt ber erfte 
Banb, ber ca. 90 Blatt, fütnmtlidje Safelbilbcr beS SDReifterS, enthält. 
Siefent wirb fid) im nädjften ^aßre ein ztoeitcr (Schluß;) Battb att= 
reihen, ber bie greSfen beS BatifanS, ber garnefina unb bie Sapeten 
bringt. lieber Baub umfaßt 24 Sieferungen ä 3 SDR. 

2US 9ReprobuctionSmittel ßat ber heruuSgeber ben Sichtbrud gewählt 
unb ztoar nach ben beften »orhanbeneu Stichen, welche ißm öffentliche 
Wie pritiate S'upferftidhfammlungen bereitwidigft zum gtoede ber Ber= 
»ielfältigung überließen. Ser Sichtbrud ift »on SDRartin SRommel in 
Stuttgart auSgefüßrt, ber fid) auf biefem ©ebiet fchon wieberljolt h^bor* 
ragenb betätigt ßat. 3u>ar ftefjen hier nicht ade SSiebergabett auf 
gleicher höher boch liegt bieS auch oft att bem ©tiche, ber, je nad) ber 
SDRanier feitteS SDReifterS nteßr ober weniger für ben Sichtbrud geeignet ift. 

Sem ©attzett wirb ein erflärenber unb zugleich begleitenber Sejt 
beigegeben, unb baß biefer foWoßl in geiftig anregenber wie ftreitg wiffen^ 
fchaftlidjer 323eife gefeßrieben ift, bafür bürgt ber SRame SiibfeS. Sie 
äußere 21uSftattung (Srud »on 2B. Srugulin in Seipjtg) ift eine feßr 
gefchmadüode. 

Dt)ue SüJeifcl Wirb biefeS 2Berf nid)t nur bei bem Äunftfenner unb 
gorfdjer, fottbern atteß bei bem größeren, funftliebenbeit uttb gebilbeten 
Publicum rafd) bie 2lufnahme ftnbett, bie eS gemäß feines inneren 
SBertfjeS »erbient. B. 

* 
* * 

Unter bem Xitel „Seutfdje illuftrirte BolfSbüihct" ift bei Bielefelb 
in Karlsruhe eilte Sammlung ber fleinen ©chriften Bertßolb 21uerbachS 
erfeßienen. $nt Berhältniß zu bem niebrigett Preis (3 Bänbe in breißig 
Sieferungen zu 30 Pf.) ift bie 21uSftattung in Srud unb Papier, mit 
holzfdjnitten nach ben befannten Zeichnungen unferer erften SDReifter, eine 
ganz borzüglidje. SaS ©jperimettt, baS bie Budjhaublung hier nach 
bem SDRufter ber franzöfifeßen ©ouS;2tuSgaben macht, ift immerhin ein 
gewagtes — zeßntaufenbe »on ©jemplaren müffett »erlauft Werben, eße 
baS Unternehmen fich tentirt. SaSfelbe ßat uttfere wärmfteti ©ßntpa= 
tßiett, unb wir hoffen auf ben beften ©rfolg. Sie Sammlung jener 
fleinen Schriften, bie 21uerbad) wirtlich für baS Bolf im beften Sinne 
gefeßrieben ßat, ift ja bereits aus einer größeren 21uSgabe befannt; adein 
man fattn ißr, bie naeß jeber Bicßtuttg ßin ganz borzüglid) ift, gar nicht 
genug Berbreitung wünfeßen; tüchtig unb gebiegen in jeber Beziehung 
»erbient fie ein wirflicßeS BolfSbucß zu werben, baS in feiner Familie feßlt. 

* * 

(Eigentliche Prachtausgaben »ott SDRufifftüden ßaben uns bis zur 
Verausgabe ber ScßuberPSDRitder^ieber bei §adberger faft gänzlich gefehlt 
— jeßt ßat fich ber Berlag »on (EbwiuScßloemp in Seipzig bie 21ufs 
gäbe geftedt bem abzußelfen. SRacß ber uttS »orliegenben Probe, bem erften 
Banbe ber „Seutfdjen VauSntuftI mit SUbern" (WuSgetoäljlte ßteber — 
eS werben noeß zwei anbere »orbereitet, beren einer „2luSgewäßlte BolfS= 
lieber", ber anbere „$reie Sonbilbcr auS ©onatenfäßen" enthalten fod) 
fann tnatt biefem Berfucß« nur baS wärmfte Sob auSfprecßen unb feinem 
(Erfolge baS günftigfte prognoftifon fteden. (Ein fo competeuter Senner 
Wie (Earl Beinede ßat eS übernommen, bie 16 hier »eröffentlicßten Sieber 
auSzufucßen, unb feine 2Baßl ift, wie nicht anberS zu erwarten, eine 
Woßlgelungene. Sie ßödßfte 21nerfennung aber »erbient bie 2luSftattung 
— nicht nur bie ^duftrattonen unb Seiften, bie »on ber V<mb cr^er 
Zünftler entworfen unb auSnaßmloS »ortrefftieß finb, fonbern audß bie 
unübertreffliche SBiebergabe bureß beit Sichtbrud »on (E. SRaumattn & 
©cßröber itt Seipzig, ber accurate 9Rotenfti<ß unb baS feßwere, wunber= 
»ode Papier, ©in SBort fpecieder 21nerfettnung gebüßrt aueß bem ©in- 
banb auS Seber mit einer $üdung imitirter ©Ifenbein^ntarfia. 

Zn bemfelben Berlage ift eittS ber originedften Befißtßümer ber 
Sönigl. SRatiottalgalerie ßerauSgegebeu worben: ,, Sic fiaffeeflcdSBiltier". 
Ueber bie ©ntfteßung biefer brodigen Sammlung gibt ein Borwort baßtn 
21uffdßluß, baß zur Zeit/ Saulbach beßufs 21uSfüßruttg feiner ZreSfett 
in Berlin weilte, er unb feine ©cßüler ÜDRußr unb ©eßter bie ©eWoßn= 
ßeit ßatten, bei DlferS, bem bamaligen Sirector beS DDRufenmS, Saffee 
Zu trinfen. Zunt San! für bie genoffene ©aftfreunbfcßaft ßatten fie fieß 
»erpflidßtet, baS 2Ilbum ißreS SPirtßeS mit §anbzeitßnungett zu bereichern. 
Zn ©rmangelung geeignetem SDRaterialS benußten fie ßäußg ftatt ber 
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£ufpe Saffee unb lamen jo fplieplip auf bie übermütige gbee, einige 
Xropfen Kaffee beliebig auf baS Rapier gu fpütten unb in ober um ben 
fo emfianbenen Umrip eine ©ügge gu componiren. XaS fo entftanbene 
©liggenbup mirb nun pier bem ißublicum üorgelegt. SBie jener ©infatl 
originell unb broüig mar, fo finb aup bie in biefer SBeife auSgefüprten 
©figgen. Xie Seprobuction in Sidjtbrud bon 2B. f^rifd^ ift burepmeg 
gelungen, auf bie SJiappe ift ein reigenb erfmtbeneS Xitelbilb geliebt — 
ba§ eingige, maS mir niept loben tonnen, ift bie übel angebrapte ©parfam= 
leit, beibe ©eiten beS ©artonS gu belieben. XaS ift unbequem für ben 
Setrapter. 

* 
* * 

3m glügellleilie. 5luS ber Sinbermelt. Silber üong. Sleinmipel/ 
Seime bon Victor 93littpgen. . (Verlag bon 51. tpofmann & So., 
Berlin.) Xie Seime bon Slütpgen finb atlerliebfi, einige finb fogar 
mepr als baS. ©benfo ermeifen bie pübfcpen Sinbertöpfpen unb uieb= 
lipen giguren baS grope Talent SleinmipelS. 51ber mir paben pier 
bop einem ftarlen Sebenten 5luSbrud gu geben. XaS Sup ift eine 
üoütommne, man mup fogar bertböfen 5luSbrud anmenben: eine tncplifpe 
Sapapmung ber englifcpen Sinberbüper bon täte ©reenamap. 5lEeS, 
tpa§ an eine eigene tünftlerifcpe ©pöpfmtg erinnern tonnte, ift mie mit 
Vorbebapt unb Ueberlegung forgfam bermieben morben. „3m glüget= 
lleibe" fiept aus mie ein gelungener ©perg, ben ein taientboüer 9Saler 
fiep gemapt pat, um einmal gu geigen, bap er bie Sigenartigfeiten einer 
fremben lünftlerifcpen gnbiüibualität täufpenb napmapen fann. ©S ift 
berfelbe ©perg, ben 5tlfreb ©rünfetb mit ben mufitatifpen Sleiftern unb 
gri| SSautpner mit belannten ©priftftetlern gemapt pat — berfelbe 
©eperg ins Slalerifpe übertragen. SllS jolpem liepe fip ipm nur baS 
Sob einer ungemöpnlipen Virtnofität in ber Sapbtlbung fpenben. Xie 
fünf tinber im Seit, bie fepS tinber auf ber Sani k. ic. finb fo 
täufpenb in ber belannten Sanier ber täte ©reenamap gepalten, bap 
fie fiep bom Original laum unterfepeiben laffen. Sleinmipel pat autp 
all bie Keinen ©päpe in ber Slnorbnung napgemapt, g. 53. bie ©tüple 
gu ben Steinten „5tnne=Satprinpen" fomie bie luftig falfcpe ißerfpectibe 
gu ben keimen: „©ept nur ben ©pinefen an" ic. 5lbgefepen bon bem 
gänglipen SSangel an Originalität finb bie geipnungen bon tleinmicpel 
fepr gelungen; eS finb Heine tunftmerle. 5lup äuperlidj fpon, burp 
bie garbe beS XedelS, pat man baS englifpe 93orbilb gu copiren ge= 
frnpt. SOiefe Uebernapme ber englifcpen 5luffaffung inS Xeutfpe füprt 
atlerbingS gu einigen Ungnlömmlidpleiten. Xeutfpe tinber fepen eben 
anberS auS als engliftpe; fie finb anberS angegogen. Xiefe merlmürbigen 
tinberlleiber mit ben furptbaren §üten finb alles SOtöglidEje, nur niept 
beutfep. Xie englifcpen Sinberbüper finb burep colorirten £oIgfpnitt 
berbielfältigt, pier pat man bie gintotppie gemäplt, melcpe bie ©ontouren 
meniger fdparf miebergibt unb bie präcife garbengebung beS XrudS er= 
fepmert. 28ir mieberpolen, bap im Uebrigen bie Steinmipel’fpen 
geipnmtgen gang reigenb finb, unb bap er bem Vormurfe, ber mapr= 
fpeintip Oon oielen ©eiten gegen baS Sup erpoben rnerben mirb, burep 
bie einfaepe Eingabe: „Silber in berSJlanier ber täte ©reenamap" 
pätte entgepen lönnen. 

% 
* * 

©ontJerfationSlejifa. 33leper§ Sibliograppifepe§ Snftitut in Seipgig 
gibt jept ba§ gmeite 3apre§fupplement 1880/81 perau§, ba§ fiep 
au^ al§ ber aeptgepnte Sanb be§ gropen Sonöerfation§lejilon§ barfteüt. 
3Dlan meip, bap bie SerlagSpanbtung ben fepr guten ©ebanlen gepabt 
pat, burep alljäprlicp mieberleprenbe Supplemente bie 5lrtilel be§ gropen 
SBerie§ bi§ auf ben Xag meiter gu füpren, fo bap ber 3iebaction be§ 
Sejilon^ beftänbig bie ©elegenpeit geboten mirb, naepgutragen unb gu 
berichtigen. 5luf biefe äSeife erpält fiep ba§ grope Söerl feine ooüe 
grifepe unb feinen SSertp; bie gröpte ©efapr ber -Jlapfplagebücper: bie 
©efapr be§ SeraltenS, ift auSgefeploffen. SJlan lann bei biefem Serfapren 
gar nipt abfepen, mann jemals eine neue Auflage itotpmenbig merben 
foßte. 3)aS „gapreSfupplement" ift, aup als ein abgefploffeneS ©angeS 
für fip betraptet, bon gropent praltifpen SBertpe. ©S gibt eine um= 
faffenbe, mit gleip, ©rünblipleit unb Sorgfalt rebigirte Ueberfipt über 
alle ©ebiete beS menfplipen ©paftenS im berpoffenen gapre. SDaS 
Material ift mie bei bem gropen ßejilon alppabetifp georbnet, eine 
fpfiematifpe Angabe beS faplipen gnpaltS ift auperbem beigegeben, fo 
bap bie Sluffinbung beffen, maS man fupt, möglipft bereinfapt unb 
erleiptert mirb. Son biefem gmeiten „gapreSfnpplement" finb bis je|t 
brei Sieferungen (6 4»efte), bon 51 — © erfpienen. ®aS Supplement mirb 

bis gebruar boUftänbig fein. SBir empfeplen baS SBerl als eine fepr 
notpmenbige ©rgängung allen Sefipern beS SDteper’fpen SonberfationS= 
lejilonS auf baS Slngelegentlipfte. 

©leipgeitig motlen mir bie Slufmerlfamleit auf beit in bemfelbeu 
Serlage erfpieitenen „©plüffel gu SÄeperS SonberfationS = 
lejilon" pinlenlen. ©S ift ein fpftematifpeS Sergeipnip fämmtliper 
2lrtilel nap ben SBiffenfpaften, tünften unb ©emerben überfiptlip 
georbnet unb gegliebert. S)er „©plüffel" ift ein ungemein gtoedmäpigeS 
unb nüplipeS Sup. S)ie alppabetifpe 9ieipenfolge, melpe in ben gropen 
©onberfationSlejilen natürlip innegepalten merben ntnp, reipt baS 
faplip gufammengepörige ebenfo natnrgemäp auSeinanber. Sßer g. S. 
fip auS bem ©onberfationSlejilon unterripten moüte über baS ßeben 
unb SSirien ber bebeutenbften mobernen beutfpen -äftaler, mürbe in einem 
jeben ber fepSgepn Sänbe fo unb fo oiele 5lrtilel finben, bie für iptt 
gntereffe paben — ober er mürbe fie öieKeipt aup nipt finben! ©S 
märe fepr mopt niöglip, ja maprfpeinlip, bap er manpen fepr mip= 
tigen Sluffap überfepeit mürbe. Sermöge beS „SplüffelS" aber mirb 
ipm bie langmierige unb unnüpe 5lrbeit beS eignen 5lapfupenS erfpart. 
SDort pnbet man unter bem Xitel: „Silbenbe tünfte", Unterabtpeilung: 
„3}ialer", gmeite Unterabtpeilnng: „Weitere beutfpe 3Jlaler" auf ©eite 
161—171 ber dieipenfolge nap alle bie üftamen aufgefüprt, beren Xrägern 
in bem gropen SBerle ntepr ober minber attSfüprlipe Sefprepungen ge= 
mibmet finb. 5ln biefem einen Seifpiele, baS aufs ©eraipemopl gemäplt 
ift, mirb man fpon erlennen, mie nüplip, ja, mie unentbeprlid; biefer 
©plüffel für alle fteipigen Senuper beS trefflipen SflapfplagebudjeS ift. 

glluftrirteS ©onoerfationSlejiton ber ©egenmart (93er= 
lag oon Otto ©pamer). 2>aS unter biefem Xitel erfpeinenbe „9iap= 
fplagebup für §auS unb gantilie gn täglipem ©ebraup" liegt jept 
bis gum Slbfplup beS erften SanbeS, 51—g, oor. XaS 5Ber! unterfpeibet 
fip fepr mefentlip oon ben gropen ©onberfationSlejifeit Oon SJiepev, 
SrodpauS ic. ©S berüdfiptigt nur bie ©egenmart unb nennt fip baper 
in feinem ißrofpect aup „eine IReoue ber ©egenmart in legilalifper 
gorm". ©S ift fepr populär gefdjtiebeit unb fpon feiner äuperen @e^ 
ftalt nap mit ben gaptreipen günftrationen — eS merben bereu im 
©angen gegen fünfgepnpunbert merben — unb megen feines relatin 
billigen ^ßreifeS gu einer Verbreitung in ben meiteften Steifen beftimmt. 
Söir paben baS fliadpptagebup auf oerfdjiebene gälte pin probirt unb 
eS ba bemäprt gefunben. Sei ber SSürbigung ber ©priftfteEer, ©e= 
leprten, Sünftler ic. lönnte ÖieKeipt bie übrigens niemals gepäffige, 
aber biSmeüen bop gu beutlip pertortretenbe perfönlipe Slnfipt ber 
Serfaffer ber betreffenben 5lrti!el nod) mepr gurüdgebrängt merben. 
gn einem folpen ©ammelmerle, an bem fo unb fo üiel anonpme Ser= 
faffer mitarbeüen, beren jeber feine eigne 5luffaffmtg pat, mup, foroeit 
eS eben menfpenmöglip ift, bie ungetrübte Objectioität perrfpen; fonft 
finb SJiberfprüpe groifpen bem einen unb bem anbern 5luffape nnoer= 
meiblip. XaS „glluftrirte ©onberfationSlejiton" ift mit oielem gteip 
unb Dieter Sorgfalt gufammengefteHt. ©S fei unfern Sefevn empfoplen. 

% * 
* 

XaS Siaptoerl „Spanien“ (Verlag üon ©ebr. aetel inSerlin) 
pat mit bem ©rfpeinen ber Sieferungen 24 — 29 (©ranaba bepanbelnb) 
feinen 5lbfplup erreipt. SBir gebenlen über baSSÖerl, napbem eS fonüt 
als ©angeS oorliegt, eine eingepenbe Sefprepung gn bringen. 

* 
* * 

gm Verlage ber §aube= unb ©pener’fpen Suppanbtung (g. VSeib« 
ling) in Serlin ift aup in biefem gapre ber „Xautens9llmanap", 
3<iotig= unb ©preiblaleitber für baS gapr 1881, mit einer güuftration 
in garbenbrud oon Xp. Saubin in ber belannten eleganten 5tuSftattung 
mit einigen praltifpen Zotigen unb einem ©rinnernngSbtatt „ans üer= 
gangetien Xagen", erfpienen. 

* * 

5tlS ©rgängnng beS üortrefflipen „SJienu" beS §errn üon SJiatortie 
erfpeint im Vertage oon Stinbmortp in ^annoüer „Seine Süpe", eine 
Sammlung üon Stecepten, bte ein „üormalig löniglip pannoüerfper 
Oberpoflop" nnbSefiper beS befonberen Vertrauens §errn oon DJtalortieS 
niebergefprieben pat. Xen ©lüdtipen, bie in ber Sage finb, eine Xafet 
nap alten Segeln ber Sunft gu patten, mirb baS Sup eine miülommene 

©abe fein. 
•f* 

* * 
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©er SSertag oon Se*b. §irt & ©oljn in Seidig Oeröffentlidht bie 
erften Sieferungen ettteö neuen BtadhtmerfeS „Etorblanbfahrten". EJtale; 
rifdje SBanberungen burch Elormegen, ©dhmeben, Srlanb, 
©cpottlanb, ©nglanb unb SBaleS. 211S Bearbeiter beS ©ejteS, ber 
übrigens Sage, ©ejcfjicfyte, Siteratur unb Kunft befonberS berüdficptigen 
mitf, merben gute tarnen genannt: 21. Brennede, SranciS Broemel, §an§ 
Hoffmann, Bidharb ©berlänber, Soh- Sßroetfj, H- ü. SBobefer unb ber üer= 
ftorbene H- ©dheube. Etadh ber uns borliegenben BI0be hält ber £eri/ 
maS bie 2lnfünbigung üerfpridjt, ift frifdh unb anfdf)aulidh gefdjrieben. 
28aS ben fünftlerifdhen ©heil beS SBerfeS antangt, fo merben einzelne 
Erdarbeiter nid^t namhaft gemacht, bod) finb bte QEuftrationen lobend 
mertf), eingelne fogar entziehen fcf)ön. 2lber Etormegen (baS bie beiben 
erften Sieferungen be^anbeln) mufj ein curiofeS Sanb fein: eS ift fein 
Bilb ol)ne SBafferfaE. SebenfaES eine granbiofe unb uns üöttig frembartige 
Elatur, melier bieS enge 2Ineinanberreifjen bon ©ebirge unb ©ee einen 
gang eigentümlichen, bon betn ber 2tlpen oöEtg oerfchiebenen, lanbfd)aft= 
liehen Eieig gemährt. — ©3 ift ein banfbareS Unternehmen, jene norbD 
fd)en ©egenben, bie unferer Kenntnifj unb oieEeidht auch unferem Ber= 
fielen bielfach noch 8ar äu fern liegen, unb melche boc£) beS Urfprüng; 
lid;en unb Schönen fo biel bieten, bem Bublicum burd) eine gute ®ar= 
fteüung in Sßort unb Bilb näher gu rüden. EBir finb überzeugt, bafj 
eine forgfältige EluSfüIjrung ben glüdlidhen ©ebanfeu beS ^irt’fdhen Ber; 
lagS gu ©hren bringen mirb. 

* 
* * 

Bon neuen Bublicationen beSBerlageS oon 21. H artleben (EBien, 
Beft unb Seipgig) ift gu bezeichnen: ,,©a8 ©ompfljauS" (2 Bbe.) 
unb „©er ©riumph be§ neungeljnten SaljrljunbertS'" (2 Bbe.), beibe 
bott SuleS Berne (Bb. 35 — 38 ber ganzen Sammlung), ferner 
Bubolf Salb „©ic Umtoülgungen im SöeltaE"; ba§ Buch, eine beutfdhe 
Bearbeitung beS urfprünglid) fpanifd) he*auSgegebenen SBerfeS, enthält 
neben anberem Sntereffanten eine ©arfteEung ber ©rbbebenfheorie beS 
auf biefem ©ebiete als eine 2lntorität genannten BerfafferS. ©nblid) 
ift gu ermähnen, bafj baS SieferungSmerf „grauenleten ber (ürbe" 
bon ©dhmeiger = £erdhenfelb nun abgefdhloffen borliegt. $em Ber; 
faffer bat bei ber ©arfteEung feines fo bietfach intereffanten ©toffeS 
feine 21bfidht, ein Samilienbud) gu fdhreiben, eine gemiffe ©dhranfe auf= 
erlegt, innerhalb beren er fid) inbefj immer noch gefd)idt genug bemegt. 
©aS EBerf ift bon 2t. SBanjura mit ungefähr 200 Driginalgeidhnungen 
iUuftrirt. ©er Berfaffer bemerft auSbri'tdlid), bafj biefelben auf fünft= 
lerifche Botlenbung feinen Elnfprud) madhen, ber EBerth berfelben bielmehr 
auf ihrer Baturtreue beruht. 

* 
* * 

Born „Ellutanadj ber ©cnoffenftfjoft beutfther Bühnenangehöriger", 
herausgegeben bon ©rnft ©ettfe, hat foeben ber neunte Safjrgang, 
1881, bie Breffe berlaffen. EBir haben auf baS febjr berbienftlidhe SBerf 
fcfion früher hingemiefen unb fönnen nur mieberholen, ba| eS fidh allen 
Bühnenangehörigen burch feine ©elbftftänbigfeit unb ©adjlichfeit nü^lidh 
macht, überhaupt allen Sreunben beS beutfdhen ©heaterS als 9iadhfdhlage= 
buch ein miüfommner IRathgeber ift. 

* * * 

Bon ber bei S- SB. ©runom in 2eip§ig erftheinenben Bracht; 
auSgabe ber „©idjtungen" 211freb S!Jiei|nerS ift biefer ©age ber 
bierte Banb erfchienen, „SBerinher'', „Äönig ©abal" unb „§erbftblumen" 
enthaltenb. ©ie 2luSftattung ift eine überaus gebiegene unb elegante, 
nid)t gemöhnlidje Sabrifarbeit, fonbern eine folcfje, bie baS 21uge beS 
SiebhaberS mahrhaft erfreut, ©er ©rud auf Büttenpapier ift mit 
©djmabacher Settern in ber Dfficin bon ©arl Süiarquart in Seipjig her; 
gefteüt, bie reijenben Initialen, Bignetten unb Äopfleiften, fomie baS 
f^ön erfunbene ©itelblatt ftammen aus bem rühmlich befannten 2ltelier 
boit Äaefeberg & Dertel ebenbafelbft. 

* 
Hi * 

Dr. ©abib BlüllerS „©efchiihte bc8 beutfchen BalfeS" (Berlin, 
Sr ans Bahlen) erfdjeint in neunter, bon Dr. ©. Sun ge bearbeiteter 
2luflage als BracptauSgabe. ©aS SBerf, beffen ©ntftehen ungefähr mit 
ber Seit beS fd^IeStoig - holftein’fc^en SelbjugeS jufammenfäHt, hat fich 
burd) bie BolfSthümlidhfeit feiner ©arfteUung raf^ überaE ©ingang ju 
berfdhaffen gemußt. Büdher biefer 21rt fehlen uns nod) biel gu fehr; 
hoffentlich ermuthigt ber fcfjbne ©rfolg beS borliegenben jur Nachfolge, 
©ie BradhtauS gäbe ift mit Bignetten unb Äopfftüden fehr mürbig auS; 

geftattet unb mit einem Barträt beS ÄaiferS nach ber befannten $reibe= 
Zeichnung 21. b. SßernerS gefchmüdt. 

* 
* * 

©in „SEuflrirteS ©onau;2llBum" ift im Berlage bon 21. ^artleben 
in SBien unb Seipjig erfchienen. ©ine grofje EEenge bon SEuftrationen 
unb eine elegante 21uSftattung finb bie Borjüge biefeS BudheS, meldheS 
burch feinen bierfprachigen ©ejt auf Bermenbung als 21nbenfen für baS 
internationale Eteifepublicum ber ©onaulänber beredhnet fdheint. 

* 
ik * 

©ine neue muliltnlifthe 3eitfdjrift. 

©ine neue SUlufif^eitfing! Äaum mirb auf ben erften Blid Semanb 
behaupten mögen, baff bamit mirflidj einem „borljanbenen Bebürfniffe" 
genügt merbe. SKufifgeitungen gibt eS aEerbingS in unfetm lieben 
Baterlanbe in §üEe unb SüEe. 21ber melcpen ©harafter haben bie= 
felben? Snt beften SaEe finb eS Biufif ergeitungen, im fdjledbteften, unb 
leiber in ben meiften SäEen, Berlegergeitungen. Seber Btufifalien = 
oerleger fucht fidh in ben Befi| eines Blattes ju fe^en, um eine ©tcl= 
lung in ber Breffe eingunehmen, unb theils felbft eine Stimme gu ge= 
minnen, theilS frembe Stimmen nach bem ©rwtbfa|e „eine §anb mäfdht 
bie anbere" im eigenen Sntereffe gu beeinfluffen. ©ie föiufiferg eitun gen 
aber befdjränfen fidh entmeber auf rein Sachliches ober ftreben baS 
Sbeal einer ftatiftifdjen BoEftänbigfeit an, b. f>- fein ©oncert; 
Programm, feine Eiobität unermähnt gu laffen. ©afe beibe Kategorien 
baS gro^e Bublicum nicht beliebigen fönnen, liegt auf ber §anb. 
Unb bo^ hat bieS Bwhlicum baS aEerftärffte mufifalifdhe Sntereffe, 
ja man fann mohl jagen, baS Sntereffe an ber SJiufif ift baS eingige 
rein fünftlerifche Sntereffe, meldheS heutgutage auch ein grofjeS Bub; 
licum leibenfchaftli^ gu bemegen Oermag, gumal in ©eutfchlanb. ©ine 
Seitfchrift, meldje fidh biefem aEgemeinen Sntereffe bienftbar mad)t, ent= 
fpricht beShalb aEerbingS einem Oorljanbenen Bebürfniffe, meil fie eine 
Süde auSfüEt. ©a^ bieS fidh fo Oerhält, hat überbieS ber gro^e ©rfolg 
bemiefen, ben bie nenefte mufifalifdhe Seitfd)rift: „SEEufifmelt, 
mufifalifdhe SBodhenfchrift für bie Samilie unb ben Btufifer, 
herausgegeben üon SJia^ ©olbftein", fofort nach ihtem erften ©r= 
fdheinen gehabt. ©aS B^ogramm beS Blattes, bem £. ©hlert in ber 
erften Etummer einen oortrefflidhen ©eleitSbrief gefdhriebeit, liegt beutlich 
in ben SBorten „für bie Samilie unb ben üülufifer" auSgebrüdt. 
©aS Bublicum, bie Samilie foE gum ©tanbpunfte beS KünftlerS empor; 
gehoben merben, an feinem freien Urteil, an feiner ©adhfenntnijj 21n; 
theil haben, fo bafj beibe ©heile babei auf bie Eiedjnung fommen. ©ie 
oorliegenben oier Eiummern liefern ben Beleg, baff eS bem Herausgeber 
mit ber ©urdljführung biefeS Br°grammeS ©rnft ift. ©ie finb nach 
jeher Etidfjtung htn belehrenb unb im Beleljrenben unterhaltenb. ©er 
©tanbpunft ift ber möglidhfter Unbefangenheit, ©ie neueren SJieifter 
finben bie gebüljrenbe 21nerfennung, ohne bafe über bie 21nl)änger beS 
2llten rüdfichtSloS ber ©tab gebrochen mürbe, ©er Herausgeber felber 
geht hierin mit gutem Beifpiele üoran: er fucht ebenfc bem jüngft in 
Hamburg aufgeführten „©ämon" 21nton EiubinfteinS gerecht gu merben, 
mie er mit feinfinniger Begeiferung in bie ©rofjartigfeit einer fo inbioi; 
bueE eigenartigen ©cpöpfung, mie eS Berliog’ phantaftifdhe ©pmphonie ift, 
einführt, ©inen fdharfen Kritifer fdheint bie Biufifmelt an &. ©ömpfe gu 
befi^en, ber in einer SReihe oon 21rtifeln „Hänbelianer unb Badhianer" 
bie ©jcentricitäten unb ERonftrofitäten eines ©hrpfanber, ©erOinuS unb 
©pitta geifeit. 2lud) ber „Sührer burch bie mufifalifdhe Siteratur", 
als meldher H- Sßolff fungirt, ift banfenb gu ermähnen, ebenfo bie 
mpthologifchen ©rörterungen beS Br°f- BauIuS ©affel „auS bem König; 
reiche beS ©ral", mit beren phantaftiföhen ©ombinationen ber Kritifer 
gmar nicht immer einoerftanben fein fann, bie aber Seöen burch bie 
SüEe beS gebotenen ©toffeS intereffiren unb anregen müffen. 28ir 
gmeifeln nicht, bafj bie „ERufifmelt" fich einen immer größeren SeferfreiS 
erobern, baS aEgemeine Berftänbnif förbern unb bamit fdhliejjlidh audh 
ber Berföhnung ber fidh fo heftig befämpfenben mufifalifchen Barteien 
bienen mirb. ff. ff. 

AUe auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Behrenstrasse 4. 

Berlin W. 
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Blit bern 1. Januar 1881 beginnt ba§ 1. Quar= 
tat ber 

„Ittutkrger mtidjten“ 
unb bitten bie Untergeidßneten bie BefteEungen 
für baSfelbe möglichft frütjjeitig gu machen, 
bamit bie Vummern ooUftänbig geliefert werben 
fömien. 

$>ie „Hamburger Aaißriißten" (gegriinbet 
1792), befanntlidß bie größte, bebentenbfte unb 
berbreitetfte politifdße Leitung namentlich be§ 
norbweftlicßen ®eutfdßlaub§, erfd)einen täglich in 
2 Ausgaben SDtorgenS nm 7 unb AbenbS um 
6 V2 Ul)r; am Sonntag erfdßeint nur bie borgen;, 
am SQtontag nur bie AbenbauSgabe. ®ie Ber= 
fenbung gejdßießt mit erfter ißoft nadß ber Aus¬ 
gabe. AbonnementgpreiS im beutfeßen Sßofts 
gebiet inet. ^SoftauffcEjIag Jt. 10 per Quartal, 
©ämmtlidße ^oftanftatten neunten Abonne= 
ments an. 

gür feigen beträgt ber !gnfertion§prei§ 
bie ißetitjeite 40 Pfennige VeidßSmünge. Sie 
©infenbungen non Qnferaten finb franco an bie 
©jpebition ber „Hamburger Vaößridßten" gu 
abreffiren, Welche auch auf franco Anfragen betr. 
Breis ic. umgeßenb AuSfunft franco ertßeilt. 
©leidßfaES nehmen bie am ®opf be§ Blattes be= 
geidßneten Annoncen=Bureau£ auswärtige An= 
geigen für bie „Hamburger Vadßricßten" an. 

Hamburg, Segember 1880. 
Hermann’S ©rben, 

Herausgeber u. Verleger b. „Hamb. Vad)ricßten". 

Neuer Verlag von Cäsar Schmidt in Zürich. 

Schattentanz 
von 

Alfred Meissner. 
2 Bände. — Preis 10 Fr. 

I. Inhalt: Bilder aus dem Italien von 
ehedem: Frühlingstage in Ober-Italien. — 
Ugolino. — Ein Tag in Genua. — Deutsche 
Stationen: Das Hotel Solitude. — Ein 
Friedensstifter. — Geschichte eines Malers. 
—- Das Portrait. — Geschichte von 10,000 
Gulden. — Aus dem neuen Italien: Rom 
im Jahre 1874. — Frühlingstage auf Capri. 
— Von Sorrent nach Amalfi. — Amalfi. — 
Allerlei Trödel. — Heinrich Martin’s denk¬ 
würdige Nacht. 

II. Inhalt: Toni. Kleine Episoden: Aus 
der Knabenzeit. — Die kleine Comtesse. — 
Hans Seeling. — Der Tisch der Malcontenten. 
— Drei Tage aus dem Leben des Pfarrers 
von Hellthal. — Preussisches Land am Boden¬ 
see. — Am Ufer des Acheron. — Vom Tage¬ 
werk des deutschen Schriftstellers. — Letzte 
Erinnerung an Heinrich Heine. 

Der Name des Antors und der reiche Inhalt 
sprechen für sich selbst. 

Siterarifcße§. — |Pie Hta;4j£ 
fftomantifcßeä ©ebießt 

in 6 befangen bon §ertn. $riebri<ßs. 
Bürtcß, (£äfar (Scßmibt. Jt. 1.60. 
„Biit ber borfteßenben Sidßtung führt fidß 

ein Talent glüdlicß in bie Siteratur ein. — 2)er 
SSerfaffer bewegt fidß nidßt in ausgetretenen 
©eleifen. Sie Houptüorgüge liegen in bern 
ftimmungSboEen Kolorit beS ejotifdjen 2anb= 
fdßaftSbilbeS unb ber warmen poetifeben ©pra<ße." 

(Solj. tproelf) in ber liternr. ©orrefbonbenj.) 

„Saß ©ebießt hat bie erfte unb unerläßliche 
©igenfdjaft ber ißoefie, e£ ift ^ßfjantafie barin. 
VerS unb ©pradße finb leidet, bie ©rgäßlung 
fdßreitet rafdß unb nicf)t oßne ©pannung fort." 

(©ottfr. STinfel, äöeftermann’8 3)lonotbljeft.) 

hat ba§ „gSerfiner ^ageßfatf“ gur auSfd^Iie^Iid^en Veröffentlichung in Seutfdjlanb 
erworben unb wirb bereits Anfang Januar mit ber Veröffentlichung btefeS ßodßbebeutenben 
SBerfeS beginnen, wobei auSbrüdlidß bemerft wirb, baß ber Vornan in keinem emhrrott 
glatte in 2>eutfcßlanb erfdßeint. 

„Angela" ift ebenfo wie „Ouififana", bie guleßt erfeßienene ©rgäßlmtg be§ 2)idßter§, 
Welche beim ^ßublifum eine fo außergewöhnlich glängenbe Aufnahme gefunben, eine eeßte 
unb rechte ßerjcnscicfcßtcßte, bie an ben Ufern be§ ©enferfeeS fid) abfpielt unb in einer er= 
feßütternben S'ataftrophe gipfelt. 

^Cageßtaft 
mit feinen 3 Beiblättern: 

iltuftr. 2B iß Matt „UIJi“, bettetriftifeße Sßocßenfcßrift: „ 
eljrtlle“ unö „äftittßeitungert über 'Qanbtvivtfyydjaft) (ffiaviztt- 

baxt unb yfyan&tvivtfyydjaft“ 
befißt gegenwärtig ea. 76 £aufenb Abonnenten, weldße über gang ©eutfdßlanb ber= 
breitet finb unb ift baffelbe 

bie btt iDettem gdcfen|le Jdtiiiij gcutfdjlnnbs. 
Au§ bem reichen Inhalt wollen wir hier nur (SinigeS ßerborßeben: 2>ie täglichen 

ßeitartifel be§ „Berliner Tageblatt" geießneu fieß burdh Haren, leicßt faßlichen ©til, bureß 
bie freimütßige, hoch nidßt agitatorifclje ©praeße au§, unter ftrenger Beobachtung beä 
Bringip§, fid) feiner politifcßen graftion bienftbar gu machen — fonbern gu jeher ^rage 
ein eigene^, nadß reiflicher unb unbefangener Prüfung gebilbeteS Urtßeil abgugeben. — 
®urch eine täglich ümalige 21u§gabe, eine§ SHorgen* unb 8lbenbblotte8, ift ba§ B. T. 
in ber Sage, feinen Sefern alle Vadhricßten ftet§ 12 ©tunben früher als jebe nur einmal 
täglicß erfdßeinenbe Qeitnng gn bringen. 2)a§ B. T. unterßälh an allen politifdß wichtigen 
Bläßen, wie B«ri§, Sonbon, ©t. Beter§burg, Söien, Vom, Brüffel ic. ©peciah 
©orrefponbenten, unb ift burdß biefe in ben ©taub gefeßt, mit rafeßen unb guoerläffigen 
Berichten, meiften§ öermittelft foftfpieliger B^iöat^elegramme, allen anberengedungen 
öorangneilen. ©§ ift eine ißatfadße, baß ba§ B. T. einem großen 5Tßeil ber bentfeßen, 
aitcß au§länbi|cßen ^ßreffe alö üorgug§weife Quelle für neue Vacßricßten bient. — 
5Da§ B. T. unterßält ein eigenes parlamentarifißcS Bureau unb bringt in golge beffen 
unmittelbar nach ben ©ißungen au^füßrlicße uuparteiifcßc Beridjte. — Sen ©reigniffen in 
ber DteiißSßaußtftabt folgt ba§ B. T. mit feinen umfaffenben „SofaD Vacßricßten" ftet§ 
auf bem guße. —• Sem Hanbei unb ber Snbuftrie wirb burd) eine befonbere Hanbelö= 
jeitung nebft ooüftänbigem KourSgettel ber Berliner Börfe eingeßenbe Beadßtung ge= 
fdßenft unb befonber§ barauf Bebacßt genommen, baß ba§ B^üfunt Oor gewagten 
©pefulationen unb feßwinbelßaften Unternehmungen ftet§ reeßtjettig gewarnt werbe. 
Slußerbem bringt ba§ B. T. bie ooEftänbigen Stc^ungSIiflcn ber BreuBif(ßeu unb 
©äeßfifeßen Sotterie. — Xßeater, Äunß unb äöiffcnfcßaft Werben im gemlMon in au§= 
gebeßntem SOtaße gepflegt. — 2)a§ „Berliner Tageblatt" bleibt ftet§ bemüßt, feinen Swßalt 
gu erweitern unb gu öeröoEfommnen, um fidß nidßt aEein auf bem erreichten ©tanbpunft 
gu erßalten, fonbern aud) immer weitere Greife an fidß gu feffeln. 

'Ißveibe - Hummern werben auf SBunfcß gratis unb franco gugefanbt. 
®er 2lbonnement§prei§ beträgt bei aEen B°ftanÜaÜeü, weldße jebergeit BefteEungen 

entgegenneßmen, für aEe 4 Blätter gufammen 

mir 5 Mark 25 Pf. pro Quartal. 

|lrml jgcrjer’g gejc-gjittftitttt irt geipiig. 

®ie foeben erfdßienenen Vomane: 

@bem, Ser Äaifer, 2 33be. 
^jreptag, '.HllllCll, SSb. VI: 9lu« einer (leinen Stabt. 

finb itt gahlreicßen ©gemplareu angefdßafft worben. 
$a§ 2efe=^nftitnt bietet neue Vornane, VoöeEeu, S)ranten, fowie wiffenfdßaftlid)e Siteratur 

bon aEgemeinem Snteteffe al§balb nad) ©rfdßeinen in fauberen, gebunbenen ©jemplaren — 
feine abgegriffenen Seil)bibliothef§bänbe — leiß weife fowoßl eingeln al§ im Abonnement. 

Auswärtigen Sefern unb ßefe* Bereuten wirb befonberS ein Abonnement auf 10 Bänbe 
empfoßlen, baS bei beliebigem äöedjfel biefer Büißer gegen anbre 10 bierteljößrliiß nur 15 Jt. loffet. 

Seipgig. ©eßer. 
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(Soeben erfdjien: 

lladjgclnffent’Ieiitoimi 
oon 

^atoftne ^auet. 

^Bearbeitet bon 
glrttvrU* 

dritter (©djluft=) ©anb. 
37% ©ogen. get). 8 JC, eteg. geb. 9 JC. 50 A. 

Bnljalt: 
1829—1877. — ©raftn äRontgomerb. — 
Prinj Seopolb. — Petersburg. — SBten. 
— 2)reSben. — 5eli}* SidinofoSfp. — 

©täfln piater? 
Preis für bie beibert früher erfdfienenen 

©änbe geheftet je 6 JC, in eteg. Original; 
banbe je 7 JC. 50 A. 3« be^iefjen burdj 
alle ©udjljanblungen nnb 

ßoutö ©erfdjel ©ertag§budjf)anbtung, 
©erlin SW., SBiltjetmftrafje 32. 

Abonnementspr. f. beide Blätter M. 5,BO 
vierteljährlich bei allen Post-Anstalten. 

Sm ©erläge oon ©arl Olei^ner in Seipjtg 
ift foeben erfdjienen: 

$ctttnd) nmt $)lauett. 
§iftorij'cf)er Ponton 

in brei ©änben 

bon (Bvnyt %$idjgvt+ 

Preis 15 JC., eteg. geb. 18 JC. 

Bn meiftertjafter ©djitberung enttuirft ber Per; 
faffer ein, an großen unb ntarfigen, wie an tieb= 
lidjen Bugen reiches ©ilb auS ber bemegteften 
Beit ber ©efdjidjte beS beutfd)en OrbenS. 2)iefeS 
ec^t nationale unb titerarifd) bebeuteubfte SSerf 
(Srnft 355idOert^ barf auf bie botlfte ©eadjtung 
alter gebitbeten Greife $eutfd)lanbS Slnfprudj 
ergeben. 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig*. 

Gesammelte Schriften 
von 

gg-aag M#at» 
Zweiter Band: 

Essays und Reisebriefe eines Baccalaureus der Tonkunst. 
In das Deutsche übertragen von L. Hamann. 

Preis broscli. JC 6. —, eleg. geb. JC 7.50. 

Band I. Fr. Chopin. (La Mara.) Brosch. Jt. 6.—, eleg. geb. Jtt. 7.50. 

Musiker-Biographien. 
(Sammlung* musikalisclier Vorträge.) 

Johann Sebastian Bach. Von Pb. Spitta. 
Wolfgang Amadeus Mozart. Von Emil Naumann. 
Friedrich Chopin. Von A. Niggli. 
Franz Schubert. Von A. Niggli. 
Giovanni Battista Pergolese. Von H. M. Schletterer. 
Peter Cornelius. Von Herrn. Kretzschmar... 
Johannes Brahms. Von Hermann Deiters. 

Vertag bon JBmtfopf & gärtet in ßeipjig. 

JC. 1.— 

^iegfrteb ^ipttter. 

Ser entfejfette SprotnetyeuS. 
(Sine ®ic£)tung in 5 befangen. 

1876. gr. 8. VIII. 174 ©. JC. 4.—. 
(Steg. geb. JC. 5.50. 

Hvnattt®. 
(Sine SDidjtung in 5 befangen. 

1878. gr. 8. VIII. 161 6. JC 4.50. 
Steg. geb. JC 6.— 

Und) her iFreuhe. 
1880. gr. 8. IV. 168 ©. JC 4.50. 

(Steg. geb. 1 6- 

2Ufrtf» tBmtmtwdj. 

J&oranö und Jnfde. 
©ine norbifdje $)id)tung. 

1878. 8. VI. 146 ©. JC. 4.—. 
(Sieg. geb. JC 5.— 

Ocorg bon Derben. 

Drutfdjt Irihintr, beutf^r Siege. 
1848—1871. 

1877. gr. 8. VIII. 176 ©. JC 4.—. 
(Steg. geb. JC 5. — 

Seime eines |erfd)olienen. 
1877. gr. 8. VIII. 226 ©. JC 5.—. 

(Steg. geb. JC. 6.— 

--- 

Ser oottftänbige Katalog ber ^(jotogtaplftf'djen {Sefeflldjaft, ©erlin SW., Sh-aufenftrafje 36, 
(enttjattenb moberne unb claffifdje Silber, prad)t = unb ©atterietoerfe :c.) mit 4 Photographien 
nach ©autier, ©firmer, ©aüotbo, Oan 2>pd ift burd) jebe ©udjhanblung ober birect oon ber 
Perlag3t)«nbiung gegen (Sinfenbung Oon 50 Pf. in greimarten ju begießen. 
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EHALAH! 
EHALAH! 
EHALAH! 
EHALAH! 
EHALAH! 
EHALAH! 

Heuer überaus feffelrtber Hornau aus 
ber jeber eines tjeroorragenbeu <Se; 

lehrten, beginnt mit HeujaBr im 

Itut^ra J-nmütEiiblatt, 
Hebigirt oott 3iutiug Xoijnitycr. 

ferner non: cSetmt gdjMittg, 

CDaö SFrättfeitt Dort Sfjorecß. 
Preis merteljäfyrlid} nur <^1.60 
ober in fjeften 311 50 ober 50 A. 

(Eine probejHumtner ober = E?eft ift 
burd? alle Sud;banblungen, fomie and? 
bireft non ber t>erlagst]anblung g. i». 
gtäfotct in Ser litt, W., Sütjoros 
ftrafte 6, gratis 3U besiegen. 

man abomtirt in allen Sit<f)= 
f]anblungett anb poftämtern. 

SttoUjnarijtÄ-JlxrDttat. 

UauDKcyccfe 
27 nijitardlirtc fripaljndfttHnp mit Seinen 

bon 

§. ®x*ojan. 
^arbent)ot§fd)mtte Dort ßaefefcerg u. Derlei 

fßreis Jt 7.50. 

3u ^aben in alten SBudjBanbtungen. 
SSertag bon fSeorg ^ftCRe in '§8erfm, 

23eBrenftraße 4. 

®urcB alle 33ud)f)anbtungen: 

itger, Die Hexe. 
®rauerfpiet in 5 Stufgügen. 1 

2. 2Iuf(. 2 Jt, ^Srad^tbb. 3 Jt \ 

Fahrendes Volk.1 

&ebicfyte. I 

2. Stuft. 4 Jt, fßradjtbb. 5 Jt I 

©Ibrttlntrg. <»djul$e’fd)e §oL23u<BB. | 

—at\J\j\t+-— 

iDerlag non i\ iüooner tu Ulten. 
I«d)tn«t>cn **. 

Pr —aA/w— -*A/\M— 

3er Sdjimbfletf. 
Vornan bon C. 2tngrngrubrr. 

8. 24 23ogen. ©tegant brofdtjirt. $rei§ 
fl. 2.50 = Jt 5. —, eteg. geb. ft. 3 = Jt. 6. —. 

3Ba8 ber SBerfaffer Be8 „Pfarrer Bon 
tirdjfetb" |icr Bietet, ift ein SJleiftertoer!. 
®iefe unBeftritten gliingenbe literarifcBe S|3rfl= 
buction Bot mastiges 2luffeBen gematBt. 

3orfpttge. 
©ef ammelte SBauerngefcBidjten 

ron £. ^tnjengruber. 
2 £t)eite. 3ßrei§ ft. 3.— = Jt 6.—. 

Snfjalt: ©ine ißtauberei. — Sie ^ßoligge. — 
©änfelicfet. — ®ieb§=2lnnert. — ©ine 23e= 
geguung. — 2Bie ber §uber ungläubig 
umrbe. — ®er gottübertegene gatob. — 
®ie fromme $att)rin. — ®a§ ©anbtinb. 

®iefe ®orfgefdjiiBtctt geBörcn mit gu beut 
SBcflen, tua8 unfete ßiteratur BerborgeBro^t 
Bat. ©8 ftttb toaBre ©aßinetSftütfe. 

3er Sdjelm bon tBergett. 
©iner tjalbberftungeneu Sage uactjergäfjtt bon 

Sitltus non ber Crautt. 
8. ißrei8 ft. 1.20 = ^ 2.40. 

©tegant gebunben ft. 1.80 = Jt. 3.60. 
fßeijenbe B«ntorbofle ©rjäBlung biefcS 

farBenprädjtigcn ijJoeten. 

(rin neue« itiüticKcntmrf) 
bon 5tbolf UUlbntnbt. 

8. 340 ©eiten. ißrei§ ft. 3.— = Jt. 6.—. 
i^nBatt: ®ämonen.— ®ie SSanbe bei $8tut3. 

— ®ie Königin b. ©aftitien. — Unfer fRect)t§= 
bemußtjein. — ®er erfte üttenfefj. 

SBitBranbt’8 ©rgäBIer=®atent ift Bcfannt. 
©8 BrautBt nicßtS gu feinem ÖoBe gefugt 
gu tnerben. ____ 

SUerarifdje öerjettSfadien 
bon ^Ferb. Nürnberger. 

8. 376 ©eiten. 5ßrei8 ft. 2.50 == Jt. 6. — . 
§eri>. nürnberger, ber SKeifter ber ©ffoBS, 

Bot mit großer SlBfttßt fein tBntB „@erjen8* 
facBen^ genannt. ©8 Bangt fein §er§ baran, 
unb er möiüte, baß fttß ba8 $erj ber DcffenL 
tiißfeit auiB baran Bängc. 

SBtener Sßtut. 
Steine Sutturbilber 

au§ bem 3Sot!8teben ber atten Saiferftabt 
bon ^Friebridj Sdjlögl. 

SSierteStuftage. 400 ©eiten, ©teg. brofd^. ^$rei§ 
ft. 3.— = Jl.6.—, geb. ft.3.70 == Jt 7.40. 

SSieitet 8nft. 
(gortfe|nng bon „^Steuer ^fttt“.) 

Stneite Stuftage. 
f[. 3. — = Jt 6.—, geb. fl. 3.70 = Jt. 7.40. 

®iefe SuIturBilber BoBen ®anfenber bergen 
erfreut. _ 

2lu§ ber 

Stinte bcö alten ittbttlißen 
bon tBauentfelb. 

8. 342 ©eiten. 5ßrei8 ft. 2.50 = Jt. 3.—, 
geb. ft. 3.— = Jt 6.— 

2118 ©ußbtcment gu feinen fämmtlidiett 
äBcrlen Bietet Jfauernfelb Biet eine ÜDlaffe 
be8 Suftigcn. _ 

®cr 26unaci=5)(alil)t. 
SRoman bon Sf. ©ßenen. 

8. 293 ©eiten, ft. 2.— = M. 4.— 

®otiif^mieii=Äiniier. 
Montan bon Julius non ber Sraun. 

8. 280 ©eiten, ft. 2.50. = Jt 5.— 
©tegant gebunben ft. 3.— = M. 6.— 

Sn ber Sommer»aif)t. 
hobelte in SSerfen bon Carl Caro. 

SJiin.^uSg. 100 ©eiten, 
ft. l.— = Jt. 2.—, geb. ft. 1.60 == Jt. 3.- 

3er $uß. 
Su ftf g) i e 1 in 4 Stit f 5ü g en 

bon fubtoig Uorjg. 
9Jiin.=2tu8gabe auf ^Büttenpapier, eteg. geb. 

ft. 2.50. = Jt 5. — 

^n meinem Vertage ift Bente erfcBienen: 

IIns leiten bee leibnutefdinUs 

grafen ^teifparbi t>on ^netfettau. 
fünfter 23 anb. (©cBIufg.) 

Sott fatts ielbrffrk. 

^'ortfeBfung öes gCeic^rtatnigcn 
bon ©. §. tperß. 

93ro(B- 10 Jt, — geb. 11 Jt 
33erlitt, beit 15. ®egember 1880. ©. Oieimer. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

in seiner socialen Bedeutung 
von 

- Adolph Samter. -—- 
Preis 9 Jt 
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Methode 
Original. J Toussaint- 
29. vervollkommn. Aull. Laiigenscheidt. 

Briefl. Sprach- u. Sprech-Unterricht 
für das Selbststudium Erwachsener. 

Pncrlienli v- d- Professoren Dr. van Dalen, Lloyd 
JCillgll&Lll un(i Langensclieldt, Berlin. 

LVanwÄci cnli von Toussaint und Prof. G. 
ritUUUhlbtil Langenscheidt. 

Wöchentl. 1 Lekt. ä 50 Pf. Jede Sprache 2 Kurse 
& 18 M. Kurs. 1 u. 2 auf einmal nur 27 M. 

llpTifoph von Prof. Dr. Dan. Sanders. Ein 
-UCUlötll Kursus, 20 Briefe, nur komplet, 20 M. 

Probebrief jeder Sprache nebst Prospekt 
ä 1 M. (Post-Anw.) 

Urtbeil: „Diese Unterrichtsbr. ver¬ 
dienen d. Empfehlung vollständig, welche 
ihnen v. Sem.-Dir. Dr. Diesterweg, Dir. 
Dr. Freund, Prof. Dr. Herrig, Prof. Dr. 
Scheler, Prof. Dr. Schmitz, Prof. Dr. 
Städler, Dir. Dr. Yiehoff u. and. Autori¬ 
täten geworden ist.“ (Lehrerztg.) 

Langensclieidt’sche Verl.- Buchh. 
(Prof. G. L.) Berlin SW., Möckernstr. 133. 

(SeBiegntes mtB Billiges 3f«mifienßf(ilt. 

itenes Journal 
©pamtenbe AobeEeti. Sntcreffonte Auffälje. 

Stetere 3Euftrationen. 

$ms pro ®nnrtnl nur 80 Pfennige. 
AEe Sßoftanftaften unb 5Bucf)f)anbluugen 

neunten 58efteEungen an. 
SSerlag bon f>. AlejattBer in ßctpjtg 

unb ipr. ©targarBt. 

Soeben erfdjien im Verlage bon AlfreB Äriiger 
in ßetpjtg unb ift birect foiuie burd) jebe foltbe 
58ud)1fanblung ju begießen: 

Regelt öen §>front. 
(© e b i d) t e.) 

3Son ^avttviQ 'giHljletr. 
3. »eränberte Jluffage. 

8 83ogen, 16. Eftit ©djtnafiadjer Settern n. eieg. 
Stopfleiften, fein brofebirt Jt 1.50, in SRiniaturs 

pradjtbaitb mit (Mbfdjnitt M. 2.50. 
„$ie 25erlagsl?aitbiung empfiehlt biefe tro& be§ billigen 

ISrcüeä bodielegaut auSgeftaiteten ®ebid)te §arttoig 
Äöljler’8, iucldje binnen ^abreSfrift bie 3. Sluflage erlebt 
Ijaben, als finnigeg äBeibitacf)t3gefcf)ent." 

♦ 
♦ 
: 
♦ 

♦ 
* 
♦ 
o 
♦ 

SSerlag bon ß. IRoßner in SBien. 

feilte Autor. 
Vornan in 2 Söänben 

bon 
Jtboff pifßranbf. 

♦ 
t 

$ 
x 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 8. 268 unb 237 ©eiten. ©legant abjuftirt. ♦ 
^ 5ßrei£ fl. 4.— = Jt. 8.— ©leg. geb. t 

Jt. 9.20. Z 
♦ 
♦ 

! 
fl. 4.60 

$urd) alle SBudjljanBlungett ju Bejicljcn. 

©erlag bon S. ©. £euBner in ßeipjig. 

|ie feiltet btr grierfjtfdjen fittentiie. 
©ine Ueberfidjt 

her flaffifc^en Sitteratur ber ©rieten 
für 

bie reifere i^ugenb unb Srennbe be§ AltcrtfjumS. 
58on 

SB. <stoa. 
1878. 8. geheftet Jt 4.20, eieg. geb. X 5.4o. 

']ßeacon&fiet&,& neuer Vornan. 
3m Verlag boit g. 51. ©rotffjauß in ßcipjtg erfd^ien foeben: 

<?. .~w—.«ÄlC'efeifes.v ..—  vw--© 

58on 

gtltr of ^eacottöflefb (Sßenjamtn SD^fraeti). 
Autorifirte beutfebe Aufgabe. 

(Srfier Xfjeil. 8. ©elf. 6 Jt ©eb. 7 M.. 

2)er §roeite unb britte 5©t>eil mirb in furjem folgen unb bamit ber foeben beröffentlid)te 
Vornan be§ berühmten englifdfen ©taafßmanneS in beutfdjer Aufgabe boEftchtbig borliegen. 

3u Ijabrit in allen HBudjIjanblungen. 
JeV? 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

I© f©©!ail Gks 
Pr- 

J^itontagö-jSfatt 
®iefe beliebte unb §u allgemeiner Anerfennuttg gelangte literarifä) = politifdje 

SöocEjenfdhrift gät>lt bie erften 5lutoren SeutfdjlanBS ju ilfren ftänbigen ERitarbeitern unb 
intereffirt feine ßefer burdj eine gülle bon SRitt^eilungen unb Anregungen au§ aEen 
Legionen be§ geiftigen Sebenß ber Nationen. ®ie guberläffigleit feiner politifdjeit 3«= 
formationen, bie griffe feiner literarifd^en unb Üinftlerifcben 9ttittljeilungen unb tfritifen, 
fomie iiberfjaupt bie 9ftannigfaltig!eit feines 3ul)att§, mad)ten e§ halb jum 

QUblin$&0v$an ^viftokKatie 

unb ber BiEige SlBonnementSfjreiö bon 2 JC 50 A pro SSierteljabr erleidjterte feine SSer^ 
breitung in ben gebilbeten Greifen beutft^er Sunge. AEe IBuiBBanblungen unb spoftanEalten 
— man bertoeife auf Ar. 1251 ber $oft = 3eitung§=^rei§iifte Bro 1881 — neijmen 58e= 
fteEungen entgegen. — 5ProBe=Aummern berjenbet auf gefl. Sßeriangen bie ©ipe&ition BeS 
„2)eutftBen ältontagßsSlatteß“, ^Berlin SW. 

SMiensammluM ilr ias Pianoforte. 
Aus den bewährtesten Werken älterer nnd neuerer Komponisten 

gewählt und progressiv geordnet von 

Carl Reinecke. 
3 Bände. 4. Brosch, ä 3 ü, geb. ä 5 Jt. 

Inhalt: Bach, Bertini, Chopin, Clementi, Cramer, Deprosse, Field, Händel, Heller, 
Henselt, Hiller, Köhler, Krause, Liszt, Mendelssohn, Paradies, Plaidy, Scarlatti, 
Thalberg, Vogt, Weber. 

Urania. 1877. No. 4. Wer etwas Tüchtiges in Bezug auf Technik auf dem Pianoforte leisten, 
oder wer seine bereits erworbene Technik durch stetige Übung erhalten will, der greife nach dieser 
Mustersammlung von Meisterstudien, die in ihrer Art aUe vorhandenen übertrifft. Wer diese herrliche 
Anthologie gehörig durchgearbeitet hat, der kann auch was Ordentliches uud wird so ziemlich mit den 
meisten schwierigen und schwierigsten Klaviorwerken ohne enormen Kraftaufwand fertig werden. 

—.h- H.— 

in Sätzen HassMer li nenerer leister, 
als nothwendiges Material für den Klavierunterricht zubereitet und mit 

theoretischem Texte herausgegeben von 

Louis Köhler. 
Op. 165. In 12 Heften ä 3 Jt oder in 2 Bänden ä 9 Jt, 

Inhalt: Clementi, Dussek, Haydn, Hummel, Kalkbrenner, Kuhlau, Mozart. 
Signale. 1877. No. 51. 75 Sonatensätze sorgfältig ausgewählt, in richtiger Progression ge¬ 

ordnet und mit Fingersatz versehen, so dass man überall des Herausgebers oft bewährten, richtigen 
instruktiven und pädagogischen Takt wieder herauserkennt und dem Studirenden auf alle Weise die 
richtigsten uud besten Wege gewiesen sieht. 

3J*bi»tton unb gxpebttion, ^erlitt W., SSefjreitftra&e 4. Sftebigirt unter SSeranttoortlicIjfeil be§ Verlegers. ®rutf »on $. feu0«er in /eiyjtfl. 
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